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E I N L E I T U N G D E S H E R A U S G E E E R S 

I. Im Nachlafi Karl Lid^knechts fand sich das umfangreiche Ma-
nuskript einer wissenschaftlichen Arbeit. Geschrieben war es 1916 bis 
1918 im Zuchthaus zu Luckau. Gedanklich durchgearbeitet war 
der Problemkreis durch 3o Jahre hindurch. Wie sich aus der „Vor-
b^e rkung" ergibt, war die Arbeit wahrend einer Festungshait 
1907 bis 1909 schon einmal — wenn auch nur „in Apergus und 
Essais, in rasch hingeworfenen, lockeren Entwiirfen" -^ zu Papier 
gdbracht. Zehn Jahre spater wurde die Arbeit dann noch einmal, 
jetzl in mehr zusanomenhangender Form, niedergeschrieben. tJber 
die Beschaf fenheit des Manuskriptes orientiert ein mit Bleistif t ge-
Bchriebener Zettel, der lautet: 

I. Entwurf. 
Versuch fiber das geseUschaf tliche Bewegungsgesetz. (K. Lieb

knecht, 1916—18, Luckau.) 
Manuskript bestehend aus 

-a) zwei Quarthef ten 
und zahlreichen 

b) separat einzelnen Seiten. 
Jedes „Kapiter' auf besonderes Blatt schreiben! (Hinzu kommen 

vier Quarthefte „Beispiele zur gesellschaftlichen Kausalitat" 
und viele kleine Notizzettel.) 

Der Inhalt der beiden Quarthef te gibt einen systematiscb fortlau-
fenden Gedankengang, endend mit dem „AusbIick" betitelten Ab-
schlufi. Es existiert auch hierzu ein Inhaltsverzeichnis. Diese Hefte 
enthalten auf fast jeder Seite Zwischenbemerkungen und Einschie-
bungen und sehr viel eingelegte Blatter und Zettelchen. Die losen 
Blatter stehen nur zum Teil in Zusammenhang untereinander; 
grofitenteils sind es in sich abgeschlossene kurze Einzelunter-



sochungen, die sich gedanklich allerdings in den Gesamtplan ein-
fOgen. Wie aus der „Vorbemerkiuig" hervorgeht, war die Arbeit 
als allgemeine Unterlage historischer Einseluntersuchungen gedacht. 
Es findet sich auch auf einem Zettel der Untertitel: „Af, Grund-
lagen". Zur Yorbeieitung von Einzeluntersuchungen dienten ein
mal die oben genannten vier Quarthef te ,,Beispiele zur gesellschaft
lichen Kausalitfit", sodann i4 Oktavhefte Exzerpte. Es sind Heft-
chen, die mit winzig kleiner Schrift genaue Auszuge aus alien von 
Liebknecht im Zuchthaus gelesenen Bfichern enthalten; Randbe-
merkungen gthen die im allgemdnen Teil des Hauptwerks auf-
gestellten Kategorien an, unter welche das jeweils Gelesene fftllt. 
Es handelt sich dabei um Exzerpte aus Goethe: Wilhelm Meister, 
Dichtung und Wahrheit, Egmont, Faust, Naturliche Tochter, Ly-
rik usw. Femer aus Lenau, Hebbel, Dickens, Washington-Irving, 
Otto Ludwig, Kleist, Tieck, GriUparzer, Fontane, W. Alexis, Gogol, 
Dostojewski, Homer, Schiller und sehr viel Lessing: Laokoon und 
Hamburgische Dramaturgic. 

In dieser Gestalt war das vorliegende Manuskript naturlich nicht 
druckreif. Es war des Autors Absicht gewesen, das Werk grCind-
lich auszuarbeiten. Das ist nun nicht mehr mdglich gewesen. Doch 
in dem voiiiandenen Manuskript ist der Kreis der Gredanken, welche 
for den Autor entscheidend waren, vollstandig umrissen. Und dieses 
gibt die Mdglichkeit, das vom Autor unfertig hinterl&ssene Werk 
auch nach seinem Tode und ohne Durcharbeitung durch ihn selber 
herauszugeben. Zu dieser Herausgabe scheint aber auch durchaus 
ein Recht vorzuli^en. Bei aller Unvollstandigkeit tritt es dem Leser 
entg^fen als totaler Ausdruck eines lebendigen Geistes. 

II. Zur Beurteilung des Geistes der Arbeit mag die Selbstcharak-
terisierung, welche Liebknecht von sich gegeben hat, als Ausgangs-
punkt dienen. Auf Seite 162, wo er den Geist einer bestinunten 
Geschichtsperiode schildert, hat er am Rande notiert: „ego!" Das 
bezieht sich auf folgende Stelle: „yerwandtschaft wie mit klassi-
scher Antike so mit Renaissance und Humanismus und der Periode 
der Reformation,. Stadterevolution usw." Und in der Tat — es ver-
binden sich in ihm die Strdme, die ausgehen von dem Drange nach 
Harmonie und in sich ruhender, geschlossener Gestalt, mit jenen, 
die (iben nichts anderes sidd als der ewige Strom des Ldbens selbst, 
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das Fliefiende, das Ineinander, das „lnfinitesimale". Absolutheit 
des Glaubens und Eindeutigkeit 4les Schauens zeichnen Liebknecht 
aus. Aber das, was ihm seine Schau in Klarheit und Evidenz zeigt, 
ist die R^ativitat alles Lebens, sein organischer, irrationeller Kern, 
das Leben nicht als Aneinanderkettung einzelner in sich gerundeter 
Abschnitte, sondem als Prozefi. Das Liebknechtsche Denken ist 
durchaus modem, mag sein Urteil im einzelnen Fall mitunter selbst 
fast burgerlich und der gewohnheitsmafiigen Einstellung ent-
sprungen erscheinen, seine Gesamthaltung ist aller Erstarrung ra-
dikal abgewandt, ist dynamisch, funktionell. Wenn man will, so 
kann man ihn Yitalisten nennen. Seine Natur ist irgendwie M ^ 
nizisch. Wie dieser sucht er bei voUer Erkenntnis des mechanisch-
energetischen Naturzusanmienhangs eine organische Erklarung, die 
das Prinzip der Stetigkeit vertritt, eben dem letztlich irrationellen 
Grunde des Lebens einigermafien gerecht wird. So war klassisch 
seine Gesamthaltung, die Einheit seiner Schau, nicht das Was, son
dem das Wie seiner Konzeption; wog^pen sein eigentliches Wirken 
selbst, seine konkrete, geistige Produktion, also auch sein Werk 
im einzelnen — jeder affektierten und posierten Transzendenz fern 

— als hehen im Leben steht. Damit ist aber auch erklart die 
zehrende Ungenugsamkeit, die den gluhenden Geist Liebknechts 
erfuUte. tJher sich selbst hinauswollen, nie einen Abschlufi finden, 
die stete Selbststeigerung von sich und der Welt fordern — hier 
liegt der Urgnind des Revolutionaren dieses Mannes. In ihm war 
— wie nur in wenigen — das Revolutionare Lebenselement. 

Es ist daher ganz selbstverstandlich, da6 diese elementare Kraft 
auch die Einsiohten, die wissenschaf tliche Anschauung Liebknechts 
formte und bestimmte. Die Dynamik des Lebens, sein „Infinitesi-
malcharakter" der „dialektische ProzeB" (Simmel nennt diese Er-
scheinung die „Transzendenz des Lebens") — ^as ist das Urpha-
nomen, mit dem Liebknecht Jahre hindurch gerungen und das er 
wissenschaftlich zu fassen suchte. Alle Gebiete des sozialen Lebens 
durchstreifend, alle Kulturerscheinungen durchprufend — dabei 
inamer von der Grundidee seines eigenen Seins getragen —, hat er 
schliefilich das vorliegende Werk geschaffen. 

III. „In meiner Hauptarbeit (,Bewegungsgesetze') stocke ich. Die 
Grundlagen sind im ersten Entwurf langst fertig — aber chaotisch. 



Jetzt gilt's ordnen, gliedern, ausbauen. Das reiit mich stets weniger 
als das erste Produiieren, das Heraussprudeln, das eigentliche Zeu-
gen und Geb&ren und im Gegensats zu jenon Ordnen, das ich als 
ein Erziehen bezeichnen mdchte." So schrieb Liebknecht am lo. Juni 
1917 aus dem Zuchthaus an seine Frau. Nichts kennzeichnet seine 
Axbeitsweise und den fiufieren Zustand des Werkes besser als dieser 
Aussprach. Nur dafi dieses „Ghaos" gewaltiges Erzeugnis einer 
zur Klarheit durchbrechenden genialen Weltanschauung ist und so 
fur den Leser bei und gerade wegen aller formalen Unfertigkeit 
ein tieferes Verstehen schafft, als derselbe Gedanke es vermdchte, 
wenn er erst durch die seine UrsprQnglichkeit ihm raubenden Klftr-
wfisser formaler Ausarbeitung gezogen ware. 

Ejn Zeugnis fOr die wundeibare ElastizitSt dieses Mannes, zu-
glmch fur die Unmittelbarkeit, mit der das Werk geschrieben ist, 
mit der jede Erfahrung sogleich fur die tragende Idee verwendet 
wurde, bietet folgende andere Stelle eines Briefes aus dem Zucht
haus vom 16. Juni 1918: 

„Das Tutenkleben gibt mir mehr Interesse als Du ahnst. Ich 
studiere daran systematiscb das Wesen der Technik, die Psychologie 
des Erfindens, den Begriff der Geschicklichkeit. Du magst lacheln 
und sicherlich sind ahnliche experimental psychische Unter-
suchungen schon oft gemacht und wohl auch wissenschaftlich ver-
wertet. Nur genaue Selbstbeobachtung kann voile Klarheit geben. 
Jede kleinste Bewegung des ganzen Korpers und der einzelnen Glie-
der, ihre Haltung, die geringsten Modifikatlonen in der Verwen-
dung der Sinne, besonders der Augen und des Gefuhls, die Rolle 
der geistigen Funktionen und des Stimmungszustandes, der Art und 
Ordnung des Materials, der fortgesetzten Repetition gleichartiger 
Bewegungen, des Tempos und Rhythmus der Handgriffe und der 
Beobachtung anderer und der Belehrung durch sie und der eigenen 
praktischen Erfahrungen — unzahlige Einzelheiten und Kleinig-
keiten sinds, aus denen sich schliefilich eins der wichtigsten Be-
w^ungsgesetze der menschlichen Entwicklung ergibt, das im Klein-
sten dasselbe ist wie im Grofiten." 

Schliefilich ist noch als kennzeichnend die Bleistiftnotiz zu er-
wahnen, die sich auf der ersten Seite des Manuskriptes findet: 
„Mehr Selbstverstandigung als Abschlul^." 
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lY.'Die vorstehenden Gharakteristika bestimmen von selbst die 
Art der Bearbeitung, welche der Heraiisgdber einzuhalten trachten 
mufite. Der Grundcharakter des Werkes durfte durch die Bearbei
tung nicht angetastet, mu6te vielmehr gerade. so deutlich wie mdg
lich hervcNrg<^oben w^den. Es verbot sich daher fur den Heraus-
geber'nach genauer Prufung, etwa die fehlenden und nur durch 
JDb^schriften angedeuteten Abschnitte seinerseits auszufuhren. Des-
gleichen <raiipfahl es sich nicht, erlautemde Anmerkungen binzu-
zufugen oder weitere Literatur anzufuhren. Die Versuchung dazu 
lag manchmal nahe — besonders an solchen Stellen, wo Liebknecht 
kurze Behauptungen aufstellt, diese aus der Literatur zu rechtfer-
tigen und zu erklaren. Doch selbst solche Hinzufugungen batten 
der ursprunglichen Frische Abbruch getan, ohne dafur anderweitig 
wesentlich entschadigen zu konnen. So beschrankte sich die Arbeit 
des Herausgebers hauptsachlich auf die Stoffanordnung und die 
Stilisierung. Was das erstere anlangt, so handelte es sich darum, 
dem Ganzen eine einheitliche Disposition zu geben, ohne fremde 
Gedanken hineinzutragen und das Werk zu vergewaltigen. Der 
flerausgeber glaubt, dafi dies mit der vorliegenden Stoffanordnung 
zweckmafiig geschehen ist. Vor allem mu6te auch auf eine Ver-
meidung zu haufiger Wiederholungen und ermudender Breite ge-
sehen werden. Stilistisch macht sich der Charakter der „Selbst-
verstandigung" in dem Manuskript recht bemerkbar. Vor allem 
liebte es der Autor, zur Verdeutlichung mehrere Ausdrucke, ja oft 
ganze Satzformulierungen in verschiedenen Abwandlungen nieder-
zuschreiben. Der Herausgeber hatte darauf zu achten, da6 die Klar
heit des Gedankens nicht unter einer Uberdeutlichkeit verloren ging. 
Weiter wurden nur solche Stilanderungen vorgenommen, wie sie 
zur Druckreifmachung eines in der fliegenden Hast des quellenden 
Gedankens entstandenen Manuskripts notig sind. Die Grenze fur 
Eingriffe stilistischer Art war klar gezogen; der charakteristische 
S.til des Autors, der sich durch grofie Nuchternheit der Sprache 
und Vermeidung jeglichen uberflfissigen und schwarmenden Bei-
werks sowie allerdings auch durch eine etwas schwerfallige Art 
auszeichnet, muUte gewahrt bleiben. SchlieBlich ist noch zu be-
merken, dafi starke Kurzungen des vorliegenden Manuskripts vor-
genonunen worden sind. Zahllose Schemata und Versuche zu sol-
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cheo, Hilfsaufieichnungen des Autors, fiir sich selber als Richt-
linien fflr seine Gedanken, unausgeffihrte Hinweise usw., die das 
Manuskript durchiogen, sind im folgenden fortgelassen worden. — 
Der Herausgeber glaubte sich die Freiheit nehmen zu ddrfen, auf 
jegliche philologische Akribie zu verzichten. Er hat also nicht ein 
gewissenhaftes Verzeichnis aller gemachten Kurzungen, Konjek-
turen oder dergl. angelegt. Es hatte dies das Werk mit einem zwar 
sehr gelehrten, aber seiner Bedeutung widersprechenden und seine 
Lekture stdrenden Ballast versehen. Bei der Herausgabe eines un-
voUendeten Manuskripts, das uberdies nicht ein Werk in fiufierlich 
irgendeiner wissenschaftlich ublichen Form, sondem mehr ein Werk 
freien schdpferischen Geistes darstellt, w&re eine solche Art der 
Herausgabe keineswegs am Platze gewesen. 

V. Die Charakterisierung des Werkes ware nicht voUstfindig, 
wenn nicht noch der furchterlichen UmstSnde Erw&hnung getan 
wurde, unter denen es entstand. Es ist im Zuchthaus geschrieben, 
in schwer errungenen Abendstunden, nachdem erst die Erlaubnis 
der Verwaltung eingeholt war, einige wenige Stunden Licht brennen 
zu durfen. Am Tage die ode und schwere Zwangsarbeit. Und 
schliefilich auch der bitter gefuhlte Mangel an freier Auswahl und 
Benutzung von Buchern. Nur der zahe Wille, durchzuhalten, eine 
enorgisch durchgefuhrte Kdrperpflege und als Untergrund von all 
diesen Hilfsmitteln der unerschutterliche Glaube an die eigene Sache 
vermochten das Unwahrscheinliche, unter diesen Umstanden dieses 
Werk niederzuschreiben. 

VI. Das Werk erschont so bewufit in unvollstandiger Gestalt. An 
zahllosen Stellen finden sich offene Probleme, Hinweise darauf, wie 
diese oder jene Frage zu behandein, nach welchen Prinzipien sie 
zu untersuchen sei. Man moge diese Unvollstandigkeit des Werkes 
als Anregung betrachten. Nichts entspricht wohl dem Geiste seines 
Autors mehr, als dafi es den Leser nicht restlos sattige, sondern 
ihn mit Yerlangen und Sehnsucht erfulle zu eigener Tatigkeit. 

Liebknecht selber wollte nichts anderes sein als ein ,,revolutio-
narer, internationaler Soldat im Befreiungskampfe der Arbeiter-
klasse". Das vorliegende Werk stellt gleichsam die tiefere meta-
physische Einordnung dieses Kampfes in den Zusammenhang der 
Welt und des Geschehens dar. Der soziale Kampf der Arbeiter-

12 



Idasse, dem Liebknecht diente uUd d«n er sich opferte, ist ihm 
ni<^ts anderes als der W ^ zu einem neuen Humanismus. Er-
weckung dw lebendigen Krafte im Menschen, Auswirkung des 
Ld)ens in hochster Intensitat — so erschien Liebknecht der Sinn 
des Leb^is, so die Aufgabe des Menschen. Und wenn in dieser 
Richtung sein Werk, das ihm so sehr am Herzen lag und das nun 
nur als Torso herauskommen kann, wirkt, dann mag die Heraus
gabe in der unvollkommenen Gestalt doch auch einigermafien seiner 
Absicht entsprechen, seiner ersten und letzten Forderung, fur die 
er l^te und starb, alle Krafte zu konzentrieren auf den Sozialismus 
als „die soziale Bewegung des Proletariats", die „Entstehungs- und 
Kampf form des neuen allumspannenden Humanismus". 

M. 



V O R B E M E R K U N G D E S V E R F A S S E R S 

Wir schicken unseren geschichtlichen Einzeluntersuchungen all
gemeine Betrachtungen, Definitlonen und Kombinationen versus. 
Die dabei innegehaltenen Gesichtspunkte sind aber, wenn sie auch 
nun in der Darstellung so erscheinen, keineswegs deduktiv, speku-
lativ, synthetisch, konstitutiv gewonnen, sondem durchaus das Er-
gebnis der induktiven Methode, das Ergebnis der aus geschichtlichen 
Untersuchungen kritisch-zergliedernd, empirisch gewonnenen Er
kenntnis. Die Darstellung kebrt insofern den Weg der Forschung 
um, um sich ein hoheres Mafi von Klarheit, Deutlichkeit, geschlos
sener GedrSngtheit, systematischer Einheitlichkeit zu sichern. So 
kann sie auch mit einer ausgebildeten Terminologie, mit abgegrenz-
ten festen Begriff en an eine Materie gehen, in der die Verworrenheit 
der Wissenschaft in aufiergewohnlichem Grade durch Verschwom-
menheit, Buntscheckigkeit, proteische Wandelbarkeit, Vieldeutigkeit 
der Worte und Begriffe erleichtert und gesteigert worden ist und 
wird. Die Beibringung vieler scheinbarer und wirklicher Synonyma 
in diesem ersten Entwurf erklart sich daraus, dafi der Yerfasser die 
geeignetste und festeste Terminologie noch erst in der und durch 
die schriftliche Ausarbeitung zu gewinnen sucht. Die vielfach sehr 
spitze und umstandliche begriffliche Distinktion, Zergliederung 
(Zerlegung) in den Grundlagen ist keine Spielerei, sondern nutzlich, 
ja notwendig: sie ist methodologischen Charakters — weist der em
pirisch praktischen Geschichtsforschung moglichst deutliche Wege, 
gibt wenigstens Orientierungslinien, ein formales, wissenschaftlich-
theoretisches Orientierungsmittel fur die Disposition praktischer 
Einzeluntersuchung. 

Diese Schrift sucht eine mehr konstitutive, konstruktive Theorie, 
ein System zu entwickeln — im Unterschied von der Marxschen 
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Theorie, die nur einen ZoLtgedanken, wenn auch einen ungemeiid 
fruchtbaren gibt. Wenn der fc^gende Versuch systematischer Dar
stellung und DuTchfuhrung, wie ich wohl weifi, gegenuber der 
Aufstellung eines blofi^i Zeitgedankens mit alien Nachteilen eines 
Systems, vor allem mit einer viel breiteren Angriffsflache (Flache 
fur die Kritik) behaftet ist, so sei doch wiederholt mit Nachdruck 
betont, dafi sie nicht mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit und Ab-
geschlossenheit aUftritt, dafi sie nicht im entfemtesten ein Dogma zu 
gdben denkt, s<mdem nur ein freilich mehr ausgefuhrtes, ausgebau^ 
tes methodisches Hilfsmittel fur die Forschung, ein System von 
Fingerzeigen, Richtlinien, Zeitgedanken — eine Zei^Iiederungs-
methode vor allem. 

Erkenntnistheoretisch geht der Verfasser — skeptischer als Hu
mes Skeptizismus, kritischer als Kants Kritizismus, solipsistischer 
selbst als Fichtes Solipsismus — geradeswegs auf dem Boden der 
Agnosis. 

Das Folgende ist jedoch von jenseits des Abgrundes gesehen, fiber 
den Fichte in rettendem Salto mortale hinwegsetzte, d. h. vom Boden 
des „unmittelbaren Wissens", des „prakti8chen", „gesunden Men-
schenverstandes", d. h. eines naiven Anthropozentrismus, ja Ego-
zentrismus unter bevsoifitem Verzicht auf eine erkenntnistheoretische 
Verankerung des menschlichen Wissens, die schlechterdings un-
mdglich, deren Erstreben ein voUkommener Widersinn ist; vom 
Boden einer Auffassung, die die Dinge der Erfahrung, die Erschei-
nungen, den Stoff nimmt, wie sie sich dem empirisch und kritisch 
geschulten Blicke bieten. Man moge den Verf asser um alles in der 
Welt nicht fur einen Eklektiker ansehen. Ekiektizismus, wenn er 
sich als Abschlufi gibt, war ihm in der Tat seit je als tragikomische, 
ja traurige Halbheit und Unselbstandigkeit ein Gegenstand recht 
eigentlichen geistigen Widerwillens. Nur als ein Stfick kritisch-
analytischer und kritisch-konstruktiver Vorbereitung ist Ekiektizis
mus ertrSglich, ja in gewissem Sinne praktisch-ffir ein solches Sta
dium der Arbeit unentbehrlich. Nicht Ekiektizismus, sondern Uni-
versalismus ist die Betrachtungsart, von der das Folgende beherrscht 
wird. Nicht Ekiektizismus, sondern Universalismus ist die Lebens-
losung und das psychisch-geistige Lebenselement des Verfassers, 
aufierhalb dessen er schlechterdings nicht existieren kann, in dem 
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er atmet und nach seinen Krfif ten wirkt — schon unbewufit-halb be-
wufit vcMi seiner frfihen Jugend an; schon Itngst, ehe ihm noch 
die Sterne Plotin, Cusanus, Bruno, Spinoza, Leibniz, Goethe auf-
gegangen waren. 

Die im folgenden skizzierten Gedankengftnge sind im grofien und 
allgemeinen die nfimlichen, vrie sie der Verf asser seit rund 25 Jahren 
verfolgt, ohne jedoch bisher zu einer zusammenh&ngenden und ab-
geschlossenen schriftlichen Sedimentierung gekommen zu sein. 
Wahrend einer anderthalbjfihrigen Festungshaft, die der Verf asser 
wegen Hochverrats 1907—09 in Glatz verbufite, konzentrierte er 
seine Studien auf das hier behandelte Thema und brachte seine An-
schauungen in AperQus und Essais, in rasch hingeworfenen, in locke
ren Entwniirfen zu Papier. Das ungemein umfangreiche Material, 
das so entstand und seit 1909 in meinem Pulte ruht, ist mir in 
meiner gegenwfirtigen Lage nicht zur Hand. Ich schreite daher zu 
einer nochmaligen literarischen Schdpfung, zu einer Neuformu-
lierung, von der ich hoffe, dafi sie nicht hinter der fruheren zu-
ruckbleiben wird. 



ERSTER ABSCHNITT 

GRUNDBEGRIFFE 
UND EINTEILUNGEN 





K A P I T E L 

DAS ORGANISCHE GESCHEHEN 

VORLAUFIGE AUFSTELLUNG UND UMSCHREIBUNG 

EINIGER GRUNDBEGRIFFE 

Das naturliche Sein und Werden ist in seinem Gnind und Wesen 
der menschlichen Erkenntnis (und Erkenntnis heifit: eine Erschei-
nung nach ihrem Grund und Wesen kennen) vollig ratselhaf t. Ratsel-
haf t trotz des FichteschenVerzweif lungs- und Todessprungs von der ab-
soluten Ungewifiheit zur unmittelbaren Gewifiheit, aber auch trotz 
jener, teils laboratoriumsmafiig beschrankten (z. B. „Machismus"), 
teils nebelhaft verschwommenen, verworrenen (Dietzgen usw.) 
neueren „Weltanschauungen", deren Wunderlichkeit und Abson-
derlichkeit nicht so sehr darin besteht, dafi sie das ignoramus et 
ignorabimus unbewufit zum System erheben, sondern darin, dafi 
sie in einem absurden Mifiverstandnis meinen, das Nichtwissen und 
Nichtwissenkonnen durch Systematisierung (d. h. indem sie es zum 
Prinzip erheben) in ein AUeswissen oder doch AUeswissenkonnen 
verwandelt zu haben, eine schwarzkfinstlerische Irrlauferei, die in 
der Tat den eigentlichen und tiefsten philosophischen (besonders 
den metaphysischen und Grenz-) Problemen ausweicht, ja sie nicht 
einmal zu sehen, geschweige denn zu verstehen scheint. 

Immerhin wird die Beschreibung, die gerne der Erkenntnis ge-
nommen wird, wenigstens bei der anorganischen Natur von Tag zu 
Tag vervoUkommnet, so dafi es schwer f allt, der Naturbeobachtung 
(nicht: Erkenntnis) auf diesem Gebiete eine notwendige Begrenzt-
heit zu prognostizieren — wenn bisher freilich auch alle Ent-
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deckungen und ErHndungen auch in diesem Bereiche das Gdbiet 
des Unbekannten, menschlicher Beobachtung Entsogenen nur immer 
gi^fier und uniibersdibarer haben erscheinen lassen. 

Alles Erfahrungsmaterial, auch die Entwicklungsvorg&nge und 
die Geschichte als ein Teil davon, mufi zuvdrderst absolut, abstrakt, 
logisch betrachtet werden. Diese Betrachtungsweise fuhrt allent-
halben an die Grenzen zum Transzendenten, weist ins Gebiet des 
Metaphysischen; ihr Ergebnis ist: eine grofie Zahl von Fragezeichen 
und Feststellung der Bedingtheit aller danach gewonnenen empi-
rischen Forschungsergd^nisse, Klarlegung der Vorbehalte, unter 
denen alle dennoch unternommenen Formulierungen zu verstehen 
sind; Abgrenzung der Mdglichkeiten, Ffihigkeiten menschlicher Er-
fahrungswissenschaft; die Beantwortung der einen Frage: in wel
chen Grenzen ist Erfahrungswissenschaft mdglich? 

Alles Erfahrungsmaterial kann innerhalb dieser Grenzen betrach
tet werden; mit dem Ziele, es der menschlichen Aufnahmefahigkeit, 
seinem gmstig-psychischen Vermdgen mdglichst nahe zu bringen 
und nutzbar zu machen; in hochstmoglicher Approximation an das 
allumf assend und absolut Richtige. Diese Betrachtungsweise ist eine 
nur praktische, relative. Nur in ihrem Sinne sind alle positiven Er-
gebnisse, alle positiven Formulierungen auch im folgenden zu ver
stehen. 

Beide Betrachtungsweisen sind gdraten. Sie werden in folgendem 
nebeneinander angewandt. Doch sind sie stets scharf auseinander 
zu halten. Sie stellen ganz verschiedene Aspekte dar. Sie vermischen 
und durcheinanderwirren bedeutet Verdunkelung. 

Der logisch-transzendenten Betrachtung der Dinge entspricht eine 
logisch-transzendente Terminologie, die die fiber die Grenzen der 
Erfahrung hinausgehenden Begriffe bezeichnet (z. B. die absoluten, 
reineu Wirksamkeitselemente). 

Der unbedingt empirischen, erfahrungswissenschaftlichen Be
trachtung entspricht eine Erfahrungsterminologie, die die inner
halb der Erfahrung liegenden, die aus der erfahnmgswissenschaftr 
lich voUstandigen Anwendung ihrer Mdglichkeiten sich ergebenden 
Begriffssondeningen bezeichnet (z. B. Wirksamkeitselement in er-
fahrungsmafiig erreichbarem Sinn). 

Der praktischen Betrachtung entspricht eine praktische Termi-
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nologie, die die Begriffe. so bezeichnet, wie sie ffir den jeweiligen 
praktischen Untersuchimgszweck am geeignetsten sind — die Er
fahrung vereinfachend — als W^kzeuge und Mitfel der je
weiligen praktischen Untersuchuug (vgl. z. B. Wirksamkeitsein-
heit im Sinne des gesellschaftlichen Energiegesetzes). 

Die organische Natur, die alien Konjekturen zum Trotz ffir unsere 
Erkenntnis imd Beobachtung von der anorganischen durch eine bisher 
nirgends fiberbrfickte Kluft getrennt ist, ist selbst ffir die Beobach
tung und Beschreibung im Kern noch immer schlechthin problema-
tisch, sich selbst ein Geheimnis: ein Geheimnis unter Geheimnissen. 
Sie enthalt noch immer ein durchaus irrationelles Element. Dafi 
sie ebenso wie die anorganische Welt der Kausalitat unterliegt, ist 
allerdings selbstverstandlich, sofern das Kausalgesetz im Gnmde 
nichts als eine Tautologie ist, ein tautologischer Notbehelf, eine 
Denkform. Aber der Weg, auf dem sich das „Kausalgesetz" in der 
organischen Natur durchsetzt, ist komplizierter als in der anorga
nischen. 

Auch in der letzteren ist das Verhaltnis von Ursache und Wir-
kung ein wechselseitiges Funktionsverhaltms. Bei der organischen 
Kausalitat tritt zu der objektiven Naturgesetzlichkeit noch die in 
der organischen Gliederung und Zielstrebigkeit beruhende subjek-
tive Eigengesetzlichkeit des Organismus. Indem eine Kausalitats-
kette durch einen Organismus lauft, trif f t sie mit einer nie rasten-
den, jederzeit reaktionsbereiten (:= lebendigen) Zielstrebigkeit zusam-
men und wird von dieser gewandelt und in dieser Verwandlurg wei-
tergegeben — sei es zu weiterer organischer, sei es zu weiterer an-
organischer Kausalitat. Das „teleologische" Element in der orga
nischen Kausalitat kann auch als das subjektive Element bezeichnet 
werden. Die Eigengesetzlichkeit des Organismus ist keine ruhende, 
passive, sondern eine stets aktive, tatige. Die Bewegung des Orga
nismus, die Auswirkung seiner Krafte ist nicht die Wirkung nur 
aufierer Anstofie und Veranderungen (wie er, der Organismus, es 
allerdings in seiner Entstehung, der Ursache seiner Existenz nach, 
ist). Er tragt einen Grund ffir seine Wirksamkeit dauernd in sich 
selbst. So ist seine Einbeziehung in eine gegebene Kausalitatsreihe 
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stets die Verknfipfung einer neuen, der eigenorganischen Kausali-
titsreihe, mit der gegebenen, fremden, ihm fiufieren; die Verschmel-
zung zweier Kausalitfiten. 

Der Organismus besteht aus Materie; aber aus Materie besonderer 
Art. Diese ihre besondere Qualifikation nennen wir das organische 
Wesen. Das organische Wesen kann nicht ohne Materie auftreten, 
deren eigenartige Modifikation sie ist. Materie ohne organisches 
Wesen aber ist kein Organismus. Das organische Wesen ist 

1. Energie (Kraft), 
2. Eigengesetzlichkeit, und zwar im doppelten Sinne, als initia

tive Eigengesetzlichkeit (die die Energie in Bewegung setzt) und als 
formgebende Eigengesetzlichkeit (die ihr Richtimg und Wirkungs-
art gibt). Das organische Wesen ist eigengesetzliche Energie, ist 
das energetische Prinzip in seiner Eigengesetzlichkeit. 

Wie das organische Wesen untrennbar an die Materie gebunden 
ist, so die Eigengesetzlichkeit (beider Arten) als deren Eigenschaft 
oder Modalitat an die Energie, sofern sie organisch ist. 

Energie, sofern sie organisch ist, ist eigengesetzliche Energie, so 
dafi das organische Wesen auch organische Energie genannt werden 
kann. 

Der Organismus wird nicht entwickelt, passiv, sondern entwickelt 
sich, reflexiv; er entvrickelt sich unter aufieren Einflfissen, aber er 
entwickelt sich eigengesetzlich, selbst wo die aufieren Einflfisse nicht 
nur bedingend, sondem bestimmend (vgl. S. 24) auf ihn wirken: 
insoweit li^t dann eben keine Entwicklung vor, sondern Wirkung 
von Fremdursachen auf die Entwicklung, richtiger: auf den sich 
entwickelnden Organismus im Verlauf seiner und in bezug auf seine 
Entwicklung. Diese Eigengesetzlichkeit ist nicht nur formgebend, 
bedeutet nicht nur, dafi sich der Organismus so und nicht anders 
gestaltet oder zu gestalten sucht; sondem auch initiativ, zur Ent
wicklung antreibend, sei es infolge des primitiven Entwicklungs-
triebes, der in der Fortentwicklung der Art (der Gesellschaft usw.) 
als primitiver Hoherentwicklungstrieb auf tritt, sei es als eigengesetz
liche Reaktion auf aufiere Einflfisse (Anregungen). 

Entwicklung ist die organische Energie in Bewegung — aber die 
formgebende Eigengesetzlichkeit ist nicht Ursache der Bewegung 
der organischen Energie, sondem Ursache der Art des Verlaufs der 
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vorhandenen Bewegung. Ursache der Bewegung selbst, der organi
schen Energie, ist die initiative Eigengesetzlichkeit, das initiative 
Prinzip des organischen Wesens. Das Wesen dieses Prinzips fest-
zustellen, ist ebenso unmoglich, wie die Ergrundung des organischen 
Wesens fiberhaupt und vrie die Feststellung des Wesens irgendeiner 
Naturkraft, der Gravitation, der chemischen Af finitaten usw. Es ist 
eine Naturkraft wie die physikalischen und chemischen Naturkraf te, 
vielleicht nur eine eigentfimliche Erscheinungsweise und Kombina-
tion auch sonst bekannter physikalischer und chemischer Natur-
krafte. Sein Wesen aber vmrde selbst dann vollig unbekannt blei
ben, wenn es auf diese anderen in ihrem Wesen nicht minder un
bekannten Naturkrafte zurfickgeffihrt werden sollte. Wie wir ge-
notigt sind, jene mechanischen Naturkrafte als Tatsache hinzu-
nehmen, so nicht minder die organische Naturkraf t und damit das 
zum organischen Wesen gehorende initiative (bewegende) Prinzip. 

Die andere Seite des organischen Wesens als des energischen 
Prinzips in seiner Eigengesetzlichkeit, ist die formgebende Eigen
gesetzlichkeit. Sie bestimmt die Richtung und Art, in der die vom 
initiativen Prinzip in Bew^ung gesetzte organische Energie wirkt. 

Die initiative Eigengesetzlichkeit geht der formgebenden nur in 
der logischen Beurteilung voran, nicht im tatsachlichen Verlauf 
der Entwicklung. Keineswegs wird erst die organische Energie vom 
initiativen Prinzip in BeWegung gesetzt und dann erst vom form
gebenden Prinzip gerichtet und gelenkt; vielmehr ist die organische 
Energie, die sie in Bewegung setzt, bereits Energie von formgeben-
der Eigengesetzlidikeit. Es handelt sich in beiden Prinzipien nicht 
um besondere aufierhalb des organischen Wesens liegende, sondern 
notwendig zu ihm gehorige Eigenschaften, die stets nur verbunden 
und an die organische Energie gebunden auftreten konnen — als 
Qualitaten, als Modalitaten der organischen Energie, mit der zu-
sammen, wie schon gesagt, sie das organische Wesen bilden, das 
wiederum mit der Materie verknfipft den Organismus darstellt. 

Die organische Kausalitat ist genau durch das Prinzip der Ziel
strebigkeit, der Eigengesetzlichkeit, der Eigenwilligkeit allgemein 
charakterisiert; aber der Weg dieser Kausalitat, die Lange, Mannig-
faltigkeit, Verschlungenheit der Kette ist in den verschiedenen Or-
ganismen von ungemein verschiedener Kompliziertheit; ebenso wie 
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der Energiegrad der Eigenwilligkeit, Zielstrebigkeit, d. h. wie die 
Aktivitit der sielstrebigen Kraft gewaltige Gradunterschiede auf-
weist. 

