d‘ALEMBERT

EINFÜHRUNG IN DIE
GROẞE ENZYKLOPÄDIE
(Discours préliminaire)
Übersetzt und erläutert von

Dr. Eugen Hirschberg
Tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf
der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse den
Menschen darzulegen, mit denen wir zusammenleben,
und es den nach uns kommenden Menschen zu überliefern, damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für die kommenden Jahrhunderte gewesen sei; damit unsere Enkel nicht nur gebildeter,
sondern gleichzeitig auch tugendhafter und glücklicher werden, und damit wir nicht sterben, ohne uns
um die Menschheit verdient gemacht zu haben.
Diderot
Man wird in diesem Werk … weder das Leben der Heiligen … noch die Genealogie von Adelshäusern finden,
sondern die Genealogie der Wissenschaften, die für
alle Denkenden von größerem Wert sind … Denn diese
Enzyklopädie verdankt alles den Talenten & nichts
den Titeln, alles der Geschichte des menschlichen Verstandes & nichts der Eitelkeit der Menschen.
d‘Alembert

Meiner ● Leipzig 1912
Leipzig ● Juli 2018
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Erstellt mit LibreOffice 6.0.4.2 für SUSE—Linux leap 42.3.
Die einzelnen Kapitel werden am schnellsten mit dem Navigator erreicht. Diesen mit F5 auf— oder zuklappen, Doppelklick führt ans Ziel.
Eugen Hirschberg hat d‘Alemberts Einführung zur Großen Enzyklopädie umfangreiche Erläuterungen mitgegeben. Wenn diese nur aus wenigen Zeilen
bestehen, so habe ich sie als Fußnoten direkt in den Text eingefügt. Im anderen Falle führen Links direkt dahin und auch wieder zurück. Am Beispiel:
Text:
… dieses Rezept für Quarkkeulchen ist schnell ausgeführt, man
verwende dazu …
Erläuterungen:
Ich empfehle 40%igen Sahnequark.
Hin— und Rücksprung mit Strg + Maus.
Fußnoten Eugen Hirschbergs tragen die Sigle [EH], solche d‘Alemberts [d‘A].
Nicht erläuterte Begriffe, sofern sie für diesen Leserkreis erklärungsbedürftig
sind, befinden sich im Dictionnaire Sachen; dazu gibt es noch das Dictionnaire
Personen.
Texte in [ … ] sind vom Herausgeber der 2018er Ausgabe.
Ich bitte dieses völlig ungenügende Stichwortverzeuichnis zu entschuldigen,
aber die aktuelle Programmversion leistet zu wenig. Meine Liste enthält 466
Einträge, allein für den Buchstaben »Z« sind 6 Stichwörter vorgegeben.
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Vorwort_1 des Herausgebers 1912
Wer jemals Veranlassung genommen hat, sich mit den Werken der französischen Aufklärungsphilosophen des 18. Jahrhunderts eingehender zu beschäftigen, die diesem Zeitraum in Frankreich den Ehrennamen des philosophischen Jahrhunderts erworben haben, der wird von ihren Schriften in einem
Zauberbanne gehalten, von dem er sich so bald nicht befreien kann. Immer
von neuem wird der Geist nicht bloß von den stilistischen Schönheiten angezogen werden, sondern auch eine Fülle von gedanklichen Anregungen aus ihnen mit Befriedigung gewinnen. In seinem Vortrage: »Voltaire in seiner Beziehung zur Naturwissenschaft« (Berlin 1868) sagt d u B o i s — R e y m o n d ,
»daß wir alle, so paradox es klingen mag, mehr oder minder Voltairianer sind; Voltairianer, ohne es zu wissen und auch ohne so
zu heißen. So gewaltig ist er durchgedrungen, daß die idealen Güter, um die er ein langes Leben hindurch mit unermüdetem Eifer,
mit leidenschaftlicher Hingebung, mit jeder Waffe des Geistes, vor
allem mit seinem schrecklichen Spotte rang, daß Duldung, Geistesfreiheit, Menschenwürde, Gerechtigkeit uns gleichsam zum natürlichen Lebenselement geworden sind, wie die Luft, an die wir
erst denken, wenn sie uns fehlt.«
Was hier von V o l t a i r e gesagt wird, gilt mehr oder weniger von allen jenen
Geistesstreitern des 18. Jahrhunderts, die wir unter die Bezeichnung der E n z y k l o p ä d i s t e n zusammenfassen.
Nie zuvor und niemals später hat die Philosophie ihrer Zeit so das Gepräge aufgedrückt und die Richtung der politischen Ereignisse bestimmt wie
damals, und nie ist sie in gleichem Maße so der Abdruck des innersten Lebens
des Zeitalters gewesen. Indem die Enzyklopädisten die Überzeugung, die sie
in ihren Schriften niederlegten, unmerkbar, aber unablässig in den Gedankenkreis ihrer Zeitgenossen übergehen ließen, ging der Menschheit allmählich
ein ganz neuer Horizont auf. Die Völker fingen an, sich den Schlaf aus den Augen zu reiben. Es war ein Erwachen der Seelen aus dem Dämmerungszustande, in dem sie der jahrhundertelange Druck der politischen und geistigen Bevormundung durch Absolutismus und kirchlich—scholastische Intoleranz gehalten hatte. Die Menschen wurden mit einem Male von einer erlösenden
Selbstbesinnung ergriffen und fühlten sich reif, mit der gesteigerten Fähigkeit
freier Seelen die Lebensbestimmung des Individuums, der Menschheit und
des Universums zu verstehen. Nachdem die Enzyklopädisten den naturwissenschaftlichen Entdeckungen N e w t o n s und der Erkenntnistheorie L o c k e s
zur Verbreitung und allgemeinen Anerkennung verholfen hatten, rückten sie
in kürzester Zeit die höchsten Probleme der Menschheit in politischer, sozialer und geistiger Beziehung in die Diskussion der ganzen Welt. Mit der Lösung dieser Probleme beschäftigte sich das ganze 19. Jahrhundert, und wir
stehen im Streit der Meinungen und Parteien teilweise noch erst am Anfange
dieser Aufgabe. Es werden die Bücher jener hervorragenden Männer, deren
Schriften heute so wenig veraltet sind wie zur Zeit ihres Erscheinens vor
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150 Jahren, leider viel zu wenig gelesen. Sie haben ihre Jugend behalten kraft
der Ideen, die den Ewigkeitszug in sich tragen, weil sie zu den höchsten geistigen Interessen der Menschheit hinführen und in ihrer Universalität alle Gebiete der menschlichen Schöpfertätigkeit umfassen. Sie würden uns mit der
Fülle ihrer Anregungen für die Erstrebung der gleichen hohen Ziele begeistern, die sie im Kampf gegen die Vorurteile der Geburt, Religion und Rasse
sich gesteckt haben und die zur Ehre der Menschheit längst überwunden sein
sollten. Wir würden unsere Zeitgeschichte gemeinsam mit ihnen durchleben
und an der Verwirklichung der Ideale mitarbeiten, die auch ihre Ideale waren;
denn wir atmen mit ihnen dieselbe geistige Luft.
Es ist oberflächlich und ungeschichtlich gedacht, wenn man die große
französische Revolution von 1789, wie es bisweilen geschieht, mit Geringschätzung behandelt, weil gewissenlose Führer zur Befestigung ihrer Machtstellung die Volksleidenschaften in verabscheuenswerte Bluttaten ausarten
ließen. Im Kampfe ist die Leidenschaft stärker als die Kultur und artet oft in
Fanatismus aus. Wahrscheinlich wären diese Auswüchse vermieden worden,
wenn es jenen großen Männern, die die politische Emanzipation ihres Volkes
vorbereitet hatten, aber die Reform des Staates nach ihren ganz bestimmten
Versicherungen nur auf friedlichem Wege und ohne Blutvergießen durchgesetzt sehen wollten, vergönnt gewesen wäre, jene Volkserhebung mitzuerleben und mit ihrem Einflusse in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber mit Ausnahme von Friedrich Melchior G r i m m , dem unbedeutendsten unter ihnen,
der vor den Schrecken der Revolution nach Deutschland floh und 1807 in Gotha starb, haben sie alle die neue Zeit nicht erstehen sehen. Man mag indes
über die französische Revolution denken wie man will — sie war es, die mit
der Verkündung der Menschenrechte die Menschheit erst von der Dunkelheit
des Mittelalters völlig befreit und zu einem menschenwürdigen Dasein hinübergeleitet hat. Für die Kulturentfaltung der Menschheit mußte notwendig
erst die Befreiung und Selbständigkeit des Individuums errungen werden, um
auf dieser Basis und durch diese Phase hindurch die gesellschaftliche Organisation zum sozialen Staatsleben zu entwickeln, wie es seit ungefähr einem
Menschenalter als Staatsideal erkannt und in seinen Anfängen praktisch angestrebt worden ist. Wir sind ferner den französischen Aufklärungsphilosophen den größten Dank dafür schuldig, daß sie die Bahnbrecher der neuen
Zeit waren, in der die Freiheit des wissenschaftlichen Forschens gesichert
wurde und der menschliche Geist die Eierschalen der Bevormundung durch
die Scholastik endgültig abstreifen konnte, um auf Grund der Ergebnisse der
Naturforschung eine neue Weltanschauung zu gewinnen. Die mächtige Geistesbewegung, die damals Frankreich durchrauschte, hat wie ein Fanal das
Gewissen der ganzen Welt blitzartig erhellt und das Selbstbewußtsein der
Völker wachgerufen. Wenn auch zuletzt, so doch urkräftig und befruchtend
war auch in Deutschland der Geistesfrühling erwacht und mit den Schriften
der großen Dichter und mit K a n t s Kritik der reinen Vernunft das Zeitalter
der Aufklärung hereingebrochen, dessen sich das englische Volk schon seit
L o c k e erfreute. Man kann der damaligen Umgestaltung der Kulturwelt nur
die Umwälzung zur Seite stellen, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
die Reformation hervorgerufen, aber an Umfang und segensreicher Folge lan10

ge nicht erreicht hat. Auch jene Geisteshelden Frankreichs haben, wie Theodor G o m p e r t z begeistert vom Jahre 1848 sagt, »einen weiten Streifen goldigen Sonnenlichts über den Lebensweg der Menschheit gebreitet«.
Die sieghafte Kraft, mit der jene Männer, wie nie zuvor, eine Umwälzung in den Gedanken und Bestrebungen der ganzen Kulturwelt herbeiführten, wurzelte in der Entschlossenheit und Geschlossenheit, mit der sie trotz
aller Verschiedenheit ihrer Anschauungen und Temperamente, wie wenn die
allgemeine Entwicklung der Menschheit sie dazu gedrängt hätte, nur das eine
Ziel im Auge hatten, den Kampf gegen die Despotie in Kirche und Staat zum
Siege zu führen. Denn der Boden der heutigen Kulturwelt ist im Gegensatz
zur Kirche und zum Feudalismus erkämpft worden. Es ist geradezu staunenswert, wie die Verschiedenheit der Enzyklopädisten in ihrer philosophischen
Anlage und Lebensauffassung, in ihren Charakteren und Neigungen immer
wieder einen gemeinsamen Treffpunkt fand in dem ihnen allen gemeinsamen
Ernst für die hohe Aufgabe, der Freiheit des Gedankens zu ihrem Rechte zu
verhelfen. Alle, oft leidenschaftlichen persönlichen Gegensätze wurden durch
das gemeinsame Ziel überbrückt, die Menschheit aus der Gedankenlosigkeit
und politischen Gleichgültigkeit zum Selbstbewußtsein und zur politischen
Selbstbestimmung zu erlösen. Deshalb hat sie ihr Zeitgenosse C a b a n i s
(1757 — 1818) »la sainte confédération contre le fanatisme et la tyrannie« genannt. Ohne Aussicht auf Lohn, auf Anerkennung, auf Ehren und Auszeichnungen, Titel und Orden verkündeten sie mit begeisternder Energie, die die
Gewißheit des Sieges in sich trug, ihre Überzeugungen lediglich zum Wohle
ihres Volkes und der Menschheit. Selten auch finden wir in der Geschichte
der Philosophie soviel Selbstverleugnung und persönlichen Mut gegenüber
der Gefahr für Freiheit und Leben, da nach dem Attentat Damiens’ auf Ludwig XV. im Jahre 1757 für jeden Autor und Drucker einer aufrührerischen
Schrift durch königliches Edikt die Todesstrafe als alleinige Sühne angedroht
war. Und man kann sich denken, wie leicht Despotie und Pfaffentum dieses
Delikt zu konstruieren bereit waren! Von Zensur und Polizei verfolgt, konnten
sie ihre Schriften oft nur anonym oder handschriftlich oder durch Veröffentlichung im Auslande verbreiten und häufig genug waren sie gezwungen, ihre
Person vor den Verfolgungen der Klerisei und des ihr dienstbaren Staates
durch die Flucht in Sicherheit zu bringen.
Eine gesellschaftliche Anknüpfung fanden die damaligen Philosophen in
den verschiedenen »Salons«, den »bureaux d’esprit«, die meist von schöngeistigen Frauen geleitet wurden. Auch im Hause H o l b a c h s , des »Maître
d’hôtel de la philosophie« und bei H e l v é t i u s , dem Philosophen der materialistischen Sittenlehre, versammelten sich die bedeutendsten Literaten an bestimmten Tagen der Woche zu geselligen Besprechungen. Diese Salons haben
dem damaligen Literaturleben Frankreichs starke Triebkraft verliehen und,
wie H e t t n e r in seiner französischen Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts richtig bemerkt, die öffentliche Meinung von der Hofluft, Paris von Versailles unabhängig und die Freigeisterei selbst beim Adel und bei den Abbés
zur Modesache gemacht. Damit hatte aber die neue Geistesrichtung gewonnenes Spiel, denn die Mode war bei den Franzosen immer eine unbestrittene
Herrscherin.
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Die Enzyklopädisten sind die Träger der französischen Aufklärungsphilosophie. Aufklärung ist nach K a n t der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich
seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen; selbstverschuldet, wenn nicht Mangel an Verstand, sondern an Entschließung und Mut
die Ursache ist. In diesem Kantischen Sinne haben jene Männer die Aufklärung aufgefaßt und verbreitet und sie haben die Lehren H o b b e s ’ , N e w t o n s , L o c k e s und H u m e s nicht bloß für Frankreich weiter ausgebaut,
sondern mit ihnen auch die Aufklärung nach Deutschland hinübergetragen.
Wir wissen, daß Kant von R o u s s e a u beeinflußt wurde, daß L e s s i n g einige
Dramen D i d e r o t s übersetzt hat, aber besonders von dessen Kunstanschauungen befruchtet wurde. G o e t h e hat das Erscheinen von G r i m m s »Literarische Korrespondenz«, der wichtigsten Chronik jener Zeit, stets mit Spannung erwartet und sich aus D i d e r o t s und d ' A l e m b e r t s Schriften Übersetzungen gemacht. Die meisten ausländischen Fürstlichkeiten gehörten zu
Grimms Abonnenten. F r i e d r i c h d e r G r o ß e und K a t h a r i n a v o n R u ß l a n d waren die Beschützer und Förderer jener in ihrem Vaterlande verfolgten Philosophen, zogen sie an ihre Höfe und unterstützten sie durch Jahresgehälter. Diderot und d'Alembert waren Gäste an den Höfen von Petersburg,
letzterer auch von Potsdam, und Voltaire siedelte sich auf Friedrichs Einladung für mehrere Jahre in Berlin an. L a m e t t r i e , der wegen seiner extrem
materialistischen »Naturgeschichte der Seele« aus Frankreich fliehen mußte,
wurde Vorleser des großen Preußenkönigs und M a u p e r t u i s der erste Präsident der von ihm wieder aufgerichteten preußischen Akademie der Wissenschaften.
Trotzdem hat man vielfach gemeint, daß die französischen Aufklärungsphilosophen diesen Namen eigentlich gar nicht verdienen, weil sie sich als
Feinde aller metaphysischen Systeme erklärt und selbst kein eigenes philosophisches System hinterlassen haben. Letzteres ist wohl richtig. Sie haben es
verschmäht, die wunderbare Mannigfaltigkeit des Weltalls und die in ihm offenbarten großen Schöpfungsgedanken in die engen Grenzen eines von
menschlichem Hirn und menschlicher Denkbeschränktheit ersonnenen Gedankensystems hineinzuzwängen, das fast in jedem der letzten drei Jahrhunderte Namen und Begriffe mehrfach gewechselt hat, oder, wie d'Alembert
sagt, »dans ces lois métaphysiques sujettes aux exceptions et que chacun
peut étendre, modifier et resserrer à son gré«. Daran hinderte sie eben ihre
große Auffassung des Universums. Aber sie haben den letzten Ursachen aller
Natur— und Geschichtsereignisse bis zu der Grenze nachgeforscht, hinter der
sich die menschliche Vernunft in metaphysischen Träumereien verlieren würde. Sie haben alle politischen, sozialen, religiösen und künstlerischen Probleme mit der ganzen Schärfe des Geistes untersucht und die Macht der starren
Tradition durchbrochen; sie haben über den Zusammenhang des Naturgeschehens, über alle Erscheinungen um uns und in uns Gedanken von logischer
Tiefgründigkeit entwickelt und sich Rechenschaft zu geben versucht über Entstehen und Zweck des Lebens, wie über alles, was die Menschenseele bewegt
und erregt; und das nennt man doch philosophieren. Deshalb finden wir in jener einen Epoche alle philosophischen Richtungen beisammen, die in der Ent12

wicklung der Jahrhunderte nacheinander zur Geltung gelangt waren: die idealistische, die radikal—materialistische, die empiristische und sensualistische,
den Skeptizismus und endlich den Positivismus, der als die vernunftgemäßeste Philosophie wohl die größte Zukunft hat. Ebenso schwankt ihr religiöser
Standpunkt von der staatlichen Theokratie Rousseaus, dem gläubigen Deismus Voltaires und d'Alemberts bis zum überzeugten Atheismus des Freidenkers Diderot und seiner materialistischen Anhänger.
Aber ihr Hauptverdienst war es, daß sie den höheren Zweck der Philosophie darin erblickten, sie in den Dienst und den Nutzen des praktischen Lebens zu stellen. Sie fingen zunächst damit an, auf die Notwendigkeit der politischen Umgestaltung ihres Landes hinzuweisen. Schon 1721 hat Montesquieu mit seinen satirischen »Lettres persanes« die Zustände in Frankreich
gegeißelt und mit seinem »Esprit des lois« (1748) die politische Erziehung der
Franzosen vorbereitet. Im Jahre 1734 hat Voltaire zum Lobe der englischen
Staatsverfassung seine »Lettres sur les Anglais« in Frankreich erscheinen lassen, die er während seines nicht ganz freiwilligen Aufenthaltes in England
1728 geschrieben hatte. 1752 veröffentlichte er seine »Pensées sur l’administration publique« und 1754 bis 1758 seinen in Dresden gedruckten »Essai sur
les moeurs et l’esprit des nations«. Endlich erschien 1762 Rousseaus berühmte Schrift »Contrat social ou principes du droit politique«, die die Volkssouveränität nach Genfer Vorbild als Staatsideal aufstellte. Diese bedeutendste politische Schrift des 18. Jahrhunderts, die die Grundlage der französischen Revolutionsverfassung von 1793 wurde, erregte gleich großes Aufsehen in den
romanischen wie in den deutschen Ländern. Der deutsche Dichter S e u m e ,
der Spaziergänger nach Syrakus, hat seine patriotischen Ermahnungen an
das deutsche Volk daraus geschöpft. Die Bezeichnung »Citoyen«, die Rousseau für sich angenommen hatte‚ wurde die landläufige Anrede während der
französischen Revolution; die Schlagworte »Liberté« und »Egalité« wurden
ihr Schlachtruf. Die politische Emanzipation war nicht länger aufzuhalten.
»Jeder fühlte«, wie Hettner (S. 485 / 486) sagt, »den Druck des
Bestehenden ... Man hielt sich ausschließlich an die großen unwiderleglichen Worte von der Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz ... Überall erklangen die stolzen Zaubergesänge von Volksherrschaft, Freiheit und Gleichheit.«
Der moderne Sozialismus verdankt jener Zeit sein Entstehen und im Januar
1789, am Vorabend der französischen Revolution, gibt der Abbé Sieyès auf
die Frage, die den Titel seiner Flugschrift bildet: »Qu’est—ce que le tiers—
état?« die epigrammatische Antwort »Tout«. So kann man die Geistesstreiter
jener Zeit als die politischen Kolonisatoren Europas, mit Ausnahme des damals staatsrechtlich schon vorgeschrittenen Englands, bezeichnen. Unsere
gesamte moderne Rechts— und Staatsauffassung ist aus den Schriften jener
Männer erwachsen.
Die bedeutendsten Sammelwerke und zugleich Kulturquellen jener philosophischen Epoche des 18. Jahrhunderts sind die von Grimm herausgegebene Correspondance littéraire und die Große französische Enzyklopädie von
1751. Die erstere wurde handschriftlich alle 14 Tage im Umfange von
6 — 10 Druckseiten verschickt und brachte in geistvoller Kritik Berichte über
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Literatur, Theater, Musik, pikante Ereignisse und politische Wandlungen aus
der französischen Hauptstadt, die in Sachen des Geschmacks, der Sitten und
der Politik zu jener Zeit die erste Stadt der Welt war. Als Beilagen brachte die
»Correspondance« die neuesten Schriften Voltaires ((La Pucelle) und Diderots
(La Religieuse, Le Rêve de d'Alembert usw.), die aus polizeilichen Gründen
damals nur handschriftlich umliefen.
Die » E n z y k l o p ä d i e « war eine umfassende Darstellung des Wissens
der damaligen Zeit auf allen Gebieten geistiger Betätigung, wie auch in Kunst
und Technik. Näheres über ihr Entstehen bringt die letzte der diesem Buche
anhängenden Erläuterungen. 1750 erschien der Prospekt von Diderot und
1751 die mit allgemeinem Beifall aufgenommene Einleitung (Discours préliminaire) von d'Alembert, die, ein stilistisches Meisterwerk nach Form und Gedankeninhalt, den Erfolg des groß angelegten Werkes sicherte. Die Enzyklopädie wurde 1780 vollendet, umfaßte mit den Tafeln und Registerbänden 35
Bände und erschien in einer rasch vergriffenen Auflage von 4250 Exemplaren.
In dem Discours préliminaire, den er später durch seine »Eléments de philosophie« ergänzte, hat d'Alembert, den man den Vater des Positivismus genannt hat, wie C o m t e ihren Systematiker, die Grundzüge der positivistischen Philosophie festgelegt, die dann allerdings fast ein Jahrhundert unbeachtet geblieben ist. Die großen weltgeschichtlichen Ereignisse der Zwischenzeit, der transzendentale Umschwung in der Philosophie durch K a n t s Kritik
der reinen Vernunft und seine herbe Ethik, dann die darauf folgende Blütezeit
der deutschen Romantik, die in sentimentalischer Selbstironisierung und eitler Selbstbespiegelung ihre Sittengesetze nur von der eigenen »schönen Seele« empfing, hatten den realistischen Positivismus in den Hintergrund gedrängt. Dann kam als Reaktion gegen die romantische Ungebundenheit das
Zeitalter der Philosophie H e g e l s , die mit ihrer strengen und überspannten
Begriffsdialektik das gesamte Weltbild aus den von der Erfahrung unabhängigen Prinzipien des reinen Denkens konstruierte. Schon Kant hatte die Gefährlichkeit einer solchen Spekulation in der Naturforschung nachgewiesen. Nach
Hegels Tode brachen seine willkürlichen metaphysischen Theorien unter dem
Herandrängen der Entdeckungen und immensen Fortschritte der Naturwissenschaft und Technik wie eine überlastete Brücke mit einem Schlage zusammen. Die Philosophie der abstrakten Begriffe und der reinen Intellektualität
konnte der Flut der auf empirischer und induktiver Forschungsmethode beruhenden Naturerkenntnis nicht standhalten, die die Menschen in die praktische Betätigung in Industrie und Handel und in den Kampf der realen Politik
hineindrängte. Die philosophischen Systeme wurden mit Geringschätzung
ignoriert. Auch S c h o p e n h a u e r s Hauptwerk blieb 50 Jahre selbst von den
zunftmäßigen Professoren der Philosophie 1 unbeachtet, zum Teil allerdings
1 Schopenhauer schreibt über die “zunftmäßigen Professoren“ : »Leser, welche mit Dem,
was im Laufe dieses Jahrhunderts in Deutschland für Philosophie gegolten hat, bekannt
sind, könnten vielleicht sich wundern, in dem Zwischenraume zwischen Kant und mir, weder den Fichte’schen Idealismus noch das System der absoluten Identität des Realen und
Idealen erwähnt zu sehn, als welche doch unserm Thema ganz eigentlich anzugehören
scheinen. Ich habe sie aber deswegen nicht mit aufzählen können, weil, meines Erachtens,
Fichte, Schelling und Hegel keine Philosophen sind, indem ihnen das erste Erforderniß
hiezu, Ernst und Redlichkeit des Forschens, abgeht. Sie sind bloße Sophisten: sie wollen
scheinen, nicht seyn, und haben nicht die Wahrheit sondern ihr eigenes Wohl und Fort-
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aus Groll darüber, daß er ihnen so arg mitgespielt hatte, und erst in neuerer
Zeit haben die leider meist falsch verstandenen Schriften N i e t z s c h e s wenigstens ein äußeres Interesse für philosophische Werke wieder zu erwecken
gewußt. Allmählich erkannte man auch, daß die Naturforschung in dem kraftvollen Vorwärtsschreiten auf ihren verschiedenen Wegen vor Schranken angelangt war, die sie trotz aller gewonnenen Hilfsmittel nicht zu übersteigen
vermochte. Ebensowenig vermochte sie, die tiefsten Bedürfnisse der menschlichen Seele zu befriedigen. Die einseitigen Versuche einer mechanistischen
Welterklärung haben bei den Menschen von höheren Gesichtspunkten und bei
den philosophisch angelegten Köpfen, die über die letzten Fragen des Lebens
— »unde, ubi, quo« — nachsinnen, eine Leere des Gemütes zurückgelassen,
die die äußeren Erfolge der Technik allein nicht ausfüllten. Man sehnt sich
wieder von den Entdeckungen des Tages nach den Ewigkeitsgedanken der
Schöpfung.
So hat dieselbe Naturwissenschaft, die mit ihren jüngsten Entdeckungen auf dem Gebiete der Physik so neugierig auf den Zusammenhang der Dinge hinweist, die Frage nach den letzten Ursachen der Erscheinungen von neuem dem angestrengtesten Nachsinnen aller Denkenden ausgeliefert und die
philosophische Neigung, die nun einmal dem metaphysischen Bedürfnis der
Menschheit entspricht, neu belebt. Es scheint eine Renaissance der Philosophie anzuheben, die sich aber, wie wir glauben, nicht auf der Grundlage metaphysischer Systeme, sondern des Positivismus und der immer größeren, freilich auch immer langsameren Vertiefung der Naturerkenntnis und ihrer soziologischen Probleme vollziehen und des idealistischen Einschlages nicht entbehren wird.
Die nachstehende Übersetzung von d'Alemberts Einleitung zur Enzyklopädie möchte dazu beitragen, die Neigung zur Philosophie zu stärken und den
Weg zu ihrem Studium zu erleichtern. Mangels jeder philosophischen Propädeutik in unseren höheren Lehranstalten dürfte d'Alemberts Abhandlung für
Anfänger eine vorzügliche Einführung in die Philosophie sein. Die vielen deutschen »Einleitungen in die Philosophie« erfüllen diesen Zweck nicht, weil sie
meistens große Vorkenntnisse voraussetzen und durch ihre komplizierte Terminologie den Anfänger eher abschrecken als ermuntern. Es sei hier noch zur
Nacheiferung bemerkt, daß d'Alemberts Discours préliminaire in den obersten Klassen der französischen höheren Schulen als Lehrbuch und Prüfungsgegenstand eingeführt ist, und daß im Jahre 1893 zwei empfehlenswerte französische Sonderausgaben mit Einleitungen und Erläuterungen von L o u i s
D u c r o s und F . P i c a v e t erschienen sind, welche dieser Übersetzung zugrunde liegen. Außerdem ist der »Discours« in der Ausgabe der »Bibliothèque
nationale« für 25 Pfennig erhältlich; die Franzosen zählen ihn zu den klassikommen in der Welt gesucht. Anstellung von den Regierungen, Honorar von Studenten
und Buchhändlern und, als Mittel zu diesem Zweck, möglichst viel Aufsehn und Spektakel
mit ihrer Scheinphilosophie, — Das waren die Leitsterne und begeisternden Genien dieser
Schüler der Weisheit. Daher bestehn sie nicht die Eintrittskontrole und können nicht eingelassen werden in die ehrwürdige Gesellschaft der Denker für das Menschengeschlecht.«
und weiter »Den Laien in der Philosophie, zu denen viele Doktoren derselben gehören,
sollte man das Wort “I d e a l i s m u s “ ganz aus der Hand nehmen; … Die heutigen unwissenden Schmierer verwechseln Idealismus und Spiritualismus.«
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schen Werken ihrer Literatur. Einzelne kleine Abweichungen in der Ausgabe
von Picavet sind nach dem Original der französischen Foliantenausgabe von
1751 berichtigt worden. Besonders ist ein Fehler Picavets, der sich auch in
den früheren Gesamtausgaben von d'Alemberts Werken vorfindet, berichtigt
worden, wo R a m e a u s Verdienst um die Musik durch seine Theorie der
»base fondamentale« hervorgehoben wird, während es nach dem Original vernünftigerweise »basse fondamentale« (»Grundbaß«) heißen muß.
Wenn bei Werken der belletristischen Literatur eine freie Übersetzung
berechtigt und angebracht ist, so schien es dem Herausgeber dieser philosophischen Abhandlung angemessener, sich streng an den Originaltext zu halten und auch die Geschlossenheit der Sätze beizubehalten, um, wenn auch
nicht die Stilschönheiten, so doch die Absicht des Verfassers genau und mit
wissenschaftlicher Treue wiederzugeben. Eine Abweichung hat nur in den seltenen Fällen stattgefunden, wo es im Interesse der Verständlichkeit geboten
schien. d'Alembert hat in den »Mélanges de Littérature, d’Histoire et de Philosophie« eine beträchtliche Anzahl von Übersetzungen aus T a c i t u s veröffentlicht und ihnen eine Einleitung »Observations sur l’art de traduire« vorangeschickt, worin er in geistvoller Weise die Richtlinien für eine gute Übersetzung angibt. Er meint, daß die Gebundenheit teils an den Genius der fremden
Sprache, teils an den Genius des Autors eine Übersetzung schwieriger gestalte als die Abfassung eines Werkes nach eigenem Plane. Es gehöre ein feines
Gefühl für die Abmessung, wie weit man die Genauigkeit der Übersetzung zugunsten eines graziösen Stils verlassen dürfe. »La raison est un juge sévère
qu’il faut craindre, l’oreille un juge orgueilleux qu’il faut ménager.« Da jeder
Leser seine besonderen Ansprüche an eine Übersetzung stelle, so sei eine solche, die allgemein beifällig aufgenommen würde, eine große Seltenheit in der
Literatur. Er sagt ferner, man müsse beim Übersetzen, um dem Original nahe
zu kommen, sehr schnell hinschreiben, aber sehr lange daran verbessern; und
»on ne peut traduire un homma de génie, si on ne le traduit pas vivement et
d’enthousiasme«, also mit Geflissenheit und mit Begeisterung. Diese beiden
Gefühle waren die Paten der nachstehenden Übersetzung, und wenn sie im
Sinne d'Alemberts ausgefallen wäre, so würde der Herausgeber damit gern
seinen Dank entrichten an die Manen des großen Denkers, aus dessen Werken er zu jeder Stunde Anregung und geistige Erfrischung schöpfen konnte.
Die Bestimmung dieser Arbeit für Anfänger und gebildete Laien, die
sich mit Philosophie beschäftigen wollen, ist auch für den Umfang und Inhalt
der Erläuterungen maßgebend gewesen, die vielleicht im Mißverhältnis zu
dem Umfang der Abhandlung selbst erscheinen könnten. Sie behandeln in gebotenen Umrissen alle bedeutenden Männer der neueren Philosophie mit
ihren Systemen von D e s c a r t e s bis K a n t und weisen in kurzen Andeutungen bisweilen auch auf den heutigen Standpunkt der wissenschaftlichen Anschauungen hin. Für eine Belehrung des philosophischen Fachmannes sind
sie nicht bestimmt.
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Vorwort_2 des Herausgebers 1912
d'Alemberts Einleitung (Discours préliminaire) in die französische Enzyklopädie von 1751 hatte diesem groß angelegten Werke die Tonart vorgezeichnet und bei seinem Erscheinen solchen Anklang gefunden, daß der Erfolg des nach Plan und Umfang bis dahin beispiellosen Unternehmens gesichert war. In dem Wirbel der politischen Ereignisse nach Eintritt der französischen Revolution und in dem Wandel der philosophischen Strömungen hat die
positivistische Philosophie d'Alemberts sich ein Jahrhundert lang nicht die berechtigte Geltung verschaffen können, ihre Lebenskraft aber in dieser Zeit
nicht eingebüßt. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist sie mehr
und mehr als diejenige Geistesrichtung anerkannt worden, die am besten geeignet erscheint, die besonders in der Naturerkenntnis zu ungeahnter Blüte
gelangten Wissenschaften mit philosophischem Geiste zu durchdringen.
Seit mehreren Jahrzehnten ist der Discours préliminaire, den die Franzosen zu den klassischen Schriften ihrer Literatur zählen, als Lehrbuch und
Prüfungsgegenstand in den höheren Schulen Frankreichs eingeführt. Der
Übersetzung ins Deutsche hat die Absicht zugrunde gelegen, durch die lichtvolle Darstellung, die d'Alembert von der Entstehung der Wissenschaften und
Künste in seiner Abhandlung gibt, dem Mangel einer philosophischen Propädeutik 1 an unseren höheren Lehranstalten abzuhelfen. Bei der allgemeinen
Neubelebung des philosophischen Interesses dürfte sie auch für weitere Kreise geeignet sein, als eine brauchbare Einführung in die Philosophie zu dienen.
Diesem doppelten Zwecke sind die Erläuterungen nach Inhalt und Umfang angepaßt werden. Es sind daher auch Erläuterungen eingefügt, die dazu
bestimmt sind, d'Alemberts geschichtliche Darstellung zu ergänzen und eine
vollständige Übersicht über den Entwicklungsgang der neueren Philosophie
von Bacon bis Kant, ihrer Systeme und Probleme, in der gebotenen Einschränkung eines Umrisses zu ermöglichen. Wo es angemessen schien, ist dabei auf
den heutigen Standpunkt der wissenschaftlichen und philosophischen Anschauungen hingedeutet worden. So mögen diese »Erläuterungen« auch als
Hilfsbuch für den Lehrunterricht und als Repetitorium für das Studium der
Philosophie ihre Nützlichkeit erweisen.
Eugen Hirschberg
Berlin—Grunewald, 1. Dezember 1911

1 Propädeutik — Einführung in die Vorkenntnisse zu einem wissenschaftlichen Studium
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Einführung des Herausgebers 2018
Gelobt sei unsere Führerin ANgela MErkel, die allmächtig, allweise und allgütig das Staatsschiff bei stürmischer See durch die Brandung führt.
Das hin und wider vernehmbare Palaver, das sich den Namen »Wertediskussion« gibt, hat scheinbar das Ziel, einen Kanon von Denk— und Verhaltensmustern zu erstellen, an dem sich unsere unter der Tarnbezeichnung »Flüchtlinge« Zugelaufenen orientieren können. Herr Kretschmann hat für diesen
Zweck extra den Begriff » Inkulturation« wiederentdeckt, aber nicht
bedacht, daß dieses Wort nicht nur von der kulturell hochstehenden Seite,
sondern auch aus der Sicht der primitiven eindringenden »Kultur« anwendbar
ist. Die Praxis der »Integration« zeigt: Die Zugewanderten bekümmern sich
einen Dreck um zivilisatorische Sitten, sondern fordern ein Leben in Wohlstand, also lebenslange Vollversorgung, in i h r e r Art. Warum aber »fliehen«
die »Schutzsuchenden« überhaupt? Niemand hat sie jemals gefragt: »Was
hast du persönlich dafür getan, daß in deinem Land besser Zustände herrschen? Es ist doch deine Heimat. Dort mußt du dir eine Zukunft aufbauen
(was natürlich mit Arbeit und Anstrengung, auch Entbehrung verbunden ist.)«
Und warum »fliehen« die mehrheitlich islamisch Geprägten überhaupt in ein
christliches Land? Weil die Mohammedaner nirgends besser leben können als
in den zivilisierten Ländern des Westens. Aber warum sind die Länder des
Weißen Mannes den mohammedanischen nicht nur technisch—technologisch,
sondern auch organisatorisch, sittlich und ethisch haushoch überlegen? Weil
sie nicht nur die Reformation der Kirche erfolgreich vollbrachten, sondern
weil das Jahrhundert der Aufklärung ungeahnte Kräfte freisetzte und die Tore
zum Fortschritt weit aufriß. Seitdem wird das Weltgeschehen weitgehend von
den Ländern des Weißen Mannes und ihrer Nachahmer im Fernen Osten bestimmt. Es ist die Zivilisation, die das kostbarste Erbe der Aufklärung bildet.
Präsident Trump hat in seiner Gedenkrede des Warschauer Aufstandes die Zivilisation ein einmaliges Geschenk an die Menschheit genannt; wenn wir sie
nicht bewahren können, wird es keine zweite mehr geben. Und Deutschland
und Europa sind auf dem besten Wege, zu islamischen Staaten zu werden.
Von den Deutschen Politbetrüger sind solche Erkenntnisse nicht zu erwarten.
d‘Alembert nennt sein Jahrhundert »siècle lumières« (das lichtbringende Zeitalter) oder auch das »Philosophische Jahrhundert«; wir sagen heute »das Zeitalter der Aufklärung«. Niemals vorher hatten es die Finsterlinge und Dunkelmänner so schwer, sich gegen neue fortschrittliche Ideen zu behaupten.
Aber Beharrlichkeit zahlte sich aus, die Errungenschaften der Aufklärung sind
heute vergessen, das islambesoffene »tolerante 1« Deutschland lädt die Mohammedaner geradezu ein, unser Land zu erobern. Das tun sie gern, sie brau1 Auf dem Gedenkkreuz der von einem irakischen Stück Scheiße namens Ali Bashar ermordeten Susanna Feldmann steht treffend »Opfer der Toleranz« (Juni 2018). Man nennt die
Toleranz auch die »Tugend der Feiglinge«. Im selben Monat wird der Mörder eines Deutschen in Köln von einer Hyäne namens Ulrike Grave-Herkenrath auf freien Fuß gesetzt.
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chen dazu nur ihre minderwertige Kultur 1 beizubehalten. Wie die Justiz ihren
Beitrag zur islamischen Okkupation leistet und mit welcher Heiligen Dreieinigkeit sie dies erreicht, habe ich in dieser Einführung zu Beccarias (S. 135)
Schrift von 1764 umrissen. Die böse alte Frau im Bundeskanzleramt hat nun
langsam begriffen, wie sich der seit 2015 ungehemmte Zuzug von Eindringlingen auswirkt und erklärt heute (13.06.2018) auf dem Integrationsgipfel zur
Ermordung (sie sagt »zum Tod«) der Susanna Feldmann: »Das abscheuliche
Verbrechen sei ein Auftrag, Integration sehr ernst zu nehmen, Werte klar zu
machen und sich gemeinsam an Gesetze zu halten.« Wir müssen uns also gemeinsam an die Gesetze halten, denn Ali, Abdul und Ahmet können das allein
nicht ohne Hilfe. Wir sind also alle mitschuldig am Tode dieser und aller anderen von Ausländern Gemordeten.
Auch Deutschland, genauer die Deutschen Einzelstaaten, hat einen wichtigen
Anteil am Jahrhundert der Aufklärung; es reiht sich harmonisch in »1000 Jahre erfolgreiche Deutsche Geschichte« (Alexander Gauland) ein. Nachdem die
Wunden des 30jährigen Krieges weitgehend verheilt waren und ein beispielloser Integrationsvorgang 2 dazu geführt hatte, daß es um 1700 außer Juden
und Hugenotten keine Ausländer mehr in Deutschland gab, konnte sich
Deutschland schon 1683 an der Vertreibung der Mohammedaner vor Wien 3,
später aus ganz Ungarn 4 beteiligen. 1685 startete mit dem Edikt von Potsdam ein neues Ansiedlungsprojekt ausländischer Fachkräfte. Dieses erlaubte
und förderte die Ansiedlung französischer Hugenotten. Jeder durfte seinen
Beruf ausüben und wurde dabei unterstützt. Integrationskurse, eigene Rechtsprechung und Vollversorgung waren noch nicht erfunden. So bewirkten diese französischen Christen ein kleines Wirtschaftswunder 5. —
Nun der Deutsche Beitrag des 18. Jahrhunderts am Menschheitsfortschritt in
Stichworten: — Newton und Leibniz entwickeln die Höhere Mathematik, Lam1 Als eine vom racheschnaubenden verfolgungssüchtigen Wüsten— und Mondgott Allah, der
sich als DER KZ—Kommandant des Universums gebärdet, dominierte Gesellschaft, gibt es
bei denen auch keinen Humor. Rabbi—Witze gibt es zu Hunderten, aber ist ein Witz denkbar, der mit den Worten beginnt: »Kommt ein Imam in den Erotikshop … «?
2 Die vom Krieg angelockten Spanier, Italiener, Polen, Franzosen, Holländer und andere Völkerschaften hatten nun, nachdem keine Landsknechte mehr angeworben wurden, zwei
Möglichkeiten: Entweder weiterhin raubend, plündernd und mordend durch das Land zu
ziehen und über kurz oder lang am nächsten Baum aufgeknüpft zu werden (ohne Gerichtsurteil, ohne Gutmenschen, die den armen »Flüchtlingen« zur Seite stehen) oder eine der
brachliegenden Bauernstellen zu übernehmen und am Wiederaufbau teilzuhaben. Natürlich mußte man die ortsübliche Sprache gebrauchen, natürlich mußte man die ortsüblichen
Sitten und Gebräuche pflegen, natürlich mußte man die ortsübliche Religion (Kirche) annehmen (ohne Integrationsbeauftragte, ohne »Flüchtlings«vereine, ohne Willkommensgeschwätz) — aber der Erfolg kam von selbst: »Du willst bei UNS leben, dann füge dich ein,
ansonsten troll dich wieder! Punkt.«
»Aus der Geschichte lernen, heißt Siegen lernen!« (Stalin)
3 Gepriesen sei der polnische König Johann III Sobieski dafür, es befanden sich auch Deutsche in diesem Heer, auch Sachsen, worauf wir heute noch und wieder stolz sind.
4 Jetzt wird es klar, warum die Ungarn keine mohammedanischen »Flüchtlinge« aufnehmen
— sie haben historische Erfahrungen mit den Anhängern der »Religion des Friedens ®«.
5 Sie mußten von Anfang an auf eigenen Beinen stehen. Das von Herrn Zetsche proklamierte
Wirtschaftswunder besteht beispielsweise darin, daß die Firma Papenburg in Halle 100
»Flüchtlingen« einen Arbeits— oder Ausbildungsplatz anbietet. Nach einem Jahr sind noch
— na wieviel wohl? Schnell eine Prognose abgeben! Also einer ist noch da!
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bert löst die Frage der Quadratur des Kreises, Gauß findet den Fundamentalsatz der Algebra, Leibniz definiert den Begriff »Kraft« (kinetische Energie)
und führt die Mathematik in die Technische Mechanik ein. — Pufendorf legt
die Grundlagen des Völkerrechts. — 1700 gründet Leibniz die Akademie in
Berlin. — 1710 gelingt in Meißen die Porzellanherstellung. — 1717 allgemeine
Schulpflicht in Preußen. Gilt zunächst nur für Orte, in denen schon öffentliche
Schulen bestehen, im Laufe der Zeit werden 2000 neue Schulen eingerichtet.
— Ab 1725 gibt es Wochenzeitschriften, auch welche speziell für Frauen. —
Der Anbau der Kartoffel als nutzbringendes Nahrungsmittel wird nach der
Hungersnot 1771 / 72 besonders in Preußen forciert. — Seit 1774 wird die
Dreifelderwirtschaft durch den Kleeanbau verbessert. — In Kassel wird 1779
das erste öffentliche Museum mit Bibliothek in Deutschland eröffnet. — 1788
wird ein Aufschwung des Buchhandels gemeldet, 5000 Neuerscheinungen pro
Jahr, es werden jährlich 2 Millionen Bücher gedruckt. — 1784 erscheint Kants
Schrift »Was ist Aufklärung?«, womit das Zeitalter seinen Namen erhält. Parole: »sapere aude!« (»Benutze Deinen eigenen Verstand!« 1) — Hufeland propagiert eine gesunde, Extreme vermeidende Lebensweise 2 sowie eine gesunde Lebenseinstellung als Weg zu einem zufriedenen und langem Leben. —
1787 beginnen Einsatz und Produktion von Dampfmaschinen in Deutschland.
— Über das gesamte Jahrhundert ist ein stetiger Aufschwung der Industrie—
und der handwerklichen Produktion zu verzeichnen. — Medizin und Chirurgie
machen große Fortschritte. — Riesbecks »Briefe eines reisenden Franzosen«
analysiert die Lebensverhältnisse in Deutschland und Österreich und werden
ein umwerfender Erfolg. — Goethes »Werther« trifft den Zeitgeist und geht
um die Welt.
Aber warum hört man eigentlich das Wort »Aufklärung« in der »Werte«—Diskussion weder von den Politikern noch von der Journaille? Dabei war es doch
erst die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die den Begriff der religiösen Toleranz geprägt und es damit möglich gemacht hat, daß auch andere Religionen
hier gepflegt werden können. Man spricht stattdessen von der christlich—jüdischen und der humanistischen Prägung unsere Landes, aber dieses Wort
fällt sehr selten. Dabei ist Deutschland (näherhin das Land der »schon länger
hier Lebenden« {Merkel}) niemals jüdisch geprägt gewesen und das Zeitalter
des Humanismus liegt ein halbes Jahrtausend zurück. Man meint Nächstenliebe oder Altruismus, das Wort »Solidarität« ist nicht am Platz, man kann nur
nicht richtig ausdrücken, was man meint. Die Meinungsbildner wissen das alles sehr wohl, aber sie wollen nicht unsere Kultur beschreiben, die es nach
1 Diese Aufforderung wendet sich direkt an die sogenannten Bahnhofsklatscher, die Versagernaturen und Glücksritter aller Art, die nun auf ihre Kosten (falls sie überhaupt Steuern
bezahlen!) durchgefüttert werden müssen, begeistert willkommen heißen. Sie wissen
nichts von ihnen, aber sie werden sie bald näher kennenlernen. Das Zauberwort heißt
»Willkommenskultur«!
2 So verbietet es doch die primitivste Vernunft, an heißen Sommertagen, weil gerade der Ramadan auf dem muselmanischen Mondkalender steht, von Sonnenauf— bis Untergang
nichts zu essen und zu trinken. Aber selbsterhaltende Logik ist nicht die Stärke der Moslems, im Gegenteil. Und die bescheuerten deutschen Gutmenschen fordern Rücksichtnahme auf die geschwächten Leidenden. Soll mans glauben, daß wir im 21. Jahrhundert leben?
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der Auffassung von links—rot—grünen Flachköpfen in hohen Ämtern sowieso
nicht gibt, sondern sie wollen den Boden für eine faschistischer Polit—Ideologie namens Islam bereiten. Dieser wird tagtäglich um 500 Stück vergrößert,
und das seit 2015.
Die Invasoren apostrophieren unter der eindeutig erlogenen Bezeichnung
»Flüchtling«, denn sie flüchten vor ihrer eigen Dummheit und Indolenz und
»überwinden« viele Ländergrenzen, nicht um in Sicherheit sondern ins »Gelobte Land« zu kommen. Falls sie wirklich aus Syrien kommen, dann sind es
Deserteure, die ihre Familien im Krieg sich selbst überlassen haben. Eine verantwortungslose Regierung hat die Tore zum Sozialparadies Deutschland (lebenslange Vollversorgung) sperrangelweit geöffnet. Diese Asylschmarotzer
kosten uns jährlich 50 Milliarden Euro. Die Deutschen mögen — damit das
Geld zusammenkommt — in einem zweiten Job arbeiten, als Rentner weiter
berufstätig sein oder zu den 300.000 Obdachlosen gehören — von den Asylbanditen hungert und friert allahlob keiner. Deshalb ist jeder Bezug auf die
Leistungen unserer Vorfahren, unserer Eltern und unserer eignen tunlichst zu
vermeiden, ist der Anteil Deutschlands an der Weltkultur, am Fortschritt allgemein zu ignorieren. Die typisch Deutschen Tugenden wie Fleiß, Erfindergeist, Ehrlichkeit, Ausdauer, Selbstkritik, Diskussionsfähigkeit, einen—Fehler
—erst—mal—bei—sich—selbst—suchen usw. werden nicht mehr gepflegt und
gefördert. »Null Bock auf alles!«, bestenfalls noch ein Studium der Geschwätzwissenschaften — die Auswahl ist groß, da ist für jeden was dabei — kommt
noch in Frage.
In dieser Situation kommt natürlich die Erinnerung an die Aufklärung den
Volksbetrügern sehr ungelegen. Allein die Themen Wissenschaft, Vernunft,
Kirchenkritik (nicht Religionskritik!) stehen doch den »göttlichen Gesetzen«
unserer parasitären Neubürgern diametral entgegen. Der Islam leugnet beispielsweise die Existenz der Naturgesetze. Der Stein fällt nicht infolge der
wirkenden Gravitation zu Boden, sondern weil Allah das in diesem Moment
befielt. Scheinbar ist es gleichgültig, was man in diesem Falle denkt, weil beide Betrachtungsweisen mit der Wirklichkeit gut zurechtkommen. Ich meine
aber, es gibt einen phänomenalen Unterschied, der treffend den zwischen
dem islamisch—orthodoxen versteinerten Weltbild und dem zivilisatorischen
der abendländischen Kultur erkennen läßt. Hier die Suche nach der Wahrheit, die Suche nach dem »was die Welt im Innersten zusammenhält«, daraus
entspringen das Streben nach Bildung, nach philosophischer und technologischer Forschung und dort der felsenfeste Glaube, alles Wissen sei bereits im
Koran enthalten, Forschung sei Blasphemie. Logischerweise gibt es in dieser
Wüstenreligion auch kein Interesse an wissenschaftlicher Forschung 1, den
Koran auswendig zu können ist wichtiger 2. Die Bildungsfeindlichkeit zeigt
sich am deutlichsten in den Deutschen Schulen, diese Einstellung ist den
1 Der Anteil der islamischen Länder an technologischer oder medizinischer Forschung ist
praktisch Null.
2 Medizinstudenten an den Universitäten werden in 40% der Zeit mit Islamkunde vollgelöffelt.
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Schülern im mohammedanischen »Kultur«—Kreis tief eingeprägt. Treffend
hat das einer so formuliert: »Hast du Allah in der Birne / Ist kein Platz mehr
für‘s Gehirne.« und der Verfassungsschutz hat durch Veröffentlichung dankenswerterweise für die Verbreitung gesorgt.
Nicht vergessen werden soll auch die Kulturfeindlichkeit der Muselmänner.
Musik ist im orthodoxen Islam verboten, dito die bildliche Darstellung von
Menschen. Wenn ein hoher Islambonze in Rom zum Staatsbesuch weilt, werden die Statuen ihm zuliebe (oder ihm zu Ehren?) verhüllt. Kommt aber als
Vorwand eine »Beleidigung 1« des Islams hinzu, dann sind wir inzwischen
schon so weit, daß die Mozartoper Idomeneo in keinem deutschsprachigen
Land mehr aufgeführt werden kann.
Diese Wissenschaftsfeindschaft geht sogar so weit, daß seit Jahrhunderten
gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet werden, weil es im Koran anders steht. Die Ideen eines epileptischen Religionsgründer aus dem 7.
Jahrhundert zählen bei diesen Irren mehr. Beispielsweise wird die Bewegung
der Erde um die Sonne geleugnet. (Man braucht doch nur zum Himmel zu
schauen, um zu sehen, daß es sich genau umgekehrt verhält!) Der große islamische Gelehrte 'Abd al—'Aziz b. Baz hat in einer Fetwa schon 1964 erklärt
und es 1980 noch tiefgründiger wiederholt: »Die Behauptung, die Erde drehe
sich um die Sonne, ist ein todeswürdiger Unglauben.« Na bitte. Auch islamische Naturkunde gibt Stoff zum Lachen, wenn das alles nicht so traurig wäre.
Aber gottlob geht die Abneigung zur zivilisatorischen Lebensweise nicht so
weit, daß der Islam alles ablehnt, was hier üblich ist. Geld vom Sozialamt
nehmen sie widerspruchslos an, auch unsere Gesetze werden gern strapaziert, wenn es um Privilegien geht. Telefon, Flugzeug, unsere funktionierende
Infrastruktur, kurz — alles was das Leben angenehm macht und woran die islamische »Kultur« keinen Anteil hat, wird wie selbstverständlich benutzt,
denn Allah hat es ja eigentlich nur für sie erschaffen 2. Auch muß immer die
angeblich im Grundgesetz stehende Religionsfreiheit herhalten, wenn neue Islam—Kasernen mit Brülltürmen errichtet werden sollen. Das Gesundheitssystem der Ungläubigen (diese Affenreligion bezeichnet uns wirklich als Ungläubige, auch als schlimmer als das Vieh) ist ebenfalls angesehen. Und auch die
Sprengstoffe und die Maschinenpistolen aus europäischer Produktion stehen
in hohem Ansehen, selbstverständlich auch die westliche Technik zum Bau
von Atombomben.
Wir verdanken der Aufklärung die Ausbildung der Rechtsstaatlichkeit, der Toleranz gegenüber anderen Meinungen und Religionen und auch die vielmiß1 Mohammedaner sind eigentlich immer beleidigt, aber keiner getraut sich, sie deshalb auszulachen, denn eines haben sie: Korpsgeist!
2 Das hat tatsächlich ein Islamgelehrter (Ibn Taimiya) im 14. Jahrhundert, um den schon damals uneinholbaren technologischen Rückstand der islamischen Welt zu kaschieren, gesagt. » … Im Prinzip hat Allah die Güter dieser Welt nur geschaffen, damit sie ihm {Allah}
dienen … Allah gibt das ihnen {den rechtgläubigen Mohammedanern} Zustehende zurück« Womit aber nicht nur die Benutzung, sondern das Eigentumsrecht gemeint ist!
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brauchten Begriffe »Menschenrechte« und »Menschenwürde«. Jedem nämlich, der in betrügerischer Absicht seinen Ausweis wegwirft und nach
Deutschland kommt, stehen ganze Kamelkarawanenladungen an Menschenrechten zur gefälligen Benutzung bereit. Und sogenannte Rechtsanwälte (besser: Asylbetrugsunterstützer) mästen sich vom Geld des Deutschen Volkes,
denn jeder Prozeß, den ein »Verfolgter« führt, wird vom Staat, also von uns,
bezahlt. Wir finanzieren unsere Feinde, die zum Beschreiten des »Rechts«weges von Frau Merkel noch ermuntert werden. Man stelle sich bloß einmal diese absurde Situation vor, wenn ein dreimal abgewiesener Neger aus Somalia
vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Deutschen Staat klagt!
Das Desinteresse, ja das Leugnen der Wissenschaft zeigt sich in der Geringschätzung der schulischen Bildung. Moslemische Schüler sind die schlechtesten von allen, viele verlassen die Schule schon nach der 6. Klasse. Das in einem hochtechnisierten Land, in dem die primitive, nur Körperkraft und Geschicklichkeit erfordernde manuelle Arbeit immer mehr verschwindet. Damit
sind sie zwar den analphabetischen Neuankömmlingen haushoch überlegen,
werden aber zeitlebens aus der alleruntersten sozialen Schicht nicht herauskommen. Und dabei bilden sie sich ein, wenn sie einmal zahlenmäßig dominierend seien, »den ganzen Laden übernehmen« zu können! Sie glauben wirklich, wir würden dabei ruhig zusehen und die neuen Herrenmenschen akzeptieren. Das Deutsche Volk ließe sich von einer minderwertigen altsteinzeitlich
geprägten Wüstenkultur des 7. Jahrhunderts beherrschen!
Zu den Erkenntnissen der Aufklärung gehört auch der Tierschutz, d. h. die
Erkenntnis, daß Tiere Gottes Mitgeschöpfe und keine Sachen sind. Aber einer
Religion, deren wesentliche Verhaltensmuster der altehrwürdigen Steinzeit
entstammen, ist das sadistische betäubungslose Abschlachten von Ziegen,
Schafen und Rindern (Schächten) eine Selbstverständlichkeit. Kulturfeinde in
Richterroben bestärken den Islam darin. Der EuGH hat die Erlaubnis zum
Schächten am 29.05.2018 bestätigt. Er tut so, als ob Schächten generell
durch die »Religionsfreiheit« gedeckt sei und verlangt nur speziell ausgestattete Schlachthöfe dafür. Eine 300 Jahre alter kultureller Fortschritt wird mit
Rücksicht auf eine arabische Wüstenreligion ignoriert. Keiner von diesen
Lumpen sagt: »Wir haben — auch in Deutschland — Tierschutzgesetze. Haltet
euch daran oder verpißt euch wieder.« Voltaire hat schon recht, wenn er sagt:
»Der Islam ist eine Beleidigung der Menschheit.«
Der Islam leistet nichts und hat noch nie etwas geleistet zum Fortschritt der
Menschheit. Dieses Wort als auch das Wort »Fortschritt« sind ihm unbekannt.
Er kann nur als Parasit leben und die Schuld für die beschissenen Zustände in
seinen Ländern dem bösen Westen zuschieben. Karim Izadi sagt: »Der Islam
braucht immer einen Feind, ohne Feind kann er nicht leben.« Wenn er also
die westlichen Länder nicht erobern kann (Saudi—Arabien ist sogar auf den
Schutz durch die ungläubigen Amerikaner angewiesen und muß eine US—Armee in Mohammeds heiligem Land dulden, das sonst kein Ungläubiger betreten darf!), dann führt er gegen sich selbst Krieg. Schließlich ist die Frage, ob
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Ali oder oder Abu Bakr nun der rechtmäßige Nachfolger Mohammeds ist,
noch nicht entschieden und kann leider nur gewaltsam gelöst werden.
Auch solche hübsche Folklore aus der Altsteinzeit wie Kinderehen, Vielweiberei, Knabenschneidung, Frauenverachtung, Familien»ehre« (ein wertvolles
Gut!) hat der Islam über die Jahrhunderte treulich bewahrt und gepflegt. Diese Ideologie ist eben sehr konservativ und ehrt das von den Altvorderen Überkommene. Aber ganz unabhängig von all dem gibt es genügend wackere
Rechtgläubige, die Eines wissen: Die gegenwärtigen Probleme der Welt können nur vom Islam gelöst werden. Meine bescheidene Meinung ist hingegen
die, daß der Islam selbst das größte Problem der Menschheit ist und eine
Weltgemeinschaft ohne den Islam viele Aufgaben allein durch dessen Verschwinden schon gelöst hätte.
Der islamische Auserwähltheits— und Überlegenheitsdünkel hat seine Ursache direkt im Koran 1. Nur Allahs Gesetze (Koran, Sunna, Fetwas) sind gültig,
menschengemachte Gesetze sind abzulehnen (Deshalb ist jedes Bekenntnis
zum Grundgesetz der Islambonzen wie des Herr Mazyek eine Lüge.). Das äußert sich in der Praxis durch Mißachtung des Staates, seiner Gerichte und
Verwaltungsorgane. Diese Verachtung macht auch vor Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdiensten keinen Halt. Mehr und mehr werden auch Ärzte bedroht,
auch, wenn die neuen Herrenmenschen zu lange warten müssen. (Die Behandlung selbst ist selbstverständlich für die »Traumatisierten« kostenlos.)
Der Deutsche Richterbund fragt scheinheilig nach den Ursachen der Verrohung »der Gesellschaft«. Er sollte es eigentlich aus seiner Erfahrung wissen:
Nicht »die Gesellschaft« ist verroht, sondern die eingedrungenen Asylbanditen sind es und werden durch Hätschelurteile in ihrer Ansicht einer schwachen und feigen Justiz (»Ich weiß wo dein Haus wohnt!«) bestärkt, ja geradezu dazu aufgefordert. Diese Verhältnisse sind über Jahrzehnte gewachsen,
keiner der regierenden Lumpen ist ernsthaft dagegen eingeschritten, wer auf
die Idee kam und es aussprach, daß Deutschland unser Land ist, das es von
unseren Vorfahren, unseren Eltern und von uns zu dem gemacht wurde, was
es heute ist, wird als »Rassist«, »Fremdenfeind«, »Nazi« und »Rechtspopulist« beschimpft. Im öffentlich—rechtlichen Verblödungsfernsehen wird er nie
wieder auftreten.
Wie sieht nun unsere Zukunft aus, wenn der Zustrom parasitärer Mohammedaner nicht umgekehrt wird? Der Kampf um die Arbeitsplätze mit den geringsten Qualifikationsanforderungen und um Wohnungen wird sich zuspitzen, der Sozialstaat wird seine Leistungen zurückfahren, was besonders die
Deutschen Rentner treffen wird. Die Zahl der islamischen Terroranschläge 2
1 Allah sagt: »Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr
gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist, und glaubt an Allah.« So entsteht
eine Weltanschauung, in der sich junge Schnösel, die als Parasiten der arbeitenden Deutschen Bevölkerung hier leben über Frauen in kurzen Hosen empören — als ob der letzte
Dreck, ihre Religion bei UNS irgendeine Bedeutung hätte.
2 02.06.2018: Die Stadt Bergkamen sagt »aus Sicherheitsgründen« eine Fronleichnamsprozession ab. Die nötige Zahl der Merkelpoller ist nicht beschaffbar. Wer bedroht denn Chris-
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und Überfälle wird mit wachsendem Bevölkerungsanteil der Rechtgläubigen
ständig zunehmen. Da die Gerichte angeblich überlastet sind, werden die
meisten Straftaten nicht mehr verfolgt 1 und die No—Go—Areas, die Frau
Merkel großkotzig abschaffen wollte, werden stetig wachsen. Wenn sich dann
die Bahnhofsklatscher von einst nachdenklich hinter den Ohren kratzen,
wird es zu spät sein. Wer frühzeitig zu seiner Arbeit geht, kann das noch weitgehend ungehindert tun, denn zu dieser Zeit schlafen unsere Goldstück noch
und träumen vom islamischen Staat Deutschland. Nach seinem Arbeitstag
wird ihn nichts mehr an seine Heimat erinnern. An jeder Hausecke lehnt ein
Neger mit Wollmütze, ständig begegnet er vollverschleierten Mosleminnen,
die schwere Einkaufstaschen tragen und hinter ihren Paschas hergehen, an
jeder Straßenkreuzung lungern sogenannte »Jugendliche« herum, bieten
Maulaffen feil und quatschen vorbeikommende Frauen an; vielleicht folgen sie
ihnen auch. Volksfeste wird es »aus Sicherheitsgründen« nur noch selten geben, Biergärten sind ganz abgeschafft. In dem Maße wie der Lebensunterhalt
für unsere »Fachkräfte« die Kommunen überlastet, werden Theater und Museen geschlossen, die Straßen verfallen, von den mittelalterlichen Rathäusern
der Kleinstädte bröckelt der Putz. Das ist dann die von der Schulabbrecherin Göring—Eckardt und anderen Rot—Grünen Verbrechern herbeigesehnte
multikulturelle Gesellschaft im bunten Deutschland.
Leipzig, Juli 2018
Roland Welcker

ten? Die 15% Türken in dieser Stadt können es doch nicht sein. (Das als ein Beispiel, wie
sich die erwünschte Vielfalt in praxi gestaltet).
1 Das ist heute schon so. Wenn ein Messermörder geschnappt wird, dann ist er immer polizeibekannt und hätte wegen anderer Straftaten schon längst hinter Gittern sitzen müssen.
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Vorwort d‘Alemberts (Avertissement)
zum Discours préliminaire in den Ausgaben der
»Mélanges de littérature, d’histoire et de philosophie«
von 1759 und 1763

Die einleitende Abhandlung (Discours préliminaire) zur Enzyklopädie ist
mit einer Nachsicht aufgenommen worden, die meinen Dank und ganzen Eifer
erweckt, ohne mir für die Mängel dieses Werkes die Augen zu verschließen.
Ich habe bereits bemerkt und kann es nicht oft genug wiederholen, daß der
Prospekt der Enzyklopädie, der sich am Ende dieser Abhandlung befindet und
einen wesentlichen Bestandteil derselben bildet, Diderot zum Verfasser hat.
Er ist auch der Autor der Tabelle oder des bildlichen Schemas der menschlichen Wissenschaften und der Erklärung dazu. Ich hatte mit seiner Zustimmung beide Schriftstücke in diese Abhandlung aufgenommen, weil sie ein
Ganzes mit ihr bilden und ich sie besser oder auch nur ebenso gut nicht hätte
machen können.
Obgleich der Erfolg, den das Werk gehabt hat, weit größer ist, als sein
Verdienst und meine Erwartungen beanspruchen konnten, so hatte ich das
Glück oder vielleicht auch Unglück, ziemlich wenig Kritiken zu erhalten. Darunter gab es einige rein literarischen Inhalts, deren Beantwortung ich überhoben zu sein glaube. Es kann mir doch wirklich gleichgültig sein, ob man die
Schulrhetorik, die Menge der neueren lateinischen Schriftsteller, die Prosa
Despréaux’, Rousseaus 1, La Fontaines, Corneilles und vieler anderer Dichter,
wer weiß wie hoch bewertet; — ob man, gleich dem Pater Le Cointe, einen gewissen Virgile (Bischof, Priester oder Sakristan) für einen ganz abscheulichen
Menschen hält, weil er trotz Papst Zacharias 2 Recht behalten hat; — ob man
bestreitet, daß manche Theologen der römischen Kirche wiederholte Anstrengungen gemacht haben, um abgeschmackte und verderbliche Anschauungen
(wie z. B. die Unfehlbarkeit des Papstes oder seine Gewalt über die weltliche
Macht der Könige) zu Dogmen zu erheben; — oder endlich, daß man mir sogar die Lobeserhebungen vorwirft, die ich einigen großen Männern unseres
Jahrhunderts habe zuteil werden lassen, zu denen ich in der Mehrzahl gar keine Beziehung weiter habe, und an deren Herabsetzung oder Anschwärzung
sich die Ränkesucht, Unwissenheit oder Dummheit vergebens abmüht. Wenn
meine Einleitung zur Enzyklopädie kein anderes Verdienst haben sollte, als
daß sie jene ausgezeichneten Schriftsteller gefeiert hat, so wäre sie immerhin
von einigem Wert für die Nachwelt, falls diese die schwachen Erzeugnisse
meiner Feder je zu Gesicht bekommen sollte. Sie wird mir dafür Dank wissen,
daß ich trotz Neid und Kabalen den Mut besaß, gerecht zu sein und mich von
den kleinen Talenten, ihren Lobrednern und ihren Mäcenen nicht beirren ließ.

1 Nicht Jean-Jacques Rousseau, sondern der Dichter Jean-Baptiste Rousseau gemeint
2 Papst Zacharias – lebte im 8. Jahrhundert, ermunterte den Fränkischen Hausmeier Pippin
zum Sturz des merowingischen Königtums und zur Machtübernahme.
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Man hat mir aber noch andere, bedeutend schwerere Vorwürfe gemacht, die ich nicht mit Schweigen übergehen darf, wenn mich auch ihre
Grundlosigkeit von der Pflicht entbindet, den Ton einer ernsten Rechtfertigung anzuschlagen. Denn was soll ich in der Tat einem Kritiker antworten,
der mich beschuldigt, daß ich lieber aus der Entstehung des sozialen Zusammenschlusses der Menschen, als aus willkürlichen Hypothesen — nicht etwa
das Wesen —, sondern die »Begriffe« von Gut und Böse hergeleitet habe; daß
ich nicht Untersuchungen darüber anstellte, wie sich ein Mensch, der auf einer wüsten Insel geboren und sich allein überlassen wäre, die Vorstellungen
von Tugend und Laster gebildet haben würde, das heißt also, wie ein romanhaftes Geschöpf sich über seine Pflichten gegen andere Phantasiegeschöpfe
klar werden würde; daß ich aus den Lehren der Erfahrung, der Geschichte
und der Vernunft die Auffassung gewann, daß sich die sittlichen Vorstellungen von Tugend und Laster bei den Heiden schon vor der Erkenntnis des wahren Gottes gebildet haben; — daß ich den Menschen von seinen Pflichten gegen das Höchste Wesen freigesprochen hätte, obwohl ich zu wiederholten Malen von diesen Pflichten rede; — daß ich die Dinge als die causa efficiens, die
wirkende Ursache unserer Sinnesempfindungen angesehen haben soll, obwohl ich ausdrücklich gesagt habe, daß sie mit unseren Sinnesempfindungen
gar »keine Übereinstimmung« haben; — daß ich die Geistigkeit der Seele und
das Dasein Gottes für so klare Wahrheiten gehalten hatte, daß ich nur sehr
kurze Beweise für sie erforderlich erachtete; — daß ich nicht »ausführlich genug« über die christliche Religion gesprochen hätte, wiewohl ich mir deren
Besprechung überhaupt hätte ersparen können, da sie ja dem enzyklopädischen System der menschlichen Kenntnisse gegenüber von einer höheren
Ordnung ist; — daß ich die natürliche Religion durch die Behauptung herabgesetzt hätte, daß sie uns von Gott und unseren Pflichten nur sehr unvollkommene Kunde gäbe; — daß ich gleichzeitig die göttliche Offenbarung dadurch
herabgewürdigt hätte, daß ich den Theologen das Recht der Forschung und
Kritik zugestanden habe; — daß ich endlich gleich Pascal (der doch für meine
Gegner eine große Autorität sein sollte) Wahrheiten gelten ließe, die sich,
ohne in Widerstreit zu geraten, die einen an das Gemüt, die anderen an den
Verstand wenden. Solcher Art sind die Einwürfe, die mir ein Journalist 1 ohne
Erröten gemacht hat, der vielleicht mehr orthodox als logisch, aber sicherlich
mehr übelwollend als orthodox sich gebärdet. Als Antwort darauf genügt es,
diese Einwürfe hier anzuführen und meine Nation mit den Worten auf sie hinzuweisen, die jener Ackersmann, der der Hexerei angeklagt war, zum römischen Volke sagte: Veneficia mea, quirites, haec sunt (Meine Gifttränke, Quiriten, — das sind sie).
Es ist nicht zu leugnen, daß, wenn es gewissen Schriftstellern unseres
gegenwärtigen Jahrhunderts wenig Mühe macht, den Ton der religiösen Ungläubigkeit anzuschlagen, es anderen wiederum sehr leicht fällt, den Vorwurf
der Religionslosigkeit zu erheben. Zu diesen letzteren könnte man sagen: Seid

1 Dieser Journalist ist wohl der Pater B e r t h i e r , der in dem von den Orthodoxen herausgegebenen Journal de Trévoux die Angriffe gegen das Erscheinen der Enzyklopädie eröffnete.
[EH]
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Christen auch darin, daß ihr eure Brüder nicht zu leichtfertig beschuldigt, es
nicht zu sein.
Es bleibt mir noch ein Wort über das Werk selbst zu sagen. Einige Personen haben sich darin versucht, beweislos und natürlich heimlich zu verbreiten, daß mir der ganze Entwurf aus den Schriften des Kanzlers Bacon geliefert worden sei. Eine kurze Aufklärung wird genügen, um den Leser selbst zu
einem Urteil über diese Bezichtigung zu befähigen. Meine Abhandlung besteht aus zwei Teilen: der erste behandelt die Entstehungsfolge der Wissenschaften und der zweite ist die philosophisch—geschichtliche Darstellung der
Fortschritte, die der menschliche Geist seit der Wiedergeburt der Wissenschaften gemacht hat. In diesem letzteren Teil steht nicht ein einziges Wort,
das das Eigentum des großen Mannes wäre, zu dessen Abschreiber man mich
stempelt. Die Anlage und Ausführung der Entstehungsreihe der Wissenschaften und Künste, die fast den ganzen ersten Teil ausfüllt, gehört ebenso wenig
zum Besitzstande Bacons. Ich habe nur gegen Ende dieses ersten Teiles einige Gedanken, und zwar in sehr geringer Zahl, über die enzyklopädische Anordnung der menschlichen Kenntnisse von ihm entlehnt, die man, wie ich gezeigt hatte, nicht mit der Entstehungsfolge der Wissenschaften verwechseln
darf. An diese Gedanken Bacons, deren Entlehnung von ihm ich nie verhehlt
habe, habe ich viele Gedanken bezüglich derselben enzyklopädischen Anordnung angeknüpft, die ich wohl als mein alleiniges Eigentum beanspruchen
darf. So beschränkt sich das Wenige, was ich dem englischen Kanzler entnommen habe, auf den Inhalt einiger Zeilen in dieser Abhandlung, wie man sich
leicht durch einen Blick auf den enzyklopädischen Stammbaum Bacons überzeugen kann; und man wolle nicht übersehen, daß ich Sorge getragen habe,
auf das Wenige, das ich ihm verdanke, ausdrücklich hinzuweisen. Hierauf
läuft also das angebliche Plagiat hinaus, das man mir vorwirft. Aber diese Abhandlung hat das Glück des Erfolges gehabt; also mußte man trachten, ihn
mir zu entreißen.
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Discours préliminaire
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Die E n z y k l o p ä d i e , die wir dem Publikum übergeben, ist, wie schon
der Titel ankündigt #1, das Werk einer Vereinigung von Schriftstellern. Wenn
wir nicht selbst zu ihnen gehörten, würden wir wohl versichern dürfen, daß
sie alle vorteilhaft bekannt sind oder es zu sein verdienten. Aber ohne der
Meinung hierüber, die nur den Gelehrten zusteht, vorgreifen zu wollen, halten
wir es jedenfalls für unsere Pflicht, zu allererst einen Einwand abzuweisen,
der gar zu leicht den Erfolg eines so groß angelegten Unternehmens zu schädigen vermöchte. Wir erklären somit, daß wir durchaus nicht die Vermessenheit haben, eine Last, die unsere Kräfte so weit übersteigen würde, uns allein
aufzubürden und daß unsere Tätigkeit als Herausgeber hauptsächlich in der
Sichtung des Materials besteht, dessen beträchtlichster Teil uns ganz und gar
von anderen geliefert wurde. Die gleiche Erklärung hatten wir zwar schon in
dem Text des Prospektes 1 ausdrücklich abgegeben; aber sie hätte sich vielleicht an seiner Spitze befinden sollen. Durch diese Vorsichtsmaßregel hätten
wir zahlreichen Laien und auch einigen Literaten augensichtlich und im voraus die Frage beantwortet, wie denn zwei Personen alle Wissenschaften und
alle Künste zu bearbeiten vermöchten; und doch müssen die Fragenden den
Prospekt zweifelsohne durchgesehen haben, da sie ihn mit Lobeserhebungen
bedacht haben. So dürfte das einzige Mittel, die Wiederkehr dieses Einwandes für immer zu verhindern, darin bestehen, daß wir die ersten Zeilen unseres Werkes, wie hiermit geschieht, zu seiner endgültigen Abweisung benutzen. Die vorliegende Eröffnung ist also lediglich für diejenigen unserer Leser
bestimmt, die es nicht für angezeigt halten, sich weiter mit unserem Werke zu
befassen. Den anderen schulden wir viel speziellere Ausführungen über die
Einrichtung der Enzyklopädie; man wird sie im Verlaufe dieser Vorrede zugleich mit den Namen unserer Mitarbeiter finden 2. Aber bei aller Bedeutung
dieser an sich und durch ihren Inhalt wichtigen Einzelheiten ist es doch erforderlich, ihnen einige philosophische Betrachtungen vorauszuschicken. —
Das Werk, das wir begonnen haben und zu Ende zu führen wünschen,
hat einen doppelten Zweck: Als E n z y k l o p ä d i e soll es, soweit möglich, die
Ordnung und Verkettung der menschlichen Kenntnisse erklären; und als m e thodisches Sachwörterbuch 3 der Wissenschaften, Künste
u n d G e w e r b e soll es von jeder Wissenschaft und jeder Kunst — gehöre sie
zu den freien oder zu den mechanischen — die allgemeinen Grundsätze enthalten, auf denen sie beruhen, und die wesentlichsten Besonderheiten, die
ihren Umfang und Inhalt bedingen. Diese beiden Gesichtspunkte einer E n z y 1 Dieser Prospekt wurde November 1750 veröffentlicht.
[d‘A]
2 Dieser Hinweis ist für unsere Übersetzung hinfällig, da wir den Schluß des Discours préliminaire, der eine Wiederholung des Diderotschen Prospekts enthält, kein wissenschaftliches Interesse hat und sich nur auf die organische Einrichtung der Enzyklopädie bezieht,
fortgelassen haben.
[EH]
3 »Comme dictionnaire raisonné«. »Raisonné« ist ein im 18. Jahrhundert, in der Zeit der rationalistischen Philosophie häufig vorkommendes Beiwort, das im Deutschen, wo das Wort
»raisonnieren« sogar einen vulgären Beigeschmack hat, mit einem einzelnen gleichwertigen Worte kaum oder nur schwer zu übersetzen ist. Wir finden »critique raisonnée, méthode raisonnée, chronique raisonnée, probléme raisonné, recueil raisonnée‚ dictionnaire raisonnée« usw. Ein Musikprofessor der Berliner Universität hat einmal die bequeme, aber
herzlich schlechte Übersetzung »raisonnierende Chronik« sich geleistet. Wir glauben mit
der Übersetzung »methodisches Sachwörterbuch« den Inhalt des Wortes in dieser Verbindung am besten erschöpft zu haben.
[EH]
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k l o p ä d i e und eines m e t h o d i s c h e n S a c h w ö r t e r b u c h e s bestimmen
demgemäß auch das Schema und die Einteilung dieser Vorrede. Wir wollen
sie nacheinander ins Auge fassen, sie untersuchen und uns über die Mittel Rechenschaft geben, mit welchen wir diesem doppelten Zwecke zu genügen versucht haben.
Mag man auch noch so wenig über die wechselseitige Verknüpfung der
menschlichen Erfindungen nachgedacht haben, so sieht man doch leicht ein,
daß Wissenschaften und Künste sich gegenseitig stets hilfreiche Hand leisten
und daß es demzufolge ein Band geben muß, das beide zusammenhält. Aber
wenn es oft schon schwierig ist, jede einzelne Wissenschaft oder Kunst für
sich auf eine kleine Anzahl von Regeln oder allgemeinen Begriffen zurückzuführen, so ist es nicht minder schwierig, die unendlich mannigfaltigen Verzweigungen des menschlichen Wissens zu einem einheitlichen System zusammenzuschließen.
Der erste Schritt, den wir in dieser Untersuchung zu machen hätten,
wäre also — man gestatte uns den Ausdruck — den Stammbaum und die Entwicklungsfolge unserer Kenntnisse, ferner die Ursachen, die ihre Entstehung
bedangen, und endlich die Merkmale zu prüfen, durch die sie sich unterscheiden; mit einem Worte, bis auf den Ursprung und die Entstehung unserer Vorstellungen (idées) zurückzugehen. Ganz abgesehen von dem Vorteil, den wir
für die enzyklopädische Aufzählung der Wissenschaften und Künste daraus
gewinnen, dürfte eine solche Untersuchung wohl auch an den Anfang eines
methodischen Sachwörterbuches des menschlichen Wissens gehören.
Man kann alle unsere Kenntnisse einteilen in unmittelbare (directes)
und verstandesmäßige (réﬂéchies) 1. Die unmittelbaren sind solche, die wir
unvermittelt, ohne irgendwelche Willenshandlung unsererseits erhalten; die,
wenn man so sagen darf, alle Türen unserer Seele offen finden und dort ohne
Widerstand und Mühe eintreten. Die verstandesmäßigen Kenntnisse sind diejenigen, welche der Geist durch Verarbeitung der unmittelbaren Eindrücke,
durch ihre Sammlung und Verbindung erlangt.
Alle unsere unmittelbaren Kenntnisse lassen sich auf die Eindrücke zurückführen, die wir durch die Sinne empfangen; daraus folgt also, daß unsere
Sinnesempfindungen es sind, denen wir unsere gesamten Vorstellungen verdanken. Dieser Grundsatz der frühesten Philosophen ist von den Scholastikern lange Zeit als ein Axiom betrachtet werden. Um ihm diese Ehre zu erweisen, genügte ihnen die Begründung, daß er eben alt war; und mit derselben
Wärme würden sie auch die s u b s t a n t i a l e n F o r m e n oder die verborgenen Qualitäten (qualitates occultae) verteidigt haben. Bei der Wiedergeburt
der Philosophie verfiel denn auch diese Wahrheit demselben Schicksal wie
jene abgeschmackten Anschauungen, von denen man sie füglich hätte unterscheiden sollen; man beseitigte sie zusammen mit diesen Anschauungen, weil
der Wahrheit nichts so gefährlich ist und sie so der Verkennung aussetzt, als
die Verknüpfung mit einem Irrtum oder selbst nur die Nachbarschaft eines
solchen. Auf das obenerwähnte Axiom der Scholastiker folgte das in mehrfacher Hinsicht verführerische System der a n g e b o r e n e n I d e e n , das vielleicht deshalb solchen Eindruck machte, weil es weniger bekannt war. Noch
1 d. h. durch das Denken erworbene.
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heute, nach so langer Geltung, hat es sich einige Anhänger bewahrt. So große
Mühe hat die Wahrheit, den Platz wiederzuerobern, von dem Vorurteile oder
Trugschlüsse sie verdrängt haben. Erst seit ganz kurzer Zeit ist man schließlich fast allgemein darüber einig, daß die Alten mit ihrer Theorie doch recht
hatten; und sie ist nicht die einzige Frage, in der wir uns ihnen wieder zu nähern beginnen.
Nichts ist unbestreitbarer als die Existenz unserer Sinnesempfindungen.
Zum Beweise, daß sie der Ursprung aller unserer Kenntnisse sind, genügt es
zu zeigen, daß sie es sein können: denn eine gute Philosophie wird einer
Schlußfolgerung, die auf Tatsachen oder anerkannten Wahrheiten beruht,
stets vor derjenigen den Vorzug geben, die sich nur auf Hypothesen, und wären es die geistvollsten, stützt. Warum annehmen, daß wir rein geistige Begriffe von vornherein besitzen, wenn wir, um sie zu bilden, nur nötig haben,
über unsere Sinnesempfindungen nachzudenken? Die folgenden Ausführungen werden zeigen, daß unsere Begriffe in der Tat gar keinen anderen Ursprung haben.
Das erste, was unsere Sinnesempfindungen uns lehren und was sogar
unlöslich mit ihnen verbunden ist, ist unsere Existenz 1; daraus folgt, daß unsere ersten verstandesmäßigen Vorstellungen sich auf uns selbst beziehen,
das heißt auf jenes denkende Prinzip, das unsere Wesenheit ausmacht und in
nichts von unserem Ich verschieden ist. Die zweite Erkenntnis, die wir unseren Sinnesempfindungen verdanken, ist die Existenz der Dinge der Außenwelt
#5, worin unser eigener Körper mit einbegriffen ist, da er von uns sozusagen
als etwas Äußeres empfunden wird, bevor wir noch die Natur des denkenden
Prinzips in uns entdecken. Die unzähligen Außendinge üben eine so mächtige
und beständige Wirkung auf uns aus und verknüpfen uns so innig mit ihnen,
daß, wenn uns auch die Vorstellungen unseres Denkens im ersten Augenblick
in unser eigenes Ich zurückführen, wir durch die uns von allen Seiten bestürmenden Sinneseindrücke alsbald gezwungen werden, wieder aus uns herauszugehen und uns so der Vereinsamung entreißen zu lassen, in der wir ohne
sie verharren würden. Die Vielheit dieser Sinneseindrücke, die Übereinstimmung, die wir in ihren Äußerungen bemerken, die Abtönungen, die wir dabei
beobachten, die unfreiwilligen Einwirkungen, die wir durch sie erfahren, im
Gegensatz zu der freien Willensbestimmung, die unsere verstandesmäßigen
Vorstellungen beherrscht, sobald sie das Material unserer Sinnesempfindungen verarbeiten: alles das erzeugt in uns den unwiderstehlichen Drang, die
Existenz der Dinge, auf die uns diese Sinnesempfindungen als deren scheinbare Ursache hinweisen, als zweifellos gewiß anzunehmen. Ja, viele Philosophen haben diesen inneren Drang als das Werk eines höheren Wesens ange-

1 d'Alembert bildet das Axiom Descartes’: cogito ergo sum in den, allerdings von ihm nicht
formulierten, Satz um: sentio ergo sum, ich habe Empfindung, also bin ich. Die Empfindung geht dem Denken voraus. Der Evidenzsatz cogito, sum ist kein Schluß, den die Logik
zieht, sondern eine Identität, eine notwendige Voraussetzung. »0n ne peut sentir sans exister.« (Eléments de philosophie) Gleich Descartes gelangt d'Alembert von der Evidenz seines Axioms zur Realität der Außenwelt; er macht sich dabei den Satz Lockes zu eigen: »Die
Eigenschaft eines Gegenstandes ist die Kraft, welche in mir das Abbild des Gegenstandes
erzeugt.«
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sehen und halten ihn allein schon für den überzeugendsten Beweis für die
Existenz der Außendinge 1.
Da es tatsächlich keine Ähnlichkeit gibt zwischen irgendeiner Sinnesempfindung und dem Gegenstande, der sie veranlaßt oder auf den wir sie wenigstens zurückführen, so scheint es wirklich keine Möglichkeit zu geben, mit
Hilfe der Vernunft eine Brücke von der einen zum anderen zu schlagen; es
gibt nur eine Art Instinkt, der, selbstgewisser als die Vernunft, uns zwingen
kann, eine so große Kluft zu überspringen. Und dieser Instinkt ist in uns so
lebhaft, daß, wenn man für einen Augenblick nur annehmen könnte, daß er
auch weiter bestände, während die Dinge der Außenwelt verschwunden wären, ihre plötzliche Wiederkehr seine Stärke nicht zu steigern vermöchte. Behaupten wir also ohne Zögern, daß unsere Sinnesempfindungen wirklich außerhalb unser die Ursache haben, die wir für sie voraussetzen, da die Wirkung, die aus der tatsächlichen Existenz dieser Ursache sich ergeben muß, in
keiner Weise von den Eindrücken abweichen könnte, die wir erfahren. Denn
wir wollen nicht jene Philosophen nachahmen, von denen Montaigne #7 erzählt, daß sie, wenn man sie nach dem Prinzip der menschlichen Handlungen
fragt, erst noch untersuchen, ob es überhaupt Menschen gibt. Weit entfernt
davon, durch Hypothesen eine Wahrheit verdunkeln zu wollen, die selbst von
Skeptikern, wenn sie nicht gerade streitsüchtig sind, anerkannt wird, wollen
wir den erleuchteten Metaphysikern die Sorge überlassen, das Prinzip dieser
Wahrheit weiter aufzuklären. Sie mögen, wenn sie es können, bestimmen,
welchen Stufengang unsere Seele bei diesem ersten Schritte in die Außenwelt
einhält, bei dem sie sozusagen vorwärtsgetrieben und gleichzeitig zurückgehalten wird von einer Menge von Wahrnehmungen, die sie einerseits zu den
äußeren Dingen hindrängen, und andererseits, weil sie eigentlich der Seele
allein zugehören, in einen engen Spielraum einzudämmen scheinen, dessen
Überschreitung sie ihr nicht gestatten.
Von allen Dingen, die uns durch ihre Gegenwart affizieren, empfinden
wir die Existenz unseres eigenen Körpers deshalb am meisten, weil er am innigsten zu uns gehört. Aber kaum merken wir die Existenz unsres Leibes, so
werden wir uns auch sofort bewußt, welche Aufmerksamkeit erforderlich ist,
um die ihn umgebenden Gefahren von ihm abzuwenden. Da er tausend Bedürfnissen unterworfen und für die Einwirkung der Außendinge im höchsten
Grade empfindlich ist, so würde er bald zerstört werden, wenn uns die Sorge
um seine Erhaltung nicht erfüllte. Nicht als ob alle Dinge der Außenwelt uns
nur unangenehme Gefühle verursachten; einige scheinen uns sogar durch das
Vergnügen, das sie uns durch ihre Einwirkung bereiten, schadlos zu halten.
Aber wir Menschen haben nun einmal die unglückselige Beschaffenheit, daß
der Schmerz das lebhafteste Gefühl in uns zurückläßt; daß die Lust uns weniger berührt und fast nie ausreicht, um uns über den Schmerz hinwegzutrösten. Vergebens behaupteten einige Philosophen, indem sie die Klagerufe in
ihren Leiden unterdrückten, daß der Schmerz gar kein Übel sei; vergebens erklärten wiederum andere die Wollust für das höchste Glück, obgleich sie sich
ihr aus Furcht vor ihren Folgen unablässig versagten. Sie alle würden für un1 Siehe Erläuterung zu »Descartes«, der auf die veracitas Dei die Gewißheit von der Existenz der Außenwelt gründet; ferner die Erläuterung über »Gottesbeweise« #48.
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sere Natur besseres Verständnis gezeigt haben, wenn sie sich damit begnügt
hätten, das höchste Gut des diesseitigen Lebens auf die Befreiung vom
Schmerz zu beschränken und zugleich einzugestehen, daß wir dieses höchste
Gut nie ganz zu erreichen, sondern uns ihm nur nach Maßgabe unserer Sorgfalt und Wachsamkeit mehr oder minder zu nähern vermögen. Zu diesen natürlichen Überlegungen würde unfehlbar jeder Mensch gelangen, der sich seinen eigenen Gedanken überließe und die Vorurteile der Erziehung und Schule
von sich fernhielte; denn sie bilden das erste Ergebnis des Eindruckes, den er
von den Dingen empfängt, und man kann sie zu den ursprünglichen Erregungen der Seele zählen, die von den wahren Weisen für wertvoll und beachtenswert gehalten, aber von der Schulphilosophie nicht berücksichtigt oder gar
verworfen werden, weil sie deren Voraussetzungen meist Lügen strafen #9.—
Die Notwendigkeit, unseren Leib vor Schmerz und Vernichtung zu
schützen, veranlaßt uns zu prüfen, welche Dinge der Außenwelt für uns nützlich oder schädlich sein können, um die einen zu suchen, die anderen zu meiden. Aber kaum beginnen wir, die Dinge zu mustern, so entdecken wir unter
ihnen ein große Anzahl von Wesen, die uns ganz ähnlich sehen, d. h. deren
Gestalt der unseren völlig gleich ist, und die, soweit wir es beim ersten Anblick beurteilen können, dieselben Wahrnehmungen wie wir haben scheinen.
Das alles bringt uns auf den Gedanken, daß sie auch dieselben Bedürfnisse,
wie wir, verspüren und folglich dasselbe Interesse an ihrer Befriedigung haben. Demnach müßte sich ja ein großer Vorteil für uns daraus ergeben, daß
wir uns mit ihnen zu dem Zwecke vereinigen, um in der Natur zu erforschen,
was zu unserer Erhaltung beitragen oder uns schädlich sein kann. Der Austausch der Ideen bildet den Anfang und die Stütze dieser Vereinigung und
macht die Erfindung von Zeichen zur Notwendigkeit. Und damit haben wir
den Ursprung der Gesellschaftsbildung und die durch sie bedingte Entstehung der Sprachen #11.
Der Verkehr mit den anderen Menschen, zu dem so viel mächtige Beweggründe uns treiben, erweitert bald den Gesichtskreis unserer Vorstellungen und entwickelt in uns völlig neue Ideen, die allem Anscheine nach denen,
die wir für uns allein und ohne fremde Hilfe gehabt hätten, ganz fern liegen.
Es bleibe der Entscheidung der Philosophen überlassen, ob nicht diese wechselseitige Mitteilung unserer Sinneseindrücke in Verbindung mit der Beobachtung, daß unsere Mitmenschen die gleichen Sinnesempfindungen wie wir
haben, uns in jenem unbesiegbaren Drange so lebhaft bestärkt, von allen Dingen, die auf uns einwirken, auch ihre Existenz anzunehmen. Um jedoch bei
meinem Thema zu bleiben, will ich nur bemerken, daß die Annehmlichkeit
und der Vorteil eines derartigen Verkehrs, der die anderen Menschen an unseren Ideen teilnehmen läßt und die ihrigen uns zu eigen macht, uns dahin
führen müssen, die angeknüpften Gesellschaftsbande immer fester zu schließen und sie so nutzbringend wie irgend möglich für uns zu gestalten. Da aber
jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft ebenfalls bemüht ist, für sich selbst
einen erhöhten Nutzen daraus zu ziehen und das gleichgerichtete Bestreben
der anderen Mitglieder zurückzudrängen, so wird es unmöglich, daß an diesen Vorteilen alle den gleichen Anteil haben, obwohl sie alle dasselbe Recht
dazu hätten. So wurde denn dies durchaus gesetzmäßige Recht sehr bald
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durch jenes barbarische Recht der Ungleichheit übertreten, das man das
Recht des Stärkeren nennt und dessen Mißbrauch wir so schwer vermeiden
können, obwohl er uns auf den Tiefstand der Tiere herabzuziehen scheint.
Und so ist die Stärke, welche die Natur gewissen Menschen zweifelsohne in
der Absicht verliehen hat, sie zum Schutze und zur Stütze der Schwachen zu
gebrauchen, im Gegenteil der Anlaß zu deren Unterdrückung geworden. Aber
je heftiger der Druck ist, desto ungeduldiger wird er von denen ertragen, denen das berechtigte Gefühl es sagt, daß kein vernünftiger Grund zu ihrer Unterjochung hätte führen dürfen. Aus diesem Gefühl entwickelte sich der Begriff des Unrechts und demzufolge des moralisch Guten und Bösen, nach dessen Ursprung so viele Philosophen gesucht haben, obwohl ihn der Naturschrei, der in jedem Menschen widerhallt, selbst bei den wildesten Völkern
vernehmlich macht 1. Hieraus entstammt auch jenes Naturrecht, das wir in
unserem eigenen Innern finden und das die Quelle der frühesten Gesetze ist,
zu denen sich die Menschen veranlaßt sahen. Aber auch ohne Aufstellung solcher Gesetze ist das Naturrecht bisweilen stark genug, um die Unterdrückung, wenn nicht aufzuheben, so doch in gewissen Grenzen zu halten. Auf
diese Weise erzeugt das Böse, das wir durch die Verfehlungen unserer Mitmenschen erfahren, in unserem Gedankenkreis die verstandesmäßige Erkenntnis der Tugenden, die diesen Fehlern gegenüberstehen; und diese wertvolle Erkenntnis wäre uns bei vollkommener Einigkeit und Gleichheit der
Menschen vielleicht vorenthalten geblieben.
Die so erlangte Vorstellung von Recht und Unrecht und von der daraus
sich ergebenden moralischen Qualität unserer Handlungen führt uns naturgemäß dahin, zu prüfen, was denn wohl das handelnde Prinzip oder — was dasselbe sagt — die wollende und begreifende Substanz in uns sei. Man braucht
die Beschaffenheit unseres Leibes und die Vorstellung, die wir von ihm haben,
nicht besonders tief zu ergründen, um zu erkennen, daß dessen Substanz es
nicht sein kann, da die Eigenschaften, die wir an der Materie beobachten, mit
der Fähigkeit, zu wollen und zu denken, nichts gemein haben. Hieraus schließen wir, daß das Wesen, das wir unser Ich nennen, aus zwei verschiedengearteten Prinzipien gebildet wird, die jedoch so eng miteinander verbunden
sind, daß zwischen den Bewegungen des einen und den Erregungen des andern eine Wechselbeziehung herrscht, die wir weder aufzuheben, noch zu verändern vermögen und durch die beide in einer gegenseitigen Abhängigkeit
gehalten werden. Dieses unserer Willensbestimmung gänzlich entzogene
Knechtschaftsverhältnis zwischen jenen beiden Prinzipien und die im Zusammenhang damit sich uns aufdrängende Überlegung über ihr Wesen und ihre
Unvollkommenheit heben unseren Geist zu der Betrachtung empor, daß wir
alles, was wir sind, einer allmächtigen Intelligenz verdanken, der wir demnach Verehrung schuldig sind. Als Beweis für das Dasein dieses höchsten Wesens würde es nur unseres eigenen inneren Gefühls bedürfen, selbst wenn das

1 d'Alembert ist mit diesem schönen Ausspruch über den »Naturschrei, der in jedem Menschen, selbst bei den wildesten Völkern widerhallt«, wohl der erste, der die Universalität
der staatlichen Rechtsprinzipien verkündet und die Gleichheit vor dem Gesetz, ohne Unterschied der Rasse und Religion, auf alles ausdehnt, was Menschenantlitz trägt.
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36

allgemeine Zeugnis der anderen Menschen und der ganzen Natur sich nicht
dazu gesellen würde.
Aus den bisherigen Betrachtungen ergibt sich also mit einleuchtender
Gewißheit, daß die rein vernunftmäßigen Begriffe von Laster und Tugend, ferner der Ursprung und die Notwendigkeit der Gesetze, die Geistigkeit der Seele, die Existenz Gottes und unsere Pflichten gegen ihn: mit einem Wort, daß
die Wahrheiten, deren wir am frühesten und unerläßlichsten benötigen, die
Frucht der ersten verstandesmäßigen Vorstellungen sind, die durch unsere
Sinneswahrnehmungen veranlaßt werden #15.
So anregend diese ersten Wahrheiten auch für den edleren Teil unseres
Ichs sind, so wird infolge seiner engen Verbindung mit unserem Körper unsere Aufmerksamkeit doch bald wieder auf letzteren zurückgelenkt, weil wir in
die Notwendigkeit versetzt sind, für seine sich unaufhörlich steigernden Bedürfnisse zu sorgen. Die Selbsterhaltung stellt uns die Aufgabe, die Übel, die
den Leib bedrohen, zu verhindern oder ihnen abzuhelfen, wenn sie ihn bereits
befallen haben. Diesem Zwecke suchen wir durch zwei Mittel zu genügen,
nämlich durch unsere eigenen Entdeckungen und durch die Mitbenutzung der
Nachforschungen, die uns durch den Verkehr mit unseren Nebenmenschen
ermöglicht wird. Auf solche Weise konnten zuerst der A c k e r b a u , die A r z n e i k u n d e und schließlich alle unumgänglich notwendigen Fertigkeiten sich
entwickeln. Sie bildeten nicht nur unsere frühesten Kenntnisse, sondern wurden gleichzeitig auch die Quelle für alle weiteren, selbst für solche, die, wie
wir des näheren noch ausführen müssen, nach der Art ihrer Beschaffenheit ihnen sehr fern zu liegen scheinen.
Indem sich die ersten Menschen mit den Einsichten, die sie in getrennten oder vereinten Bemühungen gewonnen hatten, gegenseitig aushalfen, gelangten sie in vielleicht ziemlich kurzer Zeit zu der Entdeckung einer Anzahl
von Nutzanwendungen, die sie von den Dingen machen konnten. In ihrem
dringenden Begehren nach nutzbringenden Kenntnissen mußten sie sich vorderhand jeder müßigen Spekulation enthalten und ihre volle Aufmerksamkeit
lediglich den verschiedenartigen Dingen selbst mit Ungestüm zuwenden, welche die Natur ihnen darbot und die sie nacheinander beobachteten und mit
ihren auffallendsten und greifbarsten Eigenschaften sozusagen stofflich zu
verknüpfen suchten. Dieser ersten Verknüpfung mußte dann eine andere,
mehr nachspürende, aber immer auf die menschlichen Bedürfnisse gerichtete
folgen, die im wesentlichen in einer gründlicheren Erforschung solcher Eigentümlichkeiten bestand, die weniger in die Sinne fallen, nämlich der Veränderung und Zerlegung der Körper, und in dem Gebrauch, den man hiervon machen könnte #17.
Welchen Weg indessen die damaligen Menschen und ihre Nachfolger
nach dem Maße ihrer Befähigung auch immer eingeschlagen haben und wie
sehr sie auch durch den ihre Interessen so stark berührenden Zweck der
Selbsterhaltung angestachelt wurden — sie stießen in ihren Erfahrungen und
bei der Beobachtung dieses unermeßlichen Weltalls doch bald auf Hindernisse, die auch ihre größten Anstrengungen nicht zu überwinden vermochten. Da
erschloß sich dem menschlichen Geist, der an Nachdenken gewöhnt und bestrebt ist, aus dieser Gewohnheit einigen Nutzen zu ziehen, eine Art von Hilfs37

quelle in den Entdeckungen, die er aus reiner Neugier an den Eigenschaften
der Körper machte, und die sich von unbegrenzter Tragweite erwiesen. Wenn
es ein ausreichender Trost wäre, für die Entbehrung einer einzigen nutzbringenden Wahrheit eine große Anzahl nur angenehmer Kenntnisse zu erlangen,
so könnte man in der Tat sagen, daß das Studium der Natur uns mit vollen
Händen wenigstens Freuden gewährt, wo sie uns das Notwendige versagt;
diese Art Überfluß bietet einen, wenngleich sehr unvollkommenen Ersatz für
unseren Mangel. Immerhin steht unter unseren Bedürfnissen und Begehrungen das Vergnügen an erster Stelle, und auch die Wißbegier ist für den, der
zu denken versteht, ein Bedürfnis, ja sogar ein nie ruhendes Verlangen, das
genährt wird von einem gewissen Trotz oder Verdruß darüber, daß man es
nie ganz befriedigen kann. So verdanken wir also eine Menge rein angenehmer Kenntnisse jener bedauerlichen Unfähigkeit, uns solche zu verschaffen,
die für uns von größerer Wichtigkeit wären. Und noch ein zweiter Beweggrund regt uns beständig zu solcher Beschäftigung an; wenn nämlich die
Nützlichkeit nicht der Zweck ist, so kann sie doch als Vorwand dafür dienen.
Denn da wir bisweilen aus einigen Kenntnissen, bei denen wir es anfangs gar
nicht vermuteten, später doch einen wirklichen Vorteil gewonnen haben, so
dürfen wir uns zu der Annahme genügend berechtigt halten, daß alle Nachforschungen, selbst wenn wir sie lediglich aus reiner Neugier anstellen, uns eines Tages von Nutzen sein können. Hieraus leitet sich der Ursprung und der
Grund für die Fortschritte jener gewaltigen Wissenschaft her, die man im allgemeinen P h y s i k oder N a t u r f o r s c h u n g nennt, und die so mannigfache
Abteilungen umfaßt. Der Ackerbau und die Medizin, durch die diese Wissenschaft hauptsächlich zum Leben erstand, bilden heute nur noch Zweige derselben, obwohl sie die ersten und wesentlichsten von allen Kenntnissen waren, und sie standen fortan nur so weit in Ansehen, als sie nicht von den anderen Zweigen der Naturwissenschaft verdunkelt oder ganz in den Schatten gestellt wurden.
Bei diesem Studium der Natur, das also teilweise aus der Not entspringt, teilweise dem Zeitvertreib dient, bemerken wir an den Körpern eine
große Menge von Eigenschaften, die aber meistenteils derart in ein und demselben Dinge verknüpft sind, daß wir behufs ihrer gründlicheren Erforschung
gezwungen sind, sie einzeln und getrennt zu betrachten. Bei dieser geistigen
Beschäftigung finden wir bald heraus, daß es Eigenschaften gibt, die allen
Körpern gemeinsam zu sein scheinen, wie die Fähigkeit, sich zu bewegen, in
Ruhe zu verharren, oder sich gegenseitig Bewegung mitzuteilen; sie sind die
Quelle der hauptsächlichsten Veränderungen, die wir in der Natur beobachten. Die Untersuchung dieser Eigenschaften und besonders der letztgenannten führt uns mit Hilfe unserer Sinne alsbald zur Entdeckung einer neuen Eigenschaft, von der jene abhängen, nämlich der Undurchdringlichkeit #19. Sie
ist jene besondere Kraft, vermöge deren jeder Körper alle anderen von dem
Platze ausschließt, den er selbst einnimmt, dergestalt, daß zwei noch so nahe
aneinander gebrachte Körper nie einen kleineren Raum einnehmen können,
als sie getrennt ausfüllten. Die Undurchdringlichkeit der Körper ist die Eigenschaft, die uns hauptsächlich befähigt, die Körper von den Teilen des unbegrenzten Raumes zu unterscheiden, in dem sie nach unserer Vorstellung ihren
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Platz haben. Wenigstens urteilen wir so nach unseren Sinnen; und wenn sie
uns in diesem Punkte täuschen, so ist es ein so metaphysischer Irrtum, daß
weder unsere Existenz, noch unsere Selbsterhaltung dadurch gefährdet wäre
und in den wir beständig und gleichsam willenlos immer wieder verfallen würden, lediglich durch die uns gewohnte Art, die Dinge zu begreifen. Es drängt
uns eben alles dazu, den Raum als den wirklichen oder doch möglichen Ort
der Körper anzusehen. Denn mit Hilfe der Anschauung, daß wir Teile dieses
Raumes als durchdringlich und unbeweglich betrachten, gelangen wir tatsächlich zu der klarsten Vorstellung, die wir uns von der Bewegung machen
können. Wir sind also gleichsam von Natur dazu gezwungen, wenigstens im
Denken zwei Arten der Ausdehnung zu unterscheiden, deren eine undurchdringlich ist und deren andere den Ort der Körper bedingt. Demnach ist die
Undurchdringlichkeit eine notwendige Voraussetzung für die Vorstellung, die
wir uns von den Teilen der Materie machen. Da sie andererseits aber nur eine
relative Eigenschaft, d. h. eine solche ist, deren Vorstellung wir lediglich bei
der vergleichenden Untersuchung zweier oder mehrerer Körper gewinnen, so
gewöhnen wir uns leicht daran, Undurchdringlichkeit und ausgedehnten
Raum als verschiedene Dinge auseinanderzuhalten und beide voneinander gesondert zu betrachten.
Gemäß dieser neuen Erwägung sehen wir die Körper nur noch als geformte und ausgedehnte Teile des Raumes; es ist dies der allgemeinste und
abstrakteste Gesichtspunkt, unter dem wir sie erfassen können. Denn der ausgedehnte Raum, in dem wir keine geformten Teile erkennen würden, würde
wie ein entferntes und nebelhaftes Gemälde erscheinen, bei dem uns alles
verschwindet, weil wir unmöglich etwas darauf unterscheiden können. Farbe
und Gestalt, als die allen Körpern anhaftenden, wenn auch bei jedem verschiedenen Eigenschaften, dienen gewissermaßen dazu, sie vom Hintergrunde des Raumes abzuheben. Die eine dieser beiden Eigenschaften ist in dieser
Hinsicht sogar schon ausreichend. Denn, um die Körper unter einer möglichst
begrifflichen Form betrachten zu können, geben wir der Gestalt vor der Farbe
den Vorzug, nicht nur, weil uns die Gestalt vermöge der gleichzeitigen Wahrnehmung durch das Gesicht und den Tastsinn vertrauter ist, sondern weil es
auch leichter ist, an einem Körper die Gestalt ohne die Farbe, als die Farbe
ohne die Gestalt zu erkennen; endlich auch, weil man mittelst der Gestalt die
Teile des Raumes leichter und mit größerer Sicherheit bestimmen kann.
So werden wir dazu geführt, die Eigenschaften des ausgedehnten Raumes zu bestimmen, insoweit er lediglich gestaltet ist. Das bildet den Gegenstand der G e o m e t r i e , die, um ihre Aufgabe leichter zu lösen, den Raum zunächst als von e i n e r Dimension begrenzt betrachtet, alsdann von z w e i e n
und endlich unter dem Gesichtspunkte der d r e i Dimensionen, die das Wesen
des begrifflich erkannten Körpers ausmachen, d. h. eines Raumteiles, der in
jedem Sinne durch begriffsmäßige Grenzen bestimmt ist 1.
Auf diese Weise entkleiden wir durch unsere geistigen Tätigkeiten und
Abstraktionen die Materie der Reihe nach fast aller ihrer sinnfälligen Eigenschaften, um gleichsam nur ihr Schattenbild ins Auge zu fassen. Es wird von
1 Nach dieser Methode teilt man bekanntlich die Geometrie ein in Geometrie der Linie (Longimetrie), der Ebene (Planimetrie) und der Körper (Stereometrie).
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vornherein einleuchten, daß die Aufschlüsse, zu welchen eine derartige Untersuchung führt, sicher in all den Fällen einen großen Nutzen gewähren, wo
es nicht darauf ankommt, die Undurchdringlichkeit der Körper in Betracht zu
ziehen. Zum Beispiel, wenn es sich darum handelt, ihre Bewegung zu studieren, wobei wir sie nur als geformte, bewegliche und voneinander entfernte
Teile des Raumes betrachten.
Da die Untersuchung des gestalteten Raumes uns zu einer Unzahl von
Kombinationen Gelegenheit bietet, so müssen wir irgendein Mittel erfinden,
das uns diese Kombinationen vereinfacht. Und da sie hauptsächlich in der Berechnung und in der Beziehung der verschiedenen Teile bestehen, aus denen
nach unserer Vorstellung die geometrischen Körper gebildet sind, so führt
uns diese Untersuchung alsbald zu der A r i t h m e t i k oder der Wissenschaft
von den Zahlen. Sie ist nichts anderes als die Kunst, einen abgekürzten Ausdruck für eine Einheitsbeziehung zu finden, die sich aus der Vergleichung einer Mehrheit ergibt. Die verschiedenen Methoden für den Vergleich dieser
Beziehungen ergeben die verschiedenen Regeln der Arithmetik.
Nun ist es beim Nachdenken über diese Regeln nicht sehr schwer, gewisse Prinzipien oder gemeinsame Eigentümlichkeiten in den Beziehungen zu
bemerken, vermittelst deren wir sowohl diese Beziehungen in einer allgemeingültigen Formel ausdrücken, als auch die verschiedenen Kombinationen
auffinden können, deren sie fähig sind. Die Ergebnisse dieser Kombinationen,
auf allgemeine Formeln gebracht, sind dann in der Tat nur vorschriftsmäßige
arithmetische Rechnungen, die durch den einfachsten und kürzesten Ausdruck, den der Charakter ihrer Allgemeinheit verträgt, dargestellt werden.
Die Wissenschaft oder Kunst, die Beziehungen auf diese Weise auszudrücken,
nennt man A l g e b r a . Obwohl also eigentlich keine Rechnung ohne Zahlen
möglich und keine andere Größe als die Ausdehnung meßbar ist (denn ohne
den Raum könnten wir auch nicht die Zeit genau messen), so gelangen wir
doch durch immer weitere Verallgemeinerung unserer Vorstellungen zu dem
Hauptteile der Mathematik und aller Naturwissenschaften, den man die a l l g e m e i n e G r ö ß e n l e h r e nennt. Sie ist die Grundlage aller Entdeckungen,
die man bezüglich der Quantität machen kann, (d. h. in bezug auf alles, was
einer Vermehrung oder Verminderung zugänglich ist.
Diese Wissenschaft bildet die äußerste Grenze, zu der uns die Betrachtung der Eigenschaften der Materie führen kann, und wir könnten nicht weitergehen, ohne den Boden der materiellen Welt überhaupt zu verlieren. Aber
der menschliche Geist schlägt in seinen Forschungen einen derartigen Weg
ein, daß er, nachdem er seine Wahrnehmungen bis zur Unmöglichkeit einer
weiteren Zerlegung verallgemeinert hat, alsdann auf demselben Wege zurückkehrt, seine eigenen Wahrnehmungen von neuem wieder zurückbildet und so
stufenweise daraus die wirklichen Dinge wieder entstehen läßt, die der unmittelbare und direkte Gegenstand unserer Sinnesempfindungen sind. Diese Dinge, die ja unmittelbar mit unseren Bedürfnissen zusammenhängen‚ sind es
auch, an deren Erforschung uns am meisten gelegen ist. Die mathematischen
Abstraktionen erleichtern uns zwar ihre Kenntnis; aber sie sind nur dann von
Nutzen, wenn man sich nicht darauf beschränkt.
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Deshalb geben wir jetzt dem geformten Raume, nachdem wir durch die
geometrischen Theorien seine Eigenschaften in gewisser Beziehung erschöpft
haben, die Undurchdringlichkeit, die das Wesen des physischen Körpers ausmacht, wieder zurück, also diejenige wahrnehmbare Eigenschaft, deren wir
ihn zuletzt entkleidet haben. Diese neue Betrachtungsweise führt uns von
selbst zu der Beobachtung der Wirkungen, die die Körper gegenseitig aufeinander ausüben; denn die Körper wirken nur insoweit aufeinander, als sie undurchdringlich sind. Aus diesen Untersuchungen werden die Gesetze des
Gleichgewichts und der Bewegung abgeleitet, die den Gegenstand der Mechanik bilden. Wir dehnen unsere Untersuchungen sogar auf die Bewegung der
Körper aus, die von unbekannten Kräften oder Bewegungsursachen erregt
werden, vorausgesetzt, daß uns das Gesetz, nach dem diese Wirkungen sich
vollziehen, bekannt ist oder als bekannt angenommen wird.
So ganz und gar zur körperlichen Welt wieder zurückgekehrt, gewahren
wir bald, welche Anwendung wir von der G e o m e t r i e und der M e c h a n i k
machen können, um zu den verschiedenartigsten und tiefsten Kenntnissen
von den Eigenschaften der Körper zu gelangen. Auf diese Weise wurden fast
alle Wissenschaften geschaffen, die man die p h y s i k a l i s c h — m a t h e m a t i s c h e n benannt hat. An ihre Spitze kann man die Astronomie stellen, deren
Studium, nächst der Erforschung unseres Selbst, wegen des herrlichen
Schauspiels, das sie uns darbietet, unserer Aufmerksamkeit am würdigsten ist
#21. Indem diese Wissenschaft Beobachtung und Berechnung in sich verbindet und die eine Methode durch die andere erleuchtet, bestimmt sie mit bewunderungswürdiger Genauigkeit die Entfernungen und verwickeltsten Bewegungen der Himmelskörper. Sie weist sogar die Kräfte nach, durch welche
diese Bewegungen hervorgerufen oder verändert werden. Deshalb kann man
sie mit vollem Rechte als die erhabenste und zuverlässigste Anwendung der
vereinten Lehren der Geometrie und der Mechanik ansehen und ihre Fortschritte als das unbestreitbarste Wahrzeichen des Erfolges, zu dem sich der
menschliche Geist aus eigener Kraft zu erheben vermag.
Nicht minder bedeutend ist der Nutzen der mathematischen Kenntnisse
für die Untersuchung der Körper, die uns auf der Erde umgeben. Alle Eigenschaften, die wir an diesen Körpern bemerken, haben untereinander mehr
oder weniger für uns sinnfällige Beziehungen. Die Erkenntnis oder Auffindung
dieser Beziehungen ist fast immer das alleinige für uns erreichbare Ziel und
folglich auch das einzige, das wir erstreben sollten. Denn nicht von ungewissen und willkürlichen Hypothesen können wir die Erschließung der Natur erhoffen, sondern nur von der wohlbedachten Erforschung der Erscheinungen,
von der Vergleichung derselben miteinander und von der Geschicklichkeit,
mit der wir eine große Zahl von Erscheinungen, soweit es irgend möglich ist,
auf eine einzige zurückführen, die man als deren Prinzip betrachten kann
#23. Gerade je mehr man die Anzahl der Grundlehren einer Wissenschaft verringert, desto größere Tragweite gibt man ihnen; denn weil eben der Inhalt
einer Wissenschaft notgedrungen begrenzt ist, sind die auf sie angewandten
Grundlehren um so fruchtbarer, je geringer ihre Zahl ist. Diese Einschränkung trägt übrigens auch dazu bei, sie leichter zu begreifen und kennzeichnet
den wahren systematischen Geist, den man sich wohl hüten muß mit dem Sys41