Man mufi femer bei der Analyse der kausalen Verhaltnisse unter-
scheiden Bedingungen und BestinomungsgrQnde. „Bestimmend" be
deutet: leitend, beherrschend, das Pr inzip der Bewegung selbst 
entscheidend, beeinflussend; „Bedingend" bedeutet: das an sich vor-
handene und charakterisierte Prinzip der Bewegung, die an sich ge
gebene und von ihren Regeln beherrschte Bewegung nur in ihrer 
ModalitSt beeinflussend, in ihrer Richtung und Art modifizierend, 
ihr Grenzen setzend von aufien — nicht von innen heraus sie schop-
ferisch, positiv beherrschend und treibend. — Mit einem Bilde: 
„Bedingen" heifit, den fliefienden Strom in seiner Richtung und 
Art in gewisse Grenzen setzen; nicht die Strdmung des Stromes 
selbst erzeugen und nach Kraft und innerer Tendenz aus sich selbst 
heraus gestalten. 

Der Begriff „bestimmen" ist also der intensivere. Intensiver als 
er ist vriederum der Begriff des ersten Antriebs, der ersten Ursache, 
des primum movens. 

Ganz allgemein gilt aber: der Unterschied zwischen beiden Be-
griffen ist insofern nur ein relativer, als das fur einen grdfieren 
Komplex nur Bedingende in bezug auf die beeinflufite Modalitat 
selbst, fiberhaupt in bezug auf das beeinflufite Detail bestimmend 
ist; so dafi alles Bestimmende durch Erweiterung des betrachteten 
Komplexes bis zu einem nur Bedingenden abgeschwacht werden 
kann; dafi also kein absoluter Gegensatz vorliegt, sondern ein Ge-
gensatz nur jeweils von einem gegebenen Quantitats- oder Quali-
tats- oder Intensitatsmafi aus; nur von jedem fixierten Punkt aus 
gesehen, scheiden sich die beiden Begriffe, nicht an und fur sich, 
nicht absolut, nur in Beziehung auf eine gegebene Grofie, einen fi
xierten Mafistab, und also relativ. 

Beispiel ffir diese Relativitat: Aus den Bedingungen, Begren-
zungen, z. B. der gedrfickten sozialen Lage fliefien Antriebe. So 
werden die Bedingungen psychisch, nach der psychischen Eigenart 
organischer Reaktion zu Bestimmungenl 
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Es gibt 'positive (gfinstige, fSrdemde, bejahende) und negative 
(ungfinstige, hemmende, verneinende) Bedingungen. 

Positive und negative Bedingungen konnen in jeder Mannigfaltig-
keit zugleich auftreten; aus ihrem Zusammen- und Gegeneinander-
wirken ergibt sich dann, ob etwas imd was und wie es und wann es 
geschieht Positive und negative Entwicklungsbedingungen sind 
Entwicklungsfaktoren. 

Solche Tatsachen, Vorgange usw., die weder positiv noch negativ 
wirken, sondern sich schlechthin jgfleichgfiltig gegenfiber dem Be-
trachtungsobjekt verhalten, sind neutrale Bedingungen; sofern sie 
sich auf einen Entwicklungsprozefi beziehen: neutrale Entwick
lungsbedingungen. 

Jeder positive iBestimmgrund ist ein Schopfungsfaktor, der allein 
zur Schopfung hinreicht, jeder negative ein Verhinderungsfaktorj 
der allein zur Verhinderung hinreicht. Doch konnen mehrere po
sitive und mehrere negative Bestimmgrfinde je zugleich auftreten. 
Unmoglich ist dagegen ein Nebeneinanderauftreten von positiven 
und negativen Bestimmgrfinden, weil kein Ding oder Geschehen 
zugleich sein und nicht sein kann. 

Neutrale Bestimmgrfinde kann es begriffsgemafi nicht geben; 
durch neutrales Verhalten kann zwar ein Objekt, ein Vorgang be-
dingt, aber nicht bestimmt, nicht gestaltet werden. 

Wenn der Organismus nun auch den Grund seiner Impulse stets 
allein oder zugleich in sich selbst findet, so doch nicht die Objekte 
seiner Tatigkeit. Er bedarf zur Erreichung semes Selbstzweckes 
(seines „Zieles"), er bedarf zur Existenz als Organismus, er bedarf 
zum Leben in seinen verschiedenen AggregatzustSnden (Stadien, 
Formen — wie Entstehen, Sein, Wachsen, Vergehen) der Umwelt 
— teils nur als Existenzbedingung im engsten Sinne (z. B. als 
Raum), teils als Rohstoff ffir seine Erhaltung, seinen Auf ban, teils 
als Werkzeug ffir seine Tatigkeit, ffif das Leben. 

Diese Umwelt sich nach seinem Bedfirfnis zu assimilieren, sich 
nach seinem Bedfirfnisse dienstbar zu machen, sie in den Grenzen 
und mit den Mitteln seiner Assimilationskraft seinen eigenen Zwecken 
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einzuverleiben, ist die Eigenart der Richtung der Aktivit&t, die der 
Organismus auf die Umwelt ausQbt; ist das Charakteristische der 
Beziehung, in die er sich aus eigenem Impuls zur Umwelt setzt. 

Aber die mannigfaltige Umgebung, in der er sich befindet und 
z. T. befinden mufi, um sein Ziel zu erreichen, steht ihm, zumal sie 
nicht nur aus Unorganischem, sondem auch aus Organismen be
steht, keineswegs nur passiv gegenuber, sondern wirkt stfindig und 
mannigfach auf ihn wn. Diese Einwirkungen unterstutzen — z. T. 
symbiotisch (eubiotisch) — seine Bedfirfnisse, seine Zielstrebig
keit; z. T. stellen sie sich — antibiotisch (dysbiotisch) — seinen 
Bedfirfnissen und Zielen entg^en. Solche symbiotischen Wir-
kungec in sich aufzunehmen; solche antibiotischen (Idsensfeind-
lichen, vriderstrebenden) Wirkungen von sich abzuweisen, ist der 
Organismus ununterbrochen gendtigt. 

Die Eigenkraft des Organismus in ihrer Eigengesetzlichkeit und 
Zielstrebigkeit sei In welt, alles aufierhalb seiner Befindliche — 
gleichviel ob organischer oder unorganischer Art — Umwelt ge
nannt. 

In dem Funktionsverhaltnis zwischen In- und Umwelt wirken — 
summarisch gefafit — zwei Krafteverbindungen (Systeme); und 
zwiar bald die eine, bald die andre die Initiative ergreifend, bald 
einander symbiotisch unterstfitzend, bald einander antibiotisch be-
fehdend. Wahrend der Organismus in diesem Verhaltnis, gleich
viel ob er oder die Umwelt initiativ auf tritt, sich stets aktiv verhalt, 
ist die Umwelt bei Initiative der Inwelt, je nachdem sie anorganische 
oder organische Telle der Umwelt betrifft, bald objektiv-passiv, 
bald subjektiv-aktiv; bei eigener (der Umwelt) Initiative, je nach
dem diese Initiative von unorganischen oder organischen Teilen 
ausgeht, objektiv-aktiv oder subjektiv-aktiv. In diesem Funktions
verhaltnis werden unter den wechselseitigen Einflfissen sowohl Um
welt wie Inwelt umgestaltet. — 

Der Organismus besitzt erfahrungsgemafi die Fahigkeit, sich we
sentlich zu verandem; die ffir unsere Betrachtung wichtigste dieser 
Veranderungen wird als E n t w i c k l u n g bezeichnet. 

Es fragt sich, ob die Entvricklung durch die EigengesetzKchkeit 
des Organismus, durch seine Zielstrebigkeit verursacht oder doch 
mitverursacht ist, d. h. ob die Initiative zur Entwicklimg im Or-
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ganismus selbst i) oder in den Einwirkungen der Umwelt oder im 
Zusammenwirken und Aufeinanderwirken von In- und Umwelt liegt. 
Das letztere ist der Fall — es ist an anderer Stelle naher darzul^en 
(KapitelS).— 

Was macht nun das Wesen des organischen Prinzips aus? Wel
ches ist sein „Telos", worauf geht sein „Wille", seine „Zielstrebig-
keit", seine Kraft, seine „Eigengesetzlichkeit"? Auf das „Leben"; 
d. h. auf eine bestinunte Form des Seins, die uns erf ahrungsgemafi 
in charakteristischen Zfigen, wenn auch nicht in ihrem Wesen und 
Grunde bekannt ist. 

Die Form des Seins ist kein einfdrmig-gleichmafiiger Dauer-
zustand, sondern das dauernd, lauf end neuerzielte, stets erneuerte 
Produkt laufender chemischer und physikalischer (physiologischer) 
Prozesse. Diese Prozesse laufend, ununterbrochen zu vollziehen, ist 
der Organismus gendtigt, um zu leben. Sie bilden keineswegs das 
Leben selbst. Ihre VoUziehung bildet jedoch einen Teil der Tatig
keit des Organismus, der an Umfang —̂  im Verhaltnis zur Gesamt-
heit des Lebens — wechselt, aber stets sehr grofi ist, so dafi er oft 
als „das Leben" betrachtet wird, wahrend er doch recht eigentlich 
nur das Mittel zum Zwebk des Lebens darstelltl, 

Noch grdberem Irrtum verfallt die fibliche Anschauung, wenn 
sie den Sinn des Lebens (oder des Organismus) in der „SelbsterhaI-
tung" erblickt; die Erhaltung des Lebens oder die auf diese Erhal
tung gerichtete Lebensaufierung ist nicht das Leben selbst, sondern 
— schon dem Wortsinn nach — nur ein Mittel ffir die Ermdg-
lichung des Lebens, eine LebensSufierung, die den Zweck verfolgt, 
die Bedingungen des Lebens zu erhalten und zu bereiten. Aber doch 
eben nur erst, um das Leben selbst als den Zweck dieser Tatigkeit 
zu ermoglichen. 

Da das Leben jedoch dauernd neuproduziert vnrd und werden 
mufi, und zwar vom Organismus, dem Trager des Lebens, selbst 
und da weiter der Organismus, der Trager des Lebens, dauernd 
sich selbst die Bedingungen des Lebens bereiten und erhalten mufi, 
da also der Organismus nicht nur Trager des Lebens, sondern auch 

)̂ Das Wort ^Entwicklung" wiirde darauf am genauesten passen, sofern 
es besagt, dafi die spateren Stadien des Organismus bereits in den 
fruheren enthalten sind. 

27 



Selbstproduzent, Selbsterhalter des Lebens ist und diese Produktion 
und Erhaltung eine Funktion des Lebens selber ist, so ist in der Tat 
das nackte „ L ^ n " nicht isoliert, nicht losgeldst von diesen Be-
tatigungen der Selbslproduktion und Selbsterhaltung des Lebens zu 
finden. ,Sie bilden aber nicht „das Leben" oder einen Teil d ^ 
„Lebens", sondern Funktionen des Lebens, notwendige Funktionen, 
die das Leben schaffen und erhalten, so wie das Leben sie tragt 
und fibt: die Selbstproduktion des Lebens durch das Leben.^) Kei
neswegs sind diese Lebensproduktions- und Erhaltungsfunktionen 
aber die einzigen Funktionen des Lebens, ja sie sind die Funktionen, 
die am wenigsten den Lebens z w e c k selbst berfihren — so paradox 
es klingt —; sie betreffen nur die V o r a u s s e t z u n g e n des Le
bens. Freilich mufi das Leben in der laufenden Selbstproduktion 
und -Erhaltung so starke Krafte einsetzen, und diese Kraftverwen-
dung ist eine so unablassige, regelmafiige, dafi sich das Leben in 
diesen Funktionen am energischsten und augenfalligsten zeigt. 

Doch unverkennbar ist ein Trieb bei den Organismen vorhanden, 
der fiber die Selbsterhaltung hinausgeht^ eine Tendenz der Orga
nismen, sich zu vermehren, den Bereich des Lebens, das Organische 
zu verarbeiten, auf Kosten des Unorganischen Unorganisches in 
Organisches zu wandeln — absolut und relativ (ffir die einzelnen 
Arten von Organismen); kurz: ein „Eroberungstrieb" gegenfiber der 
unorganischen Welt, ein Lebenserweiterungstrieb. 

Ist diese Fortentwicklung nun wesentlich die Wirkung der Le
bensproduktions- und Erhaltungsfunktionen? Das annehmen, hiefie 
die Eigenart der organischen Entwicklung verkeimen und die Eigen
art der organischen Kausalitat, durch die sich die organische Ent
wicklung doch notwendig allein vollziehen kann. Jene Funktionen 
mogen — in ihrem Flusse — die Entwicklung ermoglichen, sie 
mogen sie fordern, ja sie mogen sie provozieren. Aber ohne die 

)̂ Hier steht am Band des Ms.: ,Leben — Lebenskraft — scheiden ? I" 
Nach den gesamten Ausfiihrungen und der hieraus ersichtlichen Art 
seiner Einstellung fiberhaupt ist zu vermuten, dafi Liebknecht sich fur 
die Annahme einer besonderen Lebenskraft entschieden hatte. Freilich 
picht im Sinne einer dem alteren Vitalismus entsprechenden mechanischen 
Kraft, sondern hfichst modern, neovitalistisch die Lebenskraft dynamisch, 
als funktionelles Prinzip nehmend. [Anm. d. Hrsg.} 
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Entwicklungsfahigkeit des Organismus ware diese Entwicklung 
nicht mdglich. 

Es fragt sich, ob fiber diese, die notwendige Voraussetzung der 
Entwicklung bildende Entwicklungsfahigkeit hinaus im Organis
mus eine Entvricklungstriebkraft enthalten ist. Dafi dies ffir die 
individuelle Entf altung des einzelnen Organismus in seinen verschie
denen Existenzstadien gilt, deren Zusammenfassung wohl sein ge-
samtes L^en ausmacht, ist offenbar. Hier handelt es sich aber um 
die Fortentwicklung, Hdherentvricklung der „Art". Die Frage ist 
mit Sicherheit nicht wohl zu entscheiden; sie ist um so schwieriger, 
als die hdhere Entwicklungsform stets in der Richtung erhdhter 
3icherung der Lebenserhaltung liegt, als eine Vervollkommnung 
der Lebenserhaltung, aus der Lebenserhaltung also gar nicht wfirde 
erklart werden konnen. Aber es ist nicht ersichtlich, warum nur die 
Lebenserhaltungsfunktion zur Hdherentwicklung treiben sollte, 
wenn nicht das Leben im ganzen diesen Trieb der Vervollkomm
nung umfafite und einschldsse: nicht nur zur besseren Erhaltung 
des Lebens, sondern zur Hdher- und BessergeBtaltimg des Lebens 
selbst, des ganzen Ld>ens in alien seinen Eigenschaften, Kraften, 
Funktionen; des Lebens in seinem ganzen Wesen^ seiner Totalitat. 
Jedenfalls sind hier die verschiedensten, wundersamsten, ratsel-
haftesten Triebe, Krafte, Erscheinungen unldslich verbunden, mit-
einander verflossen, in dauernder wechselseitiger Bedingtheit; und 
mindestens im Zusammenhang mit und im Hinblick auf den Le-
benserhaltungstrieb ist es erlaubt — ja geboten, dem Organismus 
im ganzen den Hoherentwicklungstrieb zuzuschreiben. 

Wir stellen fest: Das Leben ist umfassender als die Lebens
erhaltung. Es gibt Lebensfunktionen, die nicht unter die Lebens-
erhaltungs- oder -produktionsfunktionen fallen und die wir ein-
fach Lebensfunktionen i. e. S. nennen woUen, z. B. das blofie 
Wohlbehagen, die Ausfibung der Krafte rein um ihrer selbst willen; 
das Harmoniegeffihl usw. Und weiter: zuna organischen Prinzip 
gel^ort nicht nur die Hoherentwicklungsfahigkeit, sondern der 
Hoherentwicklungstrieb. (Ausffihrliches fiber Lebenserweite-
rungs- und Hoherentwicklungstrieb: Abschnitt II.) 

29 



Unser Thema ist der Organismus „Mensch": der komplizierteste 
der uns bekannten Organismen. In dauernder Funktionsbeziehung 
zwischen der organischen Inwelt und der organischen und unorga
nischen Umwelt hat sich der Mensch herausgebildet, ist der Mensch 
entstanden. 

Die Bestimmung des Begriffs „Mensch" ist nicht einfach. Neh
men wir einen gewissen kdrperlichen und psychischen Habitus als 
das Wesentliche. Dieser Habitus hat sich als Ergebnis bestimmter 
Wechselwirkungen zwischen In- und Umwelt herausgebildet, in 
denen sich In- und Umwelt gegenseitig umgestaltet haben: so dafi 
es unzulassig ist, den Organismus neu, primitiv, pldtzlich in eine 
bisher von ihm unbeeinflufite, ganz nach eigenen Gesetzen gebil-
detc Umwelt versetzt zu konstruieren; es gibt keine Umwelt, in 
der sich ein Organismus befSnde, die nicht durch diesen mitbe-
stimmt ware; und es gibt keinen Organismus (Inwelt), der seine 
Umwelt nicht mitbestimmt hatte. In- und Umwelt gehdren un
trennbar in ihrer besonderen Form und Art zusammen — eins als 
die Bedingung des andern — (vgl. den Gedankengang der Leibniz-
schen Monadenlehre). Wenn also der Mensch die Schwelle von der 
„Tierheit" fiberschreitet, „bringt" er in seine „Menschhert" be
reits eine Umwelt mit „ein", die entsprechend seinem menschlichen 
Lebensbedfirfnisse durch ihn gestaltet ist; sein Habitus entspricht 
einer bestimmten Art Umwelt. 

Wenn wir das Einzelindividuum betrachten, so springt in die 
Augen, dafi sowohl seine Kdrper-, wie seine seelische Konstruk-
tion nur existenzfahig ist unter der Bedingung nicht nur gewisser 
Eigenschaften der natfirlichen Umwelt, sondern auch gewisser 
Eigenarten seiner m^ischlichen Umwelt, speziell unter der Be
dingung einer gewissen Vergesellschaftung, wie wir sie auch schon 
bei alien Tier- und selbst Pflanzenarten finden; einer Vergesell-
schaftung sowohl zum Zweck des „Lebensgenusses", wie der Le
benserhaltung. Nahrungserwerb, Schutz, Sprache usw. sind z. B. 
nur als gesellschaftliches Produkt mdglich. 

Die primitivste der Vergesellschaftungen, d. h. der Erganzungs-
und Unterstutzungsbeziehungen zwischen verschiedenen Individuen 
sind die geschlechtlichen zu Fortpflanzungszwecken, zum Zwecke 
der Produktion von neuen Individuen, zur Erhaltung und Ent-
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wicklung der Art (im Gegensatz zu den fibrigen Arterhaltungs-
und. Artentwicklungs - Tatigkeiten und Beziehungen, die nicht 
der Produktion neuer, sondern der Erhaltung der vorhandenen 
Individuen gelten). Wie die kdrperliche und seelische Entwick
lung der einzelnen Individuen, so bildet auch die Entwicklung der 
Erganzungs- und Unterstfitzungsbeziehungen zwischen mehreren 
Individuen von der Pflanzenwelt durch die Tierweltbis zur Mensch-
heit eine fortlaufende-Reihe. 

Die begriffliche oder beschreibende Abgrenzung der verschie
denen „Reiche" voneinander ist mehr oder weniger willkfirlich und 
nur ein Konstruktionsbehelf. Was wir „Mensch" nennen, ist be
reits sowohl kdrperlich und seelisch (darunter auch technisch) wie 
in bezug auf die Methode der Lebensmittel- und sonstigen wirt-
schaftlichen Produktion und des Schutzes usw., rein gesellschaft-
lich, d. h. in bezug auf Vergesellschaf tung (zur Erganzung und 
Unterstfitzung) in einem bestimmten hohen Stadium der Entwick
lung (also geseUschaf tlich so wenig wie kdrperlich vor aller Ent
wicklung). Es ist «in Nonsens, anzunehmen, dafi die soziale und 
kulturelle Entwicklung erst mit der „Menschwerdung" begonnen 
hatte. 

Wir wollen jedoch zur Vereinfachung der Darstellung bei der 
Betrachtung und Systematisierung der einzelnen Kultur- und ins-
besondere Gesellschaftserscheinungen jetzt vom Menschen kurz-
weg ausgehen. Man mufi sich stets vor Augen halten, dafi, was wir 
hierbei „Meiisch" nennen, bald Mensch, bald noch „Tier", bald 
sogar Pflanze bedeutet. 

Aber nicht nur nach aufien steht der „Mensch" in einer stetig 
laufenden Entwicklungsreihe, so dafi er schwierig zu identifizieren 
ist. Auch nach innen ist er eine schwankende Grofie. Hier soil 
nach dieser Richtung nur die Schwankung in der physischen und 
psychischen Leistungsfahigkeit des Menschen betrachtet werden, 
die unter den durch verschiedenartige aufiere und innere Be
dingungen bewirkten verschiedenen psychisch-geistigen Aggregat-
zustanden wechselt. 
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Nicht nur die physische Leistungsfahigkeit, auch die psychisch-
geistige Leistungsffthigkeit, die Urteils-, Entschlufi- und Hand-
lungsffthigkeit, die Beeindmckbarkeit und ReaktionsfAhigkeit des 
Organismus, deren Schnelligkeit, Intensitfit und Nachhaltigkeit 
(Dauer) ist keine konstante Grdfie. Dafi die verschiedenen Arten 
und Gattungen von Organismen hierin weit voneinander abweichen, 
auch die verschiedenen Individuen derselben Art und Gattung nicht 
iibereinstimmen, lehrt die begrenzteste Erfahrung, ebenso, dafi sich 
im gleichen Individuum im Verlauf seiner Entwicklung starke Ver
anderungen vollziehen. Aber auch im gleichen Entwicklungszu-
stand des gleichen Individuums wechselt der Zustand unausgesetzt; 
das gleiche Individuum ist nicht einen Moment das gleiche wie im 
anderen. Die physischen und damit die psychisch-geistigen „Zu-
stande" aller seiner einzelnen Telle — von den Zellen, ja von den 
Bestandteilen der Zellen angefangen — sind nicht eine feste ge
gebene Gleichung, sondern fortlaufende Prozesse, Prozesse der Ar
beit, des Kampfes zwischen Inwelt und Umwelt oder das fortwah-
rend oszillierende Ergebnis solcher Prozesse. Und das fortwahrend 
oszillierende Ergebnis solcher zahllosen, endlosen, ewig wech-
selnden Prozesse ist das, was wir zusammenfassend als Zustand 
des Individuums (des Organismus) bezeichnen, das aber ebensogut 
einen Komplex verschiedener, nur intensiverer Funktionsgliederung 
und aufierlich enger verbundener Organismen (Individuen) bildet, 
wie die Art und schliefilich das ganze Reich des organischen Lebens. 
Die Ursache der Schwankungen liegt im Organismus selbst, im 
Prozefi des Lebens, der Entwicklung selbst, soweit er durch die 
gegebenen Bestandteile des Organismus und ihres gegebenen Zu-
standes bestimmt ist; oder in der Umwelt, mit der sich der Organis
mus in dauernder Wechselwirkung befindet, die zum Wesen des 
Lebensprozesses gehdrt, oder — und das ist die Regel — in beiden 
zugleich: weder Inwelt noch Umwelt sind zwei Augenblicke hin
durch dieselben, noch weniger das Ergebnis ihrer Auseinander-
setzung, der Gesamtzustand des Organismus, des Individuums. Je 
komplizierter, verwdckelter ein Organismus ist, um so mannigfal-
tiger sind diese Schwankungen, diese Oszillationen, am mannig-
faltigsten also — soweit unsere Erfahrung reicht — beim Men
schen. Und das gilt, obgleich auch hier neben der Differenziation 
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die In ten t ion stdit, die die Schwankungen auszugleichen ducht 
-^ wie in einer Art Clearing-Syst^ — und im Peirsdnlichkeits^i 
im Ich>-Gefuhl und -bevnifitsein ein besonders vervollkommnetes 
Mittel besitz^ die Vielheit zu einer grofien Einheit und den Wechsel 
zu einer gewissen Gleidunafiigkeit zu ordnen. 

Wird dor Organismus — z. B. von der Umwelt — in seinen 
Grundlagen, sdnem Dasein bedroht, so steigert sich — aufgerut-> 
telt — die Tatigkeit aller seiner Bestandteile aufs aufierste: in De
fensive und Offensive. Je grofier die Schnelligkeit, Starke, Dauer 
der Perzeption, des Urteils und Entschlusses, um so besser gerfistet 
ist der Organismus gegen die Bedrohung, um so aussichtsreicher 
der Existenzkampf. Intellektuell entsteht unter solchen Umstan
den in einfachen und stumpfen Individuen oft geradezu eine ge-
niale Clairvoyance; in sonst tragen Individuen eine bewundernswerte 
Aktivitat und Ausdauer, in sonst feigen Individuen ein heroischer 
Mut. Die zur- Selbsterhaltung dienenden Krafte des Organismus 
erscheinen aufs hdchste entfaltet, die vridersprechenden kraftlos, 
die neutralen treten zurfick. ~ 

So entsteht in den Krisen der GeseUschaf tsentvricklung die Er-
h^ung der Massen-Einsicht bis zur Erkenntnis des Gesellschafts-
bedurfnisses, der Massenethik bis zur Preisgabe ihrer individuellen 
Sonderinteressen ffir das AUgemeininteresse, bis zur Bereitschaft, 
sein gauzes Selbst daffir aufzuopfern, die Erhebung des Massen-
mutes zum Heroismus, der Massenkraft und Zahigkeit bis zum 
Gigantischen, zur Unfiberwindlichkeit. 

Dafi und invriefern all dies auch entsprechend ffir die physische 
Leistungsfahigkeit zutrifft, bedarf hier keiner naheren Dar-
legung. 

Trotz dieser standigen Schwankungen mag es gestattet sein, ter» 
minologisch eine gewisse konstante Einheit anzunehmen und dem-
gemafi die Gesamtheit der tiefsten, ursprfinglichsten, triebhaften 
Bestandteile des geistig-psychischen Wesens des Menschen kurz-
weg das Urwesen zu nennen. Dessen Bestandteile sind zahlreich 
und verschiedenartig — alien Spharen angehdrig, alien geistig-psy
chischen Fahigkeitsgebieten und Kraftearten von den intellek-
tuellen bis zu den sinnlichsten in der fiblichen Bedeutung. Sie sind 
nicht „ewig", sondem im organischen Evolutionsprozefi nach dessen 

3 Llebkneohtv Studien 3 3 



Gesetsen entstanden. Sie sind nicht onirandelbar: jede neue Verftnde-
rung des physischen oder geistig^psychiachen Wesens der Menschen, 
die sich im laufenden Evolutionsproiefi volbdeht, wirkt auch auf sie, 
in ihre Tiefe. Aber diese Wirkung in der Tiefe ist im Vergleich 
zu der Oberfl&chenverinderung gering. Das geistig-psychische Ur̂  
wesen des Menschen ist der verhaltnismifiig konstanteste Teil sei
nes geistig-psychischen Gesamtwesens. 



\ ~ 

». K A P I T E L 

DIE BEDURFNISSE, TRIEBE UND IHRE S P H A R E N 

Man kann unterschi^den: 

I. Die auf die Betatigung (Ausfibung) des Lebens an und ffir 
sich selbst, ohne weiteren Zweck, gerichteten Triebe. Sie werden 
von der Kraft getragen, die nach Abzug der ffir die laufende Er
haltung des Lebens (des Individuums und der Art) aufzuwenden-^ 
den Kraft von der Gesamtlebenskraft, von der Kraft des Organis
mus fibrig bleibt. Die Kraft sei Cberschufikraft genannt. Diese 
Triebe, obwohl sie die allerureigensten, die wahrhaft grundlegen-
den, ersten, nachsten, elementaren, primitiven sind, mdgen Uber-
schufitriebe heifien — ein Name, der immerhin eine gerade ffir 
<lie Entwicklung wichtige Eigenschaft dieser Triebe ausdrfickt. 

Hierher gehdrt 
a) jede Lebensbetatigung, die rein um des Lebensgenusses, der 

Lebensfreude willen geschieht, dem Lebensgeffihl dient; 
alles, was kdrperlich und geistig-seelisch Glfick und Genufi 
als Selbstzweck, ohne praktischen Endzweck bietet; auch so
weit es indirekt tatsachlich auch andere Wirkungen fibt, z. B. 
durch Chung der Krafte, Kraftigung des Lebensgeffibls und 
damit des Erhaltungstriebs usw. „Des Lebens Pulse schla-
gen frisch lebendig", 

b) die Lebenserweiterung, soweit sie dem Lebenserweiterungs
trieb als Oberschufitrieb entspringt. Auch der Sympathie- und 
Solidaritatstrieb gehdrt hierher —, 
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c) die Hdherentwicklung, soweit tie dem organischen Hoherent
wicklungstrieb als Oberschufitrieb entspringt.^) 

II. Die auf Erhaltung des Lebens gerichteten Triebe (Not-
triebe): 

a) die auch der Erhaltung des vorhandenen Individumns dienen
den T r i ^ — und zwar: 
1. solche auf Nutzbarmachung der Umwelt (Nahrung usw.^, 
2. solche auf Abwehr schadlicher EinHusse der Umwelt 

(Schutz) gerichteten T r i ^ . 
b) die der Schaffung neuer Individuen zur Erhaltung der Art 

dien^iden Triebe (Sexualtriebe): 
1. Begattungs- (Erzeugungs-, Gebftr-) Trieb, 
2. Kindererhaltungstrieb, der auf Erhaltung, Ernahmng, 

Pflege, Schutz usw. des geborenen Kindes geht. 
Im weiteren Sinn dienen naturlich auch die Triebe zu I la der 

Arterhaltung. 
„Erhaltung" heifit hier (zu II) allenthalben auch Reproduktion, 

und weiter auch „Lebenserweiterung" sowie Hdherentwicklung, 
namlich, sofern diese Erweiterung und Entwicklung eine Besser-
und Sicherer-Erhaltung bedeutet und zum Zwecke einer Besser- und 
Sicherer-Erhaltung angestachelt wird und stattfindet. . 

Auch die Ausfibung der Triebe zu II ist Lebensbetatigung und 
-Bedfirfnis und bereitet gewifi, sogar meist intensivsten Genufi. 
Selbst- und Arterhaltung ist dem Organismus unter gunstigen Be
dingungen keine Last, sondem meist eine Lust, die Befriedigung 
eines elementaren Bedfirfnisses (vgl. Essen, Geschlechtstrieb). Dafi 
dieser Befriedigung im Wege stehende Hindernisse durch Mfihe-
waltung (Arbeit) beseitigt werden mfissen, hat die Ausfibung dieser 
Triebe mit der Ausfibung der Triebe zu I gemein: per aspera ad 
astra gilt von alien Trieben; und -n)? dtpsT̂ js 6BpffiTa 6«ol icpojco-
peuS-sv eO^xav )̂ nicht minder. Sowohl die Betatigung der Triebe 

)̂ tJber den Charakter der tJberschufi-Empfindung vgl. VSTilhelm Meisters 
Lehrj. I , 19: .Werner bemerkte seit einiger Zeit, dafi Wilhelm sich 
nicht mehr in lebhafte Ansbildung seltsamer Vorstellungen vertiefle, 
an welchen sich freilich ein freies, in der Gegen wart des Frenndes 
Ruhe und Zulriedenheit findendes Gemiit am sichersten erkennen lafit*. 
*) Vor die Arbeit setzten die GStter den Schweifi. 
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zu I wie der zu II mundet fur den Organismus- unter normaltHi 
Umstanden in Ijustgefuhle. 

Die Triebe verschlingen sich und yerbinden sich; sie unterstfitzen 
und hemmen sich; sie vertreten einander (vikariierend). Sie un
terstfitzen sich: Die Cbung der Triebe zu I macht den Organismus 
iShiger, auch den Trieben zu II erfolgreich nachzukommen. Der 
Befriedigung der Triebe zu II a 2 dient auch die Befriedigung der 
Triebe zii I l a i, z. B. ist Kleidung und Warme in gewissen Gren
zen AquLvalent ffir Nahrung und umgekehrt. Und eine ruhige ge-
schfitzte Lebensweise ist minder aufreibend, weniger Arbeit- und 
Kraf t-raubend und also Nahrung sparend. 

Alle diese Triebe (Urtriebe) sind engst, ja untrennbar verknfipft; 
auch die zu II dienen dem Lebensgenufi, auch die zu I der Erhal
tung des Lebens usw. 

Sie sind nicht nur methodisch zu trennen, sie sind ihrem Wesen 
nach, nach Art, Ursprung, Zweck, Funktion verschieden, aber or
ganisch verwachsen. 

Den Trieben entsprechen die aus ihnen entspringenden Bedfirf
nisse. Die individuellen und sozialen Betatigungen und Einrich-
tungen zu deren Befriedigung gehdren danach in die verschiedenen 
Spharen, wovon die Lebens- (Cberschufi-), Ernahrungs-, Schutz-
(Abwehr-) und Sexualsphare die hauptsachlichsten sind. 

Die Ernahrungs-, Schutz- und Sexualsphare bilden die drei den 
Nottrieben gewidmeten Notspharen, im Gegensatz zu der t)ber-
schufisphare. 

Jede Sphare kann nach den verschiedensten Gesichtspunkten zer-
gliedert.werden. Zum Beispiel die Schutzsphare: 

I. Zergliederung des Bereiches der Sphare in verschiedene Be-
zirke verschiedenen Umfangs: Schutz der verschiedenen 
„Kreise" vom weitesten bis zum engsten des Einzelindividuums 
und noch enger: der einzelnen psychisch-geistigen Krafte, 
Eigenschaften, Vorstellungen, Empfindungen und sonstigen 
Inhalte vrie der einzelnen kdrperlichen Bestandteile und Krafte, 
Eigenschaften des Einzelindividuums. 
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n . Zergliederung je nach der v e r i c k i e d e n e n Art der zu 
schatzenden Objekte: 
a) Schutz des kdrperlichen Wesens des Menschen; Schutz des 

geistig-psychischen Wesens des Menschen; Schutz der ffir 
den Menschen (Individuum und alle weiteren Kreise quoad 
Menschen) ndtigen, natfirlichen, angenehmen Telle der Um
welt, 

b) wobei sowohl jenes kdrperliche und geistig-psychische We
sen des Menschen, wie diese Telle der UmweU wiederum 
den verschiedenen Sph&ren, bald dieser, bald jener, bald 
mehreren zugleich angehdren (z. B. Acker, Vieh, Berg-
werke — der Ernahrungs- usw. Sphare; das ist die Ver-
schlingung der Spharen!). Daraus ergibt sich dann die be
sondere Einteilung nach den verschiedenen Sphfiren, denen 
jeweUs der zu schfitzende Gegenstand angehdrt. 

III. Zergliederung je nachdem, wo vor zu schfitzen: z. B. 
a) vor schadlichen Naturwirkungen, elementaren Gefahren 

(Gewitter, Sturm, Erdbeben, Cberschwemmung, Hitze, 
Kalte, Trockenheit, Nasse), 

b) vor Krankheiten usw., 
c) vor schadlichen Einflfissen der vegetabilischen Umwelt, 
d) vor schadlichen Einflfissen der tierischen Umwelt, 
e) vor schadlichen Einflfissen der menschlichen Umwelt, 
f) vor sozialen oder aufiersozialen Gefahren; (innergesell-

schaftlichen), 
g) vor Grefahren aus den verschiedenen „Kreisen"; 

wiederum zu trennen — je nachdem diese Gefahren innerhalb der 
einzelnen Kreise auftreten,' oder von aufierhalb an die einzelnen 
Kreise, in denen die Schutzaufgabe entsteht, aus anderen Kreisen 
heran treten. 

h) Soweit die Gefahren aus menschlichen Spharen selbst wie
derum herrfihren, ihnen angehdren, Einteilung nach diesen 
Spharen. 

IV. Zergliederung je nach der Intensi ta t des Schutzbedurf-
nisses und der daffir einsetzenden Tatigkeit. 

V. Zergliederung je nach der Art dieser Tatigkeit. 
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Bei dem Ineinandergreifen der verschiedenen Triebe und Be-
durfnisse, bei ihrem vielfach vikariierenden Verhaltnis (z. B. von 
Warme und Nahrung), bei der ziemlich grob empirischen Eintei
lung der einzelnen Triebe und Bedfirfnisse, die gMchwohl aus prak
tischen Grfinden nicht umgangen werden kann, 1st die Frage der 
Rangordnung der Trid>e und Bedfirfnisse an sich bedenklich und 
jedenfalls nicht einfach zu beantworten^ Das Kriterium ist im all
gemeinen der Grad der Lebensnotwendigkeit, und dieser Grad kann, 
je nach der Intensitat der verschiedenen Bedfirfnisse, im Einzel-
fall bald bei diesem, bald bei jenem hdher sein; auch yollzieht sich 
in der Kulturentwicklung, wie auch in den Einzelnen nach ihren 
verschiedenen Ausbildungen und Anlagen grdfite Unterschiede in 
der Rangordnung der Triebe bestehen, eine vielfaltige Wandlung 
und Verschiebung in den Einflfissen der verschiedenen Triebe, eben
so in den verschiedenen sozialen Schichten, wie in den Individuen; 
besonders die Rolle des Uberschufi-Triebes in der trberschufi-
Sphare ist sehr verschieden bedeutsam; er kann, wie er sich bei 
gewissen Individuen selbst fiber die drei Notspharen erhaben zeigtj 
auch als Massenerscheinung so stark auftreten, dafi die Nottriebe 
und -Spharen demgegenfiber weit zurfickgedrangt werden, wenig
stens zeitweilig in Perioden der Ekstase usw. Jedenfalls kann, wenn 
die Not-Triebe (Hunger, Liebe, Schutzbedfirfnis) infolge der teil-
weisen Befriedigung oder gar vdlligen Befriedigung oder Abstump-
fung nicht intensiv wirken oder sich gar nicht geltend machen, der 
Oberschufitrieb in weitestem Mafie vorherrschen. 

Die Frage ist: die Rangordnung i. unter der Voraussetzung der 
intensivsten Erregung der verschiedenen Triebe, ihres vol! entfessel-
ten Kampfes, und 2. im grofien Durchschnitt, im grofien Zuge der 
Menschheitsentwicklung (der Geschichte), d. h. als Massenerschei
nung. 

Der Schutztrid), wo es sich um den Schutz von Leib und Leben 
handelt, ist dem Ernahrungs- und dem Sexualtrieb, als ein Lebens-
(Selbst-)erhaltungstrieb vrie sie, jedenfalls durchaus gleichgestellt; 
er kann ihnen je nachdem sogar vorgehen — alles kommt auf den 
flinzelfall an. Der Verhungernde, den ein reifiendes Tier anfallt, 
wird sich mit seinen letzten Kraften dagegen wehren und vorfiber-
gehend selbst den Hunger vergessen. Die Heinesche „Suppenlogik 
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mit KnddelgrOnden" ist aller anderen Logik sicher elementar Ober-

Es erhebt sich z. B. die Frage: Ist die „Liebe" ein gleick 
mftchtiger Rivale des Hungers wie der Schutztrieb?^) — Zu-
weilen, voriibergehend, in Zustinden der Ekstase, der erotischen 
Manie') mag die Liebe, die erotische Raserei selbst den st&rk-
sten Hunger und alle anderen Empfindungen und Bedfirfnisse, 
auch die des Schutzes gegen eminenteste Gefahr ubertdnen —̂  
bis zur Vemichtung des Lebens, zur Selbstzerstdrung, Selbst-
hingabe, vgl. auch Mutterliebe usw. Auf die Dauer und in der 
Regel unterwfihlt und entwurzelt der Hunger und Durst, d. h. das 
Emahrangsbedfirfnis die sinnlich-kdrperliche Sexualempfindungs-
kraft wie alle sinnlich kdrperlichen Krafte und nicht minder die 
geistig-psychischmi Krafte, auch die hdchsten ethischen. Das ffihrt 
bis zur Anthiopophagie (Kannibalismus, vgl. die bekannten Falle 
Gestrandeter oder Schiffbruchiger auf See). Die Ranggleichheit be
steht jedenfalls nur bis zu einer gewissen Grenze, jenseits dann 
die „Liebe" ffir die Regel aufhdrt, der Hunger (und der Schutz-
trieb) unbeschrankt, in ungeteiltem Regiment, absolut despotisch, 
herrscht, an der Grenze alle Liebesgeffihle, die etwa passieren 
mdchten, konfiszierend, abschlachtend, aufzehrend. 

Wie sich die Triebe und Bedfirfnisse im Menschen physisch und 
geistig-psychisch verketten und verschlingen, wurde gezeigt. In alien 
menschlichen Einrichtungen und Hilfsmitteln, Produkten, Leistun-
gen aller Art gilt das gleiche; sie lassen sich nicht schlechthin zur 
einen oder anderen Sphare schlagen. 

Die Familie ist in ihrer Entstehung, ihrer primitiven Existenzgnmd-
lage gewifi der SexualspbSre angehdrig; in ihren Formen und als ge-
formte Famihe auch in ihrer Entstehung bestimmt durch und dienstbar 
auch fur die Em&hrungs-, Schutz- and «elbst 'Dberschnfi-Spb&re. Btaat, 
Eigentum, Erziehung, Recht, Religion, Konst, Wissenschaft sogar ge-

') VgL Goethe: ,Solange nicht den Lauf der Welt PhilosopMe zn-
sammenh&lt, erhsit sich das Getriebe durch Hanger and darch Liebe*. 
*) Vgl. Balzzastand; vgL die aufierordentlichen F&Ue, die Zola za 
schildem liebt: ,Germinal", .Bom*: Liebe, aufs hdchste, krankhafte 
gereizt, gepeitscht, gerade durch Gewifiheit des Todes! 
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hOren alien Sph&ren an; in irerscbieden^ Bficksichten and mannig&chen 
Funktion^} — bald- dieser, bald jener, bald mehreren. Wohnung, 
Kleidung, Heizang gehdren cewifi. am augenflllligsten zur Schotzsph&re, 
aber bei n&herer Betrachtang auch zor Ibmfihrangssphare, sofern sie 
die Eniaiirangsarbeit ermdglidben, ihr den Baom geben, die Kafieren 
Bedingungen, soweit Heizang zum Kochen and zur Produktion dient, usw. 
Aber auch ganz aUgemein, sofern sie die Arbeitskraft reproduzieren 
and prodazieren usw. Sie gehdren femer sogar zur Sexual- and t̂ ber-
schofi-Sphare. Z. 6 . Asthel^ der Kleidung, der Wohnung, des Kamins 
(fire side). 

Das Werkzeug kann alien Spha,ren dienen (der wirtschaftlichen Basis 
aller Sph&ren; jede Sph&re hat eine Solche). Waffen, Heerwesen, Krieg 
(Kriegskunst = ein Stock der I d e o l o g i e des Kriegs), Jagdwaffe 
=^ wirtschaftliches Ern&hrangs-Werkzeug; Abwehrwaffe = Scbutz-
mittel; Angriffswaffe fur Kaub (Kannibalismus) usw. = wirtschaffcUches 
Em&hrangswerkzeng. N, 

Die Waffe, soweit Schatzmittel, ist wie das zu Schfitzende and mit 
ihm den verschiedenen Sph&ren angehdrig. Heerwesen, Krieg dient 
zagleieh dem Schutz und dem Angriff, wofiir wirtschaftliche Ursachen 
aller Art in Betracht kommen, die wiederum alien Sph&ren angehdren 
kdnnen. So gehdren Heerwesen and Krieg zu alien Sph&ren, — auch 
der Ern&hrongs-, der Sexual- (ihre wirtschaftUche Basis! aber auch 
Frauenraub als Kriegszweck usw.) und /Dberschufi-Sph&re. 

Auch zum Wesen und Sinn aller materiellen wirtschaftlichen 
Unternehmung, aller Arbeit fiberhaupt, alien Kampfes gehdrt als 
Wirkung und Zweck Befriedigung des Lebens an und ffir sich, Le
bensgenufi, iiicht nur Erwerbszwecke, so deifi auch diese Beta
tigungen und sozialen Erscheinungen, mag ihr unmittelbares An
sehen auch noch so plump materiell sein, zugleich der trberschufi-
Sphare angehdren. i) 

So verschlingen sich die Spharen ineinander zu einer geschlos-
senen Einheit, zu einer organischen Totalitat, jede die Voraussetzung 

)̂ Vgl. fiber den Handel Groethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, lO, die 
lebhafte Schilderung Werners: „Nicht der Verwandte, der Bekannte, 
der Teilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hingerlssen, 
wenn er die Freude sieht, mit welcher der ^ngesperrte Schiffer ans 
Land springt, noch ehe sein Fahrzeug es ganz beruhrt, sich wieder 
frei fuhlt und nunmehr das, was er dem falschen Wasser entzogen, 
der getreuen Erde anvertrauen kann. Nicht in Zahl en a l l e i n , 
mein Freund , e r s c h e i n t uns der Gewinn; das Gluck i s t 
die Gdtt in des l e b e n d i g e n Menschen , und um ihre Gunst 
wahrhaft zu empfinden, mufi man leben and Menschen sehen, die sich 
recht lebendig bemuhen and recht sinnlich geniefien". -' 
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der anderen, das direkt zur mnen GehOrige indirekt auch zu alien 
anderen gehdrig — ein Ausdruck der organischen TotalitAt, der 
geschlossenen untrennbaren Einheit des ganzen menschlichen We
sens. Ein G e s a m t g e f f l h l des hfhens, aller seiner Triebe und 
Bedfirfnisse und Krafte zugleich erwachst und vrird physisch-psy-
chisch-geistig ein einheitliches Gauzes. Und die Lebenserhaltung 
selbst in aUen ihren Variationen, diese erfolgreiche Betfltigung der 
Krfifte wird zum gi^fiten und eindringlichsten Genufi auch des 
Lebens selbst, ein Erzeugnis der Not, aber ein Erzeuger tiefster 
BeglQckung. 

Aus methodischen Grfinden zur Ermdglichung systematischer, er-
spriefilicher Forschung ist die scharfe Scheidung und getrennte 
Betrachtung der verschiedenen Triebe, Bedfirfnisse und Spharen 
ndtig. Aber bei dieser Zergliederung darf die Zusanmtiengehdrig-
keit des kfinstlich Gesonderten nie vergessen werden, und dieser 
Differentiation mufi, sie stets wieder abldsend, in dauemdem Wech
sel die Integration folgen. 

Es gehdren z. B. Religion, Kunst, Wissenschaft am ehesten in die 
Cberschufi-Sphare. Aber keineswegs vollstandig, ja nicht einmal 
Qberwiegend. 

Die Religion ^) ist im Beginn der Kulturentwicklung beinahe der 
Inbegriff alles geistigen und psychischen Wesens, umfafit die 
Hauptvorstellungen, -Empfindungen, -Impulse, sowohl wissen-
schaftlich-verstandesmafiigen, wie phantastischen, wie enthusiasti-
schen, gemfitlichen, exzitativen, postulatorischen Charakters des 
Menschen fiber sich selbst und seine Umgebung, fiber In- und Um
welt. All diese Vorstellungen, Empfindungen und Impulse tragen 
in dieser Epoche eine religidse Pragung. 

So ist die Religion zugleich primitive Wissenschaft, theoretische 
Wissenschaft, Medizin, Recht, selbst Technik in der Form allge
mein intuitiver Vorstellungen; auch angewandte Wissenschaft; beide 
konsequent in den Handen der Priester, Schamanen, Medizinmanner 
usw. und unter religidsem rituellen Gewand. Ihre Gegenstande sind: 
die Ergebnisse der gewdhnlichen Erfahrung und der Forschung; 
nicht minder die Postulate an die kfinftige weitere Gestaltung der 

*) VgL a. m. Abschnitt, Kap. L 
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irdischen In- und Umwelt; schliefilich die psychischen Zustande 
(Empfindungen, Ekstasen, phantastische Vorstellungen, Phantasie-
bilder), die als Komplementarerscheinungen durch die Unbilden des 
Lebens zur Starkung, Trdstung erweckt werden und das Leben 
durch psychische Annehmlichkeiten^ Hoffnung usw. ertraglicher zu 
machen bestimmt sind (suppletorische Schutzvorstellungen, Schutz-
^npfindungen usw.) und die dem reinen Lebensgenufi dienen, aus 
dem Fortentwicklungstrieb elementar hervorquellen. Ihr Gegen
stand ist also: Wissens-, Wahn-, Willens-, Wunsch- und Wert-
welt, und zwar all dies von vomherein, wenn auch in wechseln-
der Misdiung und Betonung „natfirlich" u n d j,sozial" Und 
„individueU", d* h. sowohl in bezug auf das Individuum, das 
„religidse" selbst, in bezug auf seine Vergangenheit, Gegenwart 
Und Zukunft, auch vor Geburt und fiber den Tod hinaus j wie in 
bezug auf seine Vorfahren und Nachkommen, den Ursprung und 
Ausgang seines Geschlechts; wie in bezug auf seine ganze Art, ihren 
Ursprung und Ausgang; wie in bezug auf die sozialen Grestaltungen 
und Verhaltnisse, wie in bezug auf die natfirliche Umwelt aller Art, 
sowohl die der menschlichen Aktivitat zugangliche gestaltete oder zu 
gestaltende, wie die, zu der sich der jeweilige „religidse" Mensch 
nur passiv verhalt. 

Sie. dient sowohl dem Leben ffir sich selbst — Uberschufisphare 
'— wie der Lebens- (Individual- und Art-) Erhaltung und zwar in 
alien Spharen; alle, auch Wissenschaft und Kunst umf assend. 

In den verschiedenen Stadien der Kulturentwicklung wechselt 
ihr Inhalt bedeutend. Wissenschaft und Kunst sondern sich immer 
reiner von ihr aus; besonders ihr Wissenschaftsgehalt verringert, 
verflfichtigt sich immer mehr; sie tritt sogar in Gegensatz zur Wis
senschaft, nur ein Stfickchen mystisch verschwommener, intuitiver 
„Wissenschaft" bleibt ihr Bereich. 

Und selbst dies wird immer mehr und mehr beschrankt dadurch, 
dafi allerhand phantastische Philosopheme auf tauchen und wuchernd 
um sich greifen. Man denke an die jeder Mystik innewohnende 
Neigung zu Mystizismus und fippig rankenden Abstrusitaten, z .B. 
im Gefolge des Pythagoraismus, der Neuplatoniker usw. Das Sekten-
wesen. Das Auf leben der Astrologie gerade in Verbindung mit reli-
gids stark lebendigen Zeiten. Letztlich bleibt die Wunsch- und 
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Wunderwelt die DomAne des religidsen GefOhlsfiberschwangs; so 
beim Chiliasmus, in der Wiedertauferbewegung u. a. So auch heat 
als Reaktionserscheinung in den dekadenten Schidbten; vgl. die Ent
wicklung der christian science, der Theosophie u. a. gerade auch 
in den gd>ildeten Kreisen. 

Aber auch in diesem Zustande und gerade in diesem Zustande 
dient die Religion im hdchsten Mafie den praktischen Lebensbe-
durfnissen, wenigstens in der Tendenz: der Erhaltung und Fdr-
derung des kdrperlichen und seelischen Wohlbefindens, der Stei-
gerung der Sicherheit, und zwar auch der Entschlossenheit und Tat-
kraf t, des Zielbewufitseins, der Orientierung nach einem Sehnsuchts-
ziel des Enthusiasmus usw.; sowohl in der Ernahrungs-, wie der 
Schutz-, vrie der Sexualsphare (z. B. Reglementierung der Ge-
schlechtsbeziehungen zum Zwecke der Fortpflanzung); daneben ist 
sie auch dem blofien Wohlgeffihl und Genufi des Lebens dienst
bar. — Freilich ist sie so leicht zu mifibrauchen und ist in der Tat 
unendlich viel mifibraucht worden, um andere Menschen als Werk
zeug gegen ihre eigentlichen Interessen zu lenken; und zwar in 
solchem Mafi, dafi es schier unmdglich ist, aus dem Wust. des 
Mifibrauchs das ursprfinglich und notwmdig und nfitzlich-allgemein 
Menschliche herauszuschalen. 

Dien Wandel im Inhalt der Religion zu untersuchen, ist von hdch-
stem Reiz. „Natfirliche" und „soziale" Religion — je nachdem die 
religidsen Hauptvorstellungen und Maximen mehr durch die natfir
liche oder durch die soziale Umwelt bestimmt sind, je nachdem sie die 
Beziehungen zur einen oder anderen fiberwiegend normieren usw. — 

Die Kunst ̂ ) hat den starksten Anteil an der Cberschufisphare, 
ist aber auch Mittel zu sonstigen Zwecken der Lebens- und Art-
Erhaltung. — 

Ebenso ist die Wissenschaft auch zur t)berschufisphare gehdrig 
— aber hdchst intensiv Mittel zum Zweck der Erhaltung, und zwar 
nicht nur als angewandte, sondern auch als theoretische Wissen
schaft, ist sie das vornehmste Mittel zur Orientierung fiber Nfitz-
liches und Schadliches und die Wegbahnerin der angewandten 
Wissenschaft. 

1) VgL unter IIL Abschnitt, Kap. IL 
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3- K A P I T E L 

DAS SCHEMA DER MENSCHLICHEN FUNKTIONS-

BEZIEHUNGEN 

S I. K r e i s u n d G l i e d e r u n g s t e i l 

Nehmen wir das einzelne menschliche Individuum trotz seiner 
unendlichen Zusammengesetztheit hier als eine Einheit,^) so steht 
— von ihm aus betrachtet —' ihm als der Inwelt die ganze 
fibrige unorganische und organische Welt als Umwelt gegenfiber; 
zu dieser Umwelt gehdren auch alle fibrigen Menschen, auch die 
nachsten Verwandten, Kinder, Gatten und alle sonstigen lebenden 
und toten Dinge, ob sie auch in der engsten Verbindung mit dem 
Individuum stehen (z. B. Kleidung, Nahrungsmittel, Werkzeug, 
Waffe, Wohnung usw.) 

Nun steht der Mensch in den mannigfaltigsten Erganzungs- und 
Hilfsbeziehungen zu anderen Menschen und zu verschiedensten Sa-
chen — organischen und unorganischen — (als Produzent, als An-
eigner, zum Verzehr, zur Beschfitzung usw.), mit denen er, in Hin-
isicht auf die Art dieser Hilfsbeziehungen, der fibrigen Welt gegen
fiber eine besondere Umwelt bildet: eine Entelechie, eine Monade, 
eineu K r e i s . 

So entstehen und bestehen Inwelten verschiedenen Inhalts, ver
schiedener Dichtigkeit oder Lockerkeit, verschiedenen Grades, ver-

)̂ Aber stets im Auge behaltend, dafi, was wir hier fiber das Individuum 
hinaus und yon ihm, dem Zentrum als Anhang ausgehend, konstruieren, 
ebenso ruckw&rts ins Individuum hinein gilt, in vielleicht endloser Kette, 
die selbst bei den Zellen noch nicht endet. 

45 



schiedener Zentripetalkraft, verschiedener Intensitat und Intimit&t» 
verschiedener Dauer, verschiedenen Umfangs mit Gegensatzen ver
schiedenen Inhalts, verschiedenen Grades, verschiedener Intensitat, 
verschiedener Zentrifugalkraft zur fibrigen Welt. Diese verschie
denen Inwelt-Kreise stellen gleichzeitig die Kreise der verschiedenen 
Modalitaten und Intensitaten von Einwirkungen dar, denen der 
Mensch ak Individuum und als Glied der Gesellschaft und denen 
die verschiedenen menschlichen Handlungen und Organisationen 
unterworfen sind. 

Sic stehen — vom Individuum in bezug auf den Umfang aus be
trachtet — konzentrisch zueinander oder kreuzen und schneiden 
sich, decken sich ganz oder teilweise in den zugehdrigen Personen 
und Sachen oder in der Art und dem Gegenstand der Beziehung 
oder in der Art der Einwirkung. 

Es ist mindestens simplistisch, sich bei Darlegung der dialekti-
schen Entwicklungsform auf Anwendung des Schemas: Mensch und 
Umwelt zu beschranken, wobei dann unter Umwelt — verschwom-
men — bald die ganze Welt aufierhalb des Individuums, bald die 
aufierhalb der ganzen Menschheit, bald die aufierhalb einer bestimm
ten menschlichen Organisation verstanden wird. In Wahrheit ist 
das Schema grenzenlos kompliziert, geradewegs eine Tycho de 
Brahesche Figur. Die Beziehungen und Einwirkungen mit ihren 
Interferenzen, Neutralisierungen, Steigerungen, Schwachungen mag 
man sich ffir das Auge den Chladnyschen Klangfiguren ahnlicb 
vors teilen. 

Die letztc Sphare umfassen: die ganze Menschheit nebst ihrem 
„Reichtum" gegenfiber der fibrigen Welt, die Mensch- und Tierheit 
zusammen, die ganze organische Welt (gegenfiber der unorgani
schen) ; die irdische, terrestrische im Gegensatz zu der meteorologi-
schen; die gesamte Erde im Gegensatz zur siderischen Welt (Kos-
mos), unser Sonnensystem usw. im Gegensatz zu alien fibrigen Son-
nensystemen usf. Wobei nie zu vergessen ist, dafi solche Entgegen-
setzungen noch nicht bedeuten, dafi nicht auch wiederum andere 
Identitaten und Beziehungen, nfitzliche Hilfszusammenhange in an
deren Kreisen bestehen, intensiver als selbst die Zusammenhange mit 
den Personen und G^enstanden, mit denen man in anderer Be
ziehung in einem Kreis verbunden ist. 
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Die Kreise sind vom Standpunkt des oi^anischen Subjekts aus 
erfafite Beziehungen, Gemeinsamkeiten. Sie stellen die ffir die Bil^ 
dung, Formung, Gestaltung des Organismus in Betracht konunen-
den Gemeinsamkdten und damit zugleich die daraus resultierenden 
G^ensatze dar. 

Der Begriff ist subjektiv und funktionell von innen heraus ge-r 
sehen. Stetsr Kreis = Inwelt und Entelechie (Monade); „Umwelt-
kreis" ware ein widersinniger Begriff. 

Im Gegensatz dazu steht der G l i e d e r u n g s t e i l . 
Die Gliederung ist objektiv, von aufien oder besser: von der or

ganischen Welt, Menschheit, Gesellschaft, dem Gesamtobjekt, aus, 
dieses stets ins Auge gefafit; die Gliederungsteile sind stets Teile 
des grdfieren Ganzen; wahrend der Kreis stets als eine Monade, eine 
Entelechie ffir sich betrachtet ist, auf die die fibrige Welt von 
aufien wirkt, von der aus sie von innen beeinflufit wird.' 

Die Gliederung steht zur Um- oder Inwelt-Beziehung neutral 
— oder besser: fafit stets beide Beziehungen. 

Die Kreise umfassen alle Beziehungen zwischen verschiedenen 
organischen Entelechien von den kleinsten — der Zelle, dem ele-
qnentarsten Teil des empirischen Einzelorganismus — bis zu der 
Gesamtheit aller Organismen gleicher Art und schliefilich aller Or
ganismen fiberhaupt, und nicht nur die Beziehungen zwischen diesen 
Organismen und Organismenteilen und Organismengemeinschaften 
allein, sondern auch die zu Teilen der a u fi e r organischen Um
welt, die als Bestandteile der Kreise in Frage kommen, sofern sie 
mit den Organismen von diesem oder jenem Gesichtspunkt aus 
zu Einheiten (verschiedener Hinsichten und Grade) verbunden sind, 
so dafi als letzter, hdchster, umspannendster Kreis das Universum, 
die monas monadum erscheint. Der Begriff ist also weiter als der 
des gesellschaftlichen Gliederungsteils — sofern er sowohl u n t e r 
den empirischen Einzelorganismus, unter das Molekfil oder Element 
der Gesellschaft ins Kleinere als auch fiber die Gesellschaft, den 
Kulturkreis, selbst die Gesamtmenschheit und die organische Welt 
hinaus geht, das Unorganische, und zwar im kleinen und im Uni
versum, mit umfafit. 

Die Kreise umfassen alle Gliederungsteile, und zwar sowohl die 
der menschheitlichen Gliederung wie die der gesellschaftlichen Glie-
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derung, da jede solcher Gliederungen — sei ee nach menachlidien, 
sei es nach aufiermenschlichen Umstanden, sei es sozialen, sei es 
aufiersozialen Charakters — irgendwelche Gemeinsamkeit der Lage, 
der Art usw. bedeutet, glmchviel ob bewufit oder unbewufit, gleich
viel di> daraus one aufierlich in die Erscheinung tretende Ywhin-
dung hervoigeht oder nicht. 

Die verschiedenen „Kreise" sind nicht zweidimensional, nicht als 
in der gleichen Ebene liegend vorzustellen, sondern dreidimensio-
nal; die Kreise kdnnen in alien Ebenen liegen, mehrere in der glei
chen, aber auch jeder in einer anderen, so dafi sie sich in keinem 
weiteren Punkte als in dem des jeweils betrachteten Subjekts zu 
berfihren brauchen. Die Konstruktion ist auch nur subjektiv zu 
verstehen; vom Standpunkt derjenigen „Inwelt", deren Kausali-
tatsbeziehungen jeweils untersucht werden; sie ist nur ein Bild zur 
Darstellung ihrer Abhangigkeiten, ihrer Bedingungen, so wie sie 
in bezug auf diese Inwelt erscheinen und wirken — ohne Rficksicht 
darauf, ob die sich geometrisch zeigenden gegenseitigen Berfih-
rungs-, Schneidungs- und Deckungsverhaltnisse der verschiedenen 
Kreise untereinander auch abgesehen von dem betrachteten Subjekt 
Realitat besitzen. Dabei steht das Subjekt bald im Zentrum, bald 
in anderen Teilen des einzelnen Kreises; je nach den objektiven 
Verbal tnissen. 

Von dem notwendigen Egozentrismus im Standpunkte des Sub
jekts (Individuums) ist hier nicht gehandelt. Das ist ein Kapitel 
fur sich, das nicht zur Gesellschaftswissenschaft gehdrt. — 

Kreise sind auch die durch einen gemeinsamen stofflichen oder 
sonstigen (geistigen, psychischen) Kulturbesitz tatsachlich — wenn 
auch ohne besondere fdrmliche Organisation — verbundenen Men
schen: z. B. Sprach-, Religions- usw. Gemeinschaften. 

Jeder Kreis hat neben seinem geistig-psychischen Wesen auch 
ein kdrperliches Wesen, einen Kdrper, bestehend aus i . den Orga
nismen (Menschen), die den Kreis z'usammensetzen; 2. dem stoff
lichen Feudum des Kreises, das aus der Gesamtheit des „Reich-
tums" des betreffenden Kreises besteht, der keinesweg^s gleich der 
Summe der Reichtfimer (Gfiter) der zugehdrigen Monaden engerer 
Ordnung, sondem nur gleich der Summe derer ist, die jeweils den 
Zwecken des betreffenden Kreises dienen. Ferner eventuell — aber 
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nicht notwendig — aus 3. Organisationen und 4* Institutionen (a 
und 3 und 4 evtli zum geistig-psychischen Wesen zu rechnen). 

Orgamsationen und Institutionen sind aber ffir die Kreise so wehig 
essentiell wie irgendeih, Bewufitsein der Cremeinschaftlichkeit. 

Die vex'sohiedenen Inwelten, die sich um ein Individuum grup-
pieren, es zusammensetzend als engere Kreise, es einschliefiend, um-
fassend als weitere Kreise,.bilden ein System von Kreisen in bezug 
aiif die zugehdrigen Personen — verschiedenen Umfangs, verschie
dener Dichtigkeit, verschiedener Zeitdauer, v^sdiiedener Intensitat, 
verschiedener Zentripetalkraft, zu denen verschiedene und verschie
den zahlreiche und verschieden qualifizierte Kreise niederer Ord
nung gehdren und die sich auf verschiedene, verschieden zahlreiche 
und verlschieden qualifizierte Gegenstande der Gemeinsamkeit er-
strecken. Das jeweilig betrachtete Individuum gehdrt zu ihnen alien, 
soweit sie weiter sind (es gehdrt natfirlich als Gauzes nicht zu den 
engeren Kreisen, d. h. den Bestandteilen, aus denen es sich zusam-
mensetzt). Es bietet einen Punkt jedes dieser Kreise — bald Zen
trum, bald P^pberie. Aber die den engeren Kreis eines Indivi
duums mitbildenden, ihm insofern zugehdrigen Individuen gehdren 
keineswegs alle auch zu den weiteren Kreisen dieses Individuums. 
Keines gehdrt zu a l i e n fibrigen Kreisen desselben. So z. B. in 
der Ehe die Gatten untereinander. Kinder und Eltern zueinander. 
Selbst die strengste Definition der Ehe schliefit z. B. nicht aus, dafi 
die Ehegatten durch ihren Beruf zu gegenseitig verschiedenen Krei
sen gehdren. 

Schliefilich ist hinzuweisen auf den Kreiszusammenhang der gan
zen organischen Welt, wobei als den Kreis bestimmendes Subjekt 
das Leben selber anzusehen ware. Dieser Zusammenhang stellt sich 
dar als Solidaritat des Menschen mit Tier- und Pflanzenwelt. .Als 
Beispiele vgl. man die Erganzung des Stoffwechsels, Atmung der 
Pflanzen, Abhangigkeit der Lebensbedingungen fiberhaupt (Sym-
biose), die Emahrung im besonderen. Aber anderseits auch das 
Lernen des Menschen aus der Natur, z. B. in der Baukunst, wie 
fiberhaupt Tier und Pflanze trotz allem die wichtigsten Lehrer der 
Menschen sind. — 

Ffir die Teilung in Gliedemngsteile ist zu unterscheiden die Glie
derung nach dem verschiedenen Umfang des gegliederten Objektes: 
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je nachdem UMUI die gesamte organische Welt oder die Gasamt-
menschheit oder die mnzelne Gesellschaft (KultuikreiB) in ihrer 
Gliederung betrachtet. Wir sprechen im allgemeinen von Gliede
rung im Sinne der GeseUschaf tsgliederung, doch auch der Mensch-
heitsgliederung. 

IXe Gliederung betrifft alle Differenziation nach alien aufier
menschlichen und menschlichen, aufierorganischen und organischen 
Kriterien — also innerhalb des betrachteten Gebiets, sei es der 
organischen Welt, der Menschheit oder der Gesellschaft, auch alle 
Beziehungen und Gremeinsamkeiten, die Kreise darstellen. Wenn 
auch die Kreise darfiber hinausgehen, indem sie auch das Unor
ganische umfassen, und zwar im kleinen und im Universum, so 
gehdren doch zu den GUederungsteilen alle entwicklungsgeschicht-
lich, fiberhaupt geschichtlich und sozialpsychologisch wesentiichen 
Beziehungen unter Organismen, Menschen, GeseUschaf tsmitgliedern. 

Zur Bezeichnung von Teilen der Menschheit, der Gesellschaft ist nur 
der Begriff des Gliederungsteib, nicht aber der des Kreises zulassig. 

Die Verwendung des Kreis-Begriffs in solchem Sinne bedeutet 
eine Verschiebung seines Sinus, des Kerns seines Wesens, ein Durch-
einanderwerfen, eine Verwirrung der Standpunkte — des objektiven 
und des subjektiven. 

Der Kreis-Begriff hat seine Domane bei Betrachtung der So-
zialpsychologie usw., die vom Subjekt aus dem inneren Entwick-
lungswandel des Subjekts zu konstruieren und zu begreifen sucht. 

Die Klassen usw. sind freilich sowohl Gliederungsteile, wie 
Kreise; bei der objektiven Betrachtung vom gesellschaftlicheu 
(nicht Monaden-) Standpunkt, der doch die Regel in diesen Unter
suchungen bildet, erscheinen sie aber nicht als Kreise, sondern als 
Gliederungsteil. 

E i n i g e B e i s p i e l e : 

Kreise der Sexualsphare. 
a) Kreise der Konsanguinitat. 
I. Kreis: Individuum; 2. Kreis: Famihe i. e. S.; 3. Kreb: wei

tere Blutsverwandtschaft usw. 
b) Kreise der Konfinitat (Schwagerschaft). 

5o 



Dabei riditen sich diese Kreise, wenigstens wenn man die so-
ziologisch wichtigen Beziehungen betrachtet, durchaus nach der 
Form der Ehe und Familie, sind'also in den verschiedenen Kultur-
kreisen und -Stufen wechselnd in Umfang und in den Personen. 
Die physiologisch-biologische Verwandtschaftsbeziehung tritt ge-' 
genuber der sozialen an Bedeutung ffir die Entvricklung des Orjga-
nismus in seinen Beziehungen zur Gesellschaft vdllig zurfick. 

Diese Kreise gehdren darum nicht nur d6r Sexualsphare an: Die 
Familie fibt ihre wichtigsten sozialen Funktionen in der Ernah
rungs- und Schutzsphare. 

Oder Kreise, die (fer Entfaltung des individuellen Wohles die
nen, insbesondere der Erziehung. 

Auch hier spielen die Kreise der Konsanguinitat und Konfinitat, 
die Kreise der Sexualsphare eine bedeutsame Rolle. Die engsten 
Kreise die^r Sphare sind in der Regel auch die Kreise der inten
sivsten Beziehungen zur Entfaltung.der individuellen Krafte. Dazu 
treten dann die Beziehungen zu einzelnen aufierhalb des Sexual-
kreises stehenden Personen: Lehrern, Freunden u^w. mit lockereren 
oder festeren Verbindungen von verschiedener Dauer; dann Ver-
einigungen, Schulen, Lehranstalten usw. und schliefilich das ganze 
dffentliche Wesen, der ganze Umkreis des Lebens, der Erfahrung 
unter den Menschen und den Dingen, an denen der Mensch lernt, 
sich „bildet". 

Kreise der Schutzsphare. Von der Familie bis zum Staat, fiber 
allerhand dffentliche und private Verbindungen, Organisationen, 
Institutionen hinweg. 

Neben diesen persdnlichen Kreisen stehen die s a c h l i c h e n 
E^eise — die Kreise der S a c h b e z i e h u ; n g e n , von den Gegen-
standen des unmittelbarsten Gebrauchs bis zum gesamten Feudum 
der Menschheit und zu den fiberhaupt noch nicht in menschlichen 
Besitz und Dienstbarkeit gelangten, ihm aber zuganglichen und 
dazu erstrebten oder sonst auf sie einwirkenden Dingen. 

Auch diese Kreise sind alien Spharen angehdrig, von der Cber
schufi- bis zur Schutz-, Ernahrungs- und Sexualsphare. 

So umgibt sich der Mensch, wie seinen Kdrper mit Kleidung und 
anderen sachlichen Schutzmitteln, mit Werkzeugen und einem 
immer wachsenden Reichtum an Gegenstanden und Einrichtungen 
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lur BedOrfnisbefriedigong, wie seiiieD ^ r̂tlichan Aofenthalt mit 
Verindeningen und Gestaltungen der natOrlichen und sichlidiMi 
Umgebung, seinen Bedfirfnissen in mdglichster VoUkommenheit 
entsprechend, auch mit Beziehungen — wie mit Pflanzen und Ti»-
ren — so mit anderen Menschen, mit Organisationen, Zweckver^ 
bindungen aller Art ffir die BedOrfnisbefriedigung. Und wenn audi 
die so mit ihm verbundenen anderen Menschen ihm — seiner nack-
ten Individualitat gegenfiber — durchaus als Umwelt gegenflber-
stehen, so werden sie doch durch diese Zweckveibindungen in be
zug auf die gemeinsamen Zwecke zu einer Einheit und treten in
sofern mit ihm verbunden als eine neue Inwelt der fibrigen Welt 
gegenfiber. 

Dieselben Personen treten bald als In-, bald als Umwelt auf.. 
Zwischen In- und Umwelt bestehen die Funktionsbeziehungen: 
symbiotisch, antibiotisch usw., eine dialektische Kette, antagoni-
stisch wirkend auf gegenseitige Veranderungen, so dafi sowohl In-
wie Umwelt jeweils das Produkt der inneren und aufieren Krafte, 
der wechselseitigen Funktionsbeziehungen sind. 

Die Organisationen sind z. B. Systematisierungen und Zusam-
menfassungen symbiotischer Beziehungen — Interessengemein-
schaften. Wenigstens, soweit freiwillig. Anders, soweit Zwangs-
organisation, in der die Zugehdrigkeit nur oder auch bedeutet: sy-
stematisierte Dienstbarmachung ffir fremde Zwecke. 