tem—Geist zu verwechseln, da beides nicht immer zusammentrifft. Hierüber
sprechen wir in der Folge noch ausführlicher.
In dem Maße nun, wie der Gegenstand, den man beherrschen will, mehr
oder weniger schwierig und umfangreich ist, ist auch die Zurückführung auf
seine Prinzipien, von der wir vorhin sprachen, mit größerer oder geringerer
Mühe verbunden, in demselben Maße aber auch unsere Forderung berechtigt, sie von denen zu verlangen, die sich dem Studium der Natur hingehen.
Der Magnet, zum Beispiel, der uns als einer der meist erforschten Körper die
überraschendsten Erscheinungen darbietet, hat die Eigenschaft, das Eisen anzuziehen, ihm seine Kraft mitzuteilen, sich gegen die Erdpole zu drehen, und
zwar mit einer Abweichung, die, selbst wieder Regeln gehorchend, nicht weniger erstaunlich ist, als es die exaktere Richtung wäre; er hat endlich die Eigenschaft, sich in einem größeren oder kleineren Winkel gegen die Horizontallinie zu neigen, je nach dem Standort, den er auf der Erde einnimmt. Alle
diese einzelnen Eigenschaften, die mit der Natur des Magneten zusammenhängen, weisen wahrscheinlich auf irgendeine gemeinsame Eigenschaft als
ihren Ursprung hin, die uns bis dahin unbekannt ist und es vielleicht für lange
bleiben wird. In Ermanglung dieser Kenntnis, der wir zur Aufklärung über die
physikalische Ursache der magnetischen Eigenschaften benötigten, würde es
zweifelsohne eine des Philosophen durchaus würdige Aufgabe sein, alle diese
Eigenschaften, wenn es möglich wäre, durch den Beweis ihres inneren Zusammenhanges auf eine einzige zurückzuführen. Aber so dienlich eine solche
Entdeckung den Fortschritten der Physik wäre, so begründet ist die Befürchtung, daß sie sich unseren Bemühungen entzieht. Das gleiche behaupte ich
auch von einer großen Zahl anderer Naturerscheinungen, deren Verkettung
vielleicht bis auf das allgemeine Weltsystem zurückgeht.
Das einzige Hilfsmittel, dessen wir uns bei einer so mühseligen, aber
durchaus notwendigen und selbst so anregenden Untersuchung bedienen
können, besteht für uns darin, daß wir so viel Tatsachen als nur irgend möglich sammeln, sie in die natürlichste Anordnung bringen und dabei auf eine
Anzahl von sicheren und grundsätzlichen Tatsachen hinweisen, von denen die
anderen nur Folgeerscheinungen sind. Wenn wir uns bisweilen höher hinauf
wagen, so möge es mit jener bescheidenen Vorsicht geschehen, die einem so
schwachen Sehvermögen wie dem unseren geziemt.
Solcher Art ist die Methode, die wir in jenem umfassenden Teile der
Physik befolgen müssen, den man a l l g e m e i n e E x p e r i m e n t a l — P h y s i k
nennt. Sie unterscheidet sich von den physikalisch—mathematischen Wissenschaften darin, daß sie eigentlich nur eine methodische Sammlung von Experimenten und Beobachtungen ist, wohingegen diese durch Anwendung mathematischer Berechnungen auf die Erfahrungstatsachen von einer einzelnen
und einzigen Beobachtung bisweilen eine große Zahl von Folgerungen ableiten, die in bezug auf ihre Gewißheit den Wahrheiten der Geometrie sehr nahe
kommen. So liefert die eine Erfahrung von der Zurückwerfung des Lichtes die
ganze K a t o p t r i k 1 oder die Lehre von den Eigenschaften der Spiegel; jene
andere von der Brechung des Lichtes liefert die mathematische Erklärung des
1 Katoptrik – Lehre von der Lichtreflexion
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Regenbogens, die Theorie der Farben und die ganze D i o p t r i k 1 oder die
Lehre von den Eigenschaften der Hohl— und Wölbungslinsen. Aus einer einzigen Beobachtung über den Druck der Flüssigkeiten gewinnt man die gesamten Gesetze von dem Gleichgewicht und der Bewegung dieser Körper. Endlich
erschließt man aus der einen Erfahrung über die Beschleunigung fallender
Körper die Gesetze des Falls auf der schiefen Ebene und der Pendelschwingungen.
Man muß jedoch zugeben, daß die Mathematiker mit der Anwendung
der Algebra auf die Physik bisweilen Mißbrauch treiben. Mangels geeigneter
Experimente, die ihrer Berechnung zugrunde liegen sollten, erlauben sie sich
Hypothesen, die für sie allerdings möglichst bequem sind, aber den wirklichen Vorgängen in der Natur oft sehr fern liegen. Man hat sogar die Heilkunst auf mathematische Formeln zurückführen wollen, und der menschliche
Körper, diese so verwickelte Maschine, ist von unseren algebraischen Ärzten
behandelt worden gleich einer Maschine, die man auf die einfachste und
leichteste Art zerlegen könnte. Es ist ein sonderbares Ding, wenn man solche
Autoren mit einem Federstriche Probleme der Hydraulik und der Statik lösen
sieht, die imstande wären, die größten Mathematiker ein ganzes Leben lang
zu beschäftigen. Als die Vernünftigeren und Vorsichtigeren wollen wir uns begnügen, die Mehrzahl dieser unsicheren Berechnungen und Voraussetzungen
als Gedankenspielereien anzusehen, denen sich die Natur durchaus nicht zu
fügen nötig hat. Und wir wollen damit schließen, daß, die einzig wahre Methode der Naturphilosophie entweder in der Anwendung der mathematischen
Analyse auf die Experimente oder auch lediglich in einer von methodischem
Geiste geleiteten Beobachtung besteht, die zwar bisweilen durch Mutmaßungen unterstützt werden, wenn diese geeignet sind, uns neue Ausblicke zu eröffnen, sonst aber sich von jeder willkürlichen Hypothese streng fernhalten
muß.
Bleiben wir hier einen Augenblick stehen und werfen wir einen Blick auf
den bis jetzt durchlaufenen Weg. Wir bemerken da zwei Grenzen, innerhalb
deren sich fast alles sichere Wissen, das unserer natürlichen Einsicht vergönnt ist, gleichsam zusammengedrängt finden. Die eine dieser Grenzen, und
zwar die, von der wir ausgegangen sind, ist die Vorstellung von uns selbst, die
zu der Vorstellung von dem Allmächtigen Wesen und unserer hauptsächlichen
Pflichten hinführt. Die andere ist jener Teil der Mathematik, der die allgemeinen Eigenschaften der Körper, des Raumes und der Größe zum Gegenstande
hat. Zwischen diesen beiden Endpunkten liegt ein unermeßlicher Zwischenraum, wo es der Höchsten Intelligenz beliebt zu haben scheint, mit der
menschlichen Neugier ihr Spiel zu treiben, nicht nur durch die zahllosen Wolken die sie darüber ausgebreitet hat, sondern auch durch die vereinzelten
Lichtstrahlen, die aus ihnen von Zeit zu Zelt aufleuchten, um uns anzulocken.
Man könnte das Weltall mit gewissen Schriftwerken von erhabener Dunkelheit vergleichen, deren Verfasser sich bisweilen zu der Geistessphäre des Lesers herablassen, um ihm einzureden, daß er ja alles nahezu verstände. Heil
uns, wenn wir uns geloben, in diesem Labyrinthe den wahren Weg nie zu ver1 Dioptrik – Lehre von der Brechung des Lichtes
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lassen! Sonst würden die Lichtblicke, die uns von ihm hinzuführen bestimmt
sind nur dazu dienen, uns von ihm immer mehr zu entfernen.
Die geringe Zahl von Kenntnissen, auf die wir uns mit Gewißheit verlassen können, und die, wenn man sich so ausdrücken darf, an die beiden äußersten Grenzen des von uns besprochenen Gebietes verwiesen sind, vermag
übrigens durchaus nicht, in ausreichendem Maße allen unseren Bedürfnissen
zu genügen. Schon allein das Wesen des Menschen, dessen Erforschung doch
so unentbehrlich ist, ist für ihn ein undurchdringliches Geheimnis, wenn er es
lediglich mit dem Verstand zu ergründen sucht. Und die größten Genies gelangen mit dem angestrengtesten Nachdenken über diese so wichtige Materie
nur zu oft dahin, daß sie schließlich noch etwas weniger davon wissen als die
übrigen Sterblichen. Genau dasselbe kann man bezüglich der Fragen über unsere gegenwärtige und zukünftige Existenz behaupten, über die Beschaffenheit des Höchsten Wesens, dem wir jene verdanken und über die Art der Verehrung, die es von uns fordert.
Darum ist uns nichts unentbehrlicher als eine geoffenbarte Religion
#25, um uns über so vielerlei verschiedenartige Dinge zu belehren. Zur Ergänzung unseres natürlichen Erkenntnisvermögens bestimmt, zeigt sie uns einen Teil dessen, was uns bisher verborgen blieb. Aber sie beschränkt sich auf
das Minimum dessen, was uns zu wissen unumgänglich ist. Das übrige ist für
uns verschlossen und wird es anscheinend immer bleiben. Einige Wahrheiten,
die man glauben, und eine kleine Anzahl Vorschriften, nach denen man handeln soll, das ist das ganze, worauf sich die geoffenbarte Religion beschränkt.
Nichtsdestoweniger ist dank der Erleuchtung, die sie über die Welt verbreitet
hat, das Volk sogar in einer großen Zahl wichtiger Fragen fester und schlüssiger, als es alle philosophischen Sekten gewesen sind.
Was die mathematischen Wissenschaften betrifft, welche die andere der
von uns erwähnten Grenzen bilden, so dürfen wir uns über ihren Wert und
ihren Umfang keiner Täuschung hingeben. Denn ihre Gewißheit verdanken
sie hauptsächlich der Einfachheit ihres Gegenstandes. Ja, man muß sogar eingestehen, daß, wie nicht alle Teile der Mathematik einen gleich einfachen Gegenstand behandeln, so auch nicht allen diesen Abteilungen in gleichem Maße
und gleicher Weise Gewißheit im eigentlichen Sinne zukommt, jene Gewißheit, die auf notwendig wahren und in sich selbst klaren Grundsätzen beruht.
Mehrere derselben, die sich auf physikalische Grundsätze stützen, also auf Erfahrungswahrheiten oder auf bloße Hypothesen, haben, wie man sagen kann,
auch nur die Gewißheit einer Erfahrung oder gar nur der bloßen Vermutung.
Streng genommen, kann man nur diejenigen Abteilungen, die von der Berechnung der Größen und von den allgemeinen Eigenschaften des Raumes handeln, also die A l g e b r a , die G e o m e t r i e und die M e c h a n i k als mit dem
Stempel der Evidenz beglaubigt ansehen. Selbst bei diesen Wissenschaften
kann man bezüglich der Aufklärung, die sie unserem Geiste gewähren, eine
Art Abstufung und, man möchte sagen, Abtönung beobachten. Je umfangreicher der Gegenstand ist, den sie umspannen, und je allgemeiner und abstrakter die Art der Betrachtung ist, desto weniger sind ihre Grundlehren von Dunkelheiten umfangen. Aus diesem Grunde ist die Geometrie einfacher als die
Mechanik und sind beide weniger einfach als die Algebra. Es ist dies kein Wi44

dersinn für diejenigen, die diese Wissenschaften als Philosophen betreiben.
Die abstraktesten Begriffe, also diejenigen, die der Durchschnitt der Menschen für die unzugänglichsten ansieht, zeichnen sich häufig gerade durch
ihre größere Klarheit aus; die Dunkelheit bemächtigt sich unserer Vorstellungen in dem Maße, je mehr von sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften an einem Gegenstand untersucht wird. Die Undurchdringlichkeit, die wir mit der
Vorstellung des ausgedehnten Raumes verbinden, scheint uns nur ein Geheimnis mehr zu bieten; das Wesen der Bewegung ist ein Rätsel für die Philosophen; das metaphysische Prinzip der Stoßgesetze ist ihnen nicht weniger
verborgen; mit einem Worte, je mehr sie sich in ihre Vorstellung von der Materie und den sie darstellenden Eigenschaften vertiefen, desto mehr verdunkelt sich diese Vorstellung und droht ihnen zu entschlüpfen. —
Demnach kann man sich nicht verhehlen, daß nicht alle mathematischen Kenntnisse den Geist in gleichem Maße befriedigen. Gehen wir weiter
und prüfen wir ohne Voreingenommenheit die Grundlage dieser Kenntnisse.
Beim ersten Anblick erscheinen sie uns zweifellos sehr zahlreich und in gewissem Sinne sogar unerschöpflich. Nimmt man aber ihre Sammlung und Zählung nach philosophischen Gesichtspunkten vor, so bemerkt man, daß wir tatsächlich viel weniger reich sind, als wir glaubten. Ich spreche hier gar nicht
von der Beschränkung; die wir uns in der Anwendung und Benutzung mehrerer dieser Wahrheiten auferlegen müssen; das würde wohl als ziemlich schwaches Beweismittel gegen sie zu verwenden sein; ich rede von diesen Wahrheiten als solchen. Was ist die Mehrzahl jener Axiome, auf die die Mathematik so
stolz ist, denn anders als der Ausdruck einer und derselben einfachen Vorstellung durch zwei verschiedene Zeichen oder Worte? Hat derjenige, welcher
sagt: 2 und 2 sind 4, eine Erkenntnis mehr, als der, welcher sich begnügt zu
sagen: 2 und 2 machen 2 und 2? #27 Die Vorstellungen vom Ganzen, vom
Teil, vom Größeren und Kleineren, — sind sie nicht, genau genommen, dieselbe einfache und untrennbare Vorstellung, da man die eine nicht haben kann,
ohne daß alle anderen sich zu gleicher Zeit einstellen?
Sehr viele Irrtümer verdanken wir, wie einige Philosophen schon bemerkt haben, dem Mißbrauch der Worte 1; demselben Mißbrauch verdanken
wir vielleicht auch die Axiome. Ich verlange indes durchaus nicht, daß man
ihren Gebrauch unbedingt verurteile. Ich möchte nur darauf aufmerksam ma1 Mißbrauch der Worte und sein Gegenteil, das Verbot von Worten. Das kann man im Merkeldeutschland gut beobachten. Anstatt beispielsweise das schöne Wort »Flüchtling« (es
assoziiert ja geradezu das Bild einer Mutter mit ihrem kleinen Kind an der Hand bei Eis
und Schnee auf dem Weg ins Ungewisse, im Hintergrund das brennende Dorf usw.) für solche, die vor nichts und niemand »flüchten«, sollte man sie doch besser »Deserteure«
(durchweg große starke Kerle, die zu feig sind, ihre Heimat zu verteidigen) oder »Rabenväter« (die ihre Familien in Bombenhagel und Giftgas zurücklassen), vielleicht auch »Asylschmarotzer« (die nur ein besseres Leben, aber auf Kosten des arbeitenden Deutschen
Volkes suchen, anstatt sich dieses in ihrer Heimat aufzubauen) nennen. Dazu kommen nun
Verbote, gemäß der Vorschrift aus Orwells »1984«: An sich völlig wertneutrale Namen wie
»Eskimo«, »Zigeuner« oder »Neger« sind ab sofort verboten, weil rassistisch. Das Wort
»Rasse« darf nur noch für Kaninchen oder Hunde, nicht mehr für Menschen verwendet
werden. Dafür gibt es aber Neuschöpfungen, z. B. die superplusguten Worte »Vielfalt«
oder »Toleranz«, mit denen wir an die größer werdende Ausländerkriminalität (»Ausländer« — auch verboten!) gewöhnt werden sollen oder aus der Gaunersprache die Begriffe
»Resettlement« und »Relocation«, die für die dauerhafte Herankarrung von jährlich
100.000 Sozialhilfeempfängern, meist Araber und Neger, stehen.
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chen‚ worauf er zurückgeht; nämlich auf den Zweck, uns die einfachen Begriffsvorstellungen durch die Gewohnheit vertrauter und für die verschiedenen Anwendungen, zu denen wir sie benutzen können, tauglicher zu machen.
Das Gesagte gilt nahezu ebenso, wenn auch mit geziemenden Einschränkungen, von den mathematischen Lehrsätzen. Bei vorurteilsloser Betrachtung
schmelzen sie auf eine ziemlich winzige Anzahl ursprünglicher Wahrheiten zusammen. Man prüfe eine Folge von geometrischen Sätzen, die derart voneinander abgeleitet seien, daß zwei benachbarte Sätze unmittelbar und ohne Einschaltung aufeinander folgen, und man wird gewahr werden, daß sie alle nur
den ersten Satz bedeuten, der ganz allmählich bei dem Übergange von einer
Folgerung in die nächste nur seine Form verändert. Aber wirklich erweitert
wurde er durch diese Verkettung durchaus nicht, sondern er hat nur verschiedene Umformungen erhalten. Es ist ungefähr, wie wenn man diesen Satz vermittelst einer Sprache ausdrücken wollte, die unmerklich ihre Ausdrucksweise geändert hätte, und man drückte ihn nun nacheinander in den verschiedenen Abwandlungen aus, die die einzelnen Durchgangsstadien der Sprache
darstellen. Jedes dieser Stadien würde man in dem unmittelbar benachbarten
Stadium wiedererkennen‚ aber in einem entfernteren würde man es nicht
mehr vermögen, trotzdem es mit den vorangehenden immer eng zusammenhing und die Aufgabe hatte, stets dieselben Begriffe dem nachfolgenden Stadium zu überliefern. Man kann daher die Verkettung vieler mathematischer
Wahrheiten für mehr oder weniger verschiedene, mehr oder weniger verwickelte Übertragungen desselben Satzes, oft nur derselben Hypothese ansehen. Diese Ableitungen haben im übrigen den großen Vorteil, daß sie uns in
den Stand setzen, von dem Lehrsatze, den sie ausdrücken, verschiedene Nutzanwendungen zu machen, die nach Maßgabe ihrer Bedeutung und Tragweite
einen Wert für uns haben. Wenn wir uns aber über den wirklichen Wert der
mathematischen Ableitung eines Lehrsatzes schlüssig machen wollen, so dürfen wir dabei nicht übersehen, daß dieser Wert ursprünglich in dem Satze
selbst enthalten ist. Und das muß uns zum Bewußtsein bringen, zu wie großem Dank wir den Erfindergenies verpflichtet sind, die durch Entdeckung jedwelcher dieser grundlegenden Wahrheiten die Quelle und gleichsam das Urbild für die zahlreichen anderen geworden sind und dadurch die Mathematik
tatsächlich bereichert und ihr Gebiet erweitert haben. #29
Nicht anders steht es mit den physikalischen Wahrheiten und den Eigenschaften der Körper, die wir eine Verbindung miteinander eingehen sehen. Alle diese Eigenschaften liefern uns bei richtiger Vergleichung, genau
genommen, nur eine einzige und einfache Erkenntnis. Daß die Mehrzahl von
ihnen sich uns als getrennte Erscheinungen darstellen und selbständige Aufschlüsse uns zu bieten scheinen — diesen traurigen Vorzug verdanken wir der
Schwäche unserer Einsicht; man kann sagen, daß unser Überfluß in dieser
Beziehung die Folge unserer Dürftigkeit ist. Die elektrischen Körper, an denen man so viele eigenartige Beschaffenheiten entdeckt hat, die anscheinend
in keinem Zusammenhang stehen, sind in gewissem Sinne vielleicht die am
wenigsten erkannten, obwohl sie es in hohem Maße zu sein scheinen. Jene
Kraft, durch Reibung kleine Körperchen anzuziehen, und die andere, in lebenden Wesen eine heftige Erschütterung hervorzurufen, sind für uns zwei ver46

schiedene Dinge. Und doch würden sie nur eins sein, wenn wir bis auf die
letzte Ursache zurückgehen könnten. Für den, der das Weltall von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus erfassen könnte, würde es — wenn der Ausspruch gestattet ist — nur eine einzige Tatsache und eine einzige große Wahrheit bedeuten 1.
Die verschiedenen, bisher von uns erwähnten Kenntnisse, sowohl die
nützlichen, wie die angenehmen, waren ursprünglich aus unseren Bedürfnissen erwachsen. Sie sind indes nicht die einzigen, die man entwickeln mußte.
Es gibt deren noch andere, die zu ihnen in Beziehung stehen und denen aus
diesem Grunde die Menschen ihre Aufmerksamkeit zur selben Zeit schenkten,
als sie sich mit den ersteren beschäftigten. Deshalb hätten wir auch gleichzeitig von ihnen allen gesprochen, wenn wir es nicht für ratsam und der philosophischen Anordnung dieser Abhandlung angemessener gehalten hätten, zunächst ohne Unterbrechung die allgemeinen Untersuchungen in Betracht zu
ziehen, welche die Menschen an den Dingen vorgenommen haben. Denn mit
diesen Untersuchungen machten sie den Anfang, wenn sich auch die andern
Forschungen bald daran anschlossen. In welcher Reihe diese letzteren ungefähr aufeinander folgten, dürfte aus Nachstehendem ersichtlich sein.
Der Gewinn, den die Menschen in der Erweiterung ihres Vorstellungskreises teils durch ihre eigenen Anstrengungen, teils mit Hilfe ihrer Mitmenschen gefunden haben, brachte sie auf den Gedanken, daß es nützlich
sein möchte, die Art und Weise selbst, wie man Kenntnisse erwirbt, und auch
die Art des wechselseitigen Gedankenaustausches in eine Methode zu bringen. Diese Kunst hat man denn auch gefunden und L o g i k benannt. Sie lehrt,
die Vorstellungen in ihre natürlichste Ordnung einzureihen, ihre unmittelbarste Verknüpfung vorzunehmen und solche, die eine zu große Anzahl einfacher
Vorstellungen in sich schließen, zu zerlegen. Ferner zeigt sie, wie man die
Vorstellungen von allen möglichen Gesichtspunkten betrachten kann, und
endlich lehrt sie die Fertigkeit, sie den anderen Menschen in einer leicht faßbaren Form begreiflich zu machen. In dieser Aufgabe besteht die Lehre vom
Urteil, die man mit Recht für den Schlüssel aller unserer Kenntnisse hält.
Doch muß man nicht glauben, daß sie den ersten Platz in der wissenschaftlichen Praxis einnimmt. Die Kunst, vernünftig zu urteilen, hat die Natur den guten Köpfen von selbst zum Geschenk gemacht, und man kann wohl sagen, daß
die Bücher, die darüber geschrieben sind, höchstens für denjenigen einen
Wert haben, der ihrer entraten kann. Man hat eine Menge richtiger Schlüsse
gezogen, lange bevor die in Regeln gefaßte Logik gelehrt hat, falsche Schlüsse aufzulösen oder auch durch eine spitzfindige und täuschende Form bisweilen nur zu verschleiern.
Die so wertvolle Kunst, die passende Verknüpfung der Vorstellungen zu
bewirken und damit den Übergang von alten zu neuen Vorstellungen zu erleichtern, brachte es mitunter zustande, gerade die Menschen bis zu einem
gewissen Punkte einander näher zu bringen, zwischen denen scheinbar die
1 Hierzu bemerkt der französische Herausgeber Picavet:
»Dieser Satz zeigt uns in seiner ganzen Klarheit das schriftstellerische Talent d'Alemberts,
große und neue Ideen mit unvergleichlicher Genauigkeit auszudrücken.«
Es ist in der 'Tat bewundernswert, mit wie knappen Worten d'Alembert hier das letzte Ziel
der Naturwissenschaft und die Sehnsucht der Philosophie enthüllt.
[EH]
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größte Verschiedenheit besteht. Es ist doch Tatsache, daß alle unsere Kenntnisse sich ursprünglich auf Sinneswahrnehmungen zurückführen lassen, die
bei allen Menschen fast gleichartig sind, und daß die Kunst, unmittelbare Vorstellungen zu verbinden und in Beziehung zu bringen, diesen selbst eigentlich
nichts hinzufügt als eine mehr oder weniger genaue Gruppierung und eine
Darstellung, die sie auch den anderen Menschen möglichst zugänglich macht.
Derjenige Mensch, der mit Leichtigkeit Vorstellungen verknüpft, unterscheidet sich von dem, dem dieses Kombinieren Mühe macht, kaum anders als sich
jemand, der schon beim ersten Anblick eines Gemäldes ein abschließendes
Urteil gewinnt, von einem anderen unterscheidet, der zur Würdigung des Bildes nach und nach auf alle Einzelheiten aufmerksam gemacht werden muß.
Beide haben beim ersten Anschauen dieselben Sinneswahrnehmungen gehabt, aber den zuletzt Geschilderten haben sie, sozusagen, nur gestreift, und
er hat sie erst länger festhalten und einzeln auf sich wirken lassen müssen,
um dahin zu kommen, wohin der erste bei dem ersten Anblick gelangt ist. Auf
solche Weise würden die verstandesmäßigen Vorstellungen des ersteren
ebenso in den Fassungsbereich des anderen gelangen, wie es bei den unmittelbaren Vorstellungen der Fall ist. Deshalb kann man wohl sagen, daß es eigentlich kein Wissen und keine Kunst gibt, in der man nicht streng genommen
mit Hilfe einer guten Logik auch den beschränktesten Geist unterweisen
könnte. Denn es gibt wenige Lehrsätze oder Regeln, die nicht auf einfache Begriffe zurückgeführt und in eine so fortlaufende Anordnung gebracht werden
könnten, daß die Kette nirgends eine Lücke aufweist. Je langsamer die geistige Tätigkeit sich vollzieht, um so mehr bedarf man dieser Kette, und der Vorzug der größten Genies beschränkt sich darauf, daß sie ihrer weniger als die
anderen Menschen bedürfen, oder vielmehr, daß sie sie unverzüglich und fast
unbewußt zustande bringen.
Aber die Wissenschaft des Ideenaustausches begnügt sich nicht damit,
in die Vorstellungen selbst Ordnung zu bringen; sie soll auch lehren, jede Vorstellung auf die möglichst klare Weise zum Ausdruck zu bringen und folglich
die Zeichen zu vervollkommnen, die zu ihrer Wiedergabe bestimmt sind. Auch
dies haben die Menschen nach und nach erreicht. Die Sprachen, die gleichzeitig mit dem sozialen Zusammenschluß entstanden sind, waren anfangs zweifellos eine ziemlich wunderliche Sammlung von Zeichen jeder Art, und die Gegenstände der Natur, die auf unsere Sinne einwirken, sind infolgedessen die
ersten Dinge gewesen, die man mit Namen bezeichnet hat. Soweit man sich
ein Urteil darüber gestatten darf, müssen die Sprachen in dieser ersten Gestaltung, die nur den dringendsten Bedürfnissen genügte, sehr unvollkommen
gewesen sein, wenig wortreich und noch weniger an feste Regeln gebunden.
Und doch haben die unbedingt notwendigen Kunstfertigkeiten und Wissenschaften große Fortschritte machen können, als die Regeln für Rede und Stil
erst im Entstehen waren. Der Austausch der Vorstellungen litt durchaus weder unter diesem Mangel an Regeln, noch auch unter der Armut an Bezeichnungen; oder litt vielmehr nur insofern, als sich jeder einzelne dadurch genötigt sah, seine Kenntnisse auf eigene Hand in beharrlicher Arbeit zu vermehren, ohne sich zu sehr auf seine Mitmenschen zu verlassen. Ein zu leichter
Ideenaustausch kann bisweilen zur Erschlaffung der Seele führen und die
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Ausnützung ihrer Kräfte beeinträchtigen. Man lenke nur die Blicke auf die
staunenswerten Leistungen der Blind— oder Taubstummgeborenen; da kann
man sehen, was die Triebkräfte des Geistes schaffen können, sofern sie nur
die geringste Lebhaftigkeit besitzen und durch den Zwang, die entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden, in Tätigkeit gesetzt werden.
Da jedoch andererseits mit der Leichtigkeit des Ideenaustausches im
gegenseitigen Verkehr unbestreitbare Vorteile verbunden sind, so kann es
nicht überraschen, daß die Menschen danach strebten, diese Leichtigkeit immer mehr zu erhöhen. Zu diesem Zwecke begannen sie, die Zeichen durch
Worte zu ersetzen, weil sie, wie man sagen kann, die Symbole sind, die man
am leichtesten zur Hand hat. Alsdann hat die Reihenfolge der Wortbildungen
Schritt gehalten mit der Reihenfolge der Betätigungen des Geistes. Nach den
Einzeldingen gab man den wahrnehmbaren Eigenschaften ihre Namen, die,
ohne für sich zu existieren, an diesen Einzeldingen haften und mehreren gemeinsam sind. Nach und nach ging man dann zu den abstrakten Ausdrücken
über, die teils dazu dienen, die Vorstellungen generell zusammenzufassen,
teils die allgemeinen Eigenschaften der Körper zu bezeichnen oder rein geistige Begriffe auszudrücken. Alle diese Bezeichnungen, zu deren Erlernung die
Kinder so lange Zeit gebrauchen, kosteten zweifellos noch mehr Zeit, bis sie
gefunden waren. Indem man schließlich für den Gebrauch der Worte Vorschriften gab, schuf man die G r a m m a t i k , die als ein Zweig der Logik angesehen werden kann. Im Lichte einer feinen und scharfsinnigen Metaphysik,
offenbart sie die Abtönungen in unseren Vorstellungen und lehrt sie diese
Schattierungen durch unterschiedliche Bezeichnungen kenntlich [zu] machen.
Sie gibt die Regeln für den zweckmäßigsten Gebrauch dieser Bezeichnungen,
deckt mit jenem philosophischen Geist, der bis zur Quelle aller Dinge hinaufsteigt, bisweilen die Gründe auf, weshalb wir in anscheinend absonderlicher
Willkür der einen Bezeichnung vor der anderen den Vorzug geben und gestattet endlich jener Volkslaune, die man »Sprachgebrauch« nennt, nur das Maß
von Freiheit, das sie ihr schlechterdings nicht nehmen kann.
In dem Maße, wie die Menschen ihre Ideen austauschen, stellt sich
auch bei ihnen das Mitteilungsbedürfnis für ihre Leidenschaften ein. Und das
befriedigen sie durch die B e r e d s a m k e i t . Während Logik und Grammatik
zum Verstande sprechen, wendet diese sich an das Gefühl und bringt die
Stimme der Vernunft sogar zum Schweigen. Und der hervorragende Einfluß,
den mitunter ein einzelner mit ihrer Hilfe auf eine ganze Nation ausübt, ist
wohl das glänzendste Zeugnis für die Überlegenheit des einen Menschen über
den anderen. Das Sonderbare dabei ist, daß man eine so seltene Begabung
durch Regeln ersetzen zu können glaubte. Das ist beinahe so, wie wenn man
das Genie in Vorschriften zwängen wollte. Wer zuerst behauptete, daß die
Kunstübung den Redner mache, hat entweder nicht zu den wirklichen Rednern gehört oder zeigte sich sehr undankbar gegen die Natur. Sie allein kann
den Redner hervorbringen. Die Menschen sind das erste Buch, das er studieren muß, um Erfolg zu haben; die großen Vorbilder sind das zweite; und alles,
was die berühmten Schriftsteller uns an philosophischen Lehren und Gedanken über die Rednergabe hinterlassen haben, erweist nur die Schwierigkeit,
ihnen zu gleichen. Sie waren zu klug, um zu behaupten, daß sie jedermann
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freie Bahn für diesen Beruf schaffen könnten, sondern wollten zweifellos nur
die Klippen desselben aufzeigen. Was aber jene kindlichen Pedanterien betrifft, die man mit dem Namen » R h e t o r i k « beehrt hat, die aber vielmehr
nur dazu dienten, diesen Namen lächerlich zu machen, so bedeuten sie für die
Redekunst dasselbe, was die Scholastik für die echte Philosophie bedeutet;
sie sind nur zu sehr geeignet, von der Beredsamkeit eine ganz falsche, und
barbarische Vorstellung zu geben. Wenn man diese Irrtümer jetzt auch ziemlich allgemein zu erkennen beginnt, so läßt sich doch ihre Geltung dort noch
nicht ganz beseitigen, wo sie seit langer Zeit einen hervorragenden Zweig des
menschlichen Wissens bildeten. Aber zur Ehre unserer Urteilsfähigkeit wird
vielleicht auch hierfür einst der Tag kommen.
Nun genügt es uns aber nicht, mit unseren Zeitgenossen zu leben und
sie zu beherrschen. Unser Wissensdrang und unsere Eigenliebe erwecken in
uns den natürlichen Trieb, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich zu erfassen. Es wird der Wunsch in uns rege, gleichzeitig mit denen im
Zusammenhang zu bleiben, die auf uns folgen werden, wie mit denen, die uns
vorangegangen sind. Hieraus entwickelte sich das Studium der G e s c h i c h t e , die uns mit den vorangegangenen Jahrhunderten durch die Schilderungen
ihrer Tugenden und Laster, ihrer Kenntnisse und Irrtümer verbindet, wie sie
den zukünftigen Jahrhunderten die unserigen überliefert. Aus ihr lernt man
die Menschen nur nach dem Guten [zu] schätzen, das sie vollbringen und
nicht nach dem glänzenden Gepränge, das sie umgibt. Vor diesem unbestechlichen und unerbittlichen Tribunal können auch die Herrscher, die ja das
ziemlich traurige Los haben, daß sich alle verschwören, ihnen die Wahrheit zu
verbergen, im voraus ihren Richterspruch erfahren. Das Zeugnis, das die Geschichte denen unter ihren Vorgängern ausstellt, denen sie gleichen, ist das
Spiegelbild dessen, was die Nachwelt über sie selbst einst sagen wird.
Die Z e i t r e c h n u n g und die E r d b e s c h r e i b u n g sind die beiden
Sprößlinge und zugleich Stützen der eben besprochenen Wissenschaft: die
eine stellt die Menschen in die Zeit, die andere verteilt sie über unsere Erdkugel. Alle beide empfangen reichliche Unterstützung von der Erd— und Himmelskunde, das heißt, aus den geschichtlichen Tatsachen und aus den Beobachtungen der Himmelskörper. Und wenn es erlaubt wäre, sich hier einer poetischen Ausdrucksweise zu bedienen, so könnte man sagen, daß die Wissenschaften der Zeiten und der Räume die Töchter der Sternkunde und der
Geschichte sind.
Als eine wesentliche Frucht des Studiums der Weltreiche und ihrer Umwälzungen ergibt sich die Untersuchung, wie die gleichsam in mehrere große
Familien gesonderten Menschen sich zu den verschiedenen Gesellschaftsverbänden zusammengefunden haben; wie diese verschiedenen Gesellschaften
die verschiedenen Regierungsformen haben entstehen lassen; wie sie sich
voneinander sowohl durch ihre Gesetzgebung zu unterscheiden suchten, als
auch durch das Erdenken besonderer Zeichen, um den wechselseitigen Verkehr ihrer eigenen Mitglieder zu erleichtern. Aus dieser Quelle entsprang die
Verschiedenheit der Sprachen und Gesetze, welche zu unserem Leidwesen
ein erheblicher Bestand unserer Studien geworden ist. Hier haben wir auch
den Ursprung der P o l i t i k zu suchen, dieser ganz besonderen und höheren
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Sorte von Moral, der sich die Grundsätze der bürgerlichen Moral bisweilen
nur mit großer Geschicklichkeit anpassen können. Sie durchdringt die wichtigsten Amtsgebiete der Staatsregierung und klärt uns darüber auf, was zu
deren Erhaltung beiträgt oder sie schwächen und vernichten kann. Vielleicht
ist sie das schwierigste aller Studienfächer 1, weil sie die genaue Kenntnis der
Völker und Menschen voraussetzt, insbesondere aber eine weitblickende und
schmiegsame Begabung erheischt, besonders wenn der Politiker nicht übersehen soll, daß das Naturrecht nicht bloß allen Sonderverträgen zeitlich vorangeht, sondern auch das oberste Gesetz der Völker ist, und daß man, um
Staatsmann zu sein, nicht aufhören darf, Mensch zu sein.
Das wären die hauptsächlichsten Zweige jenes Teiles des menschlichen
Wissens, der sich entweder aus den unmittelbaren Vorstellungen zusammensetzt, die wir durch die Sinne direkt empfangen, oder aus der Verknüpfung
und Vergleichung dieser Vorstellungen besteht, was man im allgemeinen Sinne als » P h i l o s o p h i e « bezeichnet. Diese Zweige teilen sich weiter in unendlich viele Unterabteilungen, deren Aufzählung unabsehbar wäre und mehr
in die Enzyklopädie selbst, als in ihre Vorrede gehört.
Da die erste Verrichtung der Denktätigkeit darin besteht, die unmittelbar gewonnenen Begriffe zu sammeln und zu verbinden, so mußten wir in dieser Abhandlung die Denktätigkeit zunächst von dieser Seite betrachten und
die verschiedenen Wissenschaften erörtern, die hier ihren Ursprung haben.
Aber die Begriffe, die wir durch Verknüpfung der ursprünglichen Vorstellungen bilden, sind nicht die einzigen, deren unser Geist fähig ist. Es gibt noch
eine andere Gattung aus dem Denkprozeß abgeleiteter Kenntnisse, von der
wir jetzt sprechen müssen. Sie bestehen in den Vorstellungen, die wir aus uns
selbst heraus bilden, indem wir mit Hilfe unserer Phantasie Dinge konstruieren, ähnlich denen, die den Inhalt unserer unmittelbaren Vorstellungen ausmachen. Das ist, was man » N a c h a h m u n g d e r N a t u r « nennt, die die Alten so gut verstanden und so warm empfohlen haben. Unter unseren unmittelbaren Vorstellungen behalten wir diejenigen am leichtesten im Gedächtnisse,
die uns am lebhaftesten erregen, und diese sind es auch, die wir durch Nachahmung ihres Inhaltes am meisten in uns wiederzuerwecken suchen. Und
wenn uns auch die angenehmen Erregungen lebhafter berühren, wenn sie von
wirklich existierenden Dingen, als von bloß dargestellten ausgehen, so wird
die Einbuße an Lustgefühl bei den letzteren in gewissem Grade durch den Genuß ausgeglichen, den uns das Vergnügen der Nachahmung selbst gewährt.
Was aber die anderen Dinge der realen Welt betrifft, die nur traurige und
stürmische Gefühle in uns auslösen, so ist ihre Nachahmung angenehmer als
ihre Wirklichkeit, weil sie uns in die angemessene Entfernung stellt, wo wir
den Genuß der Erregung empfinden, ohne die Störung durch den Wirklichkeitsvorgang an uns zu erfahren.
In dieser Nachahmung der Dinge, die imstande sind, in uns lebhafte
oder angenehme Gefühle zu erregen, ganz gleich welcher Beschaffenheit, besteht im allgemeinen die Nachahmung der schönen Natur, über welche so viele Schriftsteller geschrieben haben, ohne eine klare Vorstellung davon zu ge1 Aber nein doch, Politikwissenschaft gehört zur Gruppe der mühelos studierbaren Geschwätzwissenschaften.
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ben. Dies mag daran liegen, daß die schöne Natur überhaupt nur einem auserlesenen Gemüt sich offenbart; oder auch daran, daß auf diesem Gebiete die
Grenzen, die Willkür und Wahrheit auseinander halten, noch nicht genügend
festgestellt sind und daher der subjektiven Ansicht einen gewissen Spielraum
lassen.
An die Spitze der Kenntnisse, welche auf der Nachahmung beruhen,
müssen die M a l e r e i und die B i l d h a u e r k u n s t gestellt werden, weil sich
bei ihnen die Nachahmung mehr als bei allen anderen den darzustellenden
Dingen nähert und am unmittelbarsten zu unseren Sinnen spricht. An sie
kann man die Kunst anreihen, die von der Not geboren und durch die Prachtliebe vervollkommnet wurde, die B a u k u n s t , die sich stufenweise von den
Strohhütten bis zu Palästen emporgeschwungen hat und, wenn man vom philosophischen Gesichtspunkte sprechen darf, nur die Verschönerungsmaske
für eines unserer stärksten Bedürfnisse ist. In ihr ist die Nachahmung der
schönen Natur weniger in die Augen springend und tritt mehr zurück, als in
den beiden vorhin genannten Künsten. Jene bringen unterschiedslos und ohne
Einschränkung alle Teile der schönen Natur zum Ausdruck und stellen sie so
dar, wie sie ist, einförmig oder abwechslungsreich. Die Baukunst hingegen
beschränkt sich darauf, durch verschiedenartige Zusammenfügung und Verbindung der verwendeten Materialien die symmetrische Anordnung nachzuahmen, die man mehr oder weniger sinnfällig an jedem Einzelding in der Natur bemerken kann und die so wohltuend gegen die schöne Mannigfaltigkeit
des Ganzen absticht.
Die D i c h t k u n s t , die nach der Malerei und Bildhauerkunst zu nennen
ist und. die zur Nachahmung nur Worte benutzt, die sie in einer dem Ohre angenehmen Harmonie anordnet, wendet sich mehr an unsere Phantasie als an
unsere Sinne. Mit lebendiger und ergreifender Kunst schildert sie unserer
Phantasie die Dinge, die dieses Universum erfüllen, oder scheint sie vielmehr
durch die Wärme, die Beweglichkeit und das Leben, das sie ihnen einzuhauchen weiß, eher neu zu erschaffen, als zu schildern. Den letzten Rang endlich
in der Reihe der nachahmenden Künste nimmt die M u s i k ein, die zugleich
zur Phantasie und zu den Sinnen spricht. Nicht als ob sie in bezug auf die
Auswahl der Dinge, die in ihrem Darstellungsbereiche liegen, hinter den anderen nachahmenden Künsten zurückstehen müsse, sondern weil sie bis jetzt
auf eine kleinere Zahl von Ausdrucksmitteln beschränkt zu sein scheint. Doch
darf man dies weniger ihrem eignen Wesen zur Last legen als zumeist dem
Mangel an Erfindungsgabe und der Unbeholfenheit derer, die diese Kunst
pflegen. Es dürfte sich verlohnen, hierüber einige Betrachtungen anzustellen.
#31
Die Musik, die in ihren Anfängen vielleicht nur dazu bestimmt war, Geräusche darzustellen, ist allmählich eine Art von Vortrag, schlechthin eine
Sprache geworden, mittelst deren man die verschiedenen Empfindungen der
Seele oder besser ihre verschiedentlichen Leidenschaften zum Ausdruck
bringt. Aber warum soll man diesen Ausdruck allein auf die Leidenschaften
beschränken und nicht soweit als möglich auch auf die Sinnesempfindungen
ausdehnen? Obgleich unsere Wahrnehmungen sowohl durch die Verschiedenheit unserer Organe, die sie vermitteln, wie der bewirkenden Ursache eine
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große Mannigfaltigkeit aufweisen, so gibt es dennoch einen gemeinsamen Gesichtspunkt, unter dem man sie miteinander vergleichen kann, nämlich nach
dem Maße, in welchem sie unsere Seele mit Lustgefühl erfüllen oder in Unruhe versetzen. Ebenso wie ein erschreckender Gegenstand erzeugt auch ein
schreckliches Tongeräusch eine bis zu einem gewissen Punkte so gleichartige
Erregung in uns, daß wir oft für beide Fälle dieselbe Bezeichnung oder sinnverwandte Worte gebrauchen. Ich sehe also durchaus nicht ein, weshalb ein
Musiker, der einen erschreckenden Vorgang zu schildern hätte, nicht auch in
der Natur die besondere Gattung von geräuschvollen Tönen mit Erfolg sollte
finden können, die in uns die ganz gleiche Erregung erzeugt, wie jener Vorgang selbst. Und für die angenehmen Sinneseindrücke gilt dasselbe. Anders
denken, hieße die Grenzen der Kunst und unseres Genusses beschränken wollen. Ich gebe zu, daß eine derartige Tonmalerei ein tiefgründiges Studium der
feinen Abtönungen verlangt, durch die sich unsere Sinneswahrnehmungen
auszeichnen. Auch darf man nicht erwarten, daß diese Abtönungen sich jeder
Durchschnittsbegabung offenbaren. Von einem genialen Manne sind sie aber
wohl zu erfassen, von einem Manne mit Kunstgefühl können sie empfunden,
und von einem Manne von Geist wohl begriffen werden; aber der großen Menge bleiben sie verschlossen. Jede Musik, die nichts schildert, ist bloßes Geräusch und würde ohne die Gewöhnung, die ja das Gepräge aller Dinge verändert, kaum mehr Genuß gewähren, als eine Folge von harmonischen und klingenden Worten, die ohne jede Ordnung und Verbindung aneinandergereiht
sind. Wahrscheinlich würde zwar der Musiker, der darauf bedacht wäre, alles
zu schildern, uns des öfteren Harmoniegebilde verführen, die für gewöhnliche
Ohren nicht geschaffen wären. Was man aber allein daraus schließen müßte,
wäre, daß man neben der Kunst, die Musik zu erlernen, auch eine Kunst
schaffen müßte, sie richtig zu hören.
Wir beenden hier die Aufzählung unserer hauptsächlichsten Kenntnisse.
Wenn man sie jetzt in ihrer Gesamtheit überblickt und die allgemeinen Gesichtspunkte für ihre Unterscheidung sucht, so findet man, daß die einen, die
rein praktischen, die Ausübung irgendeiner Sache zum Zweck haben; daß andere, rein theoretisch, sich auf die Untersuchung ihres Gegenstandes und auf
die Betrachtung seiner Eigenschaften beschränken; und daß endlich wieder
andere aus dem theoretischen Studium ihres Gegenstandes den für die Praxis
möglichen Nutzen zu gewinnen suchen. T h e o r i e und P r a x i s bedingen den
Hauptunterschied, der die Wissenschaften von den Künsten trennt, und fast
allein auf Grund dieser Begriffe hat man unseren Kenntnissen die eine oder
andere dieser beiden Bezeichnungen beigelegt. Man muß jedoch zugeben,
daß unsere Begriffe hierüber noch nicht genügend festgelegt sind. Bei der
Mehrzahl unserer Kenntnisse, die Theorie und Praxis in sich vereinigen, weiß
man oft nicht, welchen Namen man ihnen geben soll, und es ist noch ein täglicher Schulstreit, ob zum Beispiel die Logik eine Kunst oder eine Wissenschaft
sei. Das Problem würde durch die Antwort schnell gelöst sein, daß sie beides
zugleich ist. Was würde man sich für Fragen und Mühen ersparen, wenn man
endlich die Bedeutung der Worte auf eine klare und scharfe Art bestimmte!
#33
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Im allgemeinen kann man den Namen Kunst jedem System von Kenntnissen beilegen, das man auf positive, unveränderliche und von Willkür und
Meinung unabhängige Regeln zurückführen kann; und in diesem Sinne wäre
es gestattet, mehrere unserer Wissenschaften als Künste zu bezeichnen, wenn
man sie von ihrer praktischen Seite ins Auge faßt. Wie es nun für die Tätigkeiten des Geistes oder der Seele Regeln gibt, so gibt es solche auch für die rein
körperlichen Tätigkeiten, nämlich, soweit sie sich mit den Außendingen beschäftigen und zur Ausübung nur der Hand benötigen. Hieraus erklärt sich
die Unterscheidung in freie und mechanische Künste und der Vorrang, den
man den ersteren vor den letzteren einräumt. Dieser Vorrang ist zweifellos in
mehrfacher Hinsicht ungerechtfertigt. Nichtsdestoweniger gibt es unter den
Vorurteilen, so lächerlich sie sein mögen, keines, das nicht seinen Grund
oder, um genauer zu sprechen, seinen Ursprung hat; und die Philosophie
kann, wenn sie auch oft machtlos ist, die Irrtümer zu verbessern, wenigstens
ihre Quellen aufdecken. Als die Körperstärke den ersten Anlaß dazu gab, daß
das Recht auf Gleichheit aller Menschen zum Scheine wurde, vereinigten sich
die Schwächeren, an Menge aber immer die Zahlreicheren, um dem Vorrang
der physischen Kraft Einhalt zu tun. Mit Hilfe der Gesetze und der verschiedenartigen Regierungsformen begründeten sie also eine andere Ungleichheit,
die nicht mehr auf dem Prinzip der Stärke, sondern auf Vertragsbestimmungen beruhte. Obwohl aber die Menschen vernünftigerweise sich dazu verbunden hatten, diese letztere Ungleichheit zu befestigen und zu erhalten, haben
sie sie im Geheimen doch unablässig untergraben, da der Drang nach Vorherrschaft eine unüberwindliche Naturanlage in ihnen war. Diese suchten sie
nun durch eine neue Ungleichheit von weniger willkürlichem Charakter zu befriedigen und nachdem die Körperkraft seit ihrer Fesselung durch die Gesetze
ein Vorrecht irgendwelcher Art nicht mehr gewähren konnte, kamen sie darauf, in der Verschiedenheit der Geistesfähigkeiten ein neues Prinzip der Ungleichheit aufzustellen, das ebenso naturgemäß, aber doch friedlicher und der
Gesellschaft nützlicher war.
So hat sich der edlere Teil unseres Ich gewissermaßen für die Vorteile
gerächt, die der niedrigere Teil sich anfangs angemaßt hatte, und die Überlegenheit der Geistesgaben über die des Körpers hat allgemeine Anerkennung
gefunden. Die mechanischen Künste, die von der Tätigkeit der Hände abhängig und, man gestatte den Ausdruck, einer Art Abrichtung dienstbar gemacht
sind, wurden denjenigen Menschen überlassen, die das Vorurteil in die untere
Klasse versetzt hatte. Die Armut, die diese Menschen zwang, sich einer derartigen Tätigkeit zuzuwenden, und zwar öfter, als Neigung und Begabung sie
dazu getrieben hätten, gab in der Folge die Veranlassung, sie gering zu schätzen; — so schadet die Not allem, was sich in ihrer Begleitung befindet. Die
freien Geistesbetätigungen hingegen wurden das Erbteil derer, die sich in diesem Punkte für die Begünstigten der Natur hielten. Indessen wird die Bevorzugung, die die freien Künste wegen der größeren Anforderung, die sie an
den Geist stellen, und wegen der Schwierigkeit, sich in ihnen auszuzeichnen,
vor dem Handwerk in Anspruch nehmen, reichlich dadurch aufgewogen, daß
uns das letztere meistenteils einen weit größeren Nutzen verschafft. Gerade
diese Nützlichkeit war die zwingende Veranlassung zu ihrer rein mechani54

schen Ausgestaltung, durch die der großen Menge ihre Ausübung erleichtert
werden sollte. Aber es soll die Gesellschaft bei aller gerechten Verehrung für
die großen Genies, denen sie ihre Aufklärung verdankt, doch nicht die Hände
geringschätzen, die ihr Dienste leisten. Die Erfindung des Kompasses ist für
das Menschengeschlecht nicht weniger nutzbringend, als es für die Physik die
Erklärung der Eigenschaften dieser Nadel wäre. Und wenn wir schließlich das
Unterscheidungsprinzip, von dem wir oben sprachen, als solches gelten lassen: wie viel sogenannte Gelehrte gibt es nicht, deren Wissen eigentlich nur
ein mechanisches Handwerk ist? Und welcher tatsächliche Unterschied besteht denn zwischen einem Kopfe, der mit Dingen ohne Ordnung, ohne
Zweckmäßigkeit und ohne Zusammenhang angefüllt ist, und dem Instinkt eines Handwerkers, der sich auf die mechanische Ausübung beschränkt? —
Die Geringschätzung für das Handwerk scheint sich bis zu einem gewissen Grade selbst auf seine Erfinder erstreckt zu haben. Die Namen dieser
Wohltäter der Menschheit sind fast alle unbekannt, während die Geschichte
ihrer Verwüster, d. h. der Eroberer, jedermann kennt. Und doch wird man
vielleicht gerade bei den Handwerkern die bewundernswertesten Proben für
den Scharfsinn des Geistes, für seine Ausdauer und seine Hilfskräfte suchen
müssen. Ich gebe zu, daß die Mehrzahl der Kunstfertigkeiten nur nach und
nach erfunden worden ist, und daß es einer ziemlich langen Reihe von Jahrhunderten bedurft hat, um beispielsweise die Taschenuhren auf den heutigen
Stand der Vollkommenheit zu bringen. Aber ist es mit den Wissenschaften
nicht gerade so? Wie viele Entdeckungen, die ihre Urheber unsterblich gemacht haben, sind nicht durch die Arbeiten früherer Jahrhunderte vorbereitet, ja oft so weit zur Reife gebracht worden, daß nur noch der Schlußstein erforderlich war? Und um bei der Uhrmacherkunst stehen zu bleiben, warum
werden diejenigen, denen wir die Spindel der Taschenuhren, die Hemmung
und das Schlagwerk verdanken, nicht ebenso geschätzt, wie die, welche an
der allmählichen Vervollkommnung der Algebra gearbeitet haben? Wenn ich
übrigens einigen Philosophen glauben darf, die sich von der Nichtachtung der
großen Menge gegen das Handwerk nicht abhalten ließen, sich mit ihm wissenschaftlich zu befassen, so gibt es gewisse Maschinen, die so verwickelt
sind und deren gesamten Teile dermaßen geschickt ineinander greifen, daß
man kaum anders kann, als ihre Erfindung dem Geiste eines einzelnen Menschen zuzuschreiben. Wäre solch ein seltenes Genie, dessen Name in Vergessenheit begraben ist, nicht würdig genug gewesen, der kleinen Zahl schöpferischer Geister an die Seite gestellt zu werden, welche uns in den Wissenschaften neue Bahnen eröffnet haben? —
Unter den f r e i e n Künsten, für die man Grundsätze aufgestellt hat, hat
man diejenigen, die sich die Nachahmung der Natur zur Aufgabe machen, als
s c h ö n e K ü n s t e bezeichnet, weil sie das Wohlgefallen zum hauptsächlichsten Zwecke haben. Aber dies allein unterscheidet sie nicht von den uns notwendigeren oder nützlicheren freien Künsten, wie Grammatik, Logik und Moral. Diese letzteren haben feste und unveränderliche Regeln, die jeder dem
anderen durch Belehrung beibringen kann. Dagegen beruht die Ausübung der
schönen Künste vorzugsweise auf einer Erfindungsgabe, die nur vom Genie
ihre Gesetze empfängt. Die Regeln, die man über diese Künste aufgeschrie55

ben hat, betreffen eigentlich nur ihren mechanischen Teil; sie erfüllen ungefähr den Zweck eines Fernrohrs ; sie nützen nur denen, welche sehen können.
Aus allem, was wir bisher gesagt haben, ergibt sich, daß die verschiedenartigen Methoden, nach denen unser Geist die Dinge behandelt, und die
verschiedenen Anwendungen, die er von den Dingen selbst macht, sich uns
als das erste Mittel darbieten, um unsere Kenntnisse ganz allgemein voneinander zu unterscheiden. Alles bezieht sich da auf unsere Bedürfnisse, mögen
sie von unbedingter Notwendigkeit für uns sein oder zur Bequemlichkeit und
Annehmlichkeit dienen oder auch nur solche der Gewohnheit und der Laune
sein. Je ferner die Bedürfnisse liegen oder je schwieriger ihre Befriedigung
ist, desto später erscheinen die zu diesem Ende bestimmten Kenntnisse. Welche Fortschritte hätte nicht die Arzneikunde auf Kosten der reinen Geisteswissenschaften gemacht, wenn sie so zuverlässig wäre wie die Mathematik!
Aber es gibt noch andere scharf ausgeprägte Merkmale für die Art, in der unsere Kenntnisse sich unserer Seele bemächtigen, und für die verschiedenartige Bewertung dieser Vorstellungen durch unseren Geist. Diese Wertungen
werden gekennzeichnet durch die Worte E v i d e n z , G e w i ß h e i t , W a h r s c h e i n l i c h k e i t , G e f ü h l und G e s c h m a c k .
Die Evidenz eignet den Vorstellungen, deren Verknüpfung der Geist mit
einem Schlage bemerkt. #35 Die »G e w i ß h e i t « eignet denjenigen Vorstellungen, deren Verknüpfung nur mit Hilfe einer gewissen Anzahl von Zwischenvorstellungen erkannt werden kann oder, was dasselbe sagt, den Lehrsätzen, deren völlige Übereinstimmung mit einem an sich evidenten Prinzip
nur auf einem kürzeren oder längeren Umwege sich herausstellt. Hieraus
folgt, daß, je nach der individuellen Beschaffenheit der geistigen Anlagen, für
den einen bisweilen nur gewiß sein kann, was für den anderen evident ist.
Man könnte auch, indem man die Worte Evidenz und Gewißheit in einem anderen Sinne gebraucht, behaupten, daß die erstere das Resultat der reinen
Geistestätigkeiten ist und sich auf die metaphysischen und mathematischen
Theorien erstreckt, und daß die letztere sich mehr auf die physischen Dinge
bezieht, deren Erkenntnis die Frucht des beständigen und unveränderlichen
Zeugnisses unserer Sinne ist. Die »W a h r s c h e i n l i c h k e i t « hat hauptsächlich für die geschichtlichen Tatsachen Geltung und überhaupt für alle Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die wir irgendeinem Zufall
zuschreiben, weil wir ihre Ursachen nicht enträtseln können. Trotzdem sich
der Teil dieser Wissenschaft, der sich mit der Vergangenheit und der Gegenwart beschäftigt, nur auf einfache Zeugenaussage gründet, erfüllt er uns doch
häufig mit ebenso starker Überzeugung, als sie die Axiome in uns erwecken.
Das » G e f ü h l « ist von zweierlei Art: das eine, sich auf die Wahrheiten
der Moral erstreckende, heißt G e w i s s e n . Es ist eine Frucht des Naturrechtes und unserer Vorstellungen von Gut und Böse; ja, man könnte es die Evidenz des Herzens nennen, weil es bei aller Verschiedenheit von der Evidenz
des Geistes, die den theoretischen Wahrheiten anhaftet, uns mit der gleichen
Gewalt wie diese unter ihre Herrschaft zwingt. Die andere Gattung des Gefühls ist insbesondere verknüpft mit der Nachahmung der schönen Natur und
mit allem, was man S c h ö n h e i t d e s A u s d r u c k s nennt. Mit Entzücken
nimmt es die erhabenen und auffallenden Schönheiten in sich auf, findet
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ebenso feinsinnig die mehr versteckt liegenden Schönheiten heraus, lehnt
aber auch das ab, was nur den bloßen Schein trägt. Öfters sogar fällt es strenge Urteile, ohne es der Mühe wert zu halten, seine Gründe dafür auseinanderzusetzen, weil diese mit einer zu großen Anzahl verwickelter Vorstellungen
zusammenhängen, als daß sie sich auf der Stelle erläutern, geschweige denn
anderen klarmachen ließen. Dieser Gattung des Gefühls verdanken wir den
Kunstsinn und das Genie, die sich beide darin unterscheiden, daß das Genie
das schöpferische Gefühl ist, der Kunstsinn aber dasjenige, welches richtet.
Nachdem wir nun die verschiedenen Zweige unserer Kenntnisse und deren unterscheidende Merkmale im einzelnen behandelt haben, bleibt uns
noch die Aufgabe, einen Stammbaum oder eine Übersichtstabelle zu entwerfen, die sie unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte sammelt und den
Zweck verfolgt, ihren Ursprung und ihre gegenseitige Verknüpfung kenntlich
zu machen. Wir werden sogleich auseinandersetzen, welche Absicht wir mit
diesem Stammbaum verbinden. Aber die Ausführung eines solchen ist nicht
ohne Schwierigkeit. Wenn auch die philosophisch—geschichtliche Darstellung, die wir soeben von dem Ursprung unserer Vorstellungen gegeben haben, eine solche Arbeit sehr zweckdienlich erleichtert, so darf man jedoch
nicht glauben, daß der enzyklopädische Stammbaum an diese geschichtliche
Darstellung unumstößlich gebunden sein müsse oder könne. Das allgemeine
System der Wissenschaften und Künste ist eine Art Labyrinth, ein mehrfach
gewundener Pfad, in den sich der Geist hineinwagt, ohne die Richtung, die er
einschlägt, genügend zu kennen. Durch seine und seines mit ihm verbundenen Körpers Bedürfnisse gedrängt, erforscht er zu Anfang die Dinge, die sich
ihm gerade darbieten und dringt so weit wie möglich in deren Erkenntnis ein.
Dabei stößt er bald auf Schwierigkeiten, die ihn hemmen; und in der Hoffnung
oder Hoffnungslosigkeit, sie zu besiegen, stürzt er sich nun auf einen neuen
Weg. Alsbald kehrt er wieder um, überschreitet bisweilen die früheren
Schranken, um auf neue Hemmungen zu stoßen, springt dann jäh von einem
Gegenstande zum anderen über und entwickelt über jeden derselben in verschiedenen Zwischenräumen und fast stoßweise eine Reihe von Betrachtungen, deren Zusammenhanglosigkeit eben die notwendige Folge der Entstehungsart dieser Vorstellungen ist. Aber so philosophisch diese Unrast vom
Standpunkte der Vernunft auch ist, so würde sie eine schematische Tabelle
der Gesamtwissenschaften, die sich an sie halten wollte, unübersichtlich oder
vielmehr ganz unmöglich machen.
Wie wir übrigens schon bei dem Abschnitt über Logik zu verstehen gaben, gebührt der Mehrzahl der Wissenschaften, die nach unserer Anschauung
die Prinzipien aller anderen in sich schließen und aus diesem Grunde die ersten Stellen in der enzyklopädischen Ordnungsreihe einnehmen müssen,
durchaus nicht derselbe Vorrang auch in der Entstehungsreihe der Vorstellungen, da sie zeitlich nicht immer die ersten Erfindungen gewesen sind. In
Wirklichkeit mußten unsere allerersten Untersuchungen den Einzeldingen
gelten; und erst nach Erforschung ihrer besonderen und greifbaren Eigenschaften haben wir durch Abstraktion in unserem Geiste ihre allgemeinen und
gemeinsamen Eigenschaften untersucht und so die M e t a p h y s i k und die
M a t h e m a t i k begründet. Ebenso hatten wir uns schon lange Zeit der primi57

tiven Zeichen bedient, ehe wir die Kunst dieser Zeichen so weit vervollkommnet haben, daß sie eine Wissenschaft wurde. Und erst lange nachdem wir an
den Inhalten unserer Vorstellungen eine große Reihe von Denkoperationen
schon vorgenommen hatten, sind wir durch weiteres Nachdenken zu Regeln
über die Denkarbeit selbst vorgeschritten.
Endlich ist das System unserer Kenntnisse aus verschiedenen Abteilungen zusammengesetzt, von denen mehrere einen gemeinsamen Treffpunkt haben, und da man von diesem Punkte ausgehend nicht gleichzeitig alle Wege
einschlagen kann, so bestimmt die Naturanlage der verschiedenen Denker deren Auswahl. Daher gibt es ziemlich selten einen Geist, der auch nur eine größere Anzahl von ihnen gleichzeitig durchläuft. In der Erforschung der Natur
freilich ließen es sich die Menschen, wie auf Verabredung, alle angelegen
sein, zunächst den dringendsten Bedürfnissen nachzukommen. Als sie aber zu
den nicht unbedingt notwendigen Kenntnissen fortschritten, mußten sie sich
in die weiteren Forschungen teilen und rückten darin von ihren verschiedenen Standpunkten aus fast in gleichem Schritte vorwärts. Auf diese Weise
sind manche Wissenschaften, man könnte sagen, Zeitgenossen geworden; in
einer geschichtlichen Darstellung der Geistesentwicklung jedoch kann man
sie nur nacheinander behandeln.
Anders ist es aber mit der enzyklopädischen Ordnung unserer Kenntnisse. Diese besteht darin, daß man sie auf möglichst engen Raum sammelt und
den Philosophen gleichsam auf einen so erhöhten Standpunkt über dieses ungeheure Labyrinth stellt, daß er die hauptsächlichen Wissenschaften und
Künste gleichzeitig zu überschauen vermag. Von dieser hohen Warte soll er
die Möglichkeit haben, die Gegenstände seiner Spekulationen und die Denktätigkeiten, die er mit diesen Gegenständen vornehmen kann, mit einem Blicke
zu übersehen; endlich die allgemeinen Zweige der menschlichen Kenntnisse,
ihre Trenn— und Einigungspunkte zu unterscheiden, und mitunter sogar die
versteckten Pfade zu entdecken, durch die sie miteinander verbunden sind.
Man stelle sich eine Art von Weltkarte vor, auf der die hauptsächlichsten Länder, ihre Lage, ihr Zusammenhang und die Weglänge zwischen ihnen in gerader Linie sichtbar sind. Diese Weglänge ist durch tausend Hindernisse oft unterbrochen, welche nur den Bewohnern oder Reisenden des betreffenden Landes bekannt sein und daher nur auf sehr genauen Spezialkarten verzeichnet
werden können. Solche Spezialkarten sind die verschiedenen Artikel der Enzyklopädie und der Stammbaum oder die Übersichtstabelle ist ihre Weltkarte.
Wie aber auf den allgemeinen Karten der von uns bewohnten Erdkugel
die Dinge mehr oder weniger zusammengerückt erscheinen und, je nach dem
Gesichtswinkel, auf den das Auge durch den die Karte konstruierenden Geographen eingestellt ist, ein verschiedenes Bild liefern, ebenso muß das Bild
der enzyklopädischen Tabelle von dem Augenpunkte abhängen, von dem man
das wissenschaftliche Universum zu betrachten sich anschickt. Man kann sich
also ebenso viele verschiedene Systeme der Wissenschaften vorstellen, wie
Weltkarten von verschiedenen Projektionen; und jedes dieser Systeme wird
sogar irgendeinen besonderen Vorzug für sich haben können, der bei den anderen ausgeschlossen ist. Es gibt kaum Gelehrte, die nicht gern die Wissenschaft in den Mittelpunkt stellten, mit der sie sich selbst beschäftigen, unge58

fähr so wie die ersten Menschen sich auch in den Mittelpunkt der Welt stellten, in der Überzeugung, daß das Weltall für sie geschaffen sei 1. Und die Kritik des Philosophen würde vielleicht bei der Mehrzahl dieser Gelehrten auch
außer ihrer Eigenliebe noch andere guten Gründe herausfinden, die ihren Anspruch rechtfertigen könnten.
Wie dem auch sei, so würde zweifellos von allen Arten einer zusammenfassenden Übersichtstabelle diejenige den Vorzug verdienen, die die größte
Zahl von Verknüpfungen und Beziehungen zwischen den Wissenschaften
nachweisen könnte. Aber dürfen wir uns schmeicheln, sie gefunden zu haben?
Die Natur, wir können es nicht zu oft wiederholen, besteht nur aus Einzeldingen, die den ursprünglichen Inhalt unserer Sinnesempfindungen und unmittelbaren Wahrnehmungen bilden. Allerdings bemerken wir an diesen Einzeldingen gemeinsame Eigenschaften, durch welche wir sie vergleichen, und einander unähnliche Eigenschaften, durch welche wir sie unterscheiden. Und
nach diesen Eigenschaften, die wir mit abstrakten Namen bezeichnen, haben
wir die verschiedenen Klassen gebildet, in die wir die Dinge einreihen. Aber
oft gehört ein Ding, das wegen einer oder mehrerer seiner Eigenschaften einer bestimmten Klasse zugeteilt wurde, vermöge anderer Eigenschaften auch
zu einer anderen Klasse und würde dort ganz ebensogut seinen Platz haben
können. Es herrscht also in der allgemeinen Einteilung notwendigerweise
eine gewisse Willkür. Die natürlichste Anordnung würde ja die sein, in der die
Dinge nach den unmerklichen Abtönungen aufeinander folgten, die zugleich
zu ihrer Trennung, wie zu ihrer Verbindung dienen. Aber die geringe Zahl der
von uns genügend erkannten Körper gestattet nicht, diese Abtönungen festzustellen. Das Universum ist wie ein ungeheurer Ozean, auf dessen Oberfläche
wir einige kleinere oder größere Inseln bemerken, deren Zusammenhang mit
dem Festlande uns verborgen ist.
Man könnte den Stammbaum unserer Kenntnisse auch auf die Weise
bilden, daß man sie in natürliche und in geoffenbarte, in nützliche und in angenehme, in theoretische und in praktische einteilte; oder auch in evidente, in
gewisse, in wahrscheinliche und in fühlbare, oder in Kenntnisse von den Dingen und solche von den Zeichen und so ins Unendliche fort. Wir haben eine
Einteilung gewählt, welche uns der enzyklopädischen Ordnung unserer
Kenntnisse und zugleich ihrer Entstehungsfolge in möglichst hohem Maße
Rechnung zu tragen schien. Wir verdanken diese Einteilung einem berühmten
Autor, von dem wir im Verlaufe dieser Abhandlung noch zu sprechen haben
werden 2. Wir glaubten indes einige Abänderungen daran vornehmen zu müssen, die wir zu begründen haben. Aber wir sind zu sehr davon überzeugt, daß
jedwede Einteilung stets von willkürlichem Ermessen bestimmt ist, als daß
1 Dieser anthropozentrische Standpunkt, den besonders die theistischen Religionen beharrlich verteidigen, ist bekanntlich mit dem Theismus selbst durch die Lehre des Kopernikus,
die der Erde als einer Welt unter Welten ihren vorgeschriebenen Planetenlauf um die Sonne anweist, wissenschaftlich unhaltbar geworden, wenn auch von der Orthodoxie der herrschenden Kirchen noch nicht aufgegeben. Die Entdeckung des Thorner Astronomen war
zugleich die Geburtsstunde der deistischen Religionsanschauung, denn in seinem Weltsystem ist eben kein Platz für einen außerweltlichen Gott, der, wie der Theismus lehrt, von
seinem erhabenen Weltenthrone aus die Welt lenkt und regiert. »Das ganze All ist voll von
seiner Herrlichkeit.«
[EH]
2 Francis Bacon, Erläuterungen 45 ff.
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wir unser System für das einzige oder beste halten sollten. Wir wollen befriedigt sein, wenn unsere Arbeit von verständigen Köpfen nicht gänzlich verworfen würde. Wir möchten auch nicht jenen zahlreichen Naturforschern gleichen, die ein moderner Philosoph 1 mit so viel Berechtigung getadelt hat, weil
sie unaufhörlich beschäftigt sind, die Erzeugnisse der Natur in Gattungen und
Arten einzuteilen und hierauf eine Zeit verschwenden, die sie für die Erforschung dieser Erzeugnisse selbst viel besser verwenden könnten. Was würde
man zu einem Baumeister sagen, der ein gewaltiges Gebäude aufzuführen
hätte und sein ganzes Leben mit der Zeichnung des Planes verbringen würde;
oder von einem Wißbegierigen, der sich vornimmt, einen ausgedehnten Palast
zu besichtigen und seine ganze Zeit darauf verwendete, dessen Eingangstür
zu betrachten?
Die Dinge, mit denen sich unsere Seele beschäftigt, sind entweder
g e i s t i g oder k ö r p e r l i c h , und sie beschäftigt sich mit ihnen entweder
durch unmittelbare Vorstellungen oder durch verstandesmäßige Vorstellungen. Das System der unmittelbaren Kenntnisse kann lediglich in ihrer rein
passiven und gleichsam mechanischen Aufspeicherung bestehen; dies nennt
man Gedächtnis. Die Denktätigkeit vollzieht sich, wie wir schon bemerkt haben, auf zweierlei Art: entweder benutzt man die Inhalte der unmittelbaren
Vorstellungen zu Denkoperationen, oder man ahmt sie nach. Mit diesen drei
verschiedenen Mitteln, dem G e d ä c h t n i s , der V e r n u n f t im eigentlichen
Sinne und der P h a n t a s i e bearbeitet also unsere Seele ihre Gedankeninhalte. Unter Phantasie verstehen wir hier nicht die Fähigkeit, sich die Dinge vorzustellen; denn diese Fähigkeit wäre ja nichts anderes als das Gedächtnis für
die wahrnehmbaren Dinge und würde sich in ununterbrochener Arbeit befinden, wenn es nicht durch die Erfindung der Zeichen entlastet würde. Wir verstehen Phantasie in einer edleren und genaueren Bedeutung, nämlich als die
in der Nachahmung schöpferische Begabung.
Diese drei Geistesfähigkeiten bilden zunächst die drei Hauptteile unseres Systems und die drei Hauptinhalte der menschlichen Wissenschaften: es
sind dies die G e s c h i c h t e , welche auf dem Gedächtnisse beruht; die P h i l o s o p h i e , welche die Frucht der Vernunft ist, und die s c h ö n e n K ü n s t e , die
aus der Phantasie entstanden sind. Wenn wir die Vernunft der Phantasie voranstellen, so erscheint uns diese Anordnung wohl begründet und in Übereinstimmung mit dem natürlichen Fortschreiten der geistigen Betätigungen. Die
Phantasie ist eine schöpferische Fähigkeit, und ehe der Geist darauf bedacht
ist, selbst zu schaffen, beginnt er zuvor, über das, was er sieht und kennt, zu
urteilen. Ein anderer Grund, der dafür bestimmend sein muß, die Vernunft
der Phantasie voranzustellen, ist der, daß sich in dieser letzteren Seelentätig1 Mit diesem modernen Philosophen ist der französische Naturforscher Buffon (1707 —
1788), gemeint, der sich mit besonderer Schärfe gegen das Linnésche Pflanzensystem mit
seinen Einteilungen und Benennungen ausgesprochen hat. Buttons Ausführungen, die sich
mit d'Alemberts Erörterungen fast decken, lauten:
»In der wirklichen Natur existieren nur Einzeldinge; die Gattungen, Ordnungen und Klassen existieren nur in unserer Phantasie. Die Natur kann sich nicht gänzlich zu diesen Einteilungen gebrauchen lassen, da sie durch unmerkliche Schattierungen von einer Art zur
anderen, ja oft von einer Gattung zur anderen übergeht, derart, daß es eine Menge von
Mittelsorten und zwiefach gearteten Dingen gibt, die den Plan des allgemeinen Systems
notwendigerweise stören.«
[EH]
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keit die beiden anderen bis zu einem gewissen Grade vereint finden und daß
in ihr Vernunft und Gedächtnis zusammentreffen. Der Geist bildet und erfindet nur solche Dinge, die denen ähnlich sind, die er durch unmittelbare Vorstellungen und Sinneswahrnehmungen kennengelernt hat. Je mehr er sich von
diesen Dingen entfernt, desto absonderlicher und weniger wohlgefällig sind
die von ihm geschaffenen Gebilde. Denn auch in der Nachahmung der Natur
ist die Erfindungsgabe gewissen Regeln unterworfen. Aber diese Regeln, die
in ihrer Hauptsache den philosophischen Teil der schönen Künste bilden, sind
bis jetzt ziemlich unvollkommen, weil sie nur das Werk eines Genies sein können und das Genie lieber schöpferisch wirkt als sich in theoretische Untersuchungen einläßt.
Wenn man endlich das Fortschreiten der Vernunfttätigkeit in bezug auf
ihre Zeitfolge untersucht, so wird man sich auch dabei überzeugen, daß sie in
der Reihe unserer seelischen Fähigkeiten der Phantasie vorangehen muß, da
die Vernunft in ihren letzten Operationen, die sie mit den Dingen vornimmt,
gewissermaßen zur Phantasie hinüberführt. Denn diese Operationen bestehen
nur in der Schaffung von — man möchte sagen — Gattungswesen, welche,
durch Abstraktion von den Dingen losgelöst, nicht mehr zum unmittelbaren
Bereich unserer Sinne gehören. So sind die Metaphysik und die Mathematik
von allen zur Vernunft gehörenden Wissenschaften diejenigen, die durch den
größten Anteil an Phantasie gekennzeichnet sind. Ich bitte unsere Schöngeister, die die Mathematik gering schätzen, für diese Ansicht um Entschuldigung; sie haben sich zweifellos nicht so nahe mit ihr verwandt gefühlt, und
doch sind sie es, und vielleicht bildet gerade die Metaphysik nur die Scheidungslinie. Die Phantasie arbeitet in einem schöpferischen Mathematiker
nicht weniger als in einem erfinderischen Dichter. Allerdings behandeln beide
ihren Gegenstand in verschiedener Weise: der erstere entblößt und zergliedert ihn, der letztere setzt ihn zusammen und verschönert ihn. Auch ist es
wahr, daß diese verschiedene Arbeitsmethode der Verschiedenartigkeit ihrer
Geistesanlagen entspricht und sich deshalb die Talente eines großen Mathematikers und eines großen Dichters vielleicht nie beisammen finden werden 1.
Aber ob sie einander ausschließen oder nicht ausschließen, sie sind keines1 Das eingeschobene »vielleicht« war jedenfalls vorsichtig von d'Alembert. Denn gerade in
unserer Zeit finden wir eine solche Verbindung von Mathematiker und Dichter in dem Spanier Don José Echegaray, der im 40. Lebensjahre sein Dichtertalent entdeckte und zum bedeutendsten modernen Dramatiker Spaniens wurde, nachdem er sich als Professor an der
Madrider Ingenieurschule durch wichtige mathematisch—physikalische Werke, wie »die
mathematische Theorie des Lichtes« und eine Abhandlung über »Thermodynamik« bereits
einen wissenschaftlichen Namen gemacht hatte. 1866 war er Mitglied der Madrider Akademie der Naturwissenschaften geworden, 1873 erschien sein erstes Drama. Er selbst äußerte sich (nach der Zeitschrift La Revue, März 1905) über die ungewöhnliche Verbindung
der Mathematik mit der Poesie ungefähr wie folgt:
»All das scheint von der Literatur entfernt? für mich ist es das nicht. Ich finde auch in
den Sphären der Mathematik eine unendliche Poesie. Es ist ein Feld ungeheurer Tätigkeit, in dem ich mit Vergnügen meine Einbildungskraft spazieren gehen lasse. Und
wenn ich die Peripetien eines Dramas beschreibe, so begegne ich auch da der gebieterischen Macht mathematischer Prinzipien, aus denen die Kämpfe des Schicksals sich
ergeben.«
So findet die Behauptung des Mathematikers d'Alembert über die Verwandtschaft seiner
Wissenschaft mit der Dichtkunst eine Bestätigung durch den Mund eines Dichters der neueren Zeit.
[EH]
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wegs berechtigt, sich gegenseitig zu verkleinern. Von allen großen Männern
des Altertums verdient Archimedes vielleicht am ehesten, Homer an die Seite
gestellt zu werden. Ich hoffe, daß man diese Abschweifung einem Mathematiker verzeihen wird, der seine Kunst liebt, ohne sich der übertriebenen Bewunderung für sie schuldig zu machen, und komme nun auf mein Thema zurück.
Die allgemeine Einteilung der Dinge in g e i s t i g e und k ö r p e r l i c h e
liefert die Unterabteilungen der drei Hauptzweige. Die Geschichte und die
Philosophie beschäftigen sich gleicherweise mit diesen beiden Arten der Dinge; die Phantasie arbeitet nur in Anlehnung an die rein körperlichen; ein neuer Grund, um sie als letzte in der Reihe unserer Geistesfähigkeiten aufzuführen. An der Spitze der geistigen Wesen steht G o t t , der nach seiner Natur
und nach unserem Drange, ihn zu erkennen, die erste Stelle einnehmen muß.
Unter diesem Höchsten Wesen stehen die e r s c h a ff e n e n G e i s t e r , deren
Existenz uns von der Offenbarung gelehrt wird. Dann kommt der Mensch; gemäß seiner Zusammensetzung aus zwei Prinzipien gehört er mit seiner Seele
zu den Geistern und mit seinem Körper zur materiellen Welt; und endlich jenes unermeßliche U n i v e r s u m , welches wir Körperwelt oder Natur nennen.
Wir wissen nicht, aus welchem Grunde der berühmte Autor, dessen Führung
wir bei dieser Einteilung gefolgt sind, in seinem System die Natur vor den
Menschen gestellt hat; es scheint doch im Gegenteil alles dazu zu zwingen,
den Menschen an den Übergangspunkt zu stellen, welcher Gott und die Geister von den Körpern scheidet.
Soweit sich die Geschichte mit Gott beschäftigt, umfaßt sie die O ff e n b a r u n g oder die Ü b e r l i e f e r u n g und wird unter diesen zwei Gesichtspunkten in b i b l i s c h e und in K i r c h e n g e s c h i c h t e eingeteilt. Die
Menschheitsgeschichte hat die Handlungen des Menschen oder seine Kenntnisse zum Gegenstande und ist demnach teils politische, teils Kulturgeschichte, d. h. sie erstreckt sich teils auf die großen Nationen, teils auf die großen
Genies; auf die Könige und auf die Männer der Wissenschaft; auf die Eroberer
und auf die Philosophen. Die N a t u r g e s c h i c h t e endlich behandelt die Unzahl der Naturerzeugnisse und bildet eine, diesen zahlreichen Erzeugnissen
fast gleich große Menge von Verzweigungen. Unter diesen muß die Geschichte der K u n s t f e r t i g k e i t e n besonders hervorgehoben werden, denn sie bedeutet die Geschichte der Nutzanwendungen, welche die Menschen von den
Naturerzeugnissen gemacht haben, um ihre Bedürfnisse oder ihren Wissenstrieb zu befriedigen.
Das wären die Hauptgegenstände des Gedächtnisses. Kommen wir jetzt
zu der Geistestätigkeit, welche denkt und urteilt. Die geistigen wie die materiellen Dinge, mit denen sie sich beschäftigt, haben einige allgemeine Eigenschaften, wie Existenz, Möglichkeit, Dauer. Die Untersuchung dieser Eigenschaften bildet zunächst jenen Zweig der Philosophie, von dem alle anderen
ihre Grundsätze teilweise entlehnt haben. Man nennt ihn O n t o l o g i e oder
die Wissenschaft vom Sein oder a l l g e m e i n e M e t a p h y s i k . Von hier steigen wir zu den verschiedenen Einzeldingen hinab und die Einteilungen, welche uns die Wissenschaft dieser verschiedenen Dinge liefert, werden nach
demselben Schema gebildet wie bei der Geschichtswissenschaft.
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Die Wissenschaft von Gott, T h e o l o g i e geheißen, hat zwei Abteilungen: die natürliche Theologie hat von Gott keine andere Kenntnis, als die uns
die Vernunft allein erschließt und ist daher nicht sehr ergiebig; die geoffenbarte Theologie schöpft aus der biblischen Geschichte eine viel vollkommenere Kenntnis dieses Wesens. Aus derselben Offenbarungstheologie entspringt
die Wissenschaft von den erschaffenen Geistern. Doch glaubten wir, auch hier
von unserem Autor abweichen zu müssen. Es bedünkt uns, daß diese Wissenschaft, wenn man sie als zur Vernunft gehörig ansieht, durchaus nicht, wie er
es getan hat, in Theologie und Philosophie geteilt werden sollte. Denn die Offenbarungstheologie ist ja nichts anderes als die auf die geoffenbarten Tatsachen angewandte Vernunft. Man kann sagen, daß sie durch die von ihr gelehrten Dogmen zur Geschichte gehört und durch die Folgerungen, welche sie
aus diesen Dogmen zieht, zur Philosophie. Die Theologie von der Philosophie
trennen, hieße, vom Stamm einen Schößling reißen, welcher von Natur mit
ihm verwachsen ist. #37 Ebenso dünkt uns, daß die Wissenschaft von den
Geistern viel enger zur Offenbarungstheologie als zur natürlichen Theologie
gehört. —
Den ersten Teil der Wissenschaft vom Menschen bildet die Wissenschaft
von der Seele; sie hat die theoretische Erkenntnis der menschlichen Seele
oder ihrer Tätigkeiten zum Ziele. Die theoretische Erkenntnis der Seele leitet
sich teilweise von der natürlichen und teilweise von der Offenbarungstheologie ab und heißt P n e u m a t o l o g i e oder s p e z i e l l e M e t a p h y s i k . #39
Die Kenntnis der seelischen Tätigkeiten verzweigt sich wiederum in zwei Teile, je nachdem sie die Auffindung der Wahrheit (heute Erkenntnistheorie;
Anm. d. Übers.) oder die praktische Betätigung der Moral (heute Ethik; Anm.
d. Übers.) zum Gegenstande hat. Die Ergründung der Wahrheit, die das Ziel
der Logik ist, erzeugt die Kunst, sie auch anderen zu überliefern. So gereicht
die Anwendung der Logik nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Nebenmenschen zum Vorteil. Die Regeln der Moral beziehen sich weniger auf den
vereinzelten Menschen; sie setzen notwendig seine Gemeinschaft mit anderen
Menschen voraus. —
Die N a t u r w i s s e n s c h a f t ist lediglich die Wissenschaft von den Körpern. Da gewisse allgemeine Eigenschaften ihnen gemeinsam sind, wie Undurchdringlichkeit, Bewegung und Ausdehnung, so muß die Naturwissenschaft mit dem Studium dieser Eigenschaften beginnen. Sie sind auf der einen
Seite sozusagen rein verstandesbegrifflich und eröffnen dadurch den Spekulationen des Geistes ein ungeheures Feld; anderseits sind sie körperlicher Art
und mit den Sinnen wahrnehmbar und ermöglichen dadurch ihre Meßbarkeit.
In der a l l g e m e i n e n P h y s i k herrscht die Spekulation des Geistes vor; sie
ist eigentlich nur eine Metaphysik der Körper. Die Meßbarkeit aber ist Gegenstand der M a t h e m a t i k , deren Abteilungen sich fast ins Unendliche erstrecken.
Diese beiden Wissenschaften führen zur s p e z i e l l e n P h y s i k , welche
die Körper als solche erforscht und sich nur mit den Einzeldingen beschäftigt.
Unter den Körpern, deren Eigenschaften eine wichtige Aufgabe unserer Forschung sind, muß unser eigener die erste Stelle einnehmen, und an ihn reihen
sich unmittelbar diejenigen, deren Kenntnis am unentbehrlichsten für unsere
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Erhaltung ist. Hieraus leitet sich der Ursprung der Anatomie her, des Ackerbaues, der Arzneikunde und ihrer verschiedenen Zweige. Die Untersuchungen, die wir endlich mit allen sonstigen Dingen in der Natur vornehmen, bilden die anderen unzähligen Abteilungen der t h e o r e t i s c h e n P h y s i k . —
Die Malerei, die Bildhauerkunst, die Baukunst, die Dichtkunst, die Musik und ihre verschiedenen Abzweigungen machen den dritten allgemeinen
Teil aus; seine Entstehung verdankt er der Phantasie und seine einzelnen Abteilungen begreift man unter dem Namen der s c h ö n e n K ü n s t e . Man könnte sie auch unter den allgemeinen Titel »Malerei« zusammenfassen, da alle
schönen Künste sich auf das Malen verlegen und sich nur durch die Mittel unterscheiden, welche sie dazu anwenden. Man könnte sie schließlich auch alle
mit der Poesie in Beziehung bringen, wenn man dieses Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung versteht, welche nichts anderes als Erfindung oder
Schöpfung bezeichnet. —
Das wären die Hauptteile unserer enzyklopädischen Tabelle. Man wird
sie am Schlusse dieser Abhandlung noch eingehender behandelt finden. Wir
haben dort eine Art Karte zusammengestellt und ihr eine weit ausführlichere
Erklärung als im Vorstehenden hinzugefügt. Beides ist bereits in dem Prospekt gleichsam als Fühler für den Geschmack des Publikums veröffentlicht
worden. Man wird dort mit Leichtigkeit einige Veränderungen bemerken, die
wir vorgenommen haben und die die Frucht teils unserer Überlegungen, teils
der Ratschläge einiger Philosophen sind, die an unserem Werke ein kameradschaftliches Interesse genommen haben. Wenn das gebildete Publikum diesen
Abänderungen seine Billigung erteilt, so werden wir für unsere Fügsamkeit
uns belohnt fühlen; und wenn es sie nicht billigt, so werden wir nur noch
mehr von der Unmöglichkeit überzeugt werden, eine enzyklopädische Übersichtstabelle herzustellen, die aller Welt zu Dank ist.
Die allgemeine Einteilung unserer Kenntnisse nach unseren drei Seelenvermögen hat den Vorzug, daß sie auch für die Dreiteilung der wissenschaftlichen Welt in G e l e h r t e , P h i l o s o p h e n und S c h ö n g e i s t e r gelten kann,
so daß man nach der Bildung des Stammbaumes der Wissenschaften den der
Literaten auf Grund desselben Schemas bilden könnte. Das Gedächtnis ist die
Begabung der ersteren, der Scharfsinn ist den Zweitgenannten zu eigen und
der Letztgenannten Erbteil ist das Wohlgefällige. Wenn man das Gedächtnis
als den Anfang der Denktätigkeit ansieht, an die sich dann die kombinierende
und die nachahmende Geistestätigkeit anreihen, so könnte man ganz allgemein sagen, daß die größere oder kleinere Menge von Denkvorstellungen und
die Art ihrer Beschaffenheit für die Unterschiede unter den Menschen maßgebend sind; daß die Denktätigkeit, im allerweitesten Sinne des Wortes genommen, die Eigenart des Geistes bedingt und zugleich der Wertmesser ist für die
verschiedenartige geistige Beanlagung der Menschen. Sonst haben diese drei
Republiken, in welche wir die Literaten soeben eingeteilt haben, für gewöhnlich nur das eine Gemeinsame, daß sie gegenseitig ziemlich wenig voneinander halten. Der Dichter und der Philosoph behandeln sich wechselseitig als
Verrückte, die sich von Hirngespinsten nähren; beide betrachten wiederum
den Gelehrten als eine Art Geizhals, der nur ans Anhäufen denkt, ohne zu genießen, und die wohlfeilsten, wie die kostbarsten Schätze wahllos zusammen64

rafft. Der Gelehrte wiederum, der überall nichts als Worte erblickt, wo er
nicht von Tatsachen liest, verachtet den Dichter und den Philosophen als Leute, die sich für reich halten, weil ihre Ausgaben ihre Mittel übersteigen.
Auf solche Weise rächt man sich für die Vorzüge, die die anderen haben. Die Schriftstellerwelt würde ihren Vorteil besser verstehen, wenn sie, anstatt sich gegenseitig voneinander abzuschließen, zu der Erkenntnis käme,
daß sie mit ihren Arbeiten aufeinander angewiesen ist und durch gegenseitige
Unterstützung nur gewinnen kann. Die menschliche Gesellschaft verdankt
den Schöngeistern zweifellos ihre vornehmlichsten Genüsse und den Philosophen ihre Aufklärung. Aber de einen wie die anderen verkennen, was sie dem
Gedächtnisse schuldig sind. Dieses umfaßt den ursprünglichen Stoff aller un serer Kenntnisse und die Arbeiten des Gelehrten haben oft genug dem Philosophen und dem Poeten das Material geliefert, an dem diese sich betätigen.
»Wenn die Alten die Musen Töchter des Gedächtnisses 1 nannten,« sagt ein
neuerer Schriftsteller, »so begriffen sie wohl, wie sehr dieses Seelenvermögen eine Notwendigkeit für alle anderen sei; und die Römer errichteten ihm
Tempel wie der Fortuna.«
Es bleibt nun noch zu zeigen, wie wir in unserem Lexikon die enzyklopädische Ordnung mit der alphabetischen in Einklang zu bringen versuchten.
Wir haben hierzu drei Mittel angewandt: die Übersichtstabelle, die sich an
der Spitze des Werkes befindet; die Beziehung jedes Artikels auf die betreffende Wissenschaft; und die Methode, nach der jeder Artikel abgefaßt wurde.
In der Regel findet sich nach dem Wort, das den Gegenstand des Artikels bildet, der Name der Wissenschaft angeführt, zu der er gehört. Man
braucht nur in der Tabelle nachzusehen, welchen Platz diese Wissenschaft
dort einnimmt, um die Stelle zu finden, wo der Artikel in der Enzyklopädie zu
suchen ist. Wenn es vorkommt, daß der Name der Wissenschaft in dem Artikel fortgelassen ist, so wird die Lektüre genügen, um die Wissenschaft zu finden, auf die er sich bezieht; und wenn wir z. B. die Bemerkung vergessen hätten, daß das Wort »Bombe« zur Kriegskunst gehört und der Namen einer
Stadt oder eines Landes zur Erdkunde, so rechnen wir dabei auf die Intelligenz unserer Leser und hoffen, daß eine derartige Fortlassung sie nicht stutzig machen werde. Übrigens wird man bei der stofflichen Anordnung jedes Artikels, namentlich wenn er ein wenig ausgedehnt ist, kaum übersehen können,
daß der betreffende Artikel auch vielleicht mit einem anderen zusammenhängt, welcher wieder zu einer anderen Wissenschaft gehört; der zweite dann
mit einem dritten und so fort. Wir haben uns Mühe gegeben, daß die Genauigkeit und Häufigkeit unserer Hinweise in dieser Beziehung nichts zu wünschen
lassen. Denn sie haben in unserem Lexikon den besonderen Zweck, in erster
Reihe den Zusammenhang der behandelten Themata zu zeigen, während sie
in den anderen gleichartigen Werken nur dazu bestimmt sind, einen Artikel
durch einen anderen zu erklären. Oft haben wir den Hinweis sogar fortgelassen, weil die Erklärung der Fachausdrücke in Kunst und Wissenschaft, auf die
er hindeuten könnte, in dem sie betreffenden Artikel zu finden ist, den der Leser schon von selbst nachschlagen wird. Vor allem haben wir in den allgemein
1 Nach Hesiod sind die Musen die Töchter des Zeus und der Mnemosyne.
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wissenschaftlichen Artikeln zu erklären uns bemüht, welche Förderung sich
die Wissenschaften gegenseitig leisten.
Drei Dinge bilden also die enzyklopädische Anordnung: der Name der
Wissenschaft, zu der der Artikel gehört; der Platz dieser Wissenschaft in der
Tabelle; die Verknüpfung des Artikels mit Artikeln derselben oder einer anderen Wissenschaft, vermittelt durch die Hinweise oder leicht auffindbar mittels
der technischen Ausdrücke, die nach ihrer alphabetischen Reihenfolge erläutert sind. Um die Gründe, weshalb wir in diesem Werke der alphabetischen
Ordnung vor jeder anderen den Vorzug gaben, handelt es sich hier nicht; wir
werden sie weiter unten auseinandersetzen, wo wir dieses Sammelwerk als
Wörterbuch der Wissenschaften und Künste in Betracht ziehen. Schließlich
wollen wir zu dem Teile unserer Arbeit, der in der enzyklopädischen Anordnung besteht und mehr für die Gebildeten als für die große Menge bestimmt
ist, noch zweierlei bemerken: zuerst, daß es widersinnig wäre, wollte man in
diesem Wörterbuch zwischen einem beliebigen Artikel und einem anderen
willkürlich herausgegriffenen stets eine unmittelbare Verknüpfung finden.
Man würde z. B. vergeblich danach suchen, durch welches geheime Band der
»Kegelschnitt« mit dem »Akkusativ« in Beziehung gebracht werden kann. Die
enzyklopädische Anordnung setzt durchaus nicht voraus, daß alle Wissenschaften unmittelbar miteinander zusammenhängen. Sie sind Zweige, welche
von demselben Stamme ausgehen, nämlich von dem menschlichen Verstande;
aber die Zweige haben häufig untereinander keine unmittelbare Verbindung,
und manche sind nur durch den gemeinsamen Stamm miteinander verknüpft.
So gehört »Kegelschnitt« zur Geometrie; diese führt zur speziellen Physik;
diese zur allgemeinen Physik; die allgemeine Physik zur Metaphysik und diese
wiederum steht der Grammatik ganz nahe, zu der das Wort »Akkusativ« gehört. Wenn man aber auf dem eben angezeigten Wege bis zu diesem letzten
Worte gelangt ist, dann befindet man sich so weit von dem Ausgangspunkte,
daß man ihn ganz und gar aus den Augen verloren hat.
Die zweite Bemerkung, die wir machen möchten, ist die, daß man unserer Übersichtstabelle nicht mehr Vorzüge zuschreiben soll, als wir selbst ihr
zu geben beabsichtigen. Die Benutzung der allgemeinen Einteilungen dient
wohl dazu, eine sehr große Anzahl von Materien zu sammeln; aber man darf
nicht glauben, daß damit das Studium der Artikel selbst überflüssig gemacht
würde. Allenfalls gewinnt man dadurch eine Art Aufzählung der Wissenschaften; aber sie ist wertlos für denjenigen, der sich damit genügen läßt, und nur
dann von Nutzen, wenn man den Wunsch hat, sich eingehender damit zu befassen. Ein einziger fachwissenschaftlicher Artikel über ein besonderes Thema aus Wissenschaft oder Kunst umschließt mehr Inhalt als alle Einteilungen
und Untereinteilungen, die man mit den allgemeinen Bezeichnungen vornehmen kann. Und um in dem weiter oben gebrauchten Bilde der geographischen
Karten zu bleiben, so würde derjenige, welcher sich für seine ganze Bildung
lediglich an die Übersichtstabelle halten würde, kaum mehr Wissen haben, als
jemand, der aus den Weltkarten eine allgemeine Vorstellung von der Erdkugel
und ihrer hauptsächlichsten Teile gewonnen hat und sich nun einbilden wollte, die verschiedenen Völker zu kennen, die sie bewohnen, und die einzelnen
Staaten, die sich auf ihr entwickelt haben. Was man aber bei Betrachtung un66

seres Schemas vor allem und durchaus nie vergessen darf, ist, daß die in ihm
dargestellte enzyklopädische Anordnung grundverschieden ist von der Reihenfolge, in der sich die geistigen Betätigungen auseinander entwickelt haben; daß die Wissenschaften, die sich mit den Gattungswesen beschäftigen,
nur soweit einen Zweck haben, als sie zu den Wissenschaften hinführen, die
die Einzeldinge zu ihrem Studium gemacht haben. Denn in der Wirklichkeit
existieren lediglich diese Einzelwesen, und unser Geist hat die Gattungswesen
nur geschaffen, um leichter und nacheinander die Eigenschaften erforschen
zu können, welche von Natur aus an derselben Substanz gleichzeitig bestehen
und physisch nicht von ihr getrennt werden können. Diese Überlegungen sollen die Frucht und das Ergebnis aller unserer bisherigen Ausführungen sein;
und mit ihnen wollen wir den ersten Teil dieser Abhandlung beschließen.

***
Wir wollen jetzt dieses Werk als methodisches S a c h w ö r t e r b u c h der
Wissenschaften und Künste ins Auge fassen. Dieser Zweck ist um so wichtiger, als er der Mehrzahl unserer Leser zweifellos die größere Anregung bietet, hat aber auch die meiste Sorgfalt und Arbeit zu seiner Erfüllung erheischt. Bevor wir indes auf alle Einzelheiten dieses Themas eingehen, wie
man es von uns zu fordern berechtigt ist, dürfte es nicht nutzlos sein, den gegenwärtigen Stand der Wissenschaften und Künste mit einiger Ausführlichkeit zu untersuchen und den Stufengang zu zeigen, auf dem sie dahin gelangt
sind. Die metaphysische Auseinandersetzung über den Ursprung und die Verknüpfung der Wissenschaften ist uns für die Anordnung der Übersichtstabelle
eine große Hilfe gewesen. Die historische Auseinandersetzung über die Entwicklung, die unsere Wissenschaften nacheinander durchgemacht haben,
wird nicht weniger zweckdienlich sein, damit wir uns selbst über die Methode
für die Übermittlung dieser Kenntnisse an unsere Leser Klarheit verschaffen.
Im übrigen ist die Geschichte der Wissenschaften naturgemäß mit der Geschichte der wenigen großen Genies verknüpft, deren Werke dazu beigetragen haben, die Erkenntnis unter den Menschen zu verbreiten. Und da wir aus
deren Werken die allgemeinen Hilfsmittel für das vorliegende geschöpft haben, so müssen wir mit ihrer Besprechung beginnen, bevor wir über die besonderen Hilfsleistungen, die uns zuteil geworden sind, Bericht erstatten. Um
nicht zu weit auszuholen, wollen wir die R e n a i s s a n c e d e r W i s s e n s c h a f t e n zum Ausgangspunkte nehmen.
Wenn man die Fortschritte des Geistes seit jener denkwürdigen Epoche
betrachtet, so findet man, daß die Reihe dieser Fortschritte eine ganz logische
Aufeinanderfolge gehabt hat. Man begann mit der G e l e h r s a m k e i t , ging
dann zu den s c h ö n e n W i s s e n s c h a f t e n über und endete mit der P h i l o s o p h i e . Diese Reihenfolge weicht allerdings von der ab, die der Mensch einhalten würde, wenn er seiner eigenen Einsicht überlassen oder auf den Verkehr mit seinen Zeitgenossen beschränkt bliebe, so wie wir es in dem ersten
Teile dieser Abhandlung in Betracht gezogen haben. Wir haben tatsächlich
dort gezeigt, daß der isolierte Geist in seiner Entwicklung sich der Philoso67

phie vor den schönen Wissenschaften zuwenden würde. Da aber bei dem Heraustreten aus dem langen Zeitraume der Unwissenheit diesem bereits Jahrhunderte der Aufklärung vorangegangen waren, so hat die Wiedergeburt der
Gedankenwelt, wenn man sich so ausdrücken darf, notgedrungen von ihrem
ursprünglichen Werdegang abweichen müssen. Wir möchten versuchen, das
begreiflich zu machen.
Die Meisterwerke, welche die Alten uns fast auf jedem Gebiete hinterlassen hatten, waren zwölf Jahrhunderte hindurch in Vergessenheit geraten.
Die Grundlehren der Wissenschaften und Künste waren verloren gegangen,
weil man, wenn das Schöne und Wahre auch an allen Enden in die Erscheinung tritt, doch erst besonders darauf aufmerksam gemacht werden muß, damit es uns auch zum Bewußtsein komme. Nicht als ob jene unseligen Zeiten
unfruchtbarer an seltenen Genies gewesen wären als andere Perioden; die
Natur ist immer dieselbe. Aber was vermochten die damaligen großen Männer denn zu leisten, da sie, spärlich gesäet, wie sie es immer sind, mit den
verschiedensten Problemen beschäftigt und ohne die Hilfsmittel der Kultur lediglich auf ihren eigenen Verstand angewiesen waren? Denn wie aus der Lektüre, so auch aus der sozialen Gemeinschaft erwirbt man die Ideen, die den
Keim fast aller Entdeckungen bilden. Das ist gleichsam wie die Luft, die man
unbewußt atmet und der man das Leben verdankt; und die Männer, von denen wir reden, entbehrten solcher Hilfe. Sie glichen den ersten Schöpfern der
Wissenschaften und Künste, die durch ihre berühmten Nachfolger in Vergessenheit geraten sind, ebenso wie sie, wenn sie die Spätergeborenen wären,
jene in Vergessenheit gebracht hätten. Der zuerst die Räder und Getriebe erfand, würde in einem anderen Jahrhundert die Taschenuhren erfunden haben;
und Gerbert 1 würde vielleicht ein zweiter Archimedes geworden sein, wenn
er zu dessen Zeit gelebt hätte.
Die meisten Schriftsteller jener dunkeln Zeiten ließen sich Dichter oder
Philosophen nennen. Was kostete es denn auch für Mühe, sich diese beiden
Titel anzueignen, mit denen man sich so ohne Anstrengung schmücken und
stets noch damit brüsten kann, daß man sie keineswegs erborgter Gelehrsamkeit verdanke? Sie erachteten es für nutzlos, in den Werken der Griechen und
Römer, deren Sprache nicht mehr gesprochen wurde, die mustergültigen Vorbilder der Dichtkunst zu suchen und hielten eine entstellte barbarische Überlieferung irrtümlicherweise für die echte Philosophie der Alten. Die Dichtkunst wurde unter ihren Händen zu einem kindischen Mechanismus, und statt
sich in die Erforschung der Natur und in die wichtige Untersuchung des
menschlichen Wesens zu versenken, erörterte man tausend nichtige Fragen
über abstrakte und metaphysische Wesenheiten, deren Beantwortung, ob
richtig oder falsch, immerhin große Spitzfindigkeit und demnach eine starke
Anspannung des Geistes erforderte. Wenn man zu dieser Verwirrung sich
noch den knechtischen Zustand hinzudenkt, in den fast ganz Europa versunken war, ferner die Verheerungen des Aberglaubens, der das Kind der Unwis1 Gerhart, als nachmaliger Papst Sylvester II. geheißen, 999—1003, besaß bedeutende
Kenntnisse in der Philosophie und Mathematik und kam durch seine mechanisch—physikalischen Kunstfertigkeiten und chemischen Erfindungen in den Ruf eines Schwarzkünstlers.
[EH]
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senheit und wiederum ihr Erzeuger ist, so wird man einsehen, wie vollzählig
die Hindernisse waren, welche sich der Rückkehr der Vernunft und des guten
Geschmackes entgegenstellten. #41 Denn nur die Freiheit des Handelns und
Denkens ist imstande, große Dinge hervorzubringen und vor etwaigen Ausschreitungen findet sie ihren besten Schutz in der Aufklärung selbst.
So bedurfte es zur Befreiung des Menschengeschlechtes aus der Barbarei einer jener Umwälzungen, die der Erde ein neues Gesicht verleihen: das
griechische Reich wird zerstört und sein Sturz läßt das Wenige von Kenntnissen, das noch in der Welt vorhanden war, nach Europa hinströmen. Durch die
Erfindung der Buchdruckerkunst, durch die Gunst der Mediceer und Franz’ I.
1
werden die Geister neu belebt und das Licht der Aufklärung erstrahlt wieder
von allen Enden.
Zunächst wandte man sich damals dem Studium der S p r a c h e n und
der G e s c h i c h t e zu, das man während der Jahrhunderte der Unwissenheit
notgedrungen aufgegeben hatte. Der menschliche Geist befand sich nach dem
Austritt aus der Barbarei wieder in einem gewissen Kindheitsalter, begierig,
Vorstellungen zu sammeln und doch anfangs unfähig, sie systematisch zu erwerben, nachdem die Fähigkeiten der Seele so lange Zeit sich gleichsam in
Erstarrung befunden hatten. Das Gedächtnis war das Seelenvermögen, mit
dessen Pflege man zuerst begann, weil es am leichtesten zu befriedigen ist
und weil die mit seiner Hilfe erworbenen Kenntnisse am bequemsten aufgespeichert werden können. Man begann also nicht, wie die ersten Menschen
genötigt waren, mit der Erforschung der Natur; erfreute man sich doch einer
Unterstützung, die jene entbehren mußten, nämlich der Schriftwerke der Alten, die durch die Freigebigkeit der Großen und durch den Buchdruck nach
und nach zum Gemeingut wurden. Man meinte, daß man nur zu lesen brauchte, um gelehrt zu werden; und es ist ja auch viel leichter, zu lesen, als zu beobachten. Deshalb verschlang man ohne Wahl alles, was die Alten uns auf den
verschiedenen Gebieten hinterlassen hatten. Man übersetzte sie, man erklärte
sie und begann, sie mit einer gewissen Dankbarkeit zu verehren, ohne bei
weitem ihren wirklichen Wert zu erkennen.
So kam es in jener Zeit zu dieser Masse von Gelehrten, die sich in die alten Sprachen dermaßen vertieft hatten, daß sie ihre eigene geringschätzten,
und die, wie ein berühmter Schriftsteller gesagt hat, alles von den Alten gelernt hatten, außer deren Grazie und Feinheit. Und wie stolz waren sie auf
das eitle Zurschaustellen ihrer Gelehrsamkeit! Denn gewöhnlich liebt man es
ja, sich mit den Vorzügen am meisten zu schmücken, die am wenigsten Mühe
machen. Sie glichen einer gewissen Sorte von Standesherren, die nicht durch
wirkliches Verdienst sich ihrer Ahnen würdig zeigten, sondern in dem bloßen
Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit volle Befriedigung ihrer Eitelkeit fanden. Im
übrigen war diese Eitelkeit nicht ganz ohne eine gewisse Berechtigung. Das
Gebiet der Gelehrsamkeit und der Tatsachen ist unerschöpflich. Man hat bei
den mühelosen Errungenschaften, die man dort macht, den Eindruck, als sähe
man seinen inneren Besitz täglich wachsen. Im Gegensatz hierzu ist das Ge1 Franz I. von Frankreich, seit 1515 König, bedeutender Renaissancefürst, der Künste und
Wissenschaften großzügig förderte. † 1547
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biet der Erkenntnis und der Entdeckungen ziemlich eng begrenzt 1; und anstatt dort zu erlernen, was man noch nicht wußte, erreicht man durch angestrengtes Studium oft nur, daß man verlernen muß, was man zu wissen glaubte. Darum ist bei sehr ungleichem Wert der Gelehrte viel dünkelhafter als der
Philosoph und wohl auch als der Dichter. Denn der erfinderische Geist ist immer mit seinen Erfolgen unzufrieden, weil er über sie hinausblickt; und gerade die größten Genies empfinden das Bewußtsein ihres Wertes als einen zwar
verschwiegenen, aber doch so strengen Richter in der eigenen Brust, daß
fremder Beifall ihn nur für kurze Zeit zum Schweigen bringen, aber nicht für
immer bestechen kann. Es ist also nicht verwunderlich, daß die Gelehrten,
von denen hier die Rede ist, sich so sehr mit dem Ruhme brüsteten, im Besitze einer stacheligen, oft lächerlichen, ja bisweilen barbarischen Wissenschaft
zu sein.
Allerdings denkt unser Jahrhundert, das sich für berufen hält, auf allen
Gebieten die Gesetze zu ändern und Gerechtigkeit zu schaffen, nicht sehr
günstig über jene einst so berühmten Männer. Es ist heute ein gewisses Verdienst, von ihnen wenig Aufhebens zu machen und häufig das einzige Verdienst, mit dessen Besitz sich viele Leute begnügen. Man will, wie es scheint,
jene Gelehrten für die übertrieben hohe Meinung, die sie von sich selbst hatten, oder auch für den wenig begründeten Beifall ihrer Zeitgenossen durch
Geringschätzung strafen und möchte mit dem Sturze dieser Götzen am liebsten auch ihre Namen in Vergessenheit tauchen. Aber jede Übertreibung ist
ungerecht. Genießen wir vielmehr mit Dankbarkeit die Früchte dieser arbeitsamen Männer. Um uns die Möglichkeit zu verschaffen, aus den Werken der
Alten alles auszuschöpfen, was uns von Nutzen sein konnte, mußten sie auch
das Überflüssige aus ihnen herausziehen. Man kann nicht Gold aus einer
Mine gewinnen, ohne gleichzeitig viele gewöhnliche oder weniger kostbare
Produkte zutage zu fördern. Auch sie würden, gleich uns, die Scheidung vorgenommen haben, wenn sie später gelebt hätten. Die Gelehrsamkeit war daher notwendig, um uns zu den schönen Wissenschaften hinzugeleiten.
In der Tat brauchte man nicht allzulange Zeit der Lektüre der Alten zu
widmen, um sich zu überzeugen, daß es in jenen Werken, in denen man bis
dahin nur nach Tatsachen und Worten forschte, Besseres zu lernen gäbe. Man
wurde bald der Schönheiten gewahr, die ihre Verfasser in ihnen ausgebreitet
hatten; denn wenn die Menschen, wie wir oben gesagt haben, auf das Wahre
aufmerksam gemacht werden müssen, so bedarf es anderseits bei ihnen auch
nur eines solchen Hinweises. Lebhafter konnte die Bewunderung, die man bis1 Im Schlußworte seiner »Eléments de philosophia« (S. 348) gibt d'Alembert eine feine Unterscheidung zwischen Entdeckung und Erfindung. Er sagt:
»der Gegenstand einer Entdeckung muß nicht nur bedeutend und neu, sondern auch
nutzbringend oder mindestens wissenswert sein und außerdem Schwierigkeiten in der
Auffindung bieten. Was diese Merkmale nicht an sich trägt, nennt man lediglich Erfindungen. Das Glück und der Zufall unterstützen nur das schöpferische Genie, das sich
auf allen Gebieten — mit wenigen Ausnahmen — betätigen kann. Es gibt eigentlich nur
drei Gruppen von Wissenschaften, in denen keine Entdeckungen statthaben: die Gelehrsamkeit, weil deren Tatsachen weder erraten, noch erfunden werden; die Metaphysik, weil deren Inhalte sich in uns selbst befinden, und die Theologie, weil der
Schatz des Glaubens unveränderlich ist und es eine neue Offenbarung nicht geben
kann.«
[EH]
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lang für die Alten gehabt hatte, nicht werden; aber sie begann gerechter zu
sein, wenn sie auch noch weit davon war, ein volles Verständnis zu zeigen.
Denn man glaubte, sie nur nachahmen zu können, indem man sie sklavisch
kopierte und meinte, daß es bloß in ihrer Sprache möglich wäre, sich schön
auszudrücken. Man überlegte nicht, daß das Studium der Sprache nur eine
vorübergehende Unbequemlichkeit bedeutet, die notwendig ist, um das Studium der Dinge zu erleichtern, daß es aber zu einem wirklichen Übel wird,
wenn es dieses Studium verzögert. Demnach hätte man sich darauf beschränken sollen, mit den griechischen und römischen Autoren sich genügend vertraut zu machen, um von ihren besten Gedanken Nutzen zu ziehen. Die Arbeit
aber, die man darauf verwenden mußte, um in ihrer Sprache auch schreiben
zu können, ging für den Fortschritt der Vernunft verloren. Man übersah übrigens auch, daß, wenn wirklich viele Stilschönheiten in den Werken der Alten
uns vorenthalten bleiben, man auch vielen darin befindlichen Irrtümern entgeht, die man Gefahr läuft, mit den Schönheiten zugleich abzuschreiben. Was
man also von dem sklavischen Gebrauch der alten Sprachen allein zu erwarten hätte, wäre, daß man sich einen Stil aneignen würde, der aus unendlich
vielen verschiedenen Stilarten wunderlich zusammengesucht wäre und der
unseren Modernen sehr korrekt und sogar bewundernswert erscheinen möchte, aber zu C i c e r o s oder V i r g i l s Zeiten nur Spott erregt hätte. Genau so
würden wir über ein Schriftwerk in unserer Sprache spotten, dessen Autor
Redewendungen von B o s s u e t , L a F o n t a i n e , L a B r u y è r e und R a c i n e
bunt zusammengewürfelt hätte, indem er sich von der allerdings richtigen
Überzeugung dabei leiten ließe, daß jeder dieser Schriftsteller für sich ein
ausgezeichnetes Vorbild sei.
Diese Vorliebe der ersten Gelehrten hat im 16. Jahrhundert eine Menge
von Werken lateinischer Dichter, Redner und Geschichtsschreiber hervorgebracht, deren hauptsächliches Verdienst, wie man sich nicht verhehlen kann,
nur zu oft in einer Latinität besteht, über die wir kaum noch urteilen können.
Manche davon kann man mit den inhaltlosen Ergüssen der Mehrzahl unserer
Rhetoren vergleichen, die in ihrer Hohlheit Körpern ohne Substanz ähneln
und nur ins Französische übersetzt zu werden brauchten, um von niemandem
mehr gelesen zu werden.
Die Schriftsteller sind schließlich von dieser Art Wahnwitz nach und
nach abgekommen. Anscheinend verdankt man, zum Teil wenigstens, ihre Geschmacksänderung der Gönnerschaft der Großen, welche sich, vorausgesetzt,
daß sie es ohne Mühe können, gern auf den Gelehrten ausspielen, und die als
Preis für die Wohltaten, die sie dem Schriftsteller versprechen oder für die
Freundschaft, mit der sie ihn zu beehren glauben, in den Stand gesetzt sein
wollen, auch ohne Studium ein Urteil über eine geistige Arbeit zu gewinnen.
Man kam allmählich zu der Einsicht, daß das Schöne auch in der Volkssprache nichts von seinen Vorzügen verlieren, vielmehr den Vorteil gewinnen würde, in das Verständnis der Gesamtheit leichter einzugehen, und daß es gar
kein Verdienst wäre, gewöhnliche oder lächerliche Dinge, in welcher Sprache
es immer sei, zu sagen, am allerwenigsten aber in den Sprachen, die man notwendig am schlechtesten beherrschte. Die Literaten wandten deshalb ihr Augenmerk der Vervollkommnung der lebenden Sprachen zu; sie versuchten zu71

nächst, in diesen Sprachen das zu sagen, was die Alten in den ihren gesagt
haben. Eine Folge des alten Vorurteils, von dem man mit so viel Mühe sich
eben freigemacht hat, war es allerdings, daß die französische Sprache zunächst eher verunstaltet als bereichert wurde. Ronsard 1 machte aus ihr einen barbarischen, mit Griechisch und Latein vollgestopften Jargon; aber glücklicherweise machte er sie dermaßen unkenntlich, daß sie dadurch lächerlich wurde. Bald fühlte man, daß man die Schönheiten und nicht die Redewendungen der alten Sprachen in die unsere verpflanzen müsse. So erhielt sie in
geschmackvoller Weise ihre Ordnung und Vervollkommnung und eine ziemlich baldige Bereicherung durch eine Unmenge glücklicher Wendungen und
Ausdrücke. Schließlich beschränkte man sich nicht mehr darauf, die Römer
und Griechen zu kopieren oder bloß nachzuahmen, sondern bemühte sich, sie
möglichst zu übertreffen und mit eigenen Gedanken zu denken. Auf diese Weise erhielt die Phantasie der Modernen ihre allmähliche Wiedergeburt aus der
Phantasie der Alten, und so erlebte man das fast gleichzeitige Erblühen aller
der Meisterwerke des vergangenen Jahrhunderts auf dem Gebiete der Beredsamkeit, der Geschichte, der Poesie und in den verschiedenen Gattungen der
Literatur.
Malherbe 2, der sich mit der Lektüre der ausgezeichneten Dichter des
Altertums ganz erfüllte und gleich ihnen die Natur zum Vorbilde nahm, war
der erste, der über unsere Poesie Wohllaut und vorher ungekannte Schönheiten ausgoß. Balzac 3, der heute zu gering geschätzt wird, gab unserer Prosa
Adel und Rhythmus. Die Schriftsteller von Port—Royal 4 setzten fort, was
Balzac begonnen hatte. Sie fügten jene Genauigkeit, jene glückliche Wahl der
Ausdrücke und jene Reinheit des Stils hinzu, die den meisten ihrer Werke bis
in die Gegenwart ein modernes Ansehen erhalten haben und sie aus einer gro1 Ronsard, Pierre de (1524 — 1585), bereitete mit seinen Freunden Baif, Muret, Judelle usw.
die literarische Wandlung vor, die an Stelle des Mittelalterlich—Romantischen das Prinzip
der Nachahmung der Alten zur Geltung bringen sollte. In seinen Schriften macht sich
Ronsard der Geschmacklosigkeit schuldig, möglichst viel Latinismen und Gräzismen in seine Muttersprache einzuführen. Durch sein Beispiel und die Mißgriffe seiner Nachfolger erlitt die französische Schreibweise für kurze Zeit ihre damalige Verunstaltung.
[EH]
2 Francois_de Malherbe’s (1555 — 1628) lyrische Gedichte wurden weniger wegen der Tiefe
ihrer Empfindung und ihrer reichen Phantasie, als wegen ihres korrekten Stils und der Eleganz der Sprache gerühmt, die er von den lateinischen und griechischen Verunstaltungen
der zeitgenössischen Schriftsteller reinigte. Diese Vorzüge machten ihn gewissermaßen
zum Reformator der damals sehr regellosen französischen Sprache. Man bezeichnet ihn als
den Begründer des französischen Klassizismus. Boileaus Wort: »Enfin Malherbe vint … «
ist in Frankreich zum geflügelten Wort für den Ausdruck der Befriedigung über befreiende
Ereignisse geworden.
[EH]
3 Balzac, Jean Louis Guez de (1594 — 1655), Schriftsteller und Schöpfer des guten Prosastils, des »style académique«, bei dem ihm der gewählte Stil Ciceros als Vorbild dient; —
eifriger Verteidiger des Absolutismus und der katholischen Orthodoxie. (Nicht zu verwechseln mit dem späteren, überaus fruchtbaren französischen Romandichter Honoré de Balzac
(1799 bis 1850), dem Verfasser der »comédie humaine« und vieler noch heute bedeutsamer Romane.
[EH]
4 Zu den bedeutenden Schriftstellern des 1626 gegründeten Klosters P o r t R o y a l de Paris, das sich als antijesuitische Klosterschule und Sammelpunkt der Jansenisten, einer von
dem holländischen Theologen Jansen gegründeten katholischen Sekte, entwickelt hatte
und auf Befehl des Papstes Alexander VII. 1709 aufgehoben wurde, sind Nicole, die beiden
Arnauld, Lemaître und Pascal zu zählen, dann aber auch Boileau und Racine, der eine Geschichte von Port Royal verfaßte. d'Alembert war von den Jansenisten erzogen werden und
schätzte, trotz ihrer späteren Feindseligkeit gegen ihn, ihre philologische Gelehrsamkeit
und die Veredlung, die die französische Sprache durch sie erfuhr.
[EH]
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ßen Anzahl gleichzeitig erschienener Bücher herausheben, die heute längst
veraltet sind. Corneille 1, der in seinem dramatischen Berufe eine Zeitlang
dem schlechten Geschmacks gehuldigt hatte, machte sich schließlich davon
frei, indem er weit mehr durch die Kraft seines Genies als aus Büchern die
Gesetze des Theaters entdeckte. Er erläuterte sie in seinen bewundernswerten Abhandlungen über die Tragödie, in den jedesmaligen Vorbetrachtungen
zu seinen Stücken, aber hauptsächlich durch seine Stücke selbst. Racine #43
schlug einen neuen Weg ein und schenkte dem Theater Werke dramatischer
Leidenschaftlichkeit, wie sie den Alten kaum bekannt war. In seinen Stücken
enthüllte er die Triebe des menschlichen Herzens und vereinte mit nie fehlender Eleganz und Wahrheit bisweilen Züge von Erhabenheit. Despréaux 2
stellte sich durch seine Nachdichtung der Horazischen ars poetica mit diesem
Dichter auf gleiche Stufe. Molière #45 ließ mit seiner feinen Schilderung der
Lächerlichkeiten und der Sitten seiner_Zeit die antike Komödie weit hinter
sich. La Fontaine 3 brachte Äsop und Phädrus beinahe in Vergessenheit und
Bossuet 4 eroberte sich seinen Platz neben Demosthenes.
Die schönen Künste stehen in so enger Beziehung zu den schönen Wissenschaften, daß der gleiche Kunstsinn, der die einen pflegt, auch zur Vervollkommnung der anderen beiträgt. Zu derselben Zeit, da unsere Literatur mit
einer solchen Anzahl schöner Werke bereichert wurde, schuf Poussin 5 seine
Gemälde und Puget 6 seine Bildwerke, malte Le Sueur 7 für das Kloster der
Karthäuser und Lebrun 8 die Schlachten Alexanders, sicherte sich endlich
1 Corneille, Pierre (1606 — 1684), gilt als der Schöpfer des französischen Trauerspiels. In
seinen Tragödien findet man neben vielem Schönen doch auch viel falsches Pathos, geschraubte Dialektik und hohle Deklamation. Als seine bedeutendsten Dramen seien Médée,
le Cid, Cinna, la Mort de Pompée genannt. Seine letzten Dramen (1675) zeigten merklichen Verfall und wurden nicht einmal zur Aufführung angenommen.
[EH]
2 Boileau—Despréaux, Nicolas (1631 — 1711) hat sich durch seine beiden größeren Dichtungen: le Lutrin und l’Art poetique zum Lehrer der poetischen Schule Frankreichs und zum
Gesetzgeber der nationalen Dichtkunst gemacht.
[EH]
3 Lafontaine, Jean (1621 — 1695), der größte Fabeldichter Frankreichs, ausgezeichnet durch
die Natürlichkeit der Sprache und die gesunde Vernünftigkeit seiner Allegorien. In seiner
Darstellung finden wir die Erzählungen der italienischen Novellisten im Gewande der antiken Fabeldichtung.
[EH]
4 Bossuet, Jacques Bénigne (1627 — 1704), Bischof von Meaux, war ein Zelot, der an der
Aufhebung des Ediktes von Nantes mitwirkte. Seine zahlreichen Schriften im Interesse der
orthodoxen katholischen Kirche haben ihm den Namen des letzten französischen Kirchenvaters erworben. Er war einer der größten französischen Kanzelredner. Berühmt sind besonders seine Trauerpredigten, die unter dem Titel »Sermons et oraisons funèbres« mehrmalige Auflagen erfuhren. Obgleich d'Alembert die Werke Fénélons wegen ihrer Toleranz
und Menschenliebe höher schätzt, verheißt er doch Bossuet den Ruhm und die Unsterblichkeit des Demosthenes.
[EH]
5 Poussin, Nicolas (1594 — 1665), zählt zu den Reformatoren der französischen Malkunst,
die er durch die Technik seiner Bildnisse und die lebendige Phantasie seiner Schöpfungen
auf eine höhere Stufe gehoben hat. Nach italienischen Vorbildern malte er mythologische
Staffage in »heroischen Landschaften«, für die er den Typus geprägt hat.
[EH]
6 Puget, Pierre (1622 — 1694), war Maler und Bildhauer, dessen Marmorbildnisse Naturwahrheit und Bewegung bekunden. Seine schönsten Gruppen und Statuen befinden sich
im Louvre.
[EH]
7 le Sueur, Eustache (1617 — 1655), war (1648) Mitbegründer der Akademie und Schopfer
vieler Kirchenbilder, besonders der 22 Bilder aus dem Leben des heiligen Bruno im kleinen
Karthäuserkloster zu Paris (jetzt im Louvre befindlich).
[EH]
8 Lebrun, Charles (1619 — 1690), berühmter Historienmaler. — Ludwig XIV. beauftragte ihn
mit der Darstellung der Schlachten Alexanders des Großen; diese Bilder befinden sich jetzt
im Louvre. Auch die Schlösser zu St. Germain und Versailles verdanken ihm einen großen
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Quinault 1 als Schöpfer einer neuen Gattung lyrischer Gedichte die Unsterblichkeit und prägte Lulli #47 unserer im Entstehen begriffenen Musik ihre
ersten Züge auf 2.
Man muß jedoch zugeben, daß die Wiedergeburt der M a l e r e i und der
B i l d h a u e r k u n s t viel beschleunigter vor sich ging als die der Dichtkunst
und der Musik, und der Grund hierfür ist nicht schwer zu entdecken. Als man
daran ging, die Werke der Alten auf allen Gebieten zu studieren, zogen die antiken Meisterwerke, die dem Ansturm des Aberglaubens und der Barbarei glücklicherweise in ziemlich beträchtlicher Menge entronnen waren, bald die Augen erleuchteter Künstler auf sich. Einen Praxiteles und Phidias konnte man
nur nachahmen, indem man es genau wie sie machte, und dazu brauchte das
Talent nur scharf hinzuschauen. So geschah es, daß Raffael und Michelangelo in kurzer Zeit ihre Kunst zu einer Höhe der Vollkommenheit brachten,
die man seitdem noch nicht übertroffen hat. Überhaupt konnte es nicht ausbleiben, daß Malerei und Bildhauerkunst, deren Gegenstand mehr zum Bereich der Sinne gehört, der Poesie in ihrem Aufschwunge voranschritten, weil
ja die Sinne die wahrnehmbaren und greifbaren Schönheiten der alten Bildwerke schneller und leichter erfassen mußten, als die Phantasie imstande
war, die rein geistigen und leicht entschlüpfenden Schönheiten in den alten
Schriftwerken zu bemerken. Und als man diese Schönheiten dann zu entdecken anfing, konnte es nicht ausbleiben, daß ihre sklavische und, infolge der
Benutzung der fremden Sprache, lückenhafte Nachahmung für die Entfaltung
der Phantasie sogar eher hinderlich wurde. Nehmen wir einmal für einen Augenblick an, unsere Maler und Bildhauer wären des vorteilhaften Umstandes
beraubt gewesen, daß sie das gleiche Material wie die Alten für ihre Arbeiten
verwenden konnten: wenn sie, wie unsere Literaten, viele Zeit damit hätten
verlieren müssen, dieses Material erst auszuforschen und dann schlecht nachzumachen, statt einfach zu überlegen, wie sie auch in einem anderen Material
diese Werke, die ihre Bewunderung so sehr erregten, nachmachen könnten,
so würden auch sie zweifelsohne viel weniger schnell ihre Erfolge erreicht haben und sich vielleicht noch auf der Suche nach dem Marmor befinden.
Was die M u s i k betrifft, so konnte sie allerdings erst viel später zu einem gewissen Grade von Vervollkommnung gelangen, weil die Neueren genötigt waren, diese Kunst überhaupt erst zu schaffen. Die Zeit hat alle Vorbilder,
welche die Alten uns auf diesem Gebiete hinterlassen konnten, vernichtet und
die wenigen Schriftsteller auf diesem Gebiete, die uns erhalten blieben, haben
Teil ihrer malerischen Ausschmuckung in den großen Wand— und Deckenfresken. [EH]
1 Quinault, Philippe (1635 — 1688), französischer Dichter, dessen Theaterstücke von Lulli
vielfach zum Texte für seine Opernkompositionen benutzt wurden und hauptsächlich durch
dessen Vertonung ihre Berühmtheit erlangten. Gleich diesem ist er von den Enzyklopädisten, besonders von Grimm, stark angefeindet worden, bis ihm d'Alembert gerechtere Beurteilung und Würdigung zuteil werden ließ. Hervorzuheben ist die Oper »Armide« von Lulli,
Text von Quinault.
[EH]
2 d'Alemberts Aufzählung ist hier sehr unvollständig. Er vergißt von hervorragenden Malern,
z. B. Claude Lorrain, die ganze flämische Schule mit Rubens, Teniers, die holländische mit
Rembrandt, wie die spanische mit Velasquez und Murillo. Für Kunstbetrachtungen war
sein Mitarbeiter Diderot bedeutend maßgebender. d'Alemberts Discours ist in diesem Teil
hauptsächlich ein Pantheon für französische Geistesgrößen, wenn er auch weiterhin einige
große Philosophen anderer Nationen nicht übergehen konnte. (Siehe Erläuterung Nr. 81.)
[EH]
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uns hierüber nur sehr dunkle Kenntnisse überliefert oder Schilderungen, welche geeignet sind, uns mehr zu verwundern als zu belehren. Allerdings haben
mehrere unter unseren Gelehrten, vielleicht verleitet von einer Art Besitzeitelkeit, behauptet, daß wir es in dieser Kunst viel weiter als die Griechen gebracht hätten. Wegen des Mangels an Urkunden ist es indes ebenso schwer,
diese Behauptung zu unterstützen, wie zu widerlegen und sie kann auch mit
den tatsächlichen oder vermuteten Wunderdingen der alten Musik nur ziemlich schwach bekämpft werden. Vielleicht möchte man mit einiger Wahrscheinlichkeit mutmaßen dürfen, daß jene Musik von der unserigen gänzlich
verschieden war und daß, wenn die alte Musik in bezug auf Melodie vielleicht
überlegen war, die Vorzüge der modernen Musik in der Harmonie begründet
sind.
Es wäre ungerecht, wenn wir bei Gelegenheit dieser ausführlichen Erwägungen nicht rühmend anerkennen würden, wie großen Dank wir I t a l i e n
schuldig sind. Denn von dort sind die Wissenschaften ausgegangen, die seitdem ganz Europa so reichlich befruchtet haben. Vor allen Dingen verdanken
wir Italien die schönen Künste und den Kunstgeschmack, für den es uns eine
große Anzahl unerreichbarer Vorbilder geliefert hat.
Während die Künste und schönen Wissenschaften schon in Ehren standen, ermangelte die P h i l o s o p h i e noch lange eines gleichen Erfolges, wenigstens soweit man dabei jede Nation als ein Ganzes für sich betrachtet; sie
ist erst viel später wieder in die Erscheinung getreten. Nicht als ob es im
Grunde leichter wäre, sich in den schönen Wissenschaften als in der Philosophie hervorzutun; die Überlegenheit ist auf jedem Felde gleich schwer zu erreichen. Aber die Lektüre der Alten mußte schneller auf die Förderung der
schönen Wissenschaften und des Kunstsinnes hinwirken als auf die Entfaltung
der Naturwissenschaften. Um literarische Schönheiten zu empfinden, bedarf
es keiner langwierigen Aufmerksamkeit, und da die Menschen erst empfinden
und dann denken, so müssen sie folglich früher über ihre Empfindungen als
über ihre Gedanken Urteil bilden. Übrigens standen die Alten als Philosophen
bei weitem nicht auf so hoher Stufe wie als Schriftsteller. Wenn nun auch in
der Reihenfolge unserer Vorstellungen die ersten Betätigungen der Vernunft
den ersten Erzeugungen der Phantasie vorangehen, so schreitet diese, sobald
sie einmal die ersten Schritte getan hat, tatsächlich viel schneller vorwärts als
jene. Denn sie hat den Vorteil, mit Dingen zu arbeiten, welche sie selbst erzeugt, während die Vernunft, die sich auf die Dinge beschränken muß, die ihr
gegeben sind, und daher jeden Augenblick einem Hemmnis gegenübersteht,
sich nur zu oft in unfruchtbaren Untersuchungen erschöpft. Das Universum
und die Geisteswelt bilden das erste Lehrbuch der echten Philosophen und
die Alten hatten es außer allem Zweifel studiert. Es war daher notwendig, den
gleichen Weg zu gehen. Man konnte dieses Studium nicht durch das Studium
ihrer Werke ersetzen, zumal die Mehrzahl derselben vernichtet, die geringe
Zahl aber der erhaltenen im Laufe der Zeit verstümmelt worden war und uns
über eine so umfassende Materie nur sehr unsichere und sehr entstellte Begriffe geben konnte.
Dazu kommt noch der Schaden in Betracht, den die S c h o l a s t i k , in
der das ganze vermeintliche Wissen jener Jahrhunderte der Unwissenheit be75

ruhte, den Fortschritten der wahren Philosophie in jenem ersten Jahrhundert
der Aufklärung zufügte. Man war sozusagen seit Menschengedenken der
Überzeugung, daß man die Lehre des Aristoteles, welche von den Arabern erläutert und durch tausenderlei abgeschmackte oder kindische Zusätze entstellt war, in ihrer ganzen Reinheit besäße. Man dachte nicht einmal daran,
sich zu vergewissern, ob diese barbarische Philosophie wirklich die jenes großen Mannes wäre, so sehr war man in Ehrfurcht für die Alten befangen. So
kommt es, daß eine Reihe von Völkern, die in ihren irrtümlichen Anschauungen geboren und durch die Erziehung darin bestärkt wurden, sich um so
überzeugter auf dem Wege der Wahrheit wähnten, als ihnen der Gedanke
auch nur des geringsten Zweifels daran nie in den Sinn gekommen war. Das
ist der Grund, weshalb zu einer Zeit, da eine Anzahl von Schriftstellern mit
den griechischen Rednern und Dichtern den Wettstreit aufgenommen hatten
und diesen Vorbildern nicht nur gleichkamen, sondern sie vielleicht sogar
übertrafen, die griechische Philosophie, auch in ihrer unvollkommenen Gestalt, noch nicht einmal recht erkannt war.
Trug schon die blinde Bewunderung für das Altertum zur Erhaltung so
vieler Irrtümer bei, so schienen sie noch eine Stärkung zu erfahren durch den
dreisten Mißbrauch, den gewisse Theologen mit der Unterwürfigkeit der Völker zu treiben wagten. Man hatte den Poeten gestattet, in ihren Werken die
Gottheiten des Heidentums zu besingen, weil man mit Recht die Überzeugung
hatte, daß die Namen dieser Gottheiten nichts mehr als ein Spiel sein konnten, von dem nichts zu befürchten war. Denn wenn die Religion der Alten,
welche sich alles belebt vorstellte, der Phantasie der Dichter und Künstler einerseits ein großes Feld eröffnete, so waren andererseits ihre religiösen Prinzipien zu abgeschmackt, um die Auferstehung J u p i t e r s oder P l u t o s durch
irgendeine Sekte von Neuerern zu besorgen. Aber man fürchtete oder schien
zu fürchten, daß eine verblendete Vernunft dem Christentum Schäden zufügen könnte. Wie vermochte man nicht einzusehen, daß dieses von einem so
schwächlichen Angriff nichts zu befürchten hatte! Denn das Christentum
ward den Menschen vom Himmel gesandt und die so berechtigte und althergebrachte Verehrung, die die Völker ihm bezeigten, ward durch die Verheißungen Gottes selbst für immer verbürgt. Wie abgeschmackt übrigens eine
Religion auch immer sein mag (und diesen Vorwurf kann der unserigen nur
die Gottlosigkeit machen), so sind es doch nie die Philosophen, die sie untergraben. Denn selbst wenn sie die Wahrheit lehren, begnügen sie sich damit,
sie zu zeigen, ohne jemanden zu zwingen, sie anzuerkennen. Eine solche
zwingende, Macht besitzt nur der Allmächtige selbst. Die von Gott begeisterten Männer erleuchten das Volk; aber die Schwärmer sind es, die es irreführen. Wenn man deren Ungebundenheit Zügel anzulegen genötigt ist, so darf
die, der wahren Philosophie so notwendige, Freiheit dadurch nicht beeinträchtigt werden. Denn aus ihr kann die Religion nur den größten Vorteil gewinnen. Wenn das Christentum die Bestimmung hat, der Philosophie die Einsichten zu verleihen, die ihr fehlen, und wenn es lediglich das Vorrecht der
göttlichen Gnade ist, die Ungläubigen sich zu unterwerfen, so ist es der Philosophie vorbehalten, sie zum Schweigen zu bringen; und die vorhin erwähnten
Theologen hätten, um den Triumph des Glaubens zu sichern, nur sich dersel76

ben Waffen zu bedienen brauchen, mit denen man diesen Glauben hätte bekämpfen wollen.
Aber gerade unter diesen Männern hatten einige ein viel persönlicheres
Interesse, sich dem Fortschritt der Philosophie entgegenzustellen. In der falschen Voraussetzung, daß die Gläubigkeit der Völker um so fester sei, je mehr
man sie für die verschiedenartigsten Dinge beansprucht, begnügten sie sich
nicht damit, für unsere Mysterien die berechtigte Ehrerbietung zu verlangen.
Ihre eigenen Lehrmeinungen suchten sie zu Glaubenssätzen zu erheben und
mehr noch den Fortbestand dieser Schulmeinungen als der Dogmen zu sichern. Dadurch hätten sie der Religion, wäre sie Menschenwerk, den fürchterlichsten Streich versetzen können. Denn es war zu besorgen, daß, wenn
einmal ihre Anschauungen als falsch erkannt würden, das Volk, das keinen
Unterschied macht, auch die Wahrheiten nicht besser behandelt hätte, mit denen man jene hat vermengen wollen.
Andere Theologen von ehrlicherer Gesinnung, aber nicht geringerer Gefährlichkeit, schlossen sich aus anderen Gründen den ersteren an. Obgleich
die Religion einzig die Bestimmung hat, unsere Sitten und unseren Glauben
zu regeln, hielten sie sie dafür geschaffen, uns auch über die Ordnung des
Weltalls Aufklärung zu geben, also über Dinge, die der Allmächtige eigens unseren Lehrmeinungen und wissenschaftlichen Streitfragen überlassen hat. Sie
überlegten gar nicht, daß die Heilige Schrift und die Bücher der Kirchenväter,
die doch sowohl dem Volke wie den Philosophen offenbaren sollten, was man
üben und glauben müsse, über weltliche Fragen in der gleichen Ausdrucksweise sprechen mußten wie das Volk. Theologische Herrschsucht oder kirchliches Vorurteil trug indessen den Sieg davon. Im Süden Europas, in Indien und
in der Neuen Welt war ein G e r i c h t s h o f zur Machtfülle gelangt, der weder
durch die Religion beglaubigt, noch von der christlichen Liebe gutgeheißen
werden kann. Vielmehr verwirft ihn gerade die Religion, obwohl ihre eigenen
Diener ihn verwalteten; und in Frankreich hat man sich noch nicht daran gewöhnen können, seinen Namen ohne Schaudern auszusprechen. Ein berühmter Astronom wurde von ihm verurteilt und für einen Ketzer erklärt, weil er
die Bewegung der Erde behauptet hatte. Genau so hatte der Papst Z a c h a r i a s einige Jahrhunderte früher einen Bischof verdammt, weil er über die Antipoden eine andere Anschauung als der heilige A u g u s t i n gehabt und ihre
Existenz 600 Jahre früher geahnt hatte, bevor C h r i s t o p h C o l u m b u s sie
entdeckte. So geschah es, daß durch den Mißbrauch der geistigen und der
mit ihr im Bunde stehenden weltlichen Autorität die Vernunft zum Schweigen
gezwungen wurde, und wenig fehlte, daß man der Menschheit das Denken
verboten hätte.
Während also schlecht unterrichtete oder böswillige Gegner an die Philosophie offen den Krieg erklärten, flüchtete sie sich, sozusagen, in die Schriften einiger großer Männer, die nicht den gefährlichen Ehrgeiz hatten, ihren
Zeitgenossen die Binde von den Augen zu reißen, die aber von ferne, im Verborgenen und in der Stille die Aufklärung vorbereiteten, von der die Welt
nach und nach und in unmerklicher Steigerung erleuchtet werden sollte.
An die Spitze dieser berühmten Persönlichkeiten muß man den unsterblichen Kanzler Englands Francis Bacon #49‚ stellen, dessen Werke zwar ge77

ziemend gewürdigt, jedoch mehr gewürdigt als gekannt sind und noch mehr
unser Studium als unsere Lobrede verdienen. In Anbetracht der gesunden
und weitblickenden Anschauungen dieses großen Mannes, ferner der Menge
von Gegenständen, die sein Geist beherrschte, der Kühnheit seines Stils, der
überall die erhabensten Bilder mit der strengsten Genauigkeit verband, möchte man versucht sein, ihn als den größten, umfassendsten und beredtesten unter den Philosophen anzusehen. In jener Zeit der tiefsten geistigen Nacht geboren, wurde Bacon gewahr daß es eine Philosophie überhaupt noch nicht
gab, wenn auch viele Leute sich zweifellos einbildeten, darin zu glänzen.
Denn je unkultivierter ein Jahrhundert ist, für desto unterrichteter hält es sich
in allem, was es zu wissen gibt. Er begann seine Betrachtungen damit für die
verschiedenen Gegenstände aller Naturwissenschaften einen allgemeinen Gesichtspunkt zu gewinnen; er teilte diese Wissenschaften in verschiedene Zweige und nahm, soweit es damals möglich war, ihre genaueste Aufzählung vor;
er prüfte, was man schon über jeden dieser Gegenstände wußte und machte
ein umfassendes Verzeichnis dessen, was noch zu entdecken blieb. Das bildete den Zweck seines bewundernswerten Werkes: »Über den Wert und das
Wachstum der menschlichen Kenntnisse« 1. In seinem »Neuen Organon der
Wissenschaften« #51 vervollständigt er die Ausblicke, die er in dem ersten
Werke eröffnet hatte. Er führt sie weiter aus und weist auf die Notwendigkeit
der Experimentalphysik hin, an die man damals noch gar nicht dachte. Ein
Feind der Systeme, betrachtet er die Philosophie nur als den Teil unserer
Kenntnisse, der dazu beitragen soll, uns besser oder glücklicher zu machen.
Er beschränkt sie, wie es scheint, auf die Wissenschaft der nützlichen Dinge
und empfiehlt allenthalben das Studium der Natur 2.
Seine anderen Schriften gründen sich auf denselben Plan; in allem,
schon in ihren Titeln, verkündet sich der geniale Mann, der Geist von umfassendem Blick. Er sammelt in ihnen die Tatsachen, vergleicht die Erfahrungen
und zeigt, wie viel deren noch zu machen sind. Er fordert die Gelehrten auf,
die Künste zu studieren und zu vervollkommnen, weil er sie für den vornehmsten und wesentlichsten Teil des menschlichen Wissens ansieht. Er setzt
mit edler Einfachheit seine »Vermutungen und Gedanken« [hier nochmals der
Verweis auf Bemerkung 45, über #51 {weiter oben} erreichbar.] über die
verschiedenen Dinge auseinander, die der Aufmerksamkeit der Menschen
wert sind, und wie jener Greis bei Terenz hätte auch er sagen können, daß
ihm nichts fremd sei, was menschliches Wesen betreffe. (»Humani nihil a me
alienum puto.«) Die Kenntnis der Natur, Moral, Politik, Volkswirtschaft, alles
scheint zu dem Bereiche dieses lichtvollen und tiefen Geistes gehört zu haben, und man weiß nicht, was man mehr bewundern soll: den Reichtum, den
1 »De dignitate et augmentis scientiarum«, 1623 erschienen, ist eine Umarbeitung des bereits 1605 in englischer Sprache unter dem Titel: »The two books of Francis Bacon on the
proficience and advancement of learning divine and human« veröffentlichten Werkes. In
diesem nimmt er auch zum ersten Male seit Aristoteles eine Neueinteilung der Wissenschaften vor, worüber in Erläuterung Nr. 46 ausführlicher gesprochen wird. Durch diese
neue Klassifikation, die in ihren Grundlagen auch von d'Alembert beibehalten wurde, hat
Bacon sich das bleibendste Verdienst seines Schaffens erworben.
[EH]
2 »Tantum possumus, quantum scimus« lehrt Bacon. Der Mensch muß nach Wissen streben,
um die Herrschaft über die Natur zu erringen. Wissenschaft und Macht fallen zusammen.
»Knowledge is power.«
[EH]
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er über alle von ihm behandelten Gegenstände ausbreitet, oder die Würdigkeit, mit der er darüber spricht. Seine Schriften können am besten mit denen
des Hippokrates über die Arzneikunde verglichen werden und würden auch
ebensoviel bewundert und gelesen werden, wie jene, wenn die Pflege des
Geistes den Menschen ebenso wertvoll wäre wie die Erhaltung der Gesundheit. Aber auf allen wissenschaftlichen Gebieten sind es nur die Werke der
Schulhäupter, die ein gewisses Aufsehen erregen. Bacon hat nicht zu ihnen
gehört und die Form seiner Philosophie verhinderte es auch; sie war zu verständig, um in Erstaunen zu setzen. Die S c h o l a s t i k , die zu seiner Zeit
herrschte, konnte allerdings nur durch kühne und neue Lehrmeinungen gestürzt werden, und es ist unwahrscheinlich, daß ein Philosoph, der sich damit
begnügt, den Menschen zu sagen: »Das hier ist das Wenige, das ihr erkannt
habt und das hier bleibt euch noch zu erforschen,« berufen sei, seine Zeitgenossen in große Aufregung zu versetzen. Wir möchten sogar den kleinen Vorwurf gegen den Kanzler Bacon uns gestatten, daß er vielleicht zu zurückhaltend gewesen sei, wenn wir nicht wüßten, mit welcher Vorsicht, ja, man
möchte fast sagen, Gläubigkeit, man ein so erhabenes Genie beurteilen muß.
Obgleich er offen bekennt, daß die Scholastiker durch ihre spitzfindigen
Streitfragen die Wissenschaften entnervt haben, und daß der Geist die Erforschung der Gattungswesen zugunsten des Studiums der Einzeldinge aufgeben
muß, möchte es uns doch scheinen, als ob er von den Schulausdrücken und
mitunter selbst von den scholastischen Grundsätzen und den damals sehr beliebten Einteilungen und Untereinteilungen zu häufigen Gebrauch gemacht
und der herrschenden Geschmacksrichtung seines Jahrhunderts fast zu viel
Schonung und Willfährigkeit entgegengebracht habe. Es wurde dieser große
Mann, der so viel Ketten zerbrochen hatte, doch noch durch etliche Fesseln
gehemmt, die er nicht zu sprengen vermochte oder wagte.
Wir erklären hiermit, daß wir hauptsächlich dem Kanzler Bacon die enzyklopädische Übersichtstabelle verdanken, von der wir bereits gesprochen
haben und die sich am Schlusse dieser Abhandlung befindet. #53 Wir haben
dies Bekenntnis schon an verschiedenen Stellen des Prospekts gemacht, wir
erneuern es und werden keine Gelegenheit verfehlen, es zu wiederholen. Indes glaubten wir nicht, Punkt für Punkt dem großen Manne folgen zu müssen,
den wir hier als unseren Lehrer anerkennen. Daß wir nicht, gleich ihm, die
Vernunft hinter die Phantasie eingereiht haben, geschah, weil wir es vorzogen, in dem enzyklopädischen System die metaphysische Reihenfolge der
Geistestätigkeiten zur Grundlage zu nehmen, statt der zeitlichen Reihenfolge,
in der sich die Wissenschaften seit der Renaissance entwickelt haben. Vielleicht hatte der berühmte Kanzler Englands diese Reihenfolge ebenfalls bis zu
einem gewissem Grade im Auge als er, wie er es nennt, die »Abschätzung und
Aufzählung der menschlichen Kenntnisse« verfaßte. Im übrigen war Bacons
Arbeitsplan von dem unserigen verschieden und da die Wissenschaften seitdem große Fortschritte gemacht haben, so darf man nicht überrascht sein,
daß wir bisweilen einen anderen Weg einschlugen.
So haben wir außer den Abweichungen in der Anordnung der allgemeinen Einteilung, deren Gründe wir bereits angeführt haben, die Einteilung in
mancher Beziehung weiter getrieben, besonders in dem Abschnitt der Mathe79

matik und der speziellen Physik. Andererseits haben wir uns enthalten, die
Einteilung anderer Wissenschaften, die er bis auf die letzten Verzweigungen
verfolgt, ebenso weit auszudehnen. Diese Zweige, die in die Artikel der eigentlichen Enzyklopädie hingehören, würden nach unserer Meinung das allgemeine Schema unnütz belastet haben. In unmittelbarem Anschluß an unsere Übersichtstabelle befindet sich das Schema des englischen Philosophen.
Das war das kürzeste und« bequemste Mittel, um kenntlich zu machen, was
uns gehört und was wir von ihm entlehnt haben.
Auf den Kanzler Bacon folgte der berühmte Descartes. #55 Dieser seltene Mann, dessen Beurteilung in weniger denn einem Jahrhundert ein so
wechselvolles Schicksal erfahren hat, besaß alle Eigenschaften, um der Philosophie ein neues Antlitz zu verleihen: eine starke Phantasie, einen Geist von
großer Folgerichtigkeit; Kenntnisse, welche er mehr aus sich selbst als aus
Büchern schöpfte; großen Mut, um die weitestverbreiteten Vorurteile zu bekämpfen und keinerlei Abhängigkeit, die ihn zu deren Schonung gezwungen
hätte. So erfuhr auch er schon bei Lebzeiten, was für gewöhnlich jedem Menschen begegnet, der ein zu merkliches Übergewicht über seine Mitmenschen
gewinnt: er machte manche zu begeisterten Anhängern und viele zu seinen
Feinden. Sei es, daß er seine Nation kannte oder daß er ihr nur nicht traute,
— jedenfalls zog er sich in ein vollkommen freies Land zurück, um dort ungestörter seinen Gedanken nachgehen zu können. Obgleich er viel weniger darauf bedacht war, Jünger zu gewinnen, als sie zu verdienen, suchte ihn die Verfolgungssucht auch in seiner Zurückgezogenheit auf, und selbst das verborgene Leben, das er führte, gewährte ihm keinen Schutz dagegen. Ungeachtet er
seinen ganzen Scharfsinn darauf verwandte, das Dasein Gottes zu beweisen
#57, wurde er der Gottesleugnung von Priestern angeklagt, welche vielleicht
selbst nicht an Gott glaubten. Gequält und verleumdet von den Ausländern
und ziemlich schlecht behandelt von seinen Landsleuten, legte er sich in
Schweden zum Sterben nieder, ohne sich zweifellos auch nur im entferntesten
auf den glänzenden Erfolg Hoffnung gemacht zu haben, der seinen Anschauungen dereinst zuteil werden sollte.
Man kann Descartes als Mathematiker und als Philosophen beurteilen.
Obwohl er auf seine Erfolge in der Mathematik wenig Wert gelegt zu haben
scheint, bilden sie heute nichtsdestoweniger den begründetsten und unbestrittensten Teil seines Ruhmes. Die Algebra, die ihre Entstehung in gewissem
Sinne den Italienern verdankt und von unserem berühmten Vieta 1 außerordentlich erweitert wurde, hat unter den Händen D e s c a r t e s ’ neue Bereicherungen erfahren. Eine der bedeutsamsten ist seine Methode der Unbestimmten (Indeterminanten 2); sie stellt einen sehr geistreichen und feinsinnigen
Kunstgriff dar, den man seitdem auf eine große Zahl von Untersuchungen anzuwenden verstanden hat. Was aber den Namen dieses großen Mannes vor allem unsterblich gemacht hat, ist seine A n w e n d u n g d e r A l g e b r a a u f
1 Francois Viète (Vieta) (1540 — 1603) gilt wegen der von ihm eingeführten Bezeichnung
der Zahlen durch Buchstaben für den eigentlichen Begründer der Algebra. Nachdem er
ebenso die Unbekannten der algebraischen Gleichungen mit Buchstaben bezeichnet hatte,
konnte er sich in der Lösung von Gleichungen aller Grade versuchen. In der analytischen
Geometrie ist er der Vorläufer von Descartes.
[EH]
2 »Methode des indéterminées« = »Methode der unbestimmten Koeffizienten«.
[EH]
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d i e G e o m e t r i e , eine der umfassendsten und glücklichsten Ideen, die der
Menschengeist je gehabt hat, ein Gedanke, der immer den Schlüssel für die
tiefsten Untersuchungen bilden wird, sowohl in der höheren Mathematik, als
auch in allen mathematisch—physikalischen Wissenschaften.
Als Philosoph ist er vielleicht ebenso groß, aber nicht ebenso erfolgreich
gewesen. Die Mathematik, die infolge der Natur ihres Gegenstandes stets gewinnen muß, ohne je zu verlieren, mußte naturgemäß unter der Bearbeitung
eines so großen Genies die bemerkenswertesten und für alle Welt wahrnehmbaren Fortschritte machen. Die Philosophie befand sich in einer ganz anderen
Lage; alles war dort erst im Anfangszustande, und wieviel Mühen kosten auf
jedem Gebiete die ersten Schritte! Sie überhaupt zu machen, ist verdienstlich
genug, um von großen Fortschritten absehen zu dürfen. Wenn Descartes, der
uns den Weg gebahnt hat, auch nicht so weit darin gekommen ist, wie seine
Anhänger wahr haben wollen, so ist es noch weit unrichtiger, daß die Wissenschaften ihm so wenig verdanken, wie seine Gegner behaupten. Seine » M e t h o d e « hätte allein genügt, ihn unsterblich zu machen; seine » D i o p t r i k «
ist die bedeutendste und schönste Anwendung, die man je von der Mathematik auf die Physik gemacht hat; in seinen Werken, selbst in den jetzt am wenigsten gelesenen, bemerkt man allerorten den Glanz des erfinderischen Genies. Wenn man seine, heute fast lächerlich gewordene, W i r b e l t h e o r i e
ohne Parteilichkeit beurteilt, so muß man zugeben, daß man damals, ich sage
es dreist, etwas Besseres nicht erdenken konnte. Die astronomischen Beobachtungen, die ihre Ungültigkeit erwiesen, waren damals noch unvollkommen
oder kaum festgestellt. Nichts war natürlicher als ein Fluidum anzunehmen,
das die Planeten fortbewegte. Es bedurfte erst einer langen Reihe von Himmelsbeobachtungen, von Vernunftschlüssen und Berechnungen und folglich
einer langen Reihe von Jahren, um den Verzicht auf eine so verlockende Theorie herbeizuführen. Sie hatte übrigens den besonderen Vorzug, durch die Zentrifugalkraft des Wirbels zugleich einen Beweis für die Schwerkraft der Körper zu liefern, und ich scheue mich durchaus nicht zu behaupten, daß diese
Erklärung der Schwere eine der schönsten und geistreichsten Hypothesen ist,
welche die Philosophie je ersonnen hat. Um diese Hypothese völlig aufzugeben, war es erst notwendig, daß die Physiker durch die Theorie der zentralen
Kräfte sowie durch Experimente, die erst viel später gemacht wurden, beinahe gegen ihren Willen von ihr losgerissen wurden. Erkennen wir es also dankbar an, daß, als Descartes gezwungen war, eine ganz neue Physik zu schaffen,
er keine bessere schaffen konnte; daß man erst durch die Wirbeltheorie, sozusagen, hindurchgehen mußte, um zu dem richtigen Weltsystem zu gelangen.
Und wenn er sich über die Bewegungsgesetze getäuscht hat, so hat er als erster wenigstens vorgeahnt, daß es solche geben müsse.
Seine Metaphysik, die ebenso genial und ebenso neu war, wie seine
Physik, hat mit ihr fast dasselbe Schicksal geteilt und kann fast auch mit den
gleichen Gründen gerechtfertigt werden. Das ist ja heute das Schicksal dieses
großen Mannes, daß er, der früher zahllose Anhänger gehabt hat, jetzt nur
auf Schutzredner angewiesen ist. Ohne Zweifel täuschte er sich in der Annahme der »angeborenen Ideen«. Hätte er aber von der peripathetischen Schule
lediglich die eine Wahrheit beibehalten, die sie über den Ursprung unserer
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Vorstellungen aus den Sinnen lehrte, so würden die entstellenden Irrtümer,
die mit dieser Wahrheit eng verbunden waren, vielleicht viel schwerer zu entwurzeln gewesen sein. Descartes hat den verständigen Köpfen wenigstens zu
zeigen sich erkühnt, wie sie das Joch der Scholastik, der Lehrmeinung, der
Autorität, mit einem Worte der Vorurteile und der Barbarei abzuschütteln hätten und hat durch diese Umwälzung, deren Früchte wir heute ernten, der Philosophie einen vielleicht wesentlicheren Dienst geleistet, als sie je einem seiner berühmten Nachfolger zu verdanken hat. Man kann ihn mit dem Anführer
einer Verschwörung vergleichen, der zuerst den Mut gehabt hat, sich gegen
eine despotische und willkürliche Macht zu erheben, und der durch die Vorbereitung zu dem Ausbruch einer Empörung den Grund zu einer gerechteren
und glücklicheren Regierung gelegt hat, deren Aufrichtung er jedoch nicht erleben konnte. Wenn er schließlich geglaubt hat, alles erklären zu können, so
hat er doch auch den Anfang damit gemacht, alles zu bezweifeln; und die
Waffen, deren wir uns jetzt bedienen, um ihn zu bekämpfen, sind deshalb
nicht weniger sein Eigentum, weil wir sie gegen ihn richten. Sind übrigens
verkehrte Anschauungen erst eingewurzelt, so ist man, um die Menschheit
von ihnen zu befreien, bisweilen in der Notlage, sie vorläufig in Ermangelung
eines Besseren, durch andere Irrtümer zu ersetzen. Der menschliche Geist
verlangt in seiner Unsicherheit und Nichtigkeit immer nach irgendeiner Meinung, an die er sich klammern kann. Es ist wie bei einem Kinde, dem man ein
Spielzeug anbieten muß, um ihm eine gefährliche Waffe fortzunehmen. Es
wird dieses Spielzeug von selbst preisgeben, sobald die Zeit es zur Vernunft
kommen läßt. Wenn die Philosophen, oder die es zu sein glauben, auf solche
Weise in die Irre geführt werden, so lernen sie dadurch wenigstens ihrer eigenen Einsicht zu mißtrauen, und dieser Gemütszustand ist der erste Schritt zur
Wahrheit. Und Descartes ist bei seinen Lebzeiten so verfolgt worden, als
wenn er sie den Menschen wirklich beschert hätte. #59
Endlich erschien Newton, #61 nachdem Huygens ihm die Bahn geebnet hatte, und gab der Philosophie eine Gestalt, die sie, wie es scheint, behalten soll. Dieses große Genie begriff, daß es Zeit war, die Vermutungen und
die leeren Hypothesen aus der Physik zu verbannen oder ihnen wenigstens
nun die Gültigkeit zu geben, die sie in der Tat besitzen, und daß diese Wissenschaft lediglich die Experimente und die Mathematik zur Grundlage haben
dürfe. Vielleicht erfand er aus dieser Absicht zunächst die Unendlichkeitsrechnung und die Methode der unendlichen Reihen, die in der Mathematik
selbst so ausgiebige Anwendungen finden, aber noch mehr zur Bestimmung
der verwickelten Kräftewirkungen dienen, die man in der Natur beobachtet,
wo alles in Form von unendlichen Progressionen sich zu entwickeln scheint.
Die Versuche über die Schwerkraft und die Beobachtungen Keplers führten
den englischen Philosophen zu der Entdeckung der Kraft, welche die Planeten
in ihren Bahnen hält. Er lehrte zugleich, sowohl die Ursachen ihrer Bewegungen erkennen, wie auch diese selbst mit einer Genauigkeit berechnen, für die
man vordem die Arbeit mehrerer Jahrhunderte hätte in Anspruch nehmen
müssen. Er wurde der Schöpfer einer ganz neuen Optik, indem er durch Zerlegung des Lichtes den Menschen die Kenntnis desselben erschloß. Was wir
auch zum Lobe dieses großen Philosophen hinzufügen könnten, es würde
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nicht die Anerkennung erreichen, die man heute in der ganzen Welt seinen
fast unzähligen Entdeckungen und seinem umfassenden und zugleich logischen und tiefgründigen Genie zollt. Indem er die Philosophie mit einer großen Menge wirklicher Besitztümer bereicherte, hat er ohne jeden Zweifel ihre
unbegrenzte Dankbarkeit verdient; aber er hat für sie vielleicht noch mehr dadurch getan, daß er sie lehrte, bescheiden zu sein und jene Kühnheit, die
Descartes durch den Zwang der Verhältnisse ihr gegeben hatte, in den richtigen Grenzen zu halten. Seine W e l t t h e o r i e (ich möchte nicht sagen: sein
S y s t e m ) ist heute so allgemein angenommen, daß man ihrem Urheber die
Ehre der Erfindung streitig zu machen beginnt, wie man ja oft große Männer
anfangs des Irrtums beschuldigt und sie schließlich als Plagiatoren behandelt.
Ich überlasse denen, die alles in den Werken der Alten zu finden vermeinen,
das Vergnügen, in diesen Werken die Schwerkraft der Planeten zu entdecken,
möchte auch nichts davon darin stehen. Aber selbst angenommen, daß die
Griechen eine Vorstellung davon gehabt hätten, so hat doch, was bei ihnen
nur ein gewagtes und phantastisches System gewesen wäre, unter den Händen Newtons erst Beweiskraft gewonnen. Dieser Beweis, der sein ausschließliches Eigentum ist, macht aber das wirkliche Verdienst seiner Entdeckung
aus, und ohne seine Begründung würde die Anziehungskraft eine Hypothese
sein, wie so viele andere. Wenn irgendein berühmter Schriftsteller auf den
Einfall käme, ohne jeglichen Beweis heute vorauszusagen, daß es eines Tages
gelingen würde, Gold zu machen, würden da unsere Nachkommen unter diesem Vorwande das Recht haben, dem Chemiker, der damit wirklich zustande
käme, den Ruhm seines großen Erfolges streitig zu machen? Und würde die
Erfindung der Ferngläser darum weniger ihren Entdeckern gehören, selbst
wenn irgend jemand unter den Alten es für nicht unmöglich gehalten haben
sollte, daß wir den Umfang unseres Sehfeldes dereinst erweitern würden?
Von seiten anderer Gelehrter glaubte man Newton einen viel begründeteren Vorwurf damit machen zu dürfen, daß man ihn beschuldigte, » d i e
v e r b o r g e n e n Q u a l i t ä t e n (qualitates occultae)« der Scholastiker und
der alten Philosophen in die Physik wieder eingeführt zu haben. Aber sind die
erwähnten Gelehrten ganz sicher, ob diese zwei bei den Scholastikern inhaltsleeren Worte, deren sie sich zur Bezeichnung einer Sache bedienten, die sie
begriffen zu haben glaubten, bei den alten Philosophen mehr bedeuteten als
den bescheidenen Ausdruck ihrer Unwissenheit? Obwohl Newton die Natur
studiert hatte, redete er sich doch nicht ein, von den letzten Ursachen der Erscheinungen mehr als jene zu wissen. Aber er bediente sich nicht ihrer Ausdrucksweise, um nicht seine Zeitgenossen zu verwirren, die unfehlbar eine
andere Vorstellung, als er, damit verknüpft haben würden. Er begnügte sich
damit, zu beweisen, daß die Wirbeltheorie Descartes’ über die Bewegung der
Planeten nicht Rechenschaft geben könnte; daß die Naturerscheinungen gleicherweise wie die Gesetze der Mechanik dahin führten, sie umzustoßen; daß
es sicher eine Kraft gäbe, durch welche die Planeten gegegeneinander hinstrebten, daß aber ihr Prinzip uns gänzlich unbekannt sei. Er verwarf durchaus nicht die Theorie des Stoßes; er beschränkte sich auf die Forderung, daß
man sie zweckmäßiger als bisher benutzen solle, um die Bewegungen der Planeten zu erklären. Seine Wünsche sind noch nicht erfüllt worden und werden
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es vielleicht noch auf lange Zeit nicht werden. Welchen Schaden sollte er also
nach alledem der Philosophie zugefügt haben, wenn er uns zu denken veranlaßt, daß die Materie Eigenschaften besitzen könne, die wir an ihr bisher
nicht vermuteten, und wenn er uns von dem lächerlichen Dünkel befreite, daß
wir sie schon sämtlich kennen? —
Was die M e t a p h y s i k betrifft, so scheint Newton sie durchaus nicht
ganz vernachlässigt zu haben. Er war ein zu großer Philosoph, um sich nicht
bewußt zu sein, daß sie die Grundlage unserer Kenntnisse bildet und allein
imstande ist, uns über alle Dinge klare und genaue Begriffe zu verschaffen 1.
Aus den Werken dieses tiefen Mathematikers möchte, man sogar schließen,
daß es ihm gelungen war, sich über die hauptsächlichsten Dinge, die ihn beschäftigten, solche Begriffe zu bilden. Indes hat er sich gerade in den bekanntesten seiner Schriften fast durchgängig enthalten, darüber zu sprechen; sei
es, daß er mit seinen sonstigen Fortschritten in der Metaphysik selbst wenig
zufrieden war; sei es, daß er es für schwierig hielt, der Menschheit völlig ausreichende oder doch möglichst umfassende Aufklärungen über eine Wissenschaft zu geben, die nur zu oft ungewiß und strittig ist. Vielleicht fürchtete er
auch, daß man unter dem Schutze seiner Autorität mit seiner Metaphysik
Mißbrauch treiben würde, wie man es mit derjenigen D e s c a r t e s ’ getan hat,
um gefährliche und irrtümliche Anschauungen aufrecht zu erhalten. Man
kann nur aus den Werken seiner Schüler zur Not erfahren, wie er über die
verschiedenen Gegenstände dieser Wissenschaft gedacht hat. Da er also in
diesem Punkte keine umwälzenden Neuerungen hervorgerufen hat, so wollen
wir davon absehen, ihn von dieser Seite zu betrachten.
Was Newton nicht gewagt oder vielleicht nicht vermocht hatte, das unternahm Locke #63 und führte es erfolgreich durch. Man kann sagen, daß er
die Metaphysik schuf, ungefähr so wie Newton die Physik geschaffen hat. Er
begriff, daß die Abstraktionen und all die lächerlichen Fragen, die man bis dahin fast als das eigentliche Wesen der Philosophie behandelt und diskutiert
hatte, vor allen Dingen aus ihr verbannt werden müßten. In diesen Abstraktionen und in dem Mißbrauch der Bezeichnungen suchte und fand er die hauptsächlichsten Quellen unserer Irrtümer. Um zur Erkenntnis unserer Seele, ihrer Vorstellungen und Leidenschaften zu gelangen, studierte er nicht etwa
Bücher, die ihn doch nur schlecht unterrichtet haben würden. Es genügte
ihm, in sein eigenes Innere tief hineinzuleuchten und, nachdem er dort lange
Zeit gewissermaßen sich betrachtet hatte, den Menschen in seiner » A b h a n d l u n g ü b e r d e n m e n s c h l i c h e n V e r s t a n d « nur den Spiegel vorzuhalten, in welchem er sich selbst geschaut hatte. Mit einem Worte, er führte die Metaphysik auf das zurück, was sie in der Tat sein soll, auf die Experimentalphysik der Seele, die grundverschieden ist von der Physik der Körper,
nicht bloß durch ihren Gegenstand, sondern auch durch ihre Betrachtungsweise. In der Physik der Körper kann man bisher unbekannte Erscheinungen
entdecken und entdeckt sie auch des öfteren; in der Seelenkunde sind die Tat1 Dieser scheinbare Widerspruch mit den sonstigen absprechenden Äußerungen d'Alemberts
über die Metaphysik wird dadurch gelöst, daß man unter Metaphysik nicht bloß die Lehre
vom Übersinnlichen verstand, sondern auch die Disziplin, die man seit Eduard Zeller »Erkenntnistheorie« nennt. Siehe Erläuterung 12. #23
[EH]
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sachen ebenso alt wie die Welt und finden sich gleichartig bei allen Menschen. Desto schlimmer für den, der hier etwas Neues zu sehen glaubt. Die
vernünftige Metaphysik kann, wie die experimentelle Physik, nur darin bestehen, daß sie sorgfältig alle diese Tatsachen sammelt, sie im Zusammenhange
darstellt, in ihrer gegenseitigen Einwirkung erklärt und diejenigen, die als
Grundlage dienen und daher in erster Reihe stehen sollen, vor den anderen
heraushebt. Mit einem Worte, die Grundlehren der Metaphysik, die ja ebenso
einfach sind wie die Axiome, sind die gleichen für die Philosophen wie für die
Laien. Aber die geringen Fortschritte, welche diese Wissenschaft in dieser
langen Zeit zu verzeichnen hat, beweisen, wie gar selten die Anwendung dieser Grundlehren von Erfolg begleitet ist, teils wegen der Schwierigkeit, die
eine solche Arbeit in sich birgt, teils auch vielleicht, weil unsere menschliche
Ungeduld verhindert, uns in deren Grenzen zu halten. Trotzdem ist der Titel
eines Metaphysikers und sogar eines großen Metaphysikers in unserem Jahrhundert noch ziemlich verbreitet; denn wir lieben es, mit allem verschwenderisch umzugehen. Aber wie wenig Personen verdienen in Wahrheit diesen Namen! Wie viele gibt es, welche ihn nur durch das unselige Talent erworben
haben, klare Vorstellungen mit viel Spitzfindigkeit zu verdunkeln und bei der
Formulierung ihrer Begriffe dem Ungewöhnlichen vor dem Einfachen, das
stets das Kennzeichen der Wahrheit ist, den Vorzug zu geben. Danach darf
man sich nicht wundern, daß die meisten sogenannten M e t a p h y s i k e r sich
gegenseitig mit so wenig Achtung behandeln. Ich bin sogar sicher, daß dieser
Titel bald für unsere echten Gelehrten eine Beleidigung sein wird, ganz so wie
der Name Sophist, welcher doch »weise« bedeutet, von seinen Trägern in
Griechenland entwürdigt und deshalb von den wahren Philosophen abgelehnt
wurde.
Aus dieser ganzen geschichtlichen Darstellung können wir den Schluß
ziehen, daß England uns den Ursprung jener Philosophie 1 verdankt, die wir
später von dort bekommen haben. Von den substantialen Formen bis zu der
Wirbeltheorie ist vielleicht ein weiterer Schritt als von dieser bis zur Theorie
der allgemeinen Schwerkraft. Ebenso wie der Abstand von der reinen Algebra
zu dem Gedanken ihrer Anwendung auf die Geometrie vielleicht größer ist,
als von Barrows 2 kleinem Dreieck bis zur Differentialrechnung.
Das wären die hauptsächlichen Genies, die der menschliche Geist als
seine Lehrmeister ansehen muß, und denen Griechenland Bildsäulen errichtet
haben würde, selbst wenn es, um für sie Platz zu schaffen, genötigt gewesen
wäre, die Statuen einiger Eroberer niederzureißen.
Die Grenzen dieser Vorrede verhindern es, noch von anderen berühmten Philosophen zu sprechen, die zwar nicht so große Ziele sich setzten, wie
die vorhin von uns erwähnten, aber trotzdem durch ihre Arbeiten zur Förde1 d'Alembert denkt hier an Descartes‚ von dem man den Beginn der neueren Philosophie, die
alsbald in England einen so mächtigen Aufschwung genommen hat, zu datieren pflegt.
[EH]
2 Isaac Barrow (1630 — 1677) war der Lehrer und Vorgänger Newtons auf dem Lehrstuhle
zu Cambridge. Sein Hauptwerk: »Lectiones geometricae« 1670 behandelt besonders die
Eigenschaften der Kurve und die Methode, mittels des, später Differentialtriangel genannten, kleinen Dreiecks Subtangenten und Kreislinien zu ziehen. An Barrows Tangentenmethode knüpft Newtons Erfindung der Differentialrechnung (von ihm Fluxionsrechnung
genannt) an.
[EH]
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rung der Wissenschaften unablässig beigetragen und sozusagen eine Ecke
des Schleiers gelüftet haben, der uns die Wahrheit verborgen hielt. Hierher
gehören Galilei, #65 dem die Erdkunde für seine astronomischen Entdeckungen und die Mechanik für seine Theorie der beschleunigten Bewegung so viel
Dank schuldet; Harvey 1, dem die Entdeckung des Blutkreislaufs Unsterblichkeit verleiht; Huygens 2, den wir schon genannt haben, und der durch Werke
voll Kraft und Genie sich um die Mathematik und Physik so wohl verdient gemacht hat; Pascal 3, der Verfasser einer Abhandlung über die Zykloide, die
als ein Wunder an Scharfsinn und durchdringendem Geist betrachtet werden
muß. Durch seine Abhandlung über das Gleichgewicht der Flüssigkeiten und
über die Schwere der Luft hat er uns eine ganz neue Wissenschaft erschlossen; die Philosophie könnte sich die Begabung dieses universalen und erhabenen Genies nicht lebhaft genug zurückwünschen, wenn die Religion sie nicht
zu ihren Zwecken ausgenutzt hätte; Malebranche, #67 der die Irrtümer der
Sinne so klar enthüllt und diejenigen der Phantasie so gut erkannt hat, als
wenn er durch seine eigene nicht selbst oft Täuschungen erfahren hätte; Boyle 4, der Vater der Experimentalphysik; endlich noch viele andere, unter de-

1 William Harvey (1578 — 1657), einer der berühmtesten englischen Ärzte, eröffnete der
Medizin eine neue Ära durch seine Entdeckung des Blutkreislaufes (in seiner Schrift de
motu cordis et sanguinis) und durch Begründung der biologischen Theorie, nach der alles
Lebende aus dem Ei entstände (omne animal ex ovo). Natürlich hatte auch er bei seinen
bahnbrechenden Entdeckungen erst den Widerstand und die Eifersucht von Gegnern zu
überwinden, die sich von ihren bisherigen irrigen Anschauungen, auf die sie ihr ganzes Leben eingestellt hatten, nicht so leicht trennen lassen wollten.
[EH]
2 Der Holländer Christian Huygens (1629 — 1695) war gleichbedeutend als Mathematiker,
Physiker und Astronom. Die Optik verdankt ihm die Verbesserung der Teleskope und die
Erfindung der bis heute gültigen Wellentheorie des Lichtes, die er gegen Newtons Emissionstheorie trotz dessen großer wissenschaftlicher Autorität mit Erfolg verteidigte. Mit Hilfe des von ihm selbst angefertigten Fernrohres entdeckte er 1655 den Ring und einen Trabanten des Saturn. Von großer Wichtigkeit war seine Einführung des Pendels in das Räderwerk der Uhren (1657). Indem er die Bewegung des Pendels durch das Eingreifen eines
Zahnrades im Uhrwerk regulierte, gab er der Naturforschung das unentbehrliche Instrument zur genauen Zeitmessung.
[EH]
3 Blaise Pascal (1623 — 1662) zeigte schon im Kindesalter eine außergewöhnliche Begabung für Mathematik und schrieb im 16. Jahre ein Werk über die Kegelschnitte. Er lehrte
die Anwendung des Barometers zu Höhenmessungen, erfand eine Rechenmaschine und
stellte eine Theorie über das Gleichgewicht von Flüssigkeiten (daß nämlich das Gewicht
der Luft es ist, das das Steigen des Wassers in Röhren veranlaßt), ferner eine Theorie der
Wahrscheinlichkeitsrechnung und eine solche über die Eigenschaften der Zykloide auf.
Nach einer kurzen Zeit ausgiebiger Zerstreuungen im Strudel des Pariser Lebens verfiel er
1654 in die entgegengesetzte Lebensrichtung mönchischer Askese. In naher Beziehung zu
dem Kloster Port—Royal und den Jansenisten, schrieb er seine durch scharfsinnige und satirische Diktion sich auszeichnenden, meisterhaften Briefe gegen die laxe Moral der Jesuiten. Sie erschienen unter dem Titel:. »Les provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis, avec les notes de Guillaume Wendrock« und erfuhren
mehr als 60 Auflagen. Dann versank er immer mehr in religiösen Mystizismus; seine späteren Schriften behandelten die Verteidigung des Offenbarungsglaubens gegen den Rationalismus der Freigeister. Seine Arbeitskraft ging der Wissenschaft dadurch früh verloren.
[EH]
4 Robert Boyle (1627 — 1691) hat durch geistvolle Experimente viele grundlegende Entdeckungen auf dem Gebiete der Physik und Chemie gemacht, so in bezug auf die Elastizität
und chemische Zusammensetzung der Luft, das Auffangen der Gase, die Gewinnung von
Essig aus der Destillation des Holzes, die Kältemischungen usw. usw. Das Verhältnis des
Volumens einer Gasmasse zu ihrem Druck und ihrer Dichtigkeit trägt in der Physik den
Namen: das Boyle—Mariotte’sche Gesetz.
[EH]
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nen ein Vesalius 1, ein Sydenham 2‚ ein Boerhaave 3 mit Auszeichnung hervorgehoben werden müssen; außerdem eine Unzahl berühmter Anatomen und
Ärzte. #69
Unter diesen großen Männern gibt es einen, dessen Philosophie im
nördlichen Europa heute ebenso starken Anklang gefunden, wie Widerspruch
erfahren hat, und den wir keineswegs mit Stillschweigen übergehen dürfen;
es ist der berühmte Leibniz. #71 Wenn er nur den Ruhm oder auch nur die
Vermutung für sich hätte, mit Newton das Verdienst der Erfindung der Differentialrechnung zu teilen, so würde er schon aus diesem Grunde eine ehrenvolle Erwähnung verdienen. Aber wir wollen ihn hauptsächlich als Metaphysiker ins Auge fassen. Gleich D e s c a r t e s scheint er die Unzulänglichkeit aller
bisherigen Lösungen der höchsten Probleme erkannt zu haben, wie der Frage
nach der Verbindung von Körper und Geist, nach dem Wesen der Vorsehung,
nach der Beschaffenheit der Materie. Er scheint sogar die besondere Gabe besessen zu haben, die Schwierigkeiten, die man bezüglich dieser Fragen erheben kann, nachdrücklicher als irgend jemand aufzurollen. Aber weniger vorsichtig als L o c k e und N e w t o n , begnügte er sich nicht damit, die Zweifel
aufzustellen, er versuchte sie auch zu lösen und ist in diesem Punkte wohl
nicht erfolgreicher gewesen als D e s c a r t e s . Sein Satz vom » z u r e i c h e n d e n G r u n d e « , an sich sehr schön und wahr, dürfte für Menschen, die, wie
wir, über die letzten Ursachen aller Dinge noch so wenig aufgeklärt sind, keinen allzugroßen Wert haben. Seine » M o n a d e n « liefern höchstens den Beweis dafür, daß er besser als irgend jemand eingesehen hat, daß man sich von
der Materie eine klare Vorstellung nicht bilden könne; aber diese zu gewähren, dazu scheinen sie nicht angetan. Seine » p r ä s t a b i l i e r t e H a r m o n i e «
ist anscheinend nur geeignet, die Anschauung D e s c a r t e s ’ über die Verbin1 Der belgische Arzt André Vésale (Vesalius) 1514 — 1564, gab durch sein Buch »de humani corporis fabrica« dem Studium der Anatomie eine neue Richtung. Er erwarb sich durch
die Widerlegung der traditionellen Anschauungen des Galenus den Ruf des größten Anatomen des 16. Jahrhunderts. Sein Buch erschien 1543, in gleichem Jahre mit dem berühmten
Werke des Kopernikus »de revolutionibus orbium celestium«. Als erster Chirurg am spanischen Hofe wurde er später von der Inquisition wegen Zauberei zum Tode verurteilt, aber
von Philipp II. zur Bußreise nach Jerusalem begnadigt. Auf der Rückreise von dort starb er
1564 in Zante.
[EH]
2 Thomas Sydenham (1624 — 1689) war, wie ihn der französische Arzt und Psychologe Cabanis nennt, der Regenerator der inneren Medizin. In seinen Untersuchungen geht er auf
die Ursachen der Krankheiten zurück, deren Symptome nur Folgeerscheinungen von inneren Vorgängen sind. Er betrachtete die ärztliche Kunst als eine empirische, die sich auf Beobachtung der Krankheitssymptome und auf die Erfahrung des Krankheitsverlaufes, nicht
aber auf doktrinäre Vorschriften stützen solle. Er war ein Freund Lockes, der zu einem seiner Werke die Vorrede geschrieben hat.
[EH]
3 Hermann Boerhaave (1668 — 1738) war einer der berühmtesten Ärzte des 18. Jahrhunderts und ein Gegner der spinozistischen Philosophie. Er verwies die Heilkunde auf die Beobachtung und die Vergleichung mit den Vorgängen in der Natur als die natürliche Quelle
ihrer Erkenntnis. Er legte den Lebenserscheinungen und Krankheitsursachen die Gesetze
der Statik und Hydraulik zugrunde, und auf ihn hat wohl d'Alembert mit den Bemerkungen
seines Discours gezielt, wenn er von den »algebraischen Ärzten« spricht, die »daran dachten, die Arzneikunde auf Rechenformeln zurückzuführen«. Hervorzuheben ist seine denkwürdige Rektoratsrede (1736): »De honore medici, servitute«, worin er es als die höchste
Ehre des Arztes erklärt, ein Diener der Natur zu sein; ferner seine »aphorismi de cognoscendis et curandis morbis«, die ein Lehrbuch der praktischen Medizin sind und eine sehr
geniale Einteilung der Krankheiten enthalten. Wertvoll ist die Genauigkeit seiner Versuche. Sein Wahlspruch: »simplex sigillum veri« ziert das Denkmal, das ihm seine Vaterstadt
Leiden errichtet hat. Seine berühmten Schüler waren Haller und van Swieten.
[EH]
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dung von Körper und Geist um eine neue Schwierigkeit zu vermehren. Und
schließlich ist sein System des O p t i m i s m u s durch den angeblichen Vorzug,
für alles eine Erklärung zu haben, vielleicht nicht ohne Gefahr. Dieser große
Mann scheint in die Metaphysik mehr Scharfsinn als Aufklärung hineingetragen zu haben. Aber wie man auch über diesen Punkt denken mag, so kann
man ihm nicht die Bewunderung versagen, welche die Weite seiner Anschauungen auf allen Gebieten, die erstaunliche Vielseitigkeit seiner Kenntnisse
und besonders der philosophische Geist, mit dem er sie zu durchdringen verstanden hat, verdienen.
Wir wollen mit einer Bemerkung schließen, die für Philosophen keine
Überraschung bieten wird, nämlich, daß jene großen Männer, von denen wir
soeben geredet, bei ihren Lebzeiten fast nie eine Änderung in der Gestaltung
der Wissenschaften herbeigeführt haben. Wir sahen schon, warum Bacon
nicht das Haupt einer Schule gewesen ist. Zwei andere Ursachen reihen sich
dem dort angeführten Grunde noch an. Dieser große Philosoph schrieb mehrere seiner Werke in der Zurückgezogenheit, zu der ihn seine Feinde gezwungen hatten, und das Üble, das sie dem Staatsmanne zugefügt, mußte fraglos
auch dem Schriftsteller zum Schaden gereichen. Außerdem hat er, wenn auch
lediglich in der Absicht, Nutzen zu stiften, sich vielleicht auf zu vielen Wissensgebieten betätigt, als daß seine Zeitgenossen Neigung gehabt hätten,
über so viele Dinge auf einmal Aufklärung zu empfangen. Man erlaubt den
großen Genies nicht gern ein zu reiches Wissen; man will zwar auf einem begrenzten Gebiete etwas von ihnen lernen, aber man will nicht genötigt werden, alle seine Vorstellungen nach den ihrigen zu berichtigen. Zum Teil aus
diesem Grunde haben in Frankreich Descartes’ Werke nach seinem Tode
mehr Verfolgungen erfahren, als ihr Verfasser je zu Lebzeiten in Holland zu
erdulden hatte. Und nur mit großer Besorgnis wagte es endlich die Schulphilosophie, eine Naturlehre zuzulassen, die nach ihrer Meinung im Widerspruch mit der des Moses stand 1.
Newton hat zwar bei seinen Zeitgenossen weniger Widerspruch gefunden; sei es, daß die Bewunderung für die mathematischen Entdeckungen,
durch die er sich bekannt machte, und deren Urheberschaft und Tatsächlichkeit man ihm nicht streitig machen konnte, gewohnheitsmäßig geworden war
und ihm Huldigungen eingebracht hatte, die weder überraschend, noch auch
übertrieben waren; sei es, daß seine Überlegenheit dem Neide Schweigen gebot; endlich auch, — was vielleicht weniger glaubhaft scheinen möchte — daß
er es mit einer Nation zu tun hatte, die weniger ungerecht war, als die anderen. Er hatte das seltene Glück, seine Philosophie schon bei seinen Lebzeiten
in England allgemein anerkannt zu sehen und alle seine Volksgenossen zu Anhängern und Verehrern zu haben 2. Indes war dies mit der Wertschätzung seiner Werke in dem übrigen Europa bei weitem nicht der Fall. In Frankreich
waren sie nicht nur nicht bekannt, — dort herrschte sogar noch die scholastische Philosophie, als N e w t o n bereits die cartesianische Naturlehre gestürzt
1 Gemeint ist der Schöpfungsbericht des ATs.
2 Voltaire berichtet als Teilnehmer bei der Beisetzung Newtons 1727 in Englische Briefe .
Newtons Hochschätzung zeigte sich, als er zu Grabe getragen wurde: Sechs Herzöge und
sechs Grafen, darunter der Lordkanzler, trugen seinen Sarg zur Westminsterabtei.
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hatte, und die Wirbeltheorie war bereits abgetan, bevor wir noch an ihre Annahme dachten. Dann hielten wir eine ebenso lange Zeit an ihr fest, als wir zu
ihrer Annahme gebraucht hatten. Man braucht nur unsere Literatur nachzuschlagen, um mit Erstaunen zu sehen, daß man seit kaum dreißig Jahren erst
begonnen hat, den Cartesianismus in Frankreich aufzugeben. #73 Der erste,
der unter uns den Mut gehabt hat, sich offen als Anhänger Newtons zu bekennen, ist der Verfasser der »Abhandlung über die Gestalt der Gestirne«, ein
Autor, der mit den umfassendsten mathematischen Kenntnissen einen philosophischen Geist verbindet, wie sie sich nicht immer vereint finden, und der
eine schriftstellerische Begabung besitzt, die jeden Argwohn gegen die
Schädlichkeit seiner Lehren zerstreut, sobald man seine Werke gelesen hat.
Maupertuis #75 meinte, daß man ein guter Staatsbürger sein könne,
ohne die in seinem Vaterlande geltende Naturwissenschaft blindlings gutzuheißen, und man muß ihm Dank wissen, daß er den Mut besaß, sie zu bekämpfen. Es ist eine Tatsache, daß unsere Nation, im Gegensatze zu ihrer bemerkenswerten Sucht nach Neuheiten auf den Gebieten des Geschmackes,
auf dem Gebiete der Wissenschaften zu sehr den alten Anschauungen anhängt. Diese zwei anscheinend so entgegengesetzten Neigungen haben ihren
Grund in mehrfachen Ursachen, vor allem in der leidenschaftlichen Genußsucht, die den Grundzug unseres Charakters zu bilden scheint. Alles was zum
Bereiche des Gefühls gehört, darf man nicht erst lange suchen müssen und
verliert seinen Reiz, sobald es sich nicht mit einem Schlage darbietet. Aber
ebenso bald erschöpft sich auch der Eifer, mit dem wir uns ihm hingeben, und
eilig fliegt unsere Seele, die sich ebenso schnell abstumpft, wie sie empfänglich war, zu einem neuen Gegenstande, um auch ihn ebenso flüchtig wieder zu
verlassen. Ganz anders verhält es sich auf geistigem Gebiete, wo man nur
durch angestrengtes Nachdenken zu dem gelangt, was man sucht. Aus diesem
Grunde will aber der Geist auch das lange genießen, was er erreicht hat, besonders, wenn es sich nur um eine in Hypothesen und Vermutungen sich ergehende Philosophie handelt, die ja immer viel mehr Reiz bietet als strenge
Berechnungen und Kombinationen. Die Physiker hängen mit demselben Eifer
und aus denselben Beweggründen an ihren Theorien, wie die Handwerker an
ihren Arbeitsmethoden und haben in dieser Beziehung viel mehr Ähnlichkeit
mit dem Mann aus dem Volke, als sie vermeinen. Halten wir also Descartes
immerhin in Ehren, aber geben wir ohne Bedauern Anschauungen preis, die
er ein Jahrhundert später selbst bekämpft hätte. Vor allem verwechseln wir
nicht seine Sache mit der seiner Anhänger. Die geniale Begabung, mit der er
in der dunkelsten Nacht einen neuen, wenn auch trügerischen Weg suchte,
gehört ihm ganz allein; diejenigen, die ihm zuerst in der Finsternis zu folgen
wagten, haben wenigstens Mut bewiesen; aber es ist nicht mehr rühmlich,
noch in hellem Lichte auf seinen Spuren herumzuirren. Die wenigen Gelehrten, die seine Doktrin noch verfechten, würde er selbst verleugnet haben, da
sie nur aus knechtischer Anhänglichkeit an die Lehren ihrer Kindheit an ihr
festhalten, oder aus irgendeinem nationalen Vorurteile, das immer eine
Schmach für die Philosophie bedeutet. Mit solchen Beweggründen kann man
allenfalls der letzte seiner Anhänger sein, hätte aber auf das Verdienst verzichten müssen, zu seinen frühesten Jüngern zu gehören; ja, wäre vielmehr
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sein Gegner gewesen zu einer Zeit, als man damit ein Unrecht gegen ihn begangen hätte. Um das Recht zu haben, die Irrtümer eines großen Mannes zu
bewundern, muß man sie als solche zu erkennen vermögen, sobald die Zeit
sie zutage fördert. Deshalb ist die Jugend, die man gewöhnlich für ziemlich
ungeeignete Kritiker hält, in philosophischen und in vielen anderen Dingen
vielleicht der beste Richter, vorausgesetzt, daß sie den nötigen Verstand besitzt; denn da jungen Menschen alles gleich neu ist, so haben sie kein anderes
Interesse, als die richtige Wahl zu treffen 1.
So sind es in der Tat die jungen Mathematiker sowohl in Frankreich,
wie im Auslande gewesen, die das Schicksal der beiden Philosophien entschieden haben. Die alte Lehre ist so geächtet, daß ihre eifrigsten Anhänger nicht
mehr wagen, die Wirbeltheorie, mit der sie ehemals ihre Bücher angefüllt haben, auch nur zu erwähnen. Wenn der Newtonismus aus irgendeinem beliebigen Grunde mit Recht oder Unrecht eines Tages beseitigt werden sollte, so
würden seine heutigen zahlreichen Anhänger ohne Zweifel dann dieselbe Rolle spielen, die sie die anderen jetzt spielen lassen. Das liegt einmal in der Natur des Menschengeistes und ist eine Folge der Eigenliebe, die die Philosophen mindestens ebenso sehr wie andere Menschenkinder beherrscht, und
auch des Widerspruches, den alle wirklichen oder auch nur scheinbaren Entdeckungen zu erfahren haben.
Beinahe ebenso, wie B a c o n , D e s c a r t e s und N e w t o n ist es Locke
ergangen. Lange Zeit vergessen um eines Rohault 2 oder Regis willen und
von der großen Menge noch ziemlich wenig gekannt, fängt er langsam an, unter uns Leser und auch Anhänger zu gewinnen. Es ist immer so, daß die Arbeit berühmter Persönlichkeiten, die oft so hoch über ihrem Jahrhundert stehen, für ihre eigene Zeit fast ohne allen Nutzen bleibt. Erst den folgenden
Zeitaltern ist es vorbehalten, die Frucht ihrer Erkenntnis zu ernten. Daher genießen die Erneuerer der Wissenschaften fast nie den vollen Ruhm, den sie
verdienen; ganz untergeordnete Köpfe reißen ihn an sich, weil die großen
Männer sich den Eingebungen ihres eigenen Genius überlassen, die mittelmäßigen aber sich dem Genius ihrer Nation anpassen. Allerdings bietet überlegenen Geistern das Bewußtsein ihres eigenen Wertes, dem sie sich nicht entziehen können, einen ausreichenden Ersatz für den Beifall der großen Menge.
1 Die gleiche Ansicht über die Begeisterungs— und unbefangene Urteilsfähigkeit der Jugend
hat später auch Hippolyt Taine (1828 — 1893) ausgesprochen es ist interessant, seine
Ausführung über den von ihm erwünschten jugendlichen Leserkreis in seinem Buche: »Les
philosophes classiques du XIX. siècle en France, p. IV nachzulesen:
»Ce livre n’est point fait pour les personnages établis. Je souhaiterais persuader mon lecteur, et mon lecteur ne doit pas avoir trente ans. Passé cet âge, les opinions sont faites, ...
de vingt à vingt—huit ans, beaucoup de jeunes gens pensent; leur esprit, neuf et libre encore, peut s’éprendre des idées générales. N’ayant ni méter, ni ménage, nt soucis d'argent,
ni soucis des places, ils se livrent à la logique et ne s’inqui ètent que de la vérité. C’est la
démonstration qui les touche, non l’agrément ou la oonvenance; pour admettre une opinion, il suffit qu’elle soit prouvée.« (Picavet S. 241.)
[EH]
2 Rohault, Verfasser eines »Traité de physique«, galt bis zur Zeit Newtons als bedeutender
Naturforscher und war ein eifriger Verteidiger der Philosophie des Descartes. Sein Schüler
Pierre Silvain Regis (1632 — 1707) zeigte sich in seinem »Cours entier de la philosophie« ebenfalls als einen eifrigen Cartesianer, wenn er auch in der Frage von den angeborenen Ideen sich mehr der Anschauung Gassendis nähert und sogar zu dem Empirismus
Lockes bekennt, daß keine Erkenntnis möglich sei, die nicht durch die Sinne hindurchgegangen ist.
[EH]
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Sie zehren von ihrem eigenen geistigen Besitzstand, während die Mittelmäßigkeit oft nur deshalb das Berühmtsein so heiß erstrebt, weil sie darin einen
Trost findet für die Vorzüge, die das wahre Talent vor ihr voraus hat. Man
kann wirklich sagen, daß die Fama alles, was sie an die Öffentlichkeit bringt,
häufiger nach Hörensagen, als nach eigener Beobachtung erzählt, und die Poeten, die ihr hundert Münder angedichtet haben, sollten ihr auch eine Augenbinde verleihen.
Die P h i l o s o p h i e , welche die vorherrschende Geschmacksrichtung
unseres Jahrhunderts bildet, scheint durch ihre heutigen Fortschritte die früher verlorene Zeit wieder einbringen und sich für eine gewisse Mißachtung
seitens unserer Väter rächen zu wollen. Diese Nichtachtung ist heutzutage
auf die philologische Gelehrsamkeit übergegangen und darum nicht gerechter, weil sie ihren Gegenstand gewechselt hat. Man redet sich ein, daß wir
aus den Werken der Alten schon alles, was zu wissen von Wichtigkeit ist, herausgezogen haben und möchte auf Grund dessen diejenigen, die sie noch zu
Rate ziehen, dieser Mühe gern überheben. Man scheint das Altertum als ein
Orakel zu betrachten, das bereits alles ausgesagt hat und dessen weitere Befragung unnütz ist und legt heute der Wiederherstellung einer Textstelle
kaum mehr Bedeutung bei, als der Entdeckung irgendeines kleinen Äderchens im menschlichen Körper. Aber wie die Annahme lächerlich wäre, daß es
in der Anatomie nichts mehr zu entdecken gibt, weil die Anatomen häufig Untersuchungen anstellen, die anscheinend wertlos sind, aber doch in der Folgezeit sich als nützlich erweisen, so wäre es nicht weniger verkehrt, die philologische Forschung mit dem Vorwande aufheben zu wollen, daß unsere Gelehrten sich mit wichtigeren Untersuchungen befassen könnten. Es zeugt immer
von Unbildung oder Anmaßung, zu glauben, daß auf irgendeinem Gebiete, wie
dieses auch heißen möge, bereits alles erforscht sei und daß wir von dem Studium und der Lektüre der Alten gar keinen Gewinn mehr haben.
Die Gewohnheit, alles heute in der Landessprache zu schreiben, hat sicher zur Stärkung dieses Vorurteils beigetragen und ist vielleicht verderblicher als das Vorurteil selbst. Nachdem unsere Sprache sich über ganz Europa
verbreitet hat, hielten wir es an der Zeit, sie an die Stelle der lateinischen
Sprache zu setzen, die seit der Erneuerung der Wissenschaften die Gelehrtensprache gewesen war. Ich gestehe zwar ein, daß ein Philosoph viel entschuldbarer ist, wenn er französisch schreibt, als ein Franzose, der lateinische Verse
macht. Ich will sogar auch zugeben, daß diese Gewohnheit dazu beigetragen
hat, die Bildung zu verallgemeinern, wenn nämlich bei einem Volke eine Erweiterung, die nur die geistige Oberfläche betrifft, dasselbe ist wie eine wirkliche Erweiterung seines geistigen Horizontes. Doch ergibt sich hieraus ein
Übelstand, den wir hätten voraussehen müssen. Nach unserem Vorgange
meinten die Gelehrten der anderen Nationen ganz mit Recht, daß sie in ihrer
eigenen Sprache noch besser schreiben könnten, als in der unseren. England
ahmte uns also nach; Deutschland, wohin die lateinische Sprache ihre Zuflucht genommen zu haben schien, beginnt ebenfalls ihren Gebrauch unmerklich aufzugeben. Ich zweifle nicht, daß die Dänen, Schweden und Russen bald
darin folgen werden. Und so wird ein Philosoph am Ende des 18. Jahrhunderts, der sich über die Entdeckungen seiner Vorgänger gründlich unterrich91

ten will, gezwungen sein, sein Gedächtnis mit sieben oder acht fremden Sprachen zu belasten; und nachdem er die kostbarste Zeit seines Lebens zu deren
Erlernung verbraucht hat, wird er sterben, ehe er an das Studium der Sache
selbst herantreten kann. So lächerlich der Gebrauch der lateinischen Sprache, wie wir zeigten, für die Stoffe der schönen Literatur erscheint, so würde
er doch für die Werke der Philosophie, deren ganzer Vorzug in ihrer Klarheit
und Genauigkeit besteht, und die dazu einer durch Übereinkunft festgestellten Weltsprache bedürfen, nur von Nutzen sein können. Es wäre darum zu
wünschen, daß man diesen Brauch wiederherstellte; doch besteht dafür wenig
Hoffnung. Denn der Übelstand, der uns zu vorstehender Klage Anlaß gab, begünstigt zu sehr die Eitelkeit und Trägheit, als daß man sich der Zuversicht
hingehen könnte, ihn auszurotten. Die Philosophen, wie die anderen Schriftsteller, wollen gelesen werden und besonders von ihrer eigenen Nation. Wenn
sie sich einer weniger vertrauten Sprache bedienten, würde es weniger Stimmen geben, die sie feierten, und noch wenigere, die sich rühmen könnten, sie
zu verstehen. Zwar würden sie trotz der Verminderung ihrer Bewunderer bessere Beurteiler haben; aber dieser Vorzug berührt sie wenig, denn die Ruhmsucht hält mehr auf die Menge, als auf den Wert ihrer Verkünder.
Dafür haben aber — denn man soll nichts übertreiben — unsere wissenschaftlichen Bücher anscheinend alle Vorzüge erlangt, die bisher nur den
Werken der schönen Literatur vorbehalten zu sein schienen. Ein verehrungswürdiger Schriftsteller 1‚ den unser Jahrhundert das Glück hat, noch zu besitzen, und dessen Schöpfungen auf den verschiedensten Gebieten ich an dieser
Stelle gern preisen würde, wenn ich mich nicht auf die Betrachtung seines
philosophischen Schaffens beschränken wollte, hat die Gelehrten darin unterwiesen, wie man das Joch der Schulmeisterei abschütteln kann. Seine hervorragende Kunst hat es nicht nur zuwege gebracht, die abstraktesten Ideen klar
zu beleuchten, sondern sie durch strenge Methode, Genauigkeit und Klarheit
auch dem Verständnis derjenigen Köpfe nahe zu bringen, die man dafür am
wenigsten geeignet halten mochte. Er wagte es sogar, der Philosophie stilistische Ausschmückungen zu leihen, die ihrem Wesen ganz und gar fremd schienen und von ihr anscheinend aufs strengste verpönt waren. Und diese Kühnheit ist durch den allgemeinsten und schmeichelhaftesten Erfolg gerechtfertigt worden. Aber gleich allen bahnbrechenden Schriftstellern hat er diejenigen, die ihn nachahmen zu können glaubten, weit hinter sich gelassen.
Der Verfasser der » N a t u r g e s c h i c h t e « # 7 7 hat einen völlig abweichenden Weg eingeschlagen. Im Wetteifer mit Platon und Lukrez 2 hat er in
1 Dieser Schriftsteller ist Bernard de Fontanelle (1657 — 1757), der ein Alter von fast 100
Jahren erreichte. In seinen 1686 erschienenen »Entretiens sur la pluralité des mondes« hat
er die neue Lehre des Kopernikus und die Philosophie des Descartes in Frankreich popularisiert. Seine literarische Tätigkeit erstreckte sich auf die verschiedensten Gebiete der
Wissenschaften. Als ständiger Sekretär der Akademie der Wissenschaften in Paris schrieb
er die »Mémoires de l’Académie des sciences« und schuf als ganz neue Schriftgattung die
»Eloges des Académiciens«, für die er mustergültig blieb. Auch Voltaire stellt ihn an die
Seite der großen Männer des »Siècle de Louis XIV.«
[EH]
2 Lucretius (98 — 65 v. Chr.) war einer der größten römischen Denker, der in seinem großen
Lehrgedicht in Hexametern »de rerum natura« alle Probleme des Weltentstehens und in
nuce auch der Fortentwicklung sammelte, die erst nach dem Untergang der teleologischen
Dogmatik, also nach anderthalb Jahrtausenden, wieder von der Wissenschaft hervorgeholt
wurden.
[d‘A]
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seinem Werke, dessen Ruhm von Tag zu Tag wächst, jene Vornehmheit und
Erhabenheit des Stils entfaltet, die philosophischen Arbeiten so angemessen
sind und in den Schriften eines Weisen das Abbild seiner Seele wiederspiegeln sollten.
Trotz ihres Trachtens nach Beifall hat die Philosophie indes nicht vergessen, daß es ihr hauptsächlicher Beruf ist, zu belehren. Aus diesem Grunde
ist aus guten Werken das Gefallen an den Systemen, die ja mehr dazu dienen,
der Phantasie zu schmeicheln, als die Vernunft zu erleuchten, heute fast
durchgängig verschwunden. Einer unserer besten Philosophen #79 scheint
dieser Neigung für Hypothesen und Mutmaßungen den letzten Streich versetzt zu haben 1. Dies möchte ehemals von großem Nutzen [gewesen] sein
und war für die Erneuerung der Philosophie sogar notwendig, weil es sich damals weniger darum handelte, richtig zu denken als überhaupt erst selbständig denken zu lernen. Aber die Zeiten haben sich geändert, und der Schriftsteller, der bei uns das Lob der philosophischen Systeme anstimmen wollte,
würde damit zu spät kommen. Die Vorteile, die jene Neigung jetzt noch bringen könnte, sind zu gering, um die daraus entstehenden Nachteile aufzuwiegen. Und wenn man meint, die Nützlichkeit der Systeme durch die immerhin
winzige Zahl von Aufschlüssen zu beweisen, die früher durch sie veranlaßt
wurden, so könnte man unseren Mathematikern ebenso gut raten, sich der
Quadratur des Kreises zu befleißigen, weil bei den Anstrengungen, die einige
Mathematiker darauf verwandten, einige Lehrsätze gewonnen wurden. Der
Neigung für Systeme bedeutet für die Physik, was für die Mathematik die Metaphysik bedeutet. Wenn sie bisweilen notwendig ist, um uns auf den Weg der
Erkenntnis hinzuweisen, so ist sie doch fast immer unfähig, uns für sich allein
zum Ziele zu führen. Wird sie durch Naturbeobachtung unterstützt, so gelingt
es ihr allenfalls, die Ursachen der Naturerscheinungen wie im Zwielicht zu erkennen. Aber nur durch Rechnung kann man die Existenz dieser Ursachen
wirklich sicherstellen, indem man die Wirkungen genau bestimmt, welche sie
hervorbringen können und sie mit den Wirkungen vergleicht, die wir in der
Erfahrung beobachten. Keine Hypothese erlangt, wenn sie dieses Hilfsmittel
entbehrt, je den Grad von Gewißheit, der in den Naturwissenschaften immer
angestrebt werden sollte, aber nichtsdestoweniger in jenen leichtfertigen
Mutmaßungen, die man mit dem Namen » S y s t e m « beehrt, so selten anzutreffen ist. Da sie in dieser Beziehung sich ohne Ausnahme gleichen, so dürfte
das wesentliche Verdienst eines Naturforschers, genau genommen, darin bestehen, ein systematischer Kopf zu sein, aber nie ein System zu machen. Was
die Anwendung von Systemen in den anderen Wissenschaften betrifft, so beweisen auch hier tausend Erfahrungen, wie sehr sie gefährlich ist.
Die Physik ist demnach lediglich auf Beobachtungen und Berechnungen
angewiesen; die Arzneikunde auf die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Körpers, seiner Krankheiten und ihre Heilmittel; die Naturgeschichte
auf die eingehende Beschreibung der Pflanzen, Tiere und Mineralien; die Chemie auf die experimentelle Zusammensetzung und Zerlegung der Körper. Mit
1 Hier findet sich die Fußnote von d'Alemberts Feder: »Der Abbé von Condillac, von der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Preußen, in seiner »Abhandlung über die Systeme«.
[d‘A]
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einem Worte, alle Wissenschaften sind so weit wie irgend möglich auf Tatsächlichkeiten und die Folgerungen, die man daraus ableiten kann, zu begrenzen und dürfen der bloßen Meinung keine Geltung zugestehen oder wenigstens nur im äußersten Notfalle. Ich will gar nicht von der Mathematik, der
Sternkunde und der Mechanik reden, deren Wesen es schon bedingt, daß sie
immer zu größerer Vollendung fortschreiten.
Man kann die besten Dinge mißbrauchen. Jener philosophische Geist,
der heute so an der Tagesordnung ist, der alles erkennen und nichts bloß voraussetzen will, hat sich bis auf die schöne Literatur erstreckt 1. Man behauptet sogar und kann es sich schwerlich verhehlen, daß er ihren Fortschritten
schädlich sei. Unser auf Berechnung und Analyse hinzielendes Jahrhundert
möchte offenbar die kühlen und lehrhaften Erörterungen auch in das Gebiet
des Gefühls einführen. Nicht als ob die Leidenschaften und das ästhetische
Gefühl nicht auch ihre eigene Logik hätten; aber diese Logik hat Prinzipien,
die von denen der Logik im üblichen Sinne ganz verschieden sind; es sind
Prinzipien, die wir in unserer Seele auffinden müssen und wofür, wie man gestehen muß, die Durchschnittsphilosophie wenig befähigt ist. Denn diese widmet sich ausschließlich der Untersuchung von Wahrnehmungen im Zustande
ruhiger Seelenverfassung, deren Schattierungen sehr viel leichter zu entwirren sind, als die unserer Leidenschaften oder der uns lebhaft erregenden Gefühle überhaupt. Und wie schwierig ist es, diese Gattung von Gefühlen mit
Unparteilichkeit zu analysieren! Denn wenn man sich ihnen einerseits hingeben muß, um mit ihnen vertraut zu werden, so ist andererseits der Zeitpunkt,
wo die Seele von ihnen beherrscht wird, der zu ihrer Ergründung am wenigsten geeignete. Das eine muß man jedoch zugeben, daß dieser Hang zu wissenschaftlichen Erörterungen dazu beigetragen hat, unsere Literatur von der
blinden Bewunderung der Alten zu befreien und uns gelehrt hat, nur die
Schönheiten bei ihnen zu schätzen, die uns auch bei den Modernen Bewunderung abnötigen würden. Aber dieser selben Quelle verdanken wir vielleicht
auch eine gewisse Art von Metaphysik des Herzens, die sich unserer Bühnen
bemächtigt hat; durfte man sie auch von dort nicht gänzlich verbannen, so
durfte man sie noch weniger dort die Herrschaft gewinnen lassen 2. Diese
Seelenanatomie ist sogar in unsere Unterhaltungen hineingeschlüpft; man
plaudert nicht mehr, sondern trägt gelehrte Abhandlungen vor, und dadurch
1 In seinen »Réﬂexions sur la poésie« schreibt d'Alembert über den Einfluß und den Bereich
der Philosophie in der schönen Literatur:
»Voici, ce me semble, la loi rigoureuse‚ mais juste que notre siècle impose aux poètes, il ne
reconnaît plus pour bon en vers que ce qu’il trouverait excellent en prose.«
(»Das scheint mir das strenge, aber gerechte Gesetz, das unser Jahrhundert den Dichtern
vorschreibt, daß es nicht mehr in Versen für gut hält, was nicht auch in Prosa als vorzüglich befunden würde.«)
In seinen »Réflexions sur l’usage et l’abus de la philosophie en matière de goût« nimmt er
das Recht der Philosophie für das Gebiet unseres ganzen Gefühls— und Gedankenlebens in
Anspruch, doch will er, »que la raison donne au génie une überté entière«.
[EH]
2 Hier denkt d'Alembert an den Romanschriftsteller und dramatischen Dichter Pierre de Marivaux (1688 — 1763), dessen zahlreiche Theaterstücke sich lange auf der französischen
Bühne gehalten haben und den Beifall der guten Gesellschaft fanden, weil sie ungeachtet
des geschraubten Stiles, für den man seitdem das Wort »marivaudage« gebildet hat, durch
die Analyse der menschlichen Seelen— und Herzensvorgänge zu fesseln verstanden. —
d'Alemberts Kritik wäre auch für manche mystischen Stimmungsstücke unserer modernen
Bühnen angebracht.
[EH]
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hat unsere Geselligkeit ihren Hauptreiz verloren, nämlich die Wärme und die
Fröhlichkeit.
Darum dürfen wir auch nicht verwundert sein, daß unsere schönwissenschaftliche Literatur der des vorigen Jahrhundert im allgemeinen nachsteht.
Der Grund dafür ist möglicherweise gerade darin zu finden, daß wir zu große
Anstrengungen machen, um unsere Vorgänger zu übertreffen. Ist einmal der
richtige Weg angebahnt, so machen die Kunstempfindung und die Schriftstellerei in kurzer Zeit reißende Fortschritte. Kaum hat ein großes Genie das
Schöne erspäht, so überschaut es auch gleich seinen ganzen Bereich. Da indes die Nachahmung der schönen Natur auf gewisse Grenzen beschränkt
bleibt und diese in einer oder höchstens zwei Generationen gewöhnlich erreicht werden, so bleibt der folgenden Generation dann nichts übrig als die
Wiederholung. Aber mit diesem Anteil begnügt sie sich nicht; die Reichtümer,
die sie ererbt hat, erwecken den berechtigten Wunsch, sie zu vergrößern;
man will das, was man bekommen hat, vermehren und verfehlt das Ziel bei
dem Versuche, es zu erreichen. Daher kommt es dann, daß man zu gleicherZeit mehr Leitsätze für das logische Denken, einen größeren Schatz von Bildung, mehr gute Kritiker und doch eine geringere Zahl von guten Werken besitzt. Man sagt nicht mehr von einem Buche: »es ist gut«, sondern, »es ist das
Buch eines geistvollen Mannes«. Auf gleiche Weise ist so das Jahrhundert des
Demetrius von Phaleron unmittelbar auf das des Demosthenes gefolgt, das
Jahrhundert des Lucanus 1 und des Seneca auf das des Cicero und Virgil und
unser Zeitalter auf das Jahrhundert Ludwig XIV.
Ich spreche hier nur von unserem Jahrhundert im allgemeinen, denn es
liegt mir sehr fern, die ausgezeichneten Verdienste einiger zeitgenössischer
Männer bespötteln zu wollen. Die natürliche Verfassung der literarischen
Welt führt ebenso, wie die der materiellen Welt heftige Umwälzungen mit
sich, über die man sich ebensowenig zu beklagen ein Recht hätte, wie über
den Wechsel der Jahreszeiten. Überdies, wie wir dem Jahrhundert des Plinius
die bewunderungswürdigen Werke des Quintilian und des Tacitus verdanken,
Werke, die die ihnen vorangegangene Generation wohl gar nicht hervorzubringen imstande gewesen wäre, so wird auch unser Jahrhundert der Nachwelt Denkmäler hinterlassen, deren es sich mit Recht rühmen kann. Ein durch
seine Talente, wie durch sein Mißgeschick berühmter Dichter 2 hat mit seinen
Oden M a l h e r b e und mit seinen Epigrammen und Episteln M a r o t 3 in den
1 Der Dichter des unvollendeten Epos »Pharsalia«, das in zehn Büchern den Bürgerkrieg
zwischen Cäsar und Pompejus schildert. Er war 39 n. Chr. in Corduba in Spanien geboren,
starb 65 n. Chr. durch Selbstmord, als er, wie sein Onkel Seneca, wegen angeblicher Teilnahme an der Verschwörung des Piso zum Tode verurteilt wurde. Er ist nicht mit dem bedeutenden griechischen Satiriker Lukian(os), geb. 125 n. Chr., zu verwechseln.
[EH]
2 Gemeint ist hier Jean—Baptiste Rousseau (1670 — 1741), nicht zu verwechseln mit seinem großen Namensvetter Jean—Jacques Rousseau. Er ist der Verfasser von zu damaliger
Zeit vielgerühmte Oden‚ Epigrammen, Episteln und Allegorien, auch von Dramen und
Operntexten‚ die sich mehr durch ihren Stil, als durch Tiefe des Inhaltes auszeichnen und
von einer vorurteilsvollen Kritik damals über Voltaires Dichtungen gestellt wurden. [EH]
3 Francois de Malherbe (1555 — 1628) siehe Erläuterung 29 [Fußnote 2 S. 67]. Clément
Marot (1495 — 1544) gilt als letzter Ausläufer der Trouvères; seine Poesien sind schwächlich und längst veraltet, wurden aber zu ihrer Zeit besonders in den dichterischen Formen
der Ballade, des Madrigal und des Chanson, namentlich von den Damen am galanten Hofe
Franz I. geschätzt. Er übersetzte auch die Psalmen in Versen und hatte wegen seiner an-
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Schatten gestellt. In unseren Tagen entstand das einzige epische Gedicht,
welches Frankreich den Epen der Griechen, Römer, Italiener, Engländer und
Spanier zur Seite stellen kann. Zwei berühmte Männer #81‚ in deren Verehrung unsere Nation sich anscheinend spaltet, denen die Nachwelt aber schon
die Plätze nach Gebühr anweisen wird, machen sich den Ruhm des Kothurns 1
streitig, und ihre Tragödien sieht man mit außerordentlichem Genuß, auch
nach denen C o r n e i l l e s und R a c i n e s . Der eine dieser beiden Männer, dem
wir auch die H e n r i a d e verdanken und der sich versichert halten kann, daß
er unter der winzigen Zahl der wirklich großen Poeten seinen hervorragenden
und ihm allein gebührenden Platz behaupten wird, besitzt zugleich und zwar
in höchster Vollkommenheit ein Talent, wie es vor ihm kaum irgendeinem
Dichter auch nur in mittelmäßigem Grade verliehen war: nämlich das Talent,
in Prosa zu schreiben. Niemand hat besser die so seltene Kunst verstanden,
jede Vorstellung durch den geeignetsten Ausdruck mühelos wiederzugeben
und jeden Stoff durch die ihm eigentümliche Färbung zu verschönern‚ ohne
sich darin je zu vergreifen. Er steht — und dies kennzeichnet die großen
Schriftsteller mehr als man denkt — nie über, noch unter seiner Aufgabe. Seine Abhandlung über das J a h r h u n d e r t L u d w i g X I V . ist ein um so köstlicheres Werk, als der Verfasser weder bei den Alten, noch in unserer Literatur
ein Vorbild dieser Art gehabt hat. Seine G e s c h i c h t e K a r l X I I . ist durch
die Lebendigkeit und den Adel des Stils des Helden würdig, den er zu schildern hatte. Seine flüchtigen Skizzen, die hoch über allen, auch den von uns
sonst meist geschätzten stehen, würden durch ihre Menge und ihren Inhaltswert für die Unsterblichkeit mehrerer Schriftsteller ausreichend sein. Ich
wünschte, seine zahlreichen und bewundernswerten Werke hier alle durchgehen zu können, um diesem seltenen Genie den Tribut verdienten Ruhmes zu
zollen, der ihm so oft von seinen Landsleuten, vom Auslande und selbst von
seinen Feinden zuteil geworden ist und dem die Nachwelt die Krone erst aufsetzen wird, wenn er sich dessen nicht mehr wird erfreuen können.
Aber das sind nicht unsere einzigen Reichtümer. Ein scharfsinniger
Schriftsteller, #83 ebenso guter Staatsbürger wie großer Philosoph, hat uns
ein Werk über die Grundlagen der Gesetze geschenkt, das von einigen Franzosen zwar verschrien, von der Nation indes mit Beifall aufgenommen und
von ganz Europa bewundert wird. Es wird ein unsterbliches Denkmal für das
Genie und den Charakter seines Autors bleiben, wie für die Fortschritte, die
die Vernunft in einem Jahrhundert gemacht hat, dessen geistige Atmosphäre
eine denkwürdige Epoche in der Geschichte der Philosophie bildet. Ausgezeichnete Autoren haben die Geschichte der alten und neuen Zeit geschrieben; berufene und erleuchtete Geister haben sie vertieft. Die Komödie hat
eine neue Gattung von Stücken 2 aufgenommen, die abzulehnen ein Unrecht
geblich protestantischen Grundsätze von der Inquisition mehrfache Verfolgungen zu erdulden.
[EH]
1 Kothurn – Schuhe mit besonders hohem Absatz der antiken Schauspieler; heute noch in
Gebrauch bei besonders kleinwüchsigen Personen, wie Justizminister Heiko Maas
2 d'Alembert scheint hier die bürgerlichen Comédies larmoyantes im Auge zu haben, die als
Reaktion auf die schlüpfrigen Romane und Lustspiele des Abbé Prévost, des Crébillon d.
Jüngeren, und des Louis Gresset geschrieben wurden. Im Anschluß an das bürgerliche
Trauerspiel der Engländer und die Sittenromane R i c h a r d s o n s entstanden in Frankreich die moralischen Familien—Rührstücke des Philippe Destouches (1680 — 1754) (»La

96

wäre, da uns ein neuer Genuß daraus erwächst. Übrigens ist den Alten diese
Gattung durchaus nicht so unbekannt gewesen, wie man uns einreden möchte. Endlich besitzen wir noch mehrere Romane, welche es uns ersparen, uns
nach denen des vorigen Jahrhunderts zurückzusehnen.
Nicht minder ehrenvoll sind in unserer Nation die Leistungen der schönen Künste. Wenn ich dem Urteil sachverständiger Kunstfreunde glauben
darf, so ist unsere Malerschule die erste Europas, und verschiedene Werke
unserer Bildhauer dürften auch gegen die Antike nicht zurückstehen. #85 Die
größten Fortschritte von allen Künsten hat in den letzten fünfzehn Jahren
wohl die M u s i k bei uns gemacht. Dank den Arbeiten eines kraftvollen, kühnen und fruchtbaren Genies fangen die Ausländer an, unseren Symphonien,
die sie bisher nicht leiden mochten, Geschmack abzugewinnen, und die Franzosen scheinen sich endlich zu überzeugen, daß Lulli auf diesem Gebiete noch
viel zu tun übriggelassen hatte. Indem Rameau #87 die Ausübung seiner
Kunst auf diesen hohen Grad der Vollkommenheit brachte, wurde er gleichermaßen das Vorbild für eine große Anzahl von Künstlern, wie der Gegenstand
ihrer Eifersucht; er wird von ihnen verschrien, aber doch strengen sie sich an,
seine Kunst nachzuahmen. Was ihn indes ganz besonders auszeichnet, ist,
daß er mit großem Erfolg über die Theorie eben dieser Kunst nachgedacht
und in dem G r u n d b a s s e das Prinzip von Harmonie und Melodie zu finden
verstanden hat. Hierdurch hat er diese Wissenschaft auf festere und einfachere Gesetze gestellt, während sie vor ihm Regeln preisgegeben war, die von
der Willkür oder gedankenloser Praxis diktiert waren. Ich ergreife mit Eifer
diese Gelegenheit, um diesen Künstler—Philosophen in einer Abhandlung zu
feiern, die vorzugsweise dem Ruhme der großen Männer gewidmet ist. Wenn
er unserem Jahrhundert auch Anerkennung abgenötigt hat, so wird sein Verdienst doch erst in einer 'späteren Zeit, die der Mißgunst Schweigen gebietet,
voll gewürdigt werden; und es kann niemanden verletzten, seinen Namen, der
dem aufgeklärtesten Teile unserer Nation teuer ist, an dieser Stelle zu finden.
Aber wenn es selbst bei einigen vermeintlichen Mäzenen Mißfallen erregen
sollte, so wäre der Philosoph sehr zu bedauern, der selbst auf dem Gebiete
der Kunst und .Wissenschaft sich nicht gestatten würde, die Wahrheit zu sagen.
Das sind die Güter, welche wir besitzen. Aber welche Vorstellung wird
man erst von unseren literarischen Schätzen bekommen, wenn man den Werken so vieler großer Männer noch die Arbeiten all der g e l e h r t e n G e s e l l s c h a f t e n anreiht, deren Zweck es ist, den Geschmack an Wissenschaft und
Literatur lebendig zu erhalten und denen wir so viele vortreffliche Bücher versurprise de l'amour«, »l’école des méres«, »la mére confidente«, »l‘épreuve«), deren Titel
schon den Inhalt erraten lassen. Noch mehr beherrschten die Rührstücke des Nivelle de la
Chaussée (1692—1754) die Bühne und das Interesse des durch diese neue Gattung von
Stücken angeregten Publikums. Von seinen Komödien sind anzuführen: »la fausse antipathie« (1733), »le préjugé à la mode« (1735), und die bei empfindsamen Seelen damals
Ströme von Tränen hervorrufende »Mélanide« (1741). — V o l t a i r e und L e s s i n g wandten sich in kritischen Abhandlungen gegen dieses Kunstgenre. In Diderots »le fils natural« (1757) und »le père de famille« fand diese Gattung von Theaterstucken, für die er die
Bezeichnung »Drames domestiques« ersann, eine wirksame Fortbildung. Doch gehören
sie, die von Voltaire später »Drama bourgeois« getauft wurden, trotz ihrer damaligen Bühnenbeliebtheit nur noch der Literaturgeschichte an.
[EH]
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danken! Derartige Gesellschaften können nicht verfehlen, einem Staatsleben
große Vorzüge zu verschaffen, vorausgesetzt, daß man nicht durch ihre übermäßige Vermehrung zu vielen mittelmäßigen Elementen den Zutritt erleichtert. Auch darf man in ihnen nicht irgendwelche sozialen Unterschiede aufkommen lassen, die geeignet wären, die Männer zu entfremden oder abzuschrecken, welche zur Aufklärung der anderen berufen sind. Man darf keine
andere Überlegenheit dort anerkennen, als die des Genies; die Achtung sei
der Preis der Arbeit, und den Talenten muß die gebührende Auszeichnung zuteil werden, ohne Beeinträchtigung durch irgendwelche Intrigen. Denn man
soll sich nicht darüber täuschen, daß man den Fortschritten des Geistes mehr
schadet, wenn man Auszeichnungen ungerecht verteilt, als wenn man sie
ganz unterläßt. Wir dürfen sogar zur Ehre der Wissenschaft annehmen, daß
die Zahl der Gelehrten auch ohne Auszeichnungen anwachsen kann. Zeugnis
dessen ist England, dem die Wissenschaften so viel verdanken, ohne daß die
Regierung das geringste für sie tut. Allerdings bringt ihnen die Nation Achtung, selbst Ehrerbietung entgegen; und diese Art Belohnung steht höher als
jede andere und ist zweifellos das sicherste Mittel, um Wissenschaften und
Künste erblühen zu lassen. Die Regierung teilt die Stellen und das Publikum
die Ehren aus. Die Liebe zu den Wissenschaften gilt bei unseren Nachbarn als
Verdienst; bei uns, um wahr zu sein, ist sie bisher nur eine Mode und wird
vielleicht nie etwas anderes sein. Aber wie bedenklich auch diese Mode sei,
die auf einen erleuchteten Mäzen hundert unwissende und hochmütige Dilettanten entstehen läßt, so verdanken wir es ihr doch vielleicht, daß wir noch
nicht in die Barbarei zurückgefallen sind, in welche eine Menge Umstände
uns zu stürzen Neigung haben.
Als einen der Hauptübelstände muß man jene Liebhaberei für unechte
Schöngeistigkeit betrachten, die sich eine Ehre daraus macht, sich als Beschützerin der Unwissenheit aufzuwerfen und dadurch früher oder später zu
ihrer immer weiteren Verbreitung beiträgt. Sie ist die Frucht und der Ausdruck des schlechten Geschmackes, wird aber auch, wie ich hinzufüge, sein
einstiges Heilmittel werden. Denn alles unterliegt einem regelmäßigen Wechsel, und so wird auch das Dunkel in einem neuen Jahrhundert des Lichts sein
Ende finden. Und wir werden von dem hellen Tageslicht dann nur noch mehr
betroffen sein, nachdem wir uns eine Zeitlang in der Dunkelheit befunden haben. Man könnte diese Finsternis mit einer Art von Anarchie vergleichen, die
an sich zwar sehr betrübend, aber in ihren Folgen bisweilen doch von Nutzen
ist. Hüten wir uns jedoch, eine so fürchterliche Revolution herbeizuwünschen
1
. Die Barbarei überdauert Jahrhunderte; fast scheint sie unser Element zu
sein; Vernunft und guter Geschmack verweilen nur vorübergehend bei uns. —
1 Diese Zeilen klingen wie eine Ankündigung der großen französischen Revolution von 1789,
die von den Enzyklopädisten durch Verbreitung der Aufklärungsideen vorbereitet wurde,
aber nur von dem unbedeutendsten unter ihnen, dem Chroniqueur Grimm (1723 — 1807)
miterlebt wurde. Und wenn d'Alembert davor warnt, »une révolution si redoutable« herbeizuwünschen, so beweist dies seinen psychologischen Weitblick, der es voraussah, daß die
einmal entfachte Volksleidenschaft sich nur in furchtbaren Bluttaten erschöpfen würde.
Anderseits wird auch dadurch der Vorwurf entkräftet, daß diese Vorkämpfer für Geistesfreiheit die Emanzipation der Völker, nicht durch friedliche Entwicklung, sondern durch
Gewalttaten erstrebt hätten.
[EH]
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Es dürfte vielleicht hier der Ort sein, die Pfeile zurückzuschnellen, die
ein beredter Schriftsteller und Philosoph #89 vor kurzem gegen die Wissenschaften und Künste geschleudert hat, indem er sie anschuldigte, die Sitten
zu verderben. An der Spitze eines solchen Werkes, wie das vorliegende, würde es uns schlecht anstehen, wenn wir uns zu seiner Meinung bekennen würden. Und der verdienstvolle Mann, von dem wir sprechen, scheint durch den
Eifer, mit dem er zum Erfolge unserer Arbeit beigetragen hat, ihr seine Zustimmung gegeben zu haben. Wir wollen ihm nicht vorwerfen, daß er die geistige Kultur mit dem Mißbrauch verwechselt hat, den man mit ihr treiben
kann. Er würde uns sicherlich antworten, daß dieser Mißbrauch von ihr unzertrennlich sei. Aber wir möchten die Bitte an ihn richten, doch zu prüfen, ob
die Mehrzahl der Übel, die er den Wissenschaften und Künsten zuschreibt 1,
nicht von ganz anderen Ursachen herrühren, deren Aufzählung hier indes
ebenso weitschweifig, wie heikel wäre. Die Wissenschaften tragen sicherlich
dazu bei, die menschliche Gesellschaft liebenswerter zu machen. Der Beweis
würde zwar schwierig sein, daß die Menschen durch sie besser und die Sittlichkeit allgemeiner geworden wäre. Aber dieses Vorrecht könnte man sogar
der Moral selbst streitig machen. Und um noch etwas zu sagen: Soll man die
Gesetze verwerfen, weil unter ihrem Rechtstitel einige Verbrechen Zuflucht
finden können, deren Urheber in einem unzivilisierten Staate ihre Bestrafung
erfahren würden? Und endlich, wenn wir hier — was uns indes sehr fern liegt
— den menschlichen Wissenschaften das Zugeständnis der Schädlichkeit machen wollten, so würde uns die Überzeugung noch weit ferner liegen, daß wir
durch ihre Vernichtung einen Vorteil gewinnen würden. Wir würden die Laster behalten und hätten die Unwissenheit noch obendrein.
Schließen wir diese geschichtliche Darstellung der Wissenschaften mit
der Bemerkung, daß die Verschiedenheit der Regierungsformen, die die geistige Kultur und ihre Träger so sehr beeinflußt, auch für die Gattungen der
Wissenschaften bestimmend ist, die bei ihnen vorzugsweise in Blüte stehen
und dort ihre besondere Bedeutung haben. So wird es in einer Republik im
allgemeinen mehr Redner, Geschichtsschreiber und Philosophen geben und in
einer Monarchie mehr Dichter, Theologen und Mathematiker. Doch ist diese
Regel durchaus nicht so unbedingt gültig, daß sie nicht durch die mannigfachsten Umstände geändert und eingeschränkt werden könnte.