G l i e d e r u n g der M e n s c h h e i t 

Unter Zugrundelegung des Begriffs der Gliederungsteile ist die 
Gliederung vorzunehmen: 

I. nach aufiermenschlichen Kriterien, 
II. nach menschlichen Kriterien (Eigenschaften). 
I. Gliederung nach aufiermenschlichen Kriterien. 
Dazu gehdrt die drtliche und zeitliche Gliederung. 
Die drtliche Gliederung i) wiedenun zerfallt in 

a) raumliche Gliederung nach der Einheit oder Trennung des 
Siedlungsgebiets, 

') Gmppierung genannt; Gruppe in ranmHchen Zusammenhang ge-
gUederter Teil der Menschheit. 
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b) nach 'der Beschaf fenheit des Siedlungsgebiets, besser: der 
toptophysikaUschen oder geophysikaliscben Gliederung — 
d)en, geburgig, Meer, Binnengewasser, Wald, Norden, Sfi-
daa, Klima, neblig, trocken, stfirmisch, fruchtbar — Wei-

>- deland, Ackerland, Wiesenland, Jagd, Fischerei/ Frucht-
reichtum — unfruchtbar usw., 

c) aufierdem noch andere aufiermenschliche Kriterien. 
II. Gliederung nach menschlichen Kriterien. 
Sie zerfallt vdederum in 

a) Natfirliche Gliederung (Gliederung nach natfirlichen Eigen
schaften des Menschen), 

b) Soziale Gliederung (Gliederung nach sozialen Tatsachen, 
zu sozialen Zwecken). 

Zu a: Geschlechts-, Altersstufen-, Rassen-, Nationalitatengliede-
rung —^auch Gliederung nach den Verschiedenheiten der natfir
lichen Anlagen, geistigen und kdrperlichen Kraften usw. 

Zu b: Kast^n-, Stande-, Klassen-, Berufsgliederung. Politische, 
wirtschaftiiche, Schutzghederung usw. ffir alle Spharen. 

Dazu auch die Gliederung nach Kulturstufen (Ktdturgliederung, 
gmtige Gliederung). 

Eine UnterabteiluUg dazu bildet die s o z i a l e F u n k t i o n s 
g l i e d e r u n g , d. h. die Gliederung nach den Funktionen der 
Menschen in einer gegebenen Gesellschaft und — verallgemeinert — 
Gesellschaftsordnung, in einem gegebenen Komplex, System mit-
einander in Funktionsverhaltnis stehender Gesellschaften und — 
verallgemeinert — GeseUschaffcsordnungen (vgl. S 2). 

Wie in einem gevrissen Sinn die soziale auf die natfirliche Glie
derung einwirkt, aus sozialen Funktionen natfirliche Eigenschaf
ten erwachsen, so werden in hdchstem Grade gevrisse natfirliche 
Gliederungen zu sozialen Zwecken genutzt und so — aus natfir-
licher Zweckmafiigkeit geboren — natfirliche Gliederungen zu so-
zialer Gliederung (Arbeitsteilung usw.) gestaltet, ja zu g r u n d -
l e g e n d sozialen; vgl. Geschlechts- und Altersstufen usw., auch 
— aber nur sehr durchbrochen und bedingt — die Gliederung nach 
den sonstigen natfirlichen Anlagen und Kraften des Kdrpers und 
Geistes (besonders in „hdheren" GeseUschaf tsordnungen durch erb-
liche Fuhktionsgliederungen stark eliminiert). 
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Die Gliederung, insbeeondofe auch die geseUschaf tliche GHede-
rung, ist nidit notwendig entwicklungs- und kulturfOrdemd, nicht 
notwendig vor aUem nfitzliche oder gar notwendige Funktionsglie
derung (wie z. B. die Ari)eitstMlung usw.), sondem unter Um
standen (besonders hau^g, wenn zu Unterdrfickungs- oder Aus-
beutungszwecken) der Gesamtkulturentwicklung schadlich. Vgl. 
spater. — Jeder FaU ist fur sich zu prfifen. Nicht „aUes, was ist" 
ist im Sinne der Entwicklung, der Kulturfdrderung, im Sinne des 
wirklichen Gemeinwohls „vemfinftig". AUe kritischen Vorbehalte 
sind in jedem einzelnen FaU am Platze und geboten. 

S a. S o z i a l e F u n k t i o n s g l i e d e r u n g ^ ) 

In den Anfangen des geseUschaftUchen Lebens herrscht Un-' 
differenziertheit sowohl hinsichtUch der AusbUdung der sozialen 
Funktionen als auch ihrer Verteilung auf einzelne Funktio'nstrager. 

Zunachst scheiden sich die Funktionen. Entsprechend der Ver-
mehrung und Vermannigfaltigung der Bedfirfnisse und ihrer Be-
friedigungsmittel differenzieren und spezialisieren sie sich — ein 
langsamer, stetiger, andauemder Prozefi. Der wesentlichste Diffe-
renziationsvorgang in der Kulturentwicklung! 

Auch soweit und nachdem die Funktionen sich differenzieren, 
sind ihre Trager noch keineswegs sofort differenziert. Es werden 
vielmehr zunachst noch aUe oder doch die meisten Funktionen von 
jedem oder den meisten zugleich nebeneinander ausgefibt. 

Als sperieUe Fragen waren hier im einzelnen zu behandein u. a.: 
Die Funktion der Herausbildung (Entstehung) und Entwicklung 

der einzelnen Funktionen der verschiedenen Spharen. 
Die Funktionen der Ausbildung (Entstehung und Entwicklung) 

und Tragung der Ideologien insgesamt und jeder einzelnen von 
ihnen. 

Die Funktionen der Aufstapelung, Konservierung, Pflege und 
Mehrung des geistig-psychischen Feudums (auch fiber Perioden des 
Verf alls, der Rfickbildung usw. hinweg). 

)̂ Die folgenden Aosfnhrungen sind leider nur thematische Andeutongen, 
als solche aber der Ver5ffentUchang wohl wert. [Anm. d. Hrsg.] 
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Fmsli^n der dauemden Bereithaltung und der laufenden, im 
geeigneten Moment zu voUziehenden WiedereinffiHrung, Wieder-
ausstreuung des Stoffs und der sonstigen Mittel zUr posthumen 
Rezeption und Resorption (vgl. Abschnitt II, Kap. 4)* ' 

Wemgstens ffir die Hauptfunktionen und die sozial-, kultiirell-
und entwicklungsgeschichtlich wichtigsten Glieder, (Kasten, Btahde, 
Klassen, Geschlechter, Altersstufen, Rassen, Nationen usw.) ist die 
Verteilung der Funktionen der verschiedenen Spharen auf. die ver
schiedenen Glieder im Verlauf der Geschichte zu skizzieren. 

Diese Funktionen machen das soziale Wesen dieser Glieder aiis^ 
Soweit es sich um natfirUche Gliederung handelt (Rassen, Ge-̂  
schlechter. Alter usw.), besteht diese selbstverstandlich auch ohne 
Rficksicht auf die Funktionen. Soweit die Funktionen selbst das 
GUederungsprinzip darstellen, hdren die betreffenden Gliederungs
teile als solche auf zu existieren, wenn eine Aufhebung der be
treffenden Funktion oder ihre Verschiebung auf andere Trager 
stattfindet. 

Die Geschichte ist zum grofien Teil eine Geschichte von Kampf en 
um die Verteilung der sozialen Funktionen — um die Abschfitte-
lung drfickender und einflufiloser, und die Erwerbung angendiimer,^ 
erfreulicher und einflufiverschaffender Funktionen. 

Die Annehmlichkeit und Beliebtheit, sowie das soziale Ansehen 
und die Eigenschaft sozialer Machtverleihung bleibt bei den Funk
tionen keineswegs unverandert, ist vielmehr lebhaftestem Wandel 
unterworfen und mit alien Konsequenzen fur die gesellschaftlichen 
Kampfe. 

Neue Funktionen entstehen bestandig und werden verteilt je nach 
den Machtverhaltnissen. 

Die Verteilung der Funktionen und die Verschiebung in der Ver
teilung, sowie die Entstehung und Verteilung neuer Funktionen 
ist im besonderen Teil dieser Arbeit sorgfaltig zu verfolgen. 

Als besonderer Fall ist zu behandein die Verteilung der Funk
tionen der Uberschufisphare auf die verschiedenen Kreise und Glie
der im Verlauf der Geschichte. 

Die Leistungen der tJberschufisphare als soziale Cberschufilei-
stungen sind abhangig vom Vorhandensein sozialer Oberschufi-
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fahigkeit in der GesamtgeseUschaft-^nnd ihrem besonderen Tefl, 
dem die Funktion obU^. 

Die herrschenden, privU^erten, ausbeutenden und unterdrflcken-
den Schichten sind kdneswegs, wenn sie auch am ehesten die aufiere 
MdgUchkeit dazu haben, die einzigen Trager, ja nicht einmal die 
wesentUchsten Triger der Oberschufisphare. Nur soweit der Genufi* 
in Frage konmit, sind sie diese wesentUchsten Trager; nicht hin
sichtUch der idealen Produktion (s. B. Kunst usw.). 

Inunerhin setzt die Ausfibung auch der Produktivitatsfunktionen 
(Obrigens auch des Genusses!) in der Cberschufisphare vielfach 
eine gewisse AusbUdung und Bewegungsfreiheit (Zeit usw.) vor-
iaus, die die niedrigsten Schichten meist nicht besitzen, (vgl. Man-
deviUe, die „Bienenfaber') so dafi daffir die mitUeren und hdheren 
in erster Linie in Frage kommen. 

Ffir gewisse primitive Cberschufifunktionen in Produktion, Re
produktion und Genufi kommen die Gesamtheit und gerade auch 
die Massen der niedrigsten Schichten wesentiich in Betracht (Volks-
kunst). 

Die Klassen- (Kasten- usw.) Scheidung ist Voraussetzung und 
jedenfalls fdrdemdes Vehikel ffir die Cberschufileistungen. 

Besonders zu behandein ware die VerteUung der oben behandel-
ten Funktionen und der Ideologien auf die verschiedenen Kreise 
und GUeder im Laufe der Geschichte. 

Dieser stellt einen dauemden Kampf um die VerteUung der EO-
zialen Funktionen dar. — 

Welche Faktoren den Ausgang des Kampfes entscheiden — diese 
hier gnmdlegende Frage ist ffir folgende drei Phasen gesondert zu 
beantworten: 

a) ffir die erstmaUge primitive VerteUung, die aus der aufang-
Uchen Undifferenriertheit der Funktionen sowohl wie der 
Funktionstrager, wo jeder alle oder doch die meisten Funk
tionen zugleich fibt, hervorgeht, 

b) ffir die Zeit der Konsolidation der Hauptfunktionstrager zu 
festen GUederungsteUen (Schichten, Stande usw.), 

c) ffir die lauf ende Neuverteilung der Funktionen im Geschichts-
verlauf. 

Zu a: die elementarsten, direkt, unmittelbar wirkenden Eigm-
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jK^ialten. ?dl^ Mac^ oder nicht, entscheiden ^(K^^rper-
kraft, g^tig-payo&sche-Krafte usw.). 

r̂ v Zu b und c: hier spiels die bereits ̂ tiberten Machtpositionen, 
'^f^' dur Besitz der Funktionen zu a) gewahrt, w^entlich mit. Zu 
doa dementaren. treten zunehmend soziale Faktoren, die indirekt, 

^mittelbar macli^gebend wirken;-mindestens im Hintergriind er-
^9cihdnt als R^qgulator aUenthalben „potentieUe" Gewalt, aber frei-
' ^ d i basiert zum grofi^i Teil auf psychisch-geistiger Beherrschung, 
^Jliienstbarkeit anderer Menschen — ein untrennbares Funktions-
; yio^ialtnis zwischen geistig-psychischen und physischen Zwangs-
.'einwirkungen, wobei die Prioritat der einen oder anderen nicht 

feststellbar ist (Ei oder Henne). 
Hier kann die Bemerkung angeffigt werden, dafi fiberhaupt erst 

die geistig-psychische Dienstbarkeit anderer Menschen, ihre Bereit-
wiUigkeit, sich beherrschen zu lassen, die Machtausfibung weniger 
fiber viele ermogUcht. Erst dadurch, dafi andere Menschen sich 
als Gewaltwerkzeuge gebrauchen lassen, haben die Herrschenden 
genfigende Gewalt. Aber dafi diese anderen sich als Gewaltwerk
zeuge g^rauchen lassen, ist doch nicht nur die Folge geistig-psy-
chischer tJberlegenheit, sondem am Ende ihrer materiellen Hilfs-
losigkett — des divide et impera — und der organisatorischen 
und technischen Macht. Eben eine elementar-untrennbare Funk
tionsbeziehung zwischen geistig-psychischen und physischen Ein
flfissen. — 

Es gibt eine ungleiche soziale Machtverteilung in thesi schon vor 
der Verteilung der sozialen Funktionen, ja sogar ohne Rficksicht 
auf individuelle Differenzierung der sozial noch undifferenzierten 
GeseUschaftsfunktionen infolge besonderer Herrschafts - Eigen
schaften, d. h. Eigenschaften, die — ohne Rficksicht auf soziale 
Funktion, unter Umstanden sozial hdchst schadlich, henunend, also 
das Gegenteil einer Gesellschaftsfunktion darstellend und nur dem 
betreffenden Individuum dienlich — andere Menschen zu beherr
schen befahigen: 

I. Zum Teil sind es besondere physische oder psychische 
Krafte; auch sehr verwerfliche Krafte gehdren hierher, Krafte von 
verhangnisvollem Einflufi auf die Gesellschaft und speziell die so
zial Beherrschten: Betrug, Tauschung usw. 
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s. Derartig besondere Herrschafts-Eigenschaften wirken an-, 
dauerad mit auf die MachtverteUung, auch nach HerausbUdung 
der Funktionsgliederung greifen sie neben dieser modifizierend und 
nuanderend ein. 

3. Nach HerausbUdung der sozialen Funktionsdifferenziemng, 
der sozialen FunktionsgUederung bUdet diese f reUich die wichtigste 
und am regelmafiigsten und aUgoneinsten wirkende QueUe ffir 
die VerteUung der sozialen Macht. 

Die zu I und 2 erwahnten Faktoren treten mehr individueU und 
sporadisch auf. 

AUerdings werden die besonderen Herrschaf tseigenschaf ten durch 
die aus der sozialen Funktion (der Klasse wie des Individuums) sich 
ergdbende soziale Lage und ihre MdgUchkeiten oder Notwendig-
keiten vielfach besonders erzeugt, entfaltet, gezfichtet. So ergibt 
sich die Synthese von i und 3. — 

Die Geschichte und die tagUche Erfahrung bieten eine Ffille von 
Beispielen, vrie aus sozialen Funktionen, die ursprfinglich niedrig 
eingeschatzt werden, auf tiefer Stufe der sozialen Wertschatzung 
stehen und aller Macht entbehren, ja die Urbilder untergeordnetster, 
unterwfirfigster Abhangigkeit und HUfslosigkeit darstellen, doch in
folge der tatsachlichen (bes. organisatorischen) Bedeutung der 
Funktion, infolge ihres Hebel-Charakters, infolge der faktischen 
Einflufimdglichkeiten, die sie bei geschickter Ausnutzung gewahren, 
allmahlich Machtpositionen erwachsen sind — zunachst tatsachlich, 
dann stillschweigend anerkannt, dann rechtUch fixiert, zunachst in 
Einzelfallen, dann veraUgemeinemd, sich konsolidierend, mit der 
Funktion ab solcher sich veri>indend. 

In zweiter Linie voUzieht sich die Machtentwicklung der Klassen, 
fiberhaupt der Geselbchaft regelmafiig so, dafi sie aus den ausge-
nutzten, realbierten Einflufimdglichkeiten erwachst, die die Funk
tion bietet: vgl. z. B. die Machtsteigerung der Priester- und Krieger-
kaste, des Hofadels, des Feudal-Adeb, der Stadte, der Offizierkaste, 
der kapitalistischen Bourgeobie, des Proletariats. 

Das gleiche gilt natfirlich von dem Spezialfall der hbtorischen 
Machtverschiebung zwischen Klassen der Geselbchaft: vgl. die schon 
erwahnten Beispiele der Bourgeobie und des Proletariats. 

FreUich mfissen zu den M d g l i c h k e i t e n des Einflusses, die 
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die Funktion gibt, die W i r k H c i h k e i t e n treten, d; h. die Eigen-
sdiaften in wirkUcher Ausfibung des mdglichen Einflusses'und die 
AnWendtmg dieser Eigenschaf ten (z. B. Schulungi Klassenbewufit-
sein. Organisation, Vermdgenserwerb, Erwerb anderen realenMacht-
w^Uens — im Lassalleschen Sinne). Aber diese Eigenschaften Ue-̂  
gen voraussetzungsgemafi im Durchschnittswesen der Mebschen re
gelmafiig vor; und ihre Anwendung folgt nicht minder aus diesem 
Durchschnittswesen als die Regel, so dafi im grofien Zug der Ent
wicklung, des Geschichtsverlaufs mit der Realisierung jener Mdg
lichkeiten als dem Normalfall zu rechnen bt. -

Beispiele (aus alien Zeiten uUd Klassen): die rdmischen Sklaven 
(einerseits ihre z. T. selbstandige Stellung als Wirtschafter und 
Verwalter; andererseits ihre Macht in den Sklavenkriegen); Leib-
eigene und Hdrige der deutschen Ffirsten, aus denen z. T. der Ilof-
adel entsteht; die SteUung und Bedeutung der Eunuchen, Sdldner, 
Pratorianer, Landsknechte, Kondottieri, tfirkische Leibwache, Stre-
litzen des Zaren; der Subalternbeamten, der Faktoten, Vertrauten, 
Gfinstlinge, Matressen, selbst der Kalfaktoren in Strafanstalten; der 
Spitzel und Geheimpolizei, deren Funktion mit weitestgehender dis-
kretionarer VoUmacht schlecht erforschbar imd kontroUierbar ist. 

A n m e r k u n g zu d i e s e m P a r a g r a p h e n 

Die Wirkung der verschiedenen Verteilung der sozialen Macht 
auf die soziale Gesamtlage (Lebenshaltung, Vermdgen, Bildung 
usw.) der verschiedenen Macht-Trager und Funktionare ware nach 
folgendem Schema zu untersuchen: 

I. Proportion zvrischen der Bedeutung, d. i.: Grdfie und Ak-
tualitat (Bereitschaft, Schlagfertigkeit) der sozialen Macht und 
a) der wirtschaftlichen Lage 
b) der geistig-psychischen Lage 
c) der sozialen Funktionsstellung 
d) der reprasentativen Lage? 

Und welche Proportion? 

II. Welches ist der Mafistab fur die Bedeutung (Grdfie und 
. Schlagfertigkeit) der sozialen Macht? 
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Sofern die soziale MachtsteUung durch andere Ursachen ab di« 
soziale Funktion bestinunt sein kann (vgl. oben), ergibt sich die 
MdgUchkeit, dafi aus dieser anderweit erworbenen MachtsteUung 
def VorteU gezogen wird oder jedoifaUs das Ergebms fUefit, dafi 
der betreffende Macht-Trager eine bestinmite, seiner MachtsteUung 
adiquate, sie erleichtemde, befestigende, sichemde, erhaltande 
Funktion fibemimmt, an sich reifit oder fibertragen erhalt. 

Auch soweit die soziale MachtsteUung selbst erst die Wirkung 
einer sozialen Funktion oder mehrerer bt, kann sie, nachdem sie 
einmal erwoiben, wiederum zur Ursache der Oberaahme weiterer, 
Torteilhafterer sozialer Funktionen werden: „wo Tauben sind, 
fUegen Tauben zu" gUt auch hier, und zwar erfahrungsgemafi 
hdchst energischi 

Die soziale MachtsteUung (poUtische Unterdrfickung, wirtschaft
Uche Ausbeutui^ der Massen, dadureh erworbener Reichtum usw.) 
bt Voraussetzung und Bedingung ffir die soziale Funktion in ge-
wissen*Kulturstadien, d. h. zu solcher Zeit, wo der Ertrag der Arbeit 
noch nicht hinreicht, um bei gleicher wirtschaf tUcher und sozialer 
VerteUung (ohne Ausbeutung und Unterdrfickung) dennoch die 
MdgUchkeiten zu gewahren ffir Ausfibung von Regierungsfunk-
tionen sowie aUem, was eine AusbUdung verlangt, die nur mit HUfe 
von Rechten usw. gewonnen werden kann; auch von Pflege der 
Kunst und Wissenschaft. 

Die Gesellschaft bt eine organische soziale Einheit (ein einhcit-
Ucher Organismus), auch in der Stande- und Klassenordr 
n u n g trotz der ungleichen VerteUung der gesellschaftlichen Macht, 
des geseUschaftUchen Reichtums, des Ertrags der laufenden geseU
schaf tUchen Arbeit — kurz: trotz aUer „Ungerechtigkeit." 

Die jeweiUge GeseUschafts-KuItur bt das Ergebnb der Gesamt-
lebtung der Gesamtgeselbchaf t (aUer ihrer GUeder) — trotz ihrer 
Zerspaltung in verschiedene soriale Schichten (Klassen usw.). Ins
besondere: die Produktiritat der Arbeit (der geseUschaf tUche Ar-
beits-Ertrag) in den verschiedenen Kulturzustanden bt das Ergebnb 
der Gesamtiebtung der Gesamtgeselbchaft, unter den Auspizien 
ihrer jeweiligen Gesamtkultur. 

Dasselbe gUt von dem Tauschwert der verschiedenen Arbeitspro-
dukte. Die VerteUung des gesellschaftlichen Arbeitsertrags in na-
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tura tmd original (oder seines Tauschwerts) steUt sich dar ab Er
gebnb der jeweiUgen geseUschafUichen MachtverteUung, ist also 
ebe Machtfrage (vgl. Abschnitt II Exkurs zu Kap. VII). . 

Es î hefot sich hier die Frage, inwiefern und inwieweit eben-
desw^en die Art der Vert^ung durch die gesamtgeseUschaf tUchen 
Kultur- (Entwicklungs- und Erhaltungs-) bedfirfnisse bestinunt 
vrird, m. a. W.: i n w i e w e i t G e l t e n d m a c h u n g s o z i a l e r 
O b e r m a c h t , a l so „ U n g e r e c h t i g k e i t " trotz a l ledem 
e in g e s e U s c h a f t l i c h e s G e s a m t b e d f i r f n i s ist. 

Hier bt nach der Epoche, nach den Stadien der Eutvricklung zu 
unterscheiden. Das heute NfitzUche bt morgen Hemmschuh oder 
entwicklungsfeindUch statt -freundlich. 

Sehr verschieden mag das UrteU hier oft ausfaUen, je nach dem 
Tempo der Entvricklung, das man iur richtig halt; ob man damit 
einverstanden ist, dafi Opfer, „Spesen" an Menschen und Glfick 
und auch ideellen" Gfitern (stofflidien und gebtigen) gebracht wer
den, oder ob man l^arsamkeit an solchen Opfern und Spesen d&oa. 
Tempo g^enfiber bevorzugt. 



4. K A P I T E L 

• . ^ , • ; ^ ^ 

DIE S C H O P F U N G S K R A F T E 

DAS GESELLSCHAFTLICHE FEUDUM 

S I. D i e v i e r H a u p t a r t o n der m e n s c h l i c h e n Schdp-
f u n g s k r a f t e und i h r e E i n h e i t 

A. I. Menschliche Schdpfungskrafte nennen wir die Mittel, dureh 
die der Mensch seine Lebensbedfirfnisse (Notwendigkeiten, Nfitz-
lichkeiten, AnnehmUchkeiten) aller Spharen befriedigt und die 
menschliche Kultur herausbildet. 

2. Wir teilen sie in rier Hauptkategorien: 
a) physische, die wiederum zerfallen in 

a) natfirlich physische 
b) kfinstlich physbche (Waffen, Werkzeuge usw.). 

b) gebtig-psychische 
c) stoffUche 
d) organisatorische, ^ 

die aber, engstens verschlungen, empirisch eine untrennbare Einheit 
bilden. 

3. In jedem Fall sind zu unterscheiden realbierte und nur reali-
sierbare (potentielle) Krafte. 

B. Im Besonderen: 
I. Die natfirUch- und die kfinstlich-physischen Krafte; 

spezieU Waffen 
Dazu gehdrt das physbche Feudum i) und sonstige Zwangswerk-

zeuge und Werkzeuge anderer Art. 

1) BegriflF Feudum: vgl. a. §§ 3flF. 
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Die natfiriich-physischen Krafte greifen in die organisatorischen 
(zu IV) fiber. Die kfinstiich-physisdien umfassen bereits einen TeU 
der stoffUchen und organbatorischen (zu III und IV). 

II. Die geistig-psydibchen Krafte 
Dazu gehdrt das gebtig - psychbche Feudum. Diese Krafte 

(II) greifen besonders auch ins Organisatorische fiber (zu IV) — 
aber auch mit I und III engstens verschlungen. 

Z u l u n d II: D a s V e r h a l t n i s z w i s c h e n d e n p h y s i s c h e n 
u n d d e n p s y c h i s c h e n K r a f t e n -

Die Unterscheidung zvrischen physbchen und psychischen Kraf
ten b t stets mit allem Vorbehalt zu verstehen. Denn die physi
schen (rein kdrperlichen) Krafte im gewdhnlichen Sprachsinn des 
Ldiens, soweit der Kdrper sich zur Aufienwelt nicht. gleich einer 
leblosen, anorganbchen Sache (Ding) verhalt, sondern aktiv, reak-
tiv, d. h. ^ n als ein Organismus, ab ein Lebendiges, bilden eine 
L eb e n s funktion des Organismus; d. h. aber, da das Leben eine 
untrennbare Einheit von Physbchem und Psychischem ist, da sich 
im Lebensprozefi das Psychbche und Physbphe nicht auseinander-
reifien und ebensowenig sich das Physische als eine Unterkat^orie 
des Psychbchen, wie das Psychische als eine Unterkategorie des 
Physischen kategorisieren und definieren lassen, sie sind minde
stens nicht n u r physisch — auch, wenn im Sinne des gewdhn
lichen Lebens, nur „kdrperlich". Die Begriffe: physisch - psy-
chbch sind hier also im praktisch-empirischen Sinn des alltaglichen 

' Sprachgebrauchs gemeint und nur aus praktbcher Zweckmafiig
keit beibehalten. 

IIL Die stofflichen Krafte 
umfassen 

a) die — sei es im Rohzustande, sei es spezifiziert — aufgehauf-
ten stofflichen (sachUchen) Gfiter und aufierdem 

b) diejenigen stofflichen Gfiter, die noch nicht angeeignet und 
aufgehauft, sondern potentiell, realisierbar sind, disponibel 
ffir individuelle und gesellschaftiiche Zwecke 
a) vermdge der Aufhaufung zu a) und der Aufhaufung der 

Krafte der drei anderen Arten; 
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vermdge der sosialeD und privaten Krifle* die infolgv ckr 
organischen Elastisitat gemafi dem jeweils gegebenen Knl-
tursustand in der Potenz vorhandeD sind. 

G. Die notwendige Verfleditung der vier Kraftekategorien zur 
Einheit 

In der Entstehung, Erhaltung, Anwendung sind die vier Arten 
Krafte aneinander gebunden, miteinander verflochten — wenn 
nicht in jedem besonderen Einzelf aU, so doch im GesamtbUde. Sie 
stehen durchaus in funktioneUer Abhangigkeit voneinander. • 

S 2. D i e s o z i a l e n S c h d p f u n g s k r i f te des M e n s c h e n 
I h r e v i e r H a u p t a r t e n 

Die menschUchen Schdpfungskrafte dienen individueUen 
Zwecken oder den Zwecken menschlicher Gemeinschaften verschie
dener Art. Diese „Gemeinschaften" tragen, vom Standpunkt der 
„Gesellschaf t" ab Ganzen aus, z. T. einen nicht minder individueUen 
Charakter als das Einzel-Indiriduum. 

GeseUschaf tUchen Zwecken dienen die menschUchen Schdpfungs
krafte, wenn sie — sei es im formellen Dienst der GesamtgeseU-
schaft, sei es im Dienst einer anderen (engeren oder weiteren) 
Gemeinschaf t, sei es auch im rein einzel-individualbtischen Dienst 
— verwendet werden in einer den g e s e l l s c h a f t l i c h e n In
teressen notwendigen, nfitzlichen oder angenehmen Richtung; zu 
einer geselbchaftUchen Funktion, zu einer Funktion, die der Er
haltung, Starkung, Entfaltung, dem Wohlbefinden usw. der G e 
s e l l s c h a f t a l s s o l c h e r dient; mit anderen Worten: wenn 
sie in die gesellschaftiiche Zirkulation eingehen, und zwar gleichviel 
ob mit Bev\iifitsein oder ohne Bewufitsein, ja sogar ob g e g e n den 
WiUen des oder der betreffenden Menschen. 

Es kommt also ffir die Charakterbtrk der geseUschaftlichen 
Schdpfungskrafte nicht auf ihre formelle, aufiere, rechtUche usw. 
Art an; z. B. nicht darauf, ob sie unter privat- oder dffentUch-
rechtUcher Flagge und in irgendwelchen iUusionaren VorsteUungen 
und Selbsttauschungen segeln. 

Die sozialen Schdpfungskrafte sind also in den aUgemeinen 
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mensdilichen Schdpfungskraften als das Engere, das Minus ein-
geschlossen, ein Teil der menschUchen Schdpfungskrafte. 

Wie die Schdpfungskrafte iin allgemeinen elastisch sind, in 
Quantitat und Intensitat kontraktions- und ausdehnungsfahig je 
nach den Umstanden, so ist die Grenze zvrischen den indiriduellen 
und sozialen Schdpfungskraften keine starre, sondern eine elasti-
sche, sogar hochgradig elastische: es hangt vom jeweUigen — pro-
teusartig wechselnden — Gesamtzustand der Gesellschaft und der 
indiriduen, besonders auch ihrem psychisch-geistigen Zustand ab, 
was an potentieUen Kraften fiberhaupt entfaltet wird oder was la
tent bleibt, und was davon in soziale Dienste eingeht oder in indivi^ 
duelle; eine fortwahrende Fluktuation. 

Diese sozialen Krafte, d. h. die Krafte, die jeweils wirklich 
geseUschaf tUch verwendet werden, die in die geseUschaf tliche Zir
kulation, Produktion, Distribution und Konsumtion aUer Art ein
gehen, sind also keineswegs 

a) die ffir geselbchaftliche Zwecke aufgehauften, gesainmelten^ 
akkumulierten Krafte aller vier Arten, s o n d e r n d a r f i b e r 
h i n a u s 

b) die infolge besonderer neuer Umstande tatsachlich ffir ge
sellschaftiiche Zwecke aufgewendeten tatigen Krafte; gleich-
riel ob diese Umstande dauernd oder vorfibergehend sind; 
gleichviel ob die nun tatsachlich fur gesellschaftiiche Zwecke 
tatigen Krafte kfinftig sozial gebunden bleiben, d. h. aufge
hauft, akkumuliert werden (als neues Feudum) oder ob sie 
vrieder in das Bereich der individuellen Krafte zurfick-
fluten. 

Und c) gehdren auch die nach dem Habitus der Gresellschaf t und 
der Individuen und ihrer vPsychologie der Gesellschaft jeweils ffir 
ihre innerhalb vernfinftig-empirischer Grenzen mdglichen beson
deren Bedfirfnisse (Ausnahmefalle, Notfalle) weiter in der Potenz 
disponiblen, unter normalen Verhaltnissen aber vdllig latent oder 
doch individueU bleibenden Krafte als p o t e n t i e l l soziale 
Schdpfungskrafte hierher. 

Die nicht gesellschaftlich aufgehauften, sei es individuellen, 
sei es vdllig latenten, sei es potentiell sozialen oder auch nicht po
tentiell sozialen, sondern nur pqtentieU indiriduellen Krafte seien 
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f r e i e S c h d p f u n g s k r a f t e (freie Krifte) genannt — im G*-
gensatz sum Feudum (v^. SS 3ff.). 

Die menschUchen SdiOpfungtkrafte zerfallen also in 
a) gebundene (Feudum) und freie, 
b) in soziale und individueUe. 

S 3. Das g e s e l l s c h a f t i i c h e F e u d u m 

Die gesellschaftUch angehauften, „er8parten", gebundenen, 
realbierten (nicht nur potentieUen und nicht nur latenten), laufend 
ffir die geselbchaftUchen Zwecke verwendeten, laufend in den ge-
selkchaf Uichen Gesamt-Zirkulationsprozefieingehenden Krafte aUer 
rier Arten seien das g e s e l l s c h a f t i i c h e F e u d u m (der a u f -
g e h a u f t e geseUschaftUche Reichtum) genannt. 

Sein Gegensatz sind also: die f r e i e n Schdpfungskrafte (vgl. 
o. $2). Mit Rficksicht auf die Eigenschaft des Feudums ab einer 
geselbchaftUchen Tatsache und Erscheinung sind auch die i n d i 
v i d u e l l e n Schdpfungskrafte ein weiterer Gegensatz zu ihm. 

Die natfiriich-physischen und gebtig - psychischen Krafte be
stehen stets in indiridueller Form; die stofflichen zuweUen indiri-
dueU, zuweilen geseUschaf tlich; die organbatorischen begrifflich 
stets gemeinschaf tlich, aber darum nicht notwendig gesellschaftUch, 
da die Gemeinschaft bald privaten, bald geselbchaftUchen Charak
ter tragen kann. Die kfinstlich-physischen ganz wie die stoffUchen 
und organisatorischen, mit denen sie komplex sind. 

Welche natfiriich-physischen und gebtig - psychischen Krafte 
und welche sonstigen kfinstlich-physischen, stofflichen, organba
torischen Krafte sind nun Feudum, welche nicht? 

Es ist etwa nach den gleichen Kriterien zu unterscheiden, wie in 
Bezug auf die stofflichen Gfiter (Sachgfiter) von Marx geschieht 
bei der Einreihung in den „geselbchaftlichen Reichtum" einerseits, 
das akkumuUerte „Kapital" andererseits. 

Entspricht das stoffliche Feudum dem geselbchaftUchen Reich
tum oder dem Kapital im Marxschen Sinne? 

Dem ersteren! Das geselbchaftliche Kapital im Marxschen Sinne 
bt vriederum ein e n g e r e r Begriff ( = d e r kapitaUstbch ange
wandte Teil des geselbchaftUchen Reichtums). 
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YoQ den ervrahnten Kraften sind Feudum diejenigen, die 
in die geseUschaftUche Zirkulation (Produktion, Dbtribution, 
Konsumtion) laufend dngeh^i; rielfach, ja zumebt fur die soziale 
Funktion modalbiert, spezifiziert, was letzteres jedoch begrifflich 
nicht wesentiich, nur hbtorische Tatsache bt. Ab solche aber in-
sof«m wichtig ffir die BeurteUung der Zugehdrigkeit einer Kraft 
zum Feudum, als es darauf ankommt, 6b sie noch ganz im Natur-
zustand, ursprfingUch oder schon ffir die gesellschaftiiche Zirkula
tion boreitet bt. Nur im letzteren Fall bt sie Feudum. 

Das „potentieUe. Feudum" gehdrt n i c h t zum Feudum — 
sondern bt nur eben mdgUches, kfinftiges Feudum; das gUt sowohl 
von den latenten Kraften, yne den realbierten, aber privaten (in-
diridueUen) Kraften, die nur potentieUes Feudum sind. 

Zum Wesen des Feudums gehdrt die Eigenschaft des Reali-
siertseins ffir die geselbchaftUchen ^wecke; wobei jedoch die aufiere 
(Rechts-) Form gleichgfiltig bt (ob privat- oder dffentlichrecht-
lich usw.). 

Zum Feudum gehdrt auch das variable Kapital im Marxschen 
Sinne, soweit es eben geselbchaftUchen Zwecken dient — genau 
wie das konstante und fixe Kapital, y/ie fiberhaupt aUes zirkuUe-
rende Kapital. Und der Produktionsfonds genau so yne der Kon-
sumtionsfonds, der geselbchaftUchen Zwecken dient. 

„Feudum werden" heifit: 
a) ffir bbber freie Krafte geselbchaftUch gebunden und spe

zifiziert werden, 
b) ffir bbher latente Krafte realisiert und gesellschaftlich ge

bunden und spezifiziert werden. 
Viel enger und spezieUer bt der Begriff der Kapitabakkumulation. 
Das Feudum hat also drei notwendige Modalitaten. Es ist die 

a) angesammelte (angehaufte), 
b) reaUsierte, 
c) geseUschaftiich (wenn auch.in privater Form) gebundene 

oder doch dienende menschUche Schdpfungskraft. 
Dazu die rierte nicht begriffUch notwendige, aber historisch wirk-

liche ModaUtat: 
d) der Sperifirierung (Formung) nach dem geselbchaftiichen 

Interesse (Bedfirfnis, Funktion). 
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Auch das Feudum bt nicht starr abgegrenit, sondern * ^ -
stisch, es strdmt unausgesetzt aus den „freien Kraften", den laten
ten und indiriduellen Kraften usw. dem Feudum zu; und von ihm 
dorthin ab. 