1 Das bezieht sich auf die Aussage seiner Preisschrift, die ihn in Europa bekannt machte,
s. Erläuterungen 83.

99

Diderots Leben und Wirken

100

Denis Diderot (1713 — 1784) wurde in Langres in der Champagne als
Sohn eines tüchtigen, wohlhabenden Messerschmiedes geboren, kam im
zwölften Jahre zur Erziehung nach Paris, wollte erst Geistlicher, dann Jurist
werden, entschied sich dann aber gegen den Willen des Vaters für den schriftstellerischen Beruf, so große persönliche Entbehrungen er sich damit auch in
den ersten Jahren auferlegte, und bereitete sich in universellem Lerneifer für
seine späteren großen Arbeiten vor. Nach einer unbefriedigenden ersten Ehe
und nach einer zweiten Mißheirat, die ihn vier Jahre lang in unwürdigen Fesseln hielt, schloß er ein geistiges Liebesband mit S o p h i e V o l l a n d . Von
dem gegenseitigen Verständnis gibt ihr Briefwechsel Kunde, der uns nicht nur
von den beiden Persönlichkeiten das schönste Bild überliefert, sondern auch
eine Erkenntnisquelle für die inneren Zusammenhänge jener denkwürdigen
Literaturperiode Frankreichs ist. Nachdem sich Diderot vielfach mit Übersetzungen aus anderen Sprachen beschäftigt hatte, schritt er zu eigenen Arbeiten vor und erwarb sich bald eine führende Stellung im literarischen Frankreich.
Diderot wurde das Haupt der in Paris neu erstandenen, materialistischen Philosophie, zu deren Anschauungen er sich aber erst nach längerer
Entwicklung durcharbeitete, ebenso wie er sich aus dem anfänglichen Theisten und dem späteren Deisten erst nach geistigem Ringen schließlich zum
entschiedenen Atheisten entwickelte, wenn ihn auch die Rücksicht auf die äußeren Verhältnisse mitunter zu einer scheinbaren Milderung seines atheistischen Standpunktes veranlaßte. Es ist begreiflich, daß die fast ohne Übergang einsetzende Epoche der Aufklärungsphilosophie bei der Beschaffenheit
des französischen Volkscharakters alsbald zu den extremsten Gegensätzen
führen mußte. Die metaphysische Abneigung entwickelte in Frankreich den
englischen Empirismus zum Materialismus, der Druck der intoleranten Kirche
den Deismus Voltaires und d'Alemberts zum Atheismus Diderots, und die unseligen Zustände des ancien régime zeitigten den theoretischen Anarchismus,
der sich ein Menschenleben später in die Wirklichkeit der französischen Revolution umsetzte. —
Mit der ganzen Energie seines geläuterten, klaren Geistes zog Diderot
die äußersten Konsequenzen aus der materialistischen Lehre, dabei aber doch
stets den sittlichen Gehalt der Lebensbestimmung in den Vordergrund stellend. Wenn auch manche seiner Jugendschriften der frivolen Tendenz des damaligen Zeitalters den Zoll entrichteten, so sind seine Grundsätze doch von
jener hohen und echten Sittlichkeit durchdrungen, die nach seiner Ansicht
von der Religiosität völlig unabhängig ist. Die äußeren Sitten sind für ihn Normen und Ausdruck individualistischer Auffassung und Formen der Gesellschaftsmoral, die der Wandelbarkeit der Zeiten unterliegen; aber unverrückbar gilt ihm das ethische Sittengesetz, das sich das allgemeine Menschenglück zum Ziele nimmt und unter Umständen sogar mit den bürgerlichen Gesetzen kollidieren kann. So ist es zu verstehen, daß er, obgleich ein
leidenschaftlicher Verfechter des Materialismus, in seinem Handeln und besonders in seiner Menschenliebe der ausgeprägteste Idealist geblieben ist.
»Im Gegensatz zu dem idealistischen, aber schwarzgalligen Rousseau«,
schreibt Hettner in seiner französischen Literaturgeschichte S. 298, »ist Dide101

rot stets offenen und fröhlichen Herzens und, weil die Welt mit Liebe erfassend, auch immer von der Welt befriedigt!«

Diderots Auffassung des Seelenbegriffs hat im Laufe seiner philosophischen Entwicklung verschiedene Wandlungen durchgemacht. Nachdem sie
anfänglich auf dem Boden des Lockeschen Empirismus gestanden hat, gelangt seine Psychologie in das Fahrwasser eines Sensualismus, bei dem das
Seelenleben vollständig in Sinnenleben aufgeht, um schließlich in der strikten
materialistischen Doktrin zu endigen, die in den Seelenfunktionen reine ner102

venphysiologische Vorgänge erblickt. Willensfreiheit und persönliche Unsterblichkeit erklärt er für Phantome, denn alles ist den Einflüssen der Umwelt und dem Umwandlungsprozeß in dem ewigen Kreislauf der Natur unterworfen. Die Erde ernährt und verzehrt uns; unsterblich bleiben nur unsere Taten. Non omnis moriar. — Um das Bild dieses Wahrheitsuchers zu vervollständigen, sei noch angeführt, daß er in seinem menschlichen Verkehr von
selbstloser Opferwilligkeit geleitet wurde, und daß er in der Politik die unbedingte Volkssouveränität als Staatsforderung verlangte. Von seinem Geist und
seiner Arbeitskraft spendete er seinen Freunden verschwenderisch mit vollen
Händen. H o l b a c h , H e l v é t i u s , R o u s s e a u können davon erzählen. Er
trieb fast einen Freundschaftskultus. Nur der angeblichen Schmähsucht Rousseaus trat er später mit ungewöhnlicher Schärfe entgegen, und trotz der Milde, die ihn gegen Andersdenkende auszeichnete, hat eine Versöhnung zwischen beiden nie stattgefunden 1.
Von seinen ersten Schriften sind zu nennen: »Pensées philosophiques«
(1746), die sich gegen Pascal und die Jansenisten richten und in denen sich
der Einfluß Bayles bemerkbar macht. Sie enthalten eine Reihe geistvoller Betrachtungen fast in Form von Epigrammen. Ferner der ungemein leichtfertige
Jugendroman »Les bijoux indiscrets« (1748), die »Lettres sur les aveugles«
(1749), und die »Lettres sur les sourds—muets« (1751). Die ersteren sind eine
Abhandlung über die Physiologie der Sinne, die zweiten eine über Ursprung
der Sprachen und Fragen der Ästhetik, aus welchen L e s s i n g manche Anregung geschöpft hat. In beiden Briefen tritt schon sein materialistischer Standpunkt schärfer hervor, nicht unbeeinflußt durch die inzwischen erschienenen
Bücher L a m e t t r i e s (1709 — 1751): »Histoire naturelle de l'âme« (1745)
und »L'homme machine« (1747), die ihren Verfasser zur Flucht aus Frankreich und Holland zwangen, aber Friedrich den Großen veranlaßten, ihn nach
Potsdam zu berufen, zum Akademiemitglied und sogar zu seinem Vorleser zu
machen. Ferner sind hier noch zu nennen: die »Pensées sur l'interprétation
de la nature« (1754). In ihnen führt er nach seiner nunmehr völlig materialistisch gerichteten Naturanschauung die Entstehung und das Bestehen der
Welt auf empfindende, in beständiger Bewegung und Selbsttätigkeit befindliche Moleküle (Stoffelemente), also auf vitale Stoffeinheiten zurück.
Daß die Kirche solchen Lehren nicht kampflos gegenüberstehen würde,
ist fast selbstverständlich. Schon 1747 mußte Diderot auf geistliche Denunziation hin sein Freidenkertum mit hunderttägiger Gefangenschaft im Gefängnis
zu Vincennes büßen. Seit 1745 arbeitete er über zwanzig Jahre lang an dem
großen Werk der E n z y k l o p ä d i e , deren Hauptredaktion ihm zufiel und zu
der er außerdem über tausend selbständige Artikel als alleiniger Verfasser
beisteuerte. Insbesondere lag ihm eine genaue Darstellung der technischen
Gewerbe am Herzen, und er ermüdete nicht, nach Werkstätten und Fabriken
zu laufen, um sich die Kenntnis der Fabrikationsgeheimnisse, der Maschinen
und ihrer Handhabung zu verschaffen. Durch die Berücksichtigung der Küns1 Eine neuere Darstellung des Verhältnisses Diderots zu Rousseau verändert das historische
Charakterbild Rousseaus sehr zu seinen Gunsten. Für diese ebenso wichtige, wie interessante Entdeckung sei auf die Fußnoten zu »Rousseau«, Erläuterung Nr. 83 des Kommentars verwiesen.
[EH]
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te hat er dem Werke einen Vorzug gegeben, den die bisher existierenden
gleichnamigen Lexika nicht besaßen. Die weiter hinten folgende Geschichte
der Enzyklopädie muß uns Bewunderung für die Ausdauer und Tapferkeit einflößen, mit der er, ein literarischer Held, die Vollendung dieses Werkes trotz
der vielen kirchlichen und staatlichen Verfolgungen durchsetzte, lediglich geleitet von dem Interesse für die Wissenschaft, von seiner Liebe zur Wahrheit
und dem Bestreben für den Fortschritt der Menschheit. Auch dann ließ er
sich von seinem Ziel nicht abbringen, als ein Teil seiner Mitarbeiter, darunter
auch der Mitbegründer des Werkes, d'Alembert, ihn auf halbem Wege im Stiche ließ und seine Verleger aus habsüchtigem Interesse seine Manuskripte
hinter seinem Rücken verstümmelten, um der Gefahr vorzubeugen, daß die
scharfen Spitzen des Textes eine staatliche Unterdrückung und somit einen
pekuniären Mißerfolg für sie herbeiführen könnten.
Außerdem schrieb er 1757 und 1758, obwohl die Mühen der Enzyklopädie seine volle Arbeitskraft in Anspruch nahmen, bürgerliche Lustspiele, die
die französische Dramatik von dem absterbenden Klassizismus auf natürlichere Bahnen lenken sollten. Mit großer Schärfe ging er gegen die gespreizten
Unwahrscheinlichkeiten der damaligen französischen Tragödie vor, die noch
in den steifen klassischen Formen steckte und in ihrer Entwicklung zurückgeblieben war. Als Mittelding zwischen Tragödie und Komödie, entsprechend
der mittleren Stimmung, in der sich der Mensch gewöhnlich befindet, schuf
Diderot das drame domestique‚ welches er das genre sérieux nennt. Hier sind
anzuführen: »Le file naturl«, »Le père de famille«, die beide von Lessing 1760
übersetzt wurden. Diderot glaubte das Theater dadurch zu verjüngen, daß er
das Familienleben mit seinen Freuden und Leiden auf die Bühne brachte.
Aber bei aller Anerkennung seiner Absicht, durch Rührungseffekte das Theater zu einer moralischen Erziehungsanstalt für das Volk zu machen, ist der
dichterische Wert dieser Bühnenstücke nicht sehr hoch einzuschätzen.
Daneben verfaßte er von 1759 bis 1771, dann noch von 1775 bis 1781
regelmäßig jedes zweite Jahr einen »Salon«, eine kritische Zeitschrift, welche
eine Beschreibung der damaligen französischen Kunstzustände darstellt und
das Kunstverständnis in allen gebildeten Bevölkerungsschichten mit Eindringlichkeit verbreitete. Er ist der Schöpfer der Kunstkritik in Frankreich überhaupt. Nach seiner Auffassung von den Pflichten der Kritik übte er sie in schonender und rücksichtsvoller Weise aus, indem er mehr durch Belehrung als
durch Tadel zu wirken suchte. Seine kunstkritischen Feuilletons verschafften
dem Publikum dadurch einen doppelten ästhetischen Genuß, daß er durch
Einfühlung in die künstlerischen Absichten des Autors und durch schöpferische Nachgestaltung des Geschauten und Gehörten in seiner blühenden Diktion selbst kleine Gemälde ausführte. Von diesen Abhandlungen hat G o e t h e
den »Versuch über die Malerei« 1764 im Auszuge übersetzt und mit Anmerkungen versehen; und Lessing hat es dankbar anerkannt, wieviel er Diderots
Kunstanschauungen schuldig sei. Beide verstanden sich so gut, daß sie gegenseitig ihre Dramen zu übersetzen beschlossen. Bei Diderot blieb es bei der Absicht. Bald jedoch machte ihm Lessing den ersten Rang eines Kunstrichters
streitig. Während er in Shakespeare den Gipfelpunkt aller Dramatik erkennt,
weiß Diderot nur über Shakespeares Größe zu staunen, ohne sie voll zu ver104

stehen. Er nennt Shakespeare einen Koloß; ähnlich wie Voltaire für Shakespeares Größe, die sich dem französischen Geiste nie ganz offenbarte, nur die
Bezeichnung »monstre« finden konnte.
Aus derselben Zeit stammen physikalische und mathematische Abhandlungen; ferner der Roman »La Religieuse 1« (1760), dessen Heldin eine wider
ihren Willen im Kloster schmachtende Nonne ist und dessen Tendenz auf die
Bekämpfung des Mönchtums gerichtet ist. Ferner sein originellstes Werk, die
Satire »Le neveu de Rameau« (1762), deren Titelheld unzweifelhaft Porträtzüge enthält und von G r i m m das Genie der Narrheit genannt wird, im Grunde aber ein Spiegelbild der vor der französischen Revolution herrschenden
gesellschaftlichen Verderbnis und Genußsucht darstellt. Goethe nannte
»Rameaus Neffe« ein »Juwel« und hat das Werkchen (1805) »mit Neigung, ja
mit Leidenschaft«, wie er sagt, aus dem Manuskript übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Er nennt Diderots Stil »hinreißend« und ihn selbst den
»Deutschesten unter den französischen Schriftstellern«. Endlich müssen hier
noch hervorgehoben werden die Schriften »Entretien entre Dalembert et Diderot« und »Le rêve de Dalembert«, bereits im Jahre 1769 verfaßt, aber erst
1831 unter seinen nachgelassenen Werken veröffentlicht. Beide Schriften bilden die Zusammenfassung der unerschrockensten, materialistischen Philosophie und erinnern an die Dialoge P l a t o n s . Nebenbei enthalten sie, wie alle
größeren Schriften Diderots und insbesondere seine entzückenden Briefe an
Sophie Volland, eine köstliche Fülle von Menschenbeobachtung und Lebensweisheit. Diese Fruchtbarkeit literarischer Produktion, die noch viele andere
hier nicht erwähnte Schriften umfaßt, stellt Diderot als einen der gefeiertsten
Schriftsteller Frankreichs an die Seite Voltaires mit dem Unterschiede, daß
Voltaires Philosophie bei den Errungenschaften N e w t o n s und L o c k e s stehen blieb, Diderots Entwicklung aber von jenen Voraussetzungen allmählich
zum Materialismus und Atheismus hinstrebte.
Diderot war von fast wunderbarer Vielseitigkeit und Schlagfertigkeit,
immer sprungbereit, seine staunenswerten Kenntnisse auf allen Gebieten der
Wissenschaften und Künste, des Handels und Handwerks in oft langen Abhandlungen fast zu improvisieren, und man darf nicht zu scharf mit ihm rechten, wenn ihm dabei auch manche Oberflächlichkeit passiert ist. Immer führen Begeisterung und der Ernst sachlicher Erkenntnis seine Feder. Wenn seine Zeitgenossen ihm nachsagten, er könne wohl meisterhafte Seiten, aber
kein vortreffliches Buch schreiben — il a écrit des pages magistrales, mais il
n'a jamais su faire un livre —‚ so hat er sie durch seine letztgenannten Werke
und besonders durch den philosophischen Dialog »Rameaus Neffe« widerlegt.
Aber es ist nicht zu leugnen, daß eine gewisse Zersplitterung seiner außerordentlichen Fähigkeiten daran schuld ist, daß sein Name der Nachwelt nicht so
geläufig wie R o u s s e a u und V o l t a i r e geworden ist.
Als er der Einladung der Kaiserin K a t h a r i n a v o n R u ß l a n d (1762),
die in Frankreich zeitweise unterdrückte Enzyklopädie in St. Petersburg zu
vollenden, nicht folgeleisten konnte und diese Fürstin erfuhr, daß er zur Aussteuer seiner Tochter in die Notlage versetzt war, sich seiner Bibliothek zu
entäußern, kaufte sie sie ihm für 15.000 Livres unter der Bedingung ab, daß
1 In Deutschland unter dem Titel »Die Nonne« bekannt
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er sie auf Lebenszeit in seiner Verwahrung behielte. Ja, sie setzte ihm als Bibliothekar seiner eigenen Bücherei ein jährliches Gehalt von 1000 Livres aus
und ließ ihm zwei Jahre später dieses Gehalt auf fünfzig Jahre voraus bezahlen. »Nun bin ich«, schrieb Diderot scherzend, »bei meiner Ehre verpflichtet,
noch fünfzig Jahre zu leben«. Endlich reiste er auf wiederholte Einladungen
der Kaiserin im Frühjahr 1773 doch nach Petersburg, wo er im freundschaftlich ungezwungensten und geistvollen Verkehr mit der Herrscherin bis Februar 1774 verblieb. Die Heimreise von dort aber trat er trotz dringender Einladung Friedrich des Großen nicht über Berlin, sondern über Holland an, und
im Oktober 1774 traf er in Paris wieder ein.
Die Arbeitskraft des nunmehr Einundsechzigjährigen blieb ungeschwächt; 1773 schrieb er seinen Roman »Jacques le fataliste 1«, dann nacheinander die »Réfutation d’un ouvrage d’Helvétius intitulé: L'homme« (1774),
die »Eléments de physiologie« (1774 — 1780), »Essai sur les règnes de Claude et de Néron« (1778 — 1782), das Drama »Est—il bon? est—il méchant?«
Am glänzendsten zeigt sich aber sein Erzählertalent in den kleinen Genrebildern, den »Petits papiers«, die entweder in Grimms »Correspondance litiéraire« erschienen oder handschriftlich umgingen, und von denen das herrliche Bruchstück »Über die Frauen« (1772), »die Geschichte der beiden Freunde von Bourbonne« (1770) und mehrere andere ein rühmendes Zeugnis seiner
literarischen Begabung ablegen. In allen diesen Schriften, wie in den politischen Artikeln der Enzyklopädie spiegelt sich, wenn auch oft in vorsichtiger
Weise, sein Groll über die drückenden Zustände in seinem Vaterlande wieder,
die ihn allmählich zu einem Enthusiasten der Anarchie machten. Da er die Naturwahrheit als höchste Kunstforderung aufstellte, so predigte er auch gleich
Rousseau eine Rückkehr von der Hyperkultur; doch in erster Reihe [Linie]
verlangt er unablässig eine Abänderung der bestehenden Gesetze, und mit
seiner hinreißenden Beredsamkeit hat er mehr für die Anbahnung einer neuen Zeit gewirkt als irgendeiner seiner Zeitgenossen.
Nachdem Diderot bereits im Februar des Jahres 1784 einen heftigen
Blutsturz gehabt hatte, erlag er am 31. Juli desselben Jahres einem Schlaganfall. Am Abend vorher hatte er noch den Besuch seiner Freunde, denen er,
nach den Aufzeichnungen der Mme. de Vandeul, seiner Tochter und ersten
Biographin, ohne Ahnung seines so schnellen Todes beim Abschiede das letzte
Wort mitgab: »Der erste Schritt zur Philosophie ist der Unglaube 2«. Die Kaiserin von Rußland gewährte seiner Witwe eine lebenslängliche Unterstützung. Seine Freundin Mlle. Volland war wenige Monate vor ihm gestorben. —
Eine vorzügliche neue Ausgabe seiner Schriften in zwanzig Bänden mit
Einleitung und trefflichen Anmerkungen hat J. Assézat, Paris 1875, besorgt.
An die Spitze derselben stellt er den glänzenden Nachruf, den H e i n r i c h
M e i s t e r , ein in den Kreisen der Enzyklopädisten lebender Züricher, im November 1786 in G r i m m s L i t e r a r i s c h e r K o r r e s p o n d e n z auf Diderot
veröffentlicht hat. Diderots Konterfei zeigt einen geistvollen Napoleonskopf,
verklärt durch den Ausdruck philosophischer Milde. Meister meint in seinem
1 In Deutschland als »Jakob und sein Herr« bekannt.
2 Dieser Ausspruch erinnert an das Leitwort der Philosophie Descartes: »De omnibus est dubitandum«.
[EH]
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Nachrufe, daß er einem Künstler hätte als Vorbild dienen können, der das Ideal eines Kopfes für P l a t o n oder A r i s t o t e l e s suchen wollte. Diderot war
nach dem Zeugnis seiner Zeitgenossen ein Künstler der Konversation, dessen
Ideen alle Kreise befruchteten. Niemand übertraf ihn an Lebhaftigkeit, an
Energie und blitzartigen Einfällen. Trotz seines sprühenden Temperaments
war sein Gerechtigkeitssinn stark genug entwickelt, um in seinen Schriften
und Kritiken alles Verletzende auszuschalten und im geselligen Verkehr stets
Selbstbeherrschung und objektives Urteil zu bewahren. Ihm ging die Partei
stets über die Person. Obwohl er sich wenig aus dem Taumel des lauten Salonlebens machte, war er doch der Mittelpunkt, wo er sich zeigte. Die größere
Befriedigung fand er indes am fleißigen Schaffen in der Gelehrtenstube. Mit
solchen Gaben wurde Diderot erklärlicherweise bald der geistige Führer der
Enzyklopädisten, wie er auch der vornehmste Charakter unter ihnen war. In
einem Gespräch mit Eckermann hat G o e t h e noch ein Jahr vor seinem Tode
das »außerordentliche Talent dieses Mannes angestaunt«, zu dem er sich in
geistiger Freundschaft hingezogen fühlte, ohne ihn je gesehen zu haben. Aus
Diderots Gedankenwelt führen zahlreiche Fäden zu den Anschauungen und
Kämpfen unserer heutigen Zeit.
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d'Alembert (1717 — 1783),
sein Leben, seine Werke und eine
kurze Analyse des
Discours préliminaire
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Jean—le—Rond d'Alembert, geboren 16. November 1717 zu Paris, der uneheliche Sohn der als schöngeistigen Salondame bekannten M m e . d e T e n c i n und eines Ingenieuroffiziers D e s t o u c h e s , eines Bruders des gleichnamigen Dichters, war von den gewissenlosen Eltern ausgesetzt und in der
Nähe der Kirche Notre—Dame auf den Stufen der Taufkapelle St. Jean—le—
Rond aufgefunden worden. Von seinem Fundorte erhielt er den Vornamen,
während sein rätselhafter Stammname unter dem er berühmt geworden, als
»d'Arembert« zum erstenmal in dem Testament des 1726 verstorbenen Destouches erschien, der ihm eine Rente von 1200 Livres vermacht hatte. Seine
Mutter, die sich erst im Alter ihres Sohnes erinnerte, als sein Name in der
Wissenschaft mit Stolz genannt wurde, verleugnete er; sie starb 1749. Dagegen bewahrte er seiner vortrefflichen Pflegemutter M m e . R o u s s e a u , einer
Glasers—Witwe, der der für das Findelhaus zu schwächliche Knabe zur Erziehung anvertraut wurde, eine rührende Dankbarkeit und verließ die kleine
Wohnung ihres ärmlichen Heims in der engen Gasse Rue Michel—Le—Comte,
wo er, wie er 1758 an Voltaire schrieb fast 50 Jahre lang nur drei Ellen Himmel sehen konnte, erst im Jahre 1765, als ihn sein Arzt zum Beziehen einer
gesünderen Wohnung drängte. Er zog darauf in das Haus seiner geistvollen
Freundin M l l e . J u l i e d e L e s p i n a s s e am Boulevard du Temple, mit der
er sich durch das Verständnis, das sie seinen Arbeiten entgegenbrachte, in
Seelenverwandtschaft verbunden fühlte.
Julie de Lespinasse (1732 — 1776) war im Alter von 22 Jahren in das
Haus der M m e . d u D e ff a n t gekommen, in deren Salon sich die geistreichsten Männer der Zeit vereinigten. Die Salons waren damals der Mittelpunkt des Pariser Bildungs— und Literaturlebens, das dort stets neue Anregungen empfing; dort wurden gewissermaßen die Schlachtpläne der literarischen Kämpfe entworfen und die Rollen auf dem Kampfplatze verteilt. An der
Spitze dieser Salons standen meist Frauen, welche, wie Voltaire scherzend
sagte, einen oder zwei Schriftsteller als Minister zur Seite hatten. Die bedeutendsten dieser Salons in ihrer chronologischen Reihenfolge waren die der
schon erwähnten Mme. d e T e n c i n , dann der Mme. G e o ff r i n (1699 —
1777), der Mme. d u D e ff a n t (1697 — 1780), der Julie d e L e s p i n a s s e ,
der Mme. N e c k e r , der Mme. d ‘ E p i n a y , ihrer Schwester der Gräfin
d ' H o u d e t o t und endlich der besonders glänzende Salon der Mlle. Q u i n a u l t . Auch die Salons des B a r o n H o l b a c h (des »Maître d’hôtel de la philosophie«) und der M a d a m e H e l v é t i u s sind hier zu erwähnen. Geistvoller
ist selten das gesellschaftliche Leben ausgebildet gewesen 1. Doch ist nicht zu
leugnen, daß diese Salons zwar die öffentliche Meinung von der Hofluft in Paris und Versailles unabhängig gemacht, aber auch die Freigeisterei zur Modesache und die Philosophie zur Sophistik verflacht haben. Als Mlle. de Lespi1 Nach Hettner, »Literaturgeschichte« 1894, II, 284, auf die sich die folgenden Ausführungen zum Teil stützen.
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nasse 1764 den Salon der auf sie eifersüchtigen alten Mme. du Deffant verließ, wußte sie, obgleich nach Grimms Schilderung, »ohne Vermögen, ohne
Geburt, ohne Schönheit«, durch ihre liebenswürdige Geselligkeit die geistige
Elite von Paris in ihrem Salon täglich von 5 — 9 Uhr um sich zu versammeln.
Ihr Briefwechsel und auch ihre selbständigen literarischen Arbeiten bezeugen
einen kühnen Geist und feinen Geschmack. Sie war, seitdem d'Alembert bei
ihr wohnte, nicht nur seine Mitarbeiterin geworden, sondern hat seinen Arbeiten sogar die Richtung gegeben. d'Alembert hat 1771 — nach 17 Jahren
freundschaftlicher Verehrung — in seinem »Portrait de Mademoiselle de Lespinasse, adressé à elle—même« uns ein sehr schmeichelhaftes Bild ihrer Persönlichkeit überliefert. G r i m m rühmt ihr nach: »Ihr war im höchsten Grade
die so schwere und köstliche Kunst angeboren‚ den Geist anderer zur Geltung
zu bringen, ihn anzuregen und ihm Spielraum zu geben.« Eine fast unerklärliche und allen ihren Freunden verheimlichte leidenschaftliche Doppelliebe
trieb sie in den selbstgewählten frühen Tod. Nur d'Alembert scheint das Geheimnis gewußt zu haben, das ihm Qualen bereitet haben mag, aber seine Leidenschaft für diese Frau, mit der ihn in erster Linie ein geistiges Band verknüpfte, nicht zu beeinträchtigen vermochte. Er hat den schmerzlichen Verlust seiner Freundin nie ganz überwunden und in seinen beiden Nachrufen:
»Aux Manes de Mlle. de Lespinasse«, 22. Juli 1776 und »Sur la Tombe de
Mlle. de Lespinasse«, 2. Sept. 1776, seiner Trauer über das Hinscheiden seiner einzigen, wenn auch enttäuschten Liebe rührenden Ausdruck gegeben.
Nach ihrem Tode bezog er 1776 eine Amtswohnung im Louvre, wo er am 29.
Oktober 1783 infolge eines Steinleidens starb. Zu dem Versuch einer chirurgischen Operation hatte ihm der Mut und, vielleicht nicht mit Unrecht, das Vertrauen zu der damaligen ärztlichen Kunst gefehlt. Mit allen bedeutenden Enzyklopädisten teilte er das Geschick, daß sie die Verwirklichung ihrer Bestrebungen durch die Morgenröte der Französischen Revolution nicht erleben,
daß sie das gelobte Land ihrer Träume von weitem schauen, aber nicht betreten sollten.
Seine Zeitgenossen rühmen einstimmig d'Alemberts liebenswürdigen,
vor allem seinen gerechten Charakter, seine Wohltätigkeit und Aufopferungsfähigkeit für seine Freunde, seinen durch sein Spezialstudium der Mathematik geschulten, scharfen logischen und. abwägenden Verstand, der ihn mit Genügsamkeit und leidenschaftsloser Objektivität erfüllte. Auch heben sie seine
beispiellose Uneigennützigkeit hervor und seine Nichtachtung gegen Titel,
Orden, Adel und Geld. Man lese die beiden durch Aufrichtigkeit und edeln
Stolz sich auszeichnenden Briefe, in denen er die ehrenvollen Anerbietungen
F r i e d r i c h d e s G r o ß e n und K a t h a r i n a s v o n R u ß l a n d ablehnte. Nie
mochte er sich einen Vorteil auf Kosten eines anderen verschaffen, aber das
Unglück seiner Freunde nimmt ihm Schlaf und Ruhe. Er ist ein Vertreter der
epikuräischen Lebensphilosophie in ihrer edelsten Auffassung. Trotz aller Polemik gegen die verrotteten Zustände des Absolutismus und der intoleranten
Kirche, gegen Hochmut und Unwissenheit ist er keine eigentliche Kampfnatur. Eine weltmännische Erziehung und weniger ärmliche Jugendverhältnisse
hätten ihn vielleicht zu einem Diplomaten prädestiniert. Auch in Fällen berechtigter Entrüstung zeigt sich stets die Versöhnlichkeit seines Charakters.
110

Von demselben Geiste sind auch seine Kritiken beseelt. Als Voltaire öffentlich
gegen Rousseau Partei ergriff, schrieb er ihm am 9. April 1761: »Je n’approuve pas que vous vous déclariez publiquement contre J. J. Rousseau comme
vous faites. C’est un malade de beaucoup d’esprt et qui n’a d’esprit que quand
il a la fièvre. Il ne faut ni le guérir, ni l’outrager.« (»Ich billige es nicht, daß
Sie sich öffentlich als Gegner Rousseaus erklärten, wie Sie es getan. Er ist ein
Kranker, der an zu vielem Geist leidet und nur Geist hat, wenn er im Fieber
ist. Man darf ihn weder heilen, noch schmähen.«)
Aus diesen Charakterzügen, denen sich noch ein gewisser Mangel an
Energie und eine oft getadelte Zurückhaltung beigesellten, wird es verständlich, wenn auch nicht entschuldbar, daß er im Jahre 1759 von der Redaktion
der Enzyklopädie zurücktrat, als deren Privileg zurückgezogen wurde und
sich neue Gefahren für die persönliche Sicherheit der Herausgeber befürchten ließen, Gefahren, die, wie wir sahen, die Tatkraft Diderots nur zu noch
größerem rastlosem Arbeitsfleiß anstachelten. d'Alembert suchte diese Treulosigkeit gegen seinen vier Jahre älteren Freund Diderot allerdings durch fleißige Lieferung von Artikeln für das gemeinsam unternommene Werk wieder
gut zu machen. So stammen neben den mathematischen Artikeln auch Aufsätze allgemeinen Inhaltes aus der Feder d'Alemberts, von denen besonders hervorzuheben sind die Artikel »Collége«, »Eléments des sciences«, »Erudition«,
»Dictionnaire«, »Goût« und der Artikel »Genève«, der den Protest der Genfer
Pastoren und einen berühmten Brief Rousseaus veranlaßte. Die Unentschlossenheit seines Charakters beeinflußte auch seine philosophischen Arbeiten bis
zu dem Grade, daß er die letzten Konsequenzen seiner Probleme nicht zu ziehen wagte und den letzten Fragen über das Dasein und die Persönlichkeit
Gottes, über die Unsterblichkeit der Seele und die Freiheit des menschlichen
Willens auswich oder sie nur an der Oberfläche berührte. Dieselbe Unentschlossenheit hat aber auch seine Lebensbahn insofern bestimmt, als er die
glänzenden Anerbietungen Friedrichs des Großen ausschlug, der ihm wiederholt unter sehr vorteilhaften pekuniären Bedingungen die Präsidentschaft der
Berliner Akademie nach dem bald zu erwartenden Tode Maupertuis' anbot.
Ebenso lehnte er den verlockenden Antrag der Kaiserin Katharina von Rußland ab, die ihn mit einem Jahresgehalt von 100,000 Livres als Erzieher ihres
Sohnes gewinnen wollte, teils weil er durch dessen Annahme eine Beschränkung seiner Unabhängigkeit befürchtete, teils weil seine beschauliche Gelehrtennatur ihn an die Umgebung der ihm lieb gewordenen Personen und Verhältnisse fesselte. Seine Freunde sagten von ihm daraufhin, er wäre der Sklave seiner eigenen Freiheit. Er selbst aber entschuldigte sich gleichsam mit
der Empfindsamkeit seiner Gemütsanlage, die jeder Erregung und Beunruhigung schon deshalb furchtsam aus dem Wege ging, weil sein körperliches Befinden davon nachteilig beeinflußt wurde. In seiner kurzen Selbstbiographie
(»Mémoire de d'Alembert, par lui—méme« und »Portrait de l’auteur, fait par
lui—même« 1760, an eine ungenannte Dame gerichtet) spricht er offenherzig
von sich in der dritten Person:. »Son âme avait besoin d’être remplie et non
pas tourmentée; il ne lui fallait que des émotions douces; les secousses l’auraient usée ct amortie.« (»Sein Gemüt hatte das Bedürfnis, befriedigt, aber
nicht gequält zu werden; es verlangte nach sanften Erregungen; durch Er111

schütterungen würde es abgestumpft und erschöpft worden sein.«) Diese ehrliche Selbstschilderung erklärt vollständig d'Alemberts Charakter, Denken
und Verhalten. Im übrigen sei hier auf den glänzenden Nachruf (Eloge) hingewiesen, den ihm C o n d o r c e t in der Pariser Akademie gehalten hat und der
in d'Alemberts Werken veröffentlicht ist. — Trotz der Ablehnung eines Amtes
verband ihn innige Freundschaft und gegenseitige Verehrung in einem langjährigen vertrauten Briefwechsel mit dem großen Preußenkönig, von dem er
dann auch ein Jahresgehalt von 1200 Livres annahm und den er endlich auf
dessen wiederholte Einladungen 1755 in Wesel und 1763 in Berlin und Potsdam besuchte.
Die besonderen Wissenschaften, die er durch seine große Begabung förderte und erweiterte, waren die Mathematik und die Physik. Schon 1740
überreichte d'Alembert, erst 22 Jahre alt, der französischen Akademie der
Wissenschaften eine mathematische Abhandlung über die Bewegung fester
Körper in einer Flüssigkeit und eine andere über Integralrechnung, die reichen Beifall ernteten. 1743 schrieb er einen Traité de Dynamique, 1744 einen
Traité de l’équilibre et du mouvement des ﬂuides und einen anderen über reine Analysis. 1746 erhielt er mit seinen »Réﬂexions sur la cause générale des
vents« den Preis der Berliner Akademie. 1749 erschienen seine »Recherches
sur la précession des équinoxes« und im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte
mancherlei andere physikalische und astronomische Abhandlungen und seine
»Opuscules mathématiques«. Im Jahre 1742 wurde er, mit 25 Jahren, Adjoint
der Pariser Académie des Sciences, deren wirkliches Mitglied er jedoch erst
1762 und ihr ständiger Sekretär 1772 wurde. Der im Jahre 1743 veröffentlichte Traité de Dynamique, in welchem er das nach ihm benannte »d'Alembertsche Prinzip« entwickelte, das alle Probleme der Dyriamik auf solche der Statik zurückführt, versetzte ihn unter die ersten Mathematiker Europas, wenngleich er in Dan i e l B e r n o u l l i und in L e o n h a r d E u l e r auch große Widersacher fand. Besonders Bernoulli erkennt d'Alemberts Bedeutung nur in
der theoretischen Mathematik an. In einem Briefe an Euler vom 26. Januar
1750 schreibt er, daß er Herrn d'Alembert für einen großen »mathematicum
in abstractis« halte, daß er aber, wenn er einen »incursum in mathesin applicatam mache, über die Maßen schwach sei« und durch seine Abstraktionen
die Wissenschaft mehr schädige als fördere 1.
In den Memoiren der Berliner Akademie erschienen ferner seine Untersuchungen über die Kurve einer schwingenden Saite, über die Schwingungen
tönender Körper und über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Tones. Diese Arbeiten führten ihn auch zu seiner musiktheoretischen Schrift: »Eléments
de Musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau 1752«,
die von F. W. Marpurg 1757 ins Deutsche übertragen und mit Anmerkungen
versehen wurde. Der wissenschaftliche Wert dieser Schrift ist noch in unseren
Tagen von Helmholtz (Lehre von den Tonempfindungen S. 380) besonders
rühmend hervorgehoben worden. Seine Vorliebe für die Musik veranlaßte ihn
zu der geistvollen musikästhetischen Abhandlung »De la Liberté de la Musique« (1760)‚ deren Stil und Gedankenfülle ihm einen ersten Platz in der Mu1 Nach Ludwig Kunz: »Die Erkenntnistheorie d'Alemberts« (Archiv für Philosophie, Oktober
1906.)
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sikästhetik einräumt. Auch in den nachgelassenen Schriften d'Alemberts, die
sich unter den Manuskripten Condorcets, des einen der beiden Nachlaßerben
d'Alemberts befanden und von Charles Henry 1887 veröffentlicht wurden, finden sich drei Essays über Oper und Musik, für die hier auf mein Buch »Die
Enzyklopädisten … [s. o.] « hingewiesen sei.
Daß ein so feiner und scharfer Denker auch in der Philosophie seine
Spuren hinterlassen würde, ist wohl einleuchtend. Er ist der Schöpfer des Positivismus 1, der in A u g u s t e C o m t e 2 seinen Systematiker gefunden hat.
d'Alembert ist Eklektiker 3, der Philosoph aller Schulen; ein Feind aller Systeme, eignet er sich von den bisherigen philosophischen Doktrinen das an, was
seiner positiv realistischen Anschauung zweckdienlich erscheint und eine dauernde Gültigkeit verheißt. In seiner Auffassung des Verhältnisses von Körper
und Geist huldigt er dem Dualismus Descartes’, überläßt aber die Entscheidung über das Prinzip ihrer wechselseitigen Einwirkung den »erleuchteten
Metaphysikern«. Wenn die Philosophie sich nicht in Hirngespinsten verlieren
solle, so müsse sie sich auf anerkannte Tatsachen beschränken und alle Systeme und metaphysischen Fragen ängstlich von sich fern halten, die den
menschlichen Geist sehr bald auf einen toten Punkt führen. Weshalb denn immer von neuem die nutzlosen, weil vergeblichen Versuche wiederholen, die
Grenzen zu überspringen, die der unabänderliche Wille eines weisen Schöpfers unserer Erkenntnis gezogen hat! Von allen metaphysischen Fragen, die
er eingehend und scharfsinnig erörtert, um statt zu ihrer Lösung, zu neuen
Fragen, neuen Zweifeln oder im besten Falle zu der Antwort »oui et non« zu
gelangen, beschäftigte ihn am meisten und mit Glück die Beweisführung für
die Existenz der Außenwelt, wie wir in den Erläuterungen 4 und 12 des Kommentars 4 näher ausgeführt haben. Das Argument Descartes’, das die Gewißheit der Außenwelt auf die untrügerische veracitas Dei zurückführt, widerlegt
er bündig durch die Bemerkung, daß es ein Irrtum sei, die Existenz der Körper durch die Existenz Gottes beweisen zu wollen, während man umgekehrt
in der Existenz der Körper und ihrer wunderbaren Ordnung im Universum die
Beweise für das Dasein Gottes suchen müsse. Denn »l’arrangement physique
de l’univers ne peut être l’ouvrage d’une matière brute et sans intelligence.«
(Elém. de philos.‚ S. 189) (»Die Naturanlage des Universums kann nicht das
Werk einer rohen und vernunftlosen Materie sein.«)
Obgleich er in Descartischer Schule aufgewachsen ist und für diesen
Philosophen große Verehrung zeigt, steht er in der Erkenntnistheorie, von Bacon ausgehend, ganz auf dem Boden der damals alle Zeitgenossen beherrschenden Philosophie L o c k e s und führt gleich ihm alle Erkenntnis auf äußere und innere Erfahrung, auf Sinneswahrnehmungen und die davon abgeleiteten Vorstellungen zurück. Seine »Idées directes« und »Idées réﬂéchies« entsprechen den »sensations« und »reﬂexions« bei Locke. Über die Abweichung
von Lockes Lehrmeinung sei auf Erläuterung Nr. 12 verwiesen. In Übereinstimmung mit Locke bekämpft er die »angeborenen Ideen« und betrachtet er
1
2
3
4

Positivismus – das erfahrungsgemäß Gegebene ist die Quelle der Erkenntnis
Comte – franz. Philosoph, † 1857
Eklektik – von allem das Beste oder das Gemäßeste auswählen
S. 143, S. 150
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die Seele als tabula rasa, die erst dadurch ihren Inhalt empfängt, daß die von
unserem Willen unabhängigen Sinneseindrücke der Außenwelt wie durch eine
geöffnete Tür in sie hineindringen.
Den Nachfolger und Gegenfüßler Lockes in der Philosophie Englands,
G e o r g e B e r k e l e y , hat d'Alembert stets mit Geringschätzung behandelt
und dessen Spiritualismus an verschiedenen Stellen seiner »Eléments de philosophie« in Ernst und Spott bekämpft. Er sagt von ihm (S. 184): »Il faut ou
l’abandonner à sa bonne foi, ou le laisser vivre et raisonner avec des fantômesfi (»Man muß ihn entweder seiner Gutgläubigkeit preisgeben oder ihn gelten lassen und mit Phantasiegebilden philosophieren.«) Aber es ist auffallend,
daß er in der Aufzählung der philosophischen Größen weder S p i n o z a ‚ noch
B a y l e und H u m e erwähnt, obwohl er in seinen Darlegungen stets Sinn für
die geschichtliche Entwicklung bekundet. Von Spinoza mag ihn seine Abneigung gegen metaphysische Systeme und die Verschiedenheit der Gottesauffassung ferngehalten haben. Für die Verschweigung Bayles ist ein wissenschaftlicher Grund schlechterdings nicht zu finden; es hätte für d'Alembert
nur Gründe geben können, seiner als eines Vorläufers der Enzyklopädisten
(siehe Erläuterung 64 1) besonders rühmend zu erwähnen. Aber auch von
dem, in der kritischen Bekämpfung der Metaphysik und in seiner empirisch—
skeptischen Weltanschauung, ihm kongenialen, nur sechs Jahre älteren
Hume, den er bei dessen erstem Aufenthalt in Paris 1734 — 36 möglicherweise sogar persönlich kennengelernt hat, scheint er in seinem Discours préliminaire (1751) nicht beeinflußt worden zu sein. Denn diese erste Bekanntschaft kann immerhin nur oberflächlich gewesen sein und noch zu keinem intimeren Ideenaustausch geführt haben, da d'Alembert damals erst 18 Jahre
zählte und eigentlich erst 1744 mit seinem Eintritt in den Salon der Mme. du
Deffant eine Bedeutung in den schöngeistigen Kreisen der Gesellschaft erlangte. Man kann vielmehr als ziemlich sicher annehmen, daß er Humes 1748
erschienenes Hauptwerk »Enquiry concerning human understanding« vor
dem Erscheinen des Discours im Jahre 1751 nicht gekannt hat, zumal er sich
bis dahin fast ausschließlich seinen mathematischen Arbeiten gewidmet hatte.
Er würde ihn und sein Werk, das den positivistischen Anschauungen d'Alemberts in so hohem Maße entsprach, im Discours préliminaire sonst wenigstens
erwähnt, vermutlich sogar nach seinem Werte gepriesen haben. Erst als
Hume, wahrscheinlich in der Zeit von 1763 bis 1766, zum zweiten Male in Paris war, hat sich zwischen beiden geistesverwandten Männern ein freundschaftliches Verhältnis angebahnt, das bis zu Humes Tode (1776) dauerte.
Gleich H o b b e s führt d'Alembert die Gründung des Staatswesens auf
die Notwendigkeit des Schutzes zurück, dessen die Menschen zur Abwehr
ihres triebartigen Eigennutzes (homo homini lupus) und zur Verhütung des
Krieges aller gegen alle benötigt seien. In seiner Lebensphilosophie erblickt
er, gleich P y r r h o und der e p i k u r ä i s c h e n S c h u l e , das höchste Gut in
der Befreiung vom Schmerz und in der Erhaltung des Gleichgewichts im Gemüte. In seinen späteren Jahren wurde seine Abneigung gegen alle metaphysische Mystik so groß, daß auch seine Gottgläubigkeit dem vollsten Zweifel
erlag. In einem sehr lesenswerten Briefe vom 2. August 1770 an Friedrich den
1 S. 204
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Großen findet er auf die Fragen nach Gott und der Schöpfung der Materie die
alleinige Antwort in dem bekannten Wahlspruch M o n t a i g n e s : »Was weiß
ich ?« Mit zunehmendem Alter wird er immer mehr und mehr Skeptiker, für
den nur die logisch bewiesenen Wahrheiten der Mathematik und des Experiments Geltung behalten, und wenn er auch in den von ihm veröffentlichten
Schriften eine gewisse Rücksicht auf seine akademische Stellung beobachtet,
so spricht er sich desto offener in seinen Briefen an vertraute Freunde, besonders an Friedrich den Großen, dahin aus, daß er die Möglichkeit jeder historischen und metaphysischen Erkenntnis bezweifle. In einem interessanten Briefe vom 29. August 1769 an Voltaire bezeichnet er den Skeptizismus als die
einzig berechtigte philosophische Richtung in den metaphysischen Dunkelheiten. Im Sinne seiner positivistischen Anschauung erblickte er denn auch die
alleinige Aufgabe der Philosophie darin, alle wissenschaftlichen Tatsachen auf
möglichst wenige Grundprinzipien zurückzuführen und deren Zusammenhang
zu ergründen. In der kritischen Begrenzung unserer Erkenntnisfähigkeit bewährt er sich als der Vorläufer K a n t s .
Von seinen philosophischen Schriften und Abhandlungen ist neben dem
Discount préliminaire von besonderer Bedeutung der »Essai sur les éléments
de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines« (1759 —
1770), den er auf Wunsch Friedrichs des Großen durch sechzehn, den Hauptabschnitten angefügte Erläuterungen (»Eclaircissements«) erweitert hat. Dieses Werk enthält d'Alemberts gesamte philosophische Anschauungen und eine
Darstellung der Grundzüge aller Wissenschaften in enzyklopädischer Umfassung. Wie alle philosophischen Schriften d'Alemberts erwecken die »Elements
de philosophie« durch den anregenden Stil, durch die stete Beobachtung des
historischen Zusammenhanges und durch eine Fülle von neuen Gedanken und
feinsinniger Lebensweisheit noch heute unser volles Interesse an seinen Betrachtungen und Folgerungen, die sich stets innerhalb der Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit halten. Der wissenschaftlichen Erörterung aller metaphysischer Fragen weicht er beharrlich aus; dagegen hält er den Offenbarungsglauben für eine zweckmäßige Ergänzung der menschlichen Erkenntnis,
wie er es schon im Discount préliminaire mit dem Bedauern erklärt hat, daß
sich die geoffenbarte Religion nur auf die notwendigsten Vorschriften und einige Dogmen beschränke. Ja, es ist im höchsten Grade befremdend, daß dieser große und scharfe Denker, der alle philosophischen Fragen unter die kritische Lupe seines scharfen Geistes nimmt und auch die ihm so zwecklos dünkenden metaphysischen Probleme mit der Logik des Positivismus bis an die
Grenze ihrer Lösbarkeit verfolgt, seine Gläubigkeit an die Weisheit des Evangeliums so tief empfindet, daß er in Zweifelsfragen sich der Entscheidung des
Offenbarungsglaubens demütig unterwirft und die letzte Antwort auf die ungelösten Fragen der Forschung in den Worten findet: »Dieu l’a voulu ainsi.«
Seine Überzeugung von der Zweckmäßigkeit einer vernünftigen religiösen Erziehung behauptet er auch in der Opposition gegen H o l b a c h s Buch: »Système de la Nature«, das mit seinem rückhaltlosen Materialismus damals ebensoviel Aufsehen wie Entrüstung erregte 1 und eigentlich nur von D i d e r o t
1 Gutmenschen und Empörikergesindel, genau wie heute, wo das Wort »Tabubruch« schon
zum Sprachgebrauch der meinungsbildenden Betrüger gehört. Selbstverständlich darf je-
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und seinem nächsten Anhange verteidigt wurde. In den »Elements de philosophie« (S. 198) verwahrt er sich ausdrücklich gegen den Materialismus, dem
er sich erst in seinem letzten Lebensabschnitte, als der Skeptizismus, wie
schon erwähnt, sein ganzes Wesen immer mehr erfaßte und auch seine Religiosität erschütterte, doch nicht ganz verschließen konnte; und an einer anderen Stelle (S. 128) nennt er den religiösen Glauben (la foi) »une espèce de sixième sens, que le Créateur accorde ou refuse à son gré«. (Eine Art sechsten
Sinn, die der Schöpfer nach seinem Gefallen verleiht oder versagt.) Dieselben
Ansichten d'Alemberts finden sich auch in dem lesenswerten Aufsatz über die
Preßfreiheit, der unter seinen nachgelassenen Schriften von Charles Henry
1887 veröffentlicht wurde.
Wenn man d'Alembert in religiösen Fragen den Vorwurf der Lauheit
und in seinen mehrfachen Aussprüchen über Religion sogar der Zwiespältigkeit macht, so wird dabei übersehen, daß er von Natur ein religiöses Gemüt
besaß und daß seine fortschreitende Erkenntnis ihn zwar dem Dogmen— und
Offenbarungsglauben seiner früheren Jahre entfremden konnte, ihm aber
doch eine gewisse Zurückhaltung auferlegte, da er in dem Materialismus Diderots und besonders in der materialistischen Moral keinen ausreichenden
Ersatz für sein religiöses Bedürfnis zu gewinnen vermochte. Selbst als ihm im
reifen Alter der Verzicht auf die Lösung der letzten Fragen der Welterkenntnis als das klägliche Endresultat seines ganzen Denkerlebens immer mehr zu
Gemüt kam und ihn zum Skeptizismus und zu einer materialistischen Auffassung der Seele hinführte, neigte er zwar zu pantheistischen Anwandlungen,
aber keineswegs zu dem Atheismus Diderots. Denn in dem weiter unten erwähnten Brief an Friedrich den Großen vom 30. November 1770 schreibt er:
» ... le plus simple raisonnement prouve qu’il y a un être éternel, quoique
nous ne puissions concevoir ni un étre qui a toujours existé, ni un étre qui
commence à exister.« (»Das einfachste Nachdenken beweist uns die Existenz
eines ewigen Wesens, wenn wir auch ebensowenig ein Wesen begreifen können, das immer gelebt hat, wie eins, dessen Leben im Entstehen ist.«) In den
»Eléments de philosophie« (Kapitel »Metaphysik«) lehnt er jedoch alle rationalistischen Beweise für das Dasein Gottes, in denen sich die Scholastiker gegenseitig überboten, mit Entschiedenheit ab und nennt diese Versuche entrüstet eine Beschimpfung des höchsten Wesens: »C’est moins prouver un premier Etre que l’outrager.« Hierin zeigt er eine volle Übereinstimmung mit
Kant, mit der [dem] er auch sonst manchen Berührungspunkt hat. (Kann man
doch, wie wir in der Erläuterung zu d'Alemberts Erkenntnistheorie {Nr. 12 1}
bemerkt haben, in seinen Anschauungen über Raum und Zeit eine Vorahnung
der Kantschen Definitionen erblicken.) d'Alemberts fester, erst im späteren
Alter erschütterter Glaube an die Existenz Gottes beruht auf Überzeugungen,
die er in den Erscheinungen des Universums, in den bewundernswerten Gesetzen der Natur und in der unabänderlichen und weisen Ordnung findet, die
die Eigenschaften und Beziehungen aller Dinge bestimmt.

der seine Meinung sagen, aber sie muß mit der links—rot—grün—schwarzen übereinstimmen,
1 S. 150
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Eine Apostelnatur ist d'Alembert nicht gewesen, aber die Despotie der
Kirche und ihrer Diener hat er in seinen Schriften stets mit Schärfe bekämpft.
Gegen den Fanatismus und die Unduldsamkeit der kirchlichen Theologie, die
sich »im Verein mit der Metaphysik den Vorschriften der Vernunft entgegenstellt«, zog er unerbittlich zu Felde, und aus seiner Feindschaft gegen die Jesuiten, wie aus seiner Verachtung für »la canaille janséniste«, machte er niemals einen Hehl. Zu diesem Zwecke schrieb er 1765 seine, besonders gegen
die verhaßten Jansenisten gerichtete Abhandlung: »De la destruction des Jésuites en France, par un auteur désintéressé (avec supplément 1767)«, in der
er mit ungestümer Beredsamkeit Toleranz und Gewissensfreiheit fordert. In
einem herrlichen Brief an Friedrich den Großen vom 30. November 1770
schildert er als das Ideal seiner Religion ein von allen Dogmen des Paulus, der
Kirchenväter und der Konzile gereinigtes Christentum der Menschenliebe und
der geistigen Gottesverehrung, wie es Jesus gelehrt hat. Ihm schwebte der
ideale Gedanke vor, die Religion auf eine soziale Grundlage zu stellen, um
durch einen freiwilligen Güterausgleich die Linderung der Not und der Armut
und die Hebung der arbeitenden Klasse herbeizuführen. Und am 1. Februar
1771 unterbreitet er in einem Brief an denselben Fürsten ihm die Bitte, einen
einfachen Tempel zu bauen für den »Gott allein würdigen Kultus der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit«.
Es ist auffallend, daß sich d'Alembert, seitdem er zu seiner Freundin,
dem Fräulein von Lespinasse, gezogen ist, [sich] von seinen mathematischen
Fachstudien gänzlich abgewandt und fast ausschließlich mit literarischen Arbeiten beschäftigt hat. Vielleicht wollte er seiner Freundin durch die Gleichartigkeit des Arbeitsgebietes in ihrer eigenen literarischen Tätigkeit hilfreich
zur Seite stehn, vielleicht machten ihm auch seine literarischen Erfolge mehr
Freude und weniger Mühe. Denn von Fachleuten, und besonders von Mathematikern der neueren Zeit, wie M. C a n t o r (Vorlesungen über Geschichte
der Mathematik, 1898) und dem Franzosen J. B e r t r a n d (d'Alembert, 1889)
wird sogar der Gegensatz zwischen dem glänzenden literarischen Stil d'Alemberts und dem Mangel an Klarheit und Verständlichkeit in seinen wichtigen
mathematischen Schriften hervorgehoben 1.
Sein glänzendes Darstellungstalent zeigte sich in der Folge noch in den
seit 1772 veröffentlichten »Eloges des Académiciens«, den Biographien der
verstorbenen Akademiker, deren Nachruf er seit seinem Eintritt in dieses Institut in den öffentlichen Sitzungen vorgelesen hat. Auch eine Geschichte der
französischen Akademie hat er 1765 geschrieben und verschiedene »Morceaux choisis« aus Tacitus übersetzt. Dann hat d'Alembert noch seine älteren
literarischen und philosophischen Aufsätze gesammelt und durch neuere Abhandlungen vermehrt, in den Jahren 1752, 1759 und 1763 unter dem Titel
»Mélanges de Littérature, d’Histoire et de Philosophie« erscheinen lassen.
Außer den schon genannten Arbeiten sind unter anderem darin enthalten: Essai sur les Gens de Lettres; Mémoires et Réﬂexions sur Christine, Reine de
Suède; Réﬂexions sur l’élocution oratoire; Description abrégée du Gouvernement de Genève; Lettre à M. Rousseau, citoyen de Genève; Réﬂexions sur la
1 Nach Ludwig Kunz: »Die Erkenntnistheorie d'Alemberts« (Archiv für Philosophie, Oktober
1906.)
[EH]
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poésie; sur l’Histoire et les différentes manières de l’écrire; Apologie de l’Etude und mit dem Discours préliminaire in der Auflage von 1759 das A v e r t i s s e m e n t dazu, das wir am Anfang dieses Buches in der Übersetzung wiedergeben. Für alle Zeiten ist d'Alemberts Name an die ausgezeichnete Vorrede
zur Enzyklopädie geknüpft, den »Discours Préliminaire« (1751), mit dessen
Erscheinen der Erfolg dieses großen literarischen Unternehmens verbürgt
war. Gerade durch die in dieser Vorrede ausgesprochene weise Einschränkung der Grenzen menschlicher Erkenntnis hat er das Vertrauen zu dem wissenschaftlichen Wert des ganzen Werkes erhöht. Der Discours ist die logisch
klare Darlegung, mit der ein philosophischer Kopf die Entstehung und Entwicklung der Wissenschaften und Künste dem gesunden Menschenverstande
begreiflich machen kann. Die Fülle von Lebensweisheit, die Abgeklärtheit der
Betrachtungen, die einfache und jedem Gedanken angepaßte Sprache, der
geistreiche Spott über die Zopfgelehrten und manche Seitenhiebe auf die Gewohnheiten der zeitgenössischen Schriftsteller und auf die damaligen Kulturzustände erhöhen den Reiz seiner Darstellung. Von seinen Kollegen, wie auch
von Fernstehenden wurde d'Alembert zu der glänzenden Vorrede beglückwünscht. Einige Zeitgenossen verstiegen sich zu der Behauptung, daß ein so
klassisches Werk nur alle Jahrhunderte einmal geschrieben werde. Gewiß ist
aber, daß ein so klarer und anschaulicher Grundriß der Geisteswissenschaften noch nie zuvor veröffentlicht wurde. Die französische Akademie erwählte
ihn nach diesem Erfolge (1754) zu ihrem überzähligen [außerordentlichen ?]
Mitgliede. V o l t a i r e schreibt ihm: »Je vous regarde comme le premier écrivain du siècle.« Selbst ein Gegner d'Alemberts spricht von dem Discours als
einem »morceau de génie, où brille un savoir exquis, revêtu de toutes les
grces de style; o l’on voit un esprit noble, élevé, vraiment philosophique«.
(»Als dem Werke eines Genies von glänzendem Wissen und angetan mit allen
Grazien des Stils, einem Werke, aus dem ein edler, hoher, ein wahrhaft philosophischer Geist herausschaut.« (Picavet S. 192.) L a h a r p e stellt in seiner
»Philosophie du XVIII. siècle« (I, 124) d'Alembert neben Pascal und Buffon
und rühmt den reinen Stil und das objektive Urteil in seinen Schriften. Freilich hat es auch an abfälligen Kritiken nicht gefehlt, besonders nicht an Anfechtungen seitens der Jesuiten, gegen die er sich in dem langen »Avertissement« zum dritten Bande der Enzyklopädie mit Erfolg wehrte. Anerkannt wurde die eigentliche Bedeutung von d'Alemberts positiver Philosophie überhaupt
erst nahezu ein Jahrhundert später, und auch dann wird ihm, wir glauben mit
Unrecht, von einigen Beurteilern Oberflächlichkeit und mangelndes Eindringen in die philosophischen Probleme vorgeworfen. So von Damiron (»Mémoires pour servir a l’histoire de la philosophie au 18. siècle«, Paris 1858); von
Henry Lord Brougham (»Lives of Philosophers of the time of George III.« London 1855) und schon früher in der Enzyklopädie von Ersch und Gruber, 1819
1
. Im Gegensatz zu diesen abfälligen Beurteilungen hebt Wilhelm Wundt
sein hervorragend mathematisches Denken hervor und rühmt ihm nach, daß
er nicht in Lockes Philosophie steckengeblieben sei.
Es ist nicht zu leugnen, daß der »Discours préliminaire« der wissenschaftlichen Kritik manche Angriffspunkte bietet; zunächst in der Gering1 Ludwig Kunz: »Die Erkenntnistheorie d'Alemberts«

118

[EH]

schätzung des Mittelalters, das den Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts
als quantité négligeable galt. Sie verkannten die Kulturwirkung, die die Blüte
Byzanz’ auf die Wissenschaften ausgeübt, und daß in der byzantinischen
Kunst eine bedeutende Kunstrichtung gezeitigt wurde. Dann würdigten sie
nicht genügend die Werke der Neuplatoniker und namentlich der Araber, die
zum Verständnis der antiken Philosophie, besonders des Aristoteles, erheblich
beigetragen haben. Sie übersahen auch, daß gerade die Araber durch ihre
mathematischen und astronomischen Studien die spätere Entwicklung dieser
Wissenschaften vorbereitet haben und unterschätzten oder verkannten den
Aufschwung, den die Entdeckung der Neuen Welt herbeigeführt hat. Die stiefmütterliche Behandlung des Mittelalters beruhte bei ihnen darauf, daß sie in
ihm nur die Spitzfindigkeiten der Scholastik erblickten, obgleich doch auch in
dieser Epoche die wertvollen Schriften Augustins und Thomas’ von Aquino
eine gerechtere Beurteilung verdienten. Auch für d'Alembert bedeutet das
Mittelalter nur eine lange Periode geistiger Umnachtung, und er beachtet
nicht, daß in ihr doch alle Keime zum Aufblühen der Wissenschaften und
Künste lagen, die die Renaissance geweckt hat. Deshalb ist seine Darstellung
der Wissenschaftslehre bis zum 18. Jahrhundert lückenhaft, allerdings zum
Teil auch darum, weil der Umfang der Abhandlung durch den Zweck einer
Einleitung begrenzt war und ihr Anwachsen zu einem allzu selbständigen wissenschaftlichen Werke vermieden werden mußte.
Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist der Discours préliminaire in
Frankreich so anerkannt, daß er zu den Lehrbüchern in den obersten Klassen
der höheren Schulanstalten, sowie zu den Prüfungsgegenständen der Universitätskandidaten gehört. Die Schätzung seines Wertes als literarisches Dokument einer bedeutungsvollen Epoche der Philosophie ist seitdem ungemindert
geblieben, und P i c a v e t , einer der neueren französischen Herausgeber und
Kommentatoren des Discours préliminaire, nennt ihn ein Werk der Literatur
und sagt, daß selten der wissenschaftliche Gedanke eine Form bekommen
hat, die seine Größe und Schönheit so hervortreten ließe, wie im Discours. Er
stellt ihn neben den »Discours sur la Méthode« von Descartes, den »Essai sur
les progrès de l’esprit humain« von Condorcet und den »Cours de philosophie
positive« von Auguste Comte. »Il a continué le premier et préparé les deux
autres; il les vaut comme aeuvre scientifique et leur est supérieur comme aeuvre littéraire.« (»Er hat das erstere Werk fortgesetzt und die beiden anderen
vorbereitet; er kommt ihnen gleich in wissenschaftlicher und überragt sie in
literarischer Beziehung.«) Wir aber fassen die Ursachen des großen und verdienten Erfolges dieser philosophischen Einleitung dahin zusammen, daß hier
im Gegensatz zu dem unverständlich zopfigen Stil der bisherigen Gelehrten
zum erstenmal versucht wurde, in klassischer, auch dem Nichtgelehrten verständlicher Sprache und mit möglichster Vermeidung der Terminologie, die
die philosophischen Schriften so oft überwuchert, Probleme und Geschichte
der Philosophie darzustellen. Ferner, daß diese vollendete Darstellung die
Entstehung und Entwicklung der menschlichen Kenntnisse im Lichte des historischen Verständnisses und in einer, wenn auch in manchen Punkten phantastisch konstruierten und heute vielleicht überholten, so doch im ganzen
wundervoll natürlichen Theorie schildert, so daß man sie die natürliche
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Schöpfungsgeschichte der Künste und Wissenschaften nennen könnte. Darum
wird sie immer ein hochbedeutendes Dokument der damaligen Kulturauffassung bleiben.
Bei der A n a l y s e des Discours préliminaire müssen wir zunächst die
zwei Hauptteile unterscheiden. Der erste entwickelt die Entstehung, die Reihenfolge und Verknüpfung der menschlichen Kenntnisse; der zweite gibt einen Abriß der Geschichte der Wissenschaften, Künste und Handwerke seit
der Renaissance bis zum Jahre 1750.
Der Gedankengang ist in großen Strichen folgender 1: Unsere Kenntnisse setzen sich aus direkten und aus verstandesmäßigen, d. h. durch die Denktätigkeit erworbenen Vorstellungen zusammen. Die ersteren stammen aus
den unmittelbaren Empfindungen unserer Sinne und geben uns Zeugnis von
unserer Existenz und der Existenz der Außenwelt. Die verstandesmäßigen
Kenntnisse erlangen wir durch Vereinigung und Bearbeitung der direkten
mittels der denkenden Vernunft. Sie bilden, soweit sie sich auf uns selbst und
die Außenwelt beziehen, die Grundlage der Philosophie und wenn sie sich mit
der Nachahmung der Natur mittels unserer Phantasie beschäftigen, den Ursprung der schönen Künste. — Die Philosophie belehrt uns über die rein geistigen Begriffe von Gut und Böse, den Ursprung und die Notwendigkeit der Gesetze, die Geistigkeit der Seele, die Existenz Gottes 2 und unsere Pflichten gegen ihn. Die Notwendigkeit, für unsere leiblichen Bedürfnisse zu sorgen,
zwingt uns zur Erwerbung von Kenntnissen, die zu deren Befriedigung dienen. Bei diesem Studium fallen uns an den Naturkörpern Eigenschaften auf,
die teils vielen gemeinsam sind, teils ihre unterscheidenden Merkmale bilden.
Durch Abstraktion und Vergleich dieser Wahrnehmungen erschließt sich uns
die Geometrie, die Arithmetik, die Algebra und, wenn wir die Undurchdringlichkeit der Körper berücksichtigen, die Mechanik. Durch die Anwendung dieser Kenntnisse auf die physischen Dinge entstehen die physikalisch—mathematischen Wissenschaften (mit Einschluß der Astronomie), deren Beobachtungen und Experimente in der allgemeinen Experimentalphysik vereinigt
werden, An diese Kenntnisse schließt sich, aus dem Bedürfnis des wechselsei1 d'Alembert hat dem Discours einen Anhang beigefügt, der 1. eine eingehende Erklärung
des Systems der menschlichen Kenntnisse (»Explication détaillée du système des connaissances humaines«) enthält; ferner 2. als Gegensatz und zum Vergleich die von Bacon gewählte Einteilung der menschlichen Wissenschaften (»Observations sur la division des sciences du chancelier Bacon«) und 3. das von d'Alembert aufgestellte bildliche Schema
(»Système figuré des connaissances humaines«). Wir lassen den Anfang der zuerst genannten »Explication détaillée« im Wortlaut folgen, weil er in kurzen und sehr klaren Sätzen
gewissermaßen das Leitmotiv und das Résumé des philosophischen Teiles der Abhandlung
wiedergibt:
»Die Körper wirken auf unsere Sinne. Die Eindrücke der Körper bewirken ihre Wahrnehmungen in unserem Verstande. Der Verstand beschäftigt sich mit diesen Wahrnehmungen nur gemäß seiner drei Seelenvermögen, nämlich Gedächtnis, Vernunft und
Phantasie. Entweder nimmt der Verstand eine einfache Aufzählung seiner Wahrnehmungen durch das Gedächtnis vor; oder er prüft, vergleicht und ordnet sie mittels der
Vernunft oder aber er gefällt sich darin, sie in seiner Phantasie nachzuahmen und
nachzuschaffen. Hieraus ergibt sich die wohlbegründete Haupteinteilung der menschlichen Kenntnisse in Geschichte, die mit dem Gedächtnis in Beziehung steht; in Philosophie als dem Ausflusse der Vernunft und in Poesie, die in der Phantasie ihren Ursprung hat.«
[EH]
2 Weder die Existenz einer »Seele« noch die Gottes sind Themen der Philosophie. Nur eine
Schwindlerlehre, die sich Religionsphilosophie nennt befaßt sich damit.
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tigen Verkehrs mit unseren Mitmenschen erwachsend, die Logik an, die
Grammatik und Rhetorik, dann die Geschichte, die Geographie und die Politik. Die Tätigkeit der Phantasie, welche die Nachahmung der Natur zum Ziel
hat, erstreckt sich auf die Malerei, die Bildhauerkunst, die Baukunst, die
Dichtkunst und die Musik. Das unterscheidende Merkmal von Wissenschaft
und Kunst ist das gleiche, wie der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Die gewerblichen Künste beschäftigen sich mit der Bearbeitung der Materialien; die freien Künste sind Schöpfungen der menschlichen Geistestätigkeit. Einen Wertmesser für die Art und die Stärke der Vorstellungen, die sich in unserer Seele zu Kenntnissen verdichten, finden wir in den Merkmalen, die wir
mit den Worten: Evidenz, Gewißheit Wahrscheinlichkeit, Gefühl und Wohlgefallen bezeichnen.
Die Aufstellung eines genealogischen oder enzyklopädischen Stammbaumes bezweckt die Zusammenstellung unserer Kenntnisse unter dem gemeinsamen Gesichtspunkte ihres Ursprungs und Zusammenhanges und ist
von der philosophischen Darstellung ihrer zeitlichen Entstehungsfolge unabhängig. Dieser Stammbaum befolgt mit einigen Abänderungen am besten die
Einteilung, welche schon für Bacons Einteilung maßgebend gewesen ist und
der Reihenfolge unserer Seelenbetätigungen entspricht. Sie beginnt also mit
dem Gedächtnisse, welches der Sammelpunkt der direkten Vorstellungen ist,
geht dann zum vernunftmäßigen Denken über und dann zu der Phantasie, die
beide die Quelle der verstandesmäßigen Vorstellungen bilden. Hieraus leiten
sich die drei Hauptabteilungen in dem System der menschlichen Kenntnisse
ab: die Geschichte, die Philosophie und die schönen Künste. Nach demselben
Schema kann man die Männer des Geistes einteilen in Gelehrte, die dem Gedächtnisse tributpflichtig sind, in Philosophen, denen das scharfsinnige Denken, und in Schöngeister, denen der Schönheitssinn zum Erbteil geworden ist.
Um die Zwecke der alphabetischen und der enzyklopädischen Anordnung des
Werkes miteinander zu verbinden, benutzte man das beigefügte bildliche
Schema, die Bezugnahme auf die Spezialwissenschaft, zu der jeder Artikel gehört, und die vielen Hinweise auf die mit ihnen verwandten Artikel.
Der zweite Hauptteil des Discours préliminaire behandelt hauptsächlich
im Hinblick auf die Kultur Frankreichs den damaligen Stand von Kunst und
Wissenschaft und ihre geschichtliche Entwicklung seit der Renaissance. Dieser Stufengang begann mit der Gelehrsamkeit, setzte sich in den schönen
Künsten fort und endete mit der Philosophie. Die Gelehrsamkeit nahm ihren
Anfang von dem Studium der Sprachen und Schriften der Alten, die während
einer 1200jährigen Stagnation fast in Vergessenheit geraten waren; dann
folgte das Studium ihrer Geschichte. Aber die mechanische Nachahmung der
Stilschönheiten der antiken Schriftwerke, sowie der ausschließliche Gebrauch
der lateinischen Sprache im 16. Jahrhundert drohte zu einer Verflachung der
Literatur zu führen. Nach mehreren unglücklichen Versuchen, die lateinische
Sprache wieder durch die französische zu ersetzen, erschienen im 17. Jahrhundert die Meisterwerke eines Malherbe, Pascal, der Schule Port—Royal, eines Corneille, Racine, Despréaux, Molière, Lafontaine und Bossuet. — Italien
verdanken wir die Erneuerung der Wissenschaften, des Kunstgeschmacks und
der schönen Künste überhaupt, von denen die Poesie und die Musik am spä121

testen zu neuer Blüte erwachten. Die Namen Poussin, Puget, Le Sueur,
Le Brun, Quinault‚ Lulli sind die Merksteine jener Epoche in Frankreich.
Die Philosophie schritt am langsamsten vorwärts, da die Werke der alten Philosophen durch die Fortschritte der Naturwissenschaft überholt erschienen und das Dunkel der Scholastik die Aufklärung lange verhindert hatte. Die griechische Philosophie wurde von den Theologen zu Dogmen verunstaltet, und es hätte nicht viel gefehlt, daß die mit den weltlichen Machtmitteln ausgerüstete kirchliche Autorität das Denken selbst verboten hätte. Da
dämmerte die Morgenröte der neueren Zeit auf in den Werken eines Bacon,
Descartes, dessen unbestrittenste Verdienste auf dem Gebiete der Mathematik liegen, eines Huygens, eines Newton, der die Grundlagen der neueren
Physik geschaffen hat, und eines Locke, auf den die moderne Erkenntnistheorie ihren Anfang zurückführt. Mit ihren wissenschaftlichen Forschungen sind
dann auf ihren verschiedenen Gebieten zu nennen: Galilei, Kepler, Harvey,
Pascal, Malebranche, Boyle, Vesalius, Sydenham und Boerhaave und der besonders in Deutschland bahnbrechende Leibniz. (Daß d'Alembert von Spinoza
Bayle und Hume keine Notiz genommen, ist im Kommentar mehrfach erörtert
werden.)
Die Philosophie beherrscht den Geist des 18. Jahrhunderts. Die Gelehrsamkeit wurde in den Hintergrund gedrängt, die Systeme wurden beiseite geschoben; es erschienen die Werke von Fontenelle Buffon und Condillac. Die
schöne Literatur vereinigte sich mit der wissenschaftlichen in den Schriften
von J. B. Rousseau, Crébillon und besonders von Voltaire, Montesquieu und
anderen bedeutenden Schriftstellern und Geschichtsschreibern. Die Bildhauerkunst und die Malerei entwickelten sich zu bedeutender Höhe, und Rameau
brachte die Musik zu einer in Frankreich bisher unerreichten Blüte. Gelehrte
Gesellschaften erhöhten das Niveau der allgemeinen Kultur, trotz der Ableugnung des veredelnden Einflusses der Wissenschaften und Künste durch Jean
—Jacques—Rousseau, die d'Alembert mit einigen trefflichen Bemerkungen zurückweist und er schließt mit der Prophezeiung, daß die fortschreitende Aufklärung, ungeachtet zeitweiser Verdunkelung der Menschheitsideen durch
äußere Einflüsse, ihre Leuchten unaufhaltsam aufstecken wird.

122

123

Die Entstehungsgeschichte der
Enzyklopädie 1

1 Mit Benutzung von Hettners »Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts«, der französischen Ausgaben des Discours préliminaire von F. Picavet und Louis Ducros und meiner Abhandlung: »Die Enzyklopädisten und die französische Oper im 18. Jahrhundert«
[EH]
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Einer der neueren Herausgeber von d'Alemberts »Discours préliminaire«,
Louis Ducros, bezeichnet in seiner Einleitung dieses Buches (Paris 1893) als
die drei bedeutendsten literarischen Denkmäler Frankreichs im 18. Jahrhundert den »Esprit des lois« von Montesquieu (1748), die »Histoire naturelle«
von Buffon (1749) und die Enzyklopädie, die zwei Jahre später zu erscheinen
begann. Vom kulturhistorischen Standpunkte und vom Standpunkte ihrer politischen und gesellschaftlichen Wirkung bleibt die Enzyklopädie wie das umfangreichste, so auch zweifellos das hervorragendste Werk jener denkwürdigen Epoche. Neben ihr ist noch als vielleicht gleichbedeutende Fundgrube für
die Kulturgeschichte des 18.Jahrhunderts Grimms literarische Korrespondenz
(Correspondance littéraire, philosophique et critique) zu nennen, die aller
vierzehn Tage im Umfang von 6 — 10 Druckbögen handschriftlich 1 [handgeschrieben] verschickt wurde und in einer vorzüglichen 16bändigen Ausgabe
von Maurice Tourneux (Paris 1879) neu erschienen ist. Zu ihren Abonnenten
gehörten fast sämtliche Fürstlichkeiten und gekrönten Häupter des damaligen Europas, die durch diese Zeitschrift über die wissenschaftlichen und
künstlerischen Ereignisse von Paris, das auf dem Gebiete des Geschmacks,
der Sitten und der Politik zu jener Zeit die erste Stadt der Welt war, auf dem
Laufenden erhalten wurden. Aus Goethes »Nachträgliches zu Rameaus Neffe«
ersehen wir, mit welchem großen Interesse er diese Chronik verfolgte, die für
die Geschichtsschreibung jener denkwürdigen Kulturepoche eine unentbehrliche und noch lange nicht erschöpfte Quelle geworden ist.
Die französische Enzyklopädie hat einen Vorläufer in dem 1695 und
1697 in Rotterdam erschienenen »Dictionnaire historique et critique« des
Skeptikers P i e r r e B a y l e (1647 — 1705), dessen Werk man als die Einleitung zu den späteren Kämpfen der französischen Philosophen im 18. Jahrhundert gegen die geltenden Dogmen und unerträglichen Zustände in Kirche und
Staat bezeichnen kann. Die Idee ihres Entstehens wurde aber wohl durch den
Beifall angeregt, den die »Cyclopaedia« von E p h r a i m C h a m b e r s (London
1728, 2 Bände) gefunden hat. Doch nur durch deren Erfolg, nicht durch die
Art ihrer Ausführung. Denn in dem hier nicht übersetzten Teile des Discours,
der sich hauptsächlich mit dem technischen Arbeitsplane der Enzyklopädie
befaßt, bemängelt d'Alembert die Unzulänglichkeit des englischen Werkes,
dessen Begrenzung auf nur zwei Bände kaum für das Register, geschweige
für eine Darstellung des ganzen wissenschaftlichen Materials genügen könne
und das noch dazu seinen Inhalt ohne Literaturangabe zum großen Teile französischen Quellen entnommen habe. Der erste Gedanke zu einer die Grundbegriffe der Wissenschaften umfassenden Enzyklopädie ist indes schon viel früher von L e i b n i z ausgegangen, als er sich mit der ars inveniendi des R a i m u n d u s L u l l u s befaßte und eine Zeichensprache erfinden wollte, welche
sich zur Universalsprache erweitern könnte. Im Anschluß hieran dachte dieser weitsichtige Begründer der deutschen Philosophie, dessen Ziele weit über
die Kräfte seiner Zeit hinausgingen, an die Schaffung einer Enzyklopädie. Wie
1 Diese bilderlose Zeitschrift wurde tatsächlich handschriftlich in Zweibrücken »gedruckt«
und mit Diplomatenpost den Abonnenten zugestellt. Diese durften sie nicht weitergeben
und nichts daraus drucken lassen. So umging Melchior Grimm die französische Zensur.
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weit er die Engländer mit dieser Idee befruchtete, ist schwer nachweisbar;
doch ist die Möglichkeit eines solchen Einflusses wohl denkbar. d'Alembert jedenfalls gibt ausdrücklich zu, daß er die Anregung zu diesem Werke aus dem
Wunsche Leibniz‘ geschöpft hat, daß es gelingen möge, die Schwierigkeiten,
die sich einem derartig groß angelegten Unternehmen entgegenstellen, zu
überwinden. Nach dieser Erklärung ist also der Gedanke zu der alle Wissenschaften und Künste umfassenden großen französischen Enzyklopädie von
1751 direkt auf Leibniz zurückzuführen.
Die Enzyklopädie von C h a m b e r s hatte in London schnell nacheinander eine Reihe von Auflagen erfahren. Dieser große Erfolg veranlaßte einen
spekulativen [spekulierenden] Engländer, namens M i l l s , sich mit dem französischen Buchdrucker L e B r e t o n in Verbindung zu setzen, um sie, von der
soeben eine italienische Übersetzung erschienen war, ins Französische übertragen zu lassen. Dieser Plan scheiterte; aber Le Breton nahm die Idee auf
und beauftragte 1746 den jungen begabten und damals beschäftigungslosen
Schriftsteller D i d e r o t mit der Ausarbeitung eines neuen gleichartigen Werkes. Am 21. Januar 1746 erhielt Le Breton das Privileg für das Werk, zu dem
Diderot einen ganz neuen und weitumfassenden Plan entworfen hatte, worin
namentlich die Künste und die technischen Fortschritte der Industrie eine besondere Berücksichtigung fanden. Dies kennzeichnet in erster Reihe den Vorzug der französischen Enzyklopädie vor der von Chambers, von dem nur die
Idee des Planes und die alphabetische Anordnung entlehnt wurde. Nachdem
sich Diderot der Mitarbeiterschaft der bedeutendsten Schriftsteller und Fachmänner seines Vaterlandes versichert hatte, so des damals schon berühmten
Mathematikers d ' A l e m b e r t , ferner V o l t a i r e s , der seine Artikel bis zum
Buchstaben M 1 lieferte, R o u s s e a u s für Abhandlungen über Musik, M o n t e s q u i e u s , Q u e s n a y s für Nationalökonomie, H o l b a c h s für Aufsätze
über Chemie, und vieler anderer, veröffentlichte er 1750 den Prospekt, der
die allgemeine Aufmerksamkeit auf das Erscheinen des ersten Bandes lenkte.
Allerdings begannen schon nach der Veröffentlichung des Prospekts die Angriffe des Pater B e r t h i e r im Journal de Trévoux gegen das ganze Werk, dessen Originalität und wissenschaftlichen Wert er noch vor seinem Erscheinen
bestritt. Die Namen der Mitarbeiter, zu denen, wie d'Alembert mit Genugtuung hervorhob, alle angesehenen Schriftsteller Frankreichs gehörten, sind zu
Beginn jedes Bandes genannt und die Buchstaben angeführt, mit denen sie
ihre Artikel gezeichnet haben. Im Jahre 1751 erschien der erste Band mit der
klassischen Vorrede des Discours préliminaire von d'Alembert, und mit dem
allgemeinen Beifall, den diese Abhandlung fand, war der pekuniäre Erfolg des
großen Unternehmens, zu dem sich mit Le Breton noch zwei andere Verleger
vereinigt hatten, gesichert. Das Werk 2, das von Diderot auf zehn Foliobände
Text und zwei Bände Tafeln berechnet war, umfaßte nach seiner Vollendung,
mit Einschluß von zwei Registerbänden und zwölf Bänden Tafeln, 35 Bände in

1 Voltaire lieferte die Artikel elégance, esprit, fantasie und fausseté.
2 Hier wäre noch zu erwähnen, daß der Oberzensor der Enzyklopädie ein königliches Privileg verliehen hatte.
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Großlexikonformat. Ein Sammelwerk von solchem Umfange war bis dahin beispiellos. Sein vollständiger Titel lautet 1:
Encyclopédie
ou
Dictionnaire raisonné
des Sciences,
des Arts et des Métiers.
Par une société de gens de Lettres.
Mis en ordre et publié par Mr. Diderot, de l’Académie Royale des
Sciences et des Belles—
Lettres de Prusse; el quant à la Partie Mathématique par Mr.
D'Alembert
de l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse et
de la Société Royale
de Londres.
Darunter das Motto:
Tantum series juncturaque pollet,
Tantum de medio sumptis accedit honoris. Horat.
TOME PREMIER.
A Paris
chez Briasson, rue Saint Jaques, la Science.
chez David, l‘an, rue Saint Jaques, la Plume d‘or.
chez Le Breton (Imprimeur ordinaire du Roy), rue de la Harpe.
Chez Durand. Rue Saint Jaques, Saint Landry, & au Griffon.
M.DCC.LI.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.
1752 erschien der zweite Band, und damit begann die Leidensgeschichte des Unternehmens, in der G r i m m drei Verfolgungsepochen feststellt.
Schon die ersten beiden Bände entfesselten die heftigste Opposition, zunächst von seiten des fanatischen Erzbischofs von Paris, C h r i s t o p h e d e
B e a u m o n t , der einen Hirtenbrief gegen das Werk erließ; sodann von seiten
der S o r b o n n e . Die Jesuiten, unter Führung des alten Bischofs von M i r e p o i x , brachten ihre Anklagen direkt vor den König mit der Begründung, daß
die Religion in seinem Königreiche verloren ginge. Mit ihnen wetteiferten die
Anschuldigungen der Jansenisten unter Führung des Bischofs von Auxerre,
Mgre. d e C a y l u s , der sich freilich in der Behauptung der Tatsache nicht
täuschte, die er von seinem Standpunkt als die Krankheit der Zeit bezeichnete, nämlich daß das Werk daran arbeite, den Richterspruch des Glaubens
durch den der Vernunft zu ersetzen, »de vouloir appeler du tribanal de la foi à
celui de la raison«. Allerdings wurde der blinde Autoritätsglaube der Kirche,
die demütige Unterwürfigkeit unter die katholischen Dogmen und Wundermärchen durch die Tendenz der theologischen Artikel des Werkes erschüttert.
Aber zum Anwachsen der Zahl der Ungläubigen trug noch mehr als die Geis1 s. S. 5
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tesarbeit der Philosophen die tyrannische Verfolgungssucht der Geistlichkeit
bei, die mit Erbitterung um ihren Besitzstand kämpfte.
Das Wutgeschrei der Pfaffen lenkte die Neugierde des Publikums in
noch größerem Maße auf das angefeindete Werk, das, wie B a r b i e r sagt,
nunmehr von allen Krämern und Trödlern gelesen wurde. Infolge des kirchlichen Ansturmes wurden die ersten beiden Bände mit Beschlag belegt, ohne
daß indes die Fortsetzung direkt verboten wurde. Man zwang Diderot, seine
Notizen und Materialien für das große Werk auszuliefern, indem die Jesuiten
hofften, dadurch die Redaktion des Werkes in ihre Hände zu bekommen und
in ihrem Geiste weiterführen zu können. Als man aber in den Mappen nur
Fragmente und Reklamen fand, die höchstens für den Autor selbst einen Wert
hatten, gab man Diderot nach drei Monaten sein Material zurück und erlaubte die Fortsetzung des Werkes. d'Alemberts Vorschlag, die weitere Herausgabe des Werkes nun nach Berlin zu verlegen, wurde auf Voltaires Einrede aufgegeben, »weil man dort mehr Bajonette als Bücher sähe und weil dort Athen
nur im Kabinett des Königs sei«. Nach einer Unterbrechung von zwei Jahren
erschien 1753 der dritte Band, zu dem d'Alembert wiederum eine sehr umfangreiche Vorrede geschrieben hat. Er setzt sich darin mit seinen Widersachern auseinander und führt deren Anfeindungen mit Geist und Witz auf ihre
wahren Beweggründe zurück. Namentlich den Vorwurf der Irreligiosität und
der Untergrabung des Glaubens bekämpft er mit ungewöhnlicher Schärfe als
das Werk böswilliger Kritiker. Auch die wiederholte leichtfertige Unterstellung, daß die Herausgeber lediglich die Enzyklopädie von Chambers benutzt
hätten, weist er gebührend und schlagend zurück. Nur das große Interesse,
das die Allgemeinheit ihnen entgegenbrächte, hätte sie zur Fortsetzung ihrer
Arbeit bestimmt, die, trotz der Befehdung durch die Kirche, die Regierung
selbst zu wünschen und die Nation zu fordern scheine. Fortan würden sie alle
Pfeile, die man gegen sie abschösse, aus Prinzip nur durch Schweigen parieren, als Literaten, die sich seit langer Zeit daran gewöhnt hätten, weder die
Ungerechtigkeit, noch die Armut zu fürchten. Sie würden sich nach jener italienischen Parabel richten, die erzählt, daß ein Wandrer, über das ihn störende
Gezirpe der Grillen ungehalten, sich vorgenommen hätte, sie zu töten. Er erreichte damit nur, daß er sich immer weiter von seinem Wege verirrte. Wäre
er ruhig seines Wegs gegangen, so würden die Tierchen von selbst nach wenigen Tagen gestorben sein. — Es folgte dann noch eine kürzere Vorrede
d'Alemberts zum sechsten Bande, in der er aber nur für die nicht unbegründeten Vorwürfe, die gegen Rousseaus musikalische Artikel in der Enzyklopädie
erhoben wurden, auf die zu erwartende Zurückweisung durch Rousseau
selbst hinwies. — Im ganzen erschienen in den Jahren von 1753 — 1756 vier
weitere Bände, und zwar so vorsichtig redigiert, daß sie keine Anfechtung erfuhren und die Zahl der Abonnenten auf 4000 anwachsen konnte. Es war
d'Alemberts Schachzug, die theologischen Hauptartikel möglichst unangreifbar abzufassen und das Gegenteil dieser »petites orthodoxies«, wie er sie
nannte, in den von ihm erfundenen Hinweisen (renvois), deren Inhalt nicht sogleich in die Augen fiel, auszuführen 1. Voltaire war ob der Zahmheit der Redaktion höchst ungehalten; freilich war er in der Entfernung seines Aufenthal1 Ein Beispiel gibt Lion Feuchtwanger
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tes sicher vor dem Schuß. d'Alembert suchte ihn in einem Briefe vom 21. Juli
1757 zu beruhigen und auf den demnächst erscheinenden siebenten Band zu
vertrösten. »Wir werden viel Mühe haben«, schreibt er ihm, »den Artikel “Liturgie“ durchzusetzen, zumal man soeben eine Bekanntmachung veröffentlicht, wonach die Todesstrafe allen angedroht wird, die Angriffsschriften gegen die Religion erscheinen lassen. Aber mit einigen Abschwächungen wird
es schon gehen; niemand wird gehenkt und die Wahrheit doch gesagt
werden ... O ja, wir haben schlechte Artikel über Religion und Metaphysik gebracht. Aber bei theologischen Zensoren und mit einer solchen Druckerlaubnis möchte ich Sie bitten, bessere zu schreiben. Dafür sind weniger auffallende Artikel da, die alles wieder gut machen. Eine spätere Zeit wird wohl zu unterscheiden wissen, was wir gedacht und was wir gesagt haben.«
Nun erschien gegen Ende des Jahres 1757 der siebente Band, der alle
übrigen an Schärfe übertraf. Ein neuer Sturm der Entrüstung erhob sich, und
mit um so größerer Wirkung, als sich die Finsterlinge bei Hofe auf die erwähnte königliche Deklaration vom 16. April 1757 stützen konnten, die infolge des Attentats von D a m i e n s erlassen war und für Autoren und Drucker
aufrührerischer Schriften gleicherweise die Todesstrafe dekretierte. Jedenfalls wollten sie den Tod der Enzyklopädie; und der Staatsanwalt des Parlaments 1, Omer Joly de Fleury, benutzte in seiner donnernden Kapuzinade 2 geschickt die Empörung, die das eben erschienene Buch von H e l v é t i u s »de
l’Esprit« durch seine kraß materialistische Sittenlehre hervorgerufen hatte,
um es in hinterlistiger Weise als einen Auszug aus der Enzyklopädie hinzustellen. »Diese wolle das Buch aller Wissenschaften sein und sei das aller Irrtümer; es gereiche dem Genius der Nation nicht, wie man rühmte, zur Ehre,
sondern zur Schande.« Die Jesuiten ereiferten sich in ihrem Journal de
Trévoux; F r é r o n , der alte Feind Voltaires, in der Année littéraire, und P a l l i s o t in seinen »Petites lettres à de grands philosophes«. M o r e a u schrieb
seine Pamphlete gegen die »Cacouacs«, wie er die Enzyklopädisten mit Anlehnung an das griechische κακός nannte, und es wurde ein Untersuchungsausschuß eingesetzt, der, trotz der Verwendung des Zensors M a l e s h e r b e s , am
8. März 1759 einen Staatsbeschluß (Arrét du conseil d'Etat) veröffentlichte,
welcher das Privilegium vom Jahre 1746 aufhob und den Vertrieb der erschienenen und noch erscheinenden Bände verbot 3.
Da trat d'Alembert kampfesmüde von der Redaktion zurück. Vielfach
wurde es ihm arg verdacht, daß er die Flinte ins Korn warf. Aber d'Alembert
war keine Kampfnatur; eine gewisse Scheu vor der Öffentlichkeit verwies ihn
auf den Kampf am Arbeitstische, aber nicht gegen äußere Gewalten, die ihn
mit Anklagen vor dem Richter, mit Gefängnis und Tod bedrohten. Seine
Kampfesart bestand darin, daß er den Gegnern langsam die Maske los1 Es ist nicht auszurotten, einer schreibt es beim anderen ab, aber ich mache mir die Unverdrossenheit der Enzyklopädisten zu eigen und erkläre es noch einmal: Im absolutistischen
Frankreich gab es keine Parlamente; es gab die Parlemente, das waren die mächtigen
städtischen Gerichtshöfe.
2 Kapuzinade – eine Kapuzinerpredigt; die Kapuziner waren erfahrene Volksredner
3 Es war so, daß die noch zu erstellenden Tafelbände nicht unter das Verbot fielen, für diese
sogar ein erneutes königliches Privileg ausgestellt wurde. Die Arbeit an den Tafelbänden
wurde dann zur Herstellung der restlichen zehn Textbände verwandt.
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band‚ statt sie ihnen abzureißen, daß er sie zu vernichten trachtete unter dem
Vorwande, sie zu schonen. Jetzt aber erlahmte er und mit ihm viele seiner
Mitarbeiter. Sein Austritt war ein doppelter Verlust für die Redaktion und
stellte die Fortsetzung des Werkes in Frage, denn er war es, der mit seiner
mathematisch geschulten Denkweise in die Artikelfolge und in die Materien
der bisher erschienenen Bände einigermaßen Ordnung und Symmetrie gebracht hatte. In dieser Hinsicht ließ die Ungeübtheit der Mitarbeiter an dieser
neuen Art geistiger Produktion viel zu wünschen [übrig]. Auch hatten die äußeren Anfeindungen zur schnellen Vollendung der Artikel auf Kosten ihrer gediegenen Durcharbeitung gedrängt, damit ihre Drucklegung den Denunziationen und der Zensur zuvorkäme. R o u s s e a u fühlte sich sogar ausdrücklich
bemüßigt, die Flüchtigkeit seiner Artikel über Musik, die von R a m e a u zum
Gegenstand berechtigter Angriffe gemacht wurden, mit der ihm auferlegten
Eile und dem Zwange der äußeren Umstände zu entschuldigen. Dazu kam ferner, daß Rousseau sich mit Grimm, Diderot und dem Holbachschen Kreise
überworfen hatte und daß selbst Voltaire, dem d'Alembert als der eigentliche
Repräsentant der Enzyklopädie galt, Diderot zur Aufgabe des Werkes drängte. Diesem aber, der die Arbeit eines halben Menschenlebens an das Werk gesetzt hatte, wuchs der Mut und die Hartnäckigkeit mit der Größe der Gefahr,
und so verdiente er sich mit Recht den Namen des Trägers oder, wie ihn Voltaire später nannte, des »Atlas der Enzyklopädie«. Er und der unermüdlich
fleißige, neue Mitarbeiter C h e v a l i e r d e J a u c o u r t , der an die Stelle von
d'Alembert, wenn auch nicht selbstschöpferisch, aber als fleißiger Kompilator
eingetreten war, setzten das Werk mit Mühen und Gefahren weiter fort, unterstützt durch die reichlichen Mittel der Mme. G e o ff r i n und heimlich begünstigt durch die Nachsicht des Zensors M a l e s h e r b e s . Um aber die Vollendung des Werkes nicht wieder in Frage zu stellen, ließen sie 1765 die letzten zehn Bände auf einmal erscheinen. Auch diese Beschleunigung konnte natürlich nur auf Kosten der gediegenen Durcharbeitung des Werkes geschehen. Auf den Entrüstungsschrei der Geistlichkeit wurden die Verleger acht
Tage in die Bastille gesteckt, aber der Verkauf des Werkes nicht ernstlich gehindert. Indirekt wurden die Verleger durch Mme. d e P o m p a d o u r begünstigt, die sich in der eitlen Rolle gefiel, sich als Beschützerin der Künste und
Wissenschaften feiern zu lassen, dann aber auch Genugtuung darüber empfand, den ihr nicht freundlich gesinnten Jesuiten einen Streich spielen zu können 1.
1 Es ist unbegreiflich, warum Herr Hirschberg das Verbot des Jesuitenordens nicht erwähnt. Einer der heiligen Brüder hatten betrügerische Geschäfte in Südamerika entgegen
den Ordensregeln gemacht und viele Kaufleute betrogen. Das Gericht erklärte den Orden
als die juristische Person für den Schaden haftbar. Das Pariser Parlement als Berufungsinstanz benutzte die günstige Gelegenheit, um den Orden als seinen alten Feind überhaupt
zu verbieten. Im Urteil vom 6. August 1762 heißt es: » … der Orden hat jeden nur erdenklichen geistlichen wie auch weltlichen Verstoß gegen die Kirche, die guten Sitten und das
Gesetz begangen; daher seien alle Einrichtungen der Jesuiten und der gesamte Orden in
Frankreich unverzüglich aufzulösen.« Somit war der größte Feind der Enzyklopädisten
ausgeschaltet. Das Verbot des Ordens stand nicht isoliert im Zeitgeschehen, schon 1759
war sein Verbot in Portugal erfolgt, 1767 sollten Spanien und andere kleinere katholischen
Länder folgen. Die Deutsche Regierung sollte das mit dem faschistischen Islam auch
tun, unser Nachbarland Österreich hat mit der Schließung von sieben Moscheen und der
Ausweisung der Imame schon den Anfang gemacht.
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Bis 1772 wurden noch elf Bände Tafeln veröffentlicht, 1775 — 77 (zwar
ohne Diderots Redaktion, aber unter Beihilfe d'Alemberts und der meisten
früheren Mitarbeiter) ein Supplément von vier Bänden Text und einem Band
Tafeln und endlich 1780 zwei Registerbände, die das ganze Werk mit 35 Bänden zum Abschluß brachten. So war das Werk dreißigjähriger Geistesarbeit
endlich vollendet. In Frankreich machte es der Widerstand der Geistlichkeit
unmöglich, einen Neudruck zu veranstalten, obwohl die Auflage von 4250 Exemplaren rasch vergriffen war 1. Sie brachte für das Buchhändlerkonsortium
nach Abzug von 1.158.958 Livres Druckkosten, einen Reingewinn von
2.630.393 Livres, während Jaucourt, der über zehn Jahre angestrengtester Arbeit auf die Enzyklopädie verwendet hatte, sein Haus verkaufen mußte, das
der Verleger Le Breton (!) ankaufte. Diderot wurde nur durch die Rente der
Kaiserin Katharina von Rußland der Notwendigkeit enthoben, seine Bibliothek
zu veräußern. Für seine ungeheure Arbeit wurde er mit 2500 Livres für jeden
Band und einer einmaligen Vergütung von 20.000 Livres entlohnt und mußte
zu seinem Schrecken bei der Korrektur des letzten Bandes (1764) bemerken,
daß der Verleger Le Breton, den Grimm den frivolsten und einen der beschränktesten und feigsten Menschen in Frankreich nennt, das Handschriftenmaterial durch seinen Korrektor nach eigener Willkür systematisch hatte
verstümmeln lassen, um durch Abstumpfung der schärfsten Spitzen weitere
Polizeimaßnahmen und etwaigen pekuniären Mißerfolg zu verhüten. Diderot
geriet über diese unerhörte Gewalttätigkeit und brutale Verstümmelung seiner Geistesarbeit in eine bei ihm nie gekannte Wut und Verzweiflung. Der Ärger raubte ihm Appetit und Schlaf. Er schreibt: »J’en ai perdu le boire, le
manger ef le sommeil j‘en ai pleuré de rage et de douleur chez moi devant ma
femme, mon enfant et mon domestique.« (»Ich habe darüber Essen, Trinken
und Schlafen vergessen; ich habe vor Wut und Schmerz zu Hause geweint vor
meiner Frau, meinem Kinde und meinem Dienstboten.«) Aber sein Zorn konnte nichts mehr an der Sache ändern. Er mußte auf Beschwörung der Sozietäre
Le Bretons und auf Bitten seiner eigenen Freunde sogar dulden, daß dieser
Verrat verschwiegen blieb. Die Verleger beschworen ihn, nicht damit an die
Öffentlichkeit zu treten, weil sie ihren Ruin befürchteten, wenn die Subskribenten infolge einer solchen Bekanntmachung die schon gedruckten zehn
Bände nicht beziehen würden; und die Freunde fürchteten, daß Diderot aus
Frankreich würde fliehen müssen, weil er trotz des Verbotes die letzten zehn
Bände heimlich hatte drucken lassen. Aber man lese den herrlichen, von edler
Entrüstung und heiligem Zorn erfüllten Brief, den Diderot an den »Ostrogothe« Le Breton geschrieben und den Grimms Correspondance littéraire (Bd.
IX, 203—217) abgedruckt hat. So zornig und rachedurstig hat der milde Diderot nie zuvor und nachher geschrieben, als da er die Frucht einer 25 jährigen
Arbeit, das Resultat ungeheurer Mühen, Entbehrungen, Gefahren und Kränkungen, die er nur durch das energischste Zielbewußtsein und die Anspannung aller Kräfte überwinden konnte, durch einen »Fleischer verstümmelt«
und vernichtet sah. Erst 1798 hat N a i g e o n bei der Ausgabe von Diderots
Werken diese Tatsache in der Vorrede bekanntgegeben. Le Breton ging in sei1 Die Auflage war nicht »vergriffen«, sondern es gab 4250 Subskribenten, für jeden wurde
genau ein Exemplar gedruckt.

131

ner Eigenmächtigkeit und Feigheit so weit, daß er, um den Umfang seiner
verbrecherischen Tätigkeit zu verschleiern, nach Verstümmelung der Manuskripte die einzelnen Blätter verbrannte, sobald sie gedruckt waren 1. Die von
Diderot zusammengerafften Korrekturbogen des ursprünglichen Textes, soweit sie noch vorhanden waren, wanderten später mit seiner Bibliothek nach
Petersburg und sind wie diese spurlos verschwunden.
Nach dem Erfolge der Enzyklopädie betrachteten alle Buchhändler das
Werk, wie Grimm schreibt, »comme un os plain de moelle, et dont tous les
chiens affamés pouvaient encore tirer bon parti« (»als einen Markknochen, an
dem alle gierigen Hunde sich noch gütlich tun konnten«). Schon drei Jahre
vor Vollendung des ganzen Werkes bildete der Buchhändler P a n c k o u c k e
ein Konsortium, welches die Platten der ersten Ausgabe für 250.000 Livres
kaufte und eine neue gänzlich umgearbeitete Ausgabe zur Subskription ausbot. Da er bei dem hierüber mit Recht empörten Publikum kein Glück hatte,
offerierte er einen Neudruck der ersten Ausgabe mit Supplementbänden, die
den Besitzern der ersten Ausgabe auch einzeln käuflich sein sollten. Aber die
Geistlichkeit wußte die Neuausgabe zu hintertreiben; die ersten drei Bände
des Neudruckes wurden konfisziert und sind für ewige Zeiten verschwunden.
Auch in der italienischen Stadt Lucca und in Yverdon in der Schweiz wurden
von einem entlassenen Mönche, der sich de Félice nannte, Nachdrucke des
Werkes verübt, über deren Erfolg nichts verlautet.
Bei dem Unternehmen Panckouckes hatte sich merkwürdigerweise der
77 jährige V o l t a i r e bereit erklärt, die Hauptredaktion zu übernehmen. Als
dies scheiterte, wollte Voltaire ein ähnliches Werk auf eigene Hand herausgeben, von dem auch drei Bände unter dem Titel »Questions sur l’Encyclopédie
par des amateurs« erschienen, die jedoch mit Diderots Enzyklopädie nicht das
Geringste gemein hatten. In alphabetischer Reihenfolge enthalten sie in Voltaires geistvoller, aber für ernste wissenschaftliche Behandlung wenig angemessener, satirischer Schreibweise Abhandlungen über alle möglichen Dinge,
die zum Teil schon in seinem Dictionnaire philosophique enthalten sind. Trotz
kluger Bemäntelung der kirchenfeindlichen Gesinnung wurden die »Questions sur l’Encyclopédie« in Frankreich verboten und sind nur in sehr wenigen
Exemplaren erhalten. G r i m m konnte es sich nicht versagen, sich über Voltaires »Ménagements hypocrites«, mit denen er sich als guten Apostel und
guten Christen hätte aufspielen wollen, sowie über »le rabâchage d'un grand
komme« (»das Wiederkäuen eines großen Mannes«) bei aller Anerkennung
seiner schriftstellerischen Verdienste lustig zu machen. Er schreibt mit Ironie
über das mißlungene Unternehmen, daß die »Questions« als Produkt eines
»écrivain le plus séduisant qui ait jamais écrit« auch in ihrer Wiederholung
gern gelesen würden.
Die Enzyklopädie bleibt trotz der Mängel, die ihr infolge der durch die
äußeren Umstände bedingten Überhastung anhaften, das weitgreifendste
Werk des 18. Jahrhunderts. Sie gab eine Übersicht über die Strömungen und
den Stand der damaligen Wissenschaften und hat die in den Werken der Aufklärungsphilosophen verstreuten Lehren, sowie die Ergebnisse der neuesten
Naturforschung gleichsam in kondensierter Gestalt in alle Stände und Länder
1 Köstlich! Er meint die Blätter des Manuskripts.
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getragen. Dem »ancien régime« und der intoleranten Kirche wurde sie deshalb so gefährlich, weil sie nicht nur die Fehler und Schwächen des herrschenden Systems vor Aller Augen aufdeckte, sondern auch über die neuen
Formen für die zu erstrebende Gesellschaftsordnung Belehrung erteilte. An
die Stelle der Gebundenheit einer kirchlich begrenzten Denkweise hat sie die
freie wissenschaftliche Forschung als das Prinzip der geistigen Kultur aufgestellt und so eine Revolution der Gedanken auf allen Gebieten menschlicher
Betätigung in die Wege geleitet. Dadurch hat sie über die Grenzen Frankreichs hinaus für die Politik und Literatur aller Länder eine nachhaltige Bedeutung gewonnen, und ihre Verfasser haben tiefe Spuren ihres Daseins hinterlassen im Glauben, Denken und Handeln der nachfolgenden Geschlechter
bis zu unseren Tagen. Deshalb sagt H e t t n e r treffend, daß diese Bücher
nicht bloß gute und schöne Bücher, sondern gute und schöne Taten sind.

Als Herausgeber 2018 füge ich noch Folgendes hinzu, das von den
Schöngeistern Hettner und Hirschberg ganz übersehen wurde:
Die Enzyklopädisten brauchten sich nicht zu sorgen, daß ihnen ein Gegner ausgehen könnte, es gab genügend: Der König, jeder Wissenschaft abhold, der Adel mit seinen Privilegien (die Drohnen im Staat — was im Artikel
»Bienen« deutlich genug ausgedrückt wurde — , wie im heutigen Deutschland
die »Schutzsuchenden«), die Kirche mit ihren wohlgemästeten Prälaten. Der
»Heilige Vater« (der Bischof von Rom, der sich Papst nennt) verdammte sogar
das Werk und bedrohte seine Leser mit Exkommunikation. Diesem Gutmenschengesindel 1 standen nur die öffentliche Meinung auf der ideellen und
ökonomische Zwänge auf der materiellen Seite gegenüber.
Ein Ende der Enzyklopädie hätte automatisch eine Verlagerung des Projektes nach Amsterdam oder Berlin bedeutet. Es waren aber viel zu große
Summen, hunderttausende Livres, vorgeschossen worden, als daß die Verleger ein Verbot widerspruchslos erduldet hätten. Die Enzyklopädie war ein
Wirtschaftsfaktor geworden! Sie bot tausenden Menschen Lohn und Brot und
den Verlegern winkte reicher Lohn; die Autoren mußten sich mit dem ideellen
Gewinn begnügen — so war es damals und so ist es heute. Die Deutschen
Steuerzahler mögen buckeln und schuften, die Schmarotzer (die sogenannten
Eliten, also hohlköpfige Dümmlinge, die »Forscher«, die Genderwissenschaftler, die Frühsexualisierer, die Erfinder der Schreibweisen »Dummköpfe und
Dummköpfinnen bzw. Dummköpfe*innen bzw. DummköpfInnen 2« und sonstige »Experten« auf allen nur denkbaren Gebieten und auch auf solchen, die es
(noch) nicht gibt, die »Beauftragten« für jede Art von Scheißdreck und nicht
zu vergessen: unsere »Goldstücke«, unsere »Fachkräfte« (für Fressen, Saufen
und Ficken), unsere »geschenkten Menschen« — kurz die allseits beliebten

1 Michael Klonovsky nennt gewisse Bundestagsabgeordnete der Ausländerkanzlerin heute
»Tempeldirnen und Palasteunuchen«.
2 Ich leiste auch einen Beitrag zur Diskussion, indem ich Dummköpfe und Innen schreibe.
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»Flüchtlinge«, auch Asylbanditen genannt, lassen es sich als die Parasiten
des arbeitenden Volkes wohlergehen.
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1. Der vollständige Titel lautet: L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, mis en
ordre et publié par M. Diderot, de l’Académie royale des Sciences et des Belles—Lettres de Prusse‚ et quant à la partie mathématique, par M. d'Alembert,
de l’Académie royale des sciences de Paris, de celle de Prusse‚ et de la Société royale de Londres. t. 1, Paris 1751, avec approbation et privilège du Roi.
(Enzyklopädie oder methodisches Sachwörterbuch der Wissenschaften,
Künste und Gewerbe, herausgegeben von einer Vereinigung von Schriftstellern, geordnet und veröffentlicht von Diderot, Mitglied der Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften und schönen Literatur und, was den mathematischen Teil anlangt, von d'Alembert, Mitglied der Königl. Akademien
der Wissenschaften in Paris und in Preußen und der Königlichen Gesellschaft
in London. Band 1, Paris 1751, mit Königlicher Erlaubnis und Druckberechtigung.)
Zu der Tätigkeit als Herausgeber des Werkes trat für d‘Alembert und
Diderot noch die selbständige Abfassung vieler Artikel hinzu. Außer den mathematischen und physikalischen sind in den ersten sieben Bänden noch eine
Reihe von Artikeln philosophischen Inhalts, wie: Eléments des sciences, érudition, dictionnaire etc. von d'Alembert behandelt worden, unter denen der Artikel »Collège«, in dem er die Universitätsausbildung der damaligen Zeit scharf
kritisierte, und der Artikel »Genf«, der die Entgegnung der Genfer Pastoren
und den Brief J. J. Rousseaus an d'Alembert »über theatralische Darstellungen« veranlaßte, besonders hervorzuheben sind. Die Hauptarbeit des ganzen
Werkes bis zum Schlusse fiel aber Diderot zu, der gegen tausend Artikel beisteuerte, von denen die über die verschiedenen Handwerke, über Kunst und
Ästhetik hervorragend sind. Schon der erste Artikel »Art« trug Diderot einen
außergewöhnlichen Erfolg ein #2.
3. d'Alembert berührt hier ein Problem, um dessen Lösung seit den Anfängen
der Philosophie, besonders aber seit Descartes, die Geister aufs lebhafteste
gerungen haben: Das P r o b l e m d e r E x i s t e n z d e r A u ß e n w e l t , ihrer
geistigen oder materiellen Beschaffenheit und des Verhältnisses des Ich zu
den Außendingen. Schon im griechischen Altertum haben sich Demokrit und
die Sophisten mit der Frage der wirklichen Beschaffenheit der Außenwelt beschäftigt und sind dabei teils zu einem non liquet, teils zu einem negativen
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Urteil gelangt. Es ist nicht zu leugnen, daß die Ideenlehre Platons, der die
Ideen zu wirklichen Existenzen einer höheren Welt machte, der Wirklichkeitsauffassung unserer konkreten Welt, wie sie der Atomismus des Demokrit zu
begründen anfing, zerstörend gegenübertrat. Später wurde das Problem im
psychologischen Sinne erweitert und als »das Ich und die Außenwelt« bezeichnet. In dieser Erweiterung war es in der Philosophie der Alten nur mehr
oder weniger latent geblieben, da von einer Psychologie als Wissenschaft in
der alten Philosophie kaum gesprochen werden kann, trotz der Anfänge, die
wir in den drei Büchern des Aristoteles περί ψυχής vorfinden. Es handelte
sich also bei ihnen immer nur um die Realität der Außendinge. — Descartes
(1596 — 1650), der die ersten eigentlichen Versuche machte, die Annahme einer Außenwelt rationalistisch zu erweisen, hat in seinen »Meditationes de prima philosophia« (1641) die Schwierigkeiten des Problems mehr gezeigt als
gelöst. Im 4. Buche seiner »Principia philosophiae« stellt er zwar Demokrits
Lehre von der Subjektivität der Sinneswahrnehmungen, wie sie später von
Galilei (1564 — 1642) ausgebildet wurde, in vollendeter Klarheit dar. Doch
leitet er die Realität der Außenwelt von der von Gott den Menschen verliehenen Eingebung und der veracitas Dei her, die uns nicht trügen und täuschen
könne; die unbedingte Wahrhaftigkeit Gottes könne die von uns als wirklich
erkannte Außenwelt nicht zu einem Trugbild für uns werden lassen. Sein Versuch, die Lehre Demokrits mit der veracitas Dei durch das Prinzip der Wahlfreiheit im menschlichen Urteilen in Einklang zu bringen und daraus die Realität der Welt herzuleiten, ist dogmatische Metaphysik, aber keine Wissenschaft, und auch von d'Alembert als falsch bezeichnet worden. Die Wahrhaftigkeit Gottes ist gar kein Beweis für die Existenz der Außenwelt. Denn Gottes
Allmacht könnte doch auch ohne den Verdacht einer beabsichtigten Täuschung hinreichen, in uns Sinnesempfindungen ohne die äußere Ursache einer Sinnenwelt hervorzurufen. —
Malebranche (1638 — 1715) will die Wirklichkeit der Außendinge
durch die Bibel und den Offenbarungsglauben beweisen, kommt also in dieser
Frage für eine wissenschaftliche Beurteilung nicht in Betracht. Er ist ein Vertreter des Okkasionalismus, jener naiven Gelegenheits— oder besser Verlegenheitslehre, die alles Zusammenwirken der Erscheinungen, besonders die
Wechselwirkung von Körper und Geist auf ein bei jeder solchen Gelegenheit
stattfindendes Eingreifen Gottes zurückführt. — Hobbes (1588 — 1679), den
man in seiner positivistischen Anschauung als den Vorläufer d'Alemberts bezeichnen kann, schließt jede beabsichtigte Zweckmäßigkeit und Wahlfreiheit
in seiner Weltbetrachtung aus. Nach ihm gibt es nur einen kausalen Zusammenhang der Körper, die als Bildvorstellungen durch die logischen Operationen unseres Geistes in unsere Erkenntnis eintreten. Und da sie uns als Bilder
der Außenwelt erscheinen und der Konstruktion unserer mathematischen und
mechanischen Naturerklärung zugänglich sind, so sind wir berechtigt, von
der Annahme ihrer Realität auszugehen. — Berkeley (1685 — 1753) vertritt
in seinem »Treatise on the principles of human knowledge« (1710) den Phänomenalismus der Welt. Für ihn existiert keine Außenwelt, der eine objektive
Realität entspricht; es existieren nur Geister mit ihren Vorstellungen und
Empfindungen; esse est percipi, Sein ist Bewußtsein; — Lockes Hauptwerk
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»Versuch über den menschlichen Verstand« beruht auf der Voraussetzung einer wirklichen Außenwelt. — Hume (1711 — 1776), der als Zertrümmerer
der Metaphysik den Höhepunkt der englischen Aufklärung bedeutet, steht in
dieser Frage wohl unter dem Einfluß der französischen Aufklärungsphilosophen, in deren gesellschaftlichen Zirkeln er bei seinem längeren Aufenthalt in
Paris 1763 mit großer Achtung aufgenommen wurde. Die Anschauung dieser
Philosophen findet ihren prägnanten Ausdruck in den Ausführungen d'Alemberts, der es gleich Hobbes für zwecklos hält, die Existenz der Außenwelt als
metaphysisches Problem zu erörtern, aber die Berechtigung für zweifellos erklärt, ihre Realität anzunehmen, da ihre Einwirkung auf unsere Sinne diese
Überzeugung fest begründet, auch wenn der unwiderstehliche Drang des
Menschen allein sie nicht rechtfertigen würde. Die philosophische Lösung dieser Frage würde an der Wirkung, die wir von den Dingen der Außenwelt
durch unsere Sinne erfahren, nichts ändern. Es gelte, die Wirkungen der Dinge, nicht ihre geheimnisvollen und der menschlichen Erforschung wohl für
immer vorenthaltenen Ursachen zu studieren. — Kant hat den Zwiespalt des
Problems gelöst, indem er es in zwei Teile zerlegte: Wir erkennen die Außenwelt durch unsere sinnlichen Anschauungsformen von Raum und Zeit und mit
Hilfe unserer Denkkategorien; wie sie aber wirklich beschaffen ist und ob die
Beschaffenheit der Dinge unserer Konstruktion entspricht, das »Ding an
sich«, entzieht sich unserer Erkenntnis.
Der konsequente P o s i t i v i s m u s gelangt zu folgenden Argumenten
und Schlüssen über die Außenwelt: Ob wir die Dinge der Wirklichkeit richtig
oder falsch erfassen, ist für deren Existenz unerheblich; je näher unsere Auffassung den uns erscheinenden Formen der Dinge kommt, für desto wahrer
müssen wir sie halten. Daß aber eine von uns unabhängige Wirklichkeit existiert, ist die notwendigste Vorbedingung jeder Erkenntnis und aller wissenschaftlichen Forschung. Die wirkliche Beschaffenheit der Dinge darf uns wenig kümmern, solange das Studium ihrer erkennbaren Eigenschaften uns eine
gleichmäßige und widerspruchslose Erkenntnis liefert. Die Beobachtungen
von Ursache und Wirkung müssen wir als konkrete Erscheinungen unseres
Lebens und die Kausalität als die Abstraktion von unseren Erlebnissen, also
nicht als bloße Denkformen (Kategorien) unseres Geistes erfassen. Ebenso die
Gesetzmäßigkeiten und Gleichförmigkeiten, die wir in der Wirklichkeit überall
beobachten, nicht als Schöpfungen des menschlichen Intellektes, sondern als
den Ausdruck eines von uns Unabhängigen, als die Realitäten der Außenwelt.
Ferner sind die Empfindungen unseres Tastsinnes doch nur durch die Existenz von Außendingen zu erklären. Wenn ein Teil unseres Körpers einen anderen Teil unseres eigenen Körpers berührt, so haben wir eine doppelte Empfindung des Berührens und des Berührtwerdens; bei der Berührung eines anderen Körpers aber nur die einfache Empfindung, die nicht erwidert wird. Hierin haben wir den Unterschied zwischen dem, was zu unserem Körper gehört
und was außerhalb desselben ist. In der Tat ist die Figur oder Form, weil sie
den Dingen selbst anhaftet, das am wenigsten trügerische Unterscheidungsmerkmal der Dinge, während die Farbe die subjektive Empfindung unseres
Gesichtssinnes ist. Daher nimmt die Farbe bei der Unzuverlässigkeit unseres
Auges die untergeordnete Stelle in dem Erkennen der Dinge ein; sie ist ein
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Surrogat der Form oder, wie T a i n e sich ausdrückt, »die Leidenschaft der unbelebten Gegenstände«. Die Leidenschaften geben aber keinen richtigen Aufschluß über das Wesen der Dinge, wie der Menschen. —
Wenn der s u b j e k t i v e I d e a l i s m u s (nach R. Salinger: »Das Wahrheitsproblem«, Berlin 1910) behauptet, daß der Begriff des Dinges nur auf unsere Gewohnheit zurückzuführen sei, »gewisse Empfindungskomplexe zu
selbständigen Einheiten zusammenzufassen«, so behaupten die Realisten mit
nicht weniger Recht, daß aus dem übereinstimmenden Weltbilde aller geistesgesunden Menschen gefolgert werden müsse, »daß selbst die scheinbar subjektivsten Empfindungsvorgänge« von der Beteiligung eines objektiven, von
uns unabhängigen Faktors bewirkt werden. Die Tatsache, daß wir konform
mit allen gleichorganisierten Geschöpfen im gegebenen Moment die gleiche
und gerade diese und keine andere Farben—, Ton—, Geschmacks— oder Tastempfindung haben, nötigt uns zu der Annahme, daß diese subjektive Empfindung durch etwas Reales außer uns bedingt sein muß, das kein subjektives
Traum— oder Trugbild, sondern eine objektive Erscheinung ist; daß eine reale
Ursache diese Empfindungen bei allen Individuen in gleicher Form erzwingt
und wir die Existenz einer von uns unabhängigen wirklichen Welt als gewiß
annehmen müssen. Daran ändert nichts die Bemerkung, daß innerhalb dieser
Sinnesempfindungen subjektive Differenzierungen stattfinden und daß sie
nicht treue Abbilder dieser Wirklichkeit sind, sondern als die, durch unsere
psycho—physische Organisation veränderten, aber konstanten und gesetzmäßigen Affektionen der Außenwelt zu unserem Bewußtsein gelangen.
Aber auch die Annahme, daß die Dinge der Außenwelt anders sein müssen, als wir sie mit unseren spezifischen Sinnesenergien empfinden, ist eine
Hypothese, die in ihren Wandlungen sich von D e m o k r i t bis K a n t (Unerkennbarkeit des »Dinges an sich«) und von K a n t bis W i n d e l b a n d 1 und
den neusten Philosophen fortgepflanzt hat, ohne selbst durch die Ergebnisse
der gegenwärtigen Naturforschung an Beweiskraft gewonnen zu haben. Diese
Hypothese hat sich wie eine ewige Krankheit durch die Jahrtausende fortgeerbt. Weil z. B. die Erscheinungen des Lichtes und der Farbe sich des Vehikels der Ätherwellen bedienen müssen, um die Wirkung von Licht und Farbe
in uns zu erzeugen, daraus folgt doch noch nicht, daß die Erscheinungen anderes Licht und Farbe haben müssen, als wir sie empfinden. Das Medium der
Übertragung beweist nichts für die verschiedene Beschaffenheit von Ursache
und Wirkung. So besteht ja auch keine Beziehung zwischen den Gedanken
und den dafür geprägten sprachlichen Ausdrücken und doch rufen wir mittels
der Sprache und sogar der Schriftzeichen dieselben Gedanken in unseren Mitmenschen wach, die wir selbst hegen und mitteilen wollen. Kein Geringerer
als Eduard Zeller — und vor ihm schon L o t z e und in der neusten Zeit H e r m a n n S c h w a r z — hat in der widerspruchsvollen Theorie des »Dinges an
sich« einen Grundirrtum Kants gesehen. Daraus, daß wir die Dinge vermittelst unserer subjektiven Vorstellungsformen auffassen, folge noch nicht, daß
wir sie nicht so auffassen, wie sie an sich sind, und daß wir nicht imstande
seien, mit Hilfe unseres Denkvermögens etwaige Fehler der sinnlichen Wahr1 Windelband — Wilhelm Windelband, Deutscher Philosoph, Vertreter des Neukantianismus,
† 1915
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nehmung fast gewohnheitsmäßig zu berichtigen. Die Annahme, daß wir die
Dinge so erkennen, wie sie sind, ist wohl berechtigt, da nichts der Vermutung
entgegensteht, daß sie so sein können, wie wir sie erkennen. Die Lehre von
der ausschließlichen Subjektivität der Sinnesqualitäten (Farbe, Ton, Geschmack usw.) ist dogmatisch und unbewiesen #6.
4. Michel de Montaigne (1533 — 1592) ist ein Erneuerer des antiken Skeptizismus, mit dem er besonders die Metaphysik der scholastischen Dogmen
bekämpfte und zu ihrer Untergrabung erfolgreich beitrug. Der methodische
Zweifel Montaignes erstreckt sich mit seiner berühmten Frage: »Que scay—
je?« auf alle Dinge und verschont nur den Glauben an Gott und den Wert einer heiteren Lebenskunst. Er verurteilt die aussichtslosen Bemühungen in
den Wissenschaften und in der Philosophie‚ die darauf gerichtet sind, in die
dem Menschengeist verschlossenen Zusammenhänge der Natur einen Einblick zu erlangen. Der Mensch soll nicht das Jenseits, sondern die Dinge in
der Wirklichkeit erforschen, soweit er sie erkennen kann. (Vgl. d'Alemberts
Positivismus.) Die Krankheit der Menschheit ist ihre Wißbegier und ihr Stolz
auf die »göttliche Vernunft«. Die Jugend soll in den Schulen nicht mit toten
Sprachen gequält werden, sondern Urteilsfähigkeit erlangen und Sport treiben. Man soll nicht das Gedächtnis füllen und den Verstand leer lassen. In
den Schulen lernt man die Tugend deklinieren, aber nicht lieben. Askese ist
Unnatur; wer nach den Gesetzen der Natur lebt, ist sittlich. Das seiner Philosophie vorschwebende Ideal ist Sokrates. In seiner Ethik nähert er sich den
Stoikern; der Philosoph Lamettrie (1709 — 1751), den Friedrich der Große an
seinen Hof zog und trotz seiner materialistischen Schriften zum Mitglied der
Berliner Akademie machte, nennt Montaigne den ersten Franzosen, der zu
denken gewagt habe. Seine Essays verspotten mit dem Geiste stoischer Resignation alle hochgemuten und so oft fruchtlosen Bestrebungen der Menschen
und sind mit ihrer, alle menschlichen Verhältnisse beleuchtenden Gedankenfülle, trotz ihrer dem Zeitalter zugehörigen Sprachderbheiten und trotzdem
330 Jahre seit ihrem Erscheinen verflossen sind, noch heute lehrreich und lesenswert. Sie sind neuerdings (1907) von Wilhelm Vollgraff in deutscher
Übersetzung veröffentlicht werden #8.
5. Locke geht sogar noch weiter und hält den Schmerz für die Willensbestimmung unserer Handlungen. In seinem »Versuch über den menschlichen Verstand« (Buch II, Kap. 21 § 31 ff. Übersetzung von Kirchmann) sagt er:
»Kehre ich nun zu der Frage zurück: Was bestimmt den Willen zu
dem einzelnen Handeln? so möchte ich bei näherer Erwägung
nicht, wie gewöhnlich, das größere in Aussicht stehende Gut dafür
angeben, sondern das (und zwar meist das drückendste) Unbehagen, in dem man sich zurzeit befindet. Diese Unbehagen bestimmen der Reihe nach den Willen und führen zu dem Handeln, das
man vollbringt 1. Man kann dieses Unbehagen ein Begehren nennen, da dieses das aus dem Mangel eines fehlenden Gutes entste1 Das sind genau Schopenhauers Motive.
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hende Unbehagen ist. Alle körperlichen Schmerzen jeder Art und
alle Unruhe der Seele ist ein Unbehagen … (§ 33). Nur dieses Unbehagen bestimmt den Willen zu jener Reihe von willkürlichen
Handlungen, welche den größten Teil des Lebens ausfüllen #10.«
6. Die Sprache ist (nach Eislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe III,
1412) »der Ausdruck von Erlebnissen — Empfindungen, Vorstellungen, Gefühlen, Urteilen, Begriffen — eines beseelten Wesens und ein System von Ausdrucksbewegungen«. Sie hat sich von der pantomimischen Gebärdensprache
zu Lautgebärden, zu artikulierten Lauten (Worten, Sätzen) und so zur Lautsprache umgebildet. Sie ist in ihrem Wesen symbolisch und unterscheidet sich
hierdurch von der direkten Mitteilungsweise der Musik und der Pantomimik.
Mit Ausnahme einiger weniger Naturlaute und Natursilben, die von Naturerscheinungen oder instinktiven Gefühlsäußerungen ihren Ausgang nehmen,
empfinden wir die Sprache nur als willkürliche Zufallsbezeichnungen. Denn
es ist uns beim beständigen und gewohnheitsmäßigen Gebrauch derselben
nicht mehr gegenwärtig und bleibt auch den Etymologen nicht selten verborgen, auf welche seelische Erregungen oder zweckmäßige Absichten die ursprünglichen Wurzeln der Worte zurückzuführen sind. Die ursprünglich Begriffsinhalte ausdrückende Sprachform hat sich im Laufe der Zeiten und im
Wandel der Begriffsbestimmungen zu symbolischen Bildern für die Begriffe
entwickelt. D a n t e sagt in dem schönen Adamgespräch (Paradies, 26. Gesang) über die Wandlungen der Sprache:
»Das beweist,
Daß, seit man Wachstum auch im Wort erkannte,
Der Sprache Sein nur Blätterwechseln heißt.«
Die willkürliche Wahl der Bezeichnungen ist ja durch die Verschiedenheit der
Sprachen erwiesen und die konventionelle Festlegung der Benennungen
kennzeichnet das Wesen der Sprache als eine Sammlung von Symbolen, um
durch sie — in den Worten und in der Wortstellung — unsere Gedanken wiederzugeben. Durch diesen symbolischen Charakter der Sprache wird es allein
möglich, kraft unseres Geistes eine Universalsprache zu erfinden, wie es mit
teilweisem Erfolg und nicht ohne gute Aussichten im Esperanto versucht
wird.
Die heutige Sprache besitzt also nur Worte, wo sie Begriffe zu haben
glaubt. Aber wenn sie damit den Zweck der gegenseitigen Verständigung einerseits leichter erfüllt, so erschwert sie — worüber sich auch d'Alembert im
Discours préliminaire beklagt — andererseits durch den Mangel ihres fest
umschriebenen Begriffsinhaltes in hohem Maße die wissenschaftliche Erkenntnis. Unter diesem Mangel adäquater Ausdrücke für bestimmte Begriffe,
zumal diese bei ihr nicht immer fest umgrenzt und allgemein gleich bewertet
sind, hat besonders die Philosophie zu leiden, deren Terminologie man sogar
als einen Mißbrauch der Sprache bezeichnet hat. Da die Verständlichkeit der
Sprache auf der Allgemeinheit ihrer Begriffe beruht, so ist sie am vollkommensten in der Mathematik und Physik. Das Muster adäquater und allgemein142

gültiger Ausdrücke für bestimmte Begriffe sind die Zahlwörter, die in allen
Sprachen (ob z. B. drei oder three oder trois) gemeinverständlich eine bestimmte Stufe in der Zahlenreihe bezeichnen.
An der Lösung des Sprachproblems haben sich die bedeutendsten Wortforscher bis heute vergeblich abgemüht. Neuerdings hat F r i t z M a u t h n e r
1
in seinem Wörterbuch der Philosophie eine Kritik der Sprache veröffentlicht,
in der er erstens zeigt, daß jede Bezeichnung eines Begriffs unzulänglich sein
muß, weil sie aus dem subjektiven, zufälligen Eindruck irgendeines Einzelnen
nach Farbe, Klang oder Aussehen eines Dinges gebildet ist und kaum von einem zweiten Individuum genau so empfunden oder vorgestellt wird; und zweitens weil mit zunehmender Erkenntnis auf den Wissensgebieten die alte Ausdrucksweise sich mit der Begriffsveränderung nie decken kann. Aber trotz
dieser Unvollkommenheit ist die Sprache doch das einzige Vehikel der Verständigung unter den Menschen, da sie eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der
Bezeichnung ihrer Beziehungen und Vorstellungen hergestellt hat, obwohl sie
tatsächlich nur der lebendig und wechselvoll angewandte Gebrauch von Worten, von Begriffssymbolen ist. Ohne Sprache ist auch keine Kritik der Sprache, keine Sprachphilosophie möglich; sie ist das Instrument unseres Denkens.
d'Alembert leitet den Ursprung der Sprache aus dem sozialen Mitteilungsbedürfnis der Mitglieder einer primitiven Gemeinschaft her. Außer der
Theorie des sozialen Ursprungs der Sprache kommt noch, wenn man von der
religiösen Theorie absieht, die die Sprache als eine unmittelbare Schöpfung
Gottes betrachtet, die psychologisch—genetische Theorie in Betracht, über
die aber unter den führenden Männern noch keine Übereinstimmung
herrscht. Nach W u n d t (Eislers Wörterbuch III, 1420) ist die Sprache »Gedankenäußerung durch artikulierte Bewegung und hat ihren Ursprung im
Triebe des Menschen, seine Vorstellungen und Gefühle zu äußern.« Die meisten anderen Psychologen verlieren sich mehr oder minder in metaphysischen
Definitionen und Hypothesen. — Andere Philosophen, mehr Dichter als
Sprachforscher, fassen die Sprache wiederum vom völkerpsychologischen
Standpunkte als den charakteristischen Ausdruck des Wandlungsprozesses in
den Kulturen der Völker auf. So erkennt man nach H e r d e r s Ausführungen
in der Sprache mehr als ein bloßes Verständigungsmittel; man entdeckt in ihrer Entwicklung die Kulturentwicklung und Geschichte des Volkes. Sie ist
nicht bloß instinktiver und gewohnheitsmäßiger Massenausdruck, sondern
das Gefäß der gesamten geistigen Bildung der Nation. J a k o b G r i m m sagt
(nach einem Artikel von Otto Pniower über »Die deutsche Kommission 2«),
»daß die Sprachwissenschaft die Wissenschaft vom Leben ist und die Aufgabe
hat, die Lebensäußerungen des Volksgeistes in Sprache, Literatur, in Glauben, Recht und Sitte zu erforschen und darzustellen« #12.

1 Fritz Mauthner — Deutscher Philosoph und Schriftsteller, † 1923
2 Deutsche Kommission — wahrscheinlich die Bearbeiter des Grimmschen »Deutschen Wörterbuches« bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften gemeint.
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8. Die Parallele in Lockes Versuch über den menschlichen Verstand (Buch II,
Kap. 1, § 24) mag von neuem bezeugen, wie sehr d'Alembert sich auf Lockes
Ausführungen stützt:
In § 24 (der Ursprung all unseres Wissens) heißt es (Übersetzung von
Kirchmann):
»Mit der Zeit beginnt die Seele auf ihr eigenes Tun in betreff der
durch die Sinne gewonnenen Vorstellungen zu achten. Dadurch
sammelt sie eine neue Art von Vorstellungen, die ich die Vorstellungen aus der Selbstwahrnehmung nenne ... Das erste Vermögen
des menschlichen Verstandes ist daher die Empfänglichkeit der
Seele für Eindrücke, die ihr entweder durch die Sinne von äußeren Gegenständen oder durch ihre eigne Tätigkeit, wenn sie darauf sich richtet, zugehen. Dies sind für den Menschen die ersten
Schritte zur Erkenntnis der Dinge und die Grundlage für alle Begriffe, die wir auf natürlichem Wege in dieser Welt erlangen können. Alle jene erhabenen Gedanken, die über die Wolken aufsteigen und den Himmel selbst erreichen, haben hier ihren Ursprung
und ihren Boden; in all den weiten Räumen, in denen die Seele
wandert, in den hochstrebenden Gedankenbauten, zu denen sie
sich aufschwingt, bringt sie nicht das kleinste Stück über jene
Vorstellungen hinzu [hinaus], die ihr die Sinne oder die innere
Wahrnehmung für ihr Denken geboten haben.« #16
9. d'Alembert ist, wie ihn D i l t h e y im Sitzungsbericht der Berliner Akademie
vom 1. Mai 1890 bezeichnet, der Vater des P o s i t i v i s m u s , den man als die
Theorie der Erfahrungswissenschaft bezeichnen kann. Unter dem Positivismus, der durch die Unterstützung des von Darwin zum Prinzip erhobenen
Entwicklungsgedankens heute die mächtigste Richtung der Philosophie ist,
verstehen wir den Standpunkt, der die Außenwelt, das physische Universum,
so wie es ist und auch immer gewesen ist, zum Ausgangspunkte der Erkenntnis macht und die geistige Erkenntnis den Tatsachen unterordnet. Er geht von
einem kausalen Zusammenhang der physischen Tatsachen aus und betrachtet
sie als die in unseren subjektiven Sinnesempfindungen gegebenen Erscheinungen. Nach diesem Prinzip vermeidet d'Alembert daher alle unfruchtbaren
metaphysischen Betrachtungen über den Zusammenhang von Leib und Seele,
Seele und Außenwelt (zu der auch der menschliche Körper gehört), über
Raum und Zeit usw., da sie, weil unbeweisbar, für die Erforschung der Natur
keinen praktischen Nutzen haben. Er beschäftigt sich nicht mit D e s c a r t e s ‘
Dualismus, noch mit S p i n o z a s Parallelismus. Er läßt die Frage der Wechselwirkung von Seele und Leib völlig beiseite; er berührt sie nur so weit, als sie
ihn zur Überzeugung von dem Dasein Gottes führt als der schöpferischen Urvernunft, die das Universum nach unverbrüchlichen Gesetzen so wunderbar
geordnet hat, deren Wirkungen wir aber nur an den sinnlichen Erfahrungen,
nicht in den inneren Vorgängen der Erscheinungswelt erfassen können.
N e w t o n s Zuruf an die Physik: »Hüte dich vor der Metaphysik!« ist auch
sein Wahlspruch. Alle Systeme und die meisten metaphysischen Problemlösungen sollten als Träumereien in den Elementen der Philosophie keinen
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Platz finden und ängstlich von ihnen ausgeschlossen werden. Sie führen zur
Mystik und zum Aberglauben, nicht aber zur Erkenntnis. Er fußt auf der Erfahrungsphilosophie L o c k e s . Er begnügt sich, die Erscheinungen als positive Tatsachen hinzunehmen, deren »Warum« und »Wie« wir nun einmal nicht
ergründen können, und sie wissenschaftlich festzustellen, d. h. ihren ursächlichen Zusammenhang, ihre Beziehungen und ihre Wirkungen zu zeigen, also
die e r k e n n b a r e n Naturzusammenhänge aufzuhellen. (Die Naturwissenschaft kann die Naturvorgänge genau beschreiben, aber nicht erklären. Sie
kann zeigen, daß auf gewisse Veränderungen regelmäßig gewisse Folgen eintreten; aber wie die Ursachen es anstellen, die Wirkungen hervorzurufen, wie
z. B. die chemischen Atome die Fülle der verschiedenen, nach ihren eigenen
Gesetzen sich erhaltenden Organismen erzeugen oder die Erde es anfängt, einen fallenden Stein anzuziehen — das ist uns unbegreiflich, da unser Auge in
die Werkstatt der Natur nicht einzudringen vermag. Wir sind aus empirischen
Beobachtungen schließlich zur Aufstellung von Naturgesetzen gekommen. Damit ist aber nicht die geringste Einsicht in die Natur der Kräfte gegeben, die
die Vorgänge veranlassen. Wir begreifen die komplizierteste Maschine; aber
immer nur, was wir selbst machen können.)
d'Alembert unterscheidet zwischen den Kenntnissen, die sich die Menschen zu ihrem eigenen Nutzen und aus Notwendigkeit (par nécessité) — daher auch späterhin die Wertschätzung des Handwerks — erworben haben und
solchen, die sie ihrem Zeitvertreib (amusement) und Wissenstrieb (couriosité)
verdanken. Zu den letzteren rechnet er wohl auch die metaphysischen und
theologischen Spekulationen und die Neigung zu philosophischen Systemen,
deren ausgesprochener Gegner er ist. Er vermeidet es, die Grenzen der Sinnenwelt durch kühne Gedankenphantasien zu überspringen und bezeichnet
als den Zweck der Philosophie, die sichtbaren und greifbaren Naturerscheinungen einer sachlichen Prüfung zu unterziehen, ihren geheimnisvollen Zusammenhang nach Möglichkeit aufzuklären und ihre Gesetzmäßigkeit möglichst in mathematische Formeln zu fassen. Denn nur dadurch können wir
nach seiner Ansicht vor den oft unausrottbaren Irrtümern bewahrt werden, zu
denen der Hang zum Übersinnlichen die menschliche Neugierde verführt.
(Siehe noch ausführlicher Erläuterung 12.) Nicht von Axiomen sollen die Wissenschaften ausgehen, die gewöhnlich Selbstverständliches, öfter Unrichtiges
aussagen; sondern von einfachen, bekannten und unbestrittenen Tatsachen.
In seinen »Eléménts de Philosophie« (IV.131) schreibt er, sehr präzis den verschiedenen Wissenschaften ihre Grundprinzipien vor, deren Bedeutung darin
liegt, daß sie lediglich den Ausgangspunkt unserer Kenntnisse bezeichnen.
Aber wahrscheinlich sind sie auch nur weitliegende Folgerungen noch allgemeinerer Prinzipien, deren Erhabenheit sie unserem Auge verschleiert. Im
Kapitel »Méthode génerale« antwortet er auf die Frage nach den wahren Ausgangspunkten der Wissenschaften in echt positivistischer Weise:
»Welche sind also die wahren Prinzipien, von denen man in jeder
Wissenschaft ausgehen muß? Einfache und erforschte Tatsachen,
die keine anderen mehr voraussetzen und daher weder einer weiteren Erklärung bedürfen, noch einen Widerspruch erfahren; in
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der Physik sind es die täglichen Erscheinungen, die sich jedem
beobachtenden Auge offenbaren; in der Mathematik die sinnlich
wahrnehmbaren Eigenschaften des ausgedehnten Raumes; in der
Mechanik die Undurchdringlichkeit der Körper als die Bedingung
ihrer gegenseitigen Einwirkung; in der Erkenntnistheorie sind es
die Folgerungen aus unseren Sinneswahrnehmungen; in der Seelenkunde die ursprünglichen und allen Menschen gemeinsamen
Gefühle. Die Philosophie hat nicht die Bestimmung, sich in den allgemeinen Problemen des Seins und der Substanz zu verlieren,
noch in den nutzlosen Erörterungen über abstrakte Begriffe oder
in willkürlichen Einteilungen und beständigen Wortbildungen; sie
ist die Wissenschaft von den Tatsachen oder aber von Hirngespinsten.«
Zu dieser Ansicht bekennt sich auch unser größter realistischer Dichter
Goethe, wenn er sagt: »Der Mensch ist nicht geboren, die Probleme der Welt
zu lösen; wohl aber zu suchen, wo das Problem angeht, und sich sodann in
den Grenzen der Begreiflichkeit zu halten.« #18
10. Dichtigkeit oder Undurchdringlichkeit. Die Erfahrung; daß z. B. elastische Körper je nach dem Drucke, der auf sie einwirkt, einen verschieden
großen Raum einnehmen; daß ferner die Wärme alle Körper ausdehnt und die
Kälte sie zusammenzieht, hat den Begriff der Dichtigkeit aus der neueren Physik verschwinden lassen oder lediglich auf die Moleküle und Atome (man unterscheidet einatomige und zweiatomige Moleküle) beschränkt, die durch den
Lichtäther voneinander getrennt sind, ohne daß der Zusammenhang des Ganzen dadurch aufgehoben wird. (Locke ist für die Annahme der leeren Räume
zwischen den Atomen, im Gegensatz zu Descartes und Spinoza.) Diese Moleküle sind wegen ihrer Kleinheit unseren Sinneswahrnehmungen unzugänglich. Über die absolute Größe der Atome und Moleküle sind wir zuerst durch
die Untersuchungen zur kinetischen Gastheorie unterrichtet worden; sie ergaben, daß ein Gramm—Molekül eines Stoffes 7*10↑23 einzelne Moleküle enthält, eine für das menschliche Vorstellungsvermögen unfaßbar große Zahl.
(»Weltall«, 1911 S. 120) In naturwissenschaftlichem Sinne bedeutet Dichtigkeit nur das V e r h ä l t n i s von Schwere zum Volumen (Umfang) eines Körpers, d. h. eines Systems von feinsten nicht wahrnehmbaren und von dem
Lichtäther durchdrungenen Teilchen.
Es ist indes kein Grund vorhanden, weshalb nicht die Molekeln und Atome aus noch kleineren Teilchen mit Abständen bestehen können und die neueste Naturforschung, die durch die vielfach noch rätselhaften Erscheinungen
des neuentdeckten Radiums gestützt wird, nimmt als Quellen der Eigenschaften punktuelle, elektrische Kraftzentren (Ionen) an, d. h. Punkte im Raume,
die als Mittelpunkte von Kräften (Elektronen) aufgefaßt werden. (Energetische Welterklärung.) Damit erscheint der S t o ff als unnütze Zutat, die sich
aus
»früheren Zeiten in der Wissenschaft noch fort»schleppt und
durch Kraftzentren vollständig ersetzt werden kann. Statt daß
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man bis jetzt die Unterschiede der Kräfte und ihrer Wirksamkeit
und die Angriffspunkte für diese aus dem Unterschied der Moleküle ableitet, kann dieser Unterschied in die Kräfte selbst verlegt
werden. Das System würde dann einfacher und der Gegensatz
zwischen Körper und Geist erheblich gemindert werden.« (Kirchmann, Erläuterungen zu Locke I, 58.)
Aber es ist für uns unfaßbar, Kräfte ohne körperlichen Angriffspunkt,
ohne Hebelpunkt zu denken; wie ja auch der Geist nur in der Gebundenheit
an den Körper für uns wirksam ist. Schließlich ist die Energetik nur eine Hypothese neben der mechanistischen und atomistischen; denn was die Energien eigentlich sind, wissen wir auch nicht. #20
11. Diese Worte d'Alemberts erinnern an den schönen Ausspruch Kants im
»Beschluß« seiner »Kritik der praktischen Vernunft«:
»Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich
das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir
und das moralische Gesetz in mir.«
Der vor einigen Jahren verstorbene englische Philosoph H e r b e r t
S p e n c e r (1820 — 1903), der ausgesprochenste Gegner Kants, hat auch diesen schönen Ausspruch nicht bestehen lassen. »In mir«, so schreibt Spencer,
»wird diese Empfindung durch drei Dinge ausgelöst: das weite Meer, einen
gewaltigen Berg und schöne Musik in einer Kathedrale.« — Diese beiden Aussprüche sind außerordentlich charakteristisch für die große Verschiedenheit
der beiden Philosophen in ihren persönlichen und philosophischen Anschauungen. Spencer konnte, ganz abgesehen davon, daß er mangels jeglicher
Sprachkenntnis nur die schlechte englische Übersetzung von L e w e s benutzen konnte, es nie über sich gewinnen, Kant durchzuarbeiten, weil er sich
schon über die ersten Kapitel des Buches, die die apriorischen Anschauungsformen von Raum und Zeit behandeln, nicht hinwegzusetzen vermochte und
alle weiteren Schlüsse aus diesem Prinzip für falsch hielt. Seinem naturalistischen, an Darwins Biologie geschulten Geist widerstrebte es, den Raum anders als in objektiver Realität zu begreifen, und er stellte seinen Standpunkt
als den richtigeren über die intuitive Auffassung Kants, gegen den er seine
Voreingenommenheit auch da nicht zu verhehlen vermochte, wo er in seinen
philosophischen Ergebnissen sich ihm näherte. #22
12. Mit diesen wenigen, bestimmten Sätzen legt d'Alembert sein philosophisches Glaubensbekenntnis nieder, das wir hier nach den verschiedenen Stellen seines »Discours préliminaire« und seiner »Eléments de philosophie« im
Zusammenhang erläutern wollen. Er kennzeichnet sich, ohne den Namen dafür zu gebrauchen, als den Begründer des P o s i t i v i s m u s , das ist des philosophischen Standpunktes, der von den Tatsachen der erforschten Natur ausgeht, seine Folgerungen auf die Erkenntnisgrenzen des menschlichen Geistes
beschränkt und es grundsätzlich vermeidet, darüber hinaus sich in metaphysischen Spekulationen zu verlieren. Auch der M a t h e m a t i k , die er als seine
147

Fachwissenschaft, wie begreiflich, sehr hoch schätzt, aber nicht überschätzt,
erkennt er in seinen späteren, sehr schönen Ausführungen des »Discours préliminaire«, in denen er sich als Meister begrifflicher Zergliederung zeigt, nur
soweit einen praktischen Wert zu, als sie sich auf die Erfahrungswissenschaften übertragen läßt. Aber sie ist ihm jedenfalls die höchste Wissenschaft, weil
sie in ihren Resultaten nie irren, also in der Erkenntnis der Wahrheit nur gewinnen und nie verlieren kann. Deshalb auch seine Verehrung für die Astronomie, die auf mathematischen Berechnungen beruht und ferner seine Vorliebe für die Beschäftigung mit der Musik, weil die Regeln der Harmonie auf mathematische Gesetze sich gründen.
d'Alembert warnt vor allen willkürlichen H y p o t h e s e n , »von denen
wir die Erschließung der Natur nicht erhoffen können«. Die einzig wahre und
einzig berechtigte Methode der Naturphilosophie ist die Anwendung der mathematischen Analyse auf die Experimente, die Erklärung und Sicherstellung
ihrer Ursachen durch Berechnung und ihre Nachprüfung durch die Vergleichung ihrer Wirkungen mit den Tatsachen unserer Erfahrung. Hypothesen
will er nur als methodische Hilfsmittel gelten lassen, als »Mutmaßungen auf
neue Ausblicke«, als Hilfsbegriffe, die es gestatten, die Möglichkeit des Zusammenhanges neuer Erscheinungen mit bereits bekannten Tatsachen so lange anzunehmen, bis die wirklichen Ursachen durch wissenschaftliche Beweise
festgestellt sind. Die M e t a p h y s i k versteht er in zweifachem Sinne; als Erkenntnistheorie erkennt er in ihr die Grundlage unseres Wissens, soweit sie
durch Abstraktion von unseren Sinneserfahrungen durchaus klare und genaue
Begriffe schafft. Insofern diese Abstraktionen uns Kenntnis geben von den allen Dingen gemeinsamen Zuständlichkeiten (wie Existenz, Möglichkeit, Zeitdauer) und von den Bedingungen ihres Seins, nennt er diesen Zweig der Metaphysik: O n t o l o g i e oder die Wissenschaft vom Sein oder a l l g e m e i n e
M e t a p h y s i k . Hierbei wiederholt er unablässig, daß es in der Natur nur Einzelwesen gibt und alle Einteilungen der Naturwissenschaften lediglich unsere
Abstraktionen von den Dingen und Tatsachen sind. — Der andere Zweig der
Metaphysik beschäftigt sich mit der Wissenschaft von dem Wesen der Seele,
die wir heute im spezielleren Sinne P s y c h o l o g i e nennen und die d'Alembert nach der veralteten Terminologie seiner Zeit als P n e u m a t o l o g i e oder
s p e z i e l l e M e t a p h y s i k bezeichnet. Ihre Quellen schöpft sie aus der natürlichen und aus der geoffenbarten Theologie und ihre Unterabteilungen bilden die Logik, die die Auffindung der Wahrheit, und die Moral, die die Ausübung der Tugend zum Ziele hat (Ethik).
Von der L o g i k hält er sehr wenig und schlägt, gleich Locke, den Wert
der Axiome sehr niedrig an. Denn entweder besagen sie nur allzu Bekanntes,
bisweilen aber sogar Unrichtiges, oder sie sind, wie in der Mathematik, oft
nur Umschreibungen derselben Wahrheit oder auch nur desselben einfachen
Satzes. Er fordert zwar für die Forschung systematischen, d. i. methodischen
Geist, ist aber ein abgesagter Feind aller S y s t e m e , die nur dazu dienen, die
Forschung zu verwirren und über die Mängel des philosophischen Wissens
hinwegzutäuschen. Er befindet sich da in Übereinstimmung mit S c h o p e n h a u e r , der in seinen Parerga sagt:
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»Sämtliche Systeme sind Rechenexempel, die nicht aufgehen: sie
lassen einen Rest oder unauflöslichen Niederschlag, der mit der
wirklichen Welt nicht übereinstimmt, wenn man auch versucht,
diesen Rest mit Sophismen zu verhüllen.«
(Ob er dabei auch an sein eigenes System der »Welt als Wille und Vorstellung« gedacht hat 1?)
Die Ethik behandelt er in sechs ausführlichen Kapiteln der »Eléments
de philosophie« die die Überschriften tragen: »Morale« (im allgemeinen),
»Morale de l'homme« (Gesellschaftsmoral), »Morale des législateurs«, »Morale des états«, »Morale du citoyen« und »Morale du philosophe«. Das letztere
Kapitel enthält manchen hübschen Gedanken über Ehrgeiz, Eifersucht, Neid,
Liebe, Enthaltsamkeit und philosophische Ruhe und schließt mit dem Wunsch
nach einem Katechismus der Moral für den Gebrauch von Schule und Haus,
um durch die Erziehung die Herzen der Jugend für ethisches Handeln heranzubilden.
Wichtiger als diese veralteten Einteilungen sind die Anschauungen über
die Seele, die d'Alembert in seinen Eléments de philosophie und in vielen
Briefen an Friedrich den Großen niedergelegt hat, aus denen wir im Nachfolgenden zunächst den Inhalt seiner E r k e n n t n i s t h e o r i e zusammengestellt
haben.
d'Alembert erklärt die Sinnesempfindungen als den Ursprung unserer
unmittelbaren Vorstellungen, die wie durch eine offene Tür in unsere Seele
eindringen. Durch Bearbeitung derselben mittels unseres Verstandes entstehen unsere gedanklichen Vorstellungen und Begriffe, zu denen wir also ohne
die Sinneserregungen nicht gelangen können. Auch die rein intellektuellen
und moralischen Vorstellungen verdanken den Sinneserregungen, also den direkten Vorstellungen ihren Ursprung. Die äußeren Sinnesempfindungen haben demnach insofern einen Vorrang vor dem inneren Sinn oder besser der
Denktätigkeit — denn unter innerem Sinn versteht er, wie wir gleich sehen
werden, etwas ganz anderes als Locke —, als der Mensch ohne die Sensationen nicht zu verstandesmäßigen Ideen gelangen kann. In dieser Unterordnung der Ideen steht d'Alembert ganz nahe den Ansichten C o n d i l l a c s , der

1 Eugen Hirschberg gehört zur Mehrzahl der Philosophieprofessoren, die Arthur Schopenhauer als Eindringling in ihr Revier betrachten und sein Werk nicht zur Kenntnis nehmen.
Die Abneigung ist gegenseitig. Allen, die sich genauer mit diesem Thema befassen möchten, empfehle ich den Aufsatz »Über die Universitätsphilosophie« in den »Parerga und Paralipomena« Erster Band. Ist auch lehrreich für den heutigen Universitätsbetrieb.
Dort wird man die folgenden Sätze finden:
»Daß die H e r r e n Professoren sind, geht Die an, die sie dazu gemacht haben: ich kenne
sie bloß als schlechte Schriftsteller, deren Einfluß ich entgegenarbeite. — Ich habe die
W a h r h e i t gesucht, und nicht eine Professur: hierauf beruht, im letzten Grunde, der Unterschied zwischen mir und den sogenannten nachkantischen Philosophen. Man wird dies
mit der Zeit mehr und mehr erkennen.«
» … Der Spaaß bei der Sache aber ist, daß diese Leute sich Philosophen nennen, als solche
auch über mich urtheilen, und zwar mit der Miene der Superiorität gegen mich vornehm
thun, ja, 40 Jahre lang gar nicht würdigten auf mich herabzusehen, mich keiner Beachtung
werth haltend. — Der Staat muß aber auch die Seinen schützen und sollte daher ein Gesetz geben, welches verböte, sich über die Philosophieprofessoren lustig zu machen.«
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in seinem »Traité des sensations« (1754) das System Lockes, das ja auch die
Grundlage der Philosophie d'Alemberts bildet, weiter ausgebaut hat.
Bilden nun bei d'Alembert, genau wie bei Locke, die äußeren Sinne und
der innere Sinn die Eingangstore der Erkenntnis, so unterscheidet er sich darin wesentlich von Locke, bei dem der Ausdruck »innerer Sinn« gleichbedeutend mit der Reflexion ist, daß d'Alembert diesen inneren Sinn gewissermaßen als den sechsten, man könnte sagen, vegetativen Sinn bezeichnet, der an
jedes innere und äußere Teilchen unseres Körpers gebunden ist, ohne sichtbare Einwirkung der Außenwelt auf unsere Organe angenehme oder unangenehme Gefühle in uns auslöst und im Gegensatz zu den anderen Sinnen nicht
bloß wie diese, auf unsere Seele einwirkt, sondern auch von unserer Seele
eine reziproke Einwirkung erfährt. (Eléments de philosophie S. 195 ff.) Es ist
eigentümlich, daß er den Hauptteil dieses inneren Sinnes in die Gegend des
Magens verlegt, unter dessen Beschwerden d'Alemberts schwächliche Konstitution, wie auch seine Gemütsstimmung allerdings viel zu leiden hatten.
Die Probleme des Zusammenhanges von Leib und Seele, Geist und Natur, die Existenz einer übersinnlichen Welt beschäftigen ihn wenig, da der
Mensch hier vor den Grenzen der Naturerkenntnis steht. Die Fragen nach den
letzten, dem Menschen ewig unzugänglichen Gründen der Erscheinungen in
der Natur, zu der auch der Mensch gehört, hält er für ebenso unfruchtbare,
metaphysische Spekulationen, ohne jeden Wert für das praktische Leben, wie
das Grübeln über das Wesen der Substanz oder der Bewegung und über die
Vorgänge, die bei der Entstehung unserer Vorstellungen aus den Sinnesempfindungen mitgewirkt haben. Beide Probleme bilden für uns einen Abgrund
von Dunkelheiten. »Nous ne savons ni le pourquoi ni le comment de rien.«
(»Wir kennen von keiner Sache das ‚Warum‘, noch das ‚Wie‘.«) Denn wenn
man auch die »angeborenen Ideen«, wie schon Locke im ersten Buche seines
Hauptwerkes scharfsinnig nachgewiesen hat, verwerfen muß, weil die Erfahrung dagegen spricht, so ist uns andererseits die Art, wie unsere Sinnes— und
Verstandesvorstellungen zustande kommen, unbegreiflich, wenn auch dieselbe Erfahrung uns die Ursache zeigt, wodurch sie veranlaßt werden. Am meisten ist er auf das Problem der Existenz der Außenwelt eingegangen, von deren Tatsächlichkeit er überzeugt ist, wenn er sie auch nicht für beweisbar
hält. Und dennoch bringt er zwei Argumente dafür bei: 1. wenn wir unseren
eigenen Körper berühren, so haben wir die doppelte Empfindung des Tastens
und des Betastetwerdens, während wir bei der Berührung fremder Körper nur
eine einfache Tastwahrnehmung haben; 2. die Körper, die wir durch unseren
Tastsinn wahrnehmen, sind, wie sie auch sonst beschaffen sein mögen, unfähig zu denken, zu fühlen und zu wollen; sie müssen also verschieden sein von
dem denkenden, fühlenden und wollenden Prinzip im Menschen und eine besondere Existenz haben.
Den Immaterialismus B e r k e l e y s und dessen Leugnung einer körperlichen Außenwelt hält er für absurd. Gegen Berkeleys Theorie führt er (Eléments de philosophie, S. 184 / 185) folgende Gegenbeweise an: Wenn wir die
wirkliche Existenz einer Körperwelt beispielsweise einmal annehmen, so würde sie in uns Sinnesempfindungen erregen, die nicht lebhafter und nachhaltiger wären als die, welche wir tatsächlich erfahren; da aber gleiche Wirkungen
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gleiche Ursachen voraussetzen, so sind wir zur Annahme einer wirklichen Außenwelt berechtigt. Eine Traumwelt kann sie auch nicht sein, weil wir die
Täuschung eines Traumes sofort bemerken, wenn das Erwachen die Vorgänge
des Traumes unterbricht und uns den mangelnden Zusammenhang mit unserem wachen Zustande erkennen läßt. Man wird jedoch diese Begründung
d'Alemberts als zwingend nicht bezeichnen können. — Aber so gewiß ihm die
Existenz der Außendinge ist, so unlösbar erklärt er die Frage nach ihrer Substanz und ob ihre Beschaffenheit mit unseren Vorstellungen von ihnen übereinstimmt. Denn wenn man von der Substanz die Ausdehnung und die Undurchdringlichkeit, ihre einzigen für uns erkennbaren Eigenschaften fortdenkt, so bleibt keine andere Vorstellung von ihrer sonstigen Wesenheit in
uns übrig als das bloße, ausgesprochene Wort, dem alle Definitionen der Philosophie keinen Inhalt zu geben vermögen. Die anscheinend den Dingen anhaftenden sinnlichen Qualitäten sind nur spezifische Qualitäten unserer eigenen Sinnesempfindungen. Gleich Locke erkennt er daher nur den primären
Qualitäten der Dinge, die uns der Tastsinn vermittelt, eine Wirklichkeit zu,
während Farbe, Geruch und Geschmack nur Zustände unserer Seele sind, die
wir durch irrtümliche Gewohnheit auf die Dinge selbst übertragen. Das Wesen der Körper bleibt uns — wahrscheinlich für immer — verschlossen. »Les
définitions expliquent la nature de l’objet tel quo nous le concevons, mais non
tel qu‘il est.« (»Die Definitionen erklären die Beschaffenheit des Dinges, wie
wir es begreifen, aber nicht wie es ist 1.«
Im Zusammenhang mit der Vorstellung von der Substanz der Körper
steht die Vorstellung von R a u m und Z e i t . Raum und Zeit sind für ihn nur
vorhanden als die Begrenzungsfähigkeit der Körper, als Maßstab für ihre Bewegungen und als die Bedingungen der Möglichkeit, uns die Vorstellung
davon zum Bewußtsein zu bringen. Eine reelle Existenz, die von den existierenden Dingen unabhängig wäre, können Raum und Zeit nicht haben, wie er
an einigen hübschen Beispielen (Eléments de philosophie, S. 315 / 316) nachzuweisen sucht. Ein Raum, ohne Ding darin, ist für uns unerkennbar; einen
Begriff von der Zeit haben wir nur durch die Aufeinanderfolge unserer Vor stellungen. Wie wir zu einer Raum— und Zeitvorstellung gekommen sind, ist
nicht zu beantworten, da wir unsere Wahrnehmungen nicht bis auf die Empfindungselemente, aus denen sie bestehen, zu analysieren vermögen. In die1 »Die Philosophie nimmt also die Wirklichkeit der Bewegung an ... und übergeht gänzlich
die Scholastiker, die sich in fruchtlosen Spitzfindigkeiten über das Wesen der Bewegung
erschöpfen. Z e n o würde vielleicht noch untersuchen, ob sich die Körper überhaupt bewegen, währenddessen A r c h i m e d e s die Gesetze des Gleichgewichts, H u y g e n s die Gesetze des Stoßes und N e w t o n die des Weltsystems entdeckt hat.« (Eléments de philosophie IV, 132.) Und ferner sagt er (S. 186): »Was liegt uns im Grunde daran, in das Wesen
der Körper einzudringen, wenn wir aus der Voraussetzung, daß die Materie so ist, wie wir
sie begreifen, sowohl die primären, wie die sekundären Eigenschaften, die wir an ihr bemerken, uns erklären können und wenn das allgemeine System der Naturerscheinungen
uns eine widerspruchslose Gleichmäßigkeit und lückenlosen Zusammenhang aufweist?
Bleiben wir also dabei und suchen wir nicht, die an sich schon kleine Zahl unserer klaren
und gewissen Kenntnisse durch spitzfindige Klügeleien zu vermindern.« Und an einer anderen Stelle desselben Kapitels in den Eléments de philosophie tröstet er sich mit den
Worten: »Über alle diese Dinge hat die höchste Intelligenz einen Schleier vor unser schwaches Auge gezogen, den wir vergeblich versuchen würden zu zerreißen. Es ist dies ein
trauriges Schicksal für unsere Wißbegier, aber es ist das Schicksal der Menschheit.« [EH]
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sen Ausführungen liegt ein Ansatz zu den Kantschen Anschauungsformen von
Raum und Zeit.
Noch dunkler als das Wesen der materiellen Körper erscheint ihm die
Beschaffenheit der S e e l e , die sich durch die Fähigkeit zu denken, zu fühlen
und zu wollen von den Körpern unterscheidet. Dieses geistige Prinzip im Menschen ist ihm um so rätselhafter, als er auf Grund der Aristotelischen Dreiteilung der seelischen Kräfte keinen einheitlichen Zusammenhang in den Äußerungen der Seele erkennen kann. Er glaubt daher die Metaphysiker auf den
Irrtum aufmerksam machen zu sollen, den sie dadurch begehen, daß sie für
die verschiedenen Seelenfunktionen nicht auch verschiedene Seelensubstanzen annehmen, da doch z. B. Empfindung und Vorstellung im Gebiete der Vernunft ebensowenig nachweisbare Beziehungen zueinander haben, wie beispielsweise das passive Gefühl der Freude und das aktive Gefühl der Begierde
im seelischen Gefühlsleben oder noch drastischer die Vorstellung einer Farbe
und das Gefühl der Ungerechtigkeit (Eléments de philosophie, S. 197 ff.). Wie
kann man da nur von e i n e r denkenden und e i n e r ausgedehnten Substanz
reden? Müßte man nicht also mindestens zwischen einer denkenden und einer
empfindenden Seelensubstanz unterscheiden, zumal wir damit erklären könnten, weshalb wir dem Tiere Empfindung, aber nicht Gedanken zuerkennen? —
Er will mit diesen Bemerkungen lediglich die Inkonsequenz und Unzulänglichkeit der metaphysischen Seelenspekulation erweisen. In seinen späteren Jahren, in denen der Skeptizismus bei ihm immer schärfer hervortrat, neigte er,
wenn auch widerstrebend, zu einer materialistischen Auffassung der Seele,
wie aus einem Briefe an Friedrich den Großen vom 30. November 1770 hervorgeht, dessen maßgebende Stelle in Erläuterung 24 dieses Kommentars zu
finden ist. Er hält es aber für nutzlos, solche Fragen überhaupt zu erörtern,
die doch unserem Fassungsbereiche endgültig entzogen sind und auf die man
nur hundertmal mit Montaignes Gegenfrage antworten kann: Que sais—je?
Und über diese Entsagung sucht er sich selbst durch den sophistischen Trost
zu beruhigen, den er in den Zeilen vom 2. August 1770 an Friedrich den Großen ausspricht: »mais on doit en méme temps se consoler de son ignorance
en pensant, que puisque nous n’en savons pas davantage, c’est une preuve
qu’il ne nous importe pas d'en savoir plus.« (»Aber man muß sich über seine
Unwissenheit mit dem Gedanken trösten, daß der Umstand, daß wir nicht
mehr wissen, zugleich ein Beweis ist, daß es für uns keine Wichtigkeit hat,
mehr zu wissen.«)
In seinen Eléments de philosophie (S. 294) faßt er den Wert oder Unwert der ganzen Metaphysik in die folgenden Sätze zusammen:
»Die Metaphysik ist je nach dem Gesichtspunkt, von dem aus man
sie betrachtet, die ergiebigste oder die seichteste aller menschlichen Wissenschaften; die ergiebigste, wenn sie nur die Dinge
prüft, die innerhalb ihrer Fassungskraft liegen, wenn sie diese
klar und genau analysiert, sich aber in der Analyse nicht über das
hinauswagt, was sie von diesen Dingen deutlich erkennt; — die
seichteste und eine hochmütige und mystische zugleich, wenn sie
sich in eine Richtung vertieft, die unserem Einblick verschlossen
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ist, wenn sie über die Eigenschaften Gottes, über die Beschaffenheit der Seele, über Freiheit und andere Gegenstände dieser Art
belehren will, in denen sich das ganze philosophische Altertum
verirrt und die moderne Philosophie keine erfolgreichere Aussicht
hat ... Genau genommen gibt es keine Wissenschaft, die nicht ihre
Metaphysik hätte, wenn man darunter die allgemeinen Prinzipien
versteht, auf die eine Wissenschaft sich stützen muß … «
d'Alembert verlangt von einer gesunden P h i l o s o p h i e , daß sie die
T a t s a c h e n studiere, aber sich nicht mit überflüssigen Fragen über das Wesen der Dinge herumschlage, deren Lösung ihr doch unerreichbar ist. »La
philosophie est la science des faits ou celle des chimères.« Des Gedankens
Kraft sollen wir benutzen, wie L u d w i g K u n z die Grundidee von d'Alemberts Philosophie resumiert, fröhliche Wissenschaft zu treiben und für das Leben zu verwerten. Das Glück des Lebens sieht d'Alembert nicht in der stoischen Ertragung der Leiden, sondern gleich E p i k u r , in der Befreiung von
Schmerzen. (Diese Anschauung wurde in ihm noch dadurch bestärkt, daß
Kränklichkeit und Beschwerden aller Art ihn beständig zwangen, sich die
größte Enthaltsamkeit von allen lukullischen Genüssen aufzuerlegen.) Die
Aufgabe der Philosophie bestehe in der zielbewußten Sammlung von Erfahrungstatsachen, in der Feststellung ihrer Beziehungen und in der zweckmäßigen Geschicklichkeit, eine große Zahl von empirischen Regelmäßigkeiten, soweit es irgend möglich ist, auf eine e i n z i g e einfache Erscheinung zurückzuführen, die man als ihr Prinzip, d. h. als den ersten Anfang ihrer Erkenntnismöglichkeit, nicht etwa als ihren wirklichen Ursprung betrachten könne. Wer
alle positiven Kenntnisse einer Wissenschaft zu einer Einheit verknüpft, der
ist ein Philosoph. Das Universum und die Selbstwahrnehmungen bilden das
Hauptbuch des Philosophen. (Siehe auch Erläuterung 9 dieses Kommentars;
ferner die »Erkenntnistheorie d'Alemberts« von Ludwig Kunz, Archiv für Philosophie, XX. Band, Heft 1, 1906.) — Auf dem Standpunkte d'Alemberts stehen die bedeutendsten Physiker und Mathematiker der neuesten Zeit, wie
Helmholtz, Poincaré 1 und besonders E.Mach, der es gleich d'Alembert als die
1 Es dürfte von Interesse sein, mit den Anschauungen d'Alembert die Ansichten P o i n c a r é s , des jetzt lebenden bedeutendsten Mathematikers Frankreichs zu vergleichen, wie
sie sich in einigen seiner Schriften verstreut finden. Nach ihm gibt es überhaupt keine voraussetzungslose Wissenschaft; ihr Wert und ihre Wahrheit beruhen auf der Übereinkunft,
auf einer Art Konvention, die aus empirischen Zweckmäßigkeitsgründen diese oder jene
Hypothese auserwählt und in die Wissenschaft einführt. Solche Konventionen sind z. B. das
metrische Maßsystem oder die geometrischen Axiome, die nach Poincaré weder empirische Tatsachen, noch synthetische Urteile a priori in Kantischer Erklärung sind. Auch für
die Physik ist es ohne Bedeutung, ob z. B. der Äther wirklich existiert. Das entscheidende
Moment solcher Konventionen oder Hypothesen, ohne welche die Wissenschaft nicht fortschreiten kann, ist, daß sie die Erscheinungen ohne Widerspruch erklären und weitere
Ausblicke eröffnen. Tun sie das letztere nicht mehr, so werden sie für die Erfahrung nutzlos und durch andere genauere Gesetze verdrängt, ohne indes ganz wertlos zu werden, da
ihr Einfluß auf die Entwicklung späterer Theorien bestehen bleibt. Veraltet sind nur die
Theorien, die das Wesen der Natur und der Dinge enthüllen wollen. Die Aufgabe der Wissenschaft, die ihre Entdeckungen nicht durch Vernunftschlüsse, sondern durch Intuition
macht, ist die Erfassung der Beziehungen, aber nicht der hinter den Erscheinungen liegenden Wirklichkeit. Er bekämpft jede Metaphysik, erkennt aber doch die intellektualistische
Struktur der Wissenschaft an und ihren Wert für die Veredelung des Menschen.
[EH]
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alleinige Aufgabe der Wissenschaft ausspricht, die Tatsachen in der Natur
und deren Beziehungen auf den einfachsten, präzisesten Ausdruck zu bringen.
Die erkenntnis—theoretischen Ausführungen d'Alemberts beweisen seine völlige Übereinstimmung mit den Argumenten L o c k e s , dessen Beispiele
und Gleichnisse er sogar oft benutzt. Alle Definitionen und Beweise, lehrt Locke, haben ein Ende; jene an den einfachen Vorstellungen, diese an den nicht
mehr beweisbaren Grundsätzen. Wir müssen uns damit begnügen, die Eigenschaften der Dinge als Erscheinungen unserer Sinneserfahrung hinzunehmen,
für deren Ursachen, soweit wir sie naturwissenschaftlich zu erklären versuchen, der denkende Geist nach immer noch allerletzten Ursachen vergeblich
fragen wird. Wir müssen uns daher genug sein lassen, die B e z i e h u n g e n ,
nicht die letzte Ursache der körperlichen Erscheinungen aufzufinden und sie
durch Vergleich auf ein oder möglichst wenige Prinzipien zurückzuführen. In
Band I, Buch 2, Kap. 4 (Versuch über den menschlichen Verstand) heißt es bei
Locke:
»Versuchen wir sie (die einfachen Vorstellungen) über die Erfahrung hinaus mit Worten klarer zu machen, so wird uns dies so wenig gelingen, als wenn man die Dunkelheit dem blinden Manne
durch Reden klarer machen will und die Begriffe von Licht und
Farben mit ihm bespricht.«
Der Systematiker des französischen Positivismus ist Auguste Comte
(1798 — 1857), der durch die Originalität seiner Ideen die stärkste Beachtung
gefunden hat. Er hat die Anschauungen des Positivismus in seinem sechsbändigen Hauptwerke: »Cours de philosophie positive« (1830 — 42) niedergelegt.
Sein System beruht auf zwei fundamentalen Gedanken: der geschichtlichen
Annahme der drei Menschheitsstadien und einer Neueinteilung der Wissenschaften. Nach Comtes Theorie durchläuft der denkende Geist des einzelnen
Menschen dieselben drei Stadien, durch die auch die Menschheit in ihrer geschichtlichen Entwicklung sich hindurchringen mußte, nämlich 1. das religiöse; — alle Kräfte der Natur werden zu Gottheiten oder einem übernatürlichen
Wesen personifiziert, welche der Grund aller Erscheinungen der Wirklichkeit
sind und im Fetischismus, Polytheismus und Monotheismus ihren Ausdruck
gefunden haben; 2. das metaphysische; — der Geist bildet sich Vorstellungen
von den letzten metaphysischen Ursachen, die dem Entstehen der physischen
und geistigen Welt, dem Verhältnis von Körper und Geist, von Natur zur Gesellschaft zugrunde liegen; 3. das positive, das sich mit den gesetzmäßigen
Relationen der Erfahrungswissenschaften begnügt. (Das ist der Standpunkt
der heutigen Wissenschaft.) Er sagt, man müsse die Wissenschaft p r a k t i s c h
verwerten; savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir‚ d. h. die Wirkungen voraussehen und von dieser Voraussicht die Nutzanwendung für das Leben des
einzelnen, wie der Gesellschaft machen. Darauf begründete er seine altruistische »Soziologie«, deren Inhalt er in den Satz zusammenfaßt: »L’amour pour
principe, l’ordre pour base, le progrès pour but, vivre pour autrui et pour le
grand jour.«
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In seinem späteren Werk: »Système de politique positive ou traité de
sociologie‚ instituant la religion de l’humanité« (1851—54) verfällt er in eine
positivistische Mystik, die den Kultus der Menschheit, als des einzig realen, in
ihren großen Genies verkörperten »Großen Wesens«, für die allein wahre Religiosität gelten lassen will. — In seiner neuartigen Anordnung der Wissenschaften geht er davon aus, daß die Wahrheiten sich in einer gesetzmäßigen
Abhängigkeit voneinander befinden, durch die die historische Entwicklung
der Wissenschaften bedingt wurde 1. Wir möchten an den vorstehenden Kommentar über den Positivismus noch folgende Schlußbemerkung über seine
heutige Bedeutung knüpfen.
Nach einer langen Stagnation kann man in neuerer Zeit wieder von einer gewissen Renaissance der Philosophie sprechen. Die außerordentlichen
Fortschritte der Naturwissenschaft und Technik haben das metaphysische Bedürfnis der Menschheit nicht befriedigen können und das Gemüt leer gelassen. Die letzten Fragen des Woher und Wohin sind so ungelöst wie je; die Physik selbst steht vielleicht vor der Krisis einer Umwertung ihrer Axiome. Aber
kein neues philosophisches System hat bis heute entstehen können, das der
Gedankenwelt eine bestimmte Richtung gewiesen hätte. Kants Kritizismus
bleibt die Grundlage unserer Erkenntnislehre. Die neuere Philosophie beruht
mehr als je auf der Erkenntnis der physikalischen Forschung; ihre methodische Anwendung auf die Psychologie hat diesen Zweig der Geisteswissenschaften indes in die psychophysische Sackgasse geführt. Die Philosophie
sucht zum Teil einen Ausweg in der Richtung des Sozialismus und der Ästhetik. Aber auch für diese Bestrebungen kann der Positivismus eine vernünftige
Grundlage bieten. Denn wenn es ihm in seiner ernsten Erforschung der positiven Tatsachen und Erscheinungen bisweilen gelingt, einen Lichtstrahl in den
Zusammenhang der Dinge zu werfen und diese Erkenntnis dem durstigen
Geist zu vermitteln, so offenbart er ihm damit zugleich die Schönheit der gesetzmäßigen Vorgänge in der Natur. Wie er mit seiner Erkenntnis der Einheit
in der schönen Mannigfaltigkeit unser ästhetisches Gefühl anregt, so schärft
er durch seine Vertiefung in die Zweckmäßigkeit der Natur auch unser ethisches Gewissen, indem er unser Mitgefühl für die Daseinszwecke jeglicher
Kreatur zu erwecken versucht, besonders wo diese Zwecke mit dem persönlichen Erlebnis oder der Absicht der Natur scheinbar in Widerstreit geraten.
Damit erzieht er die Menschen zu ihrer Aufgabe, das Elend durch soziale Hilfe nach Kräften zu lindern oder zu beseitigen. In dem Streben nach vernünftiger Erkenntnis, in der Befriedigung unseres Schönheitsgefühls und in der
Stärkung des sozialen Bewußtseins erweist der Positivismus seine Berechtigung, als die praktische Philosophie des modernen Lebens zu gelten. — #24
13. d'Alembert ist, gleich Voltaire, überzeugter Deist und bekämpft den Atheismus, wie er in den materialistischen Schriften eines La Mettrie, Holbach
und Helvétius zum Ausdruck kam. Während nun die Staatskirche in England
sich die Anschauung des Deismus völlig assimilierte, suchte die katholische
Kirche in Frankreich die Anhänger des Deismus mit allen Mitteln ihres skru1 Seine Einteilung findet sich in Erläuterung 46 dieses Kommentars: »Die Klassifikation der
Wissenschaften«
[EH]
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pellosen Despotismus zu unterdrücken. In der Vorrede (Avertissement) zu den
1763 in zweiter Auflage von ihm veröffentlichten »Mélanges de littérature,
d’histoire et de philosophie« legt d'Alembert Gewicht darauf, den Vorwurf der
Irreligiosität von sich abzuweisen. Er verurteilt, wovon auch mehrere Stellen
im Discours préliminaire Zeugnis ablegen, die Gottlosigkeit; jedoch in ebenso
scharfer Weise auch den Fanatismus und den Aberglauben. In obigem Avertissement heißt es: (er spricht von sich als dem Autor der Essais in der dritten
Person) »Si le fanatisme de la superstition lui paraît odieux, celui de l’impi'été
lui a toujours paru ridicule, parce qu’il est sans motif, comme sans objet.«
(»Wenn der Fanatismus des Aberglaubens ihm widerlich erschien, so war ihm
dem der Gottlosigkeit stets lächerlich erschienen, da er weder ein Motiv, noch
eine Substanz hat.«) Er hält sogar die Offenbarungen der Religion für eine
notwendige Ergänzung unserer menschlichen Erkenntnis, weil die Vernunft
allein uns keine Einsicht geben könne in das Wesen Gottes, in die Bestimmung und Wertung des menschlichen Lebens und in die Existenz einer überirdischen Welt, und er bedauert, daß die Religion in ihren Offenbarungen so zurückhaltend sei. Wie er den übernatürlichen Charakter der christlichen Offenbarung für die Grundlage der Religion und für die Ergänzung unserer Erkenntnis betrachtet, so verlangt er an einer späteren Stelle des Discours (siehe Erläuterung Nr. 23); daß Philosophie, also Wissenschaft und Theologie in
lebensvoller Wechselwirkung stehen sollen.
In dem genannten »Avertissement« wendet sich d'Alembert mit satirischer Schärfe gegen seine Gegner, die, wie es schon bei seinem »Essai sur la
liberté de la musique« (siehe darüber mein Buch: »Die Enzyklopädisten und
die französische Oper im 18. Jahrhundert«, S. 114 ff., Breitkopf & Härtel,
1903, 3.— M ) der Fall war, nun in noch höherem Maße seine Abhandlung
»Réﬂexions sur l’abus de la critique en matière de religion« bekämpfen; er appelliert dabei direkt an die Unparteilichkeit des Publikums. Seinen Verleumdern will er nur vor Gericht antworten. Dort erwartet er seine Ankläger. In
Sachen der Religion verlangt er für seine Schriften keine Nachsicht, weil sie
solche nicht nötig haben. Die lächerlichen Vorwürfe der Irreligiosität, des
Atheismus, der Untergrabung der Moral und der Autorität seien ihm, wie er in
einer sehr hübschen Anmerkung ausführlich nachweist, durch Verstümmelung und unvollständige Anführungen aus seinen Schriften von Leuten, die
sich in der Rolle der Apostel gefallen und nach Protektion und Ämtern jagen;
lediglich zu dem Zwecke gemacht worden, um die Regierung zu einem Verbote des Weitererscheinens der Enzyklopädie zu veranlassen. Deshalb habe er
es für gut befunden, die dem 3. Bande der Enzyklopädie zur Abwehr der böswilligen Kritik vorangeschickte, sehr umfangreiche Einleitung auch in den
»Mélanges de littérature« zu veröffentlichen. — Im Alter neigte d'Alembert allerdings auch in religiösen Fragen immer mehr zum Skeptizismus, obwohl er
sich zu der schroff materialistischen Weltanschauung Diderots nie verstehen
mochte. Sein Skeptizismus trägt mehr das Anzeichen liebenswürdiger, mitunter humoristischer Resignation. (Siehe den Artikel über d'Alembert am
Schlusse des 1. Teiles.) #26
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14. Dieses Zahlenbeispiel erinnert an das Zahlenbeispiel 7 + 5 = 12 in Kants
Kritik der reinen Vernunft (Kapitel: »Von den Axiomen der Anschauung«). Es
ist beachtenswert, daß der berühmte Mathematiker d'Alembert den erkenntnistheoretischen Wert der mathematischen Deduktionen sehr einschränkt, sie
höchstens, um Kants Terminologie zu gebrauchen, als analytische, d. h. Erläuterungsurteile gelten läßt. Denn 2 + 2 = 4 gibt keine höhere Erkenntnis, als
die Formel 2 + 2 = 2 + 2. Kant hingegen bezeichnet die mathematischen Urteile als synthetische, d. h. Erweiterungsurteile. An dem Zahlenbeispiele
7 + 5 = 12 weist Kant nach, daß das Additionsprodukt der Zahlen 7 und 5
eine neue Vorstellung in der Summe 12 ergibt, die weder in der Zahl 7, noch
in der Zahl 5 enthalten, mithin durch Synthesis entstanden ist. Solche Ergebnisse der mathematischen Deduktionen seien allerdings keine Axiome; sie
werden von ihm Zahlformeln genannt. Freilich stimmt d'Alembert zum Schluß
mit Kant darin überein. daß die mathematischen Ableitungen einen großen
Nutzen in ihrer praktischen Anwendung haben, wenn er auch hier wieder die
Ruhmespalme nur für die Erfinder der mathematischen Axiome beansprucht,
denen allein die Mathematik eine wirkliche Bereicherung verdanke. #28
15. In G o e t h e s kleinen naturwissenschaftlichen Schriften, die unter dem Titel »Zur Naturwissenschaft im allgemeinen« zusammengefaßt sind, befindet
sich eine Unterabteilung »Über Mathematik und deren Mißbrauch«, in welcher Goethe mit der Überschrift »d'Alembert« eine wörtliche Übersetzung
dieser ganzen Stelle des Discours préliminaire wiedergibt, von »Was die mathematischen Wissenschaften betrifft« bis »ihr Gebiet erweitert haben«. Es
dürfte von Interesse sein, diese Stelle in Goethescher Sprache und Auffassung
nachzulesen und zu vergleichen. Dabei ist unserem Altmeister der Lapsus unterlaufen, daß er am Ende des ersten Absatzes »moins simples« mit »einfacher« statt mit der gegenteiligen Bedeutung »weniger einfach« übersetzt hat,
so daß die Stelle bei Goethe (im Gegensatz zu der Absicht des Urtextes) lautet:
»Deshalb die Geometrie einfacher ist als die Mechanik, und beide
einfacher (statt weniger einfach) als die Algebra.«
Goethe kommt in den kleinen Betrachtungen, die unter dem Titel »Ethisches«
zusammengefaßt sind, nochmals auf diese Stelle in d'Alemberts Discours préliminaire zurück, von deren Wahrheit er besonders durchdrungen gewesen
sein muß. Unter der Überschrift »Naturphilosophie« beginnt er:
»Eine Stelle in d'Alemberts Einleitung in das große »Französische
enzyklopädische Werk, deren Übersetzung hier einzurücken der
Platz verbietet, war uns von großer Wichtigkeit; sie beginnt Seite X der Quartalsgabe, mit den Worten: A l'égard des sciences mathématiques, und endigt Seite XI: étendu son domaine. Ihr Ende,
sich an den Anfang anschließend, umfaßt die große Wahrheit: daß
auf Inhalt, Gehalt und Tüchtigkeit eines zuerst aufgestellten
Grundsatzes und auf der Reinheit des Vorsatzes alles in den Wissenschaften beruhe. Auch wir sind überzeugt, daß dieses große
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Erfordernis nicht bloß in mathematischen Fällen, sondern überall
in Wissenschaften, Künsten, wie im Leben stattfinden müsse.«
Des weiteren führt Goethe aus, wie notwendig gerade für den Dichter
und bildenden Künstler das Erfordernis der Wahrheit sei, deren Kriterium in
der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit zu finden sei 1.
Aus diesem Interesse Goethes für den Discours préliminaire kann man
von neuem beurteilen, welche große Beachtung die Einleitung in die Enzyklopädie bei den hervorragendsten Geistern jener Zeit gefunden hat und sicher
noch heute verdient. #30
17. Wir möchten an dieser Stelle auf die bedeutende Wirksamkeit hinweisen,
die d'Alembert in den Musikbestrebungen des damaligen Frankreichs entfaltete. Sein intimes Eingehen auf die Musik auch in dieser Einleitung kennzeichnet seine Vorliebe für diese Kunst. Im Gegensatz zu R o u s s e a u , der der
französischen Sprache überhaupt die musikalische Ausdrucksfähigkeit absprach, verteidigte er die Theorien des viel befeindeten R a m e a u , die er in
seiner klaren Sprache bearbeitete und unter dem Titel: »Eléments de musique théorique et pratique suivant les pricipes de M. Rameau« (1752) herausgab. Diese Schrift wird von H e l m h o l t z in seiner »Lehre von den Tonempfindungen« (S. 380, Ausg. 1896) sehr rühmend hervorgehoben. — Lesenswert
durch Stil und Inhalt ist besonders d'Alemberts Abhandlung: »De la liberté de
la Musique« (1760), in der er sehr geistvolle und noch heute wertvolle Gedanken entwickelt und der Musik neue Wege gewiesen hat. Ferner hat noch
Charles Henry in der Sammlung bisher ungedruckter Schriften d'Alemberts
drei bemerkenswerte Essays von ihm über Musik herausgegeben. (Vergleiche: Hirschberg »Die Enzyklopädisten … s. o. # 13) #32
18. Es ist nicht zu leugnen, daß der irreführende Einfluß der Sprache, die
durch die anthropomorphische Naturauffassung und mythologischen Denkgewohnheiten im Laufe der Jahrtausende die scharfen Umrisse unserer Begriffe
verwischt hat, die Fortschritte unserer Erkenntnis sehr erschwert, wenn nicht
gestört hat und die Urquelle vieler menschlicher Irrtümer geworden ist. Nicht
wenig hat dazu auch die Bildersprache unserer Dichter beigetragen, durch
deren Metaphern sich eine Begriffsmythologie in den Sprachen herausgebildet hat. Infolge eines Sprachgebrauches, der noch aus der falschen Denkgewohnheit, die Qualitäten der Dinge und die abstrakten Begriffe zu objektivieren, herrührt, legen wir den wirklichen Dingen Eigenschaften, wie z. B. schön,
häßlich, groß, klein, wahr, falsch, rechts, links usw. bei, die nur Prädikate unserer Vorstellungsverbindungen oder der Beziehungen sind, die unser Verstand zwischen den Dingen der Wirklichkeit herstellt. In der Wirklichkeit exis1 Das begreift sogar die Journaille, allerdings in dem Sinne, daß ihre Lüge einer erfundenen
Wirklichkeit dazu dient, eine nichtvorhandene Wahrheit zu konstruieren. Heute
(15.05.2018) großes Geschrei um den sogenannten Oma—Mörder in Dresden. Warum?
Täglich geschehen Raubüberfälle und Vergewaltigungen von Ausländern, über die nicht
berichtet wird. Warum also dieser Fall? Ganz einfach — der Mörder war ein Deutscher!
Die Botschaft lautet: Nicht die Ausländer Migranten, die Deutschen selbst sind die Kriminellen.
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tieren diese Eigenschaften nicht, sondern nur in den Vorstellungen unserer
Auffassung und in unseren Urteilsfunktionen. Auch in den Eléments de philosophie beklagt sich d'Alembert über die Ungenauigkeit der Sprache und ihre
Dürftigkeit an Nuancierungen, und es ist bemerkenswert, daß er die häufige
Sprachgewohnheit, geistige Begriffe durch Bezeichnungen aus der konkreten
Welt zu benennen, auch als Argument für seine empirisch—sensualistische
Auffassung über die Entstehung unserer Vorstellungen benutzt. Er sagt über
die Sprachen:
» ... Ihre Unvollkommenheit, insofern sie fast alle geistigen Vorstellungen durch bildliche Ausdrücke wiedergeben, die in ihrer eigentlichen Bedeutung dazu dienen, die Vorstellungen der sinnlich
wahrnehmbaren Dinge zu bezeichnen; und nebenbei sei bemerkt,
daß dieser allen Sprachen gemeinsame Übelstand vielleicht ein
genügender Beweis dafür wäre, daß wir tatsächlich unseren Sinnesempfindungen alle unsere Vorstellungen verdanken, wenn diese Wahrheit nicht schon durch tausend andere unbestreitbare Beweise unterstützt würde.«
(Eléments de philosophie, S. 140.) #34
19. Der Unterschied zwischen »Evidenz« und »Gewißheit« besteht darin, daß
die erstere, weil unbestreitbar und unmittelbar einleuchtend, keines Beweises
ihrer Wahrheit bedarf, während die letztere nur so lange gültig besteht, als
sie nicht durch neue Tatsachen oder Entdeckungen verdrängt wird. Einen
treffenden Beweis hierfür liefert die Lehre von den Atomen, die durch Jahrhunderte als gewiß angenommen wurde, weil sie die Naturwissenschaft zu
richtigen Schlüssen geführt hat, in den letzten Jahren aber durch Entdeckung
der radioaktiven Stoffe und die Elektronentheorie eine völlige Umwandlung
erfahren hat. Daher kommt die Evidenz auch nur den Axiomen, d. i. den unbestreitbaren und keines Beweises bedürfenden Grundsätzen der Logik und der
Mathematik zu, und ihre Begründung findet sie in der Übereinstimmung der
menschlichen Vernunft mit der allgemeinen Weltvernunft des Kosmos. Deshalb konnte D e s c a r t e s die Definition aufstellen: Quidquid clare ac distincte
percipio, id est verum. Auch S p i n o z a stellt an die Anfänge seiner Bücher
über die Ethik Axiome auf, also Grundsätze, die nicht erklärt werden können,
noch brauchen, weil sie evident sind, d. h. die Wahrheit in sich tragen. Das
Kennzeichen der Axiome ist ihre Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit. —
Über die Einteilung der Vorstellungen bei L e i b n i z siehe Erläuterung Nr. 66.
Den vorstehenden Bemerkungen über das Evidenzgefühl als Kriterium
der Wahrheit dürfte es zweckmäßig sein, einige Erörterungen über den Begriff der Wahrheit anzuschließen. Wir folgen dabei zum größten Teile dem außerordentlich klaren und lehrreichen Essay R. Salingers 1 (Berlin 1910): »Das
Wahrheitsproblem«, dem wir die nachstehenden Ausführungen, an einzelnen
Stellen wörtlich, entnommen haben.
1 Salinger - Richard Salinger, Deutscher Journalist und Verleger, zeitweilig Herausgeber der
»Philosophischen Bibliothek«. † 1926
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Was ist W a h r h e i t ? Das Problem des Wahrheitsbegriffes hat die Philosophen aller Schulen von alters her eifrig beschäftigt, teils als Ausfluß des
metaphysischen Bedürfnisses des Menschen, hinter die Zaubersprüche der
Naturgesetze zu kommen, teils und noch mehr als eine Forderung der Erkenntnistheorie. Wir müssen zunächst feststellen, daß w a h r und f a l s c h
ebenso wie schön und häßlich, gut und schlecht keine Eigenschaften der wirklichen Dinge, sondern nur Begriffe für Beziehungen sind, die unser Geist zur
Welt der wirklichen Dinge oder ihrer Erscheinungen herstellt. Wir wissen,
daß selbst die von uns als Eigenschaften der Körper wahrgenommenen und
erkannten Qualitäten uns nicht in ihrer wirklichen Beschaffenheit, sondern
nur in der Umwandlung zum Bewußtsein kommen, die sie durch die Vermittlung unserer spezifischen Sinnesempfindungen erfahren. Was wir physiologisch als Licht empfinden, sind physikalisch ungeheuer schnelle elektro—magnetische Schwingungen des Äthers; und was wir als Schall vernehmen, sind
Luftwellen, die unser Ohr treffen 1. Wahr und falsch sind eben nur Prädikate
in bezug auf unser eigenes Urteilen und existieren nicht als Selbstbestehendes außerhalb unseres Geistes. Das Wahrheitsproblem lautet daher in präziser Sprache: Wann und unter welchen Bedingungen gilt unsere Aussage als
wahr?
Schon A r i s t o t e l e s , der Begründer der formalen Logik, erklärt die Urteile für wahr, die im Denken verbinden und trennen, was auch in der Wirklichkeit verknüpft oder getrennt ist. Ebenso definieren B a c o n , L e i b n i z ,
S p i n o z a die Wahrheit als die Übereinstimmung des Denkens mit den Dingen und Vorgängen der Außenwelt. Da wir aber die Außenwelt nur an ihren
Einwirkungen auf uns und in ihren Erscheinungen erkennen können, so muß
man die W a h r h e i t als die Übereinstimmung unserer Aussagen und Urteile
mit den objektiven Erscheinungen definieren. »Objektiv wahr ist, was für jedes erkennende Wesen gültig ist.«
Eine neueste philosophische Richtung hält »eine objektive und allgemein gültige Lösung des Wahrheitsbegriffes für gegenstandslos und überflüssig« und gesteht jedem Erkennen und jeder theoretischen Forschung nur so
viel an Wert zu, als sie dem Menschen für die Lösung praktischer Lebensaufgaben von unmittelbarem Nutzen sind. Diese neue Richtung bezeichnet man
aus diesem Grunde mit dem Namen P r a g m a t i s m u s .
»Wahr ist demnach einfach diejenige Erkenntnis, die sich durch
die auf sie gegründeten Voraussagen als richtig bewährt und im
weiteren Sinne jede, die sich irgendwie als praktisch ersprießlich
und lebenfördernd erweist.« (Salinger.)
Außer vielen Vernunftgründen und Erfahrungen, die sich dieser utilitarischen Theorie entgegenstellen, spricht auch gegen sie die Tatsache, daß gerade die folgenreichsten Entdeckungen dem bloßen Zufall oder der theoretischen Untersuchung des weltabgewandten Forschergeistes zu verdanken
sind. Daran ändert nichts der Umstand, daß die primitivsten Erkenntnisse und
Fertigkeiten aus der Befriedigung der notwendigsten Lebensbedürfnisse her1 Vergleiche hierüber auch Erläuterung 3 #5
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vorgegangen sind. Dies hat d'Alembert im ersten Teil des Discours préliminaire sehr schön ausgeführt, aber auch zugestanden, daß eine Reihe anderer für die soziale Gemeinschaft und das Kulturleben wertvoller Entdeckungen aus dem angeborenen Wissensdrange der Menschen, der Neugierde, entsprungen sind und, wenn auch bisweilen ohne sofortigen praktischen Nutzen,
sich doch in späterer Zeit oft als sehr ersprießlich erwiesen haben. — Die
Neugierde ist einer der mächtigsten Triebe und einer der wichtigsten Förderer von Kultur und Wissen. —
Gegen den Pragmatismus sprechen auch die neuesten Erfahrungen der
physikalischen Wissenschaft, in der jahrhundertelange als praktisch bewährte
Theorien durch neue Entdeckungen eine völlige Umwandlung erleiden mußten. Eine praktische Erfahrung von heute kann morgen veraltet und überwunden sein. Das ist ja eben der Grund für die bevorzugte Stellung, die die Mathematik in der Klassifikation der Wissenschaften einnimmt, daß ihre Wahrheiten, da sie sich auf keine wirklichen Naturdinge beziehen, allgemein gültig
und unumstößlich sind. Denn den Objekten der mathematischen Sätze entspricht, streng genommen, nichts Wirkliches in der Körperwelt; es gibt keinen
Punkt ohne Ausdehnung, keine Linie ohne Breite, keinen Kreis ohne Fläche,
keine Fläche ohne Tiefe. Aber weil sie eben reine Geisteswissenschaft ist und
nur mit gedanklichen Größen und Figuren arbeitet, deshalb sagt d'Alembert
mit Recht, daß die Mathematik nach ihrer Beschaffenheit in dem Fortschreiten ihrer Erkenntnis nur gewinnen und nie verlieren, kann, während die
Wahrheiten der Realwissenschaften jeden Tag.durch neue Entdeckungen umgestoßen werden können.
Nach der obigen Erklärung des Begriffes der Wahrheit müssen wir nun
noch die Frage beantworten, an welchen Kennzeichen wir der Wahrheit uns
versichern können, welches die K r i t e r i e n der Wahrheit sind. Es lag nahe,
ihre Beglaubigung in ihrer E v i d e n z selbst, d. h. in dem innersten und nicht
weiter definierbaren Überzeugungsgefühl zu suchen. Schon die Stoiker geben
für das Kennzeichen der Wahrheit die unbeweisbare Denknotwendigkeit gewisser Sätze an. Auch der Kirchenvater Augustin kam nach vielen selbstquälerischen Bedenken und Zweifeln auf das Evidenzgefühl als entscheidendes
Kennzeichen zurück. Descartes findet es in der unbedingten Klarheit und
Deutlichkeit der Vorstellungen; »illud omne est verum, quod valde clare et
distincte percipio«. Da aber auch irrige Vorstellungen sich bei uns mit der
gleichen Kraft der Überzeugung einnisten können, so nimmt er in diesem
Zwiespalt seine Zuflucht zu der veracitas Dei, der Wahrhaftigkeit Gottes, die
uns nicht darin täuschen könne, was sich unserem Geiste, dem göttlichen
Funken, als wahr aufdrängt. — Spinoza geht auf das göttliche Argument von
Descartes nicht ein und bezeichnet die unbedingt adäquaten Ideen unseres
Geistes als wahr.
Von modernen Denkern bekennt sich Herbert Spencer 1 zu dem unverrückbaren Evidenzgefühl als dem Kriterium der Wahrheit. Wir müssen das für
wahr halten, was wir uns aus dem logischen Zusammenhang unserer Gedanken nicht fortdenken können, ohne unsere Verstandstätigkeit selbst zu ge1 Herbert Spencer – brit. Philosoph und Soziologe, wandte die Evolutionstheorie auf die gesellschaftliche Entwicklung an, † 1903
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fährden. »Wahrheit ist ihm in letzter Instanz Undenkbarkeit und Unbegreiflichkeit des Gegenteils.« Gegen diese Definition ist anzuführen, was schon
Descartes gefühlt und ihn zu der veracitas Dei flüchten ließ, daß wir nur zu
oft der Macht objektiv falscher Urteile unterliegen. Spencers Argument läßt
sich nur für die formalen Denkregeln der Logik und für die Normen der Mathematik geltend machen, die es mit selbstgeschaffenen Begriffen und Gebilden zu tun haben.
Locke hat diese Fragen mit großer Schärfe erfaßt und die Ungleichartigkeit der Wahrheit für die zwei Gebiete der Wissenschaften erkannt; nämlich der feststehenden Wahrheiten unserer Erkenntnis auf dem Gebiete der
Logik, Mathematik und, wie er hinzufügt, der Moral und der stets schwankenden Wahrheiten auf dem Gebiete der.Naturwissenschaften und der Geschichte 1. Und wenn wir uns auch in der Physik über die Gesetze der Naturerscheinungen nach Ursache und Wirkung Klarheit zu verschaffen suchen, so sind
wir uns doch über den inneren Vorgang bei der Kraftwirkung einer Ursache,
z. B. des Stoßes, noch völlig unklar und werden es, da wir bis heute noch
nicht den geringsten Anhalt dafür haben, vielleicht immer bleiben. Ebenso
über den Zusammenhang der in ein und demselben Körper vereinigten, ganz
verschiedenartigen Eigenschaften. Deshalb wirkte die Aufhebung des Kausalbegriffes durch Hume fast befreiend, als er Ursache und Wirkung nur als die
regelmäßige, zeitliche Aufeinanderfolge bestimmter Erscheinungen definierte, die wir durch Gewohnheit und Gedächtnis stets miteinander verknüpfen.
Die verschiedenen philosophischen Schulen haben nun bald die Sinne,
bald das abstrakte begriffliche Denken als die Quellen unserer Erkenntnis bezeichnet. Gegen beide einseitigen Auffassungen lassen sich aus vorstehenden
Ausführungen die Gründe ihrer Unzulänglichkeit ersehen. Gegen die sensualistische Theorie spricht vor allem die Tatsache, daß wir »unter abnormen
Bedingungen (Geisteskrankheit, Fieberzuständen) phantastische und illusorische Sinnesvorstellungen empfangen« und daher der notwendigen Kontrolle
durch den logischen Verstand durchaus bedürfen. Die rationalistische Theorie
kann aber nur für die Gebiete unseres formalen Denkens (Logik, Mathematik)
eine Bürgschaft der Richtigkeit geben, nie aber »für die Konformität der Erkenntnis mit den phänomenalen Objekten«, also den Erscheinungen der Sinnenwelt, die wir nur mit unseren Sinnesorganen in uns aufnehmen können. Es
ist das große Verdienst Kants, daß er durch Kombination beider Auffassungen unsere Erkenntnis auf die apriorischen Anschauungsformen von Raum
und Zeit, mit der wir die Sinnenwelt erfassen, und ihre Ordnung durch die
Denkkategorien unseres Verstandes zurückgeführt hat. — Nur in dem Zusammenwirken der sensualistischen und der rationalistischen Theorie, also der
durch die Sinne empfangenen Wahrnehmungen und ihrer Prüfung durch die
Kritik der Vernunft, sodann in der Übereinstimmung des so gewonnenen Resultates bei allen geistig gesunden und sinnlich normalen Individuen kann das
Kriterium der Wahrheit festgelegt werden; endlich darin, daß die Wahrnehmungen mit anderen bereits als wahr erwiesenen nicht in Widerspruch stehen. Die Entscheidung der von den Skeptikern, nicht ohne Berechtigung, auf1 Lessing spricht den gleichen Gedanken mit den Worten aus. »Zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden.«
[EH]
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geworfenen Frage aber, wer als geistesgesund zu betrachten ist, kann nur
leidlich‚ nicht einwandfrei, und eigentlich nur durch einen Zirkel 1 gelöst werden, nämlich durch die anerkannte Übereinstimmung des einzelnen Menschen in seinem Urteilen mit der Mehrheit seiner Artgenossen 2, deren Urteile
wiederum durch die immer größeren Fortschritte der naturwissenschaftlichen
Forschung beglaubigt werden. Denn die Aufgabe jeder Realwissenschaft besteht darin, die unabhängig von uns existierende Wirklichkeit ganz oder von
einer ihrer verschiedentlichen Seiten mit den Mitteln unserer Erkenntnis zu
erfassen, in uns abzubilden und dadurch zu beherrschen. Je mehr wir uns der
Natur bemächtigen, desto mehr kommen wir zu adäquaten Ideen, die gleichbedeutend mit der Wahrheit sind. #36
23. Mit diesem Ausspruch setzt sich d'Alembert in Gegensatz zu B a c o n und
H o b b e s , die die volle Trennung der Philosophie von der Theologie verlangen, um nicht in die Gefahr zu kommen, die Wahrheiten der Bibel angreifen
zu müssen; denn die göttlichen Mysterien müßten geglaubt, aber nicht geprüft werden. Noch entschiedener hat der Skeptiker B a y l e 50 Jahre vor dem
Erscheinen des Discours Wissenschaft und Glaubensdogmen für unvereinbar
gehalten, ohne durch L e i b n i z ‘ Theodizee widerlegt zu werden.
Aber dieser kurze Satz ist auch eine hinreichende Erklärung für die heftigen Verfolgungen, welche die Enzyklopädie von den Dienern der Kirche und
von allen Finsterlingen damals erfahren hat und wahrscheinlich in unseren
Tagen ebenso erdulden müßte. Denn doch nur im Sinne der kritischen Forschung einer Religionsphilosophie ist der Wunsch des zwar unbedingt gottgläubigen (siehe Erläuterung Nr. ), aber auf der Höhe der Aufklärung stehenden Verfassers des Discours zu verstehen, nicht im Sinne der Kirchenväter
und der Scholastik, die von der Philosophie verlangten, daß sie die Wissenschaft allein dazu benutzen sollte, das Lehrgebäude der Dogmen sicherzustellen. Philosophia ancilla theologiae. Der Kirchenvater T e r t u l l i a n hat den
Ausspruch getan:
»das Christentum ist die wahre Philosophie und zugleich Offenbarung, und wir sollen nicht über Christi Lehre hinaus noch suchen.
Die Philosophen sind die Patriarchen der Häretiker 3.«
Die Scholastik hatte der Philosophie die Aufgabe gestellt, die Ideenlehre Platons und die Welt— und Gottesauffassung des Aristoteles mit den Dogmen der
Religion und dem Offenbarungsglauben in Einklang zu bringen, bei abweichender Anschauung aber den Glauben als die entscheidende Instanz anzuer1 Zirkel – Zirkelschluß, kommt bei den Volksbetrügern vor: Aus A folgt B (richtig), aus B
folgt C (auch richtig), aus C folgt A (falsch, aber das soll keiner merken.)
2 Montesquieu in den »Persischen Briefen«: »Es gibt hier ein Haus, in welches die Narren
geschafft werden. Man wird sofort denken, es müsse das größte in der Stadt sein, aber
mitnichten, im Verhältnis zum Übel ist das Heilmittel sehr klein. Zweifelsohne sperren die
Franzosen, welche bei ihren Nachbarn so gewaltig verschrien sind, nur einige Narren in
ein Haus ein, um dadurch den Glauben zu erregen, als wären die keine Narren, welche
draußen sind.«
3 Genau wie im Islam, dort gibt es keine von der Religion gelöste Philosophie, man nennt das
dann »Religionsphilosophie«, ein Unding und ein Schwindel.
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kennen, d. h. also, das Erkenntnisprinzip der Vernunft dem der Offenbarung
unterzuordnen. Unter solchen Beeinflussungen, die den kirchlichen Dunkelmännern aller Zeiten aus dem Herzen gekommen sind, hatten die Scholastiker eine lange Periode der wissenschaftlichen Unfruchtbarkeit herbeigeführt,
war die Metaphysik nur angewandte Theologie geworden; und es ist daher
kein Wunder, daß die rationalistischen Systeme des 17. Jahrhunderts die Bevormundung der Scholastik noch nicht abgestreift haben, und selbst ein so
antimetaphysischer Denker wie d'Alembert die Verbindung von Theologie mit
der Philosophie als notwendig erklärte.
So wertvoll der Kirche im Mittelalter die Dienste einer streng kontrollierten Philosophie waren, so heftig wehrte sie sich gegen die historisch—kritischen Untersuchungen einer u n a b h ä n g i g e n Philosophie, die sich erst
seit der Periode des Humanismus und nach langem Kampfe um die Mitte des
18. Jahrhunderts eine größere Freiheit des Denkens errungen hatte, und so
ist das vom Standpunkte der Kirche wohl berechtigte Mißtrauen gegen das
Unternehmen der Enzyklopädie zu verstehen. Mehr noch als die Jesuiten haben deren Gegner, die Jansenisten, das Erscheinen dieses Werkes zu verhindern gesucht und die Anklage gegen die Enzyklopädisten erhoben, »par lesquels une société a été formée pour soutenir le materialisme, pour détruirre
la religion, pour inspirer l’indépendance et nourrir la corruption des maeurs«
(»die eine Gesellschaft zu dem Zwecke gebildet haben, um den Materialismus
zu erhalten, die Religion zu zerstören, die Unabhängigkeit zu entfachen und
die Verderbnis der Sitten zu züchten«). Denn auch nach Überwindung der
Scholastik blieb es das ängstliche Bemühen der orthodoxen Kirche, sowohl
der katholischen wie später der protestantischen, die Dogmen als unantastbar
über die Wissenschaft zu stellen und sie den kritischen Betrachtungen der
Forschung und der Philosophie zu entziehen. Ihr Interesse an der Behauptung
ihrer Machtstellung ging immer dahin, den Aberglauben und die Unwissenheit im Volke zu erhalten und den Fortschritt der Kultur zu erschweren. Dazu
erachten sie es auch heute noch als nötig, die Professoren und Lehrer unter
die Aufsicht der Geistlichkeit zu stellen, um jene Zeit, wenn möglich, wieder
herbeizuführen, in der man, wie d'Alembert später schreibt, »dem Menschengeschlechte beinahe das Denken verboten hätte«
Das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion ist am klarsten von
K a n t erfaßt werden. Er zeigte, daß die Religion nicht auf wissenschaftlichen
Begriffen, sondern auf transzendenten Voraussetzungen beruht, die über die
Grenzen des wissenschaftlichen Erkennens hinausgehen und nur eine r e g u l a t i v e Bedeutung für dasselbe besitzen. Die Philosophie als Schluß und Verbindungsglied der theoretischen Wissenschaften hat es mit der sinnlichen empirischen Welt zu tun; die Religion mit einer übersinnlichen Welt, in der die
menschliche Vernunft uns keine theoretische Kenntnis zu erschließen vermag.
Eine wechselseitige Einmischung von Religion und Wissenschaft ist unstatthaft, wenn nicht beide Teile Schaden leiden sollen. Die Trennung müsse sich
aber »unter der wechselseitigen Achtung der Gebiete und ihrer verschiedenartigen Aufgaben vollziehen 1«.
1 Diese Ausführungen stützen sich z. T. auf Wundt, »Einleitung in die Philosophie«, 1906,
Seite 24, der die Anführungssätze wörtlich entnommen sind. Siehe auch Erläuterung 63,
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Im 19. Jahrhundert suchte S c h l e i e r m a c h e r durch die dualistische
Auffassung, daß die sinnliche Welt die Welt des Verstandes, die übersinnliche
Welt die des Gefühles, und zwar in der Religion speziell des Abhängigkeitsgefühls sei, wiederum eine Einigung zwischen der Philosophie und der Religion
herbeizuführen, deren Einflüsse auf unser Leben unverkennbar seien. — H e g e l versuchte dasselbe durch die monistische Ausführung, daß Religion und
Philosophie keine verschiedenen Inhalte haben, sondern nur verschiedene
Formen (symbolische in der Religion, begriffliche in der Philosophie) seien, in
denen sich »die in jedem individuellen Bewußtsein tätige allgemeine Vernunft
entwickelt«. — Durch die Strömungen der Gegenwart geht hingegen wieder
ein starker Zug, aus politischen und pädagogischen Gründen eine Trennung
von Staat und Kirche‚ von Wissenschaft und Religion herbeizuführen, wie sie
sich auffallenderweise in den katholischen Staaten der romanischen Völker
(Frankreich, Spanien, Portugal) im letzten Dezennium bereits vollzogen hat,
die aber in dem überwiegend protestantischen Deutschland ein zwar unabweisbarer, aber wohl noch für lange Zeit frommer Wunsch bleiben wird. #38
24. Die Bezeichnung Psychologie ist für die wissenschaftliche Seelenlehre seit
Chr. Wolff (1679 — 1754) gebräuchlich geworden. Die psychologischen Ausführungen d'Alemberts beruhen auf der rückständigen Anschauung der damaligen Zeit, die die Bezeichnung Pneumatologie aus dem Altertum und die Einteilung und den Zusammenhang mit der Theologie aus der Scholastik entlehnt
hat.
Eine wissenschaftliche Psychologie im eigentlichen Sinne hat es weder
im Altertum, noch in der Scholastik gegeben. Unter den alten Philosophen
war es Anaxagoras (500 — 425 v. Chr.), der zuerst eine Scheidung des Geistigen von dem Materiellen vorgenommen hat. Die antike Philosophie enthält
zwar einzelne empirische Beobachtungen über Empfindung, Wahrnehmung,
Gedächtnis usw., ist aber im großen und ganzen ein Forschen nach der Lebenskraft geblieben, wenn wir auch in den drei Büchern des Aristoteles πεςί
ψνχής die Ansätze zu einer systematischen Psychologie finden. Aus dem Altertum stammt auch die Bezeichnung Pneumatologie, die sich vorwiegend auf
die Lehre vom Leben (Biologie) bezieht und mit der Denktätigkeit und den Bewußtseinsvorgängen nichts gemein hat. Sie entstand aus der Beobachtung,
daß mit dem letzten Atemzuge (πνεύμα) der Mensch tot ist und zu sprechen
aufhört. Dies führte zu der Vorstellung, daß die Seele eine Materie sei, die
beim Tode des Menschen auf räumliche Weise den Körper verläßt. So ist in
der ganzen Philosophie der Alten die Seele gleichzeitig als das Lebensprinzip
des Körpers betrachtet worden. —
Die patristische Psychologie beschäftigte sich mit der theologischen Betrachtung der Seele, ihrer Übersinnlichkeit und Ewigkeit. Die Scholastik zeigt
einige Anfänge, die zu dem Problem der Seelentätigkeiten hinführen. Erst im
späteren Mittelalter erhielt die Psychologie eine wissenschaftliche Grundlage
durch die Araber, die eine Klassifikation der Seelenfunktionen aufstellten,
ohne auf ihre genetische Entwicklung näher einzugehen. Auch die Philosophie
Spinozas tractatus theologico—politicus.
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der Renaissance betrachtet die Seele von dem Gesichtspunkte der dem Menschen innewohnenden Lebenskraft.
Nachdem der Dualismus D e s c a r t e s ’ die Selbständigkeit einer Seelensubstanz 1 behauptet hat, ist das Wesen und die Funktion der Seele überhaupt
erst wieder zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen gemacht worden. Seine metaphysischen Folgerungen waren indes für die Seelenkunde
selbst ohne Bedeutung. Aber schon H o b b e s hat ein materialistisches System
für die Psychologie entwickelt, und von diesem Standpunkte lehrreiche Erklärungen über Bewußtseinsvorgänge und Ideenverbindungen gegeben. Wenn
auch Lockes Werk über den menschlichen Verstand seine größere Bedeutung
in der erkenntnistheoretischen Entwicklung gefunden hat, so sind doch auch
seine psychologischen Beobachtungen außerordentlich fruchtbar für die Seelenkenntnis gewesen.
Die ersten methodischen Lehrer aber der modernen Psychologie waren
die englischen Philosophen des 18. Jahrhunderts, von denen David Hartley
(1704 — 1757) und später Erasmus Darwin (1731 — 1802) für die englische
Assoziationspsychologie von Bedeutung waren, nachdem bereits David
Hume (1711 — 1776) sehr lehrreiche Untersuchungen über die Assoziation
der Ideen angestellt und veröffentlicht hatte. John Toland (1670 bis 1722),
das Haupt der englischen Freidenker, und Joseph Priestley, der Entdecker
des Sauerstoffes (1733 bis 1804), waren entschiedene Materialisten auf psychologischem Gebiete, die die spezifische Verschiedenheit von Geist und Materie leugneten und alle Vorstellungen und Willensentschlüsse auf Gehirnschwingungen zurückführten. Nach Priestley könne die Psychologie überhaupt nur als Physiologie gelehrt werden; die Umwandlung physischer
Schwingungen in Empfindungen sei indes nicht aufzuklären. (Das ist aber der
springende Punkt der ganzen Psychologie, und an dieser Schranke ist das
Fortschreiten in der psychologischen Erkenntnis bisher gescheitert. Der
Nachweis, wie sich Bewegung in Empfindung umsetzt und wie Empfindungen
oder Willensvorgänge ihrerseits körperliche Bewegung auslösen, ist noch
nicht erbracht und den Vermutungen überlassen. Fast ist zu fürchten, daß D u
B o i s — R e y m o n d mit seinem Entsagungsruf »Ignorabimus« recht behalten
wird, wie es vor ihm schon d'Alembert {siehe weiter unten} ausgeführt und
ausgesprochen hat. Sind wir doch für die Erklärung der Vorgänge von »Schlaf
und Traum« noch auf mehr oder weniger scharfsinnige Hypothesen angewiesen! E. H.)
Im Anschluß an diese englischen Philosophen war in Frankreich unter
der Führung und unablässigen Förderung Diderots die materialistische Schule entstanden, deren Schriften die ganze gebildete Welt in Aufruhr versetzten.
La Mettrie ließ 1745 seine »HIstoire naturelle de l’âme«, 1747 sein Buch
»L'homme machine« und 1748 von Berlin aus »L’homme plante« erscheinen,
die alle geistigen Äußerungen auf den Mechanismus der körperlichen Organe
zurückführen. Holbach in seinem »Système de la nature« (1770) und früher
schon Helvétius in seinem ebenso großes Aufsehen, wie Entrüstung hervorrufenden Buche »Sur l'Esprit« (1758) hatten die ganze Sittenlehre als den
1 Russisches Sprichwort: »Der Mensch besteht aus drei Teilen, aus Körper, Seele und Reisepaß.«
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Ausfluß egoistischer Genußsucht und sinnlicher Befriedigung entwickelt. Von
größerer wissenschaftlicher Bedeutung ist aber der 1754 erschienene
»Tr'aIté des sensations« von Condillac gewesen, der überhaupt am meisten
von allen französischen Aufklärern von philosophischem Geiste erfüllt war.
Als der radikalste Bekenner der materialistischen Psychologie galt Cabanis
(1757 — 1808), der in seinen von 1788 — 1802 veröffentlichten »Rapports du
physique et du moral de l’homme« alle vorangegangenen Doktrinen in die
Lehre zusammenfaßte: Körper und Geist sind unbedingt ein und dasselbe; es
gibt nur eine Wissenschaft vom Menschen (auch d'Alembert spricht von einer
science de l'homme); Physiologie, Psychologie und Ethik sind nur die drei
Zweige dieser einzigen Wissenschaft. »Les nerfs — voilà tout l’homme«; die
Seele ist eine Fähigkeit, nicht ein Wesen, »une faculté, mais non pas un être«.
Cabanis hat der gesamten Denkweise der folgenden Zeit einen mächtigen Anstoß gegeben; er ist ebenso der Vorläufer der Psychophysik, wie des Monismus unserer Tage. Die ganze auf ihn folgende sensualistische Schule in
Frankreich, als deren bedeutendster Vertreter Destutt de Tracy (1754 —
1836) mit seiner »Idéologie« (1801) hervorzuheben ist, befindet sich im Fahrwasser von Cabanis.
Trotz des unleugbaren Zusammenhanges zwischen den Bewegungen
des Gehirns und dem physischen Geschehen kann nach dem Standpunkte der
heutigen physiologischen Forschung das Gehirn als alleiniger Träger der Seelenfunktionen nicht betrachtet werden, selbst wenn man, wovon man weit
entfernt ist, den Zusammenhang vollkommen erforscht hätte. Gegen die Identifikation von Gehirn und Seele, wie gegen die monistische Auffassung, daß
schon die einfache Zelle mit Seelenfunktionen begabt ist, spricht die physiologische Tatsache, daß die menschlichen Zellen in einem beständigen Stoffwechsel— und Erneuerungsprozeß begriffen sind, während die Seelenzustände beharren und die Vorstellungen selbst aus der Kindheit noch im Alter vorhanden sind. Die Begriffe »Seele« und »Leben« haben noch keine erschöpfende wissenschaftliche Erklärung gefunden.
d'Alembert, dessen Philosophie, wie wir schon häufig bemerkten, ganz
auf dem Boden Lockes steht und der auch in seiner deistischen Anschauung
mit ihm übereinstimmt, hält sich lange von der materialistischen Auffassung
der Seele fern, obwohl er stets der Erfahrungsseelenlehre, die alle metaphysischen Phantasien beseitigt, huldigt und die Psychologie als die »Experimentalphysik der Seele« erklärt. Aber schließlich neigt er, nachdem ihn alle möglichen Zweifel und Bedenken, mit denen er sich quält, zu keinem anderen Resultat führen, doch zu dem Glauben an die Materialität der Seele, wovon ein
schöner Brief an Friedrich den Großen vom 30. November 1770 Zeugnis gibt.
Darin heißt es:
»Dieser Verstand im Menschen und in den Tieren, ist er von der
Materie verschieden oder nur eine ihrer Eigenschaften, die von
dem Organismus abhängig ist? Die Erfahrung scheint das letztere
zu beweisen, sogar anschaulich darzutun, da der Verstand in dem
Maße wächst und erlischt, als sich der Organismus entwickelt
oder schwach wird. Aber wie kann der Organismus ein Urteil oder
167

nur einen Gedanken erzeugen? Wir erblicken den menschlichen
Körper, wie jedes andere Stück der rohen Materie, ob fest oder
flüssig, nur als Teile, die der Gestaltung, der Bewegung und der
Ruhe zugänglich sind: warum findet sich der Verstand mit diesen
Teilen verknüpft und nicht auch mit den anderen, die nicht einmal
empfänglich dafür scheinen? Das sind Dinge, die wir wahrscheinlich nie enträtseln werden. Aber trotz unserer Unwissenheit
scheint mir, wie auch Euer Majestät, die Erfahrung die Materialität der Seele unwiderleglich zu bestätigen; wie ja die einfachste
Überlegung uns beweist, daß es ein ewiges Wesen gibt, obgleich
wir weder ein Wesen begreifen können, das immer gelebt hat,
noch ein solches, das eben zu leben beginnt.« —
Nicht ohne Interesse für die Art und Weise, mit der d'Alembert metaphysische Fragen behandelt, sind seine Ausführungen in den Eléments de philosophie (S. 191 ff.)‚ in denen er die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz einer jenseitigen Welt behandelt, zwei Fragen, in der er die Entscheidung mehr auf religiöser als philosophischer Seite findet. Da nach Gottes
Weisheit nichts auf dieser Welt vernichtet wird, sondern nur Form und Beschaffenheit wechselt, so ist für ihn an der Unsterblichkeit der Seele nicht zu
zweifeln. Ebenso erheischt die Gerechtigkeit Gottes die Belohnung der hienieden ungerecht oder unverdient Leidenden in einer anderen Welt. Diesen Erwägungen fügt er die Bemerkung hinzu, daß es seltsam sei, daß mehrere alte
Philosophen, denen die Heilswahrheiten der christlichen Kirche noch nicht erschlossen waren, sich schon für die Unsterblichkeit der Seele erklärt haben.
Sie sind durch ihren Irrtum über die Beschaffenheit der Seele zu diesem Resultat gekommen, indem sie schlossen, daß, da kein Partikelchen der Materie
vergehe, noch weniger eine so feine, mit Gefühl und Vernunft begabte Substanz, wie die der Seele, der Vernichtung anheimfallen könne. Im Anschluß
hieran, verwirft d'Alembert den Standpunkt Descartes’, der den Tieren die
Seele abspricht und sie für reine Automaten erklärt; ebenso die Lehrmeinung
gewisser Scholastiker, die den Tieren eine materielle Seele zuerkennen, die
mit dem Tode der Tiere ebenfalls endet. Wegen des Empfindungsvermögens
der Tiere hält er vielmehr die Spiritualität ihrer Seele für zweifellos, ist aber
trotzdem davon überzeugt, daß sie mit dem Tode zugrunde geht und daß nur
die denkende Menschenseele ewigen Bestand hat. Warum aber dieser Unterschied zwischen Mensch und Tier? Der Philosoph hat dafür keine andere Antwort als: »Dieu l’a voulu« und soll schweigen über das, was er nicht weiter erklären könne. — Man kann nicht anders als staunen, wie fest selbst ein so klarer und realistischer Denker wie d'Alembert in den Dogmen der anerzogenen
Religion wurzelt, vor denen erst die Skepsis seiner späteren Lebenszeit ihn im
Materialismus eine Zuflucht finden läßt.
Der Begründer der deutschen Psychologie ist Leibniz, dessen Lehren
von Chr. Wolff und den Wolffianern weiter ausgebaut wurden. Die Zerlegung
der Seelenfunktionen in Vorstellen, Wollen und Fühlen rührt von Mendelssohn her; entsprechend dieser Einteilung hat Kant seine drei Kritiken als die
Kritik der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft be168

zeichnet. Die Psychologie als solche will er nicht als besöndere exakte Wissenschaft, sondern nur als »angewandte Philosophie« gelten lassen, weil, wie er
richtig bemerkt, »Mathematik auf die Phänomene des inneren Sinnes und ihre
Gesetze nicht anwendbar ist«. Nach seiner Meinung kann die Psychologie nur
»eine Naturbeschreibung der Seele, aber nicht Seelenwissenschaft, nicht einmal psychologische Experimentallehre werden, weil selbst die Beobachtung
an sich schon den Zustand des beobachteten Gegenstandes alteriert und verstellt«. (Siehe Eisler, »Wörterbuch der philosophischen Begriffe« III, 1075.)
Trotzdem hat Johann Friedrich Herbart (1776 — 1841) mit mathematischen
Formeln die geistigen Vorgänge zu erklären unternommen und mit seinem
metaphysischen Seelenrealismus lange Zeit eine große Anhängerschaft besessen. In unserer Zeit hat sich unter Führung von Gustav Theodor Fechner
(1801 — 1887) die Psychologie zur Psychophysik entwickelt, die zwar durch
Experimente und Messungen zu dem psycho—physischen Gesetz von Weber
gelangt ist, das für das Intensitätsverhältnis der Empfindungen zu ihren meßbaren physikalischen Reizungen einen gesetzlichen Zusammenhang feststellt,
aber aus den Gründen, die Kant so klar ausgesprochen hat, über den Zusammenhang der inneren Seelenvorgänge keinen Aufschluß zu liefern vermag.
Der Versuch, auch die geistigen Vorgänge mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu erklären, muß als gescheitert erklärt werden. #40
26. Diese Ausführungen sind die charakteristisch falsche Beurteilung des Mittelalters in der Auffassung der Zeit der Aufklärungsphilosophen, die in ihrer
Erbitterung über die so lange und so schwer ertragene Intoleranz der katholischen Kirche nur die Vorherrschaft der scholastischen Dogmatik als das Gepräge des Mittelalters ins Auge faßten und in ihr eine Periode geistigen Stillstandes, wenn nicht geistiger Verdummung erblickten. Später im Zeitalter
der Romantik trat dagegen eine Überschätzung des Mittelalters ein, in dessen
Mystik man sich vertiefte. Als Reaktion setzte dann eine Geringschätzung des
Mittelalters wieder ein mit der mächtigen Entwicklung der Naturwissenschaften, der exakten Forschung und den Fortschritten der Technik, welche die
dogmatische Philosophie jener Zeit als die unfruchtbare Arbeit einer geistigen
Versumpfung beurteilte. Die heutige Zeit sucht dem Mittelalter wieder gerechter zu werden, indem sie die dogmatische Philosophie jener Epoche zwar
auch nicht zu hoch einschätzt, aber andererseits doch beachtet, daß Byzanz
die Trägerin der Kunst und im Verein mit den arabischen Übersetzern die
Vermittlerin der antiken Wissenschaften wurde. Denn hierdurch wurde der
Keim gelegt zum Erwachen des Humanismus und der Renaissance, die das
Erblühen der nationalen Literaturen und der Naturwissenschaften zur Folge
hatte. Daß dies indes nur in Verbindung mit dem Märtyrertum der führenden
Geister, nach der Folterherrschaft der Inquisition und mit der Unterdrückung
jeder individuellen Freiheit erreicht wurde, soll allerdings nicht vergessen
werden und macht den Zorn und das bittere Urteil der Kämpfer für geistige
und persönliche Freiheit im 18. Jahrhundert begreiflich. #42
33. Racine, Jean (1639 — 1699), der größte Klassiker der französischen Tragödie, sowohl durch den Reiz seiner Sprache, wie auch durch die psychologi169

sche Darstellung der Seelenkämpfe und die vorzügliche Charakteristik seiner
handelnden Personen. Leider wußte er sich dem höfischen Geschmack seiner
Zeit in zu serviler Weise anzupassen. Die Poetik des Aristoteles galt ihm als
Richtschnur seiner Dramatik, die von dem dreifachen Gesetz der Einheit der
Zeit, des Ortes und der Handlung beherrscht wurde. Seine Helden wählte er
mit Vorliebe aus der griechischen und römischen Geschichte. Das alexandrinische Versmaß erhielt durch ihn die sprachliche Vollendung. Seine Hauptdramen sind: Andromaque (1667)‚ Britannicus (1669), Bérénice (1670), Mithridate (1673), Iphigénie (1674), die mit der Tragödie Phèdre (1677) als die unerreichten Meisterwerke des französischen Klassizismus gelten; endlich Esther
(1689) und die noch heute viel aufgeführte und als Schulbuch eingeführte
»Athalie« (1691). Voltaire meinte, unter jede Seite seiner Werke müßte man:
beau, admirable, sublime schreiben, und d'Alembert nennt ihn im »Eloge de
Despréaux«: »le Dieu de l’art des vers« und zählt ihn mit Despréaux und Voltaire zu »nos trois grands maîtres en poésie.« #44
35. Molière, eigentlich Jean—Baptiste Poquelin (1622 bis 1673), wurde, nach
mancherlei Schicksalen und Irrfahrten als Mitglied wandernder Komödiantentruppen, der größte Lustspieldichter Frankreichs. Seine Komödien gehören
noch heute zu den bühnenwirksamsten Theaterstücken in Frankreich und
Deutschland (in der mustergültigen Übersetzung oder vielmehr Nachdichtung
Ludwig Fuldas). Seine Lustspiele zeugen von tiefer Menschenkenntnis und
sind erquickende Satiren nicht bloß der damaligen Zeitverhältnisse, sondern
der menschlichen Schwächen überhaupt. Seine Charaktere sind Typen geworden.
Seine vorzüglichsten Komödien sind: le dépit amoureux, les précieuses
ridicules (1654), le misanthrope (1666), Tartuffe (1667), George Dandin
(1668), l’avare (1668), le bourgeois gentil—homme (1670), les femmes savantes (1672), le malade imaginaire (1673).
Noch bis 1825 wurde die Aufführung seiner Werke an verschiedenen
Orten Frankreichs zeitweilig hintertrieben. Der Erzbischof von Paris versagte
Moliére das christliche Begräbnis, und erst lange nach seinem Tode wurde
seine Büste im Sitzungssaale der Pariser Akademie aufgestellt, die dem Lebenden die Mitgliedschaft nicht zuteil werden ließ. d'Alembert nennt ihn an
einer anderen Stelle »le plus grand peintre du coeur humain«. #46
43. Lulli, Jean—Baptiste (1633 — 1687), der es vom fürstlichen Küchenjungen zum ersten bedeutenden Komponisten an der von Perrin und Cambert gegründeten französischen Oper brachte, ist der Verfasser einer großen Zahl
von Opern (tragédies lyrigrues hießen Sie damals), mit deren Musik er die
französisch—nationale Kunstrichtung seiner Zeit derart getroffen, daß er, ungeachtet der Anfeindungen der französischen Philosophen des 18. Jahrhunderts, von der Nation den Beinamen »der Göttliche« erhielt. Trotz der primitiven szenischen und musikalischen Einrichtung seiner dramatischen Kompositionen, die weit hinter der damaligen, allerdings schon auf eine achtzigjährige
Entwicklung zurückblickenden, italienischen Oper unter Monteverdi Cavalli
und Cesti zurückstanden, wurde noch 1778, seine Oper »Thésée« in der »Aca170

démie Royale de Musique«, wie das Operntheater damals genannt wurde, zu
Paris aufgeführt.
Lullis Verdienste um die französische Oper dürfen nicht bestritten werden; er ist der Schöpfer des dem französischen Idiom angepaßten Gesanges.
Und der durchschlagende Erfolg, den fast 100 Jahre später der allerdings viel
bedeutendere G l u c k mit seinen großen Opern in Paris errang, beruhte zum
nicht geringen Teil darauf, daß er an die Tradition Lullis anknüpfte, die dem
französischen Nationalcharakter entsprach. (Siehe Hirschberg, »Die Enzyklopädisten … « s. o. # 13.) #48
45. Francis Bacon, Baron von Verulam (1561 bis 1626), war 1613 Lordkanzler von Großbritannien, wurde 1621 gestürzt und wegen empfangener Bestechung zu 40.000 £ Strafe gerichtlich verurteilt. Als Philosoph war er »der Begründer — zwar nicht der empirisch—methodischen Naturforschung, wohl
aber der empiristischen Entwicklungsreihe der neueren Philosophie« (Überweg 1 III, 67) und der Reformator der philosophischen Methodik durch das
Prinzip der Induktion. Seine Verdienste und seine wissenschaftlichen Wünsche und Bestrebungen kann man in folgende Sätze zusammenfassen: Trennung der Religion von der Wissenschaft, denn ihr gegenseitiger Einfluß ist für
beide von Übel. Befreiung des Geistes von Vorurteilen, falschen Vorstellungen
und Trugbildern (Idolen). Keine substantialen Formen im aristotelischen und
scholastischen Sinne, keine Zwecksetzung als Prinzip der Naturentwicklung,
sondern feststehende Gesetze, deren Erforschung durch Beobachtung und Experiment das Ziel der Wissenschaft sein muß, um die Natur zu beherrschen.
Bacons wissenschaftliches Prinzip der Induktion läßt sich am besten durch
seine eigenen Aussprüche kennzeichnen: »Physici est, non disputando adversarium, sed naturam operando vincere.« »Vera scire est, per causas scire.«
Da er die formae naturae jedoch durch »dissecare naturam«, die Urformen
durch Zerlegung der Natur in kleinste Teilchen (nach Art des Demokrit) erkennen und die Naturgesetze durch Sammlung und Verbindung der Einzelfälle (Instanzen) induktiv erforschen wollte, so scheint er unter Urformen der
Natur die durch Zergliederung der Natur gefundene Gesetzmäßigkeit der Beziehungen ihrer kleinsten Teilchen zu verstehen (im Gegensatz zu Aristoteles,
der unter substantialen Formen die den Dingen immanenten metaphysischen
Gestaltungskräfte versteht, die den Zweck der wirklichen Dinge realisieren).
Indem er also die ursächliche Betrachtung der Natur im Gegensatz zu der
Zweckbetrachtung für die einzig fruchtbare hält, fügt er in seiner Methodenlehre den dritten Ausspruch hinzu: »Causarum finalium inquisitio sterilis et
nihil parit.« Er gesteht hier also seine Abneigung gegen die_Metaphysik in
der Forschung. Die Theorie der Bewegung dient ihm als Grundlage der Naturwissenschaft. Dieses Agens haben die Alten nicht erkannt und daher ist Demokrits Atomistik so lange Jahrhunderte unfruchtbar geblieben. Aber andererseits hat es Bacon an der Einsicht gemangelt, daß die Mathematik die generellen Formeln angibt, nach denen die Bewegungen in der Natur bestimmt
werden. Sein Fehler war, daß er lediglich durch Aufzählen aller Einzelfälle
und ihres Verlaufes die Gesetzmäßigkeit der Naturkräfte und ihr Kausalver1 Friedrich Ueberweg, Deutscher Philosoph, † 1871