Besonders elastisch bt das gebtig-psychische und physische Feu
dum, am mebten das gebtig-psychische, das vermdge der Elastisi
tat der menschUchen Krafte und Bedfirfnisse je nach den Umstan
den, Anreizen, Notwendigkeiten, Nfitzlichkeiten, AnnehmUchkeiten 
sich zusammenziehend oder ausdehnend verschiedene Grade der 
Kontraktion und Expansion annimmt. 

Was von diesen latenten und potentieUen sozialen Kraften jeweUs 
realisiert wird, hangt in hdchstem Mafie von den gesellschaftlichen 
Bedingungen, Bedfirfnissen, Lebenshaltung, Gewohnheiten usw. ab 
(vgl. das hbtorbche Moment bei Marx). Ganz vrie das, was vom 
Indiriduum realbiert wird, VOQ dessen Bedfirfnissen, Zwangslage 
(Not, Notwehr in Lebensgefahr, Hunger usw.) abhangt. 

So ist zu unterscheiden: 
1. zwbchen den Gesamtkraften in der Gresellschaft und dem 

Gesamtfeudum. 
Diese Gesamtkrafte sind grdfier als diets Gesamtfeudum; selbst 

grdfier ab das reaUsierte' Feudum und das potentielle Feudum zu
sammen; da zu den Gesamtkraften in der Geselbchaft auch die 
freien Krafte gehdren (realbierte und latente), die nicht poten
tieUes Feudum, selbst ihrer Anlage nach nicht gesellschaftlich sind. 

2. Zwbchen den Gesamtkraften der Gesellschaft und dem Ge
samtfeudum: diese Gesamtkrafte sind = realbiertes Gesamtfeudum 
plus potentieUes Gesamtfeudum. 

Das potentielle Feudum, d. h. die freien Krafte, soweit sie 
Feudum werden kdnnen, der Geselbchaft nach Bedarf zur Dbpo-
sition stehen, steigert die Schdpfungskraft der Geselbchaft, erbdht 
die Kontraktions- und Ausdehnungsfahigkeit und damit die Elasti-
zitat des geselbchaftUchen Wesens, ab eine Art Reservoir — (vgl. 
die industrieUe Reservearmee ab ein Stfick des poUtischen Feudums; 
und ebenso der ungenutzt liegende Schatz, ungenutzt Uegende Ma-
schinen, Werkzeuge, Bodenflachen, Gewasser usw.). 

Das bt ffir die einzelnen Arten des Feudums entsprechend 
durchzuffihren: z. B. 
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Es b t zu unterscheiden zvrischen oi%anbatoiischem Feudum und 
orgamsatorbchen.Schdpfungskraften (menschUchen und sozialen); 
letzteres sind die weitermi Begf^ftf; sie umfassen:' 

a) Feudum (reaUsierte), | goaaJe SchSjpfungs-1 menschliche 
b) werdendes Feudum, >.kra{te organisato-1 Schopfungs-
c) Feudum in der Potenz, rischer Art I krafte organisa-
d) frelbleibende oiganisatorische Krafte j torischer Art 

Die urspi^mglich-natfirUche physische Kraft wie die ur
sprfingUch - natfirUche geistig-psychbche Kraft gehdren ebenso
wenig vrie aUes Organbatorbche und alles Stoffliche. an sich zum 
Feudum, oder auch nur zu den sozialen Schdpfungskraften. 

Zum Feudum gehdrt nur die besonders auf das Creselbchaf tUche 
gerichtete, durch die und in der Kulturarbeit nach und nach heran-
gezfichtete und angehaufte besondere Form physbcher und gebtig-
psychischer Krafte — z. B. besondere GeschickUchkeit, Gewandt-
heit^ Zahigkeit usw. 

" I - - ^ • "" . ^ • • - • • ' . ' , 

- • i * ' . , " 

S 4: E i n i g e E i n z e l h e i t e n • 

Ai I m B e s o n d e r e n : D a s o r g a n i s a t t ) r i s c h e F e u d u m 

Die Organbation kann alien Zwecken in aUen Spharen dienen, 
auch gebtig - psychischen, physischen, stoffUchen, kurz Zwecken 
auch der drei anderen Arten Feuden und freien Krafte, als Werk
zeug ffir sie. Die Organisationen ffir das Gebiet des Gebtig-Psy-
cbbchen dienen u. a. zur Gestaltung, Erhaltung, Anwendung eines 
bestimmten gewfinschten geistig-psychischen Zustands in den ver
schiedenen Kreisen und Schichten (Klassen, Berufen, Standen, Ge-
schlechtern, Altersklassen usw.). Und zwar inKlassen-Gesellschaf ts
ordnungen: Yfie er gewfinscht vrird von den Herrschenden ffir sich 
und die Beherrschten; oder dem entgegengesetzt im sozialen Kampfe: 
yfie die Beherrschten ihn ffir sich wfinschen und anstreben. 

Zum Bereich der Organisation ffir das Stoffliche gehdrt die stoff
Uche Produktion und Reproduktion, Dbtribution und Konsumtion 
usw. resp. Akkumulation. 

Zu dem der Organbation ffir das Physische: die „Bevdlkerungs-
poUtik" in alien ihren Zweigen, physbcher Produktion und Re
produktion, AusbUdung, Erhaltung, Schulung (auch Gesundheits-
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pflege) — auch die Produktion usw. der Waffen- und sonstiger 
Gewaltwerkzeuge. 

AUenthalben beeinflufit, kontroUiert, regelt die Organisation die 
VerteUung des geselbchaftUchen Reichtums. Und darfiber hinaus: 
der sorialen und menschUchen Schdpfungskrafte fiberhaupt (audi 
der freien), soweit sie dem orgamsatorischen Zugriff und Einflufi 
dl>en zugangUch sind. 

B. I n s b e s o n d e r e : Das p h y s i s c h e F e u d u m 
(und zwar das natfirUch- und das kfinstUch-physiscfae) 

Das Physisdie zerfallt in natfirUch - physisches und kfinstUch-
physisches Feudum — letzteres insbesondere die Waffen und an
deren Gewaltsweikzeuge und auch sonstige Werkzeuge, auch Orga
nisationen zu physischen Zwecken umfassend. 

Das Physische bt seiner Entstehung, Gestaltung, Erhaltung, An
wendung nach von den fibrigen Arten von Kraften und Feuden ab
hangig — rielfach auch ihnen entsprossen. In besonderem Mafie 
gUt das vom kfinstiich-physischen Feudum und Kraften. 

Ins Gebiet des physischen Kraf te - Feudums gehdrt auch die 
Ge wa 11 ab Herrschaftsmittel (auch fiber die Natur usw.), speziell 
ab Mittel der Beherrschung des Menschen durch den Menschen. 
Sie bt aber keine besondere Kraft, sondern nur eine Form der An
wendung der Kraft. 

C. D i e G e w a U und G e w a l t w e r k z e u g e (Waffen usw.) 

In erster Linie zu den physbchen Kraften und Feuden gehdrig, 
aber auch zu alien anderen Arten Kraften und Feudum zugleich; 
oft eine Kombination aller rier Arten in recht mannigfacher Mi-
schung, oft nur von drei Arten (das Organisatorische fehlt) oder 
von zwei Arten (auch das Stoffliche fehlt) oder, wenn auch das 
geistig-psychische, im Sinn des gewdhnUchen Lebens, fehlt, sogar 
in gewissem Sinn (cum grano salis) nur „physisch". 

Zum kfinstUch - physischen Feudum, besonders der kfinstUch-
physischen Krafte im allgemeinen, gehdr^i die Gewaltwerkzeuge 
aUer Art (Waffen, Ketten, Kerker usw., Folterinstrumente), alle 
Werkzeuge, die zum Bezwingen, Niederhalten, Gefugi^;mach«i und 
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-erhalten dienen. Diese Werkzeuge verschaffen eine Vervieifalti-
gung oder dodi Steigerung der natfirUch-physbc|ien Krafte. 

Vor aUran die kfinstlich-physischen Krafte sind in ihrer Ent-
steihui^, Erhaltung, Anwendung an die anderen Arten Krafte (Feu
den) lioch vid naher gdbunden ab die natfirUch-physischen (vgL 
Waffeneneugui^). 

D. D t e n o t w e n d i g e Ver f l e c h t u n g der v ier Arten des 
^ F e u d u m s zu e i n e r E i n h e i t 

Dbf verschiedenen Arten des Feudums greifen allenthalben — 
imd wenn nicht in jedem geringen Spezialfall, so im Gesamtbild — 
ganz vrie die Schdpfungskrafte fiberhaupt — gleich den Radern 
einer Maschinerie ineinander ein, einander so erst die Entstehung, 
Erhaltung, Steigerung, Anwendung ermdgUchend. 

S 5. Vom S t r e i t e der v ier K a t e g o r i e n 

Hier ist der kulturgeschichtUcfae Rang der vier Feuden zu be
trachten, Vergleichung des Grades der kulturellen Bedeutung der 
verschieden^i Arten Feudum und freien Schdpfungskrafte vorzu
nehmen. 

Welches Feudum bt das wesentUchste, bedeutsamste, unentbehr-
lichste ffir die Kulturentwicklung — das kennzeichnendste ffir den 
Kulturzustand? 

Das Stoffliche 1 Wenigstens von dem ffir die kulturelle Repro
duktion und eventuelle Neuproduktion und das Zeitmoment ent-
scheidenden Gesichtspunkt aus. Alle anderen Arten Feudum kdn
nen, wenn das Stoffliche vorhanden ist, zu dem ja auch Maschinen, 
Werkzeuge, Rohstoffe, Bficher, Gebaude, kultiviertes Land, Trans-
portmittel, Wege usw. gehdren, nicht minder alle Experimentier-
Instrumente und Lehrmittel, Kunstwerke usw., Kunstwerkzeuge 
(MusUdnstrumente), kurz das Stoffliche a l l e r Spharen — und 
mag auch nur ein Lehrer und Wegweiser vorhanden sein, selbst f aUs 
niemand sonst z. B. auch nur lesen kdnnte! — sehr rasch erzeugt 
werden: das geistig-psychische, das physisch -modalisierte (Ge
schicklichkeit) und das organisatorische. Die Elastizitat und leichte 
Beeinflufibarkeit, Wandlungsfahigkeit, Bildsamkeit der mensch-
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Udien Seele, des menschUchen Gebtes und Kdrpers ermdglichen 
dies. 

Das StoffUche jedoch, wenn auch aUe anderen Feuden fiberreich 
voibanden, kdnnte nicht in gleicher Weise rasch neu erzeugt wer
den, und ware eine MilUon Lehrmebter am Werk, ware jeder ein
zelne selbst ein Mebter: das fremde StoffUche bt widerspenstiger 
und schwerfaUiger ab das menschUch-psychische und physische. 

Hier kdnnte nicht gesprungen und nicht geflogen werden; nicht 
Kunst und Wissenschaf ten aUein — Geduld wiU bei dem Werke 
dieser Produktion sein, die, vne sie jetzt von zahUosen Generationen 
herrfihrt, auch kfinftig nur in Generationen neu produziert werden 
kdnnte. 

Das stoffUche Feudum verkdrpert zudem in praktisch voUendeter 
Weise ffir die Anschauung den ganzen Inhalt, die ganze Art und 
Richtung, die das gebtig-psychische und physische und selbst or
ganisatorische Feudum nehmen mufi; es bietet voUendeten An-
schauungsunterricht und ist so selbst Lehrmebter, ja ein Nfirn-
berger Trichter ffir den Erwerb der erforderlichen physbchen, gei
stig-psychischen und organisatorischen Krafte. AUes theoretische 
und selbst praktische Wissen ohne solche Demonstrationsobjekte bt 
im Vergleich zur Hebelkraft solcher Lehrmittel unendlich kraftios. 

Vom Standpunkt der Kausalitat, der Notwendigkeit ffir die An
wendung der einzelnen Feuden, ffir das Funktionieren der GeseU
schaf t fiberhaupt sind die verschiedenen Arten Feuden gleich vrichtig 
und unentbehrlich. Hier bt nur der Standpunkt der Neu produk
tion — und des Zeitmoments (der BewegUchkeit und Elastizitat) 
behandelt. 

S 6. W e i t e r e s zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n F e u d u m 

Zur Betatigung und Befriedigung seiner Bedfirfnisse in jeder 
Sphare bedarf der Mensch — und zwar mit zunehmender Kultur 
in zunehmendem Mafie — eines fiberUeferten (traditioneUen) Kul-
turbestandes — und zwar an stoffUchen Gfitern, menschUdien (ge
selbchaftUchen) Einrichtungen und menschUchen (kdrperlichen und 
gebtigen) Kraften und Eigenschaften (GeschickUchkeiten, Fertig-
keiten usw.), eines Bestandes, der also zu jeder Sphare gehdrt. AU 
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dies vermehrt und verandert sich ununterbrochen im normalen Lauf 
der Kulturentwicklung — ja diese Vermebrung und dieser QuaU-
fikationswandel b t das augenfaUigste und bedeutsamste Substrat, 
der sicherste,^ bedeutsamste Index der Kulturentvricklung selbst. 

Die stoffUchen Gfiter — durch Akkumulation allmahlich von 
Generation zu Generation angehauf t — machen den „geselbchaf t-
Uchen Reichtum" in materieUem Sinn aus. Sie seien das stoffUche 
Feudum der Gesellschaft bzw. auf die gesamte Menschheit bezogen: 
das stoffUche Feudum der Menschheit genannt. 

Neben diesem stofflichen Feudum, dem materieUen Substrat der 
Kultur, steht ab seine notwendige Erganzung das organisatorische 
Feudum, das physbche und das psychisch-geistige Feudum. 

Das Feudum in seiner Gesamtheit ist die wesentUche Grundlage 
der Schdpferischen Kraft der GeseUschaft auf einer gegebenen Kul-
turstufe; es bestimmt diese schdpferische Kxaft, es ist gewbser-
mafien die Kulturmaschine und die Betriebskraft dieser Maschine 
zusammengenommen. 

Jede Sphare hat ihre wirtschaftliche Seite, ihre dkonoinbche 
Grundlage, deren Vorhandensein die Voraussetzung, Bedingung ffir 
die geselbchaftUche Wirksamkeit in ihr bUdet. Das gilt von der 
Schutz-, der Nahrungserwerbs-, der Uberschufi-Sphare in gleicher 
Weise. Auch die letztere, bei aller Idealitat ihrer Zwecke, kann 
diese Zwecke nur mit vrirtschaftlichen Mitteln erffiUen, der Maler 
mit Leinewand, 01, Pinsel und Staffelei, der Bildhauer mit Stein, 
Meifiel usw.; Wohnung, Kleidung und Nahrung braucht der Prie
ster, der Dichter; Tempel, Weihrauch und Altare die Gdtter; Lor-
beeren und Bildsaulen der Ruhm; Instrumente die Musik usw. Da
bei ist Ernahrung, Schutz usw. der in der Uberschufi-Sphare auf-
gewandten Krafte nicht der Ernahrungs- usw., sondern der Uber-
schufi-Sphare zuzurechnen — wenigstens geselbchaftUch betrach
tet, kultureU angesehen (unabhangig von der indiridueUen Betrach
tung). 

So gehdrt zu jeder Sphare ein an Umfang und Qualitat wechseln-
des, stof fliches, organisatorisches, physbches und psychisches Feu
dum. . 

Die Verwaltung dieses Feudums, die Verffigungsgewalt darfiber 
Uegt bald in den Handen der Indiriduen, die — mebt unbewufit —• 
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insoweit geseUschaf tUche Fnnktionjire sind, bald in der Hand VDO 
Organisationen aUer Art — dffentUchen und privaten, bald — sym-
boUsch — in den Handen von gdttlichen Machten. 

Dieses Feudum mufi dauernd erhalten, d. h. auch im Flusse der 
Abnutzung laufend reproduziert, und mit d«r Wandlung der Kultur 
vermehrt produziert und akkumuUert werden. 

Akkumulation findet freiUch a b s o l u t auch statt ohne Steige
rung der Kultur; bei Venndurung der Bevdlkerung, wofern wenig
stens die Kultur dabei nicht sinken soU. Das kultureU WesentUche, 
d. h. ab Kennzeichen den Kulturgrad Signierende, der Quantitat 
des Feudums (bei gleicher produktiver QuaUtat) bt aber nicht die 
absolute, sondern die r e l a t i v e A k k u m u l a t i o n — relativ im 
Verhaltnb zur Menschenzahl. Auch dies ist aUerdings vrieder ein-
zuschranken. Es gibt KuHurepochen, in denen der Fortschritt der 
materieUen Kultur nicht dureh relative Vermdirung von materieUem 
Reichtum ermdgUcht und herbeigeffihrt wird — sondern durch 
blofie V e r s c h i e b u n g im Besitz des voriiandenen materiellen 
Reichtums — sei es, dafi er von einer Schicht auf die andere, sei 
es, dafi er von einem Volke auf das andere (verschiedene Kultur) 
„abertragen" wird, z. B. durch mehr oder weniger offenen Raub 
und Gewalt, Betrug ( = ursprfingUche Akkumulation). 

Dazu kommt aber die wichtige Einschrankung des nachsten Pa
ragraphen. 

Aber mit dieser Verschiebung bt nur dann eine Erbdhung der 
materieUen Kultur (des materieUen Reichtums, der wirtschaf tUchen 
Schdpferkraft) der Geselbchaft ab Ganzen verbunden, wenn die 
verschobenen Gfiter durch die Besitz- und Nutzungsverschiebung 
in die Disposition von Personen, Kreisen gelangen, die sie durch 
hdheres organbatorbches, physbches, gebtig-psychisches Feudum 
erfolgreicher verwenden kdnnen, d. h. wenn sie infolge der Be-
sitzverschiebung produktiver werden'. 

Wenn z. B. der Personenkreb, dem die Gfiter entzogen werden, 
ein niederes, bereits abseits der Kulturentvricklung Uegendes, aus 
dem aUgemeinen Geschichtstrom ausgeschiedenes Volk oder dergl. 
bt, das ffir die Gewinnung geseUschaf tiichen Reichtums, vfie er 
ffir unsere auf die Kulturentvricklung gerichtete Betrachtung aUein 
in Frage steht, gar nicht mitrechnet, so kann diese Verschiebung 
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dw Reidbtumsbesitzes innerhalb der Menschheit eine Vermehrung 
des Reiditums bedeuten. — Doch ist hierzu eine widitige Ein
schrankung ndtig, da diese Satze dem Moment des Zeitablaufs 
(Tempo) ein v£^ zu absolutes Gevridit beimessen. 

S 7. D a s Z e i t m o m e n t in der E n t w i c k l u n g 

Bei der ob^;en Beschreibung der eventueUen kulturerhdhenden 
Wiikung der Besitzverschiebung bt dem Moment des Zeitablaufs, 
des Tempos ein ausschlaggdl>endes Gewicht beigemessen. — Da 
aber ist ein Fragezdk^^i zu machen. Richtig bt, dafi ffir die bei 
dbr Besitzverschiebung (durch „ursprfingUche Akkumulation") den 
Mehrbesitz erwerbende Gmppe (ev. Kulturkreis) damit eine Stei
gerung des materieUen Reichtuins und dsnnit der dkonomischen 
Basb ffir eine hdhere Kultur im allgemeinen und ganzen gegeben 
bt. Aber 

1. bt fraglich,.ob diese Erbdhung der Gesamtkultur wirklich 
eintritt und nicht rielmehr durch andere Eigenschaften solcher 
„Kultur"art und ihrer Methoden verhindert vrird — selbst bei der 
(vorausgesetzten!) gesellschaftlichen Resorption und fiberlegen tech-
nisch-organbatorischen Anwendung des erworbenen Mehr. 

2. werd^i die beraubten Menschengruppen jedenfalb kultureU 
herabgedrfickt, oft ganz vernichtet, ausgerottet. Der Nachteil, der 
dadurch der menschUchen Gesamtentwicklung, ihrer Gesamtschdp-
ferkraft, ihrer Gesamtkultur erwachst, kann selbst ffir die Gegen
wart grdfier sein ab der Vorteil, den die raubende Kultur erwirbt. 
Der Mafistab bt sehr kompliziert, fast inkommensurabel. Aber 
jedenfalls bt gar nicht abzusehen, wie sich die Rechnung — nach 
e i n e m i n s p a t e r e r Z e i t zu z i e h e n d e n F a z i t — stellt, 
welche Schdpfungskraft und Kulturwerte die zerstdrte Gruppe 
kfinftig, wenn auch erst in spater Zeit, zum Heil der gesamten 
Menschheit (jedenfalls aber ffir sich, und das ist inkommensurabel) 
hatte entfalten kdnnen, wenn diese Stdrung nicht eingetreten ware. 

Und es bt durch nichts gerechtfertigt, dem Tempo der Entwick
lung solche objektive, ja absolute Bedeutung — fur den Mafistab — 
beizulegen, und alles, was die heute blfihende, an der Spitze mar-
schierende, u n s e r e „Kultur" ffirdert, dem, was erst Keime (mdg-

75 



licherweise hdchst fruditiNure) spiterer Entvricklung in sich hiiffi, 
vorzuziehen sei. Es ut nicht abzusehen, was so der Z u k u n f t der 
Menschheit verloren geht, — und wenn die Gegenwart von einem 
braven Knaben sdion etwas wert ist, so auch gewifi die Zukunft 
der Menschhat, nicht blofi ihre Gegenwart und nicht blofi u n s e r e 
„Kultur". Diese Cberschatzung der Gegenwart und des Tempos 
der Entvricklung und gerade unserer Kultur bt obje;ktiv ganz un-
gerechtfertigt, unbegrfindet, wiUkfirUch, egozentrisch, ja soUpsi-
stbch. 

Es bt einseitig, unkritisch, willkfirUch und eine Verkennung des 
Zeitmoments im Kulturverlauf, eŝ  bt egozentrisch, das Interesse 
der Ent^cklung unserer heutigen Kultur, und gar das Interesse 
einer schneUen Steigerung und absoluten Herrschaf t unserer heu
tigen materieUen Kultur (des „Reichtums") mit dem Interesse der 
gesamten menschUchen Kulturentvricklung, der Entvricklung der 
mdgUchst hdchsten Kulturkrafte und -gfiter ffir aUe Menschen vom 
Standpunkt aller aus gemessen, derart schlechthin gleichzusetzen. 
In WirkUchkeit bt das nur eine retrospektive Rechtfertigung der 
Ausfibung des Rechts des Starkeren. 



ZWEITER ABSCHNITT 

Z U S A M M E N H l N G E 
UND GESETZE 





1. K A P I T E L 

OBJEKTIVE UND SUBJEKTIVE VORAUSSETZUNGEN 

DER KULTUR 

Gewifi mag die psychische und physische Konstitution des M e n -
s e h e n , auf den letztUch alle Kultur zurfickgeht und sich bezieht, 
sich „abwandeln" im Verlauf der Kulturentwicklung. 

In der Hauptsache aber sind die bestimmenden Momente der 
Kulturentwicklung, ihre Bedingungen, ihre Voraussetzungen, ihre 
aufiere Form 

a) aufierlich ein gewisses materielles Feudum — ein geseUschaf t-
licher Reichtum an Gfitern; sowohl solchen, die als Mittel (Werk
zeuge, Waffe) der Wirtschaft und sonstigen Zwecken dienen, 
yfie solchen, die dem Genufi, der Konsumtion (Verzehr) dienen; 

b) ein psychbches Feudum (Uberlieferung, Tradition), ein uber-
kommener Bestend an Erfahrungen und Erkenntnissen, Erfin-
dungen, Entdeckungen, Fertigkeiten — wissenschaftlichen und tech
nischen Fahigkeiten usw., der es ermdglicht, das materielle Feudum 
zweckentsprechend anzuwenden, zu erhalten, zu erneuern, fortzu-
bUden, zu verbessern; 

c) ein physbches Feudum; 
d) ein Bestend an Organisation — Hilfs- und Erganzungs-

beziehungen unter den Menschen, die auch eine Art technischen 
Apparat darstellen (Arbeitsteilung usw.) — am besten als ein Teil 
zu b) zu rubrizieren. 
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W e s e n und Maf is tab der „Ku]tur" 

Kultur bt ein aus mehreren Faktoren, und zwar in sehr wech-
selnder, mannigfacher Mischung zusammengesetzter Zustand. Sie 
bedeutet 

a) ab „ m a t e r i e l l e " Kultur — Grad und Umfang der Be
herrschung der Naturkrafte ffir die wirtschaftUchen Be
dfirfnisse der Menschen; und zwar die wirtschaftlichen Be
dfirfnisse, yrie sie die Basb ffir die menschliche Lebtung 
in aUen Spharen bt: 

Diese „materieUe" Kultur kann sich mit einer Intensitat 
verschiedenen verhaltnbmafiigen Grades auf die Nahrungsf, 
Schutz- oder Cberschufisphare erstrecken. 

b) a b g e i s t i g e (inteUektueUe) Kultur — Grad und Umfang 
der Einsicht in das Geschehen der Um- und Inwelt; ab 
solche im weitesten Mafie die Voraussetzung ffir die mate
rielle Kultur; 

c) als p s y c h i s c h e Kultur — Grad, Kraft und Umfang 
der mannigf altigen seeUschen Empf indungsf ahigkeit (nicht 
schlechthin ihre Differenzierung, sofern diese mit Ab-
schwachung der Summe verbunden ist). Entscheidend ffir 
den Grad der Kultur dieser Art ist auch die Schlufisumme 
aus Zahl, Art, Kraft aUer psychischen Empfindungen, das 
Mafi, in dem diese Summe den Zweck und Sinn des Lebens 
realbiert, kurz: der Grad der Lebenskraft, die FfiUe des 
inneren Lebens. 

Auch hier bt ffir unsere Unterauchung nicht ein indiridueUer, 
subjektiver Gesichtspunkt, sondem der objektiv-geselbchaftUche 
entscheidend. 

Hierunter wird die Gesamtheit aller jeweib wesentUch ffir 
menschheitUche (Kultur-) Zwecke zusammen- und wechselvrirken-
den Gruppen von Menschen mitsamt ihrem Feudum verstanden. 

Die verschiedenen Gruppen zerfallen vrieder in verschiedene 
Schichten (Kasten, Stande, Klassen, Berufe usw.), die miteinander 
in verschiedenen Erganzungsbeziehungen stehen — entsprechend 
den Beziehungen der verschiedenen Gruppen zueinander. Diese drt-
Uch getrennten Gruppai kdnnen auf verschiedenen Kulturstufen 
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stehen; mindestens wu-d d^ Habitus der Kultur ein verschiedenes 
Ge(Hr$ge habesi, so da^ sie sicherganzen (industrieller und agrikoler 
Typ; innerhalb des industrieUen wieder verschieden je nach Art des 
Produzierten und nadb. der Form der Produktion usw.). 

So kami es in thesi gleichzeitig mfehrere „Geselbchaften" geben; 
in dor Epp^ie der Weltwirtschaft, des Weltv^kehrs^ d^ aUe Zei
ten, ErdteUe» Bass^i und Kulturfbrmen mnspannenden Kultur sind 
•edle etwa noch voriiandenen, von der einen hochkapitaUstischen Welt-
geseUschaft vorlaufig noch getrennten Kulturkreise, wovon hdch-
stens nur sehr unwichtige existieren, mindestens nach dem kapite-
Ustbcben Postulat bereits destiniert, verfaUene und verschriebene 
Nutzungsgdbiete, deren Einbeziehimg in das weltumspannende Ge-
sdbchaf tsgewebe nur eine Frage kfirzest^ Zeit ist. 

Zu der Gesellschaft rechnen auch die rein passiven, der Ausbeu
tung anderer Personen, Schichten oder Vdlker verf allenen Gruppen, 
Schichten und Pereonen, auch der Bodensatz der Geselbchaft und 
ihres Lebensprozesses. ^^ 

G ese l l i sch a f t s o r d n u n g 

Unter Gesellschaftsordnung wird keine konkrete oder hyposta-
siertc Gesellschaft selbst verstanden, sondern die „Idee", nach der 
eine gegebene Greselbchaft gestaltet ist, die Art und Form ihrer Ge
staltung — und zwar charakterisiert nach dem wesentlich beherr-
schenden, entscheidend gestaltenden Prinzip, dem Formprinzip. 

Nach dem Vorgang Morgans werden als grofie bisher in Erschei
nung getretene Hauptstufen der Gesellschaftskulturgestaltung ge
nannt: Wildheit, Barbarei, ZiviUsation. Jede dieser Stufen weist 
zahlreiche Zwischenstufen (z. B. Zirilisation: feudale, standische, 
zfinftierische, kapitaUstbche Gesellschaftsordnung) und auch Pa-
ri^lelformen von gleicher Hdhe.auf (Wildheit: Fbchfang, Jagd, 
Wurzel-und Frfichtesuchen, c(enen ab hdhere Unterstufen von unter 
sich gleicher Hdhe zwei Typen der primitiven Domestikation fol
gen: primitiver Ackerbau und Viehzucht — nomadisierend, exten-
sivSt, ohne systematbche Kultur, mit Wechsel der Wohnsitze; jahr-
lich oder seltener und dann den Cbergang zur intensiven hdheren 
Domestikation bildend).. 

Die Differentiation zwbchen den verschiedenen GeseUschafts-
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ordinugen kann grundsatzUch ins UnendUche getrieben w e r ^ ; 
denn aUe die Ordnungen wie auch grofien Kulturstufen sind oidite 
Festes, Verateinertes, sondern dauernd im Flusse, im Wandel uii4 
Wechsel der Entvricklung und gehen in einwn im einzelnen fast on-
merklichai. Infinitesimalprozefi allmahUch ineinander fiber. Pie 
Zweckmafiigkeit gebietet jedoch, die Bezeichnung ffir gewisse* 
durch ein grofies gewaltig wirksames, aUes durehdringendee und 
in hdchstem Grade charakterbtisches Prinzip eigenartig und unter-
schieden gestaltete Haupttypen, Grundformcoi der Geselbchafts-
bUdung vorzubehalten. 

K u l t u r e l l e N i v e a u - , A u s g l e i c h u n g s - und V e r v o l l -
s t a n d i g ^ u n g s t e n d e n z a ls E n t w i c k l u n g s m o m e n t 

(Vgl. auch: II. Abschnitt, Kapitel IX) 

Ist, wie die Regel, die Kultur einer Geselbchaft nicht in aUen 
Teilen der GeseUschaft und nicht auf aUen Gd}ieten der Kultur 
vdlUg adaquat und harmonbch, nicht organbch-zusammenpassend, 
nicht gleichstufig-ausgegUchen und gleichartig und voUstandig, so 
besteht das Bedfirfnb nach und die Tendenz zur HersteUung der 
Harmonie, der kulturellen Koharenz, Konkordanz, Homogenitat, 
d. h. der Gleichartigkeit, Gleichstufigkeit, Ausgeglichenheit und 
VoUstandigkeit der Obereinstimmung. Ein Ausgleichungs- und Er-
ganzungswachstum macht sich geltend. 

Dieses Bedfirfnb, diese Tendenz, im Kampf sich ausvrirkend, 
kann sowohl kur Rfickbildung, ja zur Wiederausscheidung der wei
ter fortgeschrittenen Kulturelemente ffibren wie auch zur FortbU-
dung, Hdherentwicklung der zurfickgebliebenen, rfickstandigen Kul
turelemente: je nach den Umstanden, nach dem Verhaltnis der ffir 
die verschiedenen Kulturelemente eintretenden Machtfaktoren. 

In der R e g e l : D u r c h Kompromi f i zum F o r t s c h r i t t 
— d i a l e k t i s c h i n Thesis, Antithesis und Synthesb. 

Dies Bedfirfnb und diese Tendenz besteht: 
a) in den Indiriduen, 
b) in den verschiedenen Kreisen, Gruppen, Schichten, Klas

sen der Geselbchaft, 
c) in der Gesellschaft ab Ganzem, 
d) im Kulturkreb, 
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e) im Verhaltnb aUer in irgendeiner Beziehung zueinabder 
stehenden verschiedenen Kulturkreise (Geselbchaften 
usw.), bb endUch 

. f) zur Gesamtmenschheit. 
Das „Ziel" bt dabei diejenige Gleichartigkeit, Gleichmafiigkeit, 

Ausgeglichenheit und VoUstandigkeit, die durch das Wesen des 
Menschen und der GeseUschaft (Individuum, Gruppe, Geselbchaft, 
Kulturkreis usw.) postuUert wird. 

Das Wesen des Menschen als eine Einh^t, eine Entelechie re-
prasentiert und fordert ffir die Befriedigung sdiner Bedfirfnisse 
zwar Gleichartigkeit usw., aber einen verschiedenen Grad von 
Gleichartigkeit, Gleichmafiigkeit, AusgegUchenh^t und VoUstan-̂  
digkeit, und zwar verschieden sowohl in den Indiriduen, wie den 
Schichten usw., wie den verschiedenen Kulturstufen und den je
weUigen geseUschaftlichen Reizzustanden, Stimniungen, Empfang-
Hehkeiten, Empfindlichkeiten ffir Reaktionen und Aktionen aUer 
Art.' 

D i e K a p a z i t a t des G e s e U s c h a f t s g e d a c h t n i s s e s 

Was vom Individuum gilt, gilt auch von der Gesellschaft, vom 
Kulturkreis: der Umfang, die Kapazitat des Gedachtnisses ist be-
grenzt. Nicht alles einmal ins Bewufitsein der GeseUschaft, ins Kul-
turbewufitsein Eingegangene bleibt unabanderlich, dauernd darin. 
Es wird von anderem Gedachtnisstof f verdrangt oder versinkt ohne-
^es infolge Zeitablaufs in Vergessenheit. 

Die Frage ist sehr kompliziert, weil das GeseUschaftsgedacht-
nb von einem sehr verwickelten Organbmus getragen wird, der 
aus den mannigfaltigsten ungleichartigen, oft gegensatzlichen Tei
len besteht, die sich wiederum aus zahlreichen sehr verschiedenen 
Indiriduen zusammensetzen, den eigentiichen Tragem auch des 6e-
selbchaftsgedachtnbses. 

Diese Trager mit der ungeheuren natfirlichen und sozialen 
Verschiedenheit und Vielfaltigkeit ihres Wesens, ihrer Fahigkeiten, 
ihrer Interessen fiberhaupt als eine psychbch-gebtige Einheit zu 
fassen, bt weit schwieriger ab der entsprechende Akt in der Indi-
vidual-Psychologie. Weder die gleichen Regungen des Seelenlebens 
noch die gleichen intellektuellen R^^ngen finden sich in jedem 
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Individuum. Keineswegs umfafit das Gedaichtiib einet jedeo dtn 
gleichen Inhalt. Es gibt jedoch gewisse Stof fe, die dem Gedichthu 
zwar idcht aller Indiriduen einer Gesellschaft, aber doch einer so 
grofien Anzahl voU entvrickelter MitgUisder angehdren, dafi von 
einem aUgemeinen geselbchaftUchen Gedachtnb (Bewufitsein) ge-
sprochen werden darf — wenn auch stets mit den Vorbehalten, die 
in alien Dingen der Massenpsychologie geboten sind. Nicht nur die 
Gesamtgesdlschaf t hat in diesem Sinn ein gemeinsamee GedBchtnu 
(Bewufitsein), sondem auch jeder eine charakterisierte Gemein-
schaft darstellende GeselbchaftsteU. Der Inhalt seines Gedacht* 
nisses bt verschieden von dem der Gesamtgesellschaft; er umfafit 
den des Geselbchaftsgedachtnisses mit, aber hat aufierdem seinen 
ibesonderen Stoff — und zwar jeder solcher GeselbchaftsteU seinen 
eigentfimUchen. Die Inhalte des Gedachtnisses dieser sozialen Ge-
dachtnisgemeinschaften schachteln sich ebenso ineinander, kreuzen 
sich ebenso yne die Geselbchaf tsteile selbst, die eben diese Gedacht-
nbgemeinschaf t darstellen. Die letzten Glieder der einzelnen GeseU
schaf tsteile, die eine ganze Stufenleiter bilden, sind die Indiriduen, 
von denen wieder jedes (cum grano salb) neben dem aUgemdn-
geselbchaf tlichen Gedachtnbinhalt und den Gedachtnbinhalten der 
verschiedenen Gesellschaftsteile (soaalen Gedachtnisgemeinschaf-
ten), dem es angehdrt, seinen ganz besonderen dgenen Gedadiitnis-
inhalt besitzt. 

Inhalt und Umfang des Gedachtnisses der einzelnen GeseU
schaf tsteUe und Indiriduen ist starkstem Wandel und SchwankungMi 
unterworfen. 

Die Frage wird noch mehr vervrickelt durch die Tatsache, 
dafi die Frage des geselbchaftUchen Gedachtnisses einem unaus-
gesetzten Wechsel und Wandel unterworfen ist. 