171

hältnis erkennen wollte, statt sie durch mathematische Formeln festzustellen.
Und deshalb ist auch seine Methode, einen so großen Fortschritt sie bedeutet,
in allgemeinen Begriffen steckengeblieben. #50
45. Die 1612 erschienene Schrift »Cogitata et visa«, welche er 1620 zu seinem Hauptwerk der Erkenntnislehre: »Novum organum scientiarum« umgearbeitet hat. Den Titel hat Bacon als Gegensatz zu den logischen Schriften des
Aristoteles gewählt, die unter dem Titel »Organon« zusammengefaßt werden.
In dieser Schrift entwickelt Bacon seine Lehre von den Idolen (Trugbildern),
von den falschen Vorstellungen, die der Mensch durch Sprache, Erziehung
und Gewohnheit von Jugend an in sich aufnimmt, die seinen unbefangenen
Blick verdunkeln und von denen er sich daher freimachen muß, wenn er die
Natur wissenschaftlich erkennen will. Er teilt diese trügerischen Vorstellungen der Idole in vier Gruppen ein: 1. i d o l a t r i b u s , d. i. die anthropomorphische Kurzsichtigkeit, in alle Vorgänge der Natur Zwecke hineinzulegen, während sie nur kausalen Zusammenhang haben; 2. i d o l a s p e c u s , d. i. die in
den Eigentümlichkeiten des einzelnen Menschen wurzelnden Vorurteile (specus = Höhle; jeder Mensch ist sozusagen in der Höhle seiner Zu— und Abneigungen gefangen) 1; 3. i d o l a f o r i , d. i. die Vorurteile, die aus dem falschen
Gebrauch der Sprache und Begriffe entstehen; und 4. i d o l a t h e a t r i , d. i.
die aus der Überlieferung, Erziehung und Umgebung entstammenden falschen Vorstellungen. Man muß zugeben, daß man die Vorurteile, in denen der
Mensch befangen ist und die ihm nicht bloß in der objektiven Forschung, sondern auch in der Auffassung der Lebensvorgänge hinderlich sind, nicht besser
in ihren Ursachen erkennen und klassifizieren kann, als es Bacon getan hat.
Die Übersetzung d'Alemberts hätte richtiger »Gedachtes und Geschautes« (Cogitata et visa.) lauten müssen, als »Conjectures et pensées«. #52
46. Die Klassiﬁkation der Wissenschaften 2. Die Klassifikation der Wissenschaften ist zu allen Zeiten als eine echte philosophische Aufgabe betrachtet
worden. — Aus dem griechischen Altertum sind uns die Einteilungen der beiden einflußreichsten Systeme des Platon und des Aristoteles überliefert, wenn
sie auch von den beiden Philosophen nicht direkt und ausdrücklich mitgeteilt
sind, sondern mehr aus der Anordnung in ihren Werken und den Überlieferungen ihrer Schulen hervorgehen. Das zeitlich erstere, auch die größere Bedeutung besitzende Einteilungsprinzip des Platon nach den G e i s t e s v e r m ö g e n ist bis in die neueren Zeiten als Grundlage festgehalten worden. Solcher
Geistesvermögen gibt es drei: a) als erstes und höchstes, das b e g r i ffl i c h e
E r k e n n e n , das in der Gesprächsführung mit anderen, dem διαλέγεσδαι,
1 Diese Bezeichnung ist wohl dem schönen Gleichnis entlehnt, das P l a t o n — allerdings in
höherer Bedeutung — im Anfang des siebenten Buches der Republik ausführt, wonach wir
wie Menschen sind, die in einer unterirdischen Höhle wohnen, ihre ganze Umgebung nur
im Schatten sehen und Schmerz empfinden, wenn sie beim Verlassen der Höhle, vom Licht
der Sonne geblendet, die helle Wirklichkeit erblicken. Platon verstand unter der Höhle den
Kerker des Leibes, an den die Seele gefesselt ist, bis sie sich nach Befreiung vom Körper in
den lichten Äther der Ideenwelt erhebt.
[EH]
2 Für diese Ausführungen stütze ich mich besonders auf Kap. II des I. Abschnitts der »Einleitung in die Philosophie« von Wilh. Wundt, das die »Klassifikation der Wissenschaften« sehr
lichtvoll behandelt und dem einzelne Sätze und Schemas wörtlich entnommen sind. [EH]
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und in den Fragen und Antworten des eigenen Nachdenkens geübt wird und
dem als Produkt der denkenden Vernunft die D i a l e k t i k als Wissenschaft
entspricht; b) die s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g als Grundlage der P h y s i k
und c) das W o l l e n u n d B e g e h r e n , aus dem das menschliche Handeln
und als Wissenschaft die E t h i k hervorgeht.
Aristoteles hat diese Einteilung weiter ausgebaut, indem er noch den
Gesichtspunkt des Z w e c k e s dabei berücksichtigt hat. Dadurch entwickelt
sich bei ihm die Bezeichnung der Dialektik und der Physik, die dem Erkennen
dienen, als t h e o r e t i s c h e Wissenschaft, und der Ethik mit ihren Grundsätzen des Handelns als p r a k t i s c h e Wissenschaft. Ferner zerlegt er die drei
Hauptteile in Unterabteilungen, so daß wir folgendes Schema erhalten:
[nächste Seite]
Diese Untereinteilung läßt sich folgendermaßen begründen:
Die Dialektik zerfällt in Analytik, resp. Logik, d. h. in die Analyse der
Formen und die Methode des Erkennens; — und in Metaphysik, d. i. die Untersuchung der Prinzipien der Dinge. Die Mathematik, die die unveränderlichen Eigenschaften der Körper behandelt, ist das Bindeglied zwischen den

geistigen Prinzipien (Metaphysik) und den beweglichen Veränderungen an
den Körpern (Physik).
Die Physik zerfällt in die eigentliche Physik, d. i. die Untersuchung der
Naturerscheinungen und Lebensvorgänge; und in Psychologie, d. i. Lehre der
Psyche als eines Teiles des Weltzusammenhanges.
Die Ethik zerfällt in die eigentliche Ethik als die Lehre des sittlichen
Handelns des Individuum und in Politik, soweit die Gesamtheit den Zweck des
Handelns bildet; beide dienen den Zwecken des handelnden Subjektes, während die poietischen 1, künstlerisch schaffenden Wissenschaften Rhetorik und
Poetik das schöpferische Erzeugen von Objekten zum Ziele hat. Diese Sche1 poietisch - bildend, das Schaffen betreffend; poietische Philosophie: bei Plato die dem Herstellen von etwas dienende Wissenschaft (z. B. Architektur)
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matisierung der wissenschaftlichen Disziplinen haben Aristoteles den Ehrennamen des ersten Schulmeisters Europas verschafft.
Nach der Aristotelischen Einteilung der Wissenschaften begrenzten sich
bis ins 18. Jahrhundert die Disziplinen des Universitätsunterrichts, und für die
Scheidung der philosophischen Gebiete im engeren Sinne ist sie noch heute
maßgebend. Indes hatte dieses System bei dem Beginn der Neuzeit und der
Vorherrschaft der Naturwissenschaften mit ihren Problemen der Mechanik,
Optik, Astronomie, Geographie, Chemie, Physiologie, Pflanzen— und Tierkunde nicht mehr genügt. Es ist das Verdienst von F r a n c i s B a c o n , diesem Bedürfnisse der Neueinteilung in seinem 1623 erschienenen Werke »de dignitate et augmentis scientiarum« in umfassender Weise Rechnung getragen zu
haben, so daß sein System bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts fast unangetastet in Geltung geblieben ist. Bacon hat allerdings, wie Platon und Aristoteles, die Geisteskräfte als Grundlage seiner Einteilung genommen, aber nicht
nach ihrer o b j e k t i v e n Seite, mit denen sie die I n h a l t e der Wissenschaften erzeugten, sondern nach ihrer rein s u b j e k t i v e n Seite, wie sie bei der
B e s c h ä f t i g u n g mit den einzelnen Problemen der Wissenschaften in Tätigkeit treten. Er erweiterte sein System durch die überaus nützliche und fruchtbare Einrichtung, daß er jeder theoretischen Wissenschaft eine für das Leben
nutzbringende Disziplin an die Seite stellte und so die bedeutungsvolle Wechselbeziehung zwischen Wissenschaft und praktischem Leben geltend machte.
Er hat sogar damals noch völlig unkultivierten Gebieten, wie der Technik und
der pathologischen Anatomie, aber auch der Geschichte der Literatur ihre
Aufgaben vorgezeichnet.
»So steht bei ihm der theoretischen die technische Physik, der
theoretischen die technische Chemie, der Anatomie und Physiologie die praktische Medizin, so aber auch der theoretischen Lehre
von der menschlichen Gesellschaft die praktische Politik gegenüber.« (Wundt, 4. Aufl., 1906, S. 47 und 192.)
Allerdings war der empirische und utilitarische Standpunkt Bacons auch die
Ursache mancher Mängel, die seiner enzyklopädischen Übersichtstabelle anhaften. Besonders auffallend ist es, daß die Mathematik keine Stellung als
selbständige Disziplin in ihr gefunden hat. Mit der Grundlage der subjektiven
Geisteskräfte hat Bacon die für ihre Zeit bewundernswerte Einteilung der
Wissenschaften nach p s y c h o l o g i s c h e n Gesichtspunkten geordnet, nämlich nach den »drei Hauptformen intellektueller Tätigkeit, die zwar an sich immer verbunden sind, dabei aber doch in verschiedenem Grade wirksam werden können«, nämlich dem G e d ä c h t n i s als Nährmutter der Geschichte; der
P h a n t a s i e , die die Erzeugerin der Poesie und jeder künstlerischen Darstellung ist; und dem V e r s t a n d , aus dem die gesamten e r k l ä r e n d e n W i s s e n s c h a f t e n , die er unter den Namen P h i l o s o p h i e zusammenfaßt, hervorgehen. Die Unterschiede der Objekte bedingen dann die Unterabteilungen,
deren vortreffliche Scheidung noch heute für die Abgrenzung der wissenschaftlichen Arbeiten maßgebend ist.
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Im großen und ganzen hat d ' A l e m b e r t 130 Jahre nach Bacon dessen
Einteilung beibehalten und ihm in seinem Discours préliminaire die dankbare
Verehrung für seine Großtat ausgesprochen. Da d'Alembert aber neben den
Wissenschaften auch die Künste in sein System einzureihen hatte, so begründete er ausführlich, weshalb er die Baconsche Reihenfolge der Geistestätigkeiten dahin abänderte, daß er nach dem Gedächtnis, erst den Verstand und
dann die Phantasie folgen ließ. Er hält diese Einteilung für richtiger, weil das
Gedächtnis und der Verstand bei geistiger Arbeit früher in Tätigkeit treten als
die Phantasie und diese die anderer beiden in sich vereinigt; und dann, weil
es ihm dadurch möglich wurde, auch die Künste einzureihen und der Mathematik die ihm als Mathematiker gebührend erscheinende Stellung einzuräumen.
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts trat dann doch die Einseitigkeit der Baconschen Klassifikation, die auf der subjektiven Betätigung der Geistesfähigkeiten beruhte und mit der zunehmenden Spezialisierung der Wissenschaften
eine falsche Gruppierung derselben herbeiführte, empfindlich zutage. Der
englische Rechtsgelehrte J e r e m i a s B e n t h a m (1829) und der bedeutende
französische Elektrizitätsforscher A. M. A m p è r e (1834) stellten zwei Systeme auf, die zum ersten Male das seit Plato eingehaltene Einteilungsprinzip
verließen und eine Einteilung der Wissenschaften ausschließlich nach den
O b j e k t e n vornahmen. Infolge einer verworrenen und schwerverständlichen
neuen Bezeichnung der Wissenschaften, deren althergebrachte Namen sie in
die bizarrste Nomenklatur abänderten, sind diese Systeme indes zu keiner
Geltung gekommen; als einziger, aber wichtiger Fortschritt ihrer Arbeiten ist
die Einteilung der Gesamtwissenschaft in die zwei großen Gebiete der N a t u r
— u n d d e r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n zurückgeblieben. Einige moderne
Naturforscher, wie O s t w a l d , wollen allerdings diese Einteilung nicht mehr
gelten lassen und behaupten, nicht ganz mit Unrecht, daß die Naturwissenschaften auch zu den Geisteswissenschaften zählen, sofern sie nicht das Objekt, sondern das Mittel zur Erkenntnis der Natur, ihr geistiges Erfassen dabei im Auge haben. Sie unterscheiden dagegen nach aristotelischem Vorbilde
zwischen praktischen und papierenen Wissenschaften. Mit letzterem Ausdrucke bezeichnen sie die theoretischen Wissenschaften, die auch sie »als Reserven der praktischen Wissenschaften« für unentbehrlich halten.
Zur Vervollständigung dieser Angaben ist noch die Klassifikation von
A u g u s t e C o m t e , dem Systematiker des Positivismus, in seinem »Cours de
philosophie positive« (1830 — 1842) anzuführen. Er verwarf gleich Bentham
und Ampère die Einteilung nach den Geistesvermögen, weil sich bei jeder wissenschaftlichen Arbeit alle Geistesfähigkeiten des Menschen zu einer einheitlichen Funktion verbinden. Aber andrerseits verwarf er auch die Zweiteilung
in Natur— und Geisteswissenschaften, weil alle Objekte der wissenschaftlichen Forschung schließlich sich als N a t u r o b j e k t e , als K ö r p e r darstellen.
Er gab also eine m o n i s t i s c h e und l i n e a r e Anordnung, die von der, die
allgemeinsten Eigenschaften der Dinge behandelnden, Mathematik allmählich
zu der individuellsten Wissenschaft abwärts schreitet, und stellte demgemäß
folgendes Schema auf
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Analysis
| Mathematik
Geometrie |
Mechanik
Astronomie (mit Geologie, Mineralogie)
Physik
Chemie
Biologie (mit Botanik, Zoologie)
Soziologie.
Comtes Einteilung hat die zwei Kennzeichen, daß sie von unten nach
oben gelesen subjektiv eine Stufenfolge zunehmender Abstraktion, von oben
nach unten objektiv eine Stufenfolge zunehmender Zusammensetzung der Eigenschaften aufweist, und sie hat (immer nach Wundts lichtvoller Darstellung) die pädagogische Bedeutung, daß man sich mit irgendeinem Gebiete beschäftigen kann, ohne die ihm im System folgenden, nicht aber ohne die ihm
vorangehenden Gebiete kennen zu müssen.
Comtes System war sehr einflußreich, hat aber, wie auch jedes andere
System, nicht alle Anforderungen befriedigt. H e r b e r t S p e n c e r versuchte
es, durch Zusammenfassung der Comteschen Anordnung in die drei Gruppen:
abstrakte, abstrakt—konkrete und konkrete Wissenschaften eine Verbesserung vorzunehmen. Aber die Kritik John Stuart M i l l s , dessen großes System
der induktiven und deduktiven Logik (1843) die ganze Philosophie in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beherrschte, bewirkte es, daß man unter
Berichtigung der Stellung, die der mathematischen Wissenschaft zukommt, zu
der Klassifikation in M a t h e m a t i k , N a t u r f o r s c h u n g und G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n zurückkehrte und diese Benennungen zu den geläufigen Bezeichnungen in der Literatur machte. Hierbei ist zu bemerken, daß diese Einteilung zwar eine Unterscheidung zwischen N a t u r e r s c h e i n u n g e n und
g e i s t i g e n E r s c h e i n u n g e n bezweckt, »aber keineswegs eine Gegenüberstellung von ‘Körpern‘ und ‘Geistern‘, da uns beiderlei ‘Erscheinungen‘
an einem und demselben sinnlichen Substrate gegeben sind«.
Über die weiteren Erklärungen dieser drei Gebiete der Einzelwissenschaften verweisen wir auf die ausgezeichnete Darstellung der betreffenden
Abschnitte in Wundts »Einleitung in die Philosophie«. #54
47. Descartes, René, geboren in Lahaye 1596, genoß seine Jugendbildung in
der Jesuitenschule zu La Flèche in Anjou, lebte dann in Paris seinen mathematischen Studien, diente 1617 — 1621 als Freiwilliger im Heere unter Moritz
v. Sachsen, dann unter Tilly, nahm an der Schlacht von Prag gegen Friedrich V., König von Böhmen, und 1628 an der Belagerung von La Rochelle teil,
lebte dann, durch die Verurteilung Galileis gewarnt und infolge seiner neuen
Philosophie eine Verfolgung durch die Kirche befürchtend, von 1629 — 1649
ganz zurückgezogen und verborgen nacheinander in dreizehn verschiedenen
Orten der Niederlande, mit der Abfassung seiner Schriften beschäftigt. Mit
dem Inhalt seiner philosophischen Theoreme hätte sich die Kirche wohl
schließlich abgefunden, zumal er jedem offenen Konflikt mit ihr scheu aus
dem Wege ging. Aber sein rationalistisches Prinzip, mit dem er durch die
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Macht der Vernunft alles zu erklären versuchte, brachte ihn in tiefsten Gegensatz zur Kirche, die eine Erschütterung des Dogmenglaubens dadurch befürchtete. Im Jahre 1649 übersiedelte er auf Einladung der Königin Christine
von Schweden nach Stockholm, wo er nach einem Leben voller Unruhe bereits 1650 an den Folgen des rauhen Klimas starb. Aus der Unrast seines Lebens entstand sein Lebensmotto: Bene vixit, qui bene latuit. Bei Lebzeiten und
nach seinem Tode bewahrheitete sich an ihm das Wort Nietzsches: »Gegen
die Befreier des Geistes sind die Menschen am unversöhnlichsten im Haß, am
ungerechtigsten in Liebe.«
Mit Descartes tritt die Philosophie in eine ganz neue Phase, die einen
bedeutenden Schritt zur Befreiung von den scholastischen Fesseln und zur
selbständigen Denktätigkeit, aber zugleich den diametralen Gegensatz zur
Richtung Bacons darstellt. Der induktiven und empirischen Methode Bacons
gegenüber tritt nunmehr die deduktive und spekulative Methode Descartes in
den die Philosophie für lange Zeit beherrschenden Vordergrund und eröffnet
das Zeitalter des Kampfes der Weltanschauungen. Für Descartes, den hervorragenden Mathematiker und Erfinder der analytischen Geometrie, bestand
die Aufgabe der Wissenschaften nicht in der Sammlung und Ordnung von Einzelfällen der Naturbeobachtung, wie sie Bacon vorgenommen, sondern in der
Zurückführung derselben durch Analyse und Abstraktion auf evidente und
nicht weiter ableitbare Erkenntnissätze, die den mathematischen Axiomen
entsprechen und aus denen sich alle philosophische Erkenntnis (deduktiv) ableiten läßt. Solcher Axiome hat er besonders drei als unmittelbar einleuchtende Wahrheiten aufgestellt‚ auf denen sein ganzes philosophisches Gebäude
beruht: 1. die Selbstgewißheit des Denkens in dem Satze cogito, sum; 2. die
Erkenntnismöglichkeit der Außenwelt durch die Anwendung der mathematischen Axiome auf die Naturgesetze und 3. die uns innewohnende Idee Gottes
als des vollkommensten Wesens. Descartes ist so der Begründer der neueren,
rationalistisch—dogmatischen Philosophie und der dualistischen Theorie von
der denkenden und der ausgedehnten Substanz, die er als res mere cogitans
und res mere extensa bezeichnet. Das Wesen der Körper besteht in der Ausdehnung, das der Seele im Denken; in der physischen Welt herrscht Naturnotwendigkeit, mechanische Gesetzmäßigkeit, in der geistigen die Wahlfreiheit,
aus deren Voreiligkeit, die sinnlichen Qualitäten für objektive Tatsachen zu
nehmen, die menschlichen Irrtümer und Sinnestäuschungen entspringen.
Zwischen beiden Substanzen findet ein direkter inﬂuxus physicus in der Zirbeldrüse des Gehirns statt. Er verlegte aus theoretischen Gründen den räumlichen Sitz der Seele in die Zirbeldrüse, da die einfache Seele nicht in den
doppelten Gehirnhemisphären ihren Sitz haben könne. —
Sein Ausgangspunkt in der Erkenntnislehre ist der Satz: »an allem ist zu
zweifeln, de omnibus est dubitandum«. Damit hat er die Grundlage zu aller
Philosophie gelegt, indem er durch diesen Leitsatz auf die Bequemlichkeit
und Denkträgheit der meisten Menschen hinwies, die das Althergebrachte, oft
Gehörte, von der Tradition und der Erziehung Überlieferte als Selbstverständlichkeit hinnehmen, ohne darüber nachzudenken und dessen Wahrheit zu prüfen. Doch ist Descartes keineswegs Skeptiker; sein Erkenntnisweg befolgte
nur die Methode des Zweifels an den überlieferten Begriffen, bevor diese
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nach seiner Prüfung ihre Rechtsgültigkeit bewiesen haben. Er will durch voraussetzungsloses Denken, auf der Grundlage der Gewißheit der eigenen Existenz (cogito, sum, kein Schluß sondern Identität) und der einer Täuschung unfähigen Wahrhaftigkeit Gottes (veracitas Dei) zur gesicherten Überzeugung
von der Existenz der Außenwelt vordringen. Er gelangt also von der Innenwelt über den Himmel zur Existenz der Außenwelt, deren Realität durch Gottes Wahrhaftigkeit, die nicht täuschen könne, verbürgt sei. Die Schwäche dieses Argumentes ist schon in Erläuterung 3 (#5) nachgewiesen. Sein Beweis
von dem Dasein Gottes aber ist kein theologischer, sondern ein psychologischer. Er sagt: die Idee eines unendlichen Gottes ist in mir und muß ihren Ursprung in der Gottheit haben, da aus dem menschlichen Bewußtsein nur die
Erkenntnis des Endlichen hervorgehen könne. — Für die Entstehung der
Weltkörper erfand er als Erklärung die Wirbeltheorie, die bei dem damaligen
Zustande der Physik und Astronomie jedenfalls als genial bezeichnet werden
muß. Durch die den einzelnen Weltkörpern ursprünglich zugehörige Wirbelbewegung sind die kleinen in die Wirkungssphären der größeren hineingerissen worden und so die Planetensysteme entstanden, — seit Demokrit die erste
kosmogonische Hypothese, und zwar auf kopernikanischer Grundlage.
Ein unsterbliches Verdienst hat er sich durch die Erfindung der a n a l y t i s c h e n G e o m e t r i e erworben, ebenso in der P h y s i k durch die Lehre
von der Brechung des Lichtes, die Erklärung des Regenbogens und die Bestimmung der Schwere der Luft. Auch die Bezeichnung der mathematischen
Potenzen durch Exponenten ist sein Werk. Die Lehre von der Bewegung der
Materie nur durch Druck und Stoß (nicht durch innere Kräfte) und seine Korpuskulartheorie (Zusammensetzung der Materie aus kleinsten Körperchen
von verschiedener Gestalt und Größe, aber in der ihnen von Gott mitgeteilten
Bewegung in gerader Linie, die nur durch den Widerstand oder Gegenstoß eines anderen Teilchens eine Änderung erfährt), sind fundamentale Irrtümer
gewesen, die durch die Newtonsche Gravitationslehre berichtigt worden sind.
Seine Lehre von den a n g e b o r e n e n I d e e n ist bis auf die neueste Zeit im
Widerstreit der Meinungen ein Kampfproblem der Psychologie geblieben. Er
spricht den Pflanzen das Lebensprinzip und den Tieren die Seele ab.
Descartes ist der Urheber der mechanistischen Theorie auf physiologischem Gebiete, auf die der extreme Materialismus Lamettries (1709 — 1751)
später Bezug nimmt. Ihm gebührt der Ruhmestitel, die Gesetze der Statik und
Dynamik als die bewegenden Kräfte der ganzen physischen Welt gelehrt und
die Scheidung des Geistigen und Materiellen zum psychologischen Problem
des 17. Jahrhunderts gestaltet zu haben, das in seinen verschiedenen Wandlungen das Gebiet der philosophischen Spekulation bis heute nicht verlassen
hat. Aber seine Terminologie, seine ontologische oder vielmehr, wie oben ausgeführt, psychologische Begründung des Dasein Gottes und seine Lehre von
den angeborenen Ideen zeigt ihn noch ganz in den Banden der Scholastik.
Seine Bereicherung der Mathematik erklärt die Verehrung d'Alemberts für
diesen Philosophen, und es ist eine Huldigung, die ein großer Mathematiker
dem anderen darbringt, wenn d'Alembert in den Eléments de philosophie begeistert schreibt:
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»Descartes, dieser Philosoph, dem die Wissenschaften und der
menschliche Geist soviel Dank schulden, dessen Irrtümer selbst
über seinem Jahrhundert standen und nur zu lange über unserem
Jahrhundert gestanden haben, ist eigentlich der erste, welcher
über das Weltsystem mit einiger Sorgfalt und Ausführlichkeit sich
ausgelassen hat. In einer Zeit, da die astronomischen Beobachtungen, die Mechanik und Mathematik noch in sehr unvollkommenem
Zustande sich befanden, ersann er zur Erklärung der Planetenbewegung das geniale und ruhmwürdige System der Wirbel ... Die
alte und neue Philosophie hat vielleicht nichts scheinbar Einfacheres und Natürlicheres als diese Hypothese erdacht.« (Picavet,
S. 232.)
Descartes’ Hauptschriften sind: Discours de la méthode, die Dioptrik
(beide 1637), die Meditationes de prima philosophia (1641), die Principia philosophiae (1644) und les passions de l‘âme (1650), die erst nach seinem Tode
veröffentlicht wurden. Auch seine Erstlingsschrift »Le monde« erschien erst
nach seinem Tode, da er deren bereits vorbereitete Veröffentlichung in folgeder Nachricht von Galileis Prozeß zurückgezogen hatte. Der Discours und die
Meditationes enthalten seine Metaphysik. Seine systematische Hauptschrift
sind die Principia philosophiae, in denen er auch seine Anschauungen über
die Materie, über Druck und Stoß der kleinsten Körper (Korpuskulartheorie)
und über den Zusammenhang von Leib und Seele (Dualismus) niederlegte.
Die »Passions de l’âme« sind ein physiologisch—psychologischer Aufklärungsversuch der Affekte im weitesten Sinne, die er von den sechs primitiven Affekten: Bewunderung, Liebe, Haß, Verlangen, Freude, Traurigkeit ableitet. Von
diesen sechs Grundformen aus stellt er eine Naturgeschichte der Affekte und
der Leidenschaften auf, die Spinoza in seiner Ethik später systematisch ausbaute. Die Affekte selbst führt Descartes auf eine Trübung der Seele zurück,
die diese durch die Einwirkung des Körpers (in der Zirbeldrüse) erfahre.
Durch die Erhebung über seine Leidenschaften gewinnt der Mensch die
Selbstzufriedenheit des guten Gewissens und die Vornehmheit (générosité)
des Charakters. —
Den bleibendsten Wert hat seine Dioptrik (1637), in der er den Kampf
gegen die species intentionales des Mittelalters und die Eidola des Demokrit
führt. Von letzterem hatten die Scholastiker die Lehre hinübergenommen, daß
sich Bilder von den Gegenständen loslösen, durch die Luft in das Auge des
Wahrnehmenden dringen und die Seele zur Wiedergabe der Wahrnehmungen
zwingen. Descartes kämpft dagegen mit dem Argument, daß unsere Wahrnehmung den Dingen nicht ähnlich zu sein, sondern sie nur vorzustellen braucht,
wie das Wort »Tafel« mit dem Ding »Tafel« keine Ähnlichkeit hat, sondern es
nur in uns vorstellt. Wir können nur durch Quantitäten und Zahlen erkennen.
Diese Quantitäten drücken die drei primae qualitates: Figur, Größe, Bewegung aus, die an den wirklichen Objekten vorhanden sind. Die secundae qualitates (Farbe, Geschmack, Ton, Geruch, Lust und Unlust) sind nur subjektive
Eindrücke in unserem Geiste. —
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Von den vielen Behauptungen, die Descartes auf dem Gebiete der Naturerkenntnis und der Metaphysik aufgestellt hat, ist das meiste veraltet und
nur weniges geblieben. Seine Unsterblichkeit hat er sich, wie d'Alembert richtig bemerkt, auf dem Gebiete der Mathematik errungen. Aber manche physikalische Auffassung von ihm befindet sich noch in Übereinstimmung mit der
heutigen Naturwissenschaft; so die in seinen Principia philosophiae aufgestellte Lehre, daß nur Größe, Gestalt und Bewegung gegenständliche Bestimmungen in der Natur zulassen, die übrigen Eigenschaften der Körper aber lediglich subjektive Empfindungen des wahrnehmenden Menschen seien. —
Auch der Dualismus Descartes’ hat immerhin das Verdienst, die Philosophie
der nächsten Zeit zu neuen Theorien angeregt zu haben, die in dem Parallelismus Spinozas als seine Fortbildung, in dem Naturalismus des englischen Philosophen Hobbes, dem Spiritualismus Berkeleys und dem objektiven Idealismus Leibniz’ als seine Gegensätze sich darstellen.
Aber für den Fortbestand seiner eigenen Theorien ist die Philosophie
Descartes’ wenig fruchtbar gewesen und in gleichem Sinne mit dem bezeichnenden Ausspruche d'Alemberts, schreibt Salinger (m seinem Essay: »Ein
Vorläufer der physiologischen Psychologie«), daß »Descartes damit angefangen hat, an allem zu zweifeln und damit aufgehört hat, an alles zu glauben: an
seine physikalischen Hypothesen (Wirbeltheorie), an einen punktuellen Sitz
der Seele im Gehirn und sogar an etliche Dogmen der katholischen Kirche«.
So wurde es Newtons Attraktionstheorie 1 nicht schwer, Descartes’ Wirbeltheorie aufzuheben, und der sensualistischen Erfahrungsphilosophie Lockes ein
leichtes, die cartesianische Metaphysik zu verdrängen, und Salinger bemerkt
sehr richtig, daß »nie eine Philosophie auf ihrem Heimatboden gründlicher
überwunden wurde, als der Cartesianismus in Frankreich im 18. Jahrhundert«. Von Descartes’ Zeitgenossen hatte aber Petrus Gassendi (1592 —
1652), der selbständige Erneuerer des epikuräischen Atomismus, am wenigsten Ursache, ihn zu verspotten, indem er meinte, daß dem Satze: »ich gehe
spazieren, also bin ich« dieselbe Folgerichtigkeit zukäme wie dem »cogito,
sum« des Descartes. Dieser wies den Spott mit der sachlichen Zurückweisung
ab, daß man für seine These nur von inneren, einfachen Tatsachen ausgehen
dürfe; nicht von dem zufälligen Spazierengehen, wohl aber von dem Bewußtsein, daß ich spazieren gehe. Solche einfachen, evidenten Tatsachen seien:
ich weiß, daß ich bin, daß ich denke, daß ich Bewußtsein habe. Wenn es aber
von Descartes’ Zeitgenossen ein Unrecht war, diesen großen Mann zu bekämpfen, so war die Klage d'Alemberts doch ebenfalls berechtigt, daß es auch
noch zu seiner Zeit gewohnheitsmäßige Anhänger der Descartes’schen Philosophie gäbe, nachdem diese durch die Erfindungen Newtons und die Lehre
Lockes längst berichtigt worden war. Doch der Ruhm soll ihm bleiben, daß er
die Menschheit wieder zum rein philosophischen Denken aufgerüttelt und
ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben versucht hat, als die der bisherigen ausschließlich theologischen Scholastik; daß er die Philosophie wieder zu einer weltlichen, wissenschaftlichen Disziplin erhoben, selbst durch
seine Irrtümer ihr neue Anregungen gegeben und neues Leben eingehaucht
1 Attraktion – Anziehung, Anziehungskraft, also die Gravitation
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hat, wenn auch meist durch die Veranlassung, sie zu widerlegen und zu bekämpfen. Die Geschichte der neueren Philosophie beginnt mit Descartes. —
[Einschub des Herausgebers 2018: Arthur Schopenhauer schreibt über
ihn: »Kartesius gilt mit Recht für den Vater der neueren Philosophie, zunächst
im Allgemeinen, weil er die Vernunft angeleitet hat, auf eigenen Beinen zu
stehn, indem er die Menschen lehrte, ihren eigenen Kopf zu gebrauchen, für
welchen bis dahin die Bibel einerseits und der Aristoteles andrerseits funktionierten; … Er also deckte die Kluft auf, welche zwischen dem Subjektiven,
oder Idealen, und dem Objektiven, oder Realen, liegt. Diese Einsicht kleidete
er ein in den Zweifel an der Existenz der Außenwelt: allein durch seinen dürftigen Ausweg aus diesem, — daß nämlich der liebe Gott uns doch wohl nicht
betrügen werde, — zeigte er, wie tief und schwer zu lösen das Problem sei.«
… »Dieser {Kartesius} hatte die Realität der Außenwelt auf den Kredit Gottes
angenommen; wobei es sich freilich wunderlich ausnimmt, daß, während die
anderen theistischen Philosophen aus der Existenz der Welt die Existenz Gottes zu erweisen bemüht sind, Kartesius umgekehrt erst aus der Existenz und
Wahrhaftigkeit Gottes die Existenz der Welt beweist: es ist der umgekehrte
kosmologische Beweis.« ] #56
48. Die Gottesbeweise. Die Idee der Gottheit ist die Grundlage jeder Religion; sie besteht also seit den frühesten Kulturanfängen der Menschheit. Wir
können sie ebenso verfolgen in dem Fetischdienst der primitiven Nomaden,
dem Götzendienst der Polynesier und amerikanischen Naturvölker, der Himmelsverehrung der mongolischen Rasse, dem Sonnenkultus der Ägypter, der
naturalistischen Kosmogonie der Assyrer, der iranischen und der, von hohen
Gedanken beseelten, indischen Glaubenslehre, wie in dem fröhlichen Polytheismus der hochkultivierten Griechen und Römer. Die Wandlungen des Gottesbegriffes im Laufe der Jahrtausende, die die kurze Spanne unserer historischen Kenntnisse umfaßt, hier durchzugehen, würde den Rahmen dieser Abhandlung weit übersteigen. Wir müssen es uns auch versagen, den Gottesbegriff zu definieren, wie er sich in den Vorstellungen der führenden Geister der
Philosophie entwickelt hat. Es mögen hier nur kurz die Hauptanschauungen
des Monotheismus, als dessen ethischen Begründer und idealen Träger wir
das Volk der Juden zu betrachten haben, nach den Unterscheidungen der neueren Philosophie erklärt und im Anschluß daran die von D e s c a r t e s zum philosophischen Problem erhobenen Beweise von dem Dasein Gottes und ihre
Widerlegung durch Kant erläutert werden.
Die Verschiedenheiten des monotheistischen Gottesglaubens haben von
seiten der Theologie und Philosophie die Bezeichnungen Theismus, Deismus,
Pantheismus und Panentheismus 1 erhalten, denen als ausschließender Gegensatz der Atheismus, die Leugnung des Daseins Gottes, gegenübersteht.
Unter T h e i s m u s versteht man den Glauben, daß ein überweltlicher persönlicher Gott, der im Himmel über uns thront, die Welt geschaffen hat, über sie
herrscht und durch sein jederzeitiges Eingreifen ihre Geschicke und die
Schicksale der Menschen und aller Geschöpfe nach seinem Willen leitet.
1 Panentheismus - religiös—philosophische Lehre, nach der die Welt in Gott eingeschlossen
ist, ihren Halt hat; die »All—in—Gott—Lehre«, als eigene Religion.
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Durch die Anerkennung des kopernikanischen Weltsystems, das wegen seiner
vorausgesehenen Gefahr für die religiösen Dogmen die katholische Kirche
lange hart bekämpfte, wurde mit der Zweiteilung von Himmel, dem Sitze Gottes, und der Erde, der Wohnstatt der Menschen, aufgeräumt. Es war kein
Platz mehr für einen lokalisierten Himmel außerhalb der Welt, und somit verlor der Theismus seine bisherige Unterlage und mußte gewissermaßen aus
Wohnungsnot für den persönlichen Gott der alten Vorstellung dem Deismus
weichen. (Siehe auch Schopenhauer, Ausgabe Frauenstädt, Parerga I, 55. 1)
Der Theismus ist bis heute die Glaubensrichtung der Orthodoxie aller Konfessionen. — Der D e i s m u s lehrt, daß Gott durch einen einzigen Willensakt der
Welt die Gesetze gegeben hat, denen sie unabänderlich unterworfen ist und
nach denen sich ihre selbständige Fortentwicklung und alle Geschehnisse in
ihr regeln, ohne daß die Gottheit seitdem weiter in ihren Gang angreift. Er ist
der Glaube der mechanistischen Weltanschauung und der Aufklärungszeit, zu
der sich ein Locke und ein Voltaire bekannten und zu dem sich die freisinnigen Gottgläubigen in der Jetztzeit bekennen. Auch d'Alembert legt in sehr
schönen Ausführungen (Eléments de philosophie, S. 191) sein Bekenntnis zum
Deismus ab.
Eine der feinsinnigsten Religionsauffassungen ist der P a n t h e i s m u s ,
den wir schon in den Lehren der Vedanta 2 und der griechischen Stoiker finden. Er wurde von G i o r d a n o B r u n o zuerst wieder aufgenommen, dann
von Spinoza zu einem philosophischen System ausgestaltet und ist die Gottesauffassung, die sich mit der monistischen Überzeugung der neuesten Naturforschung am besten verträgt. Der Pantheismus ist die logischste Konsequenz, die der religiöse Sinn aus der kopernikanischen Lehre ziehen kann, die
die Unendlichkeit und Unbegrenztheit der Welt verkündete, in der die Erde
nur ein kleiner Planet ist. Danach mußte der geozentrische und emanatistische Standpunkt fallen, wonach Gott von seinem Throne eine sublunare Welt
lenkt. Jetzt, da das Universum unendlich ist, ist für die Gottheit kein Raum als
im Universum selbst, als in der Identität von Gott und Welt: deus sive natura.
Im Gegensatz zu der Transzendenz des Theismus und Deismus lehrt der Pantheismus die Immanenz Gottes im Universum. Der Grundsatz des Pantheismus besagt: die Welt ist die gesetzmäßige Wirkung der göttlichen Ursache,
und es besteht eine Gleichung zwischen Gott (als Ursache, natura naturans)
und der Welt (als Wirkung, natura naturata). Der Pantheismus bedeutet die
Vergottung der Welt. Zu der pantheistischen Auffassung Spinozas bekannte
sich Goethe. Ihm ist Gott das Ewige im Wechsel der Erscheinungen, und die
Natur ist »der Gottheit lebendiges Kleid«. Noch deutlicher spricht er sein
pantheistisches Bekenntnis, seinen Glauben an die Allgegenwart Gottes in der
Natur in den schönen Versen aus:
»Was wär’ ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe!
Ihm ziemt’s, die Welt im Innern zu bewegen,
1 Saumäßige Angabe. Sie muß lauten: »Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena,
sechste Auflage, F. A. Brockhaus 1888, Seite 55«
2 Vedanta – höheres Wissen der indischen Religionen
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Natur in sich, sich in Natur zu hegen,
So daß, was in ihm lebt und weht und ist,
Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.«
Endlich unterscheidet man noch den P a n e n t h e i s m u s , den besonders die
Neuplatoniker verteidigten. Er ist die religiöse Anschauung von der Überlegenheit Gottes über die Welt, die durch Emanation 1 der Gottheit von ihr nur
einen Teil als lebende Ursache empfängt. Man kann ihn als die Verweltlichung Gottes bezeichnen. Diese Emanationslehre der Neuplatoniker (Plotin,
Porphyrius, Jamblichus, Proklus und Boethius) bildet den Übergang von der
griechischen Theologie zur christlichen. Sie hat die Auffassung, daß »aus der
unendlichen unfaßlichen Fülle der Gottheit in absteigenden Stufen (Nus 2,
Weltseele, Gestirngeister, Erdgeister, Dämonen, Menschenseele) das Endliche als Minderung derselben hervorgeht«. (Dilthey, Grundriß 63.) Sie erklärt
also die Weltentwicklung durch ein Ausfließen (Emanation) von Kräften aus
der Gottheit in Stufen abwärts (Dilthey, ibid. 67) und bildet somit eine Art Gegenstück zu der Evolutionstheorie der modernen Naturbeschreibung‚ die
überall eine aufsteigende Entwicklung von den niedrigsten Organismen zu
den vollkommeneren lehrt.
Die Verschmelzung orientalischer, griechischer und christlicher Vorstellungen bildete das wesentliche Merkmal der p a t r i s t i s c h e n Philosophie,
die aber nicht freies Spiel, sondern die Pflicht hatte, die Fundamentaldogmen
der christlichen Kirche, wie sie namentlich auf dem Konzil von Nicaea 325
n. Chr. festgestellt wurden, rational zu begründen. Und die S c h o l a s t i k ging
darin noch weiter, indem sie verlangte, daß das Erkenntnisprinzip der Philosophie, die Vernunft, sich der Offenbarung unterordnen müsse. Über das Dogma hinaus gibt es keine Vernunfterkenntnis. Die Frage nach dem Ursprung
der sinnlichen Welt wird durch die Sehnsucht nach den Gütern der jenseitigen Welt verdrängt. Auf die begriffliche Erkenntnis wird verzichtet, um desto
mehr das religiöse Gemüt zu beherrschen. »Nicht der Weise, wie in der antiken Philosophie, sondern der Gläubige ist im Besitz der Wahrheit.« (Wundt,
Einl. in d. Philos., S. 382.) Die Philosophie wird die Magd der Kirche. Kein
Wunder also, daß sich die Philosophie in spitzfindige Dogmenrabulistik und
oft in religiöse Mystik vertiefte und über tausend Jahre lang bis zur Renaissance für die Erweiterung der menschlichen Erkenntnis fast unfruchtbar
blieb. Die ganze scholastische Philosophie betrachtete als höchstes Mittel der
Erkenntnis der Wahrheit das Verhältnis des Menschen zur lebendigen Person
Gottes und seinem Willen. Aus dieser scholastischen Periode stammt auch der
erste Versuch, das Dasein Gottes, rationalistisch durch logische Argumente zu
beweisen. Aber neue Erklärungen der Gottheit hat das ganze Mittelalter nicht
gebracht, soviel neue Bezeichnungen man auch für Gott erfand, die teils Tautologien 3 der biblischen Begriffe, teils Verbindung des Gottesbegriffes der
1 Emanation - das Hervorgehen aller Dinge aus dem unveränderlichen, vollkommenen, göttlichen Einen
2 Nus - Geist, Vernunft (als höchster Teil der Seele)
3 Tautologie – in der Logik ist ein Satz tautologisch, wenn er unter allen Umständen wahr ist
(»es geschieht oder es geschieht nicht«). Näherhin entweder eine Verstärkung der Aussage (»voll und ganz«) oder ein Pleonasmus (mehrfaches Auftreten eines Merkmals {weißer
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Evangelien mit platonisch—aristotelichen Hypothesen darstellen. Auch der
Begründer der neueren Philosophie, D e s c a r t e s , konnte in seiner theistischen Auffassung Gott nur als den vollkommenen Schöpfer und Erhalter alles
Seins erklären, dessen Begriff dem Menschen angeboren sei und auf dessen
untrügliche Wahrhaftigkeit er den Aufbau seiner philosophischen Prinzipien
gründete. Sein Beweis für die Existenz Gottes ist eigentlich weder theologisch, d. h. auf der reinen Gläubigkeit beruhend, noch ontologisch, d. h. aus
dem Begriff des vollkommensten Seins gefolgert, sondern psychologisch. Er
sagt: da die Idee Gottes in mir ist, so muß sie ihren Ursprung in der Gottheit
selbst haben, denn aus dem endlichen menschlichen Bewußtsein kann nur
eine endliche Idee, nicht aber die unendliche Idee Gottes geboren werden.
Die scholastische Philosophie hielt sich schon zur Befestigung ihrer gebietenden Stellung für berufen, durch logische Argumente jeden Zweifel an
der Existenz eines persönlichen Gottes zu beseitigen. Und aus den abgestempelten Bezeichnungen Gottes in der damaligen Zeit als Ens absolutum, als
Ens per se ipsum (Anselm von Canterbury) oder als causa efficiens, finalis et
formalis (Albertus Magnus) ergab sich der zuerst von Anselm, Erzbischof von
Canterbury (1033 — 1109), erfundene ontologische Gottesbeweis, d. h. der
Versuch, Gottes Dasein aus dem Gottesbegriff selbst zu erweisen, gleichwie
Platon im Phädon den ersten ontologischen Beweis für die Unsterblichkeit der
Seele damit begründete, daß die Seele als Prinzip des Lebens nach ihrem Wesen das Gegenteil, den Tod, von selbst ausschlösse. A n s e l m v o n C a n t e r b u r y argumentiert folgendermaßen: Wir haben den Begriff Gottes als not wendigen Bestandteil unseres Denkens. Unter Gott verstehen wir das Größte,
was überhaupt gedacht werden kann. Wäre dies Größte nur in unserem Intellekt, so könnte es noch etwas Größeres in der Wirklichkeit geben. Also ist es
eine Denknotwendigkeit, daß Gott als das Größte, »quo majus cogitari nequit«‚ nicht bloß im Intellekt sein, sondern wirklich existieren muß, daß wir
mit dem Begriff des vollkommensten Wesens auch sein wirkliches Dasein als
Attribut verbinden. Die modernen Verfechter dieses ontologischen und nach
ihrer Meinung wichtigsten Arguments bekräftigen es noch durch die Behauptung, daß man mit dem Aussprechen eines Urteiles immer ein objektiv vorhandenes Verhältnis ausdrückt und übersehen dabei die Schwäche, die der
Voraussetzung des ontologischen Beweises anhaftet, nämlich die angebliche
Identität von Denknotwendigkeit und Seinsnotwendigkeit. —
Diese Voraussetzung trifft aber nicht zu. Kein Geringerer als K a n t hat
sich die Mühe genommen, die theoretischen Beweise für das Dasein Gottes
überzeugend zu entkräften. (Wir folgen hierbei und in Folgendem den Darstellungen in Überweg—Heinze III, 336/37.) Der ontologische Beweis schließt
aus dem Begriffe Gottes als des allerrealsten Wesens auf seine Existenz, da
Existenz zu den Bedingungen der Realität gehöre. Kant hält das für absurd,
da jeder Schluß aus dem Begriff eines Objektes auf seine Prädikate das Sein
zwar voraussetze, aber nicht als Beweis enthalte. In dem Begriffe des Subjekts liegen nur Prädikate der Möglichkeit. Das Sein ist kein reales Prädikat
neben vielen anderen, sondern eine Voraussetzung, die ja in diesem Falle bewiesen werden solle. Man kann also nicht das Sein Gottes als Prädikat und als
Schimmel}).
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Voraussetzung setzen. Das ist eine Tautologie, aber kein Beweis. Die Behauptung aber: »Gott ist«, ist, wie jeder Existenzialsatz, ein synthetischer Satz, der
zwar im »Zusammenhang mit irgendeiner meiner Wahrnehmungen nach empirischen Gesetzen«, aber nicht für ein Noumenon, d. h. für ein Objekt des
reinen Denkens a priori erwiesen werden kann.
Die ferneren Beweise für das Dasein Gottes sind das kosmologische Argument, das physiko—theologische oder teleologische Argument, das moralische Argument und das Argument ex consensu gentium. Die beiden letzten
Argumente hat Kant als unwissenschaftlich gar nicht in den Bereich seiner
Widerlegungen gezogen; wohl aber die beiden ersteren.
Das k o s m o l o g i s c h e Argument besagt: es gibt eine Welt von Bedingtem, in der jedes Ding und jede Erscheinung durch eine Ursache veranlaßt
ist; also muß zu dem Bedingten als letzte Ursache das Unbedingte, das Absolute, die causa sui, die Notwendigkeit eines Urhebers gefolgert werden. Dieser Beweis stammt schon von Aristoteles, der ihn aus dem Werden jedes
zweckmäßig gestalteten Objektes herleitet, das stets eine bewegende Ursache
voraussetzt. So muß auch die Welt einen schlechthin ersten Beweger haben,
der die an sich träge Materie gestaltet. (Überweg— Heinze I‚ 253.) — K a n t
erwidert, daß der fortgesetzte Schluß von Ursache auf Ursache nur für die
sinnliche Welt gelte, daß die Grenzen unserer Vernunft uns nicht berechtigen,
den Ursachen über unsere Erfahrung hinaus nachzugehen, wie es eine fehlerhafte Dogmatik tut. Wenn wir aber schon die Kette der Ursachen bis auf eine
extramundane oder transzendente Ursache fortsetzen wollten, so braucht diese letzte Ursache noch nicht mit Notwendigkeit das absolut vollkommene Wesen zu sein, das wir Gott nennen.
Das p h y s i k o — t h e o l o g i s c h e oder t e l e o l o g i s c h e Argument
schließt aus der sinnvollen Zweckmäßigkeit der Natur, aus deren Ordnung
und Harmonie, aus dem »Kosmos« auf die Notwendigkeit eines Urhebers von
absoluter Weisheit, Macht und Güte. Über der unendlichen Vielheit der Welten, diesem wunderbaren System zweckmäßiger Beziehungen muß eine Einheit walten und weben; es muß über dem unendlichen Wechsel der Dinge ein
Unverbrüchliches sich erhalten. Da man die Welt nicht anders erfassen kann
als in bezug auf ihren Organismus, ihr Leben, ihre Seele, so muß an der Spitze der Welt ein absoluter Zweck, ein absolutes Leben, eine absolute Seele
sein, eine absolute schöpferische Vernunft. K a n t würdigt achtungsvoll die
populäre Überzeugungskraft dieses Argumentes, das der Menschenvernunft
am meisten angemessen sei, spricht ihm aber die wissenschaftliche Gültigkeit
ab. Der Zweckbegriff gibt uns ebensowenig wie der Begriff der Ursache ein
Recht, über die Schranken der Erscheinungs— und Erfahrungswelt hinauszugehen. Beide Begriffe werden von dem Ich, dem Menschen, in die Dinge hineingebracht und haben für das transzendente Objekte keine Gültigkeit. Auch
könnten wir mit diesem Argument Gott nur als den mächtigen und weisen
Baumeister u n s e r e r Welt, nicht als den allmächtigen und allweisen Schöpfer aller Welten erkennen.
Das m o r a l i s c h e Argument für das Dasein Gottes stützt sich auf die
Welt des Geistes, auf die moralische, ästhetische und intellektuelle Beschaffenheit unserer Seele, auf das Gute, Wahre und Schöne, dessen Anlage wir in
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uns besitzen. Wir empfinden in uns ein Sittengesetz; unser Verantwortlichkeitsgefühl sieht sich einem inneren Richter gegenüber. Es muß demnach einen Gesetzgeber und Richter der moralischen Weltordnung geben.
Und endlich der letzte Beweis e x c o n s e n s u g e n l i u m beruht auf
der Macht der Tradition und ist ein argumentum ad hominem. Weil unter allen Kulturvölkern die erleuchtetsten Geister an die Existenz Gottes geglaubt
haben, müssen auch wir an ihn glauben, denn jene haben nicht nur das Wissen ihrer Zeit, sondern auch aller vorangegangenen Zeiten in sich vereinigt
und ein solches Zeugnis dürfen wir nicht ignorieren. Da wir von Natur zu ihrer Gemeinschaft gehören, so können und dürfen wir uns ihrer Autorität nicht
entziehen. Dieses Argument »aus der Übereinstimmung der Geschlechter« ist
aber kein Beweis für das Dasein Gottes, sondern nur für die Beständigkeit der
Überlieferung, also ohne wissenschaftliche Bedeutung. —
K a n t hat in seiner Kritik der reinen Vernunft das ganze dritte Hauptstück der transzendentalen Dialektik (7 Kapitel oder Abschnitte) der Aufgabe
gewidmet, die oben genannten drei theoretischen Beweise für das Dasein Gottes, die er einer wissenschaftlichen Beachtung wert hielt, als Produkte der
spekulativen Vernunft und der transzendendalen Theologie auf ihre Nichtigkeit zurückzuführen. Als das Resultat seiner Untersuchung erklärt er:
»Das höchste Wesen bleibt für den bloß spekulativen Gebrauch
der Vernunft ein bloßes, aber doch f e h l e r f r e i e s Ideal, dessen
objektive Realität auf diesem Wege zwar nicht bewiesen, aber
auch nicht widerlegt werden kann.«
»Als ein Begriff, welcher die ganze menschliche Erkenntnis
schließt und krönet«, ist Gott (ebenso wie sittliche Freiheit und
Unsterblichkeit der Seele) ein Postulat der praktischen Vernunft,
aber jeder theoretischen Demonstration unzugänglich. Wenn wir
mit der Vernunft die Grenze der Natur zu überfliegen versuchen,
»ist für uns nichts als leerer Raum«.
Die Forderung der Vernunft nach einem Gott bedeutet ein regulatives, aber
kein konstitutives Prinzip unserer Erkenntnis und die dialektischen Beweise
seiner Existenz laufen auf einen Anthropomorphismus hinaus, den wir in den
Begriff der Gottheit hineingetragen haben. Nicht das Dasein und die Kennt nis, sondern die I d e e eines höchsten Urhebers sollen wir der vernünftigen
Weltbetrachtung zugrunde legen. Das Wissen hört auf, wo der Glaube anfängt.
In einer Anmerkung im ersten Vorwort zu seiner Kritik der reinen Vernunft sagt K a n t :
»Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich
alles unterwerfen muß. Religion, durch ihre Heiligkeit, will sich
gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregt sie gerechten Verdacht wider sich und kann auf unverstellte Achtung nicht
Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was
ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.«
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Und in einem schönen Schlußwort des dritten Hauptstückes erklärt er, daß er
es für seine philosophische Pflicht hielt, obwohl er das Resultat seiner Arbeit
mit völliger Gewißheit im voraus kannte, alle vermeintliche transzendente Erkenntnis in ihre Elemente aufzulösen, zu zeigen, daß ihre Aussagen »eine
Kundschaft betreffen, die kein Mensch jemals bekommen kann«, und den verlockenden dialektischen Schein der spekulativen Vernunft als Täuschung
nachzuweisen. Und da das natürliche Interesse an spekulativen Theorien wohl
in alle Zukunft bleiben wird, so hielt er es für
»ratsam, gleichsam die Akten dieses Prozesses ausführlich abzufassen und sie im Archive der menschlichen Vernunft, zur Verhütung künftiger Irrungen ähnlicher Art, niederzulegen«.
Obwohl 130 Jahre seit Kants epochemachendem Werke verflossen sind,
werden die dogmatischen Reliquien aus der religiösen Kinderstube der
Menschheit noch immer als Heilswahrheiten und Grundlagen wahrer Frömmigkeit gepriesen. Aber es ist ein Maß in den Dingen. Trotz scheinbarer Herrschaft ist durch den unvermeidlichen Sieg des befreienden Geistes die Unwahrheit doch dem Verfalle anheimgegeben. — #58
50. Unter den großen Männern, die d'Alembert in den weiteren Ausführungen
des Discours préliminaire als die Fortbildner der Philosophie hervorhebt, hat
er unbegreiflicherweise Thomas Hobbes unerwähnt gelassen, dessen naturalistische Auffassung ihm so nahe steht, daß D i l t h e y ihn mit Recht als den
Vorläufer des Positivismus bezeichnet.
Thomas Hobbes (1588 — 1679), ein Zeitgenosse und Freund Bacons,
hat von diesem die induktive Methode, die naturalistische Denkweise und die
Klassifikation der Wissenschaften entlehnt, sonst sich aber der Physik Galileis
angeschlossen, den er wahrscheinlich 1636 besucht hat. Ihm verdankt er die
Lehre von der Atomistik und die Auffassung, daß es in der Natur nur Körper
und Bewegung gibt, die sich mathematisch erfassen läßt. Er vereinigt in seinem Hauptwerke »Elementa philosophiae«: Sectio I De corpore (1655), Sectio
II De homine (1658), Sectio III De cive (1642) und erweitert (1647) den subjektiven Phänomenalismus der Sinnesqualitäten und die mechanistisch—materialistische Betrachtung der realen Welt. Stimmt Hobbes in der mechanistischen Betrachtungsweise der Naturvorgänge trotz vieler Abweichungen im
einzelnen mit der Lehre des Descartes überein, so rückt er um so weiter mit
der Anschauung von ihm ab, daß er auch das geistige Leben auf mechanische
Bewegungsvorgänge in unserem Körper zurückführt und lediglich durch sie
erklärt. So entstand »das erste moderne materialistische System«, und mit
diesem bildete er das Mittelglied von Bacon zu d'Alembert, Turgot, Condorcet
und Comte. Denn indem Hobbes lehrt, daß nicht die innere, sondern nur die
äußere Erfahrung, die wir an mathematisch meßbaren physischen, in kausalem Zusammenhange stehenden Körpern machen, zu einer sicheren Erkenntnis führt, bekennt er sich zu den Grundsätzen des Positivismus, fügt aber hinzu, daß diese physischen Tatsachen uns nur als Erscheinungen gegeben sind.
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Die Resultate seiner erkenntnistheoretischen Untersuchungen lassen
sich in folgende Sätze zusammenfassen:
1. Philosophie ist die Erkenntnis der von uns wahrgenommenen Akzidentien, das heißt der Eigenschaften der bewegten Körper, die auf unsere
Sinne wirken, und die Zurückführung der Akzidenzien 1 auf ihre Ursachen.
Dies ist nur bei dem objektiven Standpunkte mathematischer Gesetzmäßigkeit und mechanischer kausaler Naturerklärung möglich.
»Die Wissenschaften haben zu ihrem Gegenstand den Inbegriff
der in der Wahrnehmung gegebenen Tatsachen, zu ihrem Ziel die
Erkenntnis der Ursachen, und ihre Mittel sind die durch Wortbezeichnungen definierten Begriffe, welche die Dinge repräsentieren« (Dilthey, Grundriß).
Die Vereinigung der Wissenschaften unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte ist die Aufgabe der Philosophie.
2. Worte sind nur erfundene Zeichen, die zur bestimmten Bezeichnung
unserer mannigfachen Vorstellungen der Objekte dienen und deren Bedeutung wir durch unsere Definition willkürlich festlegen (also konsequente Fortführung des Nominalismus). Alles Denken, Urteilen und Schließen ist ein Verbinden und Trennen, Addieren und Subtrahieren, wie z. B. aus den Worten
singen und Vogel der Begriff Singvogel entstanden ist. Hobbes sagt: »Denken
ist Rechnen; unsere Begriffe sind Rechenpfennige, nur der Unkluge hält sie
für Goldmünzen.« Wenn wir mit demselben Wort viele einander ähnliche Objekte bezeichnen, so gewinnt es den Charakter der Allgemeinheit, die also nur
ein künstliches Produkt des Menschen ist, denn es gibt
3. in der ganzen Natur nur Körper und Bewegungen, die an diese Körper gebunden sind und ihre inneren Zustände bedingen, und Kräfte, die in
diesen Bewegungen sich durchsetzen und erhalten wollen. Zweckmäßigkeit
und Wahlfreiheit ist in der Natur ausgeschlossen; Körper und Substanz ist
identisch; eine unkörperliche Substanz ist ein Unding; eine seelische Substanz gibt es nicht. Seine Philosophie ist Körperlehre, ist die erste konsequente Entwicklung der Grundsätze des modernen Materialismus.
4. Alle realen Vorgänge sind Bewegungen, die durch die Medien der
Sinnesnerven den Tieren und Menschen mitgeteilt werden und sich zum Gehirn und Herzen fortpflanzen. Die Empfindungsqualitäten (Farben—, Tonempfindungen usw.) sind als solche nur in dem empfindenden Wesen. Was man
sinnliche Eigenschaften nennt, sind nichts als Modifikationen des affizierten 2
Subjekts, sind also ideae, phaenomena. Von den Sinnesempfindungen bleiben
Erinnerungen, Bildvorstellungen als Residuen zurück, die im Gedächtnis haften bleiben und auf mechanische Weise ldeenassoziationen zuwege bringen.
Sentire se sensisse est memoria. Der Inhalt unseres Gedächtnisses ist die Erfahrung. So ist die Außenwelt der ausschließliche Gegenstand einer sicheren
Erkenntnis; die innere Erfahrung gewährt sie nicht.
1 Akzidens - das Zufällige, nicht notwendig einem Gegenstand Zukommende, unselbstständig Seiende.
2 affizieren - hinzutun; einwirken; anregen
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Die Bildvorstellungen sind demnach der Gegenstand der logischen Operationen der Wissenschaften, die die Objekte mit Hilfe der Konstruktionsmittel von Raum, Zeit, Zahl und Bewegung rekonstruieren. Diese Hilfsmittel der
Wissenschaften nennt er Phantasmata. Denn Substanz ist der Körper, der den
Raum erfüllt; Raum ist der Rückstand, wenn wir uns die Körper fortdenken;
Zeit ist der Ablauf der Bewegungen; Zahl ist die Zusammenzählung der Einheiten und Kategorien sind die Abstraktionen aus der Gesetzmäßigkeit der
Körper —— alles Rückstände aus der äußeren Erfahrung.
5. Eine seelische Substanz gibt es nicht. Alle psychischen Vorgänge sind
bloße Zeichen, die auf die wirklichen Naturvorgänge hinweisen; sie sind
Phantasmen, nicht Realitäten. Bewußtsein resultiert aus der Wirkung von Bewegungen der kleinsten Teilchen, die in einem Körper durch den conatus (das
Streben, den Antrieb, die Leidenschaft der inneren Zustände) ohne faßbare
Ausdehnung vor sich gehen; der conatus ist für unseren Eindruck ein Akzidens der Körper. Der conatus nach Erhaltung des eigenen Körpers ist die
Grundlage unseres Handelns. Die Affekte sind ein System von Bewegungen,
die dem Trieb der Selbsterhaltung und den Empfindungen von Lust und Unlust entspringen. Von Freiheit ist bei allem nicht die Rede; jeder Willensakt
geht aus den vorhergehenden Bewegungen mit Notwendigkeit hervor. Dieser
Naturzustand wäre aber ein Krieg aller gegen alle, bellum omnium contra omnes. Die Menschheit würde sich in schrankenlosen Interessenkämpfen zerfleischen (homo homini lupus), da jeder dasselbe Anrecht auf Genuß beanspruchen würde.
6. Die Vernunft und Selbsterhaltung zwingen daher zu einer vertragsmäßigen Unterwerfung unter die Autorität des Staates und der Staatsräson.
Die Menschen mußten aus dem status naturalis in den status civilis übergehen. Außerhalb des Staates ist die Herrschaft der triebartigen Affekte und der
Barbarei, im Staate aber Vernunft, Friede und Kultur 1 2. Die englische royalistische Partei fand ihren Hauptverteidiger in Hobbes, der die Wohlfahrt der
Bürger in der absoluten Monarchie am besten gewahrt sah und verlangte, daß
sich alle Privilegien der Kirche, des Volkes und des Individuums ihr unterwerfen müssen. Was die absolute Macht des Staates sanktioniert, ist gut, das Gegenteil verwerflich 3.
1 Wenn man im Mai 2018 in Merkel—Deutschland diesen Satz liest, kann man nur lachen. In
Kandel (die Stadt, in der ein angeblich minderwertigesjähriges afghanisches Stück Scheiße
namens Abdul Mobin Dawodzai die Deutsche Mia Valentin im Dezember 2017 ermordete)
haben patriotische Frauen auf einer 50 Meter langen »Leine des Grauens« einige Fälle
von Ausländergewalt des laufenden Jahres dokumentiert. Von diesem Rückfall in die Barbarei »in diesem Land, in dem wir gut und gerne leben (Merkel)« konnte Eugen Hirschberg noch nichts wissen.
2 Unter Staatsräson verstehen wir die Herrschaft des rechnenden Verstandes, der den Staat
in eine Maschine zu verwandeln strebt, welche Wohlfahrt, Sicherheit und Macht hervorbringen soll. Machiavelli (1469 — 1527) war der erste Staatsmann dieser Räson, die ihren
Höhepunkt in Richelieu und der Monarchie Ludwigs XIV. hatte.
[EH]
3 Aus demselben Standpunkte des Naturrechts entwickelte sich später die dem Absolutismus Hobbes’ entgegengesetzte demokratische Staatsrechtslehre von Locke, Spinoza und
Rousseau, die sich auf die unveräußerlichen Menschenrechte des Individuums gründet und
sogar den Tyrannenmord erlaubt, wenn es die allgemeine Wohlfahrt erheischt. Das Motiv
Hobbes ist die Sicherheit, das der demokratischen Naturrechtslehre die Freiheit des Individuums.
[EH]
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Gleich Bacon verlangt auch Hobbes die volle Trennung der Philosophie
von der Theologie, da er die Wahrheit der Bibel nicht angreifen wolle. Dieser
Forderung widerspricht d'Alembert mit Entschiedenheit, der an einer anderen
Stelle des Discours sagt: »Die Theologie von der Philosophie trennen, hieße
vom Stamm einen Schößling reißen, welcher von Natur mit ihm verwachsen
ist.« Hobbes ist einer der schärfsten, nicht bloß englischen Denker, der für
die ganze Philosophie fruchtbare Keime ausgestreut hat und unsere Bewunderung für ihn wächst mit der Vorstellung des Zeitalters, in dem er seine Gedanken kund tat. Aber die Anwendung des mechanischen Materialismus auf alles
Psychologische, Moralische und Politische verleiht, wie Überweg—Heinze
richtig bemerkt, seinen großen Gedanken Härte und Starrheit. #60
51. Für Isaac Newton (1642 — 1721) zeigt d'Alembert die allergrößte Bewunderung. Er hält ihn für den größten Naturforscher seines Jahrhunderts
und für das Vorbild physikalischer Forschung überhaupt. d'Alembert bezeichnet zwar Maupertuis, den späteren Präsidenten der Berliner wissenschaftlichen Akademie, dessen Abhandlung über die Gestalt der Gestirne 1732 erschienen war, als den Einführer des Newtonismus in Frankreich. Aber populär ist Newton in Frankreich erst durch Voltaires Schrift: »Eléments de la philosophic de Newton« 1738 geworden. In seinem »Siècle de Louis XIV« sagt
V o l t a i r e von Newton: »C’est le premier, qui ait démonstré la grande toi de
la nature par laquelle tous les éléments de la matiére s’attirent réciproquement ... c’est le premier, qui ait vu la lumière; avant lui on ne la connaissait
pas.« (»Er ist der erste, der das große Naturgesetz enthüllt hat, wonach alle
Elemente der Materie sich gegenseitig anziehen ... Er ist der erste, der das
Licht gesehen hat; vor ihm kannte man es nicht.«) Und sein Zeitgenosse, der
Dichter P o p e (1688 — 1744), widmet ihm die Inschrift:
Nature and nature’s laws lay hid in night;
God said: Let Newton be, — and all was light.
Newton hat, wie d'Alembert hervorhebt, durch Einführung der Mathematik in
die Physik und durch Verbindung von Experiment und Berechnung diese Disziplin erst zu einer neuen und exakten Wissenschaft ausgebildet. »Hüte dich
vor der Metaphysik!« ruft Newton der Physik zu und verlangt, daß in der mathematisch—mechanischen Erklärung der Erscheinungen die analytische Methode der synthetischen vorangehen müsse. In diesem Sinne warnt er nachdrücklich vor Hypothesen. »Omnis philosophiae diffcultas in eo versari videtur ut a phaenomenis motuum investigemus vires naturae, deinde ab his viribus demonstremus phaenomena reliqua.« — Natürlich verwirft er die scholastischen formae substantiales und qualitates occultae, die ja in Wirklichkeit
das Eindringen des Forschergeistes verhindern.
Wir verdanken Newton 1. die Differentialrechnung, die Leibniz gleichzeitig, aber nach anderer Methode erfand; 2. die Theorie der Schwerkraft, die
nach seiner Formulierung proportional den Massen und umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung wirkt; diese großartige Kombination, daß
die Kraft, die den Mond und alle Planeten in ihren Bahnen erhält, dieselbe ist,
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welche den Stein oder den Apfel zur Erde zieht. Die Entdeckung der Schwerkraft, dieses einfachsten, genauesten und allgemeinsten aller Naturgesetze,
bedeutet das größte Verdienst Newtons, der durch diese Erklärung so vieler
bis dahin rätselhafter Erscheinungen auf die menschliche Wissenschaft wie
eine Erlösung gewirkt hat; 3. die für alle Körper gültige Normierung der drei
Bewegungsgesetze mit und ohne Beschleunigung und 4. die Zerlegung des
Sonnenspektrums in seine Grundfarben. Wie auch der Größte nicht frei von
Irrtümern ist, so verteidigte auch Newton in der Optik die bis vor kurzem
gänzlich aufgegebene Emissionstheorie und setzte sich dadurch in Gegensatz
zu seinem naturwissenschaftlich hochstehenden Zeitgenossen C h r i s t i a n
H u y g e n s (1629 — 1695) und dessen seitdem von der Wissenschaft übernommenen Undulationstheorie 1 des Lichtes. Dieser Streit, in dem sich später,
freilich mit anderer Begründung, auch G o e t h e in seiner Farbenlehre gegen
Newtons Theorie ausgesprochen hat, hatte bis vor kurzem nur ein historisches Interesse. Seitdem aber H e i n r i c h H e r t z die Übereinstimmung der
optischen mit den elektrischen Wellen nachgewiesen und man den elektrischen Strom als eine Ausstoßung kleinster elektrischer Körper (Elektronen)
erkannt hat, und seitdem ferner die Emanation der radio—aktiven Stoffe beobachtet wurde, scheint die Physik für viele Erscheinungen neuerdings doch
wieder auf die Emissionstheorie zurückzugreifen. Unterstützt wird diese Annahme durch die moderne Relativitätstheorie, welche die meisten Begriffe,
die bisher in der Physik Geltung hatten, zu verändern sich anschickt und unter Verzicht auf die Annahme des Lichtäthers alle Lichtquellen als Energieströme kleinster Teilchen erklärt. Für die Erklärung sehr vieler optischer Erscheinungen kann man indes die Huygenssche Undulationstheorie bis jetzt
noch nicht entbehren. Newtons Hauptwerk hat den Titel: Naturalis Philosophiae principia mathematica (1687). Auch dieser realistische Geist zollte dem
Alter seinen Tribut; in hohen Jahren wurde er Mystiker und Erklärer der Apokalypse. —
Man kann in der Geschichte der Wissenschaften die Beobachtung machen, daß dem Forscher der Mystiker oft eng verwandt gewesen ist, daß besonders auf dem Gebiete der Naturerkenntnis manche der hervorragendsten
Mathematiker und Entdecker, wie z. B. Newton, Kepler, Pascal, die ihrer
streng empirischen Methode und ihrem Wirklichkeitssinn die Gunst verdanken, von den Geheimnissen der Natur den Schleier etwas gelüftet zu haben,
in späterem Lebensalter in religiöse Mystik oder theosophische Grübeleien
verfielen. Man kann sich dies vielleicht so erklären, daß die rein verstandesmäßige Rechen— und Berufsarbeit dem Gemüt dieser großen Männer doch
keine volle Befriedigung gewährte und daß sie infolge ihres tieferen Einblicks
in das Getriebe der Natur von ihrer erhabenen Größe und wunderbaren Gesetzmäßigkeit besonders überwältigt wurden. Dann war wohl auch die resignierte Erkenntnis der menschlichen Unzulänglichkeit gegenüber den letzten
Rätseln der Forschung [des Weltenbaues] geeignet, sie mit der Demut vor
dem Walten der kosmischen Fügung und zugleich mit der Verehrung ihrer unerforschlichen Weisheit zu erfüllen. Aber man kann auch vielleicht annehmen,
daß diesen genialisch—schöpferischen Persönlichkeiten, die sich mit ihren
1 Undulation – Wellenbewegung, Schwingung
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Entdeckungen mehr als andere Sterbliche der Natur genähert haben, eine gewisse Affinität mit dem Naturganzen zu eigen war, die sie befähigte, das Naturgeheimnis oft instinktiv bisweilen zu enthüllen, aber auch ihre Seele mit
dem Gefühl der Einheit mit Gott, mit der Mystik des Weltengeistes erfüllte.
Auf die kulturgeschichtliche Tatsache sei hier noch hingewiesen, daß
gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Engländer plötzlich die Führung in der
Philosophie übernommen und, mit Bacon anfangend, hintereinander eine fast
ununterbrochene Reihe der bedeutendsten Lehrer und Bahnbrecher hervorgebracht haben, die gemäß der auf das Praktische gerichteten Naturanlage
und dem ganzen Wirklichkeitssinn des englischen Volkes die Philosophie auf
die allein richtige Grundlage der Erfahrung, auf die Beobachtung und die Induktion gestellt haben. Das Aufklärungszeitalter beginnt in England und seine
bald einsetzende Blütezeit befruchtet die Kultur von ganz Europa. Diese Reihenfolge ist: Bacon (1561 — 1626), Hobbes (1588 — 1679), Locke (1632 —
1704), Newton (1642 — 1721); — der mit seinem Phänomenalismus oder Immaterialismus abseitsstehende George Berkeley (1684 — 1753); der große
Skeptiker David Hume, der Vernichter der dogmatischen Metaphysik (1711
— 1776), durch den Kant, nach dessen eigenem Bekenntnis »aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt wurde«; — dann der Gegner des Humeschen
Skeptizismus und Begründer der common—sense—Theorie und der »self—
evident truths« Thomas Reid (1710 — 1796), der Stifter der sogenannten
Schottischen Schule mit Dugald Stewart (1753 — 1828) als wichtigsten Vertreter; — die Moralphilosophen Graf v. Shaftesbury (1671 — 1713), der Enkel des älteren mit Locke befreundeten Shaftesbury; er erblickt in dem
Gleichgewicht der selbstischen Triebe und der sozialen Neigungen und ihre
Unterordnung unter die dem Menschen eigentümlichen Reflexionsaffekte der
Vernunft, die unsere Gesinnungen, unsere Handlungen und unsere Achtung
vor dem Moralisch—Schönen bestimmen sollen, die Harmonie von Moral und
Ästhetik und somit darin die Glückseligkeit des Menschen; — seine Schüler
Joseph Butler (1692 — 1752), der das Gewissen für den Richter der menschlichen Triebe erklärt, und Francis Hutcheson (1694 — 1746), der Verteidiger des »moral sense« als des sittlichen Werturteils in der Menschenbrust; —
der Volkswirtschaftslehrer Adam Smith (1723 — 1790), der in seinem »Wealth of nations« den Egoismus (das eigene Interesse jedes einzelnen) und die
Sympathie (die Zustimmung der anderen) als die Grundlagen für die Einrichtungen der menschlichen Gesellschaft erklärt und den Vergeltungstrieb als
die Grundlage der staatlichen Gerechtigkeit bezeichnet; sein Zeitgenosse
Adam Ferguson (1723 — 1816), der die drei Willensgesetze des menschlichen Wesens: Selbstliebe, Menschenliebe und Machtliebe durch das oberste
Prinzip ihrer Einordnung in die menschliche Gesellschaft verknüpfen will; —
die Religionsphilosophen Herbert of Cherbury, der Begründer des englischen Deismus (1581 — 1648), ferner der materialistische Pantheist John Toland (1670 — 1722), der erste englische Freidenker, »freethinker«, dessen
Schriften auf die Entwicklung des Materialismus in Frankreich großen Einfluß
ausübten; — der rationalistische Theologe Collins (1676 — 1729) und der im
»Denken und Leben frivole Staatsmann« Lord Bolingbroke (1662 — 1751),
der als Deist durch die Erfahrung zur sicheren Erkenntnis Gottes kommen
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will, die Freiheit des Denkens aber nur den höheren Gesellschaftsklassen zugesteht, während die Massen durch die herrschende Religion geleitet werden
sollen. Er erklärte die Freethinkers sogar für eine Gefahr der Gesellschaft; —
auf ästhetischem Gebiete, außer dem schon oben genannten bedeutenden
Moralästhetiker Shaftesbury, dessen Nachwirkung auf Herder und Schiller
unverkennbar ist, William Hogarth (1697 — 1764), Henry Home (1696 —
1782), Edmund Burke (1730 — 1797); und endlich die materialistischen Psychologen David Hartley (1704 — 1757) und Joseph Priestley (1733 —
1804), der Entdecker des Sauerstoffes und vieler chemischer Verbindungen.
Um die ganze Kulturblüte Englands in diesen zwei Jahrhunderten zu
kennzeichnen, wäre noch des großen Aufschwunges zu erwähnen, den die
schönwissenschaftliche Literatur dort genommen hat und deren Wirkungen
sich auf ganz Europa erstreckten. Um nicht zu weit abzuschweifen, sei nur an
die glänzende Zeit der englischen moralischen Wochenschriften erinnert, an
Addison (1672 — 1719) (Wochenschrift Spectator), an Pope (1688 — 1744);
(Essay on man 1733), an den Schöpfer der bürgerlichen Romane Samuel Richardson (1689 — 1761), an Goldsmith’s »Vicar of Wakefield« (1766), an
den philosophischen Satiriker Jonathan Swift (1667 — 1745), an die Humoristen Fielding und Sterne (1713 — 1768) und an die großen Geschichtsschreiber Robertson (1702 — 1793), Gibbon (1737 — 1794) und den vermutlichen Verfasser der 1768 — 72 erschienenen, politisch höchst einflußreichen
Juniusbriefe, Sir Philipp Francis. —
Im Anfang des 19. Jahrhunderts trat die englische Philosophie zurück
hinter den Primat der deutschen Philosophie unter Kant, Schelling, Fichte,
später Hegel und seinem großen Gegner Schopenhauer, dem letzten bedeutenden Systematiker, dessen pessimistische Weltauffassung allerdings auf
englischem Boden nie Fuß fassen konnte. Dagegen erstand, von Hegel beeinflußt, in W i l l i a m H a m i l t o n (1788 — 1856) ein Bekämpfer des englischen
Empirismus. Auf dem Empirisrnus wiederum fußt die Assoziationspsychologie
J a m e s M i l l s (1773 — 1836) und sein größerer Sohn J o h n S t u a r t M i l l
(1806 — 1873), der in seinem bedeutenden Werke »System der Logik« alle
Erkenntnis auf die Erfahrung des individuellen psychischen Zustandes zurückführt und es als Aufgabe der Logik hinstellt, zwischen den glaubwürdigen
und nicht glaubwürdigen Erkenntnissen zu unterscheiden, die nicht intuitiv
sind, sondern durch Folgerungen gewonnen werden.
Mit der Umwälzung der Naturwissenschaften und der bisherigen biologischen Anschauungen durch das epochemachende Werk »On the origin of
species by means of natural selection« 1859 von Charles Darwin (1809 —
1892), der den Evolutionsbegriff und die Lehre von der natürlichen Auslese
(»natural selection by struggle for life«) zum herrschenden Prinzip in der Naturforschung machte, begann ein neues Aufblühen der englischen Philosophie, deren Höhepunkt bis jetzt Herbert Spencer (1820 — 1903) bedeutet,
der seiner alle Wissensgebiete umfassenden Weltanschauung den Begriff der
Entwicklung zugrunde legte.
Nebenbei sei hier eingeschaltet, daß die blitzartige Erhellung der Naturforschung durch Darwins Theorie doch schon seine Schatten zu ziehen beginnt. Die besonnene Kritik findet in ihr noch nicht die restlose Lösung des
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Entwicklungsproblems und stellt der Zuchtwahltheorie Darwins die Anpassungstheorie L a m a r c k s (1744 — 1829) gegenüber, wonach die Funktion die
Gestalt des Organs bestimmt und nicht umgekehrt. In dem jüngst erschienenen Werk von R u d o l f G o l d s c h e i d : »Darwin als Lebenselement unserer
Kultur« werden bei aller Würdigung der großen Gedanken Darwins doch auch
die Einwände gegen die Theorie der natürlichen Auslese hervorgehoben, von
der man nicht wisse, ob sie physischer oder geistiger Art oder beides zugleich
sei. Es wird ihr ferner entgegengehalten, daß ein Schwachkopf ein Genie von
hinfälliger Gesundheit überleben könne und daß kraftstrotzende Geschöpfe
oft jung sterben, während Schwächlinge ein hohes Alter erreichen. Die Natur
folge also Gesetzen, und keinen Zwecken. — #62
52. John Locke (1632 — 1704). Wenn d'Alembert das Verdienst Newtons mit
größerer Begeisterung rühmt als das Lockes, obgleich er diesem als Philosoph weit mehr zu verdanken hat, so ist dies wohl auf die Vorliebe des einen
großen Mathematikers für den genialen anderen zurückzuführen. Newton
kann man eigentlich kaum zu den Philosophen zählen, wenn man auch nicht
außer acht lassen darf, daß seine physikalischen und mathematischen Entdeckungen die ganze Weltanschauung seiner Zeit verwandelt und nicht am wenigsten den französischen Philosophen des 18. Jahrhunderts die Grundlage
gegeben haben. Denn diese waren entweder Politiker oder weit mehr noch
Naturforscher und Biologen, aber keineswegs Metaphysiker oder Schöpfer
von Systemen. Wenn man aber mit Recht von der Philosophie sagt, daß sie die
gedankenmäßige Zusammenfassung der gesamten Zeitbestrebungen und als
solche das Gewissen und das Bewußtsein der Zeit ist, so gilt dies stolze Wort
sicher von den französischen Enzyklopädisten, die dem 18. Jahrhundert in
Frankreich den Ehrennamen des philosophischen Jahrhunderts erworben haben. Als Vater der modernen Philosophie im engeren Sinne, die wir heute als
Erkenntnistheorie bezeichnen, ist John Locke sinnreich der Newton der Philosophie genannt worden und auch d'Alemberts philosophische Anschauung
lehnt sich fast vollständig an Lockes Hauptwerk, den »Versuch über den
menschlichen Verstand« an. Denn, wie wir gleich am Anfange des Discours
gelesen haben, teilt d'Alembert alle unsere Kenntnisse ein in direkte, von den
Sinnen empfangene (conaissances directes) und in abgeleitete, vom Geist herstammende (conaissances réﬂéchies), offenbar im Anschluß an Locke, der alle
Vorstellungen von den die äußeren Eindrücke aufnehmenden Sinnesempfindungen (sensations) und der Selbstbeobachtung der inneren Wahrnehmungen
(reﬂexions) herleitet. Damit stürmte er aber gegen die Grundsäulen der Descartes’schen Metaphysik.
Wie Bacons induktive Methode durch Descartes’ deduktive Theorien
eine Ablehnung erfahren hat, so erwuchs wiederum der cartesianischen Philosophie, die bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts eine zahlreiche Gefolgschaft
besaß, ein erfolgreicher Gegner in John Locke, dem Anhänger der empirischen und induktiven Denkrichtung Bacons. Als hauptsächlichstes Kampfmittel gegen die metaphysischen Voraussetzungen der rationalistischen Systeme
Descartes’ und seines Zeitgenossen Spinoza galt ihm der Nachweis, daß die
»angeborenen Ideen«, von denen Descartes’ Lehre ausging, lediglich auf em194

pirischem Wege im menschlichen Verstande gebildet werden. Die Bestätigung
hierfür fand Locke in der Entwicklung der Ideen bei Kindern und den Naturvölkern. Von jetzt an hat das Wort »Idee«, — wie Wundt zutreffend hervorhebt — »seinen letzten Zusammenhang mit den platonischen Ideen eingebüßt« und ist in der philosophischen Sprache nunmehr die Bezeichnung für
jede subjektive Empfindung und Vorstellung geworden.
John Locke ist der eigentliche Begründer des Empirismus 1, der Ausgangspunkt jener Erfahrungsphilosophie, der er im 18. Jahrhundert in England und Frankreich, weniger in Deutschland, durch seinen »Versuch über
den menschlichen Verstand« die Richtung angewiesen hat. Es ist falsch, ihn
einen Sensualisten zu nennen, da er der inneren Wahrnehmung den gleichen
Wert wie der sinnlichen Wahrnehmung beimißt, wenn er auch ohne die letztere jede Erkenntnis für ausgeschlossen hält. »Die Erfahrung allein,« sagt er in
Buch II, Kap. 11, »ist der beste Weg, die Dinge zu prüfen, wie sie wirklich
sind, und die uns hindert, zu folgern, sie seien so, wie man sie sich einbildet
oder wie andere es uns gelehrt haben.« Die richtige Erkenntnis beruht nach
seiner Lehre auf der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung unserer
Vorstellungen nach den vier Verhältnissen der Identität oder Verschiedenheit,
der modalen und kausalen Beziehung, der Koexistenz und der realen Existenz.
Vernunftmäßig sind Sätze, deren Wahrheit wir durch Entwicklung unserer Begriffe entdecken können; alle anderen Sätze gehören in das Gebiet des Übersinnlichen, also des Glaubens. Gegen die Vernunft gehen die Sätze, die mit
sich selbst und unseren klaren Begriffen im Widerspruch stehen. Locke ist bei
schroffer Absage an alle scholastische Dogmatik und kirchliche Intoleranz ein
durchaus gläubiger Christ; seine Überzeugung von dem Dasein Gottes beruht
auf dem kosmologischen Beweise. Mit seinem bedeutendsten Buche: »Essay
concerning human understanding« ist er der eigentliche Schöpfer der common—sense—Philosophie, der Philosophie des gesunden Menschenverstandes, die diese Wissenschaft von dem Mißbrauch einer unverständlichen Terminologie befreit und sie durch klare Ausdrucksweise aus dem scholastischen
Dunkel der Fachgelehrten in das helle Licht der Kultur und der praktischen
Lebensbetrachtung aller Gebildeten hinübergeführt hat; oder, wie sein Gönner und Schüler, der Graf Shaftesbury gesagt hat, sie
»aus dem Zustande der Verwilderung in die Kultur und Praxis des
Lebens eingeführt und in den besseren Gesellschaftskreisen heimisch gemacht hat, die sonst vor dieser Disziplin in ihrem früheren Gewande zurückschreckten; kein Denker hat eine passendere
Methode des Denkens angebahnt als Locke«. (Überweg III, 155.)
Sein »Versuch über den menschlichen Verstand« bildet die Hauptquelle jener
französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts, die man als den Sieg des englischen Empirismus über den Rationalismus eines Descartes und Malebranche
bezeichnen kann. Die ganze französische Aufklärungsphilosophie in psychologischer und ethischer Beziehung, ja die ganze Geisteskultur Frankreichs im
1 Empirismus - philosophische Lehre, die als einzige Erkenntnisquellen die Sinneserfahrung,
die Beobachtung und das Experiment gelten läßt.
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18. Jahrhundert fußt auf Locke. Seine Grundanschauungen bilden den Anlaß
und die Grundlagen der französischen Literaturwerke eines Condillac, La
Mettrie, Helvétius und Holbach, die das menschliche Seelenleben und die
Geisteswissenschaften nach naturwissenschaftlichen Grundsätzen zu erforschen und zu erklären versuchten. Wie tief auch d'Alembert in seinem Discoars préliminaire aus Lockes Hauptwerk geschöpft hat, wird die nachstehende kurze Analyse desselben ersichtlich machen.
Den Plan zu seinem »Essay concerning human anderstanding« hat Locke schon 1670 gefaßt, dieses Werk infolge der politischen Wechselfälle seines Lebens und des durch sie erzwungenen Aufenthaltes in Frankreich und
Holland (von 1679 — 1689) aber erst 1688 vollendet und 1689 veröffentlicht.
Er will darin »den Ursprung, die Gewißheit und den Umfang der menschlichen Erkenntnis, die Gründe und Grade des Glaubens, der Meinung und des
Beifalls untersuchen«. Es zerfällt in vier Bücher. Im ersten bekämpft er ausschließlich die Theorie der angeborenen Ideen Descartes’ und der Scholastik;
es gibt weder angeborene theoretische, noch praktische Grundsätze, im zweiten weist er den Ursprung aller unserer Vorstellungen nach. Die Seele ist ursprünglich (wie schon im Altertum die Erkenntnistheorie der Stoiker gelehrt
hat), eine tabula rasa (white paper), ohne Eindrücke und Vorstellungen. Alle
Quellen unseres Wissens kommen aus der äußeren und inneren Erfahrung;
sie sind, wie Locke sich sehr hübsch ausdrückt, die einzigen Fenster, durch
welche Licht in den dunklen Raum unseres Verstandes dringt. Unsere Vorstellungen entstehen durch Wahrnehmung der äußeren Dinge mittels unserer
Sinne, also durch S i n n e s w a h r n e h m u n g e n (sensations) oder durch
Wahrnehmungen der inneren Vorgänge in unserer Seele, wenn sie sich mit
den erlangten Sinnesvorstellungen beschäftigt, also durch S e l b s t w a h r n e h m u n g (reﬂexion). Man könnte sie auch Wahrnehmung des inneren Sinnes nennen 1. Die Sinneswahrnehmungen führen von den Eindrücken der äußeren Gegenstände das der Seele zu, was in ihr die Vorstellungen von Farbe,
Größe, von kalt, heiß, weich, hart, bitter, süß usw. hervorbringt. Locke unterscheidet nämlich an den Körpern drei Arten von Eigenschaften: 1. die primären, die den Körpern eigentümlich anhaften und in ihnen bestehen, gleichviel
ob wir sie wahrnehmen oder nicht, und wahrgenommen die gleichen oder
ähnlichen Vorstellungen in uns erwecken. Es sind dies Dichtigkeit, Gestalt,
Zahl, Lage und Bewegung oder Ruhe; 2. die sekundären, die durch Stoß oder
Oszillationen eines Mediums (Luft, Äther) die Sinnesorgane spezifisch, d. h.
nach deren besonders gearteter Empfänglichkeit, erregen und dadurch die
Vorstellungen von Farbe, Ton, Geruch, Geschmack, Temperaturgefühl hervorgerufen, die den körperlichen Eigenschaften völlig unähnlich sind; sie sind
also unsere subjektiven Vorstellungen und objektiv an den Körpern für uns
nicht erkennbar 2; 3. Kräfte, vermöge deren Körper auf andere Körper derartig einwirken, daß sie uns in einer anderen Gestalt erscheinen, als sie ur1 Die einzelnen Tätigkeiten unserer Seele, wie Kant sie durch die zwölf Kategorien des Denkens später festgelegt hat, um die sinnlichen Anschauungen zu Wahrnehmungen zu gestalten, läßt er unerörtert. Locke läßt auch unerwähnt, daß die sinnlichen Vorstellungen oft
durch unser Urteil verändert werden. So empfinden wir z. B. das Bild eines schattierten
Kreises aus Gewohnheit als das Bild einer Kugel und stellen uns verschieden gefärbte Flächen eines Gemäldes als körperlich erhabene Gegenstände vor.
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sprünglich besessen haben, z. B. die Kraft der Sonne, Wachs zu bleichen oder
des Feuers, Blei flüssig zu machen.
Die Selbstwahrnehmung beobachtet die inneren Vorgänge in unserer
Seele, d. i. das Wahrnehmen selbst, das Denken, Zweifeln, Glauben, Begründen, Wissen, Wollen usw. Das Wort »Vorgänge« umfaßt nicht nur die Tätigkeit der Seele in bezug auf ihre Vorstellungen, sondern auch eine Art von Gefühlen, die mitunter durch sie ausgelöst werden, wie z. B. Zufriedenheit oder
Unzufriedenheit. Es ist das große Verdienst Lockes, diese Selbstwahrnehmung als eine mit der Sinneswahrnehmung gleichlaufende Quelle unserer Erkenntnis aufgedeckt zu haben, wie es später von Kant wieder aufgenommen
wurde. Bei der Erörterung der »Reflexion« stellt er manche feinsinnige psychologische Beobachtungen an. Er untersucht insbesondere das Vorstellungsvermögen (perception), das Behaltungsvermögen (retention), das Vermögen
des Unterscheidens, Vergleichens, Verbindens und Trennens — das die Tiere
nur in geringem Grade besitzen — und das dem Menschen allein eigentümliche Vermögen der Abstraktion. (Überweg—Heintze III, 158 ff.) Freilich ist er,
wie Salinger in seinem Essay »Ein Vorläufer der physiologischen Psychologie« richtig bemerkt, den Nachweis über den Ursprung und die Wurzel dieses
inneren Sinnes in den organischen Bedingungen unseres Leibes schuldig geblieben. (d'Alemberts Erklärung siehe Erläuterung Nr. 12. #23) D e s c a r t e s
(1596 — 1650) und S p i n o z a (1632 — 1677) haben das Denken als eine von
den Sinneswahrnehmungen grundverschiedene autonome Tätigkeit erklärt,
während Locke die Seelentätigkeit nur als eine rezipierende, aufnehmende,
von den Sinnesempfindungen durchaus abhängige und ihnen willenlos unterworfene Fähigkeit bezeichnet. Der Geist bringt die Ideen nicht hervor, sondern sie werden in ihm hervorgebracht, und erst in der Verarbeitung der einfachen Ideen zu zusammengesetzten erblickt er eine Fortbildung durch den
selbsttätigen Geist. Lockes Nachfolger in Frankreich ziehen viel weitere Konsequenzen als ihr Meister. C o n d i l l a c gibt in seinem bedeutenden »Traité
des sensations« eine innere Entwicklungsgeschichte des Geistes, verwirft die
von Locke behauptete innere Erkenntnisquelle und führt alle geistigen Funktionen auf die einfachen Sinnesempfindungen zurück. Sein Schüler C a b a n i s
(1757 — 1808), den Salinger als den Vorläufer der physiologischen Psychologie bezeichnet, geht noch weiter und entfernt die letzte Schranke. Die Seele
ist nach ihm nur die Funktion des Gehirns; sie ist eine Fähigkeit, nicht ein Wesen: »les nerfs — voilà tout l'homme«.
Der Inhalt des zweiten Buches ist also in kurzen Sätzen: Die Seele kann
nicht denken, bevor die Sinne sie mit Vorstellungen versehen haben. Nihil est
in intellectu quod non fuerit in sensu (was später L e i b n i z durch den Zusatz
»nisi ipse intellectus« in das direkte Gegenteil verkehrte). Alle Vorstellungen
stammen von den Gegenständen der Sinne und von der Wirksamkeit der Seele, also der Selbstwahrnehmung. Die Wahrnehmung dessen, was in der Seele
vorgeht, nennt man Bewußtsein.
2 Den Nachweis, warum die primären Qualitäten und die Kriterien der zusammengesetzten
Ideen eine objektive Gültigkeit und Existenz besäßen, seine sekundären Qualitäten aber
nicht, ist Locke schuldig geblieben, und dieser Fehler bot seinen Gegnern berechtigte Angriffspunkte.
[EH]
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Im dritten Buche gibt Locke eine Sprachphilosophie, die den unrichtigen Gebrauch und die Unvollkommenheit der Sprache, sowie den Mißbrauch
nachweist, der dadurch entsteht, daß wir unsere Abstraktionen als Wirklichkeiten betrachten. Die Abstraktionen sollen aber nur zur Erleichterung der
Erkenntnis von Gattungen und Arten dienen; diese bilden wir, indem wir eine
Menge ähnlicher Dinge zusammenfassen und mit einem Wort bezeichnen; sie
sind also nur Gebilde unseres Geistes. Die Natur kennt aber weder Abstraktionen, noch Gattungen und Arten, sondern nur Einzeldinge 1. Worte sind Symbole. Locke ist konsequenter Nominalist. Der unrichtige Gebrauch der Worte
ist die Hauptquelle aller Irrtümer; sie hat dann ihren Ursprung, daß die Worte
gelernt werden, ehe noch die entsprechenden Vorstellungen gekannt sind. —
Das 4. Buch handelt von dem Wissen und von der bloßen Wahrscheinlichkeit
(knowledge and probability), von Gut und Übel, von unseren Moralbegriffen
und von Gott.
Die erst 1765 (also sechzig Jahre nach Lockes Tod) veröffentlichte Gegenschrift von L e i b n i z : »Nouveaux essais sur l’entendement humain« hat
Lockes Bedeutung keinen Abbruch tun können. Ebensowenig konnte im
19. Jahrhundert Hegel, dieser »Großmeister leerer Begriffskonstruktion«, die
grundlegenden Prinzipien Lockes dadurch erschüttern, daß er die Untersuchung über den Ursprung und die Grenzen unserer Erkenntnis als untergeordnet bezeichnet und nicht die psychologische, sondern die dialektische Begriffsentwicklung als die Aufgabe der Philosophie erklärt. Kant, der große
Grenzwächter unserer Denksphären, hat seinen Kritizismus zum Teil auf Lockeschen Fundamenten aufgebaut. Locke hat der neueren Philosophie die gesunde Grundlage gegeben. Erst mit seinem Buche wurde der Scholastizismus
überwunden und der Cartesianismus seiner Irrtümer überführt.
Seine edle und humane Denkweise erstreckte sich aber auch auf alle religiösen, pädagogischen und politischen Fragen, in deren Auffassung er viele
traditionelle Härten durch seine Schriften gemildert hat. Durch das Leben gebildet, wollte er für das Leben wirken, sagt Hettner sehr richtig. 1685 erschienen in lateinischer Sprache seine vier Briefe über die Toleranz; 1689 anonym
seine zwei Abhandlungen »Über die bürgerliche Regierung« (two treatises of
Government) gegen den Absolutismus; ferner drei kleine Schriften über das
Münzwesen; 1693 seine »Gedanken über Erziehung« (Some thoughts concerning Education), die Rousseau für seine pädagogischen Ausführungen im
»Emile« stark benutzt hat; endlich 1695 das Buch »Über die Vernunftmäßigkeit des Christentums, wie es in der Schrift überliefert ist« (The Reasonableness of Christianity as delivered in the Scriptures), dessen Einfluß auf Voltaire
deutlich zu erkennen ist. So finden wir die Spuren dieses großen Mannes in
den Gedanken der bedeutendsten Geister aller späteren Zeit wieder. Er war
ein aufrichtiger Wahrheitssucher, der die Menschheit mit seinem scharfen
Verstande erleuchtet und durch das Vorbild seines sittenreinen, abgeklärten
und religiösen Charakters veredelt hat. Für die religiöse und politische Befreiung des 18. Jahrhunderts, sagt Hettner I, 153, ist und bleibt Locke der Grund
— und Eckstein.
1 Diesen Satz kann d'Alembert nicht oft genug wiederholen und hat ihn schließlich als das
Hauptergebnis des ersten Teiles seines Discours préliminaire bezeichnet.
[EH]
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Eine scharfe Gegnerschaft ist dem sensualistischen Empirismus in neuester Zeit in dem kritischen Idealismus der Neukantianer entstanden, zu denen hervorragende Philosophen wie E d . Z e l l e r , K u n o F i s c h e r , F .
A l b . L a n g e und unter den Lebenden H e r m a n n C o h e n in Marburg und
O t t o L i e b m a n n in Jena gehören. Ihre Devise lautet: Es muß auf Kant zurückgegangen werden. Otto Liebmann ist vielleicht der konsequenteste von
ihnen in der Lehre, daß alle Wissenschaft, alle Reflexion, das ganze körperliche und geistige Universum durch das Medium des Bewußtseins erkannt
wird. In der Festschrift zu Kuno Fischers 80. Geburtstag drückte er, der sich
auch sonst in gedankenvollen Gedichten versucht hat, seine philosophische
Tendenz in folgenden formschönen Versen aus:
»Nur das vermag dem Geist sich zu entfalten,
Was sonnenhaft in Seelentiefen ruht;
Und was der Mensch erdichtet, denkt und tut,
Von innen stammt’s, von innerer Kräfte Walten,
Vom Mittelpunkt; dort wohnt die Werdespur
Zukünftiger Gedanken, Worte, Werke;
Er schöpft aus sich, er wird durch eigene Stärke
Spiegel der Welt und Echo der Natur.« #64
54. Nach Galileo Galilei’s (1564 — 1642) mechanistischer Naturbetrachtung
ist eine Erkenntnis nur durch quantitative Untersuchungen möglich. Gleich
seinem Zeitgenossen K e p l e r vermied er die Fehler der Baconschen Methode, indem er die quantitativen Relationen der Dinge durch Induktion und Experiment zu bestimmen und in mathematischen Formeln festzulegen suchte.
Für ihn ist das Naturgesetz, d. i. der gleichförmige Ablauf und die notwendige
Folge der Naturerscheinungen die Bedingung jeder möglichen Naturerkenntnis. Naturgesetze sind quantitative Relationen; der menschliche Geist erkennt
nur Quantitäten. Alle Veränderung besteht in einer Umstellung der Teile. Das
als gesetzmäßig Gegebene, das Wissen a priori, wie Kant es nennt, heißt bei
Galilei das »da per se«. Das Buch der Natur ist das wahre Buch der Philosophie, das immer aufgeschlagen daliegt, aber nur in mathematischen Figuren,
Dreiecken, Quadraten, Kreisen usw. lesbar ist.
Galilei gilt als der eigentliche Begründer der Mechanik. Seine Entdeckungen der Bewegungsgesetze, der Lehre vom freien Fall und vom Fall auf
schiefer Ebene und von der Pendelbewegung, ferner des Trägheitsgesetzes
und des Gesetzes vom Parallelogramm der Kräfte haben der modernen Physik
ihre wissenschaftliche, dynamische und kinetisch—atomistische Grundlage
gegeben. Hierher gehören auch seine Erfindung des Thermometers in seiner
ersten Gestalt und seine Untersuchungen über das Verfahren zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes der Körper 1. Gleich Demokrit, den er höher
als Aristoteles schätzt, lehrt er die Subjektivität der sinnlichen Qualitäten (Geschmack, Geruch, Farbe usw.) und führt sie auf Quantitätsunterschiede in der
Menge, Gestalt und Bewegung der außer uns befindlichen Körper zurück. Mit
Hilfe des Fernrohrs, das in Holland erfunden war, aber erst durch Galileis
1 Womit er eine angeblich goldene Krone als Fälschung nachwies.
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Vervollkommnung (1609 / 10) zur Beobachtung der Himmelskörper brauchbar
wurde, entdeckte er die Mondgebirge, die Beschaffenheit der Milchstraße, die
Phasen des Planeten Venus, die vier Trabanten des Jupiter und die Sonnenflecken. Diese Entdeckungen führten ihn zu der Erkenntnis von der Unermeßlichkeit des Weltalls, in dem die Erde nur ein kleiner, von den allgemeinen
Weltgesetzen abhängiger Planet ist, und zu dem offenen Bekenntnis und einer
allgemeinverständlichen Darstellung der von Kirche und Wissenschaft damals
befehdeten Lehre des Kopernikus. Sein umfassender Geist hat die menschliche Erkenntnis bedeutend gefördert und sein Verdienst wird dadurch nicht
geschmälert, daß er 1633 seine kopernikanische Überzeugung vor der Inquisition, die sie als »absurd und irrgläubig« bezeichnet hatte, auf den Knien abschwören mußte. Das ihm nach der Prozedur vor dem Ketzergericht in den
Mund gelegte Wort »E pur si muove” (»und sie bewegt sich doch«) ist legendarisch.
Das Hauptwerk, in welchem er seine großen Entdeckungen in der Physik zusammenfaßte, schrieb er in seinem Greisenalter bei zunehmenden körperlichen Leiden und völliger Erblindung. Es wurde durch Vermittlung seiner
Freunde unter dem Titel: »Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a
due scienze« 1638 in Leiden veröffentlicht, da ihm, den seit 1633 trotz freigegebenen Aufenthaltes die Inquisition als ihren lebenslänglichen Gefangenen
betrachtete, eine Veröffentlichung seiner Werke in Italien verboten wurde.
Nach neueren Ergebnissen ist festgestellt, daß ein großer Teil der Entdeckungen Galileis bereits von Lionardo da Vinci (1452 — 1519) gemacht
worden sind, der den meisten nur als einer der größten Künstler des Quattrocento und als Maler des »Abendmahls« am Mailänder Dom und der herrlichen
»Mona Lisa« bekannt ist, in Wahrheit aber auch als Musiker, Stegreifdichter,
als Architekt, Bildhauer und Naturforscher Bedeutendes geleistet hat. Außer
mit den für seine spezielle Kunst notwendigen anatomischen Studien und einer Abhandlung über Malerei, hat er sich in bedeutungsvoller Weise mit Mathematik, Physik und aus besonderer Vorliebe mit der Mechanik beschäftigt,
die er das Paradies der mathematischen Wissenschaften nennt. Er hat das Reflexionsgesetz der Spiegel berechnet und die Gesetze der auf einen Hebel
schief wirkenden Kräfte, der Reibung, des Einflusses des Schwerpunktes und
einen Teil der Bewegungsgesetze in feste Normen gebracht, auch eine »camera optica« konstruiert. Das Gesetz der kommunizierenden Röhren soll er
schon vor Pascal festgestellt haben. Seine hydrostatischen Untersuchungen
führten ihn zur Konstruktion von hydraulischen Maschinen allerart, Wasserpumpen, Hebewerken, Mühlen und Turbinen; er entwarf Projekte zu Flußregulierungen und Bewässerungsanlagen. Aber nicht genug damit, hinterließ
er auch Erklärungen über den Vogelflug und Zeichnungen zu einem Flugapparat, dessen Ausführung an dem Problem der Überwindung des Luftwiderstandes scheiterte, das erst in unserer Zeit durch die Erfindung des Motors
gelöst wurde. So ist dieser als Künstler, Dichter, Denker und Forscher berühmte, universale Geist seiner Zeit um Jahrhunderte vorausgeeilt. — Seine
Schriften, zu denen auch Gedichte gehören, sind leider nicht gesammelt worden; teils sind sie verloren, teils in verschiedene Bibliotheken verstreut, auch
wegen der Schwierigkeit ihrer Entzifferung unbeachtet geblieben, da Lionar200

do wegen Linkshändigkeit sich gewöhnt hatte, in Spiegelschrift zu schreiben.
Es gebührt ihm das Verdienst, schon vor Bacon von Verulam auf die induktive
Methode in den Wissenschaften und auf die Notwendigkeit von Beobachtung
und Experiment in der Naturforschung hingewiesen zu haben. Die späteren
Entdecker und Philosophen stehen also eigentlich auf Lionardos Schultern. In
seinen philosophischen Schriften soll er auch die Methode der Analogie besonders betont haben. Vor kurzem ist ein Buch von J. Péladan (Paris, Felix Alcan) erschienen: »La Philosophie de Léonard de Vinci, d'après ses Manuscrits.« In Mailand ist seit sechs Jahren unter dem Namen »Raccolta Vinciana«
eine Sammlung aller Schriften und Abbildungen, die sich auf den großen Lionardo beziehen, zu Studienzwecken begründet worden.
Von Galilei ist sein berühmter Zeitgenosse Johannes Kepler (1571 —
1630) nicht zu trennen. Er stand ganz auf dem Standpunkte der mechanistisch—quantitativen Forschungsmethode Galileis, verfiel aber in seinen Werken später durch die mystische Hineinziehung der Gottheit als Erzeugerin der
Weltharmonie in theosophische Metaphysik. Hierdurch setzte er sich in Gegensatz zu Galileis Anschauung von der Unendlichkeit der Welt, da Harmonie
nur in einem begrenzten Ganzen, nicht in dem Unbegrenzten walten könne.
Mit seiner Lehre, daß alle Schönheit in der Natur auf quantitativ—mathematischen Proportionen beruhe, ist er der Vorläufer der modernen Ästhetik. In seinen Büchern über Astronomie benutzte er die nachgelassenen Marsuntersuchungen Tycho's de Brahe (1546 — 1601), der ihn 1600 zur Mitarbeit zu
sich berufen hatte, und führte den Beweis, daß dieser Planet, wie alle anderen, in elliptischer Bahn sich bewege. Durch ein klassisches Induktionsverfahren gelangte er 1609 und 1619 zur Formulierung der drei Planetengesetze,
die für ewige Zeiten seinen Namen tragen und in streng mathematischer Weise Gesetz und harmonische Ordnung in den Ablauf der Erscheinungen der
Himmelskörper bringen: 1. die Bahn der Planeten ist eine Ellipse, in deren einem Brennpunkt sich die Sonne befindet; 2. der Radius vector d. i. die gedachte Verbindungslinie eines Planeten mit der Sonne beschreibt in gleichen
Zeiten gleiche Flächenräume; 3. die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten
verhalten sich zueinander wie die Kuben ihrer mittleren Entfernungen von
der Sonne. (Nach dem ersten Gesetz ist ein Planet wegen der Ellipsenbahn
nicht immer gleich weit von der Sonne entfernt und hat nicht in allen Teilen
seiner Bahn die gleiche Umlaufsgeschwindigkeit; diese regelt sich vielmehr in
einfachster Weise nach dem zweiten Gesetz. Die Entdeckung des dritten Gesetzes hat Kepler wegen des Nachweises, daß die Harmonie des Weltenbaues
auf einfachen Zahlenverhältnissen beruht, mit besonderem Stolz erfüllt.) #66
58. Nicole Malebranche (1638 — 1715), der nach Descartes für den zweitgrößten Metaphysiker Frankreichs gilt, war ein Erneuerer der neuplatonischen Theorien und ein eifriger Anhänger von Descartes, dessen Philosophie
ihm den Anlaß zu seinem Hauptwerke: »De la recherche de la vérité« (1675)
gab, in welchem er Gott als den Erzeuger aller unserer Vorstellungen erklärte, so daß wir alle Dinge in Gott schauen. Malebranche und Pascal leugnen
jedwede psychophysische Wechselwirkung von Körper und Geist und führen
die Betätigung beider Substanzen auf das Wunder der göttlichen Schöpfung
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zurück. Malebranche ist ganz Mystiker; aber auch der ursprüngliche Skeptiker Pascal lehrt, daß wir nicht einmal den Zusammenhang von Ursache und
Wirkung, geschweige von Körper und Geist begreifen können, daß alles daher
Wunder sei und so war er (siehe vorstehend) schließlich in religiöse Mystik
versunken, die sich einzig mit der Apologie des dogmatischen Christentums
beschäftigte.
Zu diesen beiden tritt als dritter Zeitgenosse Arnold Geulinx (1625 —
1669), der, obwohl gleichfalls Anhänger von Descartes, dennoch die psycho—
physische Einwirkung von Körper und Geist, einen inﬂuxus physicus‚ also einen kausalen Zusammenhang, für unmöglich hält, da dies der Substantialität
der Seele widerspricht, und als Ursache ihres Zusammenhanges das bei jeder
Gelegenheit (occasion) ihrer Betätigung stattfindende Eingreifen Gottes erklärt. Man nennt daher diese Theorie »Occasionalismus« (Gelegenheits— oder
wie man sie scherzhaft genannt hat, Verlegenheitslehre). #68
63, 64, 65. Es ist bemerkenswert, daß, obwohl man Malebranche in seiner
Gottesauffassung als den Übergang von Descartes zu Spinoza betrachten
kann, in dessen System die eine Substanz (Gott) Grund und Wesen aller Dinge
ist, d'Alembert in der Aufzählung der bedeutenden Philosophen der neueren
Zeit S p i n o z a nicht erwähnt, dessen Anschauungen später die Anerkennung
unserer großen Dichter Goethe und Schiller gewonnen haben und in dem
M o n i s m u s der Jetztzeit zu neuer Geltung gelangt sind. Der wahre Grund
dieser Zurückhaltung ist mit ziemlicher Sicherheit darin zu suchen, daß Spinozas 1670 erschienener »Tractatus theologico—politicus« von der Kirche aller Länder und Konfessionen — selbst von B a y l e — als das Musterbild des
Atheismus bezeichnet, bekämpft und verfolgt wurde. Auch seine Anhänger
scheuten aus Furcht vor Anfechtungen, ihn öffentlich zu verteidigen. So hat
auch d'Alembert, der gegen keinen Vorwurf so empfindlich war wie gegen den
der Irreligiosität und ihn in seinem »Avertissement« zum dritten Bande der
Enzyklopädie (1753) mit besonderer Schärfe zurückgewiesen hat, es vorgezogen, diesen mutigen Vorkämpfer für die Freiheit des Denkens mit Stillschweigen zu übergehen.
Noch auffallender ist es, daß d'Alembert die, seiner Geistesrichtung näherstehenden zwei Philosophen P i e r r e B a y l e und D a v i d H u m e nicht
nennt oder nennen will. Die Nichterwähnung des rationalistischen Philosophen Spinoza kann seine wissenschaftliche Erklärung vielleicht noch in dem
grundsätzlichen Gegensatze der positivistischen Denkrichtung d'Alemberts
finden, der sich oft genug als Feind der Metaphysik und jedes konstruierten
Systems bekennt. Für die Unterdrückung Bayles gibt d'Alembert wohl selbst
den Grund in einem Briefe an, den er am 3. November 1764 an Friedrich den
Großen schrieb. Darin stellt er Bayle weit hinter Descartes und Leibniz und
nennt ihn einen »esprit excellent« im Gegensatz zu jenen »esprits créateurs«,
die sich durch die Erfindung der analytischen Geometrie und der Differentialrechnung in der Mathematik hervorgetan haben. In dieser ausschließlichen
Vorliebe für alle Mathematiker liegt vielleicht auch die Erklärung für die
sonst unbegreifliche Verschweigung des Humeschen Namens, der mit d'Alembert die gleiche Abneigung gegen die Metaphysik teilte und dessen Werke in
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England und besonders in Deutschland dadurch so einflußreich geworden
sind, daß sie die letzte Stütze der dogmatischen Metaphysik, den Kausalbegriff, als unhaltbar nachwiesen. Es dürfte daher zur Vervollständigung des geschichtlichen Entwicklungsganges der neueren Philosophie angebracht sein,
d'Alemberts Discours préliminaire hier zu ergänzen und wie Locke, den Typus
des Empirismus‚ so auch den Typus des Rationalismus, Spinoza, etwas eingehender zu behandeln und dann eine kurze Charakteristik Bayles und David
Humes folgen zu lassen.
Baruch Despinoza (Benedictus de Spinoza), geb. 1632 zu Amsterdam,
gest. 1677 im Haag, entstammte einer vor der Schreckensherrschaft der Inquisition aus Spanien nach Holland geflohenen jüdischen Emigrantenfamilie,
wurde aber wegen seiner vom Dogma abweichenden freigeistigen Lehren
1656 aus der jüdischen Gemeinde ausgestoßen. Er verdankt sein reiches Wissen dem energischsten Selbststudium, das ihn mit den talmudischen Schriften, der scholastischen Philosophie und der des Descartes vertraut machte.
Gleichwie von der pantheistischen Auffassung der jüdischen Literatur wurde
er beeinflußt von dem Pantheismus der griechischen Stoiker und von G i o r d a n o B r u n o , dem klassischen Philosophen der Renaissance (1548 — 1600),
der als Opfer der Inquisition für seine Ideen auf dem Scheiterhaufen büßen
mußte. Seinen Lebensunterhalt gewann Spinoza durch Schleifen optischer
Gläser. Diese bei seiner Anlage zur Schwindsucht gesundheitsschädliche Tätigkeit beförderte sein frühes Ende. Eine 1673 von Karl Ludwig von der Pfalz
ihm angebotene Professur in Heidelberg lehnte er ab, um seine Denkfreiheit
zu behalten und unvermeidlichen Kollisionen aus dem Wege zu gehen. Aus
dem gleichen Grunde trat er nach seinem Ausschluß aus dem Judentum auch
in keine andere Religionsgemeinschaft ein, um ganz homo liber sein zu können. Mit seinen äußerst bescheidenen Bedürfnissen, seinem Bestreben, seinen Mitmenschen zu höherer Erkenntnis und damit zur Glückseligkeit zu verhelfen, ist er das »Musterbildnis eines Weisen«. Er hat seine Philosophie
selbst gelebt. In seinem Hauptwerk, der Ethik (Ethica ordine geometrico demonstrata, 1665 vollendet, aber erst 1677 nach seinem Tode veröffentlicht),
das nach streng deduktiv—mathematischer Beweismethode in Form von Definitionen, Axiomen, Lehrsätzen (propositiones), Korollarien und Scholien verfaßt ist, erweist er sich als den uneingeschränkten Bekenner des reinen Rationalismus und als den klassischen Systematiker des P a n t h e i s m u s , unter
dessen einer Substanz (deus sive natura) er das Wesen versteht, das Ursache
seiner selbst ist, dessen Natur die Existenz von selbst einschließt und das er
als die notwendig wirkende, immanente Ursache aller Dinge erklärt. Die mathematische Anordnung, die der Ausdruck der damaligen wissenschaftlichen
Denkweise war, galt ihm als die geeignetste Methode für die Darstellung seines, man möchte sagen, leidenschaftlichen Rationalismus, d. h. für das philosophische Bestreben, durch das Denken allein die Fülle des Seins restlos zu
erfassen und die so gewonnene Wahrheit zur Einsicht der Menschen zu bringen.
Diese Substanzlehre Spinozas ist die konsequente Weiterführung der
deduktiven Spekulation des Descartes. Während dieser lehrte, daß Gott die
ureigene, ungeschaffene, ewige Substanz sei, Seele und Körperwelt von ihr
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abhängige Substanzen darstellen, verwandelt Spinoza die letzteren in die
modi (Daseinsweisen) der einen Substanz, in der Gottesbegriff und Weltbe griff, zusammenfallen. Er verläßt also mit seinem transzendenten Weltbegriff
völlig den empirischen Boden, den Descartes für die sinnliche Welt noch hat
gelten lassen. In diesem Sinne ist auch der Pantheismus Spinozas zu verstehen, durch den er den Zusammenhang des transzendenten Weltbegriffs mit
der empirischen Welt herzustellen und den er in der Übereinstimmung mit
dem Kopernikanischen Weltsystem glaubhaft zu machen sucht. Seine im
3. Teile der Ethik enthaltene Affektenlehre (de origine et natura affectuum) ist
noch heute von großem Wert. Aus seiner Morallehre folgert er, daß die Erkenntnis allein Macht, Tugend und Glückseligkeit bedingt, daß sie unweigerlich und, ohne Forderung von Gegenliebe, zur Liebe zu Gott führt, weil das
Wesen des Menschen, »sub specie aeternitatis«, d. h. im Zusammenhange des
Ewigen betrachtet werden muß, da es einen Teil der ewigen, göttlichen Substanz bildet.
Es verlohnt sich, den Grundzügen der drei Hauptmomente in der Philosophie dieses großen Denkers: des Pantheismus, des Parallelismus und seiner
Ethik, etwas mehr nachzugehen:
1. P a n t h e i s m u s bedeutet die Vergottung der Welt. Die Welt ist die
gesetzmäßige Wirkung der göttlichen Ursache, und es besteht eine Gleichung
zwischen Gott und Welt. Der Pantheismus ist die logische Folgerung aus der
kopernikanischen Lehre von der Unbegrenztheit und Unendlichkeit des Universums, in dem die Erde nur ein kleiner Planet ist. Während nun in der früheren geozentrischen Auffassung Gott über der sublunaren Welt thront und
das Weltall lenkt, war jetzt außerhalb des unendlichen Universums kein Platz
für die Existenz Gottes; nur im Universum selbst, in der Identität von Gott und
Welt, konnte sie begriffen werden. Spinoza fügt noch hinzu: Wäre Gott außerhalb der Welt, so wäre er von der Welt begrenzt, also in seiner Unendlichkeit
beschränkt; aber »omnis determinatio est negatio«. — Er lehrt ferner: Es gibt
in der Welt keine Zwecksetzung, sondern nur gesetzmäßige Notwendigkeit,
der sich auch die Gottheit nicht entziehen kann, weil sie an die Welt und ihre
Kausalität gebunden ist. Durch die Fessel strenger Notwendigkeit ist das Walten Gottes ebenso gebunden, wie das Denken und Handeln der Menschen.
Auch in Gott gibt es also keine willkürlichen Möglichkeiten, die ja seine Gesetzmäßigkeit einschränken würden; keine Willensfreiheit, die diese Möglichkeiten zuließe, sondern lediglich die Bestimmtheit durch die Gesetzmäßigkeit
des ganzen Alls, der »Gott—Natur«. (D e t e r m i n i s m u s , zu dem sich früher
schon Hobbes und nach ihm Leibniz bekannten.) Freiheit heißt, nach dem Gesetz seiner eigenen Natur handeln, ist also Notwendigkeit. Der Begriff des
Zweckes ist das »Asyl der Ignoranz«. Ebenso spottet er über die Illusion der
Willensfreiheit 1, die auf der Unkenntnis unserer Beweggründe beruhe 2. Gott
ist die Weltseele, die nach Vernunftgesetzen wirkt, und das Weltall ist ihr Kör1 Dazu Arthur Schopenhauer »Die beiden Grundprobleme der Ethik« 1840 und 1860, dort
»Preisschrift über die Freiheit des Willens«.
2 Auch die moderne Psychologie neigt in der Mehrzahl zu der deterministischen Ansicht, daß
der menschliche Wille nichts Freies, sondern die Resultante aus Gefühl und Denken ist und
unter der Einwirkung steht von gewissen Werten und Fehlern, die der Mensch durch Vererbung oder Erziehung oder unter dem Einflusse der Umgebung sich aneignet.
[EH]
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per. Da nun Gott die ganze Natur erfüllt und mit ihr gleichbedeutend ist —
deus sive natura —, so ist Gott auch die einzige S u b s t a n z . An dieser Substanz haften unzählige Attribute, d. h. w e s e n t l i c h e Eigenschaften, von denen wir zwei: Denken und Ausdehnung erhalten können. Alle Einzeldinge,
also auch der Mensch, sind modi, d. h. Modifikationen, veränderliche und vergängliche Eigenschaften der Substanz, wie die Wellen der vergängliche Teil
des Meeres sind und doch durch die Substanz des Meeres bedingt sind und in
ihm aufgehen. Der menschliche Geist ist sub specie aeternitatis, d. h. im Zusammenhange des Ewigen gesehen, eine Idee Gottes, kann daher mit dem
Körper nicht vergehen, sondern muß als ein Teil der göttlichen Wesenheit
ewig sein.
Gegen dieses klassische System und diesen äußerst kunstvollen Aufbau
sind dreierlei Vorwürfe erhoben worden:
1. daß Spinoza, da er nur die eine Substanz kennt, ein Gegner des
Atomismus ist, der, schon von Demokrit als Theorie aufgestellt,
die bisherige wissenschaftliche Grundlage der Naturforschung bildet, die in den Atomen die einfachsten, unteilbaren Substanzen
erblickt;
2. daß Spinoza von den unendlich vielen Attributen der Substanz
nur zwei (Denken und Ausdehnung) für erkenntnisfähig hält. Danach gäbe es also keine adäquate Erkenntnis, sondern nur eine
auf jene zwei Attribute beschränkte;
3. daß die modi endliche Begrenzungen der unendlichen Substanz
sind.
2. P a r a l l e l i s m u s . Die drei Hauptmotive, die aus der griechischen
Philosophie auf uns gekommen sind, sind der Pantheismus der Stoa, der Atomismus des Demokrit und die Ideenwelt Platons. Dagegen fehlt in der antiken
Philosophie, wenn es auch bei ihr latent war, fast vollständig das Problem des
»Ich und die Außenwelt«, das seit Descartes’ und allen späteren Versuchen
noch heute seiner Lösung harrt. Die Positivisten, mit d'Alembert an der Spitze, haben die Erörterung des Problems grundsätzlich vermieden. Hat der Dualismus des Descartes einen Kausalnexus zwischen Körper und Seele und einen Zusammenhang in der Zirbeldrüse des Gehirns 1 angenommen, so nimmt
der Parallelismus Spinozas eine Identität zwischen beiden an. Jeder Bewegung im Körper entspricht ein paralleler Vorgang im Geiste; der nexus bei
beiden Vorgängen geht parallel. Sein Lehrsatz lautet: ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.
3. A ff e k t e n l e h r e . Jedes endliche Wesen (modus) hat das Streben,
sich in seinem Dasein zu erhalten. In diesem Streben nach Selbsterhaltung
und Behauptung 2, aus dem eben die menschlichen Leidenschaften, nicht als
1 Der Sitz der Seele, s. S. 169
2 Die Deutschen Blockparteien in der Merkelägide haben es geschafft, diesen jedem Lebewesen innewohnenden Trieb (den Willen zum Leben) weitgehend auszurotten. Alles, was
Deutschland schadet, wird unterstützt (»Flüchtlings«invasion, Ansiedlung von Negern in
unbegrenzter Zahl, Enteignung der Sparvermögen durch Banken— und Länder»Rettung«,
Duldung von Kriminalität der Roten SA (ANTIFA) und der »Schutzsuchenden«), alles was
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selbstverschuldetes Schicksal des Menschen, sondern als notwendige Äußerungen der menschlichen Natur — in physischer Beziehung das spätere struggle for life D a r w i n s — erwachsen, durchläuft der menschliche Geist die drei
Stufen:
a) der »imaginatio«, d. h. der Stufe der Sinnestäuschungen und
der Begierde (cupiditas). Der modus Mensch ist begehrend; fühlt
er sich durch die Außenwelt gefördert, so empfindet er Freudigkeit (laetitia), im anderen Falle Schmerz (tristitia). Cupiditas, laetitia, tristitia sind die drei Grundaffekte des Menschen. Sind mit
der Freude und dem Schmerz die Vorstellungen ihrer Ursachen
verbunden, so entstehen Liebe und Haß. Der Affekt der Liebe
(amor) ist keine geheimnisvolle Macht der Seele‚ sondern das logische Bestreben des Menschen, die Ursache dessen aufzusuchen,
was bei ihm Freude (laetitia) hervorbringt. So entwickelt Spinoza
den Zusammenhang der Affekte weiter als naturgeschichtliche
Notwendigkeiten, auch im Zustande der »passiones« nicht als
Sünden und Schwächen; soweit sie aber aktive Affekte (»actiones«) sind, sogar als Äußerungen der sittlichen Kraft (fortitudo)
im Menschen, sich selbst zu bejahen und zu behaupten und in
dem gleichen Streben die anderen Menschen vernunftgemäß zu
unterstützen. — Reue und Mitleid sind von der Religion eingeführte, den Menschen schwächende Motive 1. Tugend ist Stärke, ist
Macht, nach der jeder strebt. Ein Affekt wird nicht durch die bloßen Vorstellungen der Vernunft, sondern durch einen andern Affekt überwunden. Deshalb befindet sich der Mensch auf der Stufe
der imaginatio im Zustande der Knechtschaft.
b) der »ratio«, auf der die Rechts— und Staatsordnung beruht und
welche die Ausschreitungen der ersten Stufe zu regeln bestimmt
ist. Zu ihren Gunsten muß der Mensch aus vernünftiger Überlegung auf einen Teil seiner Rechte verzichten. Nur das Recht auf
Religions— und Denkfreiheit und bürgerliche Tätigkeit behält er
uneingeschränkt. (Gegensatz ist der durchaus absolute Staat des
englischen Philosophen Hobbes.)

Deutschlands Würde erhält oder den Stolz der Deutschen Nation auf ihre Leistungen benennt, wird mit inhaltslosen Schlagworten wie »fremdenfeindlich«, »islamophob«, »rassistisch«, »diskriminierend«, »besondere Verantwortung« niedergeknüppelt. Wer diese Aussage für übertrieben hält, frage einmal PEGIDA—Organisatoren oder AfD—Funktionäre,
beispielsweise den Bundestagsabgeordnete Dr. Anton Friesen, der am 24. Mai 2018 nach
einem Bürgerdialog in Zella—Mehlis auf der Rückfahrt bemerkte, daß die Radmuttern aller
vier Räder gelockert worden waren. Nach der amtlichen Meinung ist aber linke Gewalt nur
ein »aufgebauschtes« Problem.
1 Reue – Deutschland hat seit mehr als 100 Jahren keine afrikanischen Kolonien mehr. Seit
50 oder 60 Jahren gibt es überhaupt keine Kolonien mehr in Afrika, die Länder sind selbständig und haben Unsummen an Entwicklungshilfe bekommen. Was haben die Afrikaner
in diesen zwei oder drei Generationen aus ihrem gottgesegneten Erdteil gemacht? Korruption, Unfreiheit, Unbildung und Armut blühen, die faschistische Ideologie Islam breitet sich
aus, nur die Einwohnerzahl wächst und vergrößert das Elend. Und natürlich ist Deutschland an allem schuld. Ansiedlungen größten Ausmaßes von Negern werden in der Gaunersprache des CDU—Programms Resettlemt und Relocation genannt.
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c) der höchsten, der a d ä q u a t e n Erkenntnis und intellektuellen
Liebe zu Gott, die, ungleich der religiösen Liebe, von Gott keine
Fügungen zu ihren Gunsten wünscht oder erwartet und Gegenliebe nicht verlangt. Sofern aber diese Liebe in Gott enthalten ist,
liebt er auch die Menschen. Die Liebe Gottes zu den Menschen
und die intellektuelle Liebe des menschlichen Geistes zu Gott sind
identisch. (Diese Resignation auf partikulare Wünsche hat auf
Goethe großen Eindruck gemacht.) — Auf dieser höchsten Stufe
der Erkenntnis steht der Mensch über den Leidenschaften. Der
Affekt ist als passio, Leiden, eine verworrene Vorstellung. Sobald
wir uns auf der dritten Stufe eine klare und bestimmte Vorstellung bilden, wird aus der passio die actio, der Drang, sie zu besiegen: »Wer seine Leidenschaft erkennt, überwindet sie.« Auf dieser
hohen Warte betrachtet der Mensch das Leben sub specie aeternitatis, ohne Furcht vor der Zukunft, in der alles erfolgt, wie es,
unbeeinflußt durch irgendwelche Macht, aus Naturnotwendigkeit
geschehen muß. Durch diese Einheit des Intellektes mit der gesamten Natur wird die Sicherheit und unerschütterliche Ruhe des
Gemütes herbeigeführt, die das Ziel der Philosophie ist. Ethik bezeichnet die Naturgeschichte [heute besser: Naturkunde] des
menschlichen Geistes in seiner Entwicklung durch die vorgenannten drei Stufen.
Seine, der »Ethik« vorangegangenen Schriften sind ebenfalls von tiefen
Gedanken erfüllt. Am bedeutsamsten von diesen, aber auch am meisten angefeindet und sogar längere Zeit beschlagnahmt, ist sein »Tractatus theologico
—politicus« (1670), in dem er die Freiheit des Denkens, der wissenschaftlichen Überzeugung auf dem Gebiete der Religion, die Gewissensfreiheit und —
für die damalige Zeit eine unerhörte Kühnheit — die Freiheit der theologischen Kritik verlangte und verfocht. Zu diesem Zwecke verlangte er die Unabhängigkeit der Philosophie von der Religion, denn erst durch diese Trennung
können beide ihre wesentlich verschiedenen Aufgaben erfüllen und kann sich
erst dann ein wahrhaft religiöses, von Verfolgungssucht freies Leben der
Menschenliebe entwickeln. Daß er schon damals die Bibelkritik als eine berechtigte Forderung der wissenschaftlichen Theologie erklärte, war mit ein
Grund, daß er als Atheist verlästert und verstoßen ward. Und doch hat gerade
er in jeder Äußerung der Natur: im Tier, in der Pflanze, im Menschen und seinem geistigen Ich den Hauch der Göttlichkeit verspürt und verkündet 1. Nicht
1 Dem widerspricht Arthur Schopenhauer energisch, er schreibt. » … Dieser obligate Optimismus nöthigt den Spinoza noch zu manchen andern falschen Konsequenzen, unter denen
die absurden und sehr oft empörenden Sätze seiner Moralphilosophie oben an stehen, welche im 16. Kap. seines TRACTATUS THEOLOGICO—POLITICUS bis zur eigentlichen Infamie anwachsen. Hingegen läßt er bisweilen die Konsequenz da aus den Augen, wo sie zu richtigen Ansichten geführt haben würde, z. B. in seinen so unwürdigen, wie falschen Sätzen über die
Thiere … Hier redet er eben wie ein Jude es versteht, gemäß den Kap. 1 und 9 der Genesis,
so daß dabei uns Andern, die wir an reinere und würdigere Lehren gewöhnt sind, der
FOETOR JUDAICUS übermannt. Hunde scheint er ganz und gar nicht gekannt zu haben … Die
Thierquälereien, welche, nach Colerus, Spinoza, zu seiner Belustigung und unter herzlichem Lachen, an Spinnen und Fliegen zu verüben pflegte, entsprechen nur zu sehr seinen

207

bedurfte er der kirchlichen Dogmen, um in Gott zu leben; nur Böswilligkeit
und Haß konnten Spinoza zum Gottesleugner stempeln. — Vorher schrieb er
seinen »Tractatus de deo et homine ejusque felicitate« (zwischen 1658 und
1660) und ein »Compendium grammatices linguae Hebraeae«, ferner die »Renati des Cartes Principiorum philosophiae« mit dem Anhang »Cogitata metaphysica«. Ein Fragment geblieben ist sein »Tractatus de intellectus emendatione«, der seine Erkenntnistheorie enthält, wahrscheinlich 1662 verfaßt, aber
erst 1677 in seinen Opera posthuma erschienen; ebenso blieb sein »Tractatus
politicus« unvollendet, den er kurz vor seinem Tode verfaßte und in dem er
entgegen der absolutistischen Staatstheorie des englischen Philosophen
H o b b e s (1588 — 1679) für ein besonnenes freies Staatsideal eintritt; der gesetzlich geordnete Staat solle sich auf freie Zustimmung der Bürger gründen,
nicht ihre Überzeugungen, sondern ihre Handlungen beaufsichtigen und sich
von Männern, die er selbst aus dem Volke wählt, beraten lassen.
Sämtliche Schriften Spinozas sind in lateinischer Sprache geschrieben
und zum allergrößten Teile erst nach seinem Tode veröffentlicht worden. Sein
Pantheismus und besonders sein »Tractatus theologico—politicus« haben ihn
in den Verruf eines Atheisten gebracht, gegen den sich der Wert seiner hohen
philosophischen Anschauungen lange Zeit nicht durchsetzen konnte. Erst
L e s s i n g hatte den Mut zu der Erklärung, daß man Spinoza »wie einen toten
Hund behandelt hätte«, und G o e t h e schrieb an seinen Freund Jacobi, daß er
sich zu Spinozas Lehre besonders hingezogen fühle. Fast hundert Jahre totgeschwiegen, hat sie 1785 durch die Schrift F r i e d r i c h H e i n r i c h J a c o b i s
(1743 — 1819) über die Philosophie Spinozas und durch den Streit Jacobis in
Briefen an M e n d e l s s o h n über Lessings Hinneigung zum Spinozismus die
allgemeine Aufmerksamkeit gefunden und zugleich dem lang verschmähten
Spinoza die nachträgliche Verehrung eingebracht. Es ist bemerkenswert, daß
mit der Anerkennung von Kants Kritik der reinen Vernunft gleichzeitig der
Spinozismus wieder zum Leben erweckt wurde. Unter diesem beiderseitigen
Einfluß ist dann die Identitätsphilosophie, die Philosophie des »absoluten Ich«
bei Fichte und Schelling, der psychophysische Parallelismus und der Monismus unserer Tage entstanden. Interessant ist, daß Spinozas Schriften in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von Dr. Salomon Rubin ins Hebräische übersetzt wurden. Bei keinem anderen Philosophen berühren sich auch
Begriffsbildung und Ausdruck, Philosophie und Dichtkunst wie bei Spinoza.
Und seine großen Gedanken sind, auch wo sie durch rationalistische Begriffsdichtung verhüllt sind, bis heute anregend und wirksam geblieben, so daß
man von einem Neu—Spinozismus der Gegenwart reden kann.
Die schroffen Gegensätze der bisher aufgestellten metaphysischen Systeme empirischer und rationalistischer Richtung erklären das Entstehen des
Skeptizismus, der beide Richtungen zugleich bekämpfte und in Bayle und
Hume hervorragende Vertreter fand. Pierre Bayle (1647 — 1705) verdient es
um so mehr, hier erwähnt zu werden, als er, eine kühne Faustnatur, der eigentliche Bahnbrecher der französischen Aufklärungsphilosophie gewesen ist
und mit seinem Skeptizismus die ganze geistige Entwicklung des 18. Jahrhunhier gerügten Sätzen, wie auch besagten Kapiteln der Genesis … «
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derts in Frankreich beeinflußt hat. Den Namen »Skeptiker« verdient er, der
ein begeisterter Verehrer M o n t a i g n e s war, insofern, als seine scharfe Kritik vor den Schranken, die die orthodoxe christliche Kirche jeder freien Forschung gegenüber aufgerichtet hatte, nicht Halt machte und eine von den
Dogmen der Religion entfesselte Ethik verlangte. Daher wirkte schon sein
Name fortan wie der leibhaftige »Gottseibeiuns« auf die dogmatischen Fanatiker aller Zeiten und Länder; und dabei war er doch ein religiöser Mensch
trotz des von ihm behaupteten Widerstreites der Vernunft mit der Religion.
Als Sohn eines hugenottischen Predigers im Süden Frankreichs geboren, mußte er den ganzen Fanatismus des französischen Klerus gegen die
Protestanten miterleben. Während er 1669 als Jüngling in Toulouse studierte,
gelang es der Verführung eines listigen Jesuiten, ihn zum Übertritt zur katholischen Kirche zu verleiten. Doch kehrte er, als er sich von der katholischen
Abendmahlslehre enttäuscht sah, zum Protestantismus zurück und blieb ihm
bis zum Tode treu. Glücklicherweise weilte er gerade in Genf, als am 15. Oktober 1685 das Edikt von Nantes aufgehoben und Tausende von friedlichen
und arbeitsamen hugenottischen Familien der erbarmungslosen Wut »tonsurierter Hyänen« preisgegeben wurden 1. Das macht es wohl begreiflich, daß
er, der in der kirchlichen Unduldsamkeit die Wurzel jener Volksausbrüche erkannte, ein Feind jedes Gewissens— und Glaubenszwanges, ein Forderer
schrankenloser Religionsfreiheit und freier wissenschaftlicher Forschung
wurde. Er sprach das freimütige Wort aus, daß der Unglaube, selbst die offene Gottesleugnung besser sei als der Aberglaube 2, welcher immer mit Unduldsamkeit und Verfolgungssucht verknüpft ist, und daß der Staat auch den
Andersgläubigen und Atheisten unumschränkte Duldung zu gewähren habe.
(Hettner, Geschichte der französischen Literatur im 18. Jahrhundert, S. 44.)
Seine ersten polemischen Schriften erschienen anonym. Dann gründete
er 1664 eine wissenschaftliche Monatsschrift »Nouvelles de la République
des lettres« für die weiten Kreise der Gebildeten und wurde damit der Stifter
der in der Folgezeit zu großem Einfluß gelangenden periodischen Zeitschriftenliteratur. Wie sehr er mit dieser Zeitschrift dem geistigen Bedürfnis seiner
Mitwelt entgegenkam, beweist, daß, als er 1687 die Redaktion niederlegte,
sie von seinen Freunden erst unter einem anderem Titel, dann seit 1699 wieder unter dem alten Titel bis lange nach seinem Tode fortgesetzt wurde. Freilich hat keiner von ihnen den dramatisch lebendigen und doch so klaren und
fein analysierenden Stil Bayles erreicht, der in der Schreibweise V o l t a i r e s
und der E n z y k l o p ä d i s t e n seine Erneuerung fand und auch für unseren
Dichter L e s s i n g vorbildlich gewesen ist. Bayle hat durch seine Schriften
den Geist der Bildung und des Zweifels in breite Schichten des Volkes getragen. Da seine Wahrheitsliebe weder die fanatischen Jesuiten, noch die unduldsamen Calvinisten verschonte, so wurde er durch ihre gemeinsamen Umtriebe
1693 seiner Lehrerstelle in Rotterdam entsetzt; ein anderes Amt schlug er
trotz seiner beschränkten Mittel aus, um unabhängig nur seinen literarischen
1 Wer wissen möchte, wie das abläuft, schlägt einfach den Polizeibericht in der lokalen Zeitung auf. Stichworte »Mann«, »Jugendlicher« und »Gruppe«.
2 Voltaire: »Aberglaube ist eine schlimmere Gotteslästerung als Atheismus.« Diderot: »Fanatismus ist in die Tat umgesetzter Aberglaube.«
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Arbeiten zu leben. In dieser Zeit (1695 — 97) verfaßte er sein Hauptwerk, das
»Dictionnaire historique et critique«, das dann in immer vermehrten Auflagen
wiederholt erschien und in zahlreiche fremde Sprachen (ins Deutsche von
G o t t s c h e d ) übersetzt wurde. Es bezeichnet eine völlig neue Wendung in
der damaligen religiösen und philosophischen Denkweise und einen energischen Bruch mit der Scholastik und sichert seinem Verfasser einen Ehrenplatz in der Geschichte der Philosophie. Die Jesuiten konnten auf den Ruhm
nicht verzichten, es 1740 von Henkershand öffentlich verbrennen zu lassen.
Trotzdem wurde es mit seiner Skepsis und historischen Kritik das Waffenarsenal der französischen Philosophen im Zeitalter der Aufklärung, und wie der
Vorläufer, so auch vielleicht das Vorbild der Enzyklopädie. Deshalb kann man
d'Alembert den Vorwurf nicht ersparen, eine so wirksame Persönlichkeit, wie
Bayle, im Discours préliminaire mit Stillschweigen übergangen zu haben. Der
schon erwähnte Brief d'Alemberts an Friedrich den Großen 1, worin er Descartes und Leibniz wegen ihrer mathematischen Erfindungen im Gegensatz zu
Bayle besonders hervorhebt, erklärt, aber rechtfertigt nicht die Unterlassungssünde gegen den letzteren. — Die nach Bayles Tode (1737) unter dem
Titel »Système de la philosophie« herausgegebenen Vorträge, welche er früher an den Schulen von Sedan und Rotterdam als Lehrer gehalten hatte, zeigen ihn in der Metaphysik als Schüler und treuen Anhänger von Descartes; in
seinen religiösen Ansichten aber hat er sich von seinem Meister und dessen
scholastischen Anschauungen unabhängig gemacht.
Wenn Bayle auch mit S p i n o z a das gleiche Los teilte, durch die Verfolgungssucht seiner Glaubensgenossen aus deren religiöser Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, so ist er doch ein scharfer Gegner des Pantheismus Spinozas gewesen, den er sogar einen »systematischen Atheisten« nennt. Auf der
anderen Seite gab Bayles Behauptung, daß die Dogmen und Mirakel der Glaubenslehre mit der wissenschaftlichen Vernunft unvereinbar seien, den Anlaß
zu der »Theodizee«, die L e i b n i z 1710 gegen Bayle veröffentlichte. In der
Vorrede zu dem damals so berühmten Buche, dem Leibniz den Titel gab:
»Discours de la conformité da la foi avec la raison«, wandte er sich ganz ausdrücklich gegen Bayles theologische Kritik, weil diese es durch Aufzeigung
der Widersinnigkeiten in der orthodoxen Glaubens— und Wunderlehre zu beweisen unternommen hätte, daß Vernunft und Glauben einander widerstreiten.
F r i e d r i c h d e r G r o ß e , der sich aus den philosophischen Abhandlungen des Dictionnaire umfangreiche Auszüge machte, bezeichnet Bayle als den
strengsten logischen Denker, und L u d w i g F e u e r b a c h hat ihm (1848) in
seinem Werke: »Pierre Bayle, ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und
Menschheit« ein Denkmal gesetzt. Eine neuere Biographie von Wilhelm Bolin
»Pierre Bayle, sein Leben und seine Schriften« (Stuttgart 1905) wird der wissenschaftlichen Bedeutung dieses freien Denkers gerecht, dessen unerschrockenen Mut man nicht genug bewundern kann, wenn man sich jene finsteren
Zeiten vergegenwärtigt, in denen die unduldsame Kirche jede freiere Geistesregung mit den brutalsten Machtmitteln im Keime erstickte. Bayles Geist hat
die Literatur des ganzen 18. Jahrhunderts befruchtet.
1 s. S. 193
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David Hume (1711 — 1776), der große englische Skeptiker und wohl
der philosophisch durchgebidetste Geist, den die englische Nation hervorgebracht hat, baute den Lockeschen Empirismus weiter aus und erklärte in seinem bedeutenden Buche: »Enquiry concerning human understanding« (1748)
die Begriffe von Kausalität und Substanz nur als Denkgewohnheiten, die auf
der Koexistenz und der Sukzession der Erscheinungen und Vorstellungen beruhen. Mit der Vernichtung dieser beiden Begriffe hat er die letzten Säulen
der dogmatischen Metaphysik zerstört, deren Kardinalpunkt der Substanzbegriff bildete.
In der Einleitung seines Hauptwerkes: »Enquiry concerning human understanding« sagt Hume, daß die Metaphysik keine Wissenschaft sei, sondern
der Eitelkeit und dem Aberglauben der Menschen entspringe. Wissen heißt
Erkenntnis, im Glauben liegt der Aberglauben. Indem Hume die Fähigkeiten
der Seele prüft, gibt er eine Art »Geographie der menschlichen Erkenntnisgrenzen«. Seine Philosophie ist der folgerichtigste genetische Empirismus,
wie die S p i n o z a s den folgerichtigsten genetischen Rationalismus bedeutet.
Er unterscheidet als Gegenstände der Wissenschaft zwischen: 1. Relationen
von Ideen, auf die die mathematischen Grundsätze passen, die ja unabhängig
von der Erfahrung sind; und 2. den Tatsachen der Erfahrung (matter of facts),
die auf Kausalschlüssen beruhen. Die Kausalschlüsse haben aber keinen rationalen Zusammenhang, wie die demonstrativen mathematischen Schlüsse. Die
Geschehnisse der Tatsachen bieten keine Mittelglieder, wie sie den Syllogismen der rationalen Logik eigen sind. Daher bleibt uns, wenn wir auch die Tatsachen von Ursache und Wirkung aus der Erfahrung kennen, ihr r a t i o n a l e r
Zusammenhang verschlossen, und die Kausalschlüsse beruhen, wie wir weiter
ausführen werden, auf unserer gewohnheitsmäßigen Assoziation, die weder
denknotwendig, noch allgemeingültig ist.
Die K a u s a l i t ä t erklärt Hume für ein aus der Erfahrung, also a posteriori geschaffenes logisches Hilfsmittel der Erkenntnis. Die Erfahrung lehrt
uns z. B. die Tatsache, daß ein Stein zur Erde und nicht nach oben fällt, wenn
wir ihm seine Stütze nehmen; durch den Verstand allein können wir das nicht
erschließen. Die Eindrücke und Wahrnehmungen unserer Sinne sind die einzige und letzte Quelle unseres Wissens von den Dingen. Die Kausalität ist nichts
als die gewohnheitsmäßige Erwartung, daß gewisse Vorgänge, die wir nach
unserer Erfahrung immer verknüpft sahen, regelmäßig aufeinander folgen.
Das Wiedereintreffen der gleichen Folgen unter den gleichen Bedingungen
hat in uns den Glauben erzeugt, daß alles, was geschieht, eine Ursache hat,
obwohl wir zwischen den Tatsachen und den Objekten keine inneren Beziehungen entdecken können. Das innere Abhängigkeitsgefühl zwischen Ursache
und Wirkung, also der Hergang des Wirkens, bleibt für uns unerkennbar 1.
1 Wir werden nie ergründen, weshalb z. B. auf den Anstoß einer Billardkugel eine Bewegung
einer anderen erfolgt, weshalb nicht eine entgegengesetzte Bewegung oder ein Ruhestand
eintritt. Die Wechselwirkung bei den einfachsten mechanischen Vorgängen des körperlichen Geschehens ist uns unverständlich. Nur die zeitliche Aufeinanderfolge der Erscheinungen belehrt uns schließlich, was als Ursache und was als Wirkung anzusehen ist. [EH]
Es ist unerklärlich, warum der Herausgeber eine Bemerkung in seinen eigenen Text einfügt.
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Wir übertragen die assoziative Verknüpfung unserer Vorstellung, die wir bei
der beständigen Wahrnehmung miteinander zusammentreffender Vorgänge
unbewußt vornehmen, fälschlich auf die Gegenstände. Hieraus folgt als das
höchste Ziel der menschlichen Erkenntnis das einheitliche Zusammenfassen
der empirisch gefundenen Ursachen von Naturerscheinungen unter möglichst
wenige allgemeine Grundursachen (wie es der Positivismus verlangt). Aber
wir schieben damit unser Unvermögen, die Natur zu erschließen, nur etwas
weiter zurück; denn das Wesen der wenigen von der Wissenschaft angenommenen letzten Ursachen, wie Elastizität, Kohäsion, Stoß— und Schwerkraft,
ist für uns unbegreiflich 1.
Allerdings können wir, wenn wir nicht an Wunder, d. h. an die Durchbrechung des gesetzlichen Kausalzusammenhanges glauben wollen, die Geltung des Kausalgesetzes nicht entbehren, und sie bietet für die Zwecke des
Lebens und der wissenschaftlichen Erforschung der Tatsachen ausreichende
Gewißheit. Aber ob die kausalen Bedingungen, die das Erscheinen einer Tatsache erfahrungsmäßig zur Folge haben, vollständig vorhanden waren, können wir immer erst nach Eintritt der Wirkung, also a posteriori, nie a priori
wissen 2. Kann die wissenschaftliche Erforschung des Naturgeschehens das
Kausalgesetz also nicht entbehren, so dürfen wir dabei jedoch nicht aus dem
Auge verlieren, daß es, wie alle entdeckten Naturgesetze, doch nur ein Erfahrungsgesetz ist, das unser Intellekt aus der Wiederkehr der beobachteten Erscheinungen durch gewohnheitsmäßige Assoziation gewonnen hat und daß es
durchaus keine Denknotwendigkeit und vor allem keine Gewißheit ihrer ewigen Gültigkeit in sich schließt. »Keine bisherige Gesetzmäßigkeit kann zukünftige Gesetzmäßigkeit verbürgen. Das Kausalgesetz, die vorausgesetzte
Gesetzmäßigkeit der Natur, ist nur eine Hypothese«, sagt in völliger Übereinstimmung mit Hume der große Naturforscher H e l m h o l t z .
Der Begriff der Notwendigkeit gilt nur für die Grundgesetze des Den kens und ihre Anwendung auf die allgemeinen Größenverhältnisse des Raumes, der Zeit und der Zahl, also auf dem Gebiet der logischen und mathematischen Wahrheiten und des abstrakten Denkens. Die geometrischen Sätze würden gelten, auch wenn kein Kreis oder Dreieck in der Natur vorhanden wäre.
Für die Welt der Tatsachen gilt aber die kausal bedingte Notwendigkeit nicht.
Wenn man die äußerste Konsequenz aus den Humeschen Argumenten
zieht, so gibt es zwar eine Erfahrung, aber keine Erfahrungswissenschaft,
sondern nur, wie W i n d e l b a n d ausführt, einen empirischen Probabilismus.
Und Hume beendet seinen Kampf gegen die Metaphysik mit dem Ruf: »Ins
Feuer mit allem, was nicht entweder mathematische Untersuchungen oder
Beobachtungen über Tatsachen und über die Wirklichkeit enthält!«
Die S u b s t a n z erklärt Hume ebenfalls nur für eine konstante Verknüpfung von gleichzeitigen Vorstellungen, die wir von äußeren Eindrücken empfangen. Sie ist eine Erdichtung unserer Phantasie, um den Zusammenhang
verschiedener Qualitäten an den Körpern zustande zu bringen. Denn, da der
Mensch sich als einheitliches Subjekt empfindet, als Mittelpunkt seiner inne1 Nach Schopenhauer sind es Naturkräfte, die keine Ursache haben.
2 R. Salinger: »Humes Kritik des Kausalbegriffes und ihre erkenntnistheoretische Bedeutung« (Essay, Berlin 1911)
[EH]
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ren Erlebnisse, Vorstellungen, Gefühle und Strebungen, dessen Wille die Muskeln seines Körpers bewegt und sonstige organische Veränderungen auslöst,
so glaubt er nach dieser animistischen Veranlagung, in allen Dingen einen
ähnlichen Kern als ihre »Substanz« voraussetzen zu sollen, die der Träger ihrer wechselnden Zustände und Eigenschaften ist 1. Nach Humes Erkenntnislehre entspringen alle Vorstellungen (perceptions) und Empfindungen aus
Eindrücken, die von außen und innen zu uns gelangen, und er unterscheidet
»impressions«, das sind unsere lebhaften Empfindungen beim Hören, Sehen
und Fühlen, Schmecken, beim Lieben, Hassen, Wollen und Begehren, bei
Lust, Schmerz, Hunger, Müdigkeit usw., — und »ideas«, das sind die Residuen der Eindrücke, die als ihre schwächeren Kopien in der Erinnerung unserer
Seele zurückbleiben. (Dagegen bestreitet er die willkürliche Unterscheidung
L o c k e s zwischen primären und sekundären Qualitäten.) Es ist etwas anderes, ob ich Wärme fühle oder sie mir durch Erinnerung vorstelle; aber es gibt
keine Vorstellung, auch keine Abstraktion ohne vorausgegangenen Eindruck.
Auch nicht durch bloße Phantasie kann sich der Geist eine Vorstellung schaffen. Grundlage alles Denkens ist die Erfahrung und
»selbst Ideen, die von ihrem Ursprung weit entfernt zu liegen
scheinen, zeigen sich bei genauer Untersuchung daraus entstanden. Auch die Gottesidee macht hiervon keine Ausnahme; der Verstand gewinnt sie, indem er die menschlichen Eigenschaften der
Weisheit und Güte über alle Grenzen hinaus steigert«
(Überweg—Heinze III, 256).
Weder wissen wir etwas von Gott, sagt Hume, noch bedürfen wir seiner für
unser Wissen.
Hume hat sehr bemerkenswerte Untersuchungen über das Wesen und
die Tätigkeit der Seele angestellt. Er lehrt: Jede Wahrnehmung bildet ein selbständiges Element, ein Seelenatom, das sich analog dem Gravitationsgesetz
der physischen Atome — nicht wie Locke lehrt, durch aktives Eingreifen des
Geistes — sondern durch A s s o z i a t i o n nach den vier Grundgesetzen der
Ähnlichkeit, des Kontrastes, der räumlichen und zeitlichen Berührung oder
»Contiguität« und der Reproduktion nach dem Verhältnis der Ursächlichkeit
zu Komplexen und zu der Einheit des Ich mit den anderen Seelenatomen verbindet; unser Ich ist nur ein Bündel von Vorstellungen.
Wie Hume mit seiner Assoziationstheorie der eigentliche Begründer der
modernen Psychologie ist, so weisen seine e t h i s c h e n Grundsätze auf den
Anfang der neueren Soziologie hin. Nicht unbeeinflußt ist er dabei von Adam
Smith (1723 — 1790) geblieben, der die nationalökonomische Entwicklung
auf die Prinzipien des Egoismus und der Arbeitsteilung zurückgeführt und
darauf seine Theorie der reinen Gefühlsmoral begründet hat. Hume erklärt in
seiner Morallehre die Affekte der Lust und Unlust als die hauptsächlichsten
Triebfedern des menschlichen Handelns. Nicht nach Vernunft, sondern nach
Trieben und Affekten handeln wir Menschen; die Vernunft ist bloß das Hilfsmittel für unsere Orientierung; unsere Affekte werden aber abgeschwächt
1 ibidem.

[EH]
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durch das Gewissen, den unparteiischen Zuschauer in unserer Brust 1. So soll
unser Egoismus gemildert werden durch die sittliche Verpflichtung, das Wohl
unserer Mitmenschen, mit denen wir durch die S y m p a t h i e gleich organisierter Seelenempfindungen verbunden sind und in deren Seele mit ihrem
Glück oder Schmerz wir uns durch Assoziation hineinversetzen sollen, nach
Kräften zu fördern.
Wenn Hume nach dem Wesen seiner ganzen Überzeugungen gegen jede
rationalistische Theologie ankämpft und alle wissenschaftlichen Beweise religiöser Wahrheiten und Dogmen ablehnt, so gibt er doch zu, daß trotz der theoretischen Bedenken das ganze Weltall auf eine höchste Intelligenz hinweise,
deren Realität zu glauben praktisch erlaubt sei 2.
Von Humes Schriften sind noch zu nennen: sein Erstlingswerk »Treatise
on human nature«, das 1739 — 40 in 3 Bänden erschien und in England direkt
Fiasko machte. Ferner veröffentlichte er 1751 »An enquiry concerning the
principles of moral«, 1752 die mit vielem Beifall aufgenommenen »Political
Discourses«, 1755 »The natural history of religion«, die ihm manche Anfeindung zuzog, und 1754 — 1762 eine Geschichte Englands. Im Jahre 1776
schrieb er seine Selbstbiographie und nach seinem Tode erschienen noch
zwei Schriften, mit deren Herausgabe er schon vorher seinen Freund Adam
Smith beauftragt hatte, nämlich (1779) »Dialogues concerning natural religion« und (1783) »Essays on suicide and the immortality of soul«, die 1877 von
Friedrich Paulsen ins Deutsche übersetzt wurden.
Schon der Skeptiker A e n e s i d e m o s , der ein Zeitgenosse Ciceros war
und in Alexandria lehrte, hatte in den wenigen hinterlassenen Schriften die
Unmöglichkeit einer sicheren Naturerkenntnis bewiesen und in seinen
10 »Tropen« den Zweifel an dem Wissen von dem ursächlichen Verhältnis der
Dinge scharfsinnig begründet. Aber erst Humes klare Untersuchungen haben
das Problem vertieft, an dem weder Philosophie, noch Naturlehre fortan vorbeigehen konnten, ohne bis in die Neuzeit auf die Argumente des schottischen
Philosophen zurückzukommen.
Hume lebte von 1734—1737 in Frankreich. Als er 1763 in politischer
Mission zum zweiten Male nach Paris kam, fand er in den Kreisen der Enzyklopädisten eine glänzende Aufnahme. Mit d'Alembert blieb er seitdem bis an
sein Ende innig befreundet; über seine kurze Freundschaft mit Rousseau siehe Erläuterung 83 ( … ).
K a n t rühmt ihm nach, daß er durch ihn aus seinem dogmatischen
Schlummer geweckt wurde. Dies Urteil ist bezeichnend für die Bedeutung
dieses großen Denkers, der den Höhepunkt der englischen Aufklärung bezeichnet.
Der Vollständigkeit halber müssen wir hier noch George Berkeley
(1685 — 1753) erwähnen, dessen philosophischer Standpunkt so ganz aus
dem Rahmen der damaligen empiristischen Denkrichtung herausfällt. Er ist
der Vertreter des Immaterialismus oder Phänomenalismus. In seinem Buche
»Treatise on the principles of human Knowledge« bestreitet er die Materiali1 Arthur Schopenhauer behandelt das in WWV als Wille vs. Verstand.
2 Windelband, »Geschichte der neueren Philosophie«
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tät der Substanz; in Wahrheit existiert nach ihm nichts als unsere Vorstellungen. Er wendet sich insbesondere gegen den Empirismus Lockes, indem er
dessen Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten als unbewiesen erklärt und gegen dessen Behauptung, daß alle Erkenntnis aus der Sinnen— und Innenerfahrung stammt, die Theorie des Subjektivismus aufstellt.
Danach leugnet er die Existenz einer materiellen Welt, die nur in unserer subjektiven geistigen Auffassung und in der Übereinstimmung mit den Ideen unserer Mitmenschen, also als geistige Welt vorhanden ist und vorhanden sein
kann. Im Vergleich zu L e i b n i z ’ objektivem Idealismus bezeichnet man Berkeley als den Vertreter des subjektiven Idealismus. Nach seinem Leitsatze
»esse est percipi« führt er alle Eindrücke (Farben, Töne usw.) auf den Ursprung in unserem Geiste zurück. Der Vorstellung, die wir uns von der Außenwelt machen, entspricht keine objektive Realität. Körper sind Vorstellungskomplexe, nur im Geiste vorhanden; ihr esse ist percipi. Sein ist Bewußtsein.
Dies gilt auch von unserem eigenen Leibe. Unsere Wahrnehmungen werden
durch den unendlichen Geist, Gott, erzeugt. (Dasselbe behaupteten auch die
Okkasionalisten.) Dadurch sind sie unwiderstehlich und regelmäßig und unterscheiden sie sich von den Wahrnehmungen, die wir durch unseren Willen
kombinieren, von den Träumen. Kraft und Substanz als zwei verschiedene
Prinzipien zu trennen, ist lediglich die Illusion unseres Geistes. Wir müssen
vielmehr annehmen, daß sie ein und dasselbe sind. (Diese Auffassung teilt allerdings auch die moderne Physik, aber nach der materiellen Seite hin.)
Die konsequente Durchführung des subjektiven Idealismus Berkleys hat
vorübergehend einige Sonderlinge gezeitigt, die man Solipsisten nennt, weil
sie nur sich selbst als wirklich existierend, die ganze Außenwelt, die Menschen eingeschlossen, als ihre Einbildung betrachten, und die S c h o p e n h a u e r ins Irrenhaus verweist, wenn er auch die theoretische Unwiderlegbarkeit der Berkeleyschen Konsequenzen, zu denen jeder subjektive Idealismus
folgerichtig führt, zugibt.
Mit der vorstehenden Charakteristik des Humeschen kritischen Skeptizismus, der im Anschluß an den Skeptizismus Bayles eingereiht wurde, sind
wir der Entwicklung der Philosophie um ein halbes Jahrhundert vorangeeilt.
Denn soviel früher waren die Hauptwerke Leibniz’ erschienen, mit denen der
metaphysische Rationalismus seinen Höhepunkt und seine geistvollste Produktivität erreicht hatte. #70
66. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 — 1716) gab der deutschen Philosophie des 18. Jahrhunderts die Grundlage und Richtung. Dieser große Polyhistor betätigte sich, außer in der Philosophie, auch in der Mathematik, Jurisprudenz, in der archivalisch—gründlichen Geschichtsforschung und in diplomatischen Staatsgeschäften. Seine Reisen führten ihn nach allen Kulturzentren
Europas und vermittelten überall seine Bekanntschaft mit den führenden
Geistern. Wo er in die Wissenschaft eingriff, erfuhren sie durch ihn Förderung
und zum Teil wesentliche Umgestaltung. Wenn er nicht auf allen Gebieten
gleiche Erfolge erzielte, so lag es daran, daß sein weitschauender Geist seiner
Zeit weit vorauseilte und zuviel Dinge umfaßte, für die seine Zeitgenossen
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noch nicht reif waren. Was seinen Charakter und sein Leben beherrschte, war
das Streben nach Versöhnung der Gegensätze, nach Harmonie. So war er,
wenn auch vergeblich, um die Wiedervereinigung der protestantischen und
der katholischen Kirche, später wenigstens um die Union der lutherischen
und der reformierten Konfession bemüht. Um Ludwig XIV. von seinen Absichten auf Deutschland abzulenken, unterbreitete er ihm 1672 bei seinem ersten
Aufenthalte in Paris einen Plan zur Eroberung Ägyptens, den erst mehr als
100 Jahre später Napoleon ausführte. Mit Unterstützung seiner Schülerin, der
Königin Sophie Charlotte von Preußen, derselben Fürstin, der John Toland
seine »Letters to Serena« gewidmet hat, bestimmte er deren Gemahl, den König Friedrich I., zur Stiftung der Berliner Akademie der Wissenschaften
(11. Juni 1700), die ursprünglich den Titel »Académie des Sciences« führte,
bei der Reorganisation durch Friedrich den Großen noch den Zusatz: »et des
Belles—Lettres« erhielt. Gleicherweise gab er dem Zaren die erste Anregung
zur Gründung einer Akademie in Petersburg. Peter der Große, mit dem er in
der Zeit von 1711 — 1716 wiederholt zusammentraf, schätzte ihn sehr hoch
und ernannte ihn zu seinem Geheimen Justizrat. Auch in Dresden und Wien
suchte er, obschon ohne unmittelbaren Erfolg, Akademien zu stiften, da er
sich von der Vereinigung der geistigen Potenzen eine große Förderung der
Wissenschaften versprach. Ebenso beschäftigte ihn sein Leben lang der Gedanke, alle Kenntnisse seiner Zeit in einer Enzyklopädie zusammenzufassen,
ein Gedanke, den die französischen Enzyklopädisten 34 Jahre nach seinem
Tode verwirklicht haben. Leibniz, dieser universale Denker, starb ziemlich
vereinsamt 1716 in Hannover, wo er als Verwalter der herzoglichen und zugleich der Wolfenbütteler Bibliothek angestellt war.
Leibniz machte Anstrengungen, eine allgemeine Weltsprache (characteristica universalis) zu erfinden und, nach Art der von V i e t a in der Mathematik eingeführten Bezeichnung der Zahlen durch Buchstaben, auch für feststehende einfache Begriffe bestimmte Zeichen in Aufnahme zu bringen. Nach
der Erweiterung, die die Mathematik durch die analytische Geometrie des
Descartes erfahren hatte, bereicherte sie Leibniz durch die Erfindung der
Differentialrechnung, (1684 veröffentlicht in dem Aufsatz: Nova methodus pro
maximis et minimis), für die Newton, der sie »Fluxionentheorie« nannte, die
zeitliche Priorität, Leibniz aber die für die Anwendung fruchtbarere Formulierung zukommt. Er verkündete ferner das Prinzip von der Erhaltung der Kraft
und widerlegt den Satz Descartes’ von der Erhaltung der Bewegungsgröße,
indem er zeigte, daß die Bewegung veränderlich sei durch Hemmung oder Beschleunigung. So erfüllten die weitblickendsten Probleme und Ziele diesen
umfassenden Geist, der die Grenzen, die der menschlichen Erkenntnis gezogen sind, zwar hinauszurücken verstand, aber mit aller Metaphysik auch nicht
zu überschreiten vermochte.
Mit dem Grundsatze des Differentialbegriffs steht im Zusammenhang
seine Lehre von den kleinsten geistigen, nicht ausgedehnten, also — im Gegensatz zu den körperlichen Atomen des D e m o k r i t — unkörperlichen, metaphysischen Kraftpunkten, den M o n a d e n , aus denen das Weltall besteht, in
dem Gott die Urmonade ist. Indes hatte sowohl er mit dieser Theorie, wie
auch Spinoza mit seiner Lehre vom Pantheismus, bereits einen Vorgänger in
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Giordano Bruno (1548 — 1600). Dieser geniale Philosoph der Renaissance
hatte die Lehren des Kopernikanischen Systems mit Begeisterung in sich aufgenommen und, von ihrer Wahrheit durchdrungen, predigte er — wie es später der Pantheismus Spinozas gefordert hat — die Verehrung der Gottheit, die
sich in der Unermeßlichkeit des Universums offenbare. Ferner lehrte er, wie
es in veränderter Form später Leibniz getan, daß die elementaren Teile des
Universums aus psychischen und materiellen Minima oder Monaden beständen und daß deren Einheit Gott sei. Sein theologisches Freidenkertum und
seine wissenschaftliche Überzeugung, die schon damals auf so hoher Geisteswarte stand, mußte Giordano Bruno mit dem Martyrium des Feuertodes büßen. Die Inquisition übergab ihn, der die Ableugnung seiner Wahrheiten mit
edlem Freimute verschmähte, mit der üblichen lügnerischen Formel der weltlichen Obrigkeit, sie möge ihn so gelinde wie möglich und ohne Blutvergießen
strafen, d. h. nach jesuitischer Doppelzüngigkeit: zum Scheiterhaufen führen
lassen.
Leibniz übernahm von Bruno sowohl das Prinzip, wie die Bezeichnung
der Monadentheorie, wenn sie sich bei ihm auch in geistige und geistig wirkende Kräfte auflöst. Diese Auffassung von den geistigen Urelementen, aus
denen das Weltall besteht, ist eine Umbildung der Lehre des A n a x a g o r a s .
Dieser größte vorsokratische Naturphilosoph hatte ja schon die göttliche Vernunft, den weltordnenden Geist (νους), als die die Materie beseelende und
das Weltall bewegende Kraft verkündet, die dem Universum die Form und die
Schönheit verliehen hat. Die Existenz Gottes, der Urmonade und Quelle des
Weltalls, folgert Leibniz nicht nur aus dem schon von Descartes geführten ontologischen Gottesbeweise‚ sondern auch aus der Übereinstimmung zwischen
Seele und Leib, die man durch physische Beeinflussung nicht erklären könne.
Man müsse daher die Existenz Gottes als der gemeinsamen Ursache aller endlichen Substanzen und als ihres Zentrums mit Notwendigkeit annehmen, dem
infolge seiner adäquaten Kenntnis das ganze All unmittelbar gegenwärtig und
nahe sei.
Leibniz’ Metaphysik lehrt: Substanz ist als Kraftbegriff zu verstehen; ist
das, was zu wirken vermag; die tätige Kraft ist das Wesen der Substanz. Es
gibt eine Mannigfaltigkeit von Kräften; aus einer einzigen Kraft könne das
Universum nicht erklärt werden, sondern nur aus unendlich vielen Krafteinheiten metaphysischer Natur, den Monaden. Im Gegensatz zu Spinozas Lehre,
daß das Individuum nur ein modus, eine Einschränkung der einen einzigen
Substanz, der Gottheit, sei, stellt Leibniz’ Theorie das principium individui
auf. Das Universum besteht danach nur aus selbständigen Einzeldingen (Monaden); es gibt keine Doubletten, nicht zwei sich vollkommen gleichende Objekte; wir nennen identisch, was wir nicht qualitativ unterscheiden können
(principium identitatis indiscernibilium).
Leibniz” Monadenlehre (Monadologie, erschienen 1714) ist teleologisch,
nicht kausal, d. h. kausal nur innerhalb ihrer eigenen Substanz und Entwicklung, aber nicht in ihrer gegenseitigen Wechselbeziehung. Auch das, wie die
ganze Struktur der Leibnizschen Monaden, ist ein anaxagoräischer Gedanke.
Dieser griechische Denker lehrte ja, daß »in allem alles enthalten sei«, d. h.
daß der Weltprozeß nur eine Herauswicklung der in jedem kleinsten Element
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enthaltenen Entwicklungsfähigkeit bedeutet und jeder kleinste Teil einen Teil
des gleichartigen Allgemeinen enthält, wie z. B. in jedem Knochensplitter die
Bestandteile des Knochens enthalten sind. Es möge hier nebenbei darauf hingewiesen werden, wie schon die griechischen Naturphilosophen vor Sokrates
fast alle Probleme des Naturgeschehens eingehend und scharfsinnig erörtert
haben, die die ganze neuere Philosophie beschäftigt haben und daß ihre Lehrsätze von der Erhaltung und Unveränderlichkeit der Substanz und von den
Atomen auch in der neueren Naturforschung ihre Geltung behalten haben.
L e u k i p p o s hat zuerst den Kausalitätssatz ausgesprochen und den Satz vom
zureichenden Grunde in seiner Anwendung auf die Naturvorgänge, D e m o k r i t die mechanische Welterklärung der Atomistik begründet und die Erkenntnis der Erscheinungen auf unsere Sinnesqualitäten zurückgeführt und
A n a x a g o r a s auf den Dualismus von Geist und Materie hingewiesen und im
Gegensatz zu Demokrit, aber in Übereinstimmung mit den aufgeklärtesten
Naturforschern unserer Tage, wie E r n s t M a c h , behauptet, daß die Dinge
wirklich so sind, wie wir sie empfinden.
Die Monaden stehen, wie Leibniz ausführt, nicht in kausaler Wechselwirkung, sondern ihr Wirken ist durch Zweckbeziehungen geordnet. Sie erfahren auch keine Einwirkung von außen, es findet kein inﬂuxus physicus
statt; er sagt: »Die Monaden haben keine Fenster«; sie sind mit Trieb und
Vorstellungen begabte Krafteinheiten, die nur den ihnen immanenten Gesetzen ihrer bestimmungsmäßigen Entwicklung folgen. Es existiert nichts als
Monaden und Erscheinungen, die die Vorstellungen (Perzeptionen) der Monaden sind. Körper sind ein Aggregat von Monaden. Nur in unserer verworrenen
sinnlichen Anschauung erscheinen sie uns als kontinuierlich ausgedehnte Materie. (Auch das hat schon A n a x a g o r a s gelehrt.) Diese Materie ist ein
»phaenomenon bene fundatum«. Raum und Zeit haben keine Realität; Raum
ist die Ordnung der koexistierenden Erscheinungen, wie die Zeit die Ordnung
der sukzedierenden Erscheinungen ist. Die Kräfte der Monaden sind die in ihnen ruhenden Vorstellungen. Durch den verschiedenen Grad ihrer Klarheit
sind sie qualitativ verschieden, je nachdem sich die allen Monaden zugehörigen, unbewußten Vorstellungen (perceptions) zur bewußten Aneignung des
Vorstellungsinhaltes (apperception) mehr oder weniger durchgerungen haben. Wie das Brausen des Meeres aus dem Geräusch der unhörbaren einzelnen Wellen besteht, so jede bewußte Vorstellung aus den dunkeln unbewußten Vorstellungen im Untergrunde der Seele, die aus ihnen ihr Erinnerungsvermögen schöpft 1.
Die höchste Monade, Gott, ist ganz Aktivität, während in den tiefer stehenden Monaden nach ihrem Grade mehr oder weniger Passivität vorhanden
ist. Pflanzen und Mineralien sind gleichsam schlafende Monaden mit unbewußten Vorstellungen. — Die Seele ist die Zentralmonade des Körpers und
1 Mit diesen unbewußten Vorstellungen hat Leibniz einen neuen wichtigen Begriff in die Psychologie eingeführt, der später auch für die Ästhetik insofern wertvoll wurde, als sie annimmt, daß auf ihnen manche Wirkungen der Kunst beruhen. Das Wohlgefallen an der Musik z. B. wird damit erklärt, daß der Geist unbewußt die harmonischen Zahlenverhältnisse
der Akkorde empfindet. Das Gefühl der Schönheit ergreift uns, wenn wir mit möglichst geringer Anstrengung fast unbewußt, das Vielfache der Erscheinung in der seelischen Einheit erfassen.
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hat als solche gleichfalls, nur in höherem Maße, das innere gesetzmäßige Bestreben, von unklaren und dunkeln zu klaren und bestimmten Vorstellungen
fortzuschreiten; aus ihrer monadisch—geistigen Natur folgt ihre Unzerstörbarkeit und Unsterblichkeit, da alle Monaden unvergänglich und unsterblich
sind. Die Definitionen des D e s c a r t e s von Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe hat Leibniz folgendermaßen umgestaltet: Wenn die Vorstellungen bloß
die Unterscheidung der Objekte möglich machen, sind sie klar (andernfalls
dunkel); können sie die einzelnen Teile der Objekte unterschiedlich machen,
so sind sie klar und bestimmt (andernfalls verworren); wenn sie das Objekt
absolut erfassen, so sind sie adäquat. Auf diesen Thesen beruht auch seine
E t h i k , denn er führt aus, daß man durch den Besitz dieser vollkommenen Erkenntnis die Glückseligkeit erreiche, die ja auch schon bei S p i n o z a in der
adäquaten Erkenntnis besteht. Je mehr die Seele diese Vollkommenheit erlangt hat, desto mehr wird sie sich ihres Zusammenhanges mit den anderen
Monaden des Universums bewußt, nimmt das Gemeinwohl in ihr eigenes Streben auf und verbindet auf diese Weise — das ist das Wesen jeder Ethik — ihre
eigene Glückseligkeit mit der Vervollkommnung und Freude der anderen. —
Die Lehre von der Unvergänglichkeit der treibenden Kräfte des Weltalls ergänzte Leibniz durch den Zusatz, daß keine Vernichtung eines Individuums
stattfinde, sondern nur eine Umwandlung der Form, eine Metamorphose alles
Endlichen sich vollziehe. Mit dieser Darlegung und der These, daß die Wirksamkeit aller Materie, durch das Produkt mv² ausgedrückt, im Weltall eine
konstante Größe sei, sprach er das Gesetz von der Erhaltung der Kraft aus.
Leibniz‘ Metaphysik erklärt weiter: Das Universum ist auf folgenden
Prinzipien aufgebaut: 1. dem schon vorstehend erwähnten principium individui, wonach die Welt nur aus einzelnen, voneinander verschiedenen, selbständigen Individuen (Monaden) besteht; 2. dem principium continuitatis: alles in
der physischen und geistigen Natur vollzieht sich in ununterbrochener Reihen
— und Zeitfolge; natura non facit saltus und 3. dem Prinzip der Ökonomie
oder Sparsamkeit: die Natur wendet überall für ihre Zwecke nur den kleinsten Arbeitsaufwand an und vermeidet die geringste Energievergeudung 1. Als
regulierendes Prinzip seiner konstruierten Welt verkündet er die prästabilierte, von Gott, dem Schöpfer der Monaden, von Anfang an vorausbestimmte
Harmonie, die in dieser besten unter allen möglichen Welten herrscht und
darauf beruht, daß jede Monade (»selon son point de vue«), von ihrem Standpunkt aus das gesamte Universum spiegelt. Mit dieser prästabilierten Harmonie (»harmonie préstablie«) erklärt er auch die Kongruenz (keine Wechselwirkung) zwischen Seele und Leib. Den Dualismus des Descartes, der eine Ungleichartigkeit von Leib und Seele annimmt, hebt Leibniz in seiner Monadenlehre durch die k o n t i n u i e r l i c h e S t u f e n o r d n u n g perzipierender
Substanzen auf. Diese Stufenordnung geht nach dem Prinzip der Kontinuität
von Gott, der höchsten schöpferischen Monade, nach der untersten Monade
herab. Die Seele kann indes ebensowenig auf die Bewegungen des Körpers
einwirken, wie der Körper auf den Vorstellungslauf der Seele, die von außen
1 Dieses letztere Prinzip wäre nach der Darwinschen Theorie der Zuchtwahl und natürlichen
Auslese, wonach die Natur oft tausend Keime verderben läßt, um einen einzigen im Kampf
ums Dasein lebensfähig zu machen, nicht gültig.
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eine Einwirkung nicht erfahren kann. Denn es findet, wie schon bemerkt, kein
inﬂuxus physicus zwischen verschiedenen Substanzen statt. Alle Substanzen
folgen vielmehr selbständig dem Gesetz ihrer inneren von Gott bestimmten
Entwicklung (spontanéité) und befinden sich in genauer Übereinstimmung
miteinander durch die prästabilierte Harmonie, die auch die Konformität der
Substanzen Leib und Seele regelt. Leibniz erläutert die verschiedenartige
Auffassung, die die früheren Philosophen von dem Verhältnis von Leib und
Seele hatten, an einem Gleichnis, in dem zwei Uhren den Körper und die Seele verbildlichen sollen. Entweder ist der übereinstimmende Gang der beiden
Uhren dadurch möglich, daß der Uhrmacher fortwährend die eine Uhr nach
der andern stellt (Lehre der Okkasionalisten G e u l i n x und M a l e b r a n c h e );
oder beide Uhren haben einen gemeinsamen Mechanismus, der beide Zifferblätter in Bewegung setzt (Dualismus D e s c a r t e s ' und der Parallelismus
S p i n o z a s ); oder endlich, beide Uhren sind mit so vollkommener Genauigkeit von einem äußerst geschickten Künstler hergestellt werden, daß ihr korrekter Gang gewährleistet ist. Zu dieser letzteren Anschauung, der durch Gottes Vollkommenheit hergestellten Harmonie, bekennt sich Leibniz als zu der
allein naturgemäßen und gotteswürdigen Auffassung. Wenn auch die einzelnen Naturerscheinungen physikalisch—mechanisch erklärt werden müssen,
so sind diese Vorgänge doch abhängig und vorherbestimmt durch die höchste
Intelligenz, die wir in der Gottheit erblicken, welche durch den natürlichen
Verlauf der Dinge im Weltall ihre Zwecke verwirklicht. Da Gott als höchste
Monade die vollkommenste Stufe einnimmt und durch Bewußtheit (apperception) aller Perzeptionen allein die adäquate Erkenntnis des Weltalls besitzt, so
entspricht es auch seiner Vollkommenheit, daß er unsere Welt als die beste
unter allen möglichen d. h. realisierbaren Welten gebildet hat. Wäre sie es
nicht, so hätte Gott die beste nicht gekannt oder nicht haben schaffen wollen
oder können, was seiner Allwissenheit, Allgüte und Allmacht widersprechen
würde.
So hat der D u a l i s m u s d e s D e s c a r t e s im Laufe eines Jahrhunderts drei Umwandlungen erfahren: 1. in den Naturalismus des englischen
Philosophen H o b b e s , 2. in den Parallelismus des S p i n o z a und 3. in die von
Spiritualismus durchsetzte Doktrin von L e i b n i z . Während der Materialist
Hobbes in seinen »Elementa philosophiae« die geistigen Vorgänge des Bewußtseins zugunsten des physischen Mechanismus aufhebt, hebt Leibniz den
letzteren zugunsten der geistigen Substanzen auf, nämlich der mit Vorstellungen begabten Monaden.
Die Philosophie des D e s c a r t e s , sagt Leibniz, führte nur in das Vorzimmer der Wahrheit. Auf die Frage, ob er uns aus dem Vorzimmer in das Kabinett der Natur führen wolle, antwortete er ausweichend, daß zwischen Vorzimmer und Kabinett das Audienzzimmer liege und wir zufrieden sein sollten,
Audienz zu erhalten, ohne den Anspruch zu erheben, ins Innere der Natur zu
dringen. Dieses Wort erinnert an H a l l e r s 1 Verse: »Ins Innere der Natur
dringt kein erschaffener Geist; glückselig, wem sie nur die äußere Schale
weist.« Leibniz‘ Metaphysik zeigt das Bestreben, alle bisherigen philosophi1 Haller - Albrecht von Haller, schweizerischer Arzt, Naturforscher und Dichter, gilt als der
Begründer der Experimentalphysiologie, † 1777
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schen Systeme in dem seinigen zu vereinigen: das platonisch—aristotelische
mit dem cartesianischen, und die religiösen Dogmen mit den naturwissenschaftlichen Forschungen, also die theologische mit der kosmologischen Auffassung des Universums, oder wie Überweg sagt, die Ableitung des Weltentstehens von Gott mit der Erklärung des Weltengangs durch Naturgesetze.
Leibniz empfand wohl selbst den Widerspruch zwischen seiner Lehre und den
damals herrschenden traurigen Zeitverhältnissen, die in wirtschaftlicher Beziehung noch unter den Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges, in ihrer wissenschaftlichen und politischen Unmündigkeit unter dem brutalen Drucke der
Kirche und des Absolutismus standen, und schrieb, um seine optimistischen
Behauptungen trotzdem aufrecht erhalten zu können, zu ihrer Verteidigung
und insbesondere auch zur Bekämpfung des theologischen Skeptizismus B a y l e s die vielgerühmte und von den derzeitigen Philosophen, Theologen und
Staatsmännern, in deren Kram sie so schön hineinpaßte, vielgelesene T h é o d i c é e d. h. eine Rechtfertigung Gottes in bezug auf die in der Welt bestehenden Übel. (1710.) Er sagt darin, unsere Welt müsse die beste der möglichen
Welten sein, da Gottes Allmacht, Weisheit und Güte sonst eine bessere geschaffen hätte. Die Leiden in der Welt wären durch die Beschaffenheit der
Welt selbst gegeben, die ja nur aus endlichen und unvollkommenen Wesen bestehe; die Leiden stammten daher teils aus diesem metaphysischen, teils aus
dem physischen Übel, daß die Geister an die Materie der Leiber gebunden
sind 1. Die Übel seien übrigens gar nicht so überwiegend und ließen das Gute
zu, um so [zu] besserer Wertschätzung [zu] gelangen. Auch seien die Übel oft
nur Strafen für eigenes Verschulden und dienten zur Besserung der Menschen und zur Vermehrung des Guten in der Welt, wie die Sünde Adams die
Erlösung durch Christus bedingt habe. Sie seien daher für den Fortschritt der
Weltentwicklung notwendig. — Die Théodicée wurde »das Lesebuch des gebildeten Europa«. Die vom Leid heimgesuchte Menschheit richtet aber noch
heute die Frage an das Schicksal »cui bono?«, ohne je eine Antwort zu erhalten.
Es mag hier nebenbei erwähnt werden, daß die Théodicée von Leibniz
eine Nachbildung gefunden hat in dem »Essay on man« (Versuch über den
Menschen) des englischen Dichters Alexander P o p e (1688 — 1744), dessen
Gedichte wegen ihrer Formvollendung noch heute in England sehr geschätzt
werden. Pope’s Essay an man (1733 / 34) ist ein Gedicht in vier gereimten.
Briefen, in welchen auch die Frage nach der Berechtigung der Übel behandelt
und der Beweis zu erbringen versucht wird, daß Gott von allen möglichen
Welten nach seiner Macht und Weisheit die beste geschaffen habe.
Wie Leibniz seine Théodicée besonders gegen B a y l e s Skeptizismus gerichtet hat, der im Gegensatz zu ihm Religion, Wissenschaft und Moral auseinandergehalten wünschte, so glaubte er auch, den Empirismus Lockes, der seinen Widerspruch geweckt hatte, bekämpfen zu müssen. Aber erst 1704, im
Todesjahre Lockes, dem sie nicht mehr zu Gesicht kam, verfaßte er seine
Streitschrift, die dessen Hauptwerk »Essay concerning human understanding« widerlegen sollte und die erst 1765, fast 50 Jahre nach Leibniz‘ Tode,
1 Ein vollständiger Widerspruch mit seiner Monadologie, die doch nur geistige Kraftzentren
kennt.
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unter dem Titel »Nouveaux essais sur l’entendement humain« veröffentlicht
wurde.
Seine Einwendungen gegen Lockes Empirismus begründet er damit,
daß Locke das Rätsel nicht gelöst habe, wie die Gegenstände der Umwelt
überhaupt auf den menschlichen Geist einwirken können und damit die Existenz der Außenwelt beweisen sollen. Es sei unfaßbar, wie in die Seele etwas
gelangen könne, was nicht in ihrer Anlage als Keim oder nach Leibniz‘ Bezeichnung, als dunkle Vorstellungen vorhanden war, die sich allmählich zu immer größerer Klarheit entwickeln. Wir können die Vorstellungen unserer Seele auf die Vorgänge der Außenwelt zwar nach Lockes Annahme beziehen;
aber die Vorstellungen selbst sind autonome Funktionen unserer selbständigen, von keinen äußeren Einwirkungen beeinflußten Seele. Darum verteidigt
er die von Locke bestrittenen »idées innées« und behauptet, daß gewisse notwendige Wahrheiten nur aus den dem Geiste eingepflanzten Prinzipien bewiesen werden können. Die Begriffe des Seienden, der Substanz, der Identität,
des Wahren und Guten gehörten zu den angeborenen Ideen unseres Geistes,
»weil der Geist sich selbst angeboren sei, in sich selbst dieses alles ergreift«
(Überweg III, 206). Der Lockesche Satz: nihil est in intellectu, quod non fuerit
in sensu — müsse daher durch den Zusatz ergänzt werden: nisi ipse intellectus.
Diese einschränkende kurze Klausel enthält den ganzen Gegensatz zwischen dem dogmatischen Rationalismus, der mit der Vernunft das Seiende
restlos aufzunehmen und erfassen zu können vermeint, und dem durch Locke
vertretenen Empirismus, der alle Erkenntnis des Seins aus den Empfindungen
herleitet, die wir durch unsere Sinne von der umgebenden Welt empfangen.
Leibniz hingegen ist der Träger der rationalistischen Metaphysik, die man —
im Vergleich mit dem subjektiven Idealismus B e r k e l e y s — als den objektiven Idealismus bezeichnet, d. h. als die Auffassung, daß die objektive Welt lediglich durch Vernunfterkenntnis erschlossen werden kann. Allerdings seien
die »idées innées«, von denen oben die Rede war, noch nicht »idées connues«, sondern schlummernde Vorstellungen, die dem damit begabten Geiste
nur die Fähigkeit gäben, diese Begriffe durch eigene Tätigkeit aus sich heraus
zu entwickeln. Diese Tätigkeit des menschlichen Geistes, auf der überhaupt
die Erkenntnis der Wissenschaft beruhe, vollziehe sich nach den beiden Prinzipien des Urteilens, nämlich für das Gebiet der dunkeln Vorstellungen nach
dem Satz des zureichenden Grundes, der besagt, daß jedes Geschehen aus bestimmten Ursachen, wenn wir dieselben auch nicht erkennen, so und nicht anders stattfinden müsse; und nach den logischen Sätzen der Identität und des
Widerspruchs für das Gebiet des klaren Erkennens. In der Erkenntnis, zu der
diese beiden Sätze uns führen, unterscheidet er danach vérités de fait, die tatsächlichen Wahrheiten, die der Erfahrung entnommen, nur klar und zufällig
sind, die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen und auf dem Satze
vom zureichenden Grunde beruhen; — und vérités de raison oder vérités éternelles, ewige Wahrheiten, die notwendig, klar und bestimmt sind, das Gegenteil ausschließen, Wahrheiten des Begriffes und der Logik, also Vernunftwahrheiten sind und aus dem Satze der Identität oder des Widerspruches hergeleitet werden. Zu letzteren zählt er die mathematischen Lehrsätze, die auch
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ohne Wirklichkeitsexistenz Geltung besitzen und die man bis zu den primitiven Sätzen analysieren könne. (Im Gegensatz hierzu hat Kant später die mathematischen Lehrsätze als synthetische Urteile a priori bezeichnet.) Immerhin erkennt er Lockes Buch als »un des plus beaux et des plus estimés ouvrages de ce temps« an. —
Weit weniger gegensätzlich als zu der ihm widerstrebenden empirischen Philosophie L o c k e s stellte sich Leibniz zu dem metaphysischen System S p i n o z a s ‚ das auf der ihm wesensverwandten Grundlage des Rationalismus aufgebaut war. Mit Spinoza war Leibniz in Holland bekannt geworden;
aber trotz mancher Berührungspunkte ihrer Anschauungen nahm er doch keine Veranlassung oder hatte er nicht den Mut, ihn zu verteidigen, als dessen
Lehren, insbesondere sein tractatus theologico—politicus, von allen Dunkelmännern der Welt öffentlich angegriffen wurden und ihre Verteidigung [ihn]
unfehlbar in den Verruf des Atheismus gebracht hätte. Dazu standen aber
auch außerdem Spinozas Lehre von der einen universalen Substanz, in der die
Welt mit ihrem Inhalt als deren modi aufgeht, und seine folgerichtig verkündete pantheistische Weltauffassung in zu schroffem Gegensatz zu Leibniz’ theistischer, Gott als die oberste Monade erklärenden, individualistischer Monadologie. Aber gemäß des ihn stets beherrschenden Strebens, die Gegensätze
auch in der Wissenschaft möglichst auszugleichen, suchte Leibniz einer gewissen Anpassung an das System Spinozas dadurch Rechnung zu tragen, daß
er seinen Monaden rein geistige Potenzen zuwies und sie gewissermaßen mit
einem pantheistischen Nimbus umgab. Denn er erklärte ja, daß jede Monade
unter ihrem »point de vue« das Weltall widerspiegle, also ein Spiegel der
Gottheit sei, jener höchsten Substanz, die auch nach Spinoza die adäquate Erkenntnis des Weltalls in sich schließe.
Leibniz’ M o n a d e n l e h r e hat das Schicksal aller anderen metaphysischen Systeme geteilt, denen, so geistreich sie sind, gewöhnlich der Skeptizismus und der Materialismus als Reaktion auf dem Fuße folgen. Im griechischen Altertum wurde das vorsokratische Zeitalter der metaphysischen Naturphilosophie von der Aufklärungszeit der Sophisten abgelöst und auf den
gewaltigen Ideenaufbau des Sokrates, Platon und Aristoteles folgt das Zeitalter des griechischen Skeptizismus. Ebenso ist es im 19. Jahrhundert dem mit
ungeheurer Geistesverschwendung erfundenen und mit poetischer Beredsamkeit vorgetragenen Phantasiesystem H e g e l s ergangen, dessen »Phänomenologie des Geistes« die ganze Philosophie seines Zeitalters beherrschte, aber
unmittelbar nach seinem Tode [† 1831] durch den jähen Ansturm der naturwissenschaftlichen Fortschritte fast in Vergessenheit gebracht wurde. So geschah es auch nach Leibniz‘ Tode, daß kaum 50 Jahre später an derselben
Akademie, die er in Berlin begründen half, unter dem aufgeklärten Könige
Friedrich dem Großen die Leibnizsche rationalistische Dogmatik von den völlig entgegengesetzten Anschauungen eines Maupertuis, d'Alembert und Voltaire, die die deutsche Aufklärungsepoche vorbereiteten, abgelöst und in den
Hintergrund gedrängt wurde. V o l t a i r e veröffentlichte 1759 seinen Roman
»Candida ou l‘optimisme«, in dem die Figur des Hofmeisters Pangloß auf
Leibniz gemünzt war, und der eine mit Leibnizschen Schlagworten angefüllte
blutige Satire war auf dessen Lehre von der besten aller Welten, in der wir le223

ben. Aber in jener Periode des »ruchlosen Optimismus«, wie S c h o p e n h a u e r sie verspottete, stand die Theorie der »praestabilierten Harmonie« und
der »besten aller Welten« auch in zu grellem Widerspruch mit dem Elend, den
Unterdrückungen und schreienden Ungerechtigkeiten der wirklichen Welt,
als daß sie nicht die Spottlust eines Voltaire, dessen Wesen sich gegen Intoleranz und Rechtsverletzungen stets aufgebäumt hat, aufreizen mußte.
Trotz der Verspottung durch Voltaire galt der Ruhm Leibniz’ in allen
Landen. Diderot sagt von ihm: »Dieser Mann hat allein Deutschland so viel
Ruhm eingebracht, wie Platon, Aristoteles und Archimedes zusammen Griechenland« (Artikel »Leibniz« in der Enzyklopädie.) Daß die rationalistische
Philosophie eines Leibniz dem Positivisten d'Alembert, dem Feind aller Systeme, keine allzu große Bewunderung abnötigen konnte, ist leicht ersichtlich.
Daher weiß er sie auch nur nach ihrer negativen Seite zu beurteilen, und wer
weiß, ob er ihn nicht ebenso wie er es mit Spinoza und zum Erstaunen auch
mit Bayle und Hume getan, ganz übergangen hätte, wenn nicht das Verdienst
des Mathematikers Leibniz ihn zur Anerkennung gezwungen hätte. Leibniz
selbst hat die in seinen, zum Teil lateinisch, größtenteils französisch geschriebenen Abhandlungen niedergelegten Anschauungen nicht systematisch geordnet. Die grundlegenden philosophischen Gedanken finden sich m seinen verschiedenen Werken und Briefen verstreut. Christian Wolff (1679 — 1754),
»der große Kathederhäuptling in Halle«, dem das Verdienst zukommt, einen
Teil seiner philosophischen Schriften in deutscher Sprache geschrieben und
die neuere philosophische Terminologie teilweise erfunden zu haben, hat die
rationalistischen Lehrsätze Leibniz‘ in ein wissenschaftliches System gebracht
und so erst die Leibnizsche Systematik geschaffen. Wolff wurde für Leibniz,
was Comte für d'Alembert wurde. Daher spricht man auch von der Leibniz—
Wolffschen Philosophie.
[Arthur Schopenhauer 1860 als Einfügung 2018: »Des Malebranche tiefsinnige Gedanken aber haben den nächsten Anlaß gegeben zu Leibnitzens
System der HARMONIA PRAESTABILITA, dessen zu seiner Zeit ausgebreiteter Ruhm
und hohes Ansehn einen Beleg dazu gibt, daß das Absurde am leichtesten in
der Wert Glück macht.
… sondern er hat, zum letzteren Zweck, eigens die prästabilirte Harmonie formulirt. Diese nun liefert uns zwei gänzlich verschiedene Welten, jede
unfähig, auf die andere irgend zu wirken, jede die völlig überflüssige Doublette der andern, welche nun aber doch ein Mal beide daseyn, genau einander
parallel laufen und auf ein Haar mit einander Takt halten sollen; dabei der Urheber beider, gleich Anfangs, die genaueste Harmonie zwischen ihnen stabilirt hat, in welcher sie nun schönstens neben einander fortlaufen. Beiläufig gesagt, ließe sich die HARMONIA PRAESTABILITA vielleicht am besten durch die Vergleichung mit der Bühne faßlich machen, als woselbst sehr oft der INFLUXUS PHYSICUS nur scheinbar vorhanden ist, indem Ursach und Wirkung bloß mittelst einer vom Regisseur prästabilirten Harmonie zusammenhängen, z. B. wann der
Eine schießt und der Andre A TEMPO fällt.« ] #72
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67. Der Entwicklungsgang der neueren Philosophie; eine Rekapitulation.
Mit Leibniz hatten die metaphysischen Systeme des dogmatischen Rationalismus ihren Höhepunkt erreicht. Sie wurden von dem Zeitalter der Aufklärung abgelöst, das in England bereits in der kritisch—skeptischen Philosophie Humes in Blüte stand. Die Metaphysik ist aus dem doppelten philosophischen Bedürfnis entstanden, eine zusammenfassende Weltanschauung zu gewinnen und die Tatsachen der einzelnen empirischen Wissenschaften durch
Hypothesen in einen lückenlosen Zusammenhang zu bringen. Substanz, Materie und Seele bildeten die drei Hauptbegriffe der Metaphysik, und je nach
dem Überwiegen eines dieser drei Begriffe entstanden die drei Hauptrichtungen des Materialismus, des Idealismus und des Realismus. Unter dem Einfluß
der S c h o l a s t i k wurden die drei Begriffe, Gott, Seele und Körperwelt, die
Hauptprobleme der Metaphysik und alle jene Metaphysiker verrieten sich
mehr oder minder als verschämte Theologen. Auch später war die Macht der
Religion so gewaltig, daß selbst die aufgeklärtesten Philosophen, wenn sie
sich nicht gerade als Atheisten bekannten, nicht achtlos an ihr vorübergehen
konnten. Und sie beherrscht die neuere Philosophie bis in die Neuzeit, in der
sie als Religionsphilosophie ihren Platz beansprucht. Während die empirische
Philosophie mit ihrer induktiven Methode sich streng an die Ergebnisse der
fortschreitenden Naturforschung und die Bedingungen des gesunden Menschenverstandes hielt, versuchten sich die rationalistischen Systeme in deduktiven Spekulationen einer rein abstrakten Begriffsdialektik, die zwar die
philosophische Gedankenentwicklung gefördert oder wenigstens verfeinert,
aber, da sie mit ihren schemenhaften Abstraktionen nicht auf dem Boden der
Wirklichkeit fußten, die Grenzen der menschlichen Erkenntnis nicht erweitert
haben. Denn alle abgeschlossenen Systeme beruhen, trotz der logischen Konsequenzen ihres Aufbaues, auf unbewiesenen begrifflichen Voraussetzungen
und auf widerspruchsvoller Begriffsbildung.
Wenn wir auf die Entwicklung der neueren Philosophie von B a c o n bis
H u m e zurückblicken, so tritt besonders im 17. Jahrhundert der scharfe Gegensatz der verschiedenen Systeme in den Vordergrund. Eine kurze Rekapitulation ergibt folgende Wellenlinie dieser Entwicklung: Mit Bacon begann das
Zeitalter der Befreiung des Denkens von den Fesseln der jahrhundertelangen
Herrschaft der scholastischen Dogmatik. Die Bezeichnung dogmatisch ist in
diesem Sinne zuerst von Kant gebraucht werden. Er bezeichnet damit jede
Philosophie, die, ohne vorher die Grenzen des Erkenntnisvermögens geprüft
zu haben, über die Erfahrung hinausgeht. Aber schon mit dem Anfang dieses
Freiheitskampfes begann der Kampf der Weltanschauungen zwischen der induktiv—empirischen Methode der naturalistischen Richtung Bacons und der
deduktiv—spekulativen Methode der theologischen Richtung des D e s c a r t e s . Zwischen diesen beiden Richtungen des Empirismus und des Rationalismus, die sich teils ablösten, teils gleichzeitig in Geltung waren, schwankten in
mehr oder minder starker Differenzierung die verschiedenen Systeme der bedeutenden Philosophen in der Folgezeit. Nur in den Naturwissenschaften finden wir die induktiv—empirische und die deduktiv—spekulative Methode erfolgreich vereinigt, und zwar bei G a l i l e i in seinen Entdeckungen auf dem
Gebiete der Mechanik und angewandten Mathematik und bei K e p l e r auf
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dem der Astronomie. Der realistischen Naturanlage des englischen Volkscharakters entsprechend, hatte im Anschluß an Bacon der englische Philosoph
H o b b e s die Philosophie des sensualistischen Materialismus entwickelt und
war die Erfahrungsphilosophie J o h n L o c k e s entstanden, auf der die Erkenntnistheorie des 18. Jahrhunderts fußt. Im grundverschiedenen Gegensatz
zu dieser Richtung stand aber in demselben 17. Jahrhundert der dogmatische
Rationalismus gleichfalls in hoher Blüte. Er begann mit der dualistischen Theorie Descartes und seiner Schule (Geulinx, Malebranche) und erreicht seinen
Höhepunkt in dem pantheistischen Monismus S p i n o z a s , in dem objektiven
Idealismus der L e i b n i z s c h e n Monadenlehre und in dem subjektiven Idealismus oder Phänomenalismus B e r k e l e y s .
Wie im griechischen Altertum die Mystik der Pythogaräer und die Streitigkeiten in den metaphysischen Schulen Heraklits, der Eleaten und der Atomisten die skeptische Schule der Sophisten zur Folge hatten, so folgte auf den
Widerstreit der rationalistischen Systeme von Descartes und auf die Mystik
Pascals und Malebranches die Reaktion in dem Skeptizismus B a y l e s . Noch
einschneidender aber wirkte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der negativ—kritische Skeptizismus H u m e s , der durch Beseitigung der Grundbegriffe von Substanz und Kausalität allen diesen metaphysischen Systemen
ihre Bedeutung nahm. Gleichzeitig wurde Hume der Erwecker der deutschen
Aufklärungsphilosophie und des positiven Kritizismus K a n t s . Erst Kants Erkenntnistheorie, die er in der »Kritik der reinen Vernunft« 1781 (zweite veränderte Auflage 1787) offenbarte, hat eine Versöhnung der beiden Weltanschauungen des Rationalismus und des Empirismus herbeigeführt. Seine historische Mission bestand in der scharfsinnigen Synthese der rationalistischen
Voraussetzungen der Erkenntnislehre Leibniz’ mit den Konsequenzen des genetischen Empirismus Humes. Kant zeigte, daß R a u m und Z e i t nicht, wie
der Rationalismus und ebenso der Empirismus bis dahin gelehrt hatten, Abstraktionen des menschlichen Verstandes oder subjektive Empfindungen seien,
verschieden von Mensch zu Mensch, sondern daß sie die notwendigen A n s c h a u u n g s f o r m e n und bei allen Menschen gleichen Bedingungen sind für
die M ö g l i c h k e i t der Erfahrung, also jeglicher Erkenntnis der Erfahrungstatsachen. Raum und. Zeit sind die in uns angelegten a p r i o r i s c h e n Bedingungen, ohne die wir keine sinnliche Erfahrung machen können. Nie hat vor
Kant jemand zu meinen gewagt, daß in der Sinnlichkeit apriorische, d. h. von
der Erfahrung unabhängige, aber auch nur für die Erfahrung, d h. für die
Welt der sinnlichen Erscheinungen gültige Elemente enthalten sind. Liefern
also Raum und Zeit den Stoff der Erfahrung für die passive Empfänglichkeit
(Rezeptivität) unserer Sinne, so kommt diese Erfahrung zu unserer Erkenntnis (Apperzeption) durch die spontane Aktivität unseres Geistes, indem unser
Denken eine bewußte oder unbewußte Verknüpfung des sinnlichen Stoffes
vornimmt und die Begriffe bildet nach den schon von Aristoteles aufgestellten
verschiedenen Arten unserer Urteile und Denkkategorien. Diese neue Denkweise beherrscht die ganze Philosophie der Folgezeit bis zur Gegenwart‚ trotz
des vorübergehenden Rückfalles in die rationalistische Gedankenrichtung
durch die Ich—Philosophie F i c h t e s , trotz der phantastischen Kombinationen
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der Naturphilosophie S c h e l l i n g s und der Begriffsdialektik H e g e l , die
während eines Menschenalters in hoher Geltung stand.
Eine ganz besonders, fast impulsive Förderung erhielt die moderne
Weltanschauung durch die Aufklärungsphilosophie Frankreichs, wo zu Anfang
des 18. Jahrhunderts noch der Cartesianismus um seine Machtstellung kämpfte. N e w t o n s naturwissenschaftliche Entdeckungen und L o c k e s Empirismus bilden die Grundlagen für die Werke der französischen Denker die'ses
philosophischen Jahrhunderts, unter denen wir in erkenntnistheoretischer, religiöser und ethischer Beziehung alle bisherigen Richtungen vertreten finden:
von dem Gefühlsphilosophen R o u s s e a u , dem Sensualisten C o n d i l l a c ,
dem Positivisten d ' A l e m b e r t bis zu den krassesten Materialisten L a m e t t r i e , H o l b a c h und D i d e r o t , von den Konsequenzen zu schweigen, die
H e l v é t i u s aus diesen Anschauungen für die Prinzipien seiner Moral zog,
welche alles menschliche Streben auf die Berücksichtigung des egoistischen
Vorteils und auf die Befriedigung der Sinnenlust zurückführte. Die französische Aufklärungsphilosophie ist ihrem Wesen nach eklektisch, ihrem Ziele
nach praktisch, im Gegensatz zu dem idealistischen Charakter der deutschen
Aufklärung und Kants transzendentalem Kritizismus. In Frankreich kämpfte
sie für die völlige Freiheit des Denkens und für die Befreiung des Staatslebens von dem unerträglichen Drucke der politischen Willkür und der intoleranten Kirche. Sie bereitete die französische Revolution vor, die diese Bestrebungen in gewaltsamer Weise zum Teil verwirklichte. Bemerkenswert ist es,
daß keiner dieser französischen Philosophen ein eigentliches System aufgestellt hat, sondern sich alle, unter ihnen besonders d'Alembert, als entschiedene Gegner aller metaphysischen Systeme erklärt haben, die ja durch den steten Wandel ihrer widerspruchsvollen Begriffsbildung ihre Glaubwürdigkeit
eingebüßt hatten. Die französischen Philosophen haben die Aufgabe der Philosophie darin erkannt, für die Allgemeinheit eine Welt— und Lebensanschauung zu gewinnen, welche die Forderungen unserer Vernunft und die Bedürfnisse unseres Gemüts befriedigen soll. Haben sie auch der philosophischen
Gedankenbildung keine neuen Bahnen eröffnet, so haben sie doch der Philosophie zu einer großen Bedeutung in der kulturhistorischen Entwicklung der
Zeit verholfen und die Geister für die neuen Anschauungen des 19. Jahrhunderts vorbereitet.
Wenn demnach die französischen Philosophen in der Hauptsache für
das praktische Leben gewirkt haben, so hat doch d ' A l e m b e r t mit seinen
positivistischen Forderungen auch dem philosophischen Denken eine neue
Richtung gewiesen. In seiner Gegnerschaft gegen die Metaphysik begegnet er
sich mit seinem englischen Zeitgenossen Hume und in der Erkenntnistheorie
fußt er auf den Anschauungen Lockes. Das ganze Weltall mit weitem Blicke
umfassend, will d'Alemberts Positivismus die Vorgänge der unserer Erkenntnis zugänglichen Naturerscheinungen in ihren Zusammenhängen begreifen
und auf die einfachsten Naturgesetze mit möglichst mathematischer Begründung zurückzuführen. Er erblickt die Aufgabe der Philosophie in der Untersuchung der Prinzipien der exakten Wissenschaften und in der Auffindung ihrer
Beziehungen. Das ist die Philosophie, die heute alle Wissenschaften durchdringen will, und nach hundertjähriger Unwirksamkeit in dem heutigen Mo227