Ffir das Gesellschaftsgedachtnis im Entwicklungsprozefi bt 
nicht nur der aUgemein gesellschaftiiche Inhalt in eben definiertem 
Sinne von Bedeutung, sondern nicht minder das Gredachtnb der 
Geselbchaf tsteile und der Individuen, die als Neuerwerber kfinf tigor 
Geselbchafts-Gedachtnisstoffe, als seine Verwahrer und kujiftige 
Verbreiter in Frage kommen, in deren unausgesetztem wechselnden 
Weben und Wirken aUe Befruchtung und Erneuerung, kurz die 
laufende Aktualbierung des Geselbchaftsgedachtnisses erfolgt. 
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Das Geselbchaftsgedachtnis — wie schon das der GeseUschaf ts
teUe und Indiriduen — bt danach ungemein elastisch, sein Inhalt 
fortwa)irend(»n Wandel unterworfen. Je nach dem Bedfirfnis, den 
Interessen, der S^nmung, dem gesamten psychischen Zustand 
wachst oder »nkt die Gedachtnbkapazitat; je nachdem strdmen 
dem Gi^elbcbaftsgedachtnb aus den GeseUschaftsteilen und Indi
riduen neue Inhalte zu, werden neue Stoffe von ihm aus den ein
zelnen Tragem herausgesogen und der AUgemeinheit zugef fihrt. 

Dennoch bleibt die FfiUe dessen, was sowohl aus dem GeseU
schaf tsgedachtnb yfie aus dem seiner Treuhander, „Lagerhalter * 
imd der geistigen ^,Testamentsvolbtrecker" der Vergangenheit und 
aUer GeseUschaf tsmitglieder fiberhaupt verschwunden ist und lau
fend verschwindet, ganz ungeheuer; unendlich riel mehr,. ab was 
im Gedachtnb erhalten bleibt. 

Der Grund des Verschwindeiis ist Wechsel des Interesses 
oder Ersatz durch aktuellere, neuere, dasselbe Interesse befriedi-
gende Tatsachen oder ganz allgemein Unmdglichkeit, aUes zugleich 
festzuhalten, bei der FfiUe andrangenden Stoffs oder, wie oben er-
wahnt, blofies Vergessen durch Zeitablauf. 

Dieser Grund kann ein dauernder oder nur vorfibergehen-
der sein: Es kann z. B. spater wieder ein Interesse an dem Inhalt 
entstehen. Es gibt ein gesellschaftliches Wiedererinnern. Wenn 
z. B. aufierhalb der Gesellschaft in einem anderen Kulturkreis sich 
das Gedachtnb an etwas doch Vergessenes erhalten hat und eine 
entsprechende Influation stattfindet (Reisen usw.) oder wenn das 
Vergessene, Versuhkene, Verschfittete, Abgestofiene, Untergegangene 
in petrefiziertem Zustande, stoff lich verkdrpert (z. B. Werkzeuge, 
Kunstdenkmaler, Bficher usw.) erhalten ist, so kann das schon Ver-
lorene wieder ins GeseUschaftsbewufitsein uberffihrt werden (Aus-
grabungen, „Wiederauferstehen", Taucherarbeiten, auch Verstei-
nerungen usw.). Gerade in unserer Zeit der Generalrezeption und 
-Resorption findet das in hdchstem Mafie statt. Vgl. posthume Re
zeption, Resorption. Im fibrigen u. Kapitel 4> 

Es ^gibt auch ein blofies Verschwinden ins gesellschaftiiche 
Unterbewufitsein, wobei der betreffende Gedachtnisinhalt, wenn 
auch unter der Bewufitseinsschwelle, fortwirkt, instinktiv, wenn 
man wiU, darum oft nicht weniger einflufireich. 
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Und es gibt ein nur scheinbares Versdiwinden von Gedicfatnit-
•toff — in dem FaU, dafi ein frfiheres Beschrankteres, Engeres, 
Schwacheres in einem gegenwartigen Umfassenderen, Grdfieren, 
Starkeren eingeschlossen, eingekapselt, aufgegangen und somit tr-
halton gebUeben bt — nur eben nicht isoUert erhalten. 

So kann ein spateres, grdfieres Vorstellen, Ffihlen, Wissen, 
Wollen ein frfiheres kleineres «ngesogen haben (in majore minos) 
und umspannen. 

Bedeutungswandel des einzelnen Gedachtnbgegenstandes im 
Laufe der Entvricklung — besonders nach Vergessen beim Wieder^ 
auf nehmen sehr haufig: was z. B. frfiher praktisches Wissen des 
tagUchen Lebens (Wirtschaft) war, bt spater von wissenschaft-
Uchem kulturhistorischem Interesse. 

Auch Wechsel in den Tragem des Gedachtnbses — frfiher 
Indiriduen, spater Gesellschaftsteile oder GesamtgeseUschaft oder 
umgekdirt — und wechselnde Gesellschaftsteile. 

D i e g e s e l l s c h a f t i i c h e B e s i t z k a p a z i t a t 
fiberhaupt 

Was von dem geselbchaftUchen Besitz an Gedachtnismaterial 
gUt, gilt auch mutatis mutandb vom geselbchaftiichen Besitz an 
anderen Dingen, an stofflichen Gfitern, Kraften usw., an Feudum 
aller Art fiberhaupt. 

Auch er ist „geselbchaftiich" in dem im vorigen Abschnitt 
gezeigten Sinn; gegliedert in aUerhand Gesellschaftsteile und 
schliefilich Indiriduen als letzte Trager des Besitzes. Doch ist hier, 
soweit es sich um stoffliche Gfiter handelt, mindestens der Rechts-
form nach auch die Geselbchaft ab Ganzes zum Teil unmittelbar 
Besitztrager; ebenso andere GeseUschaftsteUe darstellende Gemein
schaften. Da der Besitz an stofflichen Gfitern an und ffir sich eine 
rechtliche, trotz der Tatsachlichkeit des Besitzverhaltnisses doch 
wesentlich gedankliche oder rechtsahnliche Beziehung bildet und 
nicht eine naturliche physische oder psychisch-geistige, also eine 
aufierhalb des Indiriduums sich voUziehende Tatsache und nicht 
eine innerhalb des Individuums sich abspielende wie das Gedachtnb, 
das Wissen, so bt hier die gedanklich-rechtliche Beziehung und 
die aufierliche Beziehung der stofflichen Besitzgegenstande zu dem 
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rechtiichen x)der redbtsllhnUchen dedankenwesen, das wu* GeseU
schaft nennen, unmittelbar nidgUch. 

Auch das organbatorische Feudum vrird nicht nur von Indivi
duen, sondern auch von Personenmehrheiten unmittelbar getrageu. 

Neben dem unmittelbar von de^ GeseUschaft als Ganzem be-
sessenen Feudum steht das von einzelnen GeseUschaftsteilen aUer 
Art und das von Individuen besessene; das aber „geselbchaftlich" 
in unserem Sinne bt, sovveit es der GeseUschaft, ihrem Gesamtleben 
dient — wenn auch in der Form eines Indiridualbesitzes. 

Der geselbchaftliche Besitz in diesem Sinne ist elastisch — das 
gilt allgemein in dem Sinn, wie im vorigen Abschnitt dargelegt. 
Anziehung und Ausstofiung aus der Sphare des Nichtgeselbchaft-
iUchen je nach Intensitat des Geselbchaftslebens, der Gesellsch;afts-
aktiritat und ihrer Energie. 

Mcht alles einmal Erworbene kann geseUschaftlich dauernd 
besessien bleiben. Auch nicht das an sich Unverbrauchte, Nicht-
•aĵ genutzte. Vieles vrird unbrauchbar, rieles fiberflfissig, vieles 
durbh anderes ersetzt; rielieis wird zweckmafiiger wieder zerstdrt, 

^um zu anderem, niStzUcherem verwendet zu werden oder um an
derem Platz zu machen. Es fehlt auch ffir vieles der Raum, die 
Unterbringungs-, Verwahruhgs- und Erhaltungsmdglichkeit. Oder 
dieser Raum, diese Verwahrung und Erhaltung wfirde mehr Auf-
wahd an Mfihe und Kosten machen, als das Betreffende nach dem 
nunmehrigen Kulturzustand (nach Technik und Wirtschaf tsformen) 
wert erscheint. So wird rieles einfach zerstdrt oder weggeworfen, 
oder liegiengelassen, derelinquiert. 

Vom v e r l o r e n e n und w i e d e r g e f u n d e n e n G e s e U 
s c h a f t s b e s i t z 

Ein Kapitel der Tragik und der Auferweckungs-, Auferstehungs-
und Wunderfreude. 

Ein Kapitel der Verganglichkeit und Unsterblichkeit. 
Ein Kapitel der menschUchen Begrenztheit, Enge, Beschrankt-

heit, Dumpfheit und der menschlichen Entwicklungsbreite und 
,-Kraft; der Endlichkeit und der Unendlichkeit. 

Ein Kapitel der Dunkelheit und des Lichts — des Sonneniinter-
gangs und des Sonnenaufgangs. 
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Ein Kapitel von der Verwesnng, von der RumpeUcammer, dem 
Kehrichtsfafi und dem Grab und ein Kapitel dee aut Verwesong 
neu spriefienden Ldbens. 

Q u a n t i t a t s - und Q u a l i t a t s w a n d e l des F e u d u m s in 
d e r K u l t u r e n t w i c k l u n g 

Ist mit der fortschreitenden Kulturentvricklung eine prpportio-
nale Steigerung von Quantitat und QuaUtat des Feudums aller Art 
verbunden? Die Frage bt gestellt und zu beantworten nach dem 
M a f i s t a b der Kulturentwicklung; nicht von irgendeinem abso
luten oder sonstigen Standpunkt. 

I. Betref fend Quantitat: 

I. Physisches Feudum: 

a) im Indiriduum scheint die Quantitat der physbchen Kraft 
in der Kulturentvricklung eher zu sinken ab zu steigen; 

b) in der Geselbchaft, im Kulturkreis aber'steigt die Quantitat 
laufend, entsprechend dem Kulturfortschritt. Das ist bei
nahe eine Tautologie, folgt jedenfalb aus dem begrifflichen 
Wesen der Kulturentwicklung, aus dem Mafistab, der bei 
Bemessung ihrer Hdhe (Stufe) zugrunde gelegt bt : 
a) die hdhere Kultur bedarf einer grdfieren M^iscbenzahl 

(Krafte), um sich gesellschaftUch zu verwirkUchen, mit 
anderen Worten die Geselbchaft, der Kulturkreb, in 
denen eine hdhere Kultur realisiert werden soU, bedfirfen 
dazu einer grdfieren Menschenzahl, ab die, in denen eine 
niedere Kultur reaUsiert werden soil; 

3) andererseits ermdglicht erst die hdhere Kultur die ge-
sellschaftlich-organische Verbindung einer wachsenden 
Zahl von Menschen. Und die zunehmende Zahl der Mit-
glieder einer Gesellschaft, eines Kulturkreises bedeutet 
eine Steigerung der Summe des physbchen Feudums 
dieser Geselbchaft; 

c) diese Steigerung der gesellschaftlichen Gesamtsumme an 
physischem Feudum kann die einzelnen Telle der GeseU
schaft sehr verschieden berfihren: ihre Mitgliederzahl kann 
rascher oder langsamer steigen ab die Gesamteumme, sie 
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kann sogar fallen; ja ganz' versclivritoden -— beim Verschvrin-
den der betreffenden Gliederungsteile, yfie sich denn auch 
vdilig neue Geselbchaf tsteUe im Verlaufe der Entvricklung 

. bUden. 

2. Psychisch-gelstiges Feudum: 
a) Hierbt der Quantitatsmafistab besonders schwer und vom. 

< QuaUtatsmafistab nicht wohl zu trennen. Beim Empfin-
- dungs-, Geffihls-, Gemfitsinhalt ist Intensitat viel gewich-
' tiger als Mannigfaltigkeit. Und multum hon multa bezeich

net beim intellektueUen Kdnnen und Wbsen auch einen 
Quantitatsmafistab. 

b) Eine Steigerung der Quantitat des intellektuellen Feudums 
auf den Gebieten, in denen sich der Kulturfortschritt voU
zieht, des Wissens und der Denkkraft (Forschungskraft) 
b t sovvohl im Sinn des multum, wie dem des multa, der 
Intensitat yfie der Mannigf altigkeit mit diesem Fortschritt 
notwendig verbunden. Diese Steigerung ist der inteUektueUe, 
der gebtige Ausdruck der Kultursteigerung; sie bt ihre 

.Voraussetzung, ihr Hebel, ihr Werkzeug, ihre geistige 
Grundlage. 

Auf anderen, die jeweiHge Kulturentwicklung nicht cha-
rakterisierenden Gebieten kann auf (im Sinne der jeweili
gen Entwicklung) hdherer Kulturstufe sogar ein Nieder-
gang eintreten — vgl. z. B. hinsichtUch des abstrakten, 
spekulativen, philosophischen Denkens das klassische Al-
tertum im Verhaltnb zur kapitalistischen Periode des en-
richessez-vous. 

c) Und ahnlich, wie hier, steht's mit dem gesamten psychischen 
Feudum; auch da ist kein notwendiger Parallelismus. Vgl. 
wiederum — in bezug auf Kunst z. B. das klassische'Alter-
tum und die kapitalistische Barbarei. 

.d) Freilich wird, wie beim psychischen, so beim intellektuellen 
(geistigen) Feudum im einzelnen zu unterscheiden sein nach 
jedem einzelnen Gebiet. 

e) Femer ist zu scheiden nach den einzelnen Gesellschafts-
teUen: in ihnen voUzieht sich der Quantitatswandel sehr 
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nngleichartig. Desgleichen sind die VariationsnidglichkeilMi 
der Indiriduen zu beachten. 

I) Mit der Kultursteigerung bt eine Vermehrung und Ver
mannigfaltigung der Krebe und Gliederung verbunden. 
Daraus ergibt sich eine Tendenz zur Vermannigfaltigung 
(Differenzierung) der psychischen und gebtigen Struktur; 
aber innerhalb der onzelnen Gesellschaftsteile wirken vrie
derum neuformierende, applanierende Gegentendenzen: vgl. 
vriederum die Walze des KapitaUsmus, die Indiridualitat 
in hohem Grade zerquetschend. So kann auch die Differen-
aerung nicht ffir die ganze Geselbchaft ab aUgemeine, 
dauerade, gleichmafiig laufende Entvricklungstendenz an-
genommen werden; sie ergrnft oft nur diesen oder jenen 
TeU; zuweilen mag sie auch und in besserer Zukunft vrird 
sie auch die ganze Gesellschaft ergreifen. 

g) Die quantitative Vermehrung des Gedachtnbstof fes der Ge
selbchaft und ihrer intellektuellen (Forschungs-, Denk-) 
Kraft (durch Schulung, Cbung usw.) kann auch dadurch 
eintreten, dafi umf assendere, hdhere Tatsachen ins Gedacht-
nis treten, die inteUektueUe Kraft zu umfassenderen hdhe
ren Lebtungen befahigt wird — un Sinne des „in majore 
minus". — Auch die quantitative Vermehrung in diesem 
Sinne bleibt ab eine allgemeine regelmafiige Tendenz zwei-
felhaft. 

h) Es erhebt sich die Frage, ob nicht insofern mit der Kultur
entvricklung eine laufende quantitative Steigerung des gei
stig-psychischen Feudums stattfindet, als immer breitere 
Schichten innerhalb der Gesellschaft am hdheren psychi
schen und geistigen Leben teilnehmen. Aber das ist gar 
nicht einmal der Fall. Die Entwicklung bedeutet keine re
gelmafiige, laufende Vermehrung des Anteib breiter Massen 
oder immer breiterer Massen am hdheren gebtig-psychi-
schen Leben; im GegenteU stehen im Beginn der Entvrick
lung sehr demokratische Zustande mit starker Gleichfdrmig-
keit der gebtig-psychischen Stufe aller Geselbchaftsmit-
glieder (vgl. die Pueblos in Mexiko — Morgan). 

i) Nur in einem Sinne f reiUch steigert sich die Gesamtsumme 
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des geistig-psychischen Feudums der GeseUschaf t mit ^em 
Kulturfortschritt: sofern mit diesem Fortschritt eine Ver -
g r d f i e r u n g der Zahl der M i t g l i e d e r der Ge
s e l l s c h a f t , des Kulturkr^ses verbunden ist und abo der 
gfeistig-psydiischen Krafte, die je nach dem geselbchaft
Uchen Gesamtbedfirfnb ausgenutast werden kdnnen und 
werden. V 

3. D a s o r g a n i s a t o r i s c h e F e u d u m vermehrt sich. Ist 
es dodi eine der wichtigsten Voraussetzungen, Werkzeuge lind 
Kennzeichen der Kulturentvricklung. 

4. n a s s t o f f l i c h e F e u d u m vermehrt sich gleichfalls ent
sprechend der Entvricklung — ab deren vrichtigstes Substrat (Stei
gerung des geselbchaftUchen Reichtums mit der Kulturentvrick
lung). 

n . B e t r e f f e n d Q u a l i t a t . 
I. Physbches Feudum: 

Die Quali^t vrird hier — dur<;h Steigerung dier Geschicklichkeit, 
Erzidmng, AusbUdung, Schulung — im Gesamtdurchschnitt ge
steigert. 

2. Das gebtig-psychische Feudum vgl. I, 2. 
3. Beim organisatorischen findet Steigerung statt. 
4. Desgleichen beim stoffUchen. 
III. Hdhere Qualifikation braucht nicht mit Quanlitatssteige-

rung verbunden zu sein, ist es auch oft nicht, vielmehr abdann deren 
Ersatz '(Aquivalent). 

' W e r t w a n d e l des F e u d u m s in der K u l t u r -
\ e n t w i c k l u n g ^ ) 

Die einzelnen Bestandteile des Feudums aller Arten verlieren 
oder wachsen mit dem Wandel der Kulturaufgaben an Wichtigkeit 
und damit an Wert. Manches vrird vdlUg fiberflfissig, obsolet,' und 
zwar Stoffliches, Organisatorisches, Geistiges, auch psychologische 
Eigenschaften; neue Bedfirfnbse ffihren zur Erzeugung neuer Be
standteile der Feuden. Das bt der Wertwandel infolge des Wan-

') Vgl. Schlnfi des Exknrses zu H. Abschnitt, Kapitel VII: Marzkritik. 
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deb des gweHicliaftUch-Notwendigen an BestandteUeo des gesdl-
schafUichen Relditums. 

Weiterer Wertwandel infolge Yerln^emng der Technik usw., 
die es ermdgUcht, mit weniger Auf wand gleiche oder bessere Gfitw 
zu schaffen. Dies der Wertwandel infolge Yeranderung des Mafiet 
der getellschaftUch notwendigm Arbeitskraft ffir eine Lebtung. 

R a u m u n d Z e i t in der E n t w i c k l u n g 

,J)ie Zeit bt die gewaltigsto Kraft" — lafit Tieck den JLar-
' diual Farnese sagen (Vittoria Accorombona IV. Akt). „Die Zeit 
hat eine heUigende Kraft", sagt Schiller. Beides sind poetische, 
bUdUche Wendungen. Die Zeit bt weder Kraft, noch hat sie Kralt 

Die Zeit bt so wenig ytie der Raum selbst ein Entvricklung^* 
faktor, so tief das Wort greift: „Die Zeit erst macht die holde Ga-
rung kraf tig". Zeit und Raum sind nur die Medien, innerhalb 
deren die Entvricklungsfaktoren sind und wirken. 

Aber von der Beschaf fenheit dieser Medien nach Umfang 
und Art ist die Wirksamkeit der Entvricklungsfaktoren nach Art, 
Grad und Umfang abhangig. Jene Beschaffenheit bt eben die 
Form, in der die Faktoren allein wirken. 

So bt zu untersuchen: 
A. In bezug auf den R a u m , innerhalb dessen sich eine Ent

vricklung voUzieht: 
X. die Rolle, die der 

a) absolute (z. B. Einflufi der Grdfie eines Gebiets auf Klima, 
Tier- und Pflanzenwelt, wirtschaftiiche und fiberhaupt kul
turelle Mdglichkeiten, Naturerscheinungen — z. B. Asian 
im Gegensatz zu Europa — Stiller Ozean im Gegensatz zu 
Mittellandischem Meer, Kontinentalklima usw.), 

b) relative (im Verhaltnb zur Grdfie der Geselbchaft, ihrer 
Bedfirfnisse usw.) 

U m f a n g dieses Raumes in der Entwicklung spielt, und zwar auf 
Individuen, Gliederungsteile aller Art, Gesamtgesellschaft. Dabei 
bt der Raum fur jede Entelechie besonders zu betrachten; der 
Gesamtraum steht nicht aUen und nicht aUen Partizipanten gldch-
mafiig zu Gebote. 
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;!l. dieRoUe, die dift W-'' 
a).absolute (Einflufi in aUgemein meDfiCnlicher Hinsicht, ohne 

Rficksicht auf Art der Geselbchaft, Kulturstufe), 
b) relative (in bezug auf die besonderen Kulturbedfirfnbse 

einer oder mehrerer Geselbchaf tsformen: z. B. Kfiste, 
F l i to , Gebirge, Wfiste usw.) 

A r t des Raumes in der Entvricklung spielt. 
Zu a)t z. B. Einflufi des Grebirges, der Kfiste auf Charakter, 

Gesundheit usw. NatfirUch' bt dieser Einflufi je nach Kulturstufe 
und Art der Geselbchaft starkstens modifiziert, wobei zu be
achten bt, dafi dennoch ein von diesen Einflfissen nur eben modi-
fiziertes Anderes und sogar ein z. T. nicht modifiziertes (modifi-
rierbares) gleichbleibendes Anderes bleibt. Der Raum aUein be
stimmt eben die Entvricklimg im einzelnen durchaus nicht. 

B. In bezug auf die Z e i t : 
1. die RoUe, die ihr Umf̂ uig (ihre Dauer) ffir die Auswirkung, 

Entfaltung, Wirksamkeit der Entvricklungsfaktoren spielt: phy-
^bch, psychisch-geistig (in bezug auf den Menschen selbst — aber 
auch in bezug auf die aufiermenschlichen Vorgange [Umwelt]) z. B. 
Reifen der Frucht, Wachstum der Walder, der Tiere usw.; che-
mische und physikalische Prozesse; den gesamten Arbeitsprozefi. 

2. die Rolle, die ihre A r t ffir die Auswirkung, Entfaltung, Wirk
samkeit der Entwicklungsfaktoren spielt — z. B. die aUgemeinen 
und besonderen Zeitumstande, in die die Wirksamkeit des Ent-
vricklungsfaktors faUt, und zwar ffir das Indiriduum, den einzel
nen EJreis oder die Gesamtgeselbchaft (z. B. der soziale [kultureUe] 
Zustand, in den ein Krieg, eine Entdeckung, eine Erfindung, eine 
elementare Katastrophe, eine aufierordentliche Tat — z. B. Atten
tat — fallt; die „Stimmung", Empfindlichkeit, Hdhe der Reiz-
schweUe usw.). 

D i e R o l l e der Rei*zschwel le in der E n t w i c k l u n g 

Es handelt sich um die Reizschwelle ffir die Ausldsung aller 
Empfindungen, Gedanken; VorsteUungen, Handlungen, kurz ffir 
alle Arten des menschlichen Veriialtens, inneres wie aufieres, und 
zwar von Indiriduum, GeselbchaftsteU, Gruppe, Gesellschaft, Ge-
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samtmenschheit. Es handelt sich um eine Relatiritat, die dnrch 
Umstande und Zustande aUer Art bestinunt bt. 

Die Hdhe der ReizschweUe bt insofern „niveaubedingt", ab sie 
in den verschiedenen Kulturzustanden, besondere auf den verschie
denen unverglttchUchen Kulturstufen und ffir ride Seiten des 
menschUchen Verhaltens eine verschiedene normale Durchschnitts-
hdhe besitzt, von der aus in den einzelnen FaUen, unter den spesieUea 
Umstanden und ffir die einzelnen Teile der Gesellschaft sich die 
Abweichungen, Schwankungen, SonderfaUe ergeben, beurteUen und 
berechnen lassen. 

Solches Durchschnitts -Normalniveau und. die daraus folgende 
Niveau-Bedingtheit gibt es sowohl ffir die Gesamtgesellschaft y/ie 
ffir jeden ihrer einzelnen Tdle ffir sich. Es gibt ffir jeden Fall 
und AugenbUck ein besonderes Niveau des labilen Gleichgevrichts, 
der fiktiven Neutralitat. 



a. K A P I T E L 

WIRTSCHAFTLICHE 
VERHALTNISSE UND IDEOLOGIEN 

Nach dem Marxschen Schema (schief „materialistische Ge-
schichtsauffassung" genannt) besteht die Gesellschaft auf einem 
wirtschaftlichen Unterbau: den „ w i r t s c h a f t l i c h e n Ver 
ha l tn i s sen"; . darauf beruhend (und mit seinen Wandlung^ sich 
wandelnd) ein „ i d e o l o g i s c h e r t r b e r b a u " (Staatsverfassung, 
Politik, Recht, Familienform, Sitte^ Religion, Wbsenschaft, Kunst 
usw.); der Entvricklungsanstofi geht von den dkonomischen Ver-
hMbaissen aus. 

Das ist zu untersuchen. 
Fragen: 

I. Was sind wirtschaftliche Verhaltnisse? 
II. Was sind Ideologien? 

III. Welche Kausalitat in der Kulturentwicklung 
a) zwischen den „wirtschaftlichen Verhaltnissen" und den 

„Ideologien"; und zwar differenziert zwbchen den ver
schiedenen „wirtschaftlichen Verhaltnissen" und den ver
schiedenen „Ideologien", 

b) zwischen den' „Ideologien" untereinander. 

Was s i n d w i r t s c h a f t l i c h e V e r h a l t n i s s e ? ^ 

Im Wortsinn betrachtet gehdren dazu bereits „Ideologien"l Die 
„wirtschaf tlichen Verhaltnisse" in der Tat = stof fliches Feudum 
^ physisches Feudum -}-, organisatorisches Feudum -j- psychbch-
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gebtiges Feudum. Worin besteht das organisatorische und psy
chische Feudum? Auch aus „Ideo]ogien'M Aus dem gesamten gei^ 
stigen (psychischen usw.) Zustand, soweit f Or die dkonomische Ka
pazitat und fiberhaupt vrirtschaftUch von Bedeutung. 

WirtschaftUche Verhaltnisse s i n d n i c h t - ^ ZusUUide, Einrich
tungen, Feudum (stoffliches, psychisches, organisatorisches) in der 
Ernahrungs-Sphare; rielmehr in a l i e n Spharen (Ernah
rungs-, Schuta-, Sexual- und selbst Cberschufisphare), das wirt
schaftiiche Fundament, das die materieUe^) Voraussetzung ffir die 
menschUche Betatigung in a 11 e n Sf^aren bUdet — auch in Wissen
schaft und Kunst (Werkzeuge, Bficher, Stein, Leinewand, Papier 
usw.; Lebensmittel ffir die tatigen Personen, Wissenschaf tier, 
Kfinstler usw.). 

a) das stoffliche Feudum, an dessen Vorhandensein die ganze 
wirtschaftliche Betatigung — gleichriel zu welchen Zwecken 
(ob zii idealen oder materialbtbchen) und gleichriel in wel
chen Spharen — gebunden ist; 

b) das dazugehdrige organisatorische Feudum (Einrichtungen, 
Verfassungen, GUedemng, „ArbeitsteUung"); 

c) das dazugehdrige physische Feudum; 
d) das dazugehdrige psychbch-gebtige Feudum. 
Die dkonomische Basis in M a r x ' Sinn umfafit — yrie es scheint 

— n i c h t alle wirtschaftUchen Verhaltnisse in diesem hier ent-
vrickelten Sinne, nicht die gesamte dkonomische Grundlage der Ge
selbchaft. Er lafit z. B. nicht nur die Ideologien, die ihrer Pro- . 
duktion dienen, sondem auch das stoffliche Feudum (alle Produk-
tions- und Beschaffungsmittel und Voraussetzungen ffir die stoff
Uchen Bedingungen) der Cberschufisphare, die ihre wirtschaftiiche 
Gmndlage bilden, darunter auch organbatorisches und psychisch-
gebtiges Feudum, aufier acht, darfiber hinaus das organisatorische 
und psychisch-gebtige Feudum auch der Ernahrungs-, Schutz-, 
Sexualsphare, also einen ganz wesentiichen Teil, den nicht-stoff-
Uchen Teil auch der materieUen Bedfirf nbspharen, und damit einen 
vrichtigsten Teil der „dkonombchen VerhalUibse" auch aufierhalb 
der Grenzen der Cberschufisphare. 

') Nicht im Sinne des Stoffes, sondem im Sinne der Erzeugung and 
Bescbaffung des StofEs. 
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W a s s i n d I d e o l o g i e n ? • ' 

Die Ideologien Marx' sind ganz unklar abgegrenzt. 
Zum TeU sind dazugerechnet solchê  gebtig-psychischen Er

scheinungen, Vorstellungen, GebUde, die die Ursachen der jewei
ligen Gestalt (fer „vrirt5chaftUchen Verhaltnisse" sind^ die Be
dingungen, die FcHcmen, unter denen sich die „wirtechaf tlichen Ver-' 
haltnisse" entwickeln und laufend betatigen und aUein laufend 
funktiouieren kdnnen (z. B. die geseUschaftiiche Oigamsalkai, 
,JRecht", Technik usw.). 

Zum Teil sind sie schlechthin idas "organisatorische und psy
chisch-gebtige Feudum samtiicher Spharen iind damit ein wesent-
Uchstes Stfick eben der wirtschaftlichen Verhaltnisse in aUein mdg-
Uchem Sinn. 

Zum TeU sind sie aUerdings das Produkt der dkonomischen 
Basb — etwa iin Marxschen Sinne —, aber nicht, um fiber dieser 
ab luftige, passive Gebilde, Luftspiegelungen ohne reale Kraft und 
WLrklichkeit zu schweben, sondem um rfickwirkend, in standiger 
Wechselwirkung; in dauemdem Funktionsverhaltnis mit dieser Basb 
sie vrieder umzugestalten (eine hdchst reale Emanation wie Himmel 
— im meteorologischen und kosmischen Sinn — und Erde; ein 
unvolbtandiges, aber anschauliches Bild: „Vom Himmel kommt 
IBS, zum Himmel geht es, und vrieder nieder zur Erde mufi es — 
ewig vvechselnd"). 

Sie Idsen sich nur ab, um in Funktionsteilung zurfickzuvrirken: 
in unaufhdrlicher, infinitesimaler Differentiation und Integration 
und so fort. Sie sind klao insoweit nicht nur Wirkung, sondern 
auch Ursache der dkonomischen Verhaltnisse. So ist in Marx' 
Schema das Verhaltnis der meisten (oder aUer?) Ideologien zur 
,,dkonoinbchen Basb" schief, namlich riel zu sekundar, zu passiv, 
zu einseitig-abhangig und unselbstandig erfafit. 

Welches ist nun der Begriff und das Wesen der „Ideologie"? 
Bildet sie den Gegensatz oder auch nur e i n e n Gegensatz 

zu den „vrirtschaftlichen Verhaltnissen"? — Nein, die Ideologien 
haben ja durchweg selbst „vrirtschaftUche Verhaltnisse". 

Oder einen Gegensatz zur „dkonombchen Basis" der GeseU
schaft, sofern dieser Begriff von dem der „vrirtschaftUchen Ver-
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haltnisse" abweicht? — Neinl Eine sokhe Grundlage haben die 
Ideologien auch. 

Oder ^nen Gegensata zu den IdlMusnotwendigen Spharen (Not* 
spharen; den Spharen aufier der Cberschufisphare)? — Neinl Denn 
auch diese besitaen ihre Ideologien, nicht nur die CberschufisfJiare. 
Alle Spharen 1 Auch die Ernahrungs-, Schutz-, Sexuabpharel 

Die Ideologien sind die psychisch - geistigen VorstoUungs-, 
Wissens-, Stinunungs-, Geffihb-, WoUens-Gebilde, die in jeder 
Sphare entstehen, sich fiber dem praktisch-matmellen Betatigungs-
gebiet in einer Art besonderer Region^) erheben, von ihm ausge-
strahlt, ausgedunstet — und sind der gleichzeitig jenes Betatigungs-
gebiet vriederum befruchtende Dunstkreb, ohne den keine Kultur 
mdgUch ware, yfie ohne Atmosphare kein Leben.') 

Zugleich zur s o z i a l e n K a u s a l i t a t , zum Bewegungs
gesetz selbst, folgendes (vgl. II. Abschnitt, Kapitel VIII): 

a) Die „Idee" eines bestimmten Gesamtkulturzustandes entsteht 
und lebt, bald zuerst in den „wirtschaftlichen Verhaltnissen" resp. 
einem TeU von ihnen, bald in den „Ideologien" oder einer vjon 
ihnen, d. h. in der „fiber" den wirtschaftlichen Verhaltnissen schwe-
benden Vorstellungs-, Wbsens-, Stinunungs-, Geffihls- und WU-
lens-Atmosphare, und vrirkt dann jeweib im Sinne di^er „Idee" 
gestaltend auf die anderen Gebiete des geseUschaftlichen Wesens. 

b) Das vorantreibende Prinrip, das „hdhere" Stadium ist bald 
in den einen, bald in den anderen, ja stets z. T. hier, z. T,. dort in 
hunter, wechselnder Gewebeverwirkung vorhanden und tatig, bald 
und z. T. von hier, bald und z. T. von dort auf das fibrige wirkend. 
Die Initiative liegt abo im Detail betrachtet bald hier, bald dort; 
im G a n z e n betrachtet stets z. T. hier, z. T. dort (aber wechselnd 
an den einzelnen Punkten), sich wechselweise abldsend. 

c) Dieser Wechsel und Wandel ist nicht im ganzen Bereich der 
Kultur gleichmafiig und gleichzeitig, ist nicht paraUel, sondem in 
den verschiedenen Kulturgebieten bb ins kleinste verastelt verschie
den. 

*) Wenn man will — aber mit Vorsicht! Verirrnngsgefahr! 
') Diese BUder mit Vorsicht nehmen! Sie geben keine pr&zise Ldsnng 1 
Diese wird an anderer Stelle gesnebt. 
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d) Noch ein BUd: „Die Himmelskrafte auf und nieder steigen 
und sich die g<^dnen Eimer reichen". 

e) B e i s p i e l : Eine Erfindung schafft Umgestaltung der vrirt-
schaftiichen Basb — diese (umgestaltete) dann wieder neue Ge
danken, Anregungen, Impube, Antriebe ffir Vorstellungen, For-
schungen, WUlen, die dann vrieder auf vrirtschaf tUche Basis um-
gestaltend vrirken und so fort in endloser Verkettung — in kleinsten 
Schritten und zugleich grofien und grdfit^i Schritten — Infinite
simalprozefi! I n f i n i t e s i m a l nach Grdfie und Kleinheit der 
dnzelnen „Schritte"j nach Zahl, nach Dauer des Prozesses. 

Mit alledem bt Begriff und Wesen der „IdeoIogie", yfie w i r 
ihn suchen und gebrauchen wollen, noch nicht gefunden. Dazu 
vorlaufig noch' folgendes — keineswegs erschdpfende Feststel-
lungcn, Ergebnbse, sondem nur Aper^us, Andeutungen ( n i c h t 
Marx-Ausdeutungen, sondem e i g e n e Definition): 

Ideologie im Gegensatz zu „wirtschaftlichen Verhaltnissen" — 
wenn denn diese Termini beibehalten und nicht fiber Bord gewor-
fen werden soUen —-•: [ 

a) = die jeweils n o c h nicht zu einem Teil der „wirtschaftlichen 
Verhaltnisse" gewordenen, in ihnen manifestierten gebtig-psychi
schen Zustande (Vorstellungen usw.), die teils angeregt und her-
vorgerufen sind von den wirtschaftlichen Verhaltnissen, teils aus 
der originaren Triebkraft des organischen Prinzips elementar er
wachsen und mebt, wenn nicht allgemein, fahig und ,-,pradestiniert" 
sind, kfinftig auf die wirtschaftlichen Verhaltnisse zu wirken, sich 
in ihnen zu manifestieren und so von ihnen absorbiert zu werden. 
Ist diese Absorption voUzogen, resp. soweit sie voUzogen ist, hdren 
sie dann auf, „Ideologien" im Gegensatz zu „wirtschaftlichen Ver-
haltnbsen" zu sein. 

Alle Wissenschaft, alle Ideologie fiberhaupt ist indirekt „dko-
nombch", d. h. vrirkt indirekt auf den dkonomischen Zustand der 
Gesellschaft. AUe Nutzbarmachung von Errungenschaften gehdrt 
bereits direkt zum dkonomischen Zustand der Gesellschaft. 

Bebpiel: Die „Technik", soweit schon angewandt: Teil der„wirt-
schaftlichen Verhaltnisse"; soweit noch Theorie, Forschungsgebiet, 
im Werden begriff en: Ideologie. 

Physiologie, Biologie des Menschen, fiberhaupt die Wissenschaft 
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vom menschUchen Kdrper und seiner Pttfado^-von den UrtadieB. 
der pathologischen Zustande, dem Bfittel zu ihxer tteikiiig our.,, 
bt „reine Ideologie"; und nur indirekt praktisch „dk(Hiomisdli''.' 
Ihre Anwendung zur HeUung von Menschen, die „praktische Me
dizin", die angewandte Wissenschaft, bt ohne weiteres direkt ,j6ko-* 
nomisch". Trotz der kapitalbtischen Systematbierungl So wtren 
aUe a n g e w a n d t e n Wissenschaf ten ab TeUe der „vrirtschafl-' 
Uchen Verhaltnisse" zu bezeichnen. 

b) Gibt es auch Ideologien ohne Funkti<Misbeziehung zu den vrirt-
schaftUchen Verhaltnissen? 

a) Gibt es von den „wirtschaftUchen Verhaltnissen" vdllig ge* 
trennte, eigengeborene, nur eigenen besonderNi Antrieben un-
torworfene, nur in einer eigenen KausaUtatsreihe ganz selb-
standig, unabhangig verlaufende Ideologien? Das dfirfto zu 
vemeinen sein nach dem empirischen Charakter des Menschen. 

P) Solche, die aus dem o r g a n i s c h e n P r i n z i p elemmtar 
geboren, also n i c h t verursacht, erzeugt sind d u r c h die 
„vrirtschaf tlichen Verhaltnisse", nahmen wir bereite oben (zu a) 
an; sie kdnnen immerhin, wenn sie originar, autochthon ent
standen sind, nunmehr auf die „vrirtschaf tlichen Verhaltnisse" 
vrirken; und die Wirkung kann zur Wechselwirkung und zum 
Funktionsverhaltnis werden. Immerhin sind es in der Ent 
s t e h u n g einseitige, unabhangige, selbstan<£ge Ideologien. 

Y) Gibt es den — etwa umgekehrten — Fall: Ideologien, die in 
e i n s e i t i g e r Abhangigkeit, Unselbstandigkeit von den „wirt-
schaftlichen Verhaltnissen" sind, nicht auf sie zurfickvrirkend 
und „nur" von ihnen „erzeugt"? „Erzeugt" — ist sicher zu-
viel gesagt. Das meint selbst Marx nicht; nur in ihrer Art 
und F o r m jeweils bestimmt, bedingt — n i c h t aber ihrer 
E x i s t e n z nach. — Also: von ihnen bestimmt und bedingt, 
aber nicht nick- und wechselvrirkend, auch die wirtschaftUchen 
Verhaltnisse bestimmend, bedingend, beeinflussend? — Ah* 
solut genommen: neinl Cberall Wechselwirkung; stets bt die 
Abhangigkeit keine einseitige, sondern eine wechselseitige, 
zwebeitige, nein, vielseitige, albeitige — in infiniteslmalem 
Sinne. 

Am ehesten kdnnte von solcher einseitigen Abhangigkeit die 
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Rede s ^ bei d€r"FdTm(iucht Entstehung) von ReUgion, 
Kunst, Weltahschauungdwissensehaft und Ethik. Aber auch 
da b t die Wechselvrirkung erident; und die bedingende, be
stimmende Wirkung-der „wirtschaf tiichen Verhaltnbse" auf 
diese „reinst6n" „Ideologien" bt im hdchsten Grade eine i n -
d 1 r e k t e, in starkstem Mafie vriederum' durch die Ganz- oder 
Halb-Idedlpg^en der t)konomie (vgl. a) vermittelt. 

c) Anregungen, Anreize, B^timmungen, Bedingungen usw., die 
die Wurtschaf tiichen Verhaltnisse und die zu ihnen gehdrigen Ideolo
g i c (organbatorisches and g^eistig-psychiscbes Feudum usw.) ffir 
die BUdung neuer oder die Umgestaltung vorhandener Ideologien 
bUden und ..geben, sind aber nicht die einzigen, die dahin vrirken. 
Es treten hinzu als Anreger und bestimmende, bedingende Faktoren: 

a) die Ideologien, die nicht oder noch nicht zu den wirtschaft
Uchen Verhaltnissen gehdren; d. h. die reinen Ideologien be-
einflussen, bedingen und bestimmen sich auch untereinander; 
abgesehen von den„vrirtschaftiichen Veriialtnissen". Das be
sondere Eigenld>en der Ideologien darf nicht ubersehen wer
den; 

p) die natfirliche Umwelt, die freilich zum grofien Teil durch 
die menschliche Einwirkung (und das ist zum uberwiegenden 
Teil die Einwirkung durch die und im Sinne der „wirtschaf t-
lichen Verhaltnisse") gewandelt, gestaltet, spezifiziert, be
stimmt ist. Insoweit treten dann die „wirtschaftlichen Ver-
haltnbse" wiederum als Form und Art bestimmender Modus 
der natfirlichen Umwelt hervor. 

Im Grunde genommen, bt die ganze Trennung von Ideologie und 
Okonomie-unhaltbar. Jede Ideologie hat ihre dkonomische Basis 
und Wirkung; jede Zelle der Okonomie hat ihre ideologische Seele. 
Ideologie gehdrt zu alien Spharen, Okonomie gehdrt zu alien Spharen. 

Zu unterscheiden sind ferner r e i n e und p r a k t i s c h e Ideo
logien: 

a) Reine Ideologien sind diejenigen, die als geistig-psychische 
Komplementarerscheinungen dem VoUkommenheitsbedurf nis (dem 
intellektueUen VoUstandigkeits- und dem asthetischen und ethischen 
Harmoniebedfirfnis) entstammen und zur Befriedigung dienen, so
weit sie Vorstellungen und Empfindungen enthalten. Ihre Funk-
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tion bt die Gewinnung und Erhaltung dieser Komplemoitarvor-
steUungen und Empfindungen. Beupiele: z. T. ReUgion, Kunst, 
Moral, Weltanschauung. 

b) Praktische Ideologien sind i. diejenigen, die aus den von den 
reinen Ideologien gewonnenen und gewahrten VorsteUungen und 
Empflndungen die praktischen Folgerungen ziehen (s. B. PoUtik, 
Recht), die Inhalte dieser VorsteUungen und EmpHndungen im 
Leben zu gestalten sucb^i; das praktbche L ^ n , die Erfabrungs-
welt dem idealen Leben und der Komplementar-Idealwelt der reiaen 
Ideologien anzugleichen und nachzubilden suchen, die Erf abrungs-
welt zu vervoUkommnen trachten; 2. diejenigen, die der Befriedi--
gung des physischen VoUendungsbedfirfnisses dienen, z. B. Erfah-
rungsvrissenschaft, Technik. 

Mit dieser Unterscheidung in Verbindung steht folgMide: 
a) Ideologien, die mehr auf das praktische Leben einvrirken als 

andere; 
b) solche, die mehr Wirkungen des praktischen Lebens sind ab 

andere (d. h. je nach dem Grad ihrer Aktiritat uud Passiritat). 
Auch Dbtinktionen je nach den Seelenkraften, denen die ein

zelne Ideologie allein oder in verschiedener Mischung vorzfiglich 
entstammt. 

Je nach den Stof fen und Methoden, deren sie zur Realisation 
bedfirfen. 

Passiver Komplementarcharakter oder aktiver Erganzungscharak-
ter, Motorcharakter; und 

je nach der Sphare, zu der sie gehdren. 
Weitere Distinktionen (Unterkategorien und Ideologien): 
a) Es gibt „Ideologien" des Angriffs (aggressive) und der Ver-

teidigung (defensive); „Ideologien" der Lbt und der Selbsttau-
schung und der Flucht (des Vergessens, Versteckens usw.) — aktive 
und passive Ideologien; 

b) es gibt egobtische und altruistische Ideologien — soziale und 
antisoziale und auch sozial-neutrale; 

c) „Ideologien" der Kraft und der Schwache; 
d) „Ideologien" des Unterliegens (Leidens) und der Freude, des 

Glficks und Unglficks; 
e) des Reichtums (der Ffille) und der Not; des Cberflusses, des 
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Behagens, des Genfig^s^ des Ungenfigens, des Elends, der Verzweif-
lung; des Hungers, der Satti^ng, der CberffiUe, der Schwelgerei 
und Ausschweifung; 

f) des Mfifiiggangs, der frei gewahlten Beschaftigung aus eige
nem, inneren Antrieb, ohne aufiere Notwendigkeit („liberale" „Be-
rufe") usvv. z. B. Ideologie^ Objekt der Pflege; der notwendig^i 
Verdienstarbeit; der niederdi^fickenden, wesensfeindlichen und 
-fremden und der wesensangemessenen und der beglfickenden, er-
hebenden Arbeit; der Cberarbeit (Cberanstrengung); 

g) des „Lasters" und der „Tugend"; 
h) der Zufriedenheit und Unzufriedenheit; 
i) der Ruhe und der Unruhe, der Sicherheit und der Unsicher-

heit; der Niedergeschlagenheit, des Gleichmuts und Gleichgevrichts; 
der Ekstase und Depression, der Hoffnung und Verzweiflung 
(Selbstverlorenbeit); 

k) psychopathisch-betonte Ideologien und gesund-kraftige; 
1) richtunggebende, wegweisende, arbeitanreizende und einschla-

fernde, einluUende; kurzum: 
die Ideologien sind auch Spiegel aller Gebtes- und Seelen-

regungen, aller Charakterarten, aller Arten des praktischen und 
idealen Verhaltens, deren der Mensch unter alien mdglichen ver
schiedensten Umstanden fahig ist. 

Dabei gilt in hdchstem Mafie das K o n t r a s t g e s e t z ! ! 
F e r n e r : die einzelnen Ideologien (Kunste und Wissenschaf-

ten usw.) sind systematbch zu durchleuchten: 
a) nach ihren Zwecken (Funktionen); 
b) nach ihren Daseins-(Entstehungs-)bedingungen; 
c) nach den Bedingungen ihrer sozialen Wirksamkeit; 
d) nach ihren Werkzeugen (Mitteln); 
e) nach ihren Wirkungen (materiellen — psychischen). 
Sie lassen sich untersuchen unter den Gesichtspunkten der 

einzelnen Spharen (Triebe, Bedfirfnisse) und Inwelt und Umwelt-
kreise (SXY) xa\ Tp67coic) usw. 

Auch soweit gleiche Objekte behandelt, unterscheiden sich 
die verschiedenen Ideologien (Religion, Kunst, Wissenschaft usw.) 
durch das Niveau der Stimmung, den psychischen Betrachtungs-
zustand, die Intensitat, Gebrochenheit der Seele (Simmel). 
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A&merkung zu diesem A b s c h n i t t Die obigen vorilu-
figen Bemerkungen bieten nichts Abgeechlosienes, sondem gebeo, 
die kritischen Gedankengange in lockerer Form wieder, -m sie b 
knnen Momentea auf kleinen Zetteln flfichtig notiert warden 
konnten. , 

Bei aUedem bt wohl zu beachten und beaditot, dafi Marx' Schema 
nicht ffir das DetaU, ffir die SubtiUtaten, nicht ffir das Indiriduelle 
und ZufalUge, sondem ffir den grofien groben Durchschnitt, ffir 
die Hauptzfige der Kulturibewegung der G e s e l l s c h a f t a b Gan
zes und in ihren grofien GUederungen, gedacht bt; und von rielen 
seiner Anhanger ab nur eine Untersuchungsmethode ge-
deutet vrird, wozu es denn, ab e i n e von mehreren Untersuchungi-' 
methoden aUerdings, aber ab eine ungonein vrichtige, anrĉ ende, 
fruchtbare, aufschlufireiche zweifeUos vorzfigUdi geeignet b t -

I d e o l o g i e n und GeseUschaf t sg l iederung 

Innerhalb einer gegebenen Geselbchaft in einem gegebenen Kul
turzustand gibt es ffir die einzelnen Teile der Gesellschaft 

a) eigene, d. h. eigengeborene, eigenerzeugte, selbstgefibte Ideo-' 
logien; kurz: k la s sene igene genannt; 

b) von anderen GeseUschaf teteUen auf sie fibertragene, ihnen auf-
gedrangte, eingefldfite Ideologien, die in den anderen Klassen ge
schaffen oder „bestimmt" sind. Darunt^ vriederum 

a) solche, die dem Interesse der anderen beeinflussenden Klassen 
dienen, dem Interesse der eigenen Klassen abtragUch sind: 
k l a s s e n f e i n d l i c h e Ideologien; und zwar sei es dureh 
ihre die Passiritat fdrdernde, sei es durch ihre die positive 
Aktiritat ffir die fremde Klasse fdrdernde Art; 

(3) solche, die dem Interesse der beeinfhissenden und der bedn-
flufiten Klasse zugleich dienen (al lgemein nfitzliche), 
solche, die nur dem Interesse der beeinf lufiten Klasse dienen.*) *) 

1) Hocbst seltener, wohl gar nicbt realisierter Fall — Aspiration des 
aufgeklarten Despotismus, religidser Beeinflussung, zuweUen Wohltfttig-
keits- und Selbstt&uscbung, Humanitat — aber s t e t s im eigenen 
Interesse mindestens auch der beeinflussenden E[la88el 
*) Die in tbesi mdgliche dritte Kategorie: n e u t r a l e Ideologien gibt 
es in Wirklicbkeit nicht Der Fall aUgemein knltnreUer, gebtiger Be* 
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Diese Ideolo^en zu b) m ^ e n , j k l a s s e n f r e m d e " genannt 
sein. . • 

Sie zerfallen nach anderem £inteUungs-Gesi<^tspunkt auch 

a^) in solche, die von der oberen Klasse der unteren aufgedrangt, 
in Scbule, Kirche, Presse usw., in d^entiichen und privaten Ein-
richtuqgen, Veranstaltungen'^ eingefldfit werden, 

, P*)in solqhe, die voh uhten nach dben.driqgen — was bei vridh-
tigeren lebensnotwendigen Ideologien nur in kritisch-revolutionaren 
Perioden eine ^ewbse RoUe zu spielen pflegt;,im fibrigen nur in 
den „reinen" Ideologien, z. B. Einflfisse der Volkskunst, wohl auch 
in der Wbsenschaft die Erfahrung des gesunden Menschenverstan-
des, „Rfickkehr zur Natur" usw. 

Sie sind femer 

0 )̂ bald systematisch und bewufit aufgedrangt — zu fiberlegtem 
Zweck, vorbedacht und oft.gegenden^ Willen der Beeinf lufiten; 

p-) bald ohne Absicht, ja ohne Bewufitsein instinktiv fibertragen 
und fibernoimnen — freiwillig aufgesogen, infolge der durch das 
faktische Zusammenleben und gegenseitige Beobachten, durch die 
Wechselseitige Berfifarung vemrsacht^i unvermeidlichen Einflfisse 
— Eindrficke, ffir deren Richtung, Art und Intensitat das gegen
seitige Verhaltnis der fraglichen Gesellschaftsteile an Macht, gei-
stiger Schulung usw. eine grofie Rolle spielt. 

D i e V e r s c h i e d e n h e i t d e r B e d i n g u n g e n f u r E n t 
s t e h u n g , G e s t a l t u n g u n d C b u n g d e r I d e o l o g i e n in 

den v e r s c h i e d e n e n G e s e U s c h a f t s t e i l e n 

Die verschiedenen Teile «iner gegebenen Gesellschaft in einem 
gegebenen Kulturzustand — sagen yfir z. B. die verschiedenen 
Stande oder Klassen — leben unter sehr verschiedenen, voneinander 
abweichenden Bedingungen der Umwelt und der Inwelt. 

/a) der Umwelt — der sozialen Umwelt: voraussetzungs- und be
griffsgemafi; und der natfirlichen, sofern z. B. die sozialen Schutz-
und Abwehreinrichtungen gegen nachteilige Wirkungen der natur-

einflnssung, Cbertragung der .Bildung" durch Akkulturation von einer 
auf die andere Klasse z. B. gebSrt nicbt hierher. Das ist nicht neutral, 
sondern zumindest ,allgemein nutzhch*. 

io5 



Uchen Umwelt (Kalto, Nasse, Unwetter aller Art tierische und 
pflanzUche Attacken, Krankheiten usw.) nicht gleichmafiig zu ihren 
Gunsten vrirken und sofern die sozialen Funktionen sie in verschie-
denem Mafie und Art dra Einwirkungen der Natur aussetsen, ihnen 
nahebringen oder ferahalten. 

b) der Inwelt — sofem sie verschieden geistig und seelisch ge-
bildet sind an Wissen, VorateUungen, Geffihlen, Phantasien, Stim-
mungen, Tatbereitschaft, Schlagfertigkeit, Entschlufikraft \^^Usn, 
Aktionskraft usw. — und zwar in bezug auf die Objekte, die In
tensitat, die Bew^Uchkeit, die Empfindlichkeit^ Reaktionsfeinheit 
und -Kraft usw. 

Auch in bezug auf die ffir die AusbUdung der Ideologien er-
forderUchen, zur Verffigung stehenden materiellen Mittel und die 
Zeit zeigen sich grdfite Differenzen: das ist eine s o z i a l e Wir
kung — aus a) fUefiend, zugleich im Sinn von b) vrirkend. 

Sie reprasentieren also gevrissermafien verschiedene Kulturtypen ' 
in der gleichen gegebenen Geselbchaft die nur im Gesamthabitus 
als e i n e r Kulturstufe angehdrig bezeichnet werden kann; in die
sem Sinn gehdrt zu einem gegebenen Kulturzustand der Gesellschaft 
eine bunte Mannigfaltigkeit von Kulturhdhe und -^rt in den ein
zelnen Gliedern der Geselbchaft. 

Auch verschiedene Grade, Intensitaten und Varietaten der psy-
sbch-gebtigen Abhangigkeit oder Beeinflufibarkeit^) ergeben sich 
aus den verschiedenen Bedingung^i der verschiedenen Klassen und 
damit die Zuganglichkeit ffir klassenfremde Ideologieformen. 

Insofern unter diesen verschiedenen Klassenbedingungen das, was 
Marx unter „wirtschaftlichen Verhaltnissen" versteht, eine sehr ge-
vrichtige Rolle spielt, sehen wir bier einen FaU, in dem sich der 
Marxsche Gmndgedanke ab wertvoUes Orientierangsmittel ffir la-
pidare geselbchaftliche Erscheinungen erweist. 

Das gUt es naher zu untersuchen. In ahnUcher Weise b t auf 
anderen Gebieten bei den Klassengegensatzen anzusetzen zur Prfi-

)̂ Infolge psychischer und materieller Unselbstandigkeit; und ans anderen 
Grfinden, z. B. wegen der psychischen Eigenart, die die Lebensweise 
ergibt: Indolenz, Antoritatsgl^ubigkeit, Kritiklosigkeit oder das GegenteU; 
Wunderglftnbigkeit Aberglauben usw. 
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fung, inwieweit und unter welchem Mechanismus in Marx' Sinne 
eine Abhangigkeit 

a) zwischen „wirtschaftlichen Verhaltnissen" und Ideologie und 
b) zvrischen „wirtschaftlichen Verhaltnissen" und Gesamtkultur-

gestaltung 
besteht; denn dieses beides sagt die Marxsche These aus. 

W e i t e r e s zu d e n B e d i n g u n g e n d e r I d e o l o g i e n 

Soweit die Ideologien Komplementarvorstellungen und -empfin
dungen sind, psychische Schutzmafinahmen des Organismus gegen 
Unbilden und Lebenswidrigkeiten der Um- und Inwelt, z. B. vor 
allem in ReUgion, aber auch in Kunst, PoUtik, Weltanschauungs-
vrissenschaft usw., ist zu bemerken: sie sind zu vergleichen mit 
anderen Erscheinungen: so wie dem Hungernden und Dfirstenden. 
im Traum und Phantasie und krankhaf ter Ekstase Speise und Trank 
V6rgaukelt, nicht nur verlockend, sondern auch durch wahnhaften, 
eingebildeteh, ertraumten Genufi in gewissem Mafi vorfibergehend 
befriedigend (man „traumt sich satt"), ja bis zur dauernden eksta-
tischen Halluzination und Illusion, bis zu mechanischem Kontrast, 
zu WoUustempfindungen. 

Es liegt vor Augen, dafi sie auch insofern, gerade insofern in 
hdchstem Mafie sehr oft durch die „wirtschaftlichen Verhaltnisse", 
durch die Misere von Um- und Inwelt, d. h. aufier den vrirtschaft-
Uchen Verhaltnissen und aller sozialen Misere auch durch die Misere 
der natfirlichen Umwelt und der Inwelt (Krankheit usw.) nicht nur 
bestimmt und bedingt, sondern sogar erzeugt, provoziert sind. 
Ebenso, dafi sie fahig und geeignet sind, in bedeutsamer Weise auf 
die wirtschaftlichen Verhaltnbse zurfickzuwirken, z. B. indem sie 

' das Verhalten zu den realen Zustanden durch Fdrderung von Aktivi
tat oder Passivitat wesentlich beeinflussen. 

Dies gUt auch ffir den Bereich der P o l i t i k . Der typische Fall: 
Land Kanaan, in dem Milch und Honig fliefit — auch da berau-
schen und befriedigen sich die Menschen mit tatenlosem Harren 
und Hof fen, mit Gaukeleien, Traumereien, Hirngespinsten; nicht 
ffir eine zu erkampfende, zu erringende Z u k u n f t — das gehdrt 
in die Kategorie der Ideale, die zur Tatigkeit antreiben und als 
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Richtschnur orientinen — aondem fOr eine wahnhafte Gtgwmtii 
Vgl. die Anbetong des „Gotte8gnadentuna" -^ aOea hAfischeo and 
fiberliaupt hdheren und bdidrdlidben Glanaes und PnmkM (gtoi 
vrie in der Kirdae). - ^ 

AUer A u t o r i t a t s g l a u b e gehdrt in einer gevrissen Hinfĵ ^g^̂  
unter einem gewesen Gesichtspunkt hierher. 

Die Bedingungen ffir die Entstehung, Gestaltung und Wandlung 
der Ideologien sind ganz verschieden je nach der S p h a r e , der 
sie angehdren, und den Bedingungen, unter denen diese Sphare je
weib steht; ferner: je nach dem stoffUchen Substrat und den prak-
tbchen Methoden und Mitteln, deren sie zu ihrer Realisation be
dfirfen; femer: je nach den Seelenkraften, denen «e aUein oder in 
verechiedener Mischung entepring«\. 

B e i s p i e l e : Granz verechieden sind z. B. die Bedingungen ffir 
das weltUche und das religidse, kirchUche Lied und fiberhaupt ffir 
weltUche und kirohUche Kunst — wenigstens, soweit religjUSsss 
weltflfichtig und trdstend (nicht soweit weltfreudig, k la Renais
sance, wo die Kirche so weltUch war yfie je ein Staat). 

Vergleiche die Wirkung des Dreifiigjahrigen Kriegs! GebtUdie 
Lieder und soziale Dichtung (z. B. Grimmebhausen) gefdrdert — 
im fibrigen Rfickgang, tiefer Verfall der Kunst in Deutschland. In 
der Wissenschaft die Impulse und Keime des Skeptizbmus in ba-
rocker Form, in einem Wust von Phantasterei und Spuk und gro-
tesker Charlatanerie, trotz aUedem vorangetrieben. Und dann die 
Flucht der deutschen Kunst und Wissenschaft aus der Mbere der 
sozialen und politischen Zustande in die Atherhdhen der transzen-
dentalen Spekulation und reinen Vernunft, in die blauen Fernen 
des humanistischen Klassizismus und zu den blauen Blumen der 
Romantik. Dabei freilich wesentUch die Einflfisse aus dem po-
litisch und sozial hdher und gfinstiger entwickelten Ausland, die 
von den intellektueUen Schichten Deutschlands in eigentfimliche 
Art rezipiert werden. Zu den Bedingungen ihrer Entstehung, Ent
faltung, kraftigen Ausbreitung und Einflufinahme gehdrt nidit 
unter alien Umstanden, nicht bei aUen Ideologien und alien ihren 
Nuancen notwendig eine Blfite der materieUen Kultur; untesr Um
standen gerade das G^enteU — vgl. die weltflfichtigen und Trost-
Ideologien. Hier ist grfindlichstes distinguo! bb ins einzelnste ndtig. 

io8 



Entscheidend ist, welchen Seelenregungen die betreffende Ideologie 
vorzugsweise entspringt und wddies ihre wesentiichen materieUen 
V<Nraussetzungen sind und.ob diese Voraussetzungen dureh den Ver
fall d^ materi^eii Kultur in den ffir die Kunstprodnktion und in 
den ffir den Kunstgenufi jeweUs in Frage kommenden Schichten 
geschwacht oder gestarkt wwden. Dazu gehdrt auch die Exbtenz-
frage ffir den Kfinsti^. Doch sind Berufskfinste Uicht stets we-
sentiiche Voraussetzung — vgl. <Ue Antike (wo die Kunst ab Er
werb schimpfUch); die Kfinstier-Handwerksmeister zur Zeit der 
Stadtd[>lfite (Sachs, Vischer, Kraf ft usw.) und die Schauspieler-
Dichter {Shakespeare, Molî re usw.) usw. In bezug auf die Ab
hangigkeit vom materiellen Reichtum vergleiche besonders A r c h i -
t e k t u r — am mebten die Architektur grofien Stils. Doch tritt 
h i^ sofort die s o z i a l e Seite, die K l a s s e n verteilung des Reich
tums in Frage: Wohnungen der Bfirger blfihen unter anderen Vor
aussetzungen ab Kirchen, Schldsser, Burgen, Pyramiden — diese 
letzteren kdnnen zur Zeit des Massenelends blfihen, ja geradezu das 
Massenelend, die Ausbeutung der Arbeitskraft der Massen in der 
Disposition der Herrschenden zur Voraussetzung faaboi und 
steigem. 

Und auch hier bleibt vrichtig> welchen Seelenregungen und der 
Befriedigung welcher Zwecke das Bauwerk dienen soil: Kirchen-
bauten oft ahnliche Voraussetzungen wie Poesie. 

Also: F e t i s c h i s t i s c h e r Gharakter des geseUschaft-
l i c h e n R e i c h t u m s , doch stets nach Klassen und Geselbchaf ts-
glSedenmg differenzieren! 

D i e R e a k t i o n s - B e s o n d e r h e i t e n der v e r s c h i e d e n e n 
I d e o l o g i e n u n t e r den v e r s c h i e d e n e n Bedingunge-n 

Die Reaktions- oder Reiz-Zeit, d. i. die Dauer der ffir die Erzeu
gung der ideologischen Reaktion erforderlichen Zeit, bt verschieden 
bei den einzelnen Ideologien, unter den verschiedenen Umstanden, 
in den verschiedenen Klassen und nach dem verschiedenen beson
deren Gharakter der Ideologie in jedem besonderen Fall. 

Gewbse Ideologien sind — sei es infolge der Erdbegrenztheit und 
des praktischen Charakters ihrer Aufgabe, sei es infolge ihres stets 
bewegUchen Gemfits- und Phantasieinhalts und ihrer grdfieren reak-
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tiven Empfindlichkeit in der WeUenbewegung der Kultur — den 
einzelnen Wellenschwankungen laufend enger angepafit ab anden 
Ideologien, die den Bewegungen aus grdfierer Entfernung folgtli;n 
sie sununarischer begleiten und die grdfieren Bewegungen starker 
vriderapi^eln und dazu noch in mehr oder weniger nachtragUditai 
Kommentar. Das ergibt das Dbtinktionsmoment des hdheren oder 
geringeren Grades der praktischen A n g e l e h n t h e i t , der grdfie
ren oder gering^fen praktischen A k t u a l i t a t der Ideologien. Dfr̂  
mit steht in engeron Konnex die Fahigkeit der verschiedenen Ideo-
logi«i, auf ihre „Uraache", auf die sie erzeugenden, bildenden, be
dingenden, bestimmenden Faktoren („vrirtschaftUche Verhaltnisse" 
usw.) aktueU, anr^end, vorwartsstofimd zurfickzuwirken; unter 
Umstanden kdnnen sie geradezu als ein Henunschuh vrirken, ab ein 
Bleigevricht nachschleppen. Doch bt jeder besondere Fall genau 
zu prfifen. 

Die Hdhe des Standpunktes und die Tiefe der Einsicht einer Ideo
logie ist natfirlich im allgemeinen kein Hinderais, sondern unter 
Umstanden geradezu die entscheidende Voraussetzung, die eine Ideo
logie erst zur Fahigkeit, die Kultur praktisch machtig zu fdrdem, 
qualifiziert. Innerhalb der einzelnen grofien Kategorien von Ideo
logien bt vriederum sorgfaltig zu unterscheiden. Selbst z. B. in der 
Philosophie, Religion, Architektur usw. gibt es laufend und 
gleichzeitig mehr oder weniger eng angelehnte Str&nungen. Der 
Gegensatz zwischen der exoterischen und esoterischen Art einer ^ 
Ideologie (ReUgion, Wissenschaft, Weltanschauung) ist ein Bei
spiel dieser klassen- und schichtenweise sehr verschieden engen An-

lehnung. • 
Die h e u t i g e Z e i t (vor dem Weltkrieg). In Kunst Ethik, 

Religion, Weltanschauung, Wbsenschaft auch im Kunsthandwerk: 
mimosenhafte Reaktionsfahigkeit und -bereitschaft der verschie
denen, selbst nur im kleinen unterschiedenen Gruppen, Schichten 
und Individuen auf die verschiedenen Zustande und Vorgange, selbst 
nur momentaner Einwirkung. Die rasche, blitzartige, rastloB ner-
vdse Prodiiktion fortgesetzt neuer differenzierter, angepafiterKunst-
vorstellungen und -formen; Weltanschauungsnuancen, ethischer 
Auffassungen, Axiome und Postulate, indiridueUer religidser BU-
dungen usw. — ein Brodeln und Garen — bis zu den „Laun«Di" 
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der „Mode", den Wirkungen an den feinsten Verastelungen des 
sorialen Nervensystems^ Sehr bezeichnend b t die wechselnde, 
schwankende, unsicher tast^ide „Mode" in d ^ Schatzung frfiherer 
Kunst.i) 

Starke, kaum steigerungsf ahige Nervositat in Beziehung auf Re-
zi^tion und Wiederabstofiung, Aufsaugung und Wiederausschei
dung von ideologischen Gestaltungen frfiherer'Zdt, nicht minder 
in bezug auf Resorption modemer, neu geschaffener ideologischer 
Gestaltungen — ganz entsprechend den kaprizidsen SchwankungMi 
bei Bildung neuer ideologbcher Gestaltungen. Auch die kaprizids-
dgenvrillige, anarchisch-individualbtische Originalitatssucht gehdrt 
bierlier und der Spielraum, den diese Zeibtimmung ffir Pose, Bluff, 
Humbug gibt. SymboUsmus, Naturalismus, Realismus, Verismus, 
Impressionbmus, Pleinairismus, Kubismus, Futurismus, Koloris-
mus, Expressionismus usw. 

Dabei ist bedeutsam und besonders zu untersuchen und heraus
zuschalen die systematische Einvrirkung der Greld- und Machtfak
toren auf Produktion, Gestaltung und Ausbreitung ideologischer 
Erscheinungen und Nfiancen! Einwirkung der „ wirtschaf tlichen 
Verhaltnbse" im grdbsten Sinn: des Kapitals, der Polizei, der Ge-
setze. Des Kapitals: Produktionsinteressen der Industrie, Vertriebs-
und Profitinteressen des Handels, Propaganda von Industrie und 
Handel und naturlich Finanzkapital. Das Kapital produziert Stim
mung, Mode usw. wie Stiefelwichse, freilich nur in engen Grenzen; 
im Schlufiresultat doch mehr Strdmungen hdherer oder tieferer 
Macht ausschlachtend als neue Strdmungen schdpfend: nur Ober-
flachennfiancen beeinflussend. Auch die Tracht, die Kleider- und 
Schmuckmode gehdrt hierher, wo besonders eine stets erneuerte, 
nicht abgestumpfte Anstachelung der sexuellen Instinkte angestrebt, 
vrird. 

)̂ Vgl. Murillo, Rubens, Goya, Bafiael, Rembrandt, Barock, Trecento, 
Prftraffaeliten, die Berhner Jahrhundert-Ausstellung (19. Jahrh.). In 
Plastik, Architektur, Musik, Poesie verwandt: Negerplastik, Buschmanner-
Beliefs und Zeichnnngen, fiberhaupt die ,Primitiven*. Das Tasten nach 
der Kinderkunst, das Suchen nach dem Primitiven. Mensch-Kultus 
van Gogh. Aach das Interesse am Stoff des Dargestellten trotz alledem 
hOchst einflufireich; vgl. z. B. Mennier's Popnlaritllt usw. (Parallel der 
,Anne Leuf-Begeisterung.) 
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Wirkung des j e t z i g e n Kriegs:'sowohl infolge der eigen* 
artigen wirtschaftlichen Verhaltnisse (Verarmung der Blassao; 
KriegsUeferanten-Parvenfis; Mittebtands-Zerquetsdiung) mb dar 
eigenartigen psychischen Zustande (Ekstase, Enthusiasmus, Ab-
stumpfung, hdchste Aktiritat hdchste Passiritat hdchste Fessel-
losigkeit und Eigenmacht hdchste ,J>briplin", Vereklavung, Ab-
hangi^eit): Anarchie im Grofien; DriU und Vergewaltigung gegen 
die Kleinen, Einzelnen; hdchste Eigensucht hdchste Selbstlosigkeit 
Aufopferung; hdchster Genufi — hdchstes Leiden und Dulden usw. 
— kurz die krassesten Kontraste — vrie in der f ranzdsischen Re
volution. 

D a s „ A l l g e m e i n - M e n s c h l i c h e " , das „ A l l g e m e i n -
G e s e l l s c h a f t l i c h e " 

Es gibt auch innerhalb einer g^benen Geselbchaft in einem ge
gebenen Kulturzustand neben der sozial bedingten und bestimmten 
Ethik, Asthetik, Weltanschauung und alien Ideologieformen, einen 
tieferen gemeinsamen Untergrund dieser Formen und Nuancen bU-
dend: eine fiberklassenmafiige, aUgemein - geseUschaf tiiche Ethik, 
Asthetik, Weltanschauung ffir aUe Gliederungsteile, insofern sie 
doch gevrissen allgemeinen gleichartigen aufieren und inneren Be
dingungen unterworfen sind. NatfirUch in sehr verschiedenem Grad 
und Umfang, der von Fall zu Fall zu prfifen. — Das ist die ergan-
zende Integration zu der Klassen-Differentiation. 

Ffir alle Kulturen gibt es neben dem verschiedenen, abweichenden 
„Bestimmten", „Bedingten" auch Gemeinsames, AUgemeines — 
das A l l g e m e i n - M e n s c h l i c h e , das durch die aUen Men
schen und Kulturen gemeinsamen Umstande der Um- und Inwelt 
Bestimmte und Bedingte. 

Dazu ist zu bemerken: 
Die menschliche Seele ist unendlich mannigfaltiger Variationen 

und Nuancen von Verstandesregungen und Auffassungen, von Ge
ffihlen, Stimmungen, von Schvringungen der Phantasie fahig, die 
unter den verschiedenen inneren und aufieren Umstanden entstehen 
kdnnen. Die Bedingungen ffir die Entstehung der einzelnen Varia
tionen und Nuancen treten im Kulturverlauf nicht immerzu, son
dern in den verschiedenen Stadien, bei den wechselnden Schick-
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iBidra nur zuweilen so intensiv ffir ein geeignetes piroduktives In-
diriduuin o d ^ ffir mdbirere geeign^ zus^mmenwirkende auf, dafi 
daraus adaquate, bochwertige, reine, abgeklarte, ̂ ische> das Ttefste 
vrirkUch f assende Gedanken, Kunstwerke, Phantasien, reUgidse Vdr" 
steUungen und Stimmungen fUefien und in dauerhafter Gestalt pro-
duriert werden. Dabei sind auch die Voraussetzungen der Traditioii 
nicht zu vergessen, die zumeist, soweit nicht Erz tihd Stein Dau^r 
bb zur'Spateren sorialen Resorption verbfirgeia, sofort%e ^bziale 
Resorption voraussetzt, also einen grdfieren Kreis, der gleicher Gre
danken und Reguqgen fahig und geneigt ist. Diese Kunstwerke 
oder was es nun bt, sind der Potenz nach ein gemeinsamer Dauer-
besitz der gebtigen Kultur, trotz aller das dauernde Verstandnis er-
schwerenden, durch Zeitbedingtheit veranlafiten absonderlicben 
aufieren Nuancen, wozu auch schon Sprache und Schrift gehdrt. 
So erganzen sich die verschiedenen Kulturen und Kulturstufen und 
auch die verschiedenen Gliederungsteile desselben „Kulturzustandes" 
gegenseitig zur Produktion eines riel fimfassenderen ideologischen 
Oberbaues, zu einer riel erschdpf endeien voUstandigen ideologischen 
Verarbeitimg und Gestaltung der mdglichen menschlichen Regungen, 
ab sie bei isolierter Entfaltung, bei mangelnder gegenseitiger Re-
sorpitions- und Rezeptionsfahigkeit erfolgen wfirde. Sie wirken alle 
gemeinsam dies^ Gottheit „lebendiges Kleid", so dafi heute ein Lie-
bender seine Seele im Genufi lapplandischer, griechischer, chinesi-
scher, Buschmann-, Papua- usw. Kunstwerke in Schwingung ver-
setzen kann; so dafi die Negerplastiken das 20. Jahrhundert ent-
zficken; die Baukunst der Primitiven uns noch heute befruchtet, 
uicht minder der Tiefsinn ihrer religidsen und Weltanschauungs-
begriffe. So bt den spateren Kulturen ein gewaltiger Reichtum 
fiberliefert, so dafi mehr und mehr,' ffir alle mdgUchen asthetischen 
und Stimmungsbedfirfnbse das adaquate Befriedigungsmittel der 
Zukunft fiberUefert wird: das i d e o l o g i s c h e F e u d u m . Es 
^teht hier ganz ahnUch mit der Anhaufung dieses geselbchaftiichen 
psychbch-ideologischen Reichtums, vrie mit der des materiellen ge
selbchaftUchen Reichtums. Insofern ist auch eine „absolute", „ab-
strakte", nicht entvricklungsgeschichtliche, nicht kultumiveaube-
dingte, allgemein-menschliche Asthetik und Ethik ab normatives 
und postulatorbches Wbsenschaf tssystem, d. h. als eine die Normen 
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festoteUende, allgemein-menschUche Normen suchmde und die Mdg
lichkeiten und Formal ihrer Fdrderung behandelnde Wissenschaft 
im Gegensatz zu Kunstgenufi und Sitte selbst, wohl begrfindet und 
notwendig. 

Diese obigen Gesichtspunkte sind fiberhaupt die glanzende und 
indisputable Rechtfertigung des „AUgemein-MenschUchen", das 
eine WirkUchkeit bt, ja d ie dauerade, bleibende, dgentUchsto 
WirkUchkeit der Kern und Urgmnd aUer WirkUchkeit in aUen 
schwankenden Zeit-Bedingtheiten und AugenbUcks-Bestimmtheiten; 
der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht, Das erwebt auch 
die hdhere ReaUtat des Humanbmus (der Humanitat, der Mensch-
Uchkeit). 

Was oben von den verschiedenen Kulturstufen gesagt, gUt, yne 
schon angedeutet, auch -von den sonstigen verschiedenen GUede
rungsteUen (Rassen, Nationen, Geschlechtern, Alterestufen; auch 
Funktionsgliederungen). Auch diese Unterscheidungen. dienen so 
der Produktion von Variationen des AUgemein-MenschUchen, der 
Vermehrung des psychischen Feudums an Ideologiegestaltungen, 
an ideologischer Tradition. 

Nicht aUes ideologische Produkt ist Feudum, traditioneUer psy
chischer Gemeinbesitz der Menschheit („Allgemein-Menschheit"), 
sondem nur das Typische, in den Menschen im allgemeinen als „AU-
gemein-Menschliches" Lebende, nicht das Ausnahmsweise, Gelegoat-
lipbe, ZufalUge, nicht das, was durch vorfibergehende Umstande, 
durch besondere kultureUe menschliche und indiriduelle Absonder-
lichkeiten und Eigenheiten erzeugt vrird und mit diesen vergebt was 
nach dem dauemden Verschwinden dieser aufierlichen Oberflachen-
Umstande dauernd mitverschvrindet und woffir infolgedessen die 
allgemeLn-menschliche Resonanz fehlt. Auch dieses ZufalUge, Ge-
legentliche, Vorfibergehende, B e s o n d e r s - M e n s c h l i c b e bt 
ein Produkt zur Erbauung auch kfinftiger und anderer Gene
rationen und Kulturen, aber nur in begrenztem Mafie; zudem bt 
seine UberUeferbarkeit und traditioneUe Haltbarkeit sehr be
schrankt. 

AUe erdenkUchen Grade und Cbergange vom Besonders- zum 
AUgemein-Menschlichen bestehen — welch letzteres also einen so^ 
genannten G r e n z b e g r i f f darstellt. 
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N o c h m a l s : D i e R o l l e d e r „ w i r t s c h a f t l i c h e n V e r 
h a l t n i s s e " i n d e r G e s e l l s c h a f t s e n t w i c k l u n g u n d 

i n n e r h a l b e i n e s g e g e b e n e n K u l t u r z u s t a n d e s 

Dazu b t zu bemerken: 

Die Rolle der „ wirtschaf tlichen Verhaltnisse" in der sozialen Ent
wicklung ist n i c h t , dafi sie den A n s t o fi zm* Entwicklung geben, 
sondern dafi die gesamte gesellschaftiiche Entvricklung, soweit von 
dauerndem Bestand und von allgemeinem Belang, stets — auf die 
Dauer und im grofien ganzen — in einer gewissen Proportion zu 
ihnen stehen mufi; dafi auch der jeweilige Zustand aller furs grofie 
ganze im Durchschnitt wesentiichen Seiten der Kultur nur dann 
auf die Dauer eine gewisse Hdhe und Art erreichen und halten kann, 
wenn die gehorige materielle, wirtschaftliche Basis vorhanden ist, 
wenn die aufieren (stofflichen) und inneren (technischen und psy
chbchen) Mittel fur die tJbung dieses Kulturzustandes existieren 
und angewendet werden. 

Die „wirtschaftlichen Verhaltnisse" sind also nicht kausal fur 
die B e w e g u n g — der Anstofi kann hdchst mannigfaltig sein —, 
sondern fur die U n i v e r s a l i t a t und D a u e r h a f t i g k e i t des 
B e w e g u n g s f o r t s c h r i t t s : ohne sie wurde ein Entwicklungs-
ansatz in der Luf t schweben, eine nur voruhergehende Einzelerschei-
nung bleiben. 

Die „ wirtschaf tlichen Verhaltnisse" pragen allem Wesentiichen 
in den Hauptziigen ihren charakteristischen Stempel auf und sind 
damit durch diese Richtkraft schliefilich auch fiir die Art, Form 
und Richtung der Fortbewegung bestimmend. Sie bestimmen aufier 
der stofflich-materiellen Voraussetzung auch mit die psychische 
Atmosphare, in der die Antriebe entstehen. Immer mehr geistig-
psychbche Antriebe erwachsen aus den wirtschaftlichen Verhalt
nissen selbst und der in immer hdherem Grad und Umfang durch 
sie spezifizierten Umwelt. In stets hdherem Mafie geben sie auch 
dem psychisch-geistigen Wesen den I n h a l t . Die in erster Reihe 
von ihnen geschaffene oder spezifizierte materielle Umwelt spielt, 
im Vergleich zur ursprunglich-naturlichen Umwelt, eine immer be-
deutsamere Rolle. 

.Die „ wirtschaf tlichen Verhaltnisse" bestimmen damit und inso-
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fen;'und swir stets erhdhi, die Atmotphire auch dor fibrigen Ge
biete, i9 der allef Impulse erwachaeo, und eind also iti starkstem Bfafie 
AntridM der Antrid>e, moventia moventium. Ferner erseugiei i 
sie selbst fortlaufend auch neue w i r t s c h a f t l i c h e Bedfirfnimî ' 
bringen sie zum Bewufitoein und drangen auf ihre Befriedigoagf 
steUen neue Aufgaben und drangen auf ihre Ldsung; und spannen 
dazu aUe fibrigen Krafte, auch die Ideologien, ein. 

Nur von diesem Baugrund aus bt eine festfundiertei klar und 
wohlgef figte, durchgegUederte Konstruktion der KulturentvricldiDî  
mdgUch; nur eine Konstruktion von dieson Fundament aus ergibt 
deutUch greifbare, feste, sichere Resultate. Wenn auch nicht 
erschdpfend, so doch eine F^rschungsmethode, eia Gresichtspunkt 
der die f ruchtbareten Einsichten erdf f net, aber f reiUch der standigen 
Kritik und SelbstkontroUe und der dauernden Erganzung durch 
Betrachtung von anderen Standpunkten bedarf. 

Um sozial wirksam sein zu kdnnen, bedarf es ffir alle mensch-
Uchen Lebtungen ihrer Aufierung, ihrer Manifestation; es genfigt 
nicht, dafi der Gedanke, das Gef fihl, die Vorstellung, das Wissen, 
die Phantasie, der Wille nur eben im Innern des Menschen ent
steht, und auch nicht, dafi ihm diese Regungen und Zustande be
wufit werden. Die Aufierung vriederum mufi je nach dem Charak
ter der betreffenden seeUschen Produktion verschieden geartet sein. 
In rielen FaUen genfigt das gesprochene Wort, die Sprache — sie, 
wenn auch in primitivster Form, mufi dann mindestens vorhanden 
sein. Bei den vrichtigsten Dingen, um die es sich ffir das geseU-
.schaf tUche Wesen und Werden handelt, konunt aber riel weniger 
die Obermittelung von Wortbildern, Sprachformeln, die Anregung 
von Gedanken usw. durch die Sprache in Betracht sondern ein Tun, 
ein Vormachen zur Anschauung, zum Vorbild. Eine Verkdrperung 
findet statt oder wird wenigstens zur voUen Wirksamkeit erfordert 
Eine Verkdrperung bedeutet auch die Dauergestaltung blofier Ge
danken- und Geffiblsubermittelung durch die Sprache: die Schrift, 
den Druck. Bis sie geschaffen sind, bUdet die Gebundenheit der 
Rede (sakrale FormeIn usw.) und eventueU kfinstleriscH-symboUsche 
Einkleidung (Musik, religidse, Uturgbche Handlungen usw.) ein 
Mittel der Konserrierung. Einer Verkdrperung bedfirfen aSlgeintan 
die bUdenden Kfinste, die technischen Erfindungen (Werkzeuge 
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usw.). Hi^ bt die Manifestation durch Materialisation (Veretoff-
Uchung) die einzig nadgUcbe Form der Manifestation und die Vor*-
aussetzung, Grundbedingung ffir die soriale Exbtenz der betreffen
den ideologischeir Ldstung fiberhaupt d. h. ffir die mehr ab blofi 
subjektiv innerUche im Sinn eines Raffad ohne Hande; msofem 
ffir'die objektive. Exbtenz, ffir die O^jektirierung.i) Die Materia-
Ibâ tion bt hier d i e Form der sozialen (<j)jektiven) R e a 1 i s a t i o n. 
Dazu bedarf es abo: 

a)StoffUche Mittel, 
b) eine bestimmte Mindesttechniki kultureU, sozial entvrickelt; 
c) den Erwerb dieser bestimmten geeigneten Technik durch den 

produktiven Ideologen; 
d) die lOberlragung d^ innerlich, subjektiv vorhandenen psychi

schen Gd>il^ mit Hilfe der angeeigneten Technik auf die stoff-
Udben Mittel: d. h.- die Ausfuhrung. 

Auch hier also ffir diesen e r s t e n Akt — die objektive Realisa^ 
tion der Ideologie — sind die „vrirtschaftUchen Verhaltnbse", bt 
das stoffUche, organbatorische, psychbche Feudum von entschei-
dender Bedeutm^, die Grundvoraussetzung. . ' 

- y ' -." -

D i e m a t e r i a l i s t i s c h e G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g —; 
k r i t i s c h e Z u s a m m e n f a s s u n g 

Sie ist nicht „materialbtbch", hat keinen materialistischen Fa-
den an sich, wenigstens nicht im eigentlichen, im philosophischen 
Sinn; hdchstens einen Anklang an den MateriaUsmus in vulgar-
moralisierendem Sinn. -Nicht einmal das!! Denn auch die Ideolo
gien aUer Spharen und die Uberschufisphare haben ihre „vrirtschaf t-
Uchen Verhaltnbse", „dkdnomische Basis", „soziale Struktur", 
„Feudum". 

Auch die „materialbtbche Geschichtsauf fassung" bt in der 
Hauptsache eine psychbch-intellektueUe; d. h. die Faktoren, die 
sie als wesentUch betrachtet, sind in der Hauptsache psychisch-
intellektuelle. 

Sie ist nicht ,jdkonoimsch". 

') Bei Erfindungen wfirde ev. die Beschreibung genugen?? 
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Sie geht nur von dw Ernihrung und Fortpflansung ab Basb 
ans, lafit die Schutz- und Oberschufisphare aufier acht. 

Emahrung setzt sie ss Arbeit obwohl auch Schutz-, Seizual-
und Oberschufisphara Arbeit (Produktion usw.) bendtigen. 

Das Wirtschaftliche bt zu eng und schief gefafit. 
Der „ideolQgische Oberibau" bt ungenfigend, ja falsch definiert. 
Die Bttiehung zwischen Ideologie und „wirtschaftUchen Ver

haltnissen" bt mifiverstanden. 
Die Ideologien sind falsch abgegrenzt, da sie auch das zu 

„wirtschaftUchen Verhaltnissen", dkonomischer Basb und sozialer 
Struktur und selbst zu Feudum, selbst zu Emahrungs- und Sexual
sphare Gewordene noch ab „Ideologie" betrachtet, (^wohl das so 
Definierte nur das psychisch-gttstige Element der wirtschafdichen 
Verhaltnisse bt, das psychisch-gebtige Element, das mit dem nackt-
stoffUchen zusammengehdrt, sei es duaUstisch, sei es monistisch, 
yfie „Kdrper" und „Seele"; den so gebtig-psychischen Inhalt, das 
gebtig-psychische Wesen der sozial r^iilativen Faktoren darateUend. 

Was ist „materialbtisch" selbst an diesen sozial - regulativen 
Faktoren, an den wirtschaftUchen Verhaltnissen? Sie haben dureh-
weg neben dem stoffUchen ein gebtig-psychisches Wesen, durch 
das sie eret auf die menschliche Gesellschaft bezogen werdrai, durch 
das allein sie soziale Erscheinungen sind. 

Im Wesen des „Sorialen" Uegt bereite das nichtmaterialbtische 
Element eingeschlossen. 

In ihren letzten Modifikationen (dureh Engeb) bt die Theorie 
vriederum so unbestimmt so aUgemein geworden, dafi sie ihr cha-
rakterbtbches Geprage verUert — ganz yrie in der De^ition meines 
Vaters. 



3- K A P I T E L 

VOM KONTRAST UND VOLLENDUNGS^ UND 

VOLLKOMMENHEITSBEDtlRFNIS 

Im sozialen Leben machen sich gevrisse Kontraste geltend, welche 
die eigentUchen Antriebe des geselbchaftiichen Handelns sind, Sie 
gehen zurfick auf einen Urantagdnbmus. Sein Wirken finden wir 
dann in den verschiedensten Formen fiberall in der Natur: in phy-
sikalbchen Erscheinungen, im organischen Leben, in der mensch
lichen Psyche — und zwar individual- und sozialpsychologbch. 

D e r G e n e r a l k o n t r a s t o d e r U r a n t a g o n i s m u s 

Der Gegensatz zwbchen dem elementaren physischen VoUendungs
bedfirf nb sowie dem elementaren geistig-psychischen VoUkommen-
heits- (speziell: VoUstandigkeits- und Harmonie-) Bedfirfnis einer
seits und der UnvoUkommenheits-WirkUchkeit in Inwelt und Um
welt andrerseits umfafit alle Gegensatze, die in der Dialektik der 
Entwicklung wirken. Er ist der allgemeine Urantagonismus, der 
allgemeine aufiere und innere Antrieb der organischen Entwick
lung; in ihm erschdpft sich auch der elementare organische Hdher-
entvricklungstrieb (vgl. fiber VoUkommenheits-, VoUendungsbedfirf-
nis und, Hdherentwicklungstrieb teils I. Abschnitt, Kap. i, teUs 
weiter unten). 

D e r p h y s i ' s c h e u n d p h y s i o l o g i s c h e K o n t r a s t 

Der immanente physbche und physiologische Kontrast ist die 
e w i ^ Ursache alles Geschehens, aller Bewegung, aller Verande-
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rung, aUer Entiricklang von der Kotmo^onie bit nir GeMUsehill^^ 
entwicklung. 

-Im folgenden soU die notwendige unmanente IMaharmonî  qpt* 
sieU der KlangweUen behandelt wmrdoa, aber nur ab Ezttonpel suf 
Darlegung der Immanenz von Unruhe, Kampf, Reibnng, d. h. vir-
tualbiertor Entwicklungskrafte im Universum fiberhaupt in den 
Naturgesetzen und aUem Naturgeschehen; zur Demonstration einer 
Seite des „enei^ischen Prinrips", das der Kotanogonie und aUem un
organischen und organischen Werden und Verandera zugrunde U ^ 
— gleichvrie bei der Bewegung, beim FaU der Atome, me Epikur 
sie hypothesierte,. die Deklination von der Senkrechten ab Erkli-
rungsgrundlage gUt. UnterUegen dî s andera Gattungen von WeUen-
bewegungen nicht ahnUchen Gesetsen, die notwendig zu Reibung, 
zu Kampf f fibrrai? Und nicht auch andere Naturvorgange — aufier 
den WeUenbewegungen? Die Eridenz spricht daffir. Wo inuner 
nicht voUkommene Ruhe oder allgemeine vollkonunen gleichmafiige 
(harmonische) Bewegung b t da bt Reibung. Nicht nur innerhalb 
einer in sich dbharmonbchen Bewegung, sondern auch zwbchen 
der Bewegung fiberhaupt und dem aufierhalb der Bewegung Be-
findUchen. Neben der immanenten Dbharmonie der Bewegungen 
selbst steht die Disharmonie zvvbchen aUen den verschiedenen Be
wegungen des Alb und die Dbharmonie zwischen Bewegung und-
Ruhe. 

Von den KlangweUen gUt nun folgendes:^) 
In jedem Klang sind neben dem Hauptton zahUose, infinitesi-

male Ober-.und Untertdne enthalten, darunter notwendig stets: 
halbe und ganze Dissonanzen, die Ldsung fordern und doch nie 
geldst werden kdnnen; es gibt keinen Akkord-Schlufi. „KeinAkkord. 
kann sich auf die Dauer selbst angehdren." Der Schlufi-Akkofd 
der Kadenz ist „ein fiberharmonisches GebUde". (Halm, Harmonie^ 
lebre, S. 64.) 

Das bt noch zu erganzen: Da die halben und ganzen Dbsonanzen 
bereits im empirischen Grundton, nicht erst im Dreiklang U^ ên, 
und fiberhaupt in jedem Ton, der, wie alle onpirbcben Tdne, kein 

. • - • ' - — 

») VgL auch Halm, Harmonielehre S. 14, 36, 128; Schafer, Aknstik 
S. 59, 65, 120ff. (fiber das Wesen der Gonsonanz und Dissonanz). -
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ab^lut einf airier bt, so folgt, dafi auch kein Ton sich auf die 
Paua: selbst genfigen kann; und dafi es einen rein harmomsclien 
Abschlufi irgenddnes Tones nicht gibt. Also auch kein Einzelklang 
kann sich auf die Dauer selbst angehdren. — Die TonweUen treffen 
und deck^ sich nicht vrieder volbtandig, wenigstens nicht in der 
EndUdhkeit. Damit b t in der Natur der KlangweUen selbstj^ein 
endloser Antagonbmus (Kontrast) entiialten, jeder Ton bt Thesis, 
Antithesb, Synthesis usw. Und daî  zwar'in strengstem mathemiati-
sciKHm Sinne. 

' In jedem Klang,' in den KlangweUen selbst liegt so ein Moment 
der Divergenz, der endlosen Unruhe, ein vorantreibendes, stimulie-
-rendes Moment, das zur Erklarung der kosmischen Veranderungen 
nach begonn^er Bewegung dient und selbst fur die Notwendigkeit 
uranfanglicher Bewegung spricht, daffir, dafi kein Anfang der Dinge 
zu setzen bt, der Ruhe war, sondern — wenn auch durch Phasen 
relativer Harmonie und Ruhe niederer Stufen hindurch — Bewegung 
den Urzustand alles Seins bildet. AUe, Tone dauern nicht nur in 
(eine endldse Zukunft, sondem sie kommen auch aus einer endlosen, 
anfangslosen Vergangenheit; ihr Anf ang ffir unsere Wahrnehinung, 
unsere Erfahrung, ist nur scheinbar. Die Tone, deren Entstehung 
wir zu beobachten meinen, sind in dem, was wir als ihre Ursache 
zu betrachten pflegen, bereits vorher enthalten; was ffir unsere 
Wahrnehmung ihre Entstehung erscheint, ist nur ihre Weiter-
leitung. 

Die beim Studium der KlangweUen zu beobachtende Disharmonie 
besteht nach mehrfacher Richtung: 

A. O b j e k t i v . 
I. Im Verhaltnb der TonweUen untereinander; und zwar: 

a) infolge des fortwahrend^n sich laufend erneuernden Nebenein-
anderbestehens und Zugleichklingens zahlreicher untereinander 
dissottierender Klange; d. h. der diese Klange bildenden, sich gegen
seitig nicht deckenden und unterstfitzenden, sondem reibenden, be-
kSmpfenden TonweUen; 

b) infolge der Tatsache, dafi in jedem Klahg neben dem Grund
ton noch Nebentdne schwingen, die mit dem Grundton dbsonieren: 
die objektive immanente Dissonanz aller Klange und Akkorde; die 

121 



Dbhaimonie aUer Harmonie: daa bt's, wovon oben im bwondtWB 
die Rede bt (vgl. auch Schafer, Aknstik S. 65 uavr.). 

c) Hierzu kommen noch die sicher nicht nur subjektiven Diffo-
ronz- und Kombinationstdne, die von den bestehoiden Tdnen fort
laufend g^ildet werden — ins UnendUche, infinitesimal, yde chm 
weiteres deutUch bt (nach Hehnholta; vgl. Schafer, Aknstik S. 57). 

II. Das Univereum' — ab Ganzes und sub specie aeternitatb, 
also zeitUch und raumUch, kdrperUch und in aUen QuaUtaten ab 
Einheit betrachtet — mag freiUch Spharoiharmonie ausstrdmen. 
Hier bt nur von empirischen Tatsachen die Rede; von dem unserer 
Wahrnehmung zugangUchen Bereiche. 

B. S u b j e k t i v ; i m Verhaltnb der TonweUen zum menschUchen 
Organbmus: 

a) das objektiv Dbharmonische vrirkt auch subjektiv dbharmo-
nbch, beschrankt dureh das menschUche Empfindungs-(Wahr-
nehmungs) vermdgen; 

b) aber auch objektiv, im pbysikalbchen Sinne; harmonische 
Tonwellenverhaltnbse kdnnen infolge der menschUchen Begrenzt
heit (zeitlich, drtlich und im Empfindungsvermdgen) subjektiv dis-
harmonisch wirken. In den-reinen einzelnen Tdnen sind an sich 
keine anderen, abo auch keine dbsonanten Tdne enthalten. Doch 
gibt es empirisch solche reine absolut einzelne Tdne nicht. AUe 
empirischen Tdne sind Tonkomplexe, sind Klange. 

Was durchweg von den Tdnen unserer MusUdnstrumente gUt 
gUt in noch hdherem Mafie von den Naturlauten. Und stets findet 
jeder Laut Resonanzen ins Unendliche — Resonanzen, die vriederum 
auch dissonieren. Und stete treten Kombinations- und Differenz-
tdne hinzu. 

Und so bleibt es richtig — gleichriel von welcher Ton- und Ge-
hdrshypothese man ausgeht —, dafi Dissonanz von Anb^nn das 
Universum erf fiUt, beunruhigend, stimulierend, verandemd, und dafi 
Dbsonanz zum Wesen der menschlichen Um- und Inwelt gehdrt 
Dissonanz auch das Verhaltnis zwischen menschlichem Harmonie-
bedfirfnb und der Dbharmonie von Um- und Inwelt kennzeichnet 
vorantreibende, entwicklungsfdrdemde Dissonanz. Diese Dissonanz 
ist in sich selbst Differenziertheit; und sie vrirkt differenrierrad, 
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auch auf den Menschen und die Gesellschaft. Sie tendiert, durch 
Ausbreitung und Verallgemeinerung der in ihr liegenden Unruhe 
und Bewegung die Krafte zu mobilisieren, aus potentieUen zu vir-
tualisleren, bis zur Erschdpfung der letzten Mdglichkeiten ihrer 
Entwicklungswirksamkeit: Fdrderung der Entwicklung durchDiffe-
rentiation. Wenn sie gleichzeitig durch Steigerung der Reibung, 
d. i. gesteigerte Differentiation, den Verbrauch der dlssonlerenden 
Krafte fordert und damit zur Harmonlsierung des Unlversums 
vrirkt, aus der wiederum immer neue Differentlationen auf hdherer 
Stufenleiter und immer neue Integrationen auf hdherer Stufen
leiter hervorgehen mdgen, so liegt dieses Ziel in der Unendlichkeit. 

Ist Disharmonie ein Weg zur hdheren Stufe von Harmonie, so 
ist sie fur den Menschen Beunruhigung und Antrieb, durch Kampf 
um Harmonie an seinem Teile diesem Ziele zu dienen. Und ein 
Stuck dieses Kampfes ist die Kunst, und im Bereich der Tdne die 
Musik. 

Das gleiche, wie das Wesen der KlangweUen, zeigt — prasumptiv 
— das Wesen der anderen WeUenbewegungen; und zeigen sonstige 
physikalische Vorgange und Tatsachen. — 

Wie WeUenbewegung Fortpflanzung, Verallgemeinerung einer 
Bewegung Ist, so die unharmonlsche (bei TonweUen: dissonante) 
WeUenbewegung Reibung, virtuallsierte Kraft; hel den einzelnen 
physikalischen Vorgangen: Warme, LIcht, Elektrlzitat, Magnetls-
mus; fiberhaupt: alle Entwicklungskrafte. 

Und nun der menschliche Organismus. Er fordert Harmonie, 
sie ist sein Bedfirfnis, als das eines endlichen Wesens. So ergibt 
sich fiir ihn — neben den fibrigen Gegensatzen und Relbungen — 
noch ein endloser ganz allgemelner, unausgesetzter Kontrast zur 
natfirlichen Aufienwelt, deren Wesen Disharmonie, Unruhe Ist. 
Aber nicht nur In den aufieren Naturvorgangen besteht dieser be-
unruhlgende Kontrast, nicht nur Innerhalb der aufieren Vorgange 
selbst und in Beziehung auf den Menschen wirkend, sondern auch 
im physlologischen und psychisch-geistigen Wesen des Menschen 
selbst, das ja den gleichen Gesetzen unterworfen Ist wie die natfir
Uche Umwelt, deren Tell es nur bildet. 

So wird der Mensch — von alien fibrigen Antagonismen abge
sehen — durch die physikalische Unruhe der Umwelt und die phy-
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aikalische Uuruhe der Inwdt an und fOr sicfa und ludem dorck 
den Gegensatz seines Harmonjebedflrfitiwai lor notwendigeo phy* 
sikalischen Disharmonie der Umwelt und Invralt in gtni beeondBrtt 
Webe stimuUert vorangetrieboi, zur ewigen Vertnderung, zur Ent̂  
vricklung gedrangt. Dazu tritt noch die dureh die Organisation des 
Ohres (der Membran ab das nach Helmholtz: den Klang anpfanjgen-
den Organes) verursadite, also menschlich-physiologisch notwendigi-
Dbharmonieempfindung infolge des Mitschvringens der unmittel
bar benachbarten und ev. noch anderer TeUe der Membran, aufier 
ihrem dem andringenden Ton jewMb rein enteprechenden TeU; 
und ev. andere UnvoUkommenheiten des menschUchen Organismus. 

Im G^ensata aber zwischen dem menscbUdittaHarmonidbedflrfnis 
und der allgemeinen pbysikalbchen Dishaimonie Uegt zugleidi deî  
Gegensatz zwischen der raumUchen und zeitUchen EiidUchkeit des 
Menschen zur raumUchen und zeitUchen Endlosigkeit des, Univer-
sums. Im letzteren mag sich die Dbharmonie in der UnendUchkeit 
des Raumes und der Zeit schUefiUch aufldsen, selbst eine Rfickkehr 
zur Ruhe mag erfolgen — wenn ffir unsere VorsteUung auch ein 
Ende der Ruhe so wenig fafiUch bt yfie ein Anfang der Ruhe. Der 
Mensch in seiner B^renztheit fordert und sucht die Harmonie ffir 
das Stoff-, Raum- und Zeitatom seines Daseins; begehrt ffir einen 
TeU, was nur — rielleicht — das Ganze bieten mag. Sein Harmonie-
bedfirfnb brandet vergebUch gegen die Harmonie des Alb, um sie 
in sich zu schliefien oder sich zu ihm zu erweitern, um das Un
endUche in EndUchkeit zu pressen oder das Endliche zur Unend
Uchkeit zu dehnen; ihm bietet die unendliche Harmonie nur die end-
Uchen Disharmonien, aus denen sie sich zusammensetzt. Das Er
gebnis bt — wenn nicht Selbstvernichtung, so Kompromifi, Re
signation, ein relatives Sicbabfinden mit der eignen UnvoUkommen-
heit, mit der immanenten Gegensatzlichkeit: so yfie in der Musik die 
Kadenz, der Schlufiakkord ein Kompromifi, eine Resignation bUdet 
(vgl. Halm, S. 64)- Dies aber nur das Fazit ffir absterbende Ge
seUschaft und Gesellschaftsteile. Ffir die Menschheit ab Ganzes, 
ffir lebenskraftige Gesellschaften und GeselbchafteteUe, ffir alle 
entvricklungskraftigen Faktoren dagegen: unermfidUcher Kampf 
ums Unermefiliche, ums Unermefilicbe zwar, aber doch unermfid' 
Ucher Kampf — in dem aUein sich aUe Entvricklung voUzieht. 
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j,Die Natujr gibt m:is nicht eine Tonika, sondem die Dominante 
in doppelter Form; nicht Ziel uiid Ruhe, sondem die Bewegiu^ 
zum Zid: d. h. nicht die Konsonanz, sondem die Dissonanz. Er
stere wird auf kfinstUche (oder. kfinstierische) Webe gewonnen, 
durch die Kadenz und ihre Vervvertung, welche die abschUefiende 
Tonika ab'solche eret schafft indem sie deren natfirliche Bew^ung 
unwirksam macht. Die Tonika hat ihre Ruhe nur in der Einheit 
ihrer Wden D<^^an%^ensatze. Die Konsonanz lebt nicht — 
deon als Forderung. . . . Die Geschichte der Musik ist die ̂ Ge
schichte der Dbsonanz." (Halm, Harmonielehre, S. 128.) Richti
ger; Die Musik b t die Kunst, durch die der Mensch die ihm so 
erscbeinende, ffir ihn subjektiv bestehende Disharmonie seiner Um-
und Inwelt in Harmonie zu verwandeln sucht. Sie bt der Kampf 
um Aufldsung der natfirlichen Disharmonien, wie sie der mensch
Uchen Wahrndimung erscheinen. Ein Teil der Mithilfe des Men
schen an der aUgemeinen Entvricklung des Universums zur Harmonie 
auf hdherer Stufe, aus der'immer neue Differentlationen mit immer 
erneuten Integrationen auf immer hdherer Stufenleiter hervor
gehen mdgen. 

D e r U r a n t a g o n i s m u s im M e n s c h e n fiberhaupt 

Dieser Uegt dem Wesen der organischen Entwicklung zugrunde 
ab Beharnings- und Veranderungstendenz. Sodann aufiert er sich 
im Menschen, sofern er organisches Wesen ist, das zur Einheit 
strebt, mehr: Einheit i s t , in Formen, die auf seine t)berwindung 
hinzielen, also korrelativ. So entspringt aus ihm das physische VoU
endungsbedfirf nis (bzw. -trieb), das geistig-psychische VoUkommen-
heitsbedfirfnb (bzW. -trieb) und als ihre Zusammenfassung, ihr 
Ergebnis der Hdherentvricklungstrieb. ^ 

D i e p r i m i t i v e B e b a r r u n g s - u n d V e r a n d e r u n g s 
t e n d e n z des o r g a n i s c h e n W e s e n s 

Die Kontraste der Bebarrungs- und Veranderungstendenz Uegen 
dem antagonistischen Gharakter der organischen Entwicklung zu
grunde. Sie bUden die primitiven Bestandteile dieses Gharakters, 
seine zwei standig^ miteinander in Streit liegenden Seiten; in ihrem 
Geg;ensatz vririct sich ein Haiiptstfick des Kontrastgesetzes aus. Die 
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Beharrungstendenz bt einmal die besondere Form, die das aUge
meine Tragheitsgesetz im organischen Lebeh zeigt; sie hangt aber 
auch mit dem besonderen Wesen des organischen Wesens zusanunen 
— mit der Gewdhnung („die Gewohnheit nennt er seine Amme"). 
Anpassung, die, so revolutionar sie in ihrer VoUziehung b t wenn 
sie voUzogen b t ab Angepafitheit durehaus konservativ wirkt. 

Die Veranderungstendenz bt keine Cinzelerscheinung aus per-
sdnlicher, innerer oder besonderer aufierer Unache. Sie bt viel
mehr ein Ausflufi des organbchen Wesens an und ffir sich. Das 
physbche und das psychisch-gebtige Wesen wird durch ununter-
brochene Fortdauer des gleichen Zustandes abgestumpft, in alien 
Empfindungen und Kraften — ane Wirkung der orgamschen Or
ganbation, der Art, wie sie ihre Funktionen ausfibt; mag sich's nun 
um magnetbche, elektrbche, chemische oder sonstige Prozesse han-
deln, die zum Lebensprozefi gehdren und zu ihrem Ablauf, zu ihrer 
Fortdauer wechselnde Einwirkungen und emeuernde Einflfisse 
brauchen; mdgen physikalbche oder andere Erscheinungen und Na-
turgesetze zugrunde liegen. Eigenentvricklung heifit Veranderung. 
Aber auch ein Beharren im gleichen Eigenzustand, soweit es mdg
lich ware, kdnnte nur durch Veranderung ermdgUcht werden, durch 
ein der Veranderung der Umwelteinwirkungen enteprechend veran-
dertes Eigenverhalten. Veranderung bt die Signatur der auf den 
Organbmus einvrirkenden Umwelt. So ist die Veranderungsfahig-
keit, von der die Veranderungstendenz nicht weit entfernt steht, 
eine elemientare Exbtenzvoraussetzung ffir den Organismus. Nicht 
auf Veranderung an und ffir sich geht die Tendenz, sondern auf 
Exbtenz erleichtemde, entvricklungsfdrdemde Veranderung; und 
nur auf solche, die vom Organbmus ertragen, vorteilhaft ausge-. 
nutzt werden kann. Solchen Veranderungen, die der Organismus 
nicht oder noch nicbt zu seinem VorteU auszunutzen fahig bt, vrider-
setzt er sich, mdgen sie noch so sehr in der Richtung seiner Fort-
entvricklung liegen. Aus dem Widerstrd)en gegen Veranderungen, 
die diesen Bedingungen nicht entsprechen, auf allgemeine oder fiber-
vriegende Beharrungstendenz zu folgem, bt daher fabch. Nur die 
Bedingtheit der Veranderungstendenz, nur die Tateadie, dafi sie 
keine absolute bt, zeigt sich darin. 

Das „variatio delectat" ist nicht blofi eine Erscheinung raffi-
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niert fibersattigter und blasierter Oberku^tur, sondem ^ e iedlge-
m^ne Tateache des organischen LelxMiS fiberhaupt Die Verande-
rmog voUzieht sich zum TeU im Gleichmafi periodbcher >yieder-
bolungen, deren Erg^nb unverandert bleibt; dann ist sie ein