nismus seine Wiedergeburt erfährt. Von der Entwicklungslehre D a r w i n s
ausgehend, lehrt der Monismus, daß die organische wie anorganische Welt,
unser Körper— wie unser Seelenleben, daß also das ganze Universum aus den
Energieformen der von der Materie untrennbaren Substanz nach ewigen Naturgesetzen durch eigene Kraft sich entwickelt. Er findet die Kriterien der
Wahrheit in der Übereinstimmung mit den allgemeinen Ergebnissen der einzelnen Wissenschaften und der fortschreitenden Naturerkenntnis. Von H ä c k e l und O s t w a l d bedeutsam gefördert, gewinnt der Monismus durch seine doppelte Beziehung zu Wissenschaft und Leben immer mehr Anerkennung
als die natur— und vernunftgemäße, einheitliche Weltanschauung. Erhöht
wird seine Bedeutung durch die jüngsten überraschenden Entdeckungen der
chemischen Vorgänge beim Entstehen des organischen Lebens, die uns eine
ungeahnte Erkenntnis der Naturprozesse zu erschließen versprechen. Der
Monismus erfüllt die heutigen Forderungen der Philosophie, die wissenschaftlich und realistisch sein soll, wie es d'Alembert gelehrt hat. #74
68. Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698 — 1759) wurde schon 1723
Mitglied der französischen Akademie, ging dann einige Zeit nach London, wo
er 1728 von der Königlichen Sozietät der Wissenschaften als Mitglied aufgenommen wurde, später nach Basel. 1737 wurde er von Ludwig XV. mit der
Leitung einer genauen Gradmessung in Lappland beauftragt, um Newtons Behauptung von der Abplattung der Erdkugel wissenschaftlich nachzuweisen.
Friedrich der Große berief ihn (1741), der als eifrigster Anhänger Newtons
den ersten Platz unter den lebenden Gelehrten einnahm, nach Berlin zur Erneuerung der dortigen Akademie der Wissenschaften und machte ihn 1746 zu
deren Präsidenten. Er begleitete den König ins Feld, geriet bei Mollwitz für
kurze Zeit in österreichische Gefangenschaft und zählte zu den Vertrauten
des großen Fürsten, der ihm nach seinem 1759 in Basel erfolgten Tode den
»Eloge« schrieb, um ihn durch dieses Zeichen seiner Wertschätzung von den
Schmähungen Voltaires zu rehabilitieren.
Nach dem schwächlichen »Eloge de Newton«, den Fontenelle vom
Standpunkt seiner cartesianischen Philosophie 1727 zum Ruhme des englischen Forschers veröffentlicht hatte, war Maupertuis der erste, der, schon vor
Voltaire, mit aller Entschiedenheit für die Naturanschauung Newtons eintrat
und sich dadurch zum ersten Vorkämpfer der Aufklärungsbewegung in Frankreich machte. Seine frühesten Schriften gelten der Erläuterung und Empfehlung von Newtons Lehren. Hierher gehören seine 1732 veröffentlichten Denkschriften: »Sur les lois de l’attraction« und »Discours sur la figure des astres«, die die Unhaltbarkeit der Wirbeltheorie des Descartes nachwiesen. 1750
schrieb er als Präsident der Berliner Akademie den »Essai de cosmologie«, in
dem er, alle anderen Beweise verwerfend, das Dasein Gottes lediglich darauf
stützte, daß die Bewegung der stofflichen Welt einen allmächtigen und, wie
man auf Grund der naturwissenschaftlichen Beobachtung zu behaupten gezwungen sei, allweisen Beweger zur Ursache haben müsse. In dieser Abhandlung sprach er auch das Gesetz aus, daß die Natur für ihre Zwecke den geringsten Aufwand an Mitteln anwende (»la loi de la moindre quantité d'action«), was übrigens schon L e i b n i z als das »Prinzip der größten Ökonomie
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in der Natur« verkündet hatte und durch D a r w i n s Prinzip der natürlichen
Auslese widerlegt erscheint. Im Jahre 1749 hatte er den »Essai de philosophie
morale« veröffentlicht, in welchem er noch vor Erscheinen von Voltaires Roman »Candice« die Behauptung Leibniz’ von der »besten aller möglichen Welten« bestritt und worin er erklärte, daß die Übel dieser Welt ihre Güter weit
überragten, ferner, daß der Wert der christlichen Moral von den kirchlichen
Dogmen unabhängig sei und die Weisheit des Lebens in der Glückseligkeit bestehe, die man durch Ausübung seiner Pflichten gegen den erkannten Gott
und gegen seine Mitmenschen erlangen könne.
Bald aber wurde ihm durch die geistvollen Schriften Voltaires der Vorrang streitig gemacht, die selbst in der Behandlung der streng wissenschaftlichen Probleme Newtons sich durch blendenden Stil auszeichneten. Dies
kränkte seine maßlose Eitelkeit auf das unerträglichste und brachte ihn in offene Feindschaft mit dem ebenso maßlos eitlen, aber ihm überlegenen Voltaire. Maupertuis versuchte nun in seinen kleinen, unter dem Titel »Lettres«
herausgegebenen Essays durch phantastische Ideen krampfhaft wieder zu erobern, was er durch die Rivalität Voltaires an wissenschaftlichem Ansehen
verloren zu haben glaubte und machte in der letzten dieser Lettres: »Sur les
progrès des sciences« den ernsthaften Vorschlag, behufs Erforschung des
Erdinnern ein Loch bis zum Mittelpunkte der Erde zu bohren. Voltaire sammelte eine Blütenlese aus diesen Lettres zu der derbsten und witzigsten Satire, die die Literatur kennt, veröffentlichte sie ohne Wissen des Königs unter
dem Titel: »Diatribe du Docteur Akakia, médecin du Pape« und entfesselte
den Spott der ganzen Gelehrtenwelt gegen Maupertuis, dessen an sich schwache Gesundheit durch diese Angriffe völlig untergraben wurde. 1759 starb er
in Basel, wo er auf einer Erholungsreise Station machen mußte. Die Veröffentlichung des genannten Pamphlets aber hatte eine bisweilen zwar zurückgedrängte, doch nie mehr ganz überwundene Verstimmung zwischen dem König
und Voltaire hervorgerufen und schließlich zu seiner Entfernung von Berlin
geführt. Wenn Voltaire auch das Ansehen Maupertuis’ zu schädigen vermochte, so steht doch fest, daß des letzteren oft geniale Anschauungen einen anregenden Einfluß ausgeübt haben, nicht bloß auf seine Mit— und Nachwelt,
sondern auch auf Voltaire selbst. #76
72. George Louis Leclerc, Graf von Buffon (1707 — 1788), der bedeutendste,
ideenreichste Naturforscher nicht bloß Frankreichs, sondern des ganzen
18. Jahrhunderts, hat mit Hilfe von tüchtigen Mitarbeitern eine groß angelegte, sämtliche Reiche der Natur umfassende Naturbeschreibung: »Histoire naturelle générale et particulière«, in 36 Bänden mit kolorierten Abbildungen
(1749 — 88) herausgegeben. Dieselbe zerfällt in ihren Hauptteilen in eine Naturgeschichte der Vierfüßler (15 Bände), der Vögel (9 Bände), des Menschen,
der Mineralien und enthält als bedeutendsten Abschnitt die »Epochen der Natur«. Unerreicht und für die damalige Zeit ganz ungewöhnlich ist die Form
seiner Darstellung und deren Ideengang, die Größe seines Standpunktes und
die poetische Schilderung der großen Naturszenen, wie die Beschreibung der
Lebensart und der Eigentümlichkeiten der Tiere. Dies hebt ihn über den Schematismus L i n n é s hinaus. Seine Tiergeographie, d. h. die Lehre, daß das Tier
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eine Funktion seiner geographischen Lage sei, macht ihn zum Vorgänger Darwins. In seinen »Epochen der Natur« vertritt er die Theorie des Vulkanismus.
Buffon gab die erste wirklich ernst zu nehmende natürliche Kosmogonie auf
astronomisch—geologischer Grundlage und übte seinen Einfluß auf Goethe,
wie auf Lamarck aus. Sind auch viele seiner Hypothesen durch die neuere Naturforschung beseitigt worden, so hat er doch das große Verdienst, ebenso
durch seine Schriften, wie in praktischer Wirksamkeit durch die Vervollkommnung des Jardin royal des plantes in Paris, dessen Intendant er seit
1739 war, durch die Errichtung von Treibhäusern und eines Naturalienkabinetts die Liebe zum Studium der Natur im Volke erweckt und belebt zu haben. — Das Versprechen der Mitarbeiterschaft an der Enzyklopädie, in der
ihm der weitgreifende Artikel »Natur« zugedacht war, hat er zurückgezogen,
als dies Werk verdächtigt wurde, »die Religion und Moral« zu untergraben
und die Angriffe der allmächtigen katholischen Kirche auch die Stellung bei
Hofe bedrohten. #78
73. Der Abbé Etienne Bonnot de Condillac (1715 — 1780) geht in seinem
Hauptwerk »Traité des sensations« (1754) über Lockes Lehre der Sinnesempfindungen hinaus. An der Fiktion einer mit allen menschlichen Sinnen begabten Bildsäule, gleich der Statue Pygmalions 1, die aber noch von allen Sinneseindrücken der Außenwelt abgeschlossen sein soll und an der die einzelnen
Sinne nacheinander erwachen, behauptet er den Nachweis zu führen, daß alle
psychischen Funktionen, auch unsere Leidenschaften und Begierden und die
Ideen des Guten und Schönen nur umgebildete Sinneswahrnehmungen seien
und daß die innere Wahrnehmung nur eine umgeformte Art der äußeren, der
sinnlichen Empfindung sei. Es sei daher ein Fehler L o c k e s , zwei verschiedene Erkenntnisquellen anzunehmen. (Übrigens ist das Experiment der schrittweise zum Leben erwachenden Seele später von Jean—Pierre C a b a n i s
(1757 — 1808) als ungeeignet für psychologische Beweise zurückgewiesen
worden, weil der psychophysische Organismus eine innere Einheit bildet und
alle Sinnestätigkeiten in unlösbarem Zusammenhange stehen.) Condillac erkennt demnach die innere Wahrnehmung als selbständige Quelle unserer Vorstellungen nicht an. Dennoch ist er nicht Materialist. Denn es sind nach ihm
zwar ausschließlich die Sinne, die unsere Empfindungen auslösen, aber er
nimmt doch immerhin ein immaterielles Substrat für die Bewußtseinseinheit
an, die durch das Aufnehmen, Bearbeiten, Umbilden und Bewerten der Empfindungen zu einer stufenweisen Erkenntnis und zu gesteigerten Fähigkeiten
im bewußten Denken und Wollen gelangt. Der Stoff unseres Geisteslebens
aber stammt im Grunde nur aus unserem Sinnesleben. —
Von seinen vielen Schriften sind noch zu nennen: »Traité des Systèms«
(1749), »Traité des animaux« (gegen Buffons Annahme gerichtet, daß die Tiere keine Seele hätten), eine »Logik« (1780), eine »Dissertation sur la liberté«,
die als Anhang zu seinem Hauptwerk »Traité des sensations« erschienen ist,
und ein hinterlassener Versuch über Philosophie der Mathematik, »La langue
1 Der Bildhauer Pygmalion schuf eine lebensechte Frauenstatur, in die er sich verliebte. Die
Liebesgöttin Venus verwandelt die Statue auf sein Gebet hin in einen wirklichen Menschen.
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des calculs« (1798). Im Gegensatz zu allen anderen französischen Philosophen, d'Alembert eingeschlossen, die trotz der Schule Lockes, in die sie alle
gegangen sind, es für übrig [überflüssig] erachteten, den Ursprung des
menschlichen Erkennens einer genauen Prüfung zu unterziehen oder an dieser Untersuchung flüchtig vorübergingen, ist Condillac der einzige, der in der
Erforschung dieses Problems seine Hauptarbeit geleistet hat und daher mehr
als jene den Namen eines Philosophen im strengen Sinne verdient. Und doch
fehlt sein Name unter den Mitarbeitern an der Enzyklopädie, was um so auffallender ist, als in einer Verschiedenheit des philosophischen Standpunktes
der Grund hierfür nicht zu finden ist. Denn in völliger Übereinstimmung mit
d'Alembert bekämpft er in seinem »Traité des Systèms« die Systeme von Descartes, Spinoza, Leibniz, weil diese, statt von der sinnlichen Wahrnehmung
des Individuums, von abstrakten Begriffskonstruktionen ausgehen.
In seinem »Traité des Systèms«, auf den d'Alembert in einer Fußnote
des Discours préliminaire besonders hinweist, äußert sich Condillac auf die
Frage, was ein System sei, folgendermaßen:
»Il est évident, qu’on ne peut qu’improprement appeler systèmes
les ouvrages où l’on prétend expliquer la nature par le moyen de
quelques principes abstraits ... Nous ne pouvons faire de vrais
systèmes que dans les cas où nous avons asséz d’observations
pour saisir l’enchaînement des phénomnes.«
»Es ist offenbar, daß man als Systeme doch wohl nicht die Werke
bezeichnen kann, die lediglich mittels einiger abstrakter Grundsätze die Natur zu erklären beanspruchen ... Wirkliche Systeme
können wir nur in den Fällen machen, wo genügend zahlreiche
Beobachtungen vorliegen, um die Verkettung der Naturerscheinungen zu erfassen.« —
W i l h e l m D i l t h e y spricht sich über die Systeme in folgendem Sinne aus:
»Jedes System ist philosophisch, wenn es in der Geschichte der
Philosophie ein integrierender, unauslöslicher [unauslöschlicher]
Teil ist. Man hat sie in drei Typen zusammengefaßt: 1. in den Positivismus, 2. den objektiven Idealismus, dessen vornehmste Form
der Pantheismus ist, und 3. das System der Freiheit. Von Unbedingtheit ist kein System; jedes läßt einen unauflösbaren Rest zurück, und unter allen philosophischen Systemen lauert der Skeptizismus.«
Und charakteristisch für seine positivistische Anschauung ist die Bemerkung:
»Das Schicksal aller metaphysischen Systeme der Kathederphilosophie ist es,
von Jünglingen geglaubt und im Alter verworfen zu werden.« —
An Condillac schließen sich Helvétius (1715 — 1771) mit seinem, damals ungeheures Aufsehen machenden Buche »De l’esprit« (1758) und Holbach (1723 — 1789) mit seinem »Système de la Nature« an, die beide den
Egoismus, die Lust— und Unlustempfindungen als die letzten Triebfedern aller unserer Handlungen bezeichnen. Noch tiefer und systematischer als Condillac geht der schon mehrfach erwähnte Arzt und Psychologe C a b a n i s vor,
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den man nach seinem bedeutendsten und durch konsequenteste Durchführung des Materialismus auffallenden Werke »Des rapporte du physique et du
moral de l’homme« (was nach der französischen Terminologie mit »Über die
Beziehungen der körperlichen und geistigen Natur des Menschen« zu übersetzen ist) als den eigentlichen Begründer der physiologischen Psychologie
bezeichnen kann 1. Darin freilich ging er zu weit, daß er alle seelischen Vorgänge nicht bloß aus körperlichen Ursachen erklärte, sondern sie als körperliche Vorgänge selbst und den Geist als die innere Struktur des Gehirns definierte, ohne die inneren Beziehungen zwischen Vorstellungen und Gehirnvorgängen mehr aufzuklären, als es im Grunde genommen allen anderen Psychologen bis heute geglückt ist. — #80
78. Diese beiden Männer sind Voltaire und Crébillon.
Voltaire, oder wie er eigentlich hieß, Francois Marie Arouet (21. November 1694 bis 30. Mai 1778) bildete zuerst 1719 in der Widmung seines
»Oedipe« an die Herzogin von Orléans seinen Namen in das Anagramm Voltaire um, unter dem er seinen hervorragenden Platz in der Weltliteratur für
immer behaupten wird. Zur Unterscheidung von seinem Vater Francois Arouet fügte man seinem Namen die Buchstaben l.j. hinzu (Arouet le jeune). Die
Lettern u und v, wie i und j wurden früher identisch geschrieben und so bildete er aus Arovet l. i. durch Umsetzung den Namen Voltaire.
Voltaire war einer der beweglichsten und umfassendsten Geister auf
wissenschaftlichem und politischem Gebiet und der hervorragendste Schriftsteller seiner Zeit. Er beherrschte während zweier Menschenalter die Literatur Frankreichs und war der Stifter, das Haupt und, wie ihn in seinem späteren Alter fast einstimmig alle Literaten nannten, der Patriarch der französischen Aufklärungsphilosophie, die den inneren Beruf in sich fühlte und es sich
zur Aufgabe machte, die Dogmen der intoleranten katholischen Kirche und
die Tyrannei des absoluten Regiments Ludwigs XV. zu bekämpfen. Dabei ist
er durchaus weder Revolutionär, noch Atheist gewesen, vielmehr ein im Sinne
der englischen Freidenker auf Grund der Vernunftreligion überzeugter Deist,
der nach den Argumenten der kosmologischen, teleologischen und moralischen Gottesbeweise an die Existenz eines lebendigen und außerweltlichen
Gottes glaubte. (»Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer; mais toute la nature nous crie, qu’il existe.« »Wenn Gott nicht existierte, müßte man ihn erfinden; aber die ganze Natur ruft uns zu, daß er existiert.«) Aber während seines
ganzen Lebens und am heftigsten in seinem Alter gilt sein unveränderter Haß
den starren Dogmen und der Unduldsamkeit der katholischen Kirche, die in
andern katholischen Ländern durch die Inquisition und in Frankreich durch
den gewalttätigen Einfluß der Jesuiten und Jansenisten die Denkfreiheit und
die staatliche Gerechtigkeit in Fesseln hielten. Sie mußten daher nach seiner
mutvoll bekundeten Überzeugung als die Wurzeln alles Aberglaubens und aller Verfolgungssucht gesprengt werden, um dem freien Kultus der Vernunftreligion Platz zu machen. Lautet doch das bekannte Schlußwort so vieler Briefe an seine Freunde: »Aimez moi et écrlinf«, was »écrasez l‘infame« (sc. Kirche) bedeutet. Diesem berechtigten Kampf gegen die orthodoxe Kirche, so1 Siehe Erläuterung 24 #39
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wohl die katholische wie die nicht minder unduldsame calvinistische, entsprechen auch die Anfeindungen, die er und seine Schriften erfuhren, wo sie erreichbar waren. Und nachdem er von dem beständigen Wechsel seiner Domizile, zu dem er meist durch die Verfolgungen des französischen Hofes gezwungen wurde, auf seinem Alterssitz zu Schloß Ferney bei Genf 1758 endlich
Ruhe gefunden hatte, wurde er, der fast Siebzigjährige, der mutigste Bekämpfer des Fanatismus, ein Rächer der durch den Staat und die Jesuiten verletzten Gesetze, und als der Beschützer aller Bedrückten, auch der um ihres
Glaubens willen gemarterten Protestanten, geehrt und gefeiert.
In dieser Zeit verfaßt er seine Abhandlung über Toleranz (1763) und seine Schriften zur Rehabilitierung des 1762 in Toulouse zu Tode gefolterten,
protestantischen 63jährigen Jean Calas und zugunsten des Freispruches des
Calvinisten Sirvens in Castres; ferner seine Schutzschriften für den 1765 getöteten 18jährigen de la Barre in Abbeville, einer kleinen Stadt der Picardie,
und für den 1770 unschuldig gefolterten und verbrannten Montbailli zu Arras.
Alle vier waren die Opfer des von den katholischen Pfaffen fanatisierten Pöbels gewesen. Ebenso mutig stritt er für die Aufhebung der Leibeigenschaft in
Frankreich, die erst durch die Revolution von 1789 gänzlich vollzogen wurde.
So galt er vor ganz Europa als der anerkannte Richter über alle Gesetzesverletzungen, als der gefürchtete Verteidiger aller ungerecht Verfolgten, die sich
an ihn um Schutz wandten, als der Vorkämpfer für Vernunft, Toleranz und
Menschenrechte. Auch ermutigte er unablässig die Herausgeber der Enzyklopädie zur Fortsetzung ihrer Arbeit, wenn diese fürchteten, vor den zahlreichen Anfeindungen ihr Werk im Stiche lassen zu müssen.
Nach seinem unfreiwilligen Aufenthalte in in den Jahren 1726 — 29, wo
er englische Dichtung, Wissenschaft und politische Aufklärung in sich aufgenommen und sein Geist erst die richtige Entwicklung genommen hat, wurde
es sein großes Verdienst, daß er durch seine Schriften, besonders durch seine
»Eléments de la philosophie de Newton« (1738) die Anschauungen Newtons
und Lockes zur Grundlage der französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts
und zum Gemeingut der ganzen Kulturwelt gemacht hat. Aus England brachte
er auch die Verehrung für die englische Staatsverfassung mit. Von dort
schrieb er 1728 seine geistreichen »Lettres sur les Anglais«, die erst 1734 in
Frankreich erschienen sind.
Eine interessante Epoche seines Lebens war sein Aufenthalt am Berliner Hofe vom Mai 1750 bis März 1753, an den ihn in Bewunderung seines
Geistes, aber nicht aus Achtung vor seinen vielfach unschönen Charaktereigenschaften Friedrich der Große halb mit List gezogen hatte. Nach dieser, infolge seiner Streitschrift gegen Maupertuis (Diatribe du docteur Akakia) mit
einem Mißklang abschließenden Episode, siedelte er 1754 nach Lausanne
über und als er auch dort von der calvinistischen Regierung verfolgt wurde,
1758 nach Schloß Ferney an der französisch—schweizerischen Grenze, das er
mit allem Luxus ausstattete, den ihm sein großes, teilweise nicht ganz einwandfrei erworbenes Vermögen erlaubte. Nur einmal noch kehrte er als
84jähriger Greis nach Ludwigs XV. Tode und nach 25jähriger Abwesenheit
von Paris am 10. Februar 1778 in diese Stadt zurück. Da aber zeigte sich an
den beispiellosen Huldigungen, die ein ganzes Volk ihm entgegenbrachte, die
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Popularität und Verehrung, die er genoß. Auf Schritt und Tritt verfolgten ihn
die ungewöhnlichsten Ovationen, die ihn auf die Stufe eines Fürsten und Triumphators erhoben und sowohl dem größten schriftstellerischen Genie Frankreichs galten, dem Nestor der französischen Literaten, dessen Werke in allen
Kulturländern mit gleichem Interesse und mit Bewunderung gelesen wurden,
als auch dem Schiedsrichter in dem Streite der Meinungen, dem mutigen
Kämpfer für Recht und Toleranz, der dem Zeitalter der Aufklärung nicht bloß
in Frankreich die Richtung gewiesen und den Stempel seines Geistes aufgedrückt hat. Aber den anstrengenden Huldigungen war die Kraft des 84jährigen Greises nicht gewachsen; schon am 30. Mai 1778 starb er in Paris. Er
wurde auf Betreiben des Hofes und der Geistlichkeit in der Abtei Sellières in
der Champagne in aller Stille beigesetzt; die Zeitungen durften nichts von seinem Tode melden 1 2. In der Revolutionszeit 1791 wurde seine Asche in das
Pantheon übergeführt. Aber der klerikale Haß setzte es nach der Rückkehr
der Bourbonen durch, daß im Mai 1814 Voltaires, ebenso wie Rousseaus Gebeine aus den Sarkophagen genommen und in alle Winde verstreut wurden.
Dieser Akt der katholischen Kirche in Frankreich verdient, nicht vergessen zu
werden. — G o e t h e nannte Voltaire den »höchsten unter den Franzosen
denkbaren, den der Nation gemäßesten Schriftsteller«. Diese Worte geben die
beste Erklärung für den Ruhm, der ihm in Frankreich zuteil wurde. Voltaire
ist in der Tat die Verkörperung des französischen Zeitgeistes im 18. Jahrhundert. Die französische Aufklärung hat in Voltaires Schriften ihren Gipfelpunkt
erreicht.
Trotz alledem haben seine Schriften durch ihren verletzenden Hohn und
herzlosen, wenn auch genialen Spott, durch den Ausfluß seines, man könnte
sagen, mephistophelischen Charakters oft die edelsten Geister abgestoßen,
auch da, wo diese mit der Tendenz des Autors einverstanden waren und seinen Geist und Witz bewundern mußten. Friedrich der Große charakterisiert
ihn vielleicht etwas zu kraß als ein »herrliches Genie mit einer nichtswürdigen Seele«. Voltaires Eintreten für die Verfolgten verdient dieses Urteil nicht.
Aber es fehlte ihm allerdings trotz der seltensten Geistesgaben, genau wie
seinem glänzenden Gegner Rousseau, die Integrität des Charakters, das ethische Bewußtsein, um zu den ganz Großen zu gehören. Daran hinderten Voltaire vor allem der Mangel an Seelenadel und selbst bei der Verfolgung der
höchsten Zwecke die vielen niederen Schwächen seiner Persönlichkeit: seine
maßlose Eitelkeit, seine Gewinnsucht und häufige Unwahrhaftigkeit. Er hat
sich besonders zweimal in seinem Leben die schimpflichste Blöße gegeben,
1 Genau wie in Deutschland unter der Merkeldiktatur: Von Ausrutschern abgesehen wird
nichts über Gewaltverbrechen durch Ausländer (sogenannte »Flüchtlinge«) gemeldet. Daß
Deutschland in seiner Geschichte noch nie so sicher war, ist inzwischen allgemein bekannt. Am vergangenen Wochenende geschahen in der Hauptstadt der bunten Republik
Berlin gleich zwei (indisch: 2) Morde; daselbst gibt es laut Polizeistatistik 7737 Messerattacken pro Jahr. Gestern (28.05.2018) erklärte gar ein CDU—Bonze (Armin Schuster), von
der illegalen Grenzöffnung 2015 (die bis heute anhält): »Es gab im deutschen Bundestag, in den Medien, in der deutschen Bevölkerung eine große Übereinstimmung über die
Strategie der Willkommens—Kultur. Es war nicht eine Person [gemeint ist Merkel, warum
betont er das eigentlich?]. Dieses Land [dieser ekelhafte Schulz—Jargon, man vermeidet
das Wort »Deutschland«] hat sich damals gemeinsam entschlossen, so wollen wir agieren.«
Eine glatte Lüge, die im gleichnamigen Fernsehen verbreitet wird.
2 Der Herr Erzbischof hatte seine Beisetzung untersagt, aber der Befehl kam zu spät an.
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als er, der Todfeind der Kirche, eine Lobhudelei auf die Jesuiten schrieb, um
den ersehnten Sitz in der Akademie zu erlangen; und dann, als er, der Tyrannenhasser, durch Vermittlung der Mätresse des Königs, der Pompadour, den
Auftrag zu einem Singspiel sich verschaffte, um geadelt und »Historiograph
von Frankreich« zu werden. Wo sein Vorteil auf dem Spiel stand, versagte der
ethische Richter in seiner Brust. Aber trotz seines bekannten Geizes war er,
oft sogar am unrechten Platz, von seltener Freigebigkeit und in seinem Altensitz zu Schloß Ferney hat er durch Gründung von Fabriken und Geldvorschüssen das Gedeihen der Dorfbewohner segensreich gefördert. So verbanden
sich die widersprechendsten Charakterzüge in diesem außergewöhnlichen
Manne; sein geistiges Genie hielt sie zusammen, die sittliche Maxime seines
Handelns hätte es nicht vermocht. —
Voltaires vielseitiger Geist umfaßte alle Gebiete schriftstellerischer Tätigkeit. Seine Bedeutung in der Literatur hier zu entwickeln würde die Grenzen unserer Aufgabe weit überschreiten. Wir müssen uns damit begnügen,
seine Werke in Hauptgruppen zusammenzufassen und ihre hervorragendsten
Schriften anzuführen, wie wir uns ja auch bescheiden mußten, nur die Wendepunkte seines rast— und ruhelosen Lebens im Vorstehenden zu erwähnen 1.
1. Theologische Streitschriften, die meist dem leidenschaftlichen Angriffe gegen die Klerisei dienen und in der Mehrzahl pseudonym und mit falschem Druckort erschienen sind: Das deistische Gedicht »Le Pour et le Contre« (1722, aber erst 1732 gedruckt), das Glaubensbekenntnis seiner Jugend;
»le Sermon des cinquante«, (1762); »Examen important de Milord Bolingbroke ou le tombeau du fanatisme« (1767); »Dieu et les hommes« (1769); »La bible enfin expliquée« (1776).
2. Religionsphilosophie. Der philosophische Roman »Zadig« (1747), mit
dem Voltaire eine neue Kunstform in die Romanliteratur einführte. Hierher
gehören auch seine vielen Artikel in der Enzyklopädie und in seinem, zuerst
1764 und dann bei seinen Lebzeiten wohl in einem Dutzend stets vermehrter
Auflagen erschienenen »Dictionnaire philosophique« (besonders die Aufsätze
Dieu, Nature, Amour de Dieu, Du bien et du mal).
3. Erkenntnistheoretische und psychologische Schriften. Über Ethik,
Wesen und Unsterblichkeit der Seele dachte Voltaire in seiner Jugend idealistischer als im Alter, in dem er sich der materialistischen Anschauung zuwandte, die er früher bekämpft hatte. Man kann sagen, daß er materialistisch in
der Seelenerklärung, idealistisch in der Gottesbetrachtung gewesen sei. Erkenntnistheoretisch ist er ein eifriger Schüler und Verehrer Lockes, bekämpfte gleich ihm die angeborenen Ideen und die Freiheit des Willens; der Wille
sei von äußeren Ursachen und Bedingungen abhängig. Locke sagt: »Frei sein
heißt, t u n können, was man will, nicht w o l l e n können, was man will!« Das
ist die Freiheitslehre des Determinismus, die sich mit der Lehre Spinozas und
Leibniz’ berührt. Eine Freiheit gibt es nur in staatsbürgerlicher Beziehung,
wie er in seinen politischen Werken näher ausführt. So sehr er für die Verbreitung von Lockes Lehren sorgte, so war er doch in der Sittenlehre insoweit
1 Ich stelle den Berlinbesuch, die Englischen Briefe, die Briefwechsel mit Katharina II. und
Friedrich dem Großen, »Die Jungfrau«, »Mahomet« hier bereit; die kleinen philosophischen Aufsätze hier.
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sein Gegner und ein Anhänger der Theorie Newtons und Shaftesburys‚ als er
den Begriff der Tugend für unverrückbar und allgemeingültig erklärte. —
Seine philosophischen Hauptwerke sind: »Discours en vers sur l’homme«, das Lehrgedicht über den Menschen, (1736); —»Eléments de la philosophie de Newton, mis à la portée de tout le monde«, (1738); der materialistische »Traité de métaphysique«, nach welchem »die Seele«, wie Hettner treffend zusammenfaßt, »die an die körperlichen Bedingungen gebundene Denk—
und Empfindungsfähigkeit des Menschen ist«. — Ferner der kleine satirische
Roman »Micromegas«, zum Ruhme der Lockeschen Philosophie; und endlich
die vortreffliche Abhandlung: »Le philosophe ignorant«, 1767, die man als den
Inhalt seiner gesamten philosophischen Anschauungen, besonders über das
Wesen und die Unsterblichkeit der Seele bezeichnen kann.
Es muß ihm als Verdienst angerechnet werden, daß er trotz der Schwierigkeiten, die ihm die Klerisei bereitete, dem mechanistischen Weltsystem
Newtons auf dem europäischen Kontinent allgemeine Anerkennung verschafft
und damit eine neue Welt— und Lebensanschauung verbreitet hat. Der Druck
der »Eléments de la philosophie de Newton« wurde in Frankreich verboten
und konnte nur in den Niederlanden ermöglicht werden. Wenn auch Voltaire
das ruhig und ernst gehaltene Werk durchaus nicht zu einem Angriff gegen
die Kirche benutzt hatte, so hatte diese doch den richtigen Spürsinn für die
Befürchtung, daß die neue Naturlehre in Frankreich, wo der Materialismus
damals mit dem religiösen Skeptizismus im Verbande stand, den Atheismus
fördern würde. In England dagegen hatte sich die Kirche der mechanistischen
Naturauffassung Newtons völlig angepaßt. (Siehe Lange, Geschichte des Materialismus, S. 301 ff.)
4. Die politischen und geschichtlichen Werke. Sie enthalten zwar keine
zusammenhängenden Abhandlungen über Staatsverfassung, wie sie M o n t e s q u i e u und R o u s s e a u hinterlassen haben. Doch geht aus ihnen deutlich
das Bestreben hervor, in der Politik für die Natur— und Menschenrechte der
Völker und gegen den Absolutismus und die sozial umstürzlerischen Tendenzen mit allen Waffen seines leidenschaftlichen Geistes einzutreten. Er erkämpfte seinem Volke die religiöse und staatsbürgerliche Freiheit; die Revolution, sofern sie Gutes bewirkte, hat nur das Testament vollstreckt, das er in
seinen Schriften hinterlassen. Sein Wahlspruch, der später das Losungswort
der französischen Revolution wurde, ist: Liberté et Egalité. Unter politischer
Freiheit versteht er, wie es in seinen »Pensées sur l‘administration publique«
heißt: von nichts anderem, als vom Gesetz abhängen, das als der Ausdruck
des Volkswillens durch die Regierung zur Geltung gebracht wird. Gleichheit
soll es nicht schlechthin geben, sondern als Gleichheit vor dem Gesetz.
In seinen g e s c h i c h t l i c h e n Werken berücksichtigt er in erster Reihe
die kulturelle Entwicklung und den geschichtlichen Zusammenhang der Ereignisse. Während sich die Geschichtsschreiber bis dahin nur mit der Darstellung der Kriege, der Könige, Heerführer und der bloßen Fakten befaßt hatten,
schrieb er als erster wirkliche Kulturgeschichte. Zu bemerken sind:
1. 1731 »Histoire de Charles XII.« , noch heute Schullesebuch;
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2. 1751 »Siècle de Louis XIV.«, das erste wirklich modern geschriebene Geschichtsbuch;
3. 1752 »Pensées sur l’administration publique«;
4. 1759—63 »Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le
Grand«;
5. 1754 — 58 sein geschichtliches, zum ersten Male in Dresden
gedrucktes Hauptwerk: »Essai sur l’histoire générale et sur les
maeurs et l'esprit des nations«.
5. Seine b e l l e t r i s t i s c h e n Schriften haben sich in allen Formen der
Dichtung versucht. Voltaire ist Tendenzdichter; die poetische Form dient ihm
nur als Mittel zur zweckmäßigeren Verbreitung seiner Ansichten, in erster
Reihe der Verfechtung der Toleranz. Seine Verse sind nicht der Ausfluß dichterischen Schöpferdranges, sondern Lehrgedichte. Am bedeutendsten ist er in
jener dichterischen Form, in der sich sein kaustischer Witz und sein entzückender Esprit betätigen konnten, in seinen Epigrammen und Satiren.
Hier sind zu nennen die Henriade (1728), die zwar veraltet ist, aber vielleicht die vollendetsten Verse Voltaires enthält; — das satirische und schlüpfrige Epos: »La Pucelle«, eine Satire auf die Jungfrau von Orléans; es wurde
Ende der zwanziger Jahre begonnen, ging in Voltaires Freundeskreisen in unvollständigen Abschriften um und wurde erst 1762 nach Milderung der anstößigsten Stellen von ihm veröffentlicht; — seine überaus witzige Erzählung
»l‘lngénu« (1767) und sein vielgelesener Roman »Candide ou l'optimisme«
(1759). In letzterem persifliert er mit schonungslosem Witz die Theorie Leibniz’ von der besten aller möglichen Welten, in der wir leben, und dessen Prinzip vom »zureichenden Grunde«. Auf Leibniz selbst ist die Figur des Hofmeisters Dr. Pangloß gemünzt, und der Roman schließt mit der Moral, daß man,
um das Leben erträglich zu machen, arbeiten soll, ohne zu philosophieren; 1
»il faut finir par cultiver son jardin«. Auf diesen Satz kommt er mehrfach in
den Briefen an seine Freunde zurück. Der Optimismus Leibniz’ stand auch in
zu schreiendem Widerspruch zu den fast menschenunwürdigen Zuständen
1 » “ … Caesar, Pompejus, Nero, Otho, Vitellius, Domitian, Richard II. von England, Eduard II., Heinrich VI., Richard III., Maria Stuart, Karl I., die drei Heinriche von Frankreich,
der Kaiser Heinrich IV. umkamen. Ihr wißt … “ — “Ich weiß auch“, sagte Candide, “daß
wir in unserem Garten arbeiten müssen.“ — “Ihr habt recht“, sagte Pangloss, “denn als der
Mensch in den Garten Eden gesetzt wurde, geschah dies ut operaretur eum, auf daß er ihn
bebaue, was beweist, daß der Mensch nicht zum Ausruhen geschaffen wurde.“ — “Arbeiten wir, ohne zu philosophieren“, sagte Martin, “denn das ist das einzige Mittel, das Leben
erträglich zu machen.“
Die ganze kleine Gesellschaft folgte dieser löblichen Absicht; jeder machte sich daran, seine Talente zu entfalten. Das kleine Stück Boden brachte viel ein. Kunigunde war wirklich
sehr häßlich; aber sie wurde eine ausgezeichnete Kuchenbäckerin; Paquette stickte; die
Alte kümmerte sich um die Wäsche. Sogar Bruder Giroflée machte sich nützlich; er erwies
sich als ein sehr guter Tischler und wurde sogar ein ehrlicher Mann; und Pangloss sagte
manchmal zu Candide: “Alle Ereignisse sind in der besten aller möglichen Welten miteinander verknüpft; denn wäret Ihr schließlich nicht um der Liebe zu Fräulein Kunigunde willen mit ordentlichen Tritten in den Hintern aus einem schönen Schloß gejagt worden, hätte
man Euch nicht vor die Inquisition gebracht, hättet Ihr nicht Amerika zu Fuß durchwandert, dem Baron einen tüchtigen Degenstoß versetzt und alle Eure Hammel aus dem Land
Eldorado eingebüßt, dann würdet Ihr hier jetzt nicht eingemachte Zedratfrüchte und Pistazien essen.“ — “Wohl gesprochen“, versetzte Candide, “aber wir müssen unseren Garten
bestellen.“ «
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seines Zeitalters. Kein Wunder, daß der von Natur skeptisch veranlagte Voltaire, der ein besonderes Empfinden für die Widersprüche des Lebens hatte,
an der Leibniz’schen Weltanschauung ein dankbares Objekt für die Erprobung seines geistreichen Witzes fand. Man kann den »Candide« zu der durch
ihn beliebt gewordenen Kunstform der »philosophischen Romane« zählen, die
er, dem der Erlaß von Pamphleten und Schmähschriften fast für seine Gesundheit notwendig geworden war, mit gallischer [gallegetränkter] Frivolität
und mit hämischen Spitzen gegen seine lieben Feinde zu würzen verstand.
Voltaire hat auch eine Anzahl viel aufgeführter, aber blutleerer Tragödien geschrieben: Oedipus 1718, Brutus 1730, Zaire 1732, Caesars Tod 1735,
Mahomet 1741, Semiramis 1748, Tancred 1760 usw. Sie sind alle veraltet und
wurden von Lessing wegen ihres, dem französischen Klassizismus eigentümlichen falschen Pathos sehr abfällig kritisiert. Auch dem Geschmack seiner Zeit
trug er mit der Abfassung weinerlicher Lustspiele Rechnung, von denen »l‘enfant prodigue« meisten gegeben wurde.
Als d'Alembert seinen Discours schrieb, konkurrierten damals noch in
der öffentlichen Wertschätzung oder vielmehr in der maßgebenden Meinung
der von Intrigen durchsetzten Hofgesellschaft, V o l t a i r e und C r é b i l l o n
um die Palme des Ruhmes, die aber 20 Jahre später, wie wir oben lasen, unbestritten dem unvergleichlich größeren Voltaire zuerteilt wurde. Gegen ihn
tritt
Prosper Jolyot de Crébillon, der Ältere (1674 — 1764) so genannt zum
Unterschiede von seinem Sohn, dem Verfasser schlüpfriger Romane, gewaltig
zurück. Dieser folgte in der Wahl der Handlungen seiner Dramen, wie in deren Diktion ganz den Spuren Corneilles. Seine bedeutendsten Dramen sind:
Idoménée 1705, Atrée et Thyeste 1707, Electra 1709 und Rhadamiste 1711.
Schon die Titel zeigen den veralteten Klassizismus, der noch die damalige
französische schöne Literatur beherrschte, aber kurze Zeit darauf schon im
Absterben begriffen war. Bei Hofe stand diese Stilgattung allerdings noch in
hoher Gunst. #82
79. Charles de Secondat, Baron de Brède et de Montesquieu (1689 — 1755)
erregte zuerst durch seine »Lettres persanes« (1721) Aufsehen, in denen er
unter der Fiktion zweier nach Paris gekommener Perser das politische und soziale Treiben der Franzosen mit geistreichem Spott geißelte. Die fein zugespitzten Sätze liefen als Epigramme und Sprichwörter von Mund zu Mund. In
seinem Buche »Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et
de leur décadenae« (1734) wies er auf die moralischen Grundlagen als die
besten Stützen des Staatswesens hin.
Nach langen Studienreisen in ganz Europa und vieljährigen Vorbereitungen erschien sein Hauptwerk »Esprit des lois« (1748), in dem er vom
Standpunkte des Freidenkers eine vergleichende Darstellung gibt, wie sich
die Gesetzgebung im Verhältnis zu den örtlichen, klimatischen, sozialen und
religiösen Bedingungen in den verschiedenen Ländern entwickelt hat. Er erklärt das Wohl des Volkes und seine gesetzliche Freiheit als das höchste
Staatsprinzip, das er am besten in der konstitutionellen Monarchie gewahrt
sieht, und fordert eine Teilung der Staatsverwaltung in gesetzgebende, voll238

ziehende und richterliche Gewalten. Wenn er auch ganz allgemein verlangt,
daß sich die verschiedenen Verfassungen der Verschiedenheit des nationalen
Charakters anpassen sollen, so schwebte ihm doch stets die englische Monarchie als das Vorbild der besten konstitutionellen Staatsverfassung vor, deren
Grundlagen er in seinem Werke mit großem Scharfsinn erfaßt und geschildert
hat. Wie Voltaire in philosophischer und religiöser Beziehung, so schöpfte
Montesquieu in politischer Beziehung seine Anregungen aus den Eindrücken
seines anderthalbjährigen Aufenthalts in England. Das Werk wurde wegen
seiner großen Gesichtspunkte und seines praktischen Wertes in fast alle Sprachen übersetzt.
Das französische Volk hat Montesquieu den Beginn seiner politischen
Erziehung und eine vollständige Wandlung in der Auffassung der Staatsgewalten zu danken. #84
81. d'Alembert geht über die französische Kunstentwicklung des 17. und 18.
Jahrhunderts doch zu kurz hinweg, wenn er Antoine Watteau (1684 — 1721),
den galanten Maler der Regentschaftszeit, Erancois Boucher (1703 — 1770),
den graziösen Maler freilich oft schlüpfriger Liebesszenen, ferner den Genremaler Jean—Baptiste Chardin (1699 — 1779) und den einst so gefeierten
Jean—Baptiste Greuze (1725 — 1805) ganz unerwähnt laßt. Auch unter den
französischen Malern des 17. Jahrhunderts, die d'Alembert früher angeführt
hat (siehe Erläuterungen 38 — 41 [Fußnoten 3 bis 8 Seite 68] ), hat er den bedeutenden Claude Lorrain (1600 — 1680) übersehen, und von den Italienern
scheint er nur R a ff a e l und M i c h e l a n g e l o zu kennen. Daß er, um nur einige aufs Geratewohl herauszugreifen, die Blüte der flandrischen Kunst eines
Rubens (1577 — 1640), Teniers d. Ält. (1582 — 1649) und van Dyck (1599
— 1641); der holländischen eines Franz Hals (1580 — 1666), Rembrandt
(1606 — 1669), Gerard Dou (1613 — 1673), Buysdael (1628 — 1682) und
Hobbema (1638 — 1709) und der spanischen Kunst eines Velasquez (1599
— 1660) und Murillo (1617 — 1682) mit keinem Worte erwähnt, könnte vielleicht damit entschuldigt werden, daß er nur die französische Kunst und Literatur im 18. Jahrhundert in Betracht zieht. Aber gewisser ist wohl die Annahme, daß er aus mangelndem Kunstinteresse für die Bedeutung dieser Künstler
nicht das richtige Verständnis besaß. Denn erst Diderot hat durch den seit
1759 regelmäßig alle zwei Jahre erscheinenden »Salon« das Verständnis für
Kunst und die Kunstkritik in Frankreich überhaupt geschaffen. Diderots sehr
geschätzter »Versuch über die Malerei« (1769) ist von G o e t h e übersetzt
worden und die Wechselwirkung zwischen Diderot und Lessing bedeutet ein
literarisches Ereignis. — Von den anderen Künsten wandte d'Alembert wohl
aus seinem mathematischen Berufe heraus am meisten Interesse der Musik
zu, die übrigens in dem Streite der B u ff o n i s t e n (1752) und später der P i c c i n n i s t e n (zwischen den Anhängern Piccinnis und Glucks) (1776) alle Geister zur Parteinahme aufrief und, wie Grimm in seiner correspondance littéraire berichtet, zeitweise sogar die politische Bewegung in den Hintergrund
drängte. #86
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Im Gegensatz zu den anderen Enzyklopädisten hat d'Alembert die Verdienste
von Jean Philippe Rameau (1683 — 1764), als dem bedeutendsten Theoretiker und Komponisten, stets rühmend hervorgehoben und seiner Verehrung
für diesen größten Vor—Gluckistischen Tondichter Frankreichs warmen Ausdruck gegeben. In seinen Eléments de philosophie nennt er ihn den »Descartes der Musik«. Die Theorie der Musik verdankt ihm die Lehre von der Umkehrung der Akkorde, die Norm für die verschiedene Gestaltung der aufsteigenden und absteigenden Molltonleiter, den Begriff der Tonalität und vor al lem die Herleitung des logischen Tonsatzes aus einem gemeinsamen Grundbasse (basse fondamentale), d. h. aus einer aus den Grundtönen der Harmonie eines Stückes gebildeten gedachten Grundstimme 1. Aber die verworrene
Darstellung seiner Harmonielehre verhinderte ihren Erfolg. Erst nachdem sie
d'Alembert unter dem Titel: »Eléments de musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau« in klarer Diktion neu bearbeitet und 1752
herausgegeben hatte, gelangte sie zur allgemeinen Anerkennung und wurde
sogar mehrfach ins Deutsche übersetzt. H e l m h o l t z , in seiner »Lehre von
den Tonempfindungen« nennt sie »bewundernswert«. Rameau hat an 30
Opern und Ballette komponiert, die durch Vertiefung der Harmonie und Ausbildung der Orchesterstimmen alle bisherigen französischen Musikschöpfungen übertrafen, aber gegen die feindlichen Kritiken der Enzyklopädisten (mit
Ausnahme d'Alemberts) schwer zu kämpfen hatten. Erst 1737, als 54jähriger
Mann, konnte er sich mit seinem Meisterwerke »Castor et Pollux« allgemeine
Anerkennung erringen. Unter den Opernkomponisten Frankreichs hat er es
zuerst verstanden, eine dramatische Situation in einem selbständigen Orchestergemälde mit darüber schwebender Singstimme zum musikalischen Ausdruck zu bringen. Der majestätische Trauerchor bei Beginn und die große Orchester—Ciaconna im 5. Akt der Oper »Castor et Pollux« gehören zu den hervorragenden Tonwerken der musikalischen Bühnenliteratur.
Gluck, der spätere Reformator der französischen Oper, hatte der Anknüpfung. an die Traditionen Lullis und Rameaus den Theatererfolg seiner
Werke auf der Pariser Bühne zu verdanken. (Näheres hierüber, wie über
d'Alemberts bedeutungsvolle Abhandlung »De la liberté de la Musique« siehe
mein Buch: »Die Enzyklopädisten … « s. o. #88
83. d'Alembert bemerkt an dieser Stelle in einer Fußnote:
»Der Genfer Rousseau, der Autor des Teiles der Enzyklopädie, der
die Musik behandelt und mit diesen Artikeln, wie wir hoffen, das
Publikum sehr befriedigen wird, hat eine äußerst beredte Abhandlung verfaßt, in der er beweist, daß die Wiedererweckung der Wissenschaften und Künste die Sitten verdorben habe. Diese Abhandlung ist im Jahre 1750 von der Akademie in Dijon unter größten
Lobeserhebungen preisgekrönt worden. Sie wurde zu Anfang des
Jahres 1751 in Paris gedruckt und hat ihrem Autor viel Ehre eingetragen.«
1 Siehe Riemann, »Musiklexikon«, und Hirschberg, »Die Enzyklopädisten und die französische Oper im 18. Jahrhundert«, S. 8 / 9.
[EH]
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Jean—Jacques Rousseau, geboren zu Genf 1712, gestorben 1778 zu Ermenonville bei Paris, war neben Voltaire der begabteste schöpferische Vertreter
des französischen Schrifttums. Voltaire und Rousseau sind die beiden Brennpunkte, aber auch die beiden Gegenpole jener bemerkenswerten Epoche der
französischen Aufklärungsphilosophie. Fesselten Voltaires Schriften durch
den skeptischen Witz, mit dem sie Personen und Dinge schonungslos behandelten, und beruhte seine literarische Macht darauf, daß er gleichsam über
den Verhältnissen stand, so bezauberten Rousseaus Schriften durch die hinreißende Leidenschaftlichkeit, die aber auch ihren Autor in den Strudel des
Parteigetriebes hineinzog. Voltaires Prosa war die vollendetste Darstellung
der Wirklichkeit; Rousseau schrieb auch in Prosa bezaubernde Poesie. Eine
Kampfnatur, gleich Voltaire, und wie er ein Großer im Reiche der Geister,
wurde auch Rousseau durch die Schatten seiner Charakteranlage verhindert,
ein ganz Großer zu sein. Schuld daran tragen die traurigen Verhältnisse, unter denen er aufwuchs, die ihn in einem rastlosen Wanderleben unstet hin und
her warfen und aus denen er sich, da sie bei ihm ein krankhaft gesteigertes
Gefühlsleben, eine bis zum Größenwahn gesteigerte Eitelkeit und eine Fülle
von vorgefaßten Meinungen gegen Personen und Dinge erzeugt hatten, aus
eigener Kraft nie ganz emporarbeiten konnte. Seine Mutter starb bei seiner
Geburt; sein Vater, ein tüchtiger Uhrmacher, mußte bald darauf aus Genf
flüchten, und der unerzogene Jüngling geriet in die Netze einer Frau de Warens, die mit ihren sinnlichen Neigungen gerade in den Jahren seiner Entwicklung einen demoralisierenden Einfluß auf ihn ausübte. So entbehrte er
des gleichmäßigen Familienlebens in der Kindheit und der Erziehung im Jünglingsalter, die ihm den sittlichen Halt und die Richtung der Lebensführung
hätten geben können. Sein Leben verlief daher wie ein Abenteurerroman oder
besser, wie eine Leidensgeschichte, und sein Charakterbild schwankt zwischen den sich doch eigentlich ausschließenden Gegensätzen großen Ehrgeizes und eingebildeter Menschenverachtung. Seine Veranlagung hat große
Ähnlichkeit mit dem Genie T a s s o s , die die Verwandtschaft mit dem Wahnsinn deutlich erkennen läßt. In seinen »Confessions« hat er, oft in dem unnachahmlichen Zauber seiner Sprache, eine schonungslose Selbstanalyse hinterlassen, die nicht mehr eine Selbsterkenntnis, sondern eine Selbsterniedrigung bedeutet, wiewohl auch hier die Absicht klar zutage tritt, durch sophistische Bemäntelung seiner Verfehlungen sie seiner Eitelkeit und dem Anschein
seiner eigenen Vortrefflichkeit dienstbar zu machen. Man lese z. B. die schwache Rechtfertigung dafür, daß er seine fünf Kinder bald nach der Geburt dem
Findelhause übergeben hat 1.
Nachdem er bis zu seinem Eintritt in die literarische Welt von Paris
(1741) die verschiedensten untergeordneten Stellungen, in Turin sogar die eines Lakaien eingenommen und pekuniärer Vorteile halber zweimal die Konfession gewechselt hatte, wurde er 1749 durch seine Abhandlung über die
Verderblichkeit der Bildung ganz plötzlich auf die Höhe der Berühmtheit und
allseitigen Beachtung emporgehoben. Durch diesen jähen Aufstieg wurde
aber sein psychisches Gleichgewicht erschüttert; sein Charakter war nicht ge1 Bei Stefan Zweig findet sich eine andere Erklärung.
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nügend erzogen und vorgebildet, um sich den Bedingungen der neuen Umwelt, in die er plötzlich versetzt war, anzupassen. Seine mimosenhafte Empfindsamkeit war mangels sittlicher Willenskraft den trivialen Anforderungen
des täglichen Lebens nicht gewachsen und so nährte seine überschwengliche
Gefühlsseligkeit, die mit den realen Verhältnissen beständig kollidierte, in
ihm eine Art weltverachtenden Größenwahns, die ihn weltfremd und menschenscheu und auch für einen Freundschaftsverkehr untauglich machte. Er
kennt nur die aus phantastischer Verhimmlung seines eigenen Herzens ihm
vorschwebenden Rechte und Neigungen als legitim an, verkennt aber völlig
die ihm daraus erwachsenden Pflichten. Wenn er infolgedessen vielfach Anstoß erregt und begreifliche Störungen und Hindernisse in der äußeren Umgebung findet, dann fühlt er sich im Innersten verletzt. Dann zieht er sich von
den Menschen in seine geliebten Wälder zurück, deren Schönheiten seinem
poetischen Naturempfinden und seiner Gefühlsschwärmerei den Stoff zu un vergleichlichen Schilderungen liefern. Ihnen gehören seine seligsten Stunden
an; in ihrer Einsamkeit konnte ihm seine reiche Einbildungskraft den Verkehr
mit Menschen vorgaukeln, die er sich nach den Idealen seiner eigenen Phantasie schuf und unter denen er sich jene gehobene und durch nichts getrübte
Stellung erträumte, die seiner Eitelkeit schmeichelte und seinem hypertrophischen Ich—Bewußtsein wohltat. Er wohnte von April 1756 bis Dezember 1757
in dem Gartenhäuschen Ermitage, das ihm die ihm damals noch wohlgesinnte
Mme. d’Epinay als Wohnung eingeräumt hatte, und als er sich durch seine
Schuld mit ihr überworfen hatte, von 1758 — 1762 in einer Dependenz des
Schlosses Montmorency als Gast des Marschalls und der Marschallin von Luxemburg, deren Gunst er viel zu verdanken hatte.
Da er in jeder hemmenden Zufälligkeit des Lebens, in jedem natürlichen
Vorgange, der ihm Schwierigkeiten bereitete, absichtliche Mißgunst, Feindschaft und Verrat witterte, ein widersprechendes Urteil nicht als sachliche
Überzeugung des andern, sondern als Beweis des Neides und der feindseligen
Gesinnung empfand, gegen den er sich mit der scharfen Polemik seines leidenschaftlichen Temperaments wenden zu müssen glaubte, so hatte er sich
nacheinander mit seinen besten Freunden, auch mit G r i m m und D i d e r o t ,
überwerfen und die Gehässigkeit der H o l b a c h ’schen Clique, der »holbachiens«, besonders aber die gefährliche Feindschaft V o l t a i r e s auf sich gezogen, die ihm viele Aufregungen verursachte. Bevor er seine unbestrittene
Stellung in der Literatur sich erobert hatte, hat er sich Voltaire mit demütiger
Bescheidenheit genähert. Als er später dessen Protektion nicht mehr bedurfte
und nicht immer die erwartete Bewunderung bei ihm fand, erblickte er in ihm
nur noch seinen glücklicheren Rivalen; und die von beiden Seiten geführte leidenschaftliche und unschöne Befehdung verhinderte für immer eine spätere
Wiederannäherung. Diese selbstverschuldete Vereinsamung hatte dann wiederum die Nachwirkung einer großen Verbitterung in seinem Herzen und
zehrte an seiner Lebenskraft. Allmählich bildete sich unheilbarer Verfolgungswahnsinn bei ihm aus, der noch durch das unstete Leben genährt wurde, zu
dem ihn die infolge seiner freimütigen Schriften veranlaßten feindlichen Maßnahmen der französischen und schweizerischen Regierungen zwangen. Von
allen Seiten und, wie er in seiner krankhaften Überreizung wähnte, mit Ab242

sicht verfolgt und gehetzt, starb er 1778 zu Ermenonville, wie vielfach behauptet wird, durch Selbstvergiftung.
Die bisher fast allgemein als krankhafte Äußerungen von Verfolgungswahn betrachteten, ständigen Klagen Rousseaus über die geflissentlichen
Feindseligkeiten der Enzyklopädisten gegen ihn, besonders von seiten Voltaires, Grimms (in seiner correspondance littéraire) und Diderots, erscheinen
(nach einer Veröffentlichung von Karl Schneider) neuerdings durch das von
Mrs. Frederica M a c d o n a l d herausgegebene Buch: »Jean—Jacques Rousseau. A New Criticisme« (2 Bände) in einem wesentlich anderen Lichte. Die
englische Forscherin will in der Pariser Bibliothèque des Archives die Urschrift der 1818 erschienenen Lebenserinnerungen der Frau v. Epinay (Mémoires et Correspondance de Mme d’Epinay, 3 Bände), deren einstige Freundschaft sich Rousseau durch sein ungehöriges Benehmen verscherzt hatte, aufgefunden und in der ganzen Niederschrift durchgehende Streichungen, Zusätze und Einschaltungen entdeckt haben, die nach ihrer Feststellung die
unverkennbaren Schriftzüge Diderots tragen und das ursprünglich weit günstigere Charakterbild Rousseaus in der Weise verdunkeln, wie es der Gesinnung der Enzyklopädisten gegen ihn entsprach. Da sich das herrschende ungünstige Urteil über Rousseaus Charakter und Persönlichkeit hauptsächlich
auf Grund des Buches der Frau von Epinay allgemein durchgesetzt hat, so
wird man nunmehr nicht umhin können, es nach dem günstigeren Bilde umzuändern, das K a n t , S c h i l l e r und Frau v . S t a ë l in Worten hoher Verehrung uns von diesem großen Manne entworfen haben. Unwahrscheinlich
bleibt dabei nur, daß ein so milde denkender und wahrheitsliebender Mann
wie Diderot die Hand zu einer Fälschung geboten haben soll, wenn auch zuungunsten und zur Verkleinerung eines Feindes, aber immerhin eines Feindes
von der auch von ihm anerkannten geistigen Größe eines Rousseaus.
Auch in dem Verhältnis zu seinen Freunden und Zeitgenossen müssen
wir dem Genie Rousseaus endlich doch eine gerechtere Beurteilung angedeihen lassen, als es eine irregeführte literarische Tradition bisher getan hat.
Rousseau hatte unleidliche Fehler infolge von Anlage und Erziehung oder vielmehr Entwicklungsgang. Aber hatte er nicht das Recht, mit allen seinen Eigenheiten ertragen zu werden wie so viele Geister von minderer Bedeutung?
Es scheint doch die Feindschaft der anderen Mitarbeiter an der Enzyklopädie
auf Mißgunst zurückgeführt werden zu können und auf einen gewissen Ärger
darüber, daß er sich den von ihnen angenommenen Formen eines gewissen
Korpsgeistes nicht fügen wollte. Sie mochten ihm nicht verzeihen, daß er mit
dem Hochmut, aber auch mit der sieghaften Kraft des Genies abseits seine eigenen Wege ging und trotz seiner außergewöhnlichen Menschlichkeiten, die
vielleicht schon seit der Kindheit den Stempel der seelischen Abnormität trugen, doch den unbeirrten Pfad zur Unsterblichkeit wandelte.
Aus den oben geschilderten Zwiespältigkeiten seiner Natur und der Unbeständigkeit seiner Stimmung ist ein großer Teil seiner Schriften entstanden
und zu beurteilen. Mit unvergänglichen Schönheiten von Gemüts— und Seelenschilderungen, mit echten Naturtönen des Herzens wechseln Schlüpfrigkeiten einer ungezügelten Phantasie ab. Es fehlte ihm die Reinheit der »schönen Seele«, deren Begriff in seinem Roman »Die neue Heloise« die Taufe
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empfing. Dennoch haben seine Werke durch ihren hinreißenden Stil, durch
ihre begeisterte und begeisternde Diktion der Literatur Frankreichs den
Stempel seines Geistes aufgedrückt. Die Pariser Welt berauschte sich an der
leidenschaftlichen Gefühlssprache Rousseaus. Ihre große Wirkung erklärt
sich auch daraus, daß er, unberührt von den Vorurteilen und den landläufigen
Begriffsmünzen der regelrechten Schulbildung, seine eigenen Gedankenwege
fernab von dem Geleise der herrschenden Denkweise einschlug, und sich seine Begriffe und Werte selbständig schöpferisch prägte. Gerade deshalb hat
er, der zu den genialsten Autodidakten aller Zeiten gehört, auch mit seinen
ganz neuen und ursprünglichen Vorstellungen in allen Zweigen des Kulturlebens eine Gärung hervorgerufen und fast immer zugleich fruchtbringende
Keime in sie hineingelegt.
Seine von unvergänglicher Poesie erfüllten Naturschilderungen bedeuteten eine Absage an die damalige Mode der französischen Gartenkunst mit
ihren geradlinig verschnittenen Hecken und Künsteleien und fanden in einer
neuen Geschmacksrichtung ihren Widerhall, die an den Schönheiten einer unverstümmelten Natur Freude empfand. Nicht minder rüttelte er die Geister
auf durch sein Schelten gegen die durch Überbildung und übertriebene Verfeinerung entartete Kultur, gegen die Verweichlichung durch den Luxus und
gegen die Ausartung der Vergnügungen, auch des Theaters. Vernehmlich ließ
er seine Stimme mahnend erschallen, daß die Menschheit zur Einfachheit der
Natur, zu schlicht bürgerlicher Tugend und zur Versenkung in das Glück des
Hauses und der Familie zurückkehren möge. Die herrschende Bildung und
Klassenwirtschaft erklärte er für ungeeignet zur Beglückung der Menschheit,
die ihm stets als letztes Ziel vorschwebte; das Zivilisationselend könne nur
durch die Entfaltung der natürlichen Gefühlsanlagen im Dienste der werktätigen Menschenliebe beseitigt werden. Statt dessen würden aber die von Natur
guten Anlagen im Menschen durch die herrschende Kultur erstickt. Also
Rückkehr zu der eigenen Natur, zur eigenen menschlichen Persönlichkeit. (In
der begeisterten Mahnung zur Abkehr von der Kultur und zur Rückkehr zur
Natur war ihm übrigens sein Zeitgenosse, der große deutsche Naturforscher,
Arzt und Dichter Albrecht v o n H a l l e r { 1708 — 1777} mit seinem berühmten Lehrgedicht »Die Alpen« 1729 zuvorgekommen.)
Er selbst wollte für seine Lehre ein Vorbild geben; aber es war kein
leuchtendes. Er heiratete eine ganz ungebildete und geistig beschränkte Wäschenäherin, Therese L e v a s s e u r , die ihm später oft genug hinderlich war
und seinen Neigungen, sobald sie ihr unbequem wurden, mit kleinen Intrigen
entgegenarbeitete; diese Frau war der Hemmschuh seines Lebens. Er lebte
ärmlich, verdiente seinen Unterhalt mit Notenschreiben, zog sich in das ihm
von Madame d'Epinay angebotene Gartenhäuschen Ermitage bei Montmorency und in die Einsamkeit seiner geliebten Wälder zurück, kleidete sich nachlässig oder spielte sich in absonderlichen Trachten auf den Sonderling aus,
ließ sich nicht rasieren und erschien in solchem Aufzuge sogar einmal zu einer Aufführung seines Singspiels: »Le Devin du village«, der der ganze Hof
beiwohnte und zu der er eingeladen wurde, um dem Könige vorgestellt zu
werden. Obgleich ihm durch diese Verbeugung eine staatliche Dotation in
Aussicht gestanden wäre, die er bei seinen ärmlichen Verhältnissen sehr gut
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hätte gebrauchen können, reiste er noch am Abend der Theatervorstellung
ab, um mit Gesuchtheit ein Beispiel seines Unabhängigkeitsgefühls und seiner
catonischen 1 Unbestechlichkeit zu geben. Das hinderte ihn aber nicht, von
der Marquise de P o m p a d o u r ‚ der Geliebten des Königs, bald darauf ein Geschenk von 50 Louis anzunehmen und sich in einem sehr verbindlichen Briefe
dafür zu bedanken. Wahrscheinlich war ihm die Annahme dieses Geschenkes
von der äußersten Not aufgezwungen werden, aber sie beweist doch von neuem den Widerspruch in dem Wesen dieses geistesstarken, aber willensschwachen, störrischen und doch so nervös weichlichen Mannes, der sich mit den
äußeren Lebensbedingungen nie abzufinden verstand.
Rousseaus Weckruf »Retournons à la nature« geht eigentlich gegen die
Ziele der Aufklärung und wurde auch vielfach der Refrain in Zeiten geistiger
Erstarrung; er bedeutet eine Rückkehr von der durch Kultur veredelten Natur
zur Natureinfalt, die V o l t a i r e mit der Äußerung ironisierte, daß man fast
das Gelüste der Vierfüßigkeit verspüren könnte. Nicht der Wissensdrang und
der Verstand, sondern die aus dem Gefühl erwachsende Überzeugung sind
nach Rousseau das Elementare im Menschen. Darum bekundet sich auch sein
Religionsbekenntnis, das er im »Emile« niederlegte, als ein nach keinen Gründen der Vernunft fragender Gefühlsglaube an Gott, Tugend und Unsterblichkeit der Seele. Sein politisches Ideal war die Freiheit und Gleichheit, begründet in einer radikalen Demokratie, in der die Souveränität des Volkes alleinige
Gewalt ausübt. Auf seinen »contrat social« beriefen sich später die Führer der
großen Revolution im guten und bösen Sinne, namentlich R o b e s p i e r r e für
seine staatlichen Umwälzungen. — Eine große Schwäche seines eitlen und auf
den Ruhm anderer eifersüchtigen Charakters war es, daß er, von seiner großen Liebe zur Musik verführt, sich für ein musikalisches Genie hielt und ohne
theoretische Vorbildung sich an Kompositionen wagte, die sein Können überstiegen. Einzig das Singspiel »Le Devin du village«, das ihm noch dazu den
Vorwurf des Plagiates eintrug, hielt sich wegen seiner gefälligen Melodien
viele Jahre nach seinem Tode noch auf der Bühne; doch soll die Instrumentation des Orchesters, für die er nicht die nötigen Kenntnisse besaß, das Werk
gefälliger Freunde gewesen sein. In seinen fünf musikalischen Streitschriften 2 bekämpft er insbesondere die Musiktheorie Rameaus, wohl hauptsächlich, weil er fühlte, daß dieser ihm musikalisch weit überlegen war. In seiner
berühmten »Lettre sur la musique francaise« (1753) läßt er sich zu der Behauptung fortreißen, daß die Franzosen überhaupt keine gute Musik haben
können, weil ihre Sprache für Musik nicht geeignet sei. Von Wert war hingegen sein »Dictionnaire de musique«, das 1767 in Genf erschien, schon 1768 in
Paris die zweite Auflage erlebte, 1769 ins Holländische, 1771 ins Englische
übersetzt und eine Fundgrube für alle späteren Dictionnaires auf diesem Gebiete wurde. Auch hatte er schon 1741 der Académie des sciences in Paris
eine Abhandlung über eine neue und zweckmäßige Notenschrift überreicht,
ohne indes mehr als eine Anerkennung dafür zu erreichen. Die Liebe für die
Musik füllte sein ganze Leben aus und verführte ihn stets zu neuen Kompositi1 catonisch – wie Cato der Jüngere, s. Dictionnaire Personen
2 Ausführliches darüber in meinem Buche: »Die Enzyklopädisten … «, Leipzig, Breitkopf &
Härtel, Kapitel Rousseau.
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onsversuchen, die seine dilettantische Unzulänglichkeit erwiesen. Und es nagte beständig an seinem Ehrgeiz, daß ihm zu einer führenden Stellung in der
musikalischen Kunst die schöpferische Begabung versagt war, die ihm in der
Literatur unsterblichen Ruhm gesichert hat.
Von seinen philosophischen Hauptwerken sind anzuführen: die schon
erwähnte Preisschrift über die Aufgabe der Akademie zu Dijon: »Si le rélablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les maeurs?«, die er in
der glänzenden Beweisführung seines »Discours sur les sciences et les arts«
mit einer kühnen Verneinung beantwortete (1749); ferner der »Discours sur
l’origine et les fondements de l’inégalilé parmi les hommes« (1755); der »Contrat social ou principes du droit politique« (1762), welcher das demokratische
Seitenstück zu H o b b e s absolutistischer Staatslehre bildet und als Grundlage der französischen Verfassung von 1793 diente. Die ersten beiden Schriften
haben die Bekämpfung der herrschenden Bildung und Gesellschaft zum Ziel;
das letztgenannte Werk macht Vorschläge zu ihrer staatlichen Umgestaltung.
In diesem Buche, dessen ungeheurer Erfolg ihn selbst fast erschreckte, fordert er im Gegensatz zu Montesquieu, der die konstitutionelle Monarchie
nach englischem Muster als Staatsideal aufstellte, als sein politisches Ideal
die reine Volkssouveränität mit Referendum nach Genfer Vorbild. Diese Volkssouveränität schließt jede ständische Gliederung, ja jede Volksvertretung aus
und verlangt die Gleichheit aller in der Befugnis, den Volkswillen zum direkten Ausdruck zu bringen, also das Beschlußrecht der unterschiedlosen Kopfzahl; die ausübende Gewalt soll nur das gehorsame Werkzeug des Volkswillens sein. Diese politische Überzeugung hatte Rousseau schon als Jüngling in
seiner Vaterstadt Genf mit Begeisterung in sich aufgenommen, wo er Augenzeuge der religiösen und politischen Kämpfe war, in denen sich die dortige
Bürgerschaft nach langem Ringen mit der Geburts— und Besitzaristokratie
die freiheitliche Verfassung und ihre Oberherrschaft im Conseil général erstritten hatte (1737). Deshalb nannte er sich auch mit Stolz »citoyen de Genève«. Der dogmatischen Kirche spricht er jede Machtstellung im Staate ab,
belastet diesen aber mit dem Zwange einer gemeinsamen Staatsreligion, welche sich indes nur auf den Glauben an einen Gott und ein ausgleichendes jenseitiges Leben, auf die Heiligkeit der Verfassung des Staates und seiner Gesetze und auf das Verbot der Intoleranz beschränken soll.
In das Ausland haben seinen Ruhm hauptsächlich zwei Werke getragen
und bis heute auf der Höhe erhalten: der von fast dithyrambischer Liebesglut
durchhauchte Roman »Julie ou la nouvelle Héloise« (1761), den man als den
Vorläufer von Goethes Werther betrachten kann; und das halb als Roman,
halb als pädagogisches Lehrbuch sich darstellende Werk »Emile ou de l'éducation« (1762), das eine überwältigende Wirkung in allen Kulturländern hervorrief. G o e t h e nannte es das Naturevangelium der Erziehung, und P e s t a l o z z i schöpfte aus seinem Ideengehalte. Die Sensation und der Erfolg dieser
beiden Schriften waren beispiellos; aber ebenso groß die neuen Anfeindungen
und Bedrohungen, die er sich damit zuzog. Denn in dem Hauptabschnitt des
»Emile«, der berühmten »profession de foi du vicaire savoyard« bekannte er
seine gefühlsmäßige Gläubigkeit an das Dasein Gottes mit Argumenten, die
sich zwar gegen die vorwiegend materialistische Richtung der Enzyklopädis246

ten wandten, gegen den Atheismus von Diderot, Holbach und Helvétius, aber
noch mehr den unvernünftigen Offenbarungsglauben der Kirchen beider Konfessionen verurteilten, die ihn nunmehr mit so unglaublicher Strenge und Haß
verfolgten, daß er seitdem nirgends mehr eine bleibende Stätte fand. Das Parlament ließ das Buch vom Henker öffentlich verbrennen, und der Verhaftung
in Paris wie in Genf konnte sich der Autor nur durch schleunige Flucht entziehen. S c h i l l e r schreibt als Jüngling in der Anthologie:
»Sokrates ging unter durch Sophisten,
Rousseau leidet, Rousseau fällt durch Christen,
Rousseau, — der aus Christen Menschen wirbt.«
Endlich glaubte Rousseau vor seinen Verfolgern in Motiers, im Fürstentum Neuchâtel, Schutz zu finden, wo F r i e d r i c h d e r G r o ß e 1 ihm eine
Freistatt gewährte. Auch dort als Religionsfeind verfolgt, wählte er 1765 die
kleine einsame Petersinsel im Bieler See als Aufenthalt. Schon nach einem
Monat wies ihn die Berner Regierung aus. Auf Einladung H u m e s ging er
dann (Dezember 1766) nach England. Bei seiner unglückseligen Gemütsanlage, die begreiflicherweise unter den Aufregungen seiner erzwungenen Unrast
ihn noch unverträglicher gemacht hatte, entzweite er sich auch mit Hume 2,
und im Mai 1767 kehrte er auf mühseliger Reise über Dover und Straßburg
nach dem südlichen Frankreich zurück. Es ist zu verwundern, daß er bei diesem traurigen Nomadenleben damals noch Sammlung zu so vielen Essays und
Abwehrschriften fand, die sich alle durch seinen einzigartigen Stil und große
Gedanken auszeichneten. Manche seiner Streitschriften sind umfangreicher
als die ursprünglichen Schriften seiner Gegner, zu deren Abwehr sie dienen
sollten. Hierher gehören: »Lettre à Christophe de Beaumont«, den Erzbischof
von Paris (1763), und die glänzenden »Lettres écrites de la montagne«
(1764), die von dem Geschichtschreiber S c h l o s s e r mit den Briefen des J u n i u s 3 verglichen werden.
1 Neuchâtel war zu dieser Zeit ein preußische Exklave.
2 Auch das ist literarische Tradition, die die neuere Forschung berichtigt hat. Die Schuld des
Bruches lag mindestens auf beiden Seiten gleich. Schon die zeitweise innige Freundschaft
zwischen diesen beiden grundverschiedenen Männern war unnatürlich und unhaltbar:
H u m e , der Freigeist und Skeptiker; R o u s s e a u , der Gottsucher, Träumer und Idealist;
der »dicke David«, wie Hume genannt wurde, der knorrige Schotte mit den starken Nerven; Rousseau, der überempfindliche Neurastheniker. Immerhin hat Hume dem heimatlos
umherirrenden Rousseau durch die Zuflucht in England einen großen Dienst geleistet.
Aber er verlor das Interesse an seinem Schützling, als Rousseau, müde, krank und ruhebedürftig, sich nicht als Schaustellungsobjekt von Hume benutzen lassen wollte, der durch
die Begönnerung des in dem puritanischen England damals populärsten französischen Philosophen sich selbst einen Nimbus geben wollte. Bei der Erkaltung des Verhältnisses trat
dann die bis dahin versteckt gehaltene Verschiedenheit der Naturen und religiösen und
philosophischen Anschauungen desto krasser hervor. Aus den hierauf bezüglichen, veröffentlichten Schriftstücken geht aber hervor, daß sich Rousseau durch vornehme Zurückhaltung mehr als Gentleman benommen hat als Hume. Wir wollen jedoch anerkennen, daß
der durch Hume — gleichviel aus welchen Motiven — veranlaßte kurze Aufenthalt Rousseaus in England den letzten Sonnenstrahl auf das Leben des gehetzten Mannes geworfen
hat und die poesiedurchtränkten ersten Bücher der »Confessions« das Produkt und der Abglanz des Behagens waren, das ihm das Schicksal im Landhause zu Wooton Hall durch die
edle Gastlichkeit des Mr. Davenport zum letzten Mal gewährte.
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Das Bestreben des literarischen Schaffens Rousseaus zielt auf die Begründung des wahren Glückes und der echten Freiheit der Menschheit. Er ist
Gefühlsphilosoph mit staatssozialistischen Tendenzen. In allen Fragen ist das
Gefühl für ihn der Ausgangspunkt. Das treibt ihn zum Kampf gegen die Ungerechtigkeit der bestehenden Machtverhältnisse und gegen die Unvernunft der
herrschenden Sitten. In Verbindung mit seinem leicht entzünd— und verletzbaren Temperament ist hierin auch die Erklärung zu finden für jene störrische
Seelenvereinsamung und die beständigen Fehden mit seinen besten, ihn oft
bewundernden literarischen Zeitgenossen, die häufig die gleichen Ziele, nur
auf anderen Wegen verfolgten. Anderseits liegt darin der Grund für die fast
elementare Macht, die er auf seine Zeit ausübte. Denn die Menschen sind
leichter in ihren Gefühlen zu ergreifen, als mit dem Verstande zu überzeugen.
Der Zauber seiner aus dem Herzen quellenden Beredsamkeit begeisterte auch
alle Herzen und seine von Haß gegen Volksbedrückung und dem Streben
nach Volksbeglückung erfüllte Persönlichkeit, die sich in jeder seiner Schriften offenbarte, riß alle Leser fort. Weil er, wie H e t t n e r so schön sagt, »das
unbestimmte Sehnen der ganzen Menschheit aussprach«, das weder von den
gemütsleeren Theorien des Rationalismus, noch des Materialismus der damaligen Zeit befriedigt wurde, deshalb wurde er der eigentliche Herold der französischen Revolution, die durch die Verkündung der Menschenrechte, freilich
mit gewaltiger Sturmglocke, diese Sehnsucht erlöste. Er erschien als der Prophet einer Sturm— und Drangperiode in der Kulturgeschichte der Menschheit. Auch die deutsche Romantik erhielt aus seinen Werken den Anstoß zu ihrer Entwicklung. Goethe und Schiller haben, wie schon angedeutet, mit Bewunderung über ihn geurteilt; Lessing, Mendelssohn und Tieck haben sich in
eingehenden Kritiken mit ihm beschäftigt und auf Kant hat er, nächst Hume,
den größten Einfluß ausgeübt. Ein Großer im Geiste hat er alle Geistesgrößen
in seinen Bann gezogen. Grimm bemerkt in der Correspondance littéraire
(Febr. 1770) sehr treffend, daß Rousseau um zwei Jahrhunderte zu spät geboren sei; in Zeiten großer Religionsbegeisterung wäre er befähigt gewesen, der
Stifter einer neuen religiösen Sekte zu werden. #90

3 Briefe des Junius – eine Reihe von Briefen, die in England von 1669 bis 1772 erschienen
und mit schonungsloser Satire, aber mit Sachkenntnis gesellschaftliche Mißstände und deren Verantwortliche anprangerten. Kann man sich im freiesten Deutschland aller Zeiten
Satiren gegen Maas, Merkel, Altmaier oder Juncker vorstellen?
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Einige Texte der Enzyklopädie
Sie sind, wie auch die Abbildungen Philipp Blom »Das vernünftige Ungeheuer« Eichborn Verlag 2005 entnommen.
ARBEIT — Travail (Grammatik). Tägliche Verrichtung, zu welcher der
Mensch durch seine Bedürftigkeit verurteilt ist & der er gleichzeitig seine Gesundheit, seinen Unterhalt, seine Heiterkeit, seinen gesunden Verstand &
vielleicht seine Tugend verdankt. Die Mythologie, die sie als ein Übel ansah,
ließ sie aus Erebos, der Finsternis, hervorgehen.
BIENE Die Drohnen sind nicht so groß wie die Königin, aber größer als die
Arbeiterinnen, & sie haben einen runden Kopf. Sie ernähren sich ausschließlich von Honig, während die Arbeiterinnen oft auch rohes Wachs verzehren.
Sobald der Morgen anbricht, verlassen die Arbeiterinnen den Stock, um zu arbeiten, während die Drohnen ihn erst später verlassen, & dann auch nur, um
ein wenig um den Stock herumzufliegen, ohne zu arbeiten. Noch vor Einbruch
des kühlen Abends kehren sie zurück. Sie haben weder einen Stachel noch
Körbchen, noch auch vorstehende Zähne wie die Arbeiterinnen. Die einzige
bekannte Aufgabe der Drohnen ist die Begattung der Königin; sobald das geschehen ist, jagen die Arbeiterinnen die Drohnen & töten sie.
BOHÉMIENS (Moderne Geschichte). So nennt man Vagabunden, die sich
Wahrsagerei & Handlesen zum Beruf gemacht haben. Ihr Talent liegt auf dem
Gebiet des Singens, Tanzens & Stehlens. Pasquier hat ihren Ursprung bis auf
das Jahr 1427 zurückverfolgt. Wie er berichtet, kamen damals zwölf Büßer,
die sich als unterägyptische Christen bezeichneten & von den Sarazenen vertrieben worden waren, nach Rom & beichteten beim Papst, der ihnen als
Buße auferlegte, sieben Jahre durch die Welt zu irren, ohne jemals in einem
Bett zu schlafen. Unter ihnen befanden sich ein Graf, ein Herzog und zehn
Ritter. Ihr Gefolge bestand aus hundertzwanzig Personen. Als sie nach Paris
kamen, ließen sie sich in der Chapelle nieder, & die Leute strömten in Massen
herbei, um sie zu sehen. Sie hatten silberne Ohrringe und schwarzes, verfilztes Haar; ihre Frauen waren häßlich, diebisch & Wahrsagerinnen. Der Bischof
von Paris zwang sie, wieder fortzugehen, und exkommunizierte alle, die sie
konsultiert hatten. Seit dieser Zeit ist das Königreich infiziert von Leuten derselben Sorte.
ENZYKLOPÄDIE (Philosophie). Dieses Wort bedeutet »Verknüpfung der Wissenschaften«; es setzt sich zusammen aus der griechischen Präposition έν,
»in«‚ & den Substantiven κύκλος‚ »Kreis«‚ & παιδεία »Lehre«‚ »Kunde«‚
»Kenntnis«.
Tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse
den Menschen darzulegen, mit denen wir zusammenleben‚ & es den nach uns
kommenden Menschen zu überliefern, damit die Arbeit der vergangenen Jahr251

hunderte nicht nutzlos für die kommenden Jahrhunderte gewesen sei; damit
unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern gleichzeitig auch tugendhafter &
glücklicher werden, & damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit
verdient gemacht zu haben. (Diderot)
EREBOS (Mythologie). Das Wort bedeutet Finsternis. Nach Hesiod ist Erebos
der Sohn des Chaos & der Nacht & Vater des Tages. In der Antike bezeichnete man auch einen Teil der Hölle als Erebos. Es war der Ort für jene, die gut
gelebt hatten.
FANATISMUS — Fanatisme (Philosophie). Das ist ein blinder & leidenschaftlicher Eifer, der abergläubischen Anschauungen entspringt & dazu führt, daß
man nicht nur ohne Scham & Reue, sondern sogar mit einer Art Freude @ Genugtuung lächerliche, ungerechte & grausame Handlungen begeht. Der Fanatismus ist also nichts anderes als ein in die Tat umgesetzter Aberglaube.
Man stelle sich eine gewaltige Rotunde vor, ein Pantheon mit tausend Altären,
& unter dieser Kuppel je einen Anhänger jeder verloschenen oder noch fortbestehenden Sekte zu Füßen der Gottheit, die er auf seine Weise verehrt, in
all den bizarren Formen, welche die Phantasie hat hervorbringen können …
Junge Mädchen kasteien weinend ihr noch unschuldiges Fleisch, um den Dämon der Begierde mit Mitteln zu bekämpfen, die ihn nur aufreizen können;
andere warten in ganz entgegengesetzter Stellung darauf, daß die Gottheit
sich ihnen nähere. Um das Instrument seiner Männlichkeit abzutöten, behängt ein junger Mann es mit eisernen Ringen, deren Gewicht seiner Stärke
entspricht, während ein anderer die Quelle der Versuchung durch eine unmenschliche Amputation gleich ganz zum Versiegen bringt & die Überreste
seines Opfers am Alter aufhängt.
Man sehe, wie sie, erfüllt von ihrer Gottheit, aus dem Tempel heraustreten,
um Schrecken & Wahn auf der Erde zu verbreiten Wenn der menschliche
Geist die leuchtenden Pfade der Natur erst einmal verlassen hat, findet er
nicht mehr dorthin zurück; er irrt um die Wahrheit herum, ohne etwas anderes zu finden als einen Schimmer, der sich mit der falschen Klarheit des Aberglaubens mischt & ihn nur in noch tiefere Dunkelheit führt. (Deleyre)
FEDERMESSER — Canife, Schreibutensil. Es handelt sich um ein kleines,
sehr scharfes Messer aus Stahl, das einer Pyramide mit Griff ähnelt; es dient
zum Zuschneiden von Federkielen; es gibt noch eine andere Art, deren Griff
sehr dem eines normalen Messers ähnelt, deren Klinge aber spitz ist. Diese
Spitze dient zum Spalten des Federkiels, wenn man ihn zuschneidet. Es gibt
auch Federmesser, die den Kiel selbsttätig zuschneiden, aber sie funktionieren nicht gut.
FOLTER — Question ou Torture (Regierung). Mehr oder weniger schmerzhafte, mehr oder weniger grausame Körperstrafe. Ein Lexikon der verschiedenen
Folterpraktiken bei den Völkern der Erde ließe die Natur erschauern; es ist
ein unerklärliches Phänomen, das an Barbarei & Grausamkeit jede Vorstellungskraft übersteigt.
252

GEFÄNGNIS — Prison (Moderne Geschichte). Bezeichnung für den Ort, an
dem Menschen eingesperrt werden, die eines Verbrechens schuldig sind oder
beschuldigt werden.
Wahrscheinlich sind solche Orte seit den Anfängen der Städte in Gebrauch,
um die Ordnung aufrechtzuerhalten & Leute einzusperren, die gegen sie verstoßen haben.
Wie die Bischöfe eine eigene Jurisdiktion & eigene Gerichte besaßen, so hatten sie auch eigene Gefängnisse, um Geistliche einzusperren, die eines Verbrechens schuldig waren oder beschuldigt wurden. Unter den weltlichen Gefängnissen kann man mehrere Arten unterscheiden. Solche, in denen Schuldner eingesperrt werden, wie das Fort-l'Evêque in Paris; solche, in denen man
Diebe & Mörder festhält, wie die Conciergerie, die Tournelle, das große & das
kleine Châtelet in Paris oder Newgate in London; & schließlich gibt es noch
Staatsgefängnisse wie die Bastille, Vincennes, Pierre Encise, das Schloß der
sieben Türme in Konstantinopel oder den Tower in London …
GENF — Genéve (Geschichte & Politik)... In Genf duldet man keine Komödien, das heißt, man mißbilligt dort nicht die Schauspieler an sich, aber man
fürchtet angeblich die Vorliebe für Putz, Verschwendung & Zügellosigkeit,
welche die Schauspielertruppen unter der Jugend verbreiten. Aber wäre es
nicht möglich, diesem Übel durch strenge & sogleich vollstreckbare Gesetze
hinsichtlich des Lebenswandels der Schauspieler abzuhelfen? Dank diesem
Mittel hätte Genf dann Schauspiele & gute Sitten ... & würde zu der Weisheit
Spartas die Gesittung Athens hinzufügen ... Wir müssen noch über die Religion in Genf sprechen, den Teil des Artikels, der für Philosophen am interessantesten sein dürfte ... Eine Reihe von Genfer Pastoren hat keine andere Religion als einen vollkommenen Sozianismus 1, denn sie verwerfen alles, was man
»Mysterien« nennt, & bilden sich ein, das erste Prinzip einer wahren Religion
bestehe darin, nichts als glaubwürdig zu empfehlen, sofern es gegen die Vernunft verstößt; deshalb ersetzen einige von ihnen, wenn man sie über die Notwendigkeit der Offenbarung, dieses für das Christentum so wesentliche Dogma, ausfragt, jenen Begriff durch den der Nützlichkeit, der ihnen erfreulicher
erscheint. Sind sie in diesem Punkt auch nicht orthodox, so sind sie doch in
ihren Prinzipien zumindest konsequent. Siehe SOZIANISMUS (d'Alembert)
HANDWERK — Métier (Grammatik). Man gibt diesen Namen jedem Beruf,
der den Gebrauch der Arme erfordert & der sich auf eine bestimmte Anzahl
mechanischer Tätigkeiten beschränkt, die ein & dasselbe Werkstück, das der
Arbeiter immer wieder herstellt, zum Ziel haben. Ich weiß nicht, warum sich
mit diesem Wort eine Geringschätzung verbindet; denn von den Handwerkern
erhalten wir doch alle notwendigen Dinge des Lebens. Wer sich die Mühe
macht, durch die Werkstätten zu gehen, sieht dort überall die Nützlichkeit mit
den überzeugendsten Beweisen für Scharfsinn verknüpft. Das Altertum machte Götter aus denen, die Handwerke erfanden; die späteren Zeiten zogen die,
welche sie vervollkommnet haben, in den Schmutz. Ich überlasse es denen,
1 Sozinianismus – antitrinitarische christliche Sekte
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denen irgendein Gerechtigkeitsprinzip innewohnt, zu entscheiden, ob uns
Vernunft oder Vorurteile veranlaßt haben, mit scheelem Blick so bedeutende
Männer zu betrachten. Der Dichter, der Philosoph, der Redner, der Minister,
der Krieger, der Held liefen nackt herum & hätten kein Brot, wenn nicht jener
Handwerker wäre, den sie zum Gegenstand ihrer schrecklichen Verachtung
machten.
KÖNIGSMORD — Régicide (Geschichte & Politik). So nennt man das Attentat, das einem König das Leben nimmt. Die alte & neue Geschichte liefert uns
nur allzu viele Beispiele für Herrscher, die von aufgebrachten Untertanen getötet wurden. Immer wird Frankreich mit Schaudern des Verbrechens gedenken, das ihm einen seiner größten & besten Könige, Heinrich IV., raubte. Die
Tränen, welche die Franzosen wegen eines jüngeren Attentats vergossen haben, werden noch lange nicht trocknen; stets werden sie zittern bei der Erinnerung an ihr Entsetzen, an die kostbaren Tage eines Monarchen, den seine
Herzensgüte & die Liebe seiner Untertanen gegen jedwedes verderbliche Unternehmen zu schützen schienen ... Im vergangenen Jahrhundert zeigte England der staunenden Welt das abscheuliche Schauspiel eines Königs, der von
aufrührerischen Untertanen gerichtet & getötet wurde ... Zittern wir beim Anblick der Exzesse, zu denen der Ehrgeiz sich aufschwingt, wenn ihm der Fanatismus & der Aberglaube zur Seite stehen.
KONTROVERSE — Controverse. Schriftlich oder mündlich ausgetragener
Streit über religiöse Fragen. Im Dictionnaire de Trévoux heißt es, man brauche nicht zu befürchten, daß der Friede des Christentums durch solche Dispute gestört werde, & nichts sei besser geeignet, Menschen auf den rechten
Weg zurückzuführen, die unglücklicherweise davon abgekommen seien: zwei
Wahrheiten, die zu ehren wir uns in diesem Werk verpflichtet fühlen. Fügen
wir hinzu, daß die Kontroverse die positive Wirkung, die man von ihr erwartet, nur dann hervorzubringen vermag, wenn sie allseits frei ist. (Diderot)
LIEBE DER GESCHLECHTER — Amour de sexes. Die Liebe ist, wo immer
sie auftritt, stets die Gebieterin. Sie bildet die Seele, das Herz & den Geist, je
nach ihrer Art. Nicht nach dem Herzen & dem Geist, den sie erfüllt, ist sie
klein oder groß, sondern nach dem, was sie an sich selbst ist; & es scheint, als
sei die Liebe tatsächlich für die Seele der Liebenden das, was die Seele für
den Körper dessen ist, den sie erfüllt …
Da man nie die Freiheit hat, zu lieben oder nicht mehr zu lieben, kann sich
der Liebende billigerweise nicht über die Flatterhaftigkeit seiner Geliebten &
sie sich nicht über die Unbeständigkeit ihres Geliebten beklagen …
Zwar gibt es nur eine Art von Liebe, aber tausend verschiedene Kopien von
ihr. Die meisten Menschen halten die Fleischeslust für Liebe. Wollt ihr aufrichtig eure Gefühle ergründen & wissen, welche dieser beiden Leidenschaften das Prinzip eurer Zuneigung ist, so befragt die Augen der Person, die
euch fesselt. Wenn ihre Gegenwart eure Sinne einschüchtert & sie in Ehrfurcht hält, dann liebt ihr sie. Die wahre Liebe untersagt dem Denken sogar
jeden sinnlichen Gedanken … Beeindrucken jedoch die Reize, die euch bezau254

bern, eure Sinne mehr als eure Seele, so ist es nicht Liebe, sondern körperliche Begierde.
Aus dem Gesagten folgt, daß die wahre Liebe äußerst selten ist. Damit verhält
es sich wie mit den Geistererscheinungen: Alle Welt spricht davon, aber nur
wenige haben welche gesehen. (La Rochefoucauld, Maximen) (Jaucourt)
NACHWELT — Postérité (Grammatik). Die Gesamtheit der Menschen, die
nach uns kommen. Ehrbare und große Männer haben stets die Nachwelt im
Blick. Ein Mensch, für den nur der Augenblick zählt, ist dagegen ein kaltes,
zur Begeisterung unfähiges Wesen, das große Taten nur auf Kosten des
Glücks, der Ruhe & des Lebens unternimmt. Regnier hat gesagt: »Gerechte
Nachwelt, dich rufe ich zur Zeugin auf.« Damit hat er zum Ausdruck gebracht, was die Seele jener Menschen bewegt, die, wenn sie vergleichen, welchen Lohn sie für ihre Arbeit in ihrem eigenen Jahrhundert erhalten haben, zu
dem Schluß gelangen, ploravere suis non respondere favorem speratum meritis {daß alles, was sie für die Welt getan, die Liebe, die sie sich versprochen,
nicht gewinnen könne (Horaz)}.
PARIS (Moderne Geographie). Hauptstadt Frankreichs, an der Seine gelegen,
etwa 90 Meilen südöstlich von London, 95 Meilen südlich von Amsterdam,
260 Meilen nordwestlich von Wien … Geographische Lage von Notre—Dame:
20° 21’ 30” östl. Länge, 48° 51’ 200” nördl. Breite, Lage des Pariser Observatoriums nach Cassini: 19° 51’ 30” östl. Länge, 48° 50’ 10” nördl. Breite.
Paris ist eine alte Stadt, eine der größten, schönsten & bevölkerungsreichsten
der Welt. Paris allein hat mehr große Persönlichkeiten, Gelehrte und Schöngeister hervorgebracht als alle anderen Städte Frankreichs zusammengenommen. Die Stadt zählt 700.000 Seelen, etwa 23.000 Häuser & zahlreiche großartige Paläste. Unter den Palästen sind drei besonders schöne hervorzuheben:
die Tuilerien, der Louvre & der Luxembourg. Der Louvre ist noch nicht ganz
fertiggestellt. Seit Franz I. hat jeder König daran gebaut. Der Ruhm, ihn vollendet zu haben, wird vielleicht Ludwig XV. Zufallen.
PROJEKT (Moral). Ein Plan, den man zu verwirklichen beabsichtigt; doch es
ist ein weiter Weg vom Projekt zur Ausführung & ein noch weiterer Weg von
der Ausführung zum Erfolg. Wie oft verfällt der Mensch auf unsinnige Unternehmungen!
PHILOSOPH — Philosphe. Nichts ist heute leichter zu erwerben als der
Name eines Philosophen. Ein verborgenes & zurückgezogenes Leben, ein gewisser Schein von Weisheit & einige Belesenheit genügen, um diesen Namen
Leuten zu verschaffen, die sich mit ihm schmücken, ohne ihn zu verdienen.
Andere, bei denen das freie Denken an die Stelle des vernünftigen Denkens
tritt, halten sich für die einzigen echten Philosophen, weil sie es gewagt haben, die heiligen Schranken der Religion umzustürzen, & weil sie die Fesseln
gesprengt haben, die ihrer Vernunft der Glaube auferlegt hatte. Stolz darauf,
daß sie sich in Dingen der Religion von den Vorurteilen der Erziehung frei gemacht haben, betrachten sie verachtungsvoll die anderen als Schwächlinge,
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unterwürfige Geister & ängstliche Seelen, die sich durch die Konsequenzen,
zu denen der Unglaube führt, abschrecken lassen, die also nicht den Mut haben, auch nur für einen Augenblick den Kreis der feststehenden Wahrheiten
zu verlassen & neue Wege zu beschreiten, & die deshalb unter dem Joch des
Aberglaubens einschlafen.
Es bedarf einer zutreffenden Idee vom Philosophen, & der Charakter, den wir
ihm zuschreiben wollen, ergibt sich aus dem folgenden:
Die anderen Menschen erscheinen dazu bestimmt, zu handeln, ohne die Ursachen, die sie dazu bewegen, zu empfinden & zu erkennen; sie denken überhaupt nicht daran, daß es Ursachen gibt. Der Philosoph dagegen erkennt die
Ursachen, soweit dies in seiner Macht steht, kommt ihnen auch oft zuvor &
stellt sich bewußt in ihren Dienst. Er gleicht einer Uhr, die sich manchmal —
sozusagen — selbst aufzieht Die anderen Menschen lassen sich durch ihre
Leidenschaften hinreißen, ohne daß den Handlungen, die sie ausführen, die
Überlegung vorausgeht; solche Menschen gehen ihren Weg in der Finsternis,
wogegen der Philosoph; immer, auch in seinen Leidenschaften, erst aufgrund einer Überlegung handelt. Er sucht den Weg in der Nacht, aber ihm
leuchtet eine Fackel voraus.
POESIE DES VERSES — Poesie du vers (Dichtung). Siehe VERS, Poésie; da
der Buchstabe P bereits zum Bersten voll ist, muß es erlaubt sein, diesen Verweis einzuführen, unter der Voraussetzung, daß er später auch eingelöst
wird. (Jaucourt)
PHÖNIX (Naturgeschichte, Fabeltiere). Ein Wundervogel, der nach volkstümlicher Vorstellung mehrere hundert Jahre lebte & beim Sterben aus seinem
Knochenmark einen Wurm hervorbrachte, aus dem sich ein neuer Phönix bildete.
Die Ägypter haben einen Vogel ..., den sie für heilig halten & von dem ich
noch nie ein Bild gesehen habe. Auch in Ägypten sieht man ihn nicht oft, denn
wenn man den Menschen in Heliopolis glauben darf, erscheint er bei ihnen
nur alle fünfhundert Jahre, & das nur, wenn sein Vater gestorben ist. Sie sagen, er habe die Größe eines Adlers, eine schöne Haube auf dem Kopf, die
Halsfedern seien golden, die anderen purpurfarben, die Schwanzfedern weiß
& fleischfarben, & seine Augen leuchteten wie Sterne.
SPIEL DER NATUR — Jeu de la nature (Anat. Physiol.). Unter dem Spiel der
Natur im Körper des Menschen versteht man eine Formation aus einigen oder
mehreren jener festen Teile des Körpers, die man dank ihrer üblichen Erscheinungsweise als natürlich bezeichnet.
Wenn man noch mehr Leichen öffnet, sagt M. de Fontenelle, wird man die Besonderheiten der Spiele der Natur & deren verschiedene Strukturen besser
kennenlernen, so daß die Zahl der bloßen Vermutungen zurückgeht. Mit der
Zeit wird man aus all den besonderen Formationen vielleicht auch die allgemeine Formation klären können.
Ich werde hier nicht untersuchen, ob all diese Folgerungen gleichermaßen
korrekt sind. Es genügt der Hinweis, daß man zahlreiche Beobachtungen über
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die Spiele der Natur in ihren unterschiedlichen & zugleich besonderen Aspekten sammeln kann. Ich selbst habe zahlreiche Daten zu diesem Gegenstand
gesammelt, die jedoch leider bei einem Schiffbruch verlorengegangen sind.
(Louis de Jaucourt)
TUGEND — Vertu (Moral, Politik). Da wir aus dem Gefühl am besten wissen,
was Tugend ist, brauchen wir uns nicht darauf einzulassen, ihr Wesen durch
den Verstand zu ergründen. Wenn es einen unglücklichen Menschen auf Erden gibt, der die süße Lust, Gutes zu tun, noch nie empfunden hat, wären all
unsere Diskussionen darüber ganz sinnlos & nutzlos, als wollte man einem
Blinden die Schönheit eines Gemäldes oder den Reiz eines Anblicks erklären.
Gefühle erschließen sich nur durch Fühlen. Wollt ihr wissen, was Menschlichkeit ist? Dann schließt eure Bücher & schaut jene an, die unglücklich sind.
Wer nie den Reiz der Tugend verspürt hat, der gehe in sich, denn die Definition liegt in seinem Herzen …
Damit wollen wir diesen Artikel schließen, der ohne Zweifel zu lang ist in
dem, was er ist, und zu kurz in dem, was er sein sollte. Siehe den Artikel
LASTER von ROMILLY dem Jüngeren. (Diderot)
VERSTÜMMELUNG — Mutilation (Grammatik). So bezeichnet man die Entfernung eines für ein Ganzes wesentlichen Teils. Man verstümmelt ein Tier,
wenn man ihm eines seiner Glieder nimmt, ein Werk, wenn man Teile davon
entfernt. Die antiken Autoren hat man schon immer zum Gebrauch der Jugend
an den Schulen verstümmelt, aus Angst, man könnte die Unschuld ihrer Sitten
verderben, wenn man ihr eine alte Sprache beibringt, die eigentlich nicht von
wesentlicher Bedeutung für sie ist. Man verstümmelt auch Bilder, Maschinen
etc.
VERSTÜMMELUNG (Recht & Medizin). Die Entfernung eines Glieds oder eines äußeren Teils des Körpers wie der Nase, der Ohren oder anderer Teile.
Im Strafrecht gibt es kaum Strafen, die nicht mit einer Verstümmelung von
Gliedern einhergehen.
ZENSUR von Büchern oder Aussagen — Censure. Ein Vermerk zu oder eine
Qualifizierung von Büchern oder Aussagen, welche die Wahrheit verletzen.
Die Wahrheit ist gleichsam eine zarte Blüte, die man nicht berühren kann,
ohne sie zu beschädigen Eine Meinung wird als gefährlich eingestuft, wenn
sie die katholische Lehre innerhalb der Unsicherheiten der theologischen Systeme so stark erschüttert, daß sie zum Untergang der Lehre wie auch der
Systeme führt. Nichts ist gefährlicher für den Glauben, als sie von der
menschlichen Meinung und der kritischen Prüfung durch jeden Menschen abhängig zu machen, der sie angreifen möchte ... Siehe VERMERK & QUALIFIZIERUNG.
(Yvon)
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Einige Abbildungen aus der Großen Enzyklopädie

258

259

260

261

262

263

264

265

266

Lion Feuchtwangers Darstellung
der Großen Enzyklopädie
Natürlich wußte Lion Feuchtwanger, daß man die Große Enzyklopädie nicht
einfach im Buchladen kaufen konnte, aber die Episode, wie er mit ihr bekannt
wurde, paßte so am besten in sein Romankonzept. Der Roman »Die Füchse im
Weinberg« handelt vom Besuch Benjamin Franklins in Paris, woselbst er einen Vertrag seines Landes, die entstehenden Vereinigten Staaten, mit dem
Französischen Königreich für Kredit und Waffenlieferung erwirkte.
*

*

*

Als wenige Tage später Franklin zum Frühstück kam, fand er den Tisch
geschmückt. Es war sein zweiundsiebzigster Geburtstag. William war doch
ein guter Junge und voll von Aufmerksamkeit um den Großvater. Auch ein
paar Geschenke hatte er ihm hingestellt, kleine, liebevolle Gaben, Schreibpapier, Federkiele, Bleistifte, so, wie sie Franklin liebte und wie sie hierzulande
nicht leicht aufzutreiben waren.
Übrigens hätte William auch dieses Jahr den Geburtstag vergessen,
wenn ihn nicht Silas Deane darauf hingewiesen hätte. Silas Deanes Verehrung
für den Größten seiner Landsleute war noch gestiegen, seitdem Franklin vom
Hof von Versailles die bindende Zusage erreicht hatte, daß der Vertrag geschlossen werden wird. Außerdem lag Deane daran, in der übeln Sache mit
dem Kongreß, in die ihn die Intrigen Arthur Lees verwickelt hatten, die Unterstützung Franklins zu gewinnen. Es war ihm lieb, daß er, bevor er nach Amerika zurückfuhr, noch eine Gelegenheit hatte, seine Ergebenheit für den Doktor an den Tag zu legen, und er hatte alle mit freundschaftlichem Eifer auf
den Geburtstag des großen Mannes aufmerksam gemacht.
Bald nach dem Frühstück — es gab heute Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, und Franklin aß mit Vergnügen und ohne Maß — stellte er sich denn
auch selber ein, würdig und schalkhaft, und erklärte, in diesem Jahre, da ihr
großer Kollege einen so außerordentlichen diplomatischen Erfolg erzielt
habe, ließen es sich die Kommissare nicht nehmen, ihm zu seinem Geburtstag
ein Geschenk zu überreichen. Und starke Männer schleppten zwei umfangreiche Kisten herein und packten sie aus, und zum Vorschein kamen stattliche,
schwarzbraune Lederbände, fünf, zehn, zwanzig, immer mehr, und es war die
»Encyclopedie«, der »Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers“, alle achtundzwanzig Bände, dazu die drei Supplementbände und die
drei Bände mit Kupferstichen.
Franklins weites Gesicht beglänzte sich. »Das ist wirklich eine Überraschung und eine Freude«, sagte er und drückte Silas Deanes Hand. »Die Encyclopedie, ich habe sie mir lange gewünscht, aber ich hätte nicht im Traume
gewagt, sie mir anzuschaffen.« Es war aber die Encyclopedie ein sehr kost267

spieliges Werk; zwar war sie geduldet, doch blieb sie offiziell verboten, und
man mußte im Schleichhandel eintausendzweihundert bis zweitausend Livres
dafür bezahlen.
Freundlichen Auges, nachdem die andern gegangen waren, betrachtete
Franklin die schweren, blockigen Bände. Nachdenklich, beinahe zärtlich,
strich er mit der Hand darüber. Manche seiner Freunde besaßen das große
Werk, er hatte oftmals darin nachgeschlagen, er war darin zu Hause. Männer,
die ihm nahestanden, zählten zu den Mitarbeitern, Helvetius, Turgot, Marmontel, Raynal, Necker, dann andere, von denen er nur die stolzen Namen
kannte, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Buffon. Der Geist Frankreichs, Europas, alles, was, seitdem es eine Geschichte des Geistes gab, gedacht und erforscht worden war, lag eingeschlossen zwischen diesen schwarzbraunen Deckeln. Ungeheure Schwierigkeiten hatten die Herausgeber des Werkes,
d'Alembert und Diderot, zu überwinden gehabt. Jedem war bekannt, wie seinerzeit der Generaladvokat des Pariser Parlaments [Parlements s. S. 129 Fußnote 1], alle diejenigen, die sich als Autoren oder als Hersteller an dem Werke
beteiligten, Atheisten, Rebellen und Jugendverderber gescholten und mit
schwerster Strafe bedroht hatte; wie dann d'Alembert behutsam zurückgetreten war; wie aber Diderot zäh weitergearbeitet und es schließlich erreicht
hatte, daß das Werk, von der Regierung stillschweigend geduldet, gedruckt
und verbreitet wurde.
Mit einem kleinen Schmunzeln gedachte Franklin der Begegnung, die er
vor Jahren mit Diderot gehabt hatte. Er hatte ihm einen Besuch abgestattet.
Der große Schriftsteller lebte, verheiratet mit einer lärmenden, vulgären
Frau, inmitten wüster Unordnung. Er hatte ihn herzlich begrüßt und ihn Stunden hindurch festgehalten, ihm unermüdlich erzählend von seiner Arbeit. Die
Frau hatte ab und zu den Kopf hereingesteckt und gerufen, er möge doch
endlich Schluß machen und zum Essen kommen, vorher aber gefälligst seinen
Besucher fortschicken. Diderot hatte sich durch das Geschrei der Vettel nicht
abhalten lassen, ihm das Manuskript vorzulesen, an dem er gerade schrieb,
einen Essay über den Philosophen Seneca. Vier Stunden hindurch hatte Diderot erzählt und vorgelesen, Franklin hatte kaum gesprochen, und als die Frau
ein letztes Mal wütend und bedrohlich zum Essen rief, hatte ihn Diderot mit
den Worten verabschiedet: »Es war mir ein Vergnügen, Doktor Franklin, Ihre
Ansichten kennenzulernen.«
Franklin hatte damals schon und hatte seither noch besser begriffen,
daß Diderot besessen war von seiner Arbeit. Nützlichere und erregendere Arbeit konnte man sich aber auch nicht vorstellen. Diderot war während seiner
ganzen Tätigkeit für die Encyclopedie mit einem Fuß in der Bastille gestanden, er hatte seine Sicherheit, sein Behagen, sein Leben darangesetzt. Er hatte sein Werk erkämpft gegen die Kirche, die Behörden, die Sorbonne, gegen
den vereinten Ansturm aller Dunkelmänner, und hier, vor Franklin, lag sie,
die Encyclopedie, vollendet, greifbar, das Grundbuch der Zeit, ihre Bibel, die
Summe ihres Wissens. Ein Stapelplatz aller kämpferischen, fortschrittlichen
Ideen, ein riesiges Arsenal, aus dem sich die Vernunft immer neue Waffen gegen Aberglauben und Vorurteil holen konnte. Diese Bände waren Geschütze,
aus denen der Verstand die große Festung der privilegierten Dummheit be268

schoß, die toten Gedanken und die abgelebten Institutionen der Vergangenheit. Recht gehabt hatte jener Generalstaatsanwalt, der dem Pariser Parlament [Parlement] die Mitarbeiter des Werkes denunziert hatte als Spießgesellen, die sich verschworen hätten, den Materialismus aufzurichten, die Religion zu zerstören, die Sitten zu korrumpieren und überall in der Welt den Geist
der Unabhängigkeit zu entfesseln und zu schüren. Die Unabhängigkeit Amerikas hätte nicht erkämpft werden können ohne das Rüstzeug der Ideen, die gesammelt und geordnet waren in dieser Encyclopedie.
Mechanisch glitten Franklins Augen über die schöngedruckten Seiten.
Er dachte nicht an das, was er las; ihn bewegte der Gedanke an die Allmacht
der Vernunft. Der Schriftsteller Benjamin Franklin fühlte Stolz vor der ungeheuern schriftstellerischen Leistung, die da handgreiflich vor ihm lag und die
wirksam eingegriffen hatte in die Geschichte des Erdballs und täglich tiefer
darin eingriff. Benjamin Franklin war ein nüchterner Mann; nun aber sang es
in ihm: die Vernunft, die Vernunft, die Vernunft. Was da vor ihm lag, war ein
Monument der Vernunft, dauernder als Erz.
Seine Augen leiteten französische Worte in sein Hirn, aber seine Gedanken waren englisch. Leicht amüsiert bedachte er, daß die Grundprinzipien des
großen Werkes englisch waren. Daß Wissen Macht war, hatten als erste seine
Landsleute ausgesprochen, die Engländer, der Engländer Francis Bacon. In
der Luft Englands waren die Ideen von der Nützlichkeit des Wissens entstanden und gewachsen.
Aber was die Franzosen aus den englischen Ideen gemacht hatten, das
war bewundernswert. Ihre scharfe, konsequente Logik, ihre Emanzipation von
den Autoritäten der Vergangenheit, das blitzend Kämpferische ihrer geistigen
Haltung, das gehörte ganz ihnen. 'Einen Voltaire werden wir so bald nicht ans
Licht stellen', dachte er, 'wir müssen uns schon mit einem Franklin begnügen.
Aber dafür sind wir die ersten, die diese Ideen nicht nur gedacht, sondern sie
in Wirklichkeit umgesetzt haben. Wir wissen die rechte Stunde abzuwarten
und die rechte Stunde wahrzunehmen.' Tiefklingende Verse aus der Bibel
tauchten in ihm hoch: »Ein Jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde. Es ist eine Zeit geboren zu werden, und eine
Zeit zu sterben, eine Zeit zu säen, und eine Zeit zu roden, eine Zeit zu töten,
und eine Zeit zu heilen, eine Zeit zu schweigen, und eine Zeit zu reden, eine
Zeit des Krieges und eine Zeit des Friedens.« Wie er als Junge die vieldeutigen Verse zum erstenmal gehört, hatten sie ihn aufgerührt, sie hatten sich
eingesenkt in ihn, waren eins geworden mit seinem Wesen.
Ob englisch oder französisch, ob Theoretiker oder Mann der Aktion, er
fühlte sich denen, die dieses Werk geschaffen hatten, verwandt. Sie bildeten,
durch die Nationen hindurch, die Republik der Gelehrten, und er, mit Stolz
und Demut, war ein Bürger dieser Republik.
Die Vernunft, die Vernunft, die Vernunft.
Und verbunden auch fühlte er sich diesen Männern, weil er ein so
himmlisches Behagen empfand an ihren stillen, listigen Methoden. Denn viel
Geduld und List hatten Diderot und die Seinen aufbringen müssen, um die
Zensoren einzuschläfern, damit diese schließlich trotz der wüsten Angriffe
des Klerus und trotz des Bannes des Staatsanwalts ein Auge zudrückten und
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die Encyclopedie erscheinen ließen. Zugeständnisse freilich hatten sie machen müssen. Franklin blätterte in den Artikeln, in denen die Zensoren sicherlich am eifrigsten nach Anstößigem gesucht hatten, in Artikeln wie »Christentum«, »Seele«, »Willensfreiheit«. Da war alles so, daß auch der orthodoxeste
Theologe kein Ärgernis hätte nehmen können. Dafür wurden an anderen Stellen, unter harmlosen Stichworten, anstößige Wahrheiten mit triftigen Argumenten bewiesen. Wer hätte unter dem Stichwort »Juno« wissenschaftliche
Einwände gegen die jungfräuliche Empfängnis gesucht? Und wer unter dem
Stichwort »Kapuze« Argumente gegen Mönche und Klöster? Und wer unter
dem Stichwort »Adler« Argumente gegen die geoffenbarten Religionen?
Irgendwo in den vielen Bänden mußten sich Instruktionen finden, wie
man aus ihrer Lektüre den höchsten Nutzen ziehen könne. Franklin suchte in
seinem großen Gedächtnis. Bestimmt nicht stand diese Gebrauchsanweisung
in Diderots Vorrede und bestimmt nicht in der Einleitung d'Alemberts. Nun
hatte er es; sie war zu finden unter dem Stichwort »Encyclopedie“.
Franklin schlug nach. »Gewiß«, hieß es da, »muß in allen Hauptartikeln
achtungsvolle Rücksicht genommen werden auf politische und religiöse Vorurteile. Dafür kann dann auf andere Artikel verwiesen werden, die an weniger
sichtbaren Stellen stehen, und in ihnen können gediegene Argumente der
Vernunft gegen die Vorurteile beigebracht werden. Auf solche Art bietet sich
Gelegenheit, das Gebäude von Kot einzustoßen und den nichtigen Staub und
Plunder zu zerstreuen. Diese Methode, die Menschen über ihre Irrtümer aufzuklären, erregt kein Ärgernis, tut gleichwohl ihre unfehlbare Wirkung auf die
Verständigen und beeinflußt heimlich und unmerklich auch die andern. Wird
diese Methode geschickt und planmäßig angewandt, dann gibt sie einer Encyclopedie die Kraft, die Denkart der Epoche zu verändern.«
Franklin war sehr einverstanden mit dieser Strategie. Langsam mußte
sich die Vernunft einwurmen in die Gehirne der Intelligenteren, um von da
aus sacht und allmählich um sich zu greifen. Den frommen Aberglauben der
Massen von heut auf morgen zerstören zu wollen, war sinnlos; es erschütterte
höchstens die Grundlagen der Gesellschaft. Er selber, Franklin, hatte jenem
Stürmer, der mit seinem aggressiven Buch über die Vernunft allen Kirchenglauben von der Erde wegfegen wollte, mit ganz ähnlichen Motiven abgeraten, wie sie Monsieur Diderot vorbrachte. »Wenn auch Ihre Argumente«, hatte er jenem übriges recht begabten Schriftsteller geschrieben, »scharf sind
und einige Leser beeinflussen mögen, so können sie doch nicht die gemeine
Ehrfurcht der Menschheit vor Gott und der Religion verändern. Und wenn Sie
Ihr Werk drucken lassen, so werden Sie sich nur ungeheuer verhaßt machen
und sich selber den größten Schaden tun, ohne irgendwelchen Gewinn für die
andern. Wer gegen den Wind spuckt, spuckt nur sich selber ins Gesicht. Der
weitaus größte Teil der Menschen besteht aus Schwächlingen und Dummköpfen, die Massen brauchen Religion, um dem Laster fern und bei der Tugend
zu bleiben. Entfesseln Sie also nicht den Tiger, lassen Sie niemand Ihr Manuskript sehen, sondern verbrennen Sie es. Wenn die Menschen schon mit Religion so schlecht sind, wie schlecht erst müßten sie werden ohne Religion.«
Franklin schmunzelte. Schlau waren die Franzosen, die Voltaire und Diderot.
Aber er, der alte Benjamin, war schlauer. Es war nicht leicht gewesen, die Al270

lianz unter Dach zu bringen. Der junge, dumpfe König hatte von Anfang an
gemerkt, daß es gefährlich für seine Monarchie war, ein Bündnis einzugehen
mit den Männern, welche ihren Staat auf den Prinzipien der Encyclopedie gegründet hatten. Die Maurepas und Vergennes sahen nur die Vorteile, welche
ihnen die Allianz heute und übers Jahr bringen mochte; nicht aber bei aller
Geschmeidigkeit ahnten sie, auf was für ein gefährliches Unternehmen sie
sich da eingelassen hatten. Sie hatten in Wahrheit den Tiger entfesselt.
Und der alte Doktor spürte ein inniges, roßtäuscherisches Behagen, daß
er also mit viel Geduld und List den jungen König dazu vermocht hatte, die Allianz abzuschließen. Jetzt trat, was in diesen gefährlichen Bänden eingeschlossen war, ans Licht. Jetzt wurde es Leben, Politik, Geschichte. Die Vernunft, die Vernunft, die Vernunft.
Er holte sich her die Bände mit den Illustrationen. Sachverständig und
mit Vergnügen beschaute er die neunzehn Kupferstiche, welche die Werkzeuge und die Hantierungen der Buchdruckerkunst wiedergaben. Seiner Kunst.
Einer gefährlichen Kunst. Und gute Illustrationen waren es. Und sauber und
gründlich stellten sie alles dar.
Dann reihte er die Bände der Encyclopedie unter seine übrigen Bücher
ein. Lange und mit Vorbedacht wählte er den Platz, wo sie am handlichsten
stünden. Nahm, um Raum frei zu machen, andere Bücher heraus, schleppte,
stieg hinauf und hinunter, bückte sich, ordnete ein. So verschaffte ihm die Encyclopedie auch noch eine nützliche Leibesübung.
In seinem bequemen Sessel dann saß er, leicht ermüdet, die Augen geschlossen. Manchmal blinzelte er hinüber zu den neu eingestellten Bänden.
Das war ein angenehmer Geburtstag. Die Allianz war gesichert und stand vor
dem Abschluß, hier auf seinem Büchergestell reihten sich schön, würdig,
nützlich die Bände der Encyclopedie, und vor ihm lag ein Geburtstagsmahl bei
seiner lieben Freundin Marie-Felicite Helvetius.
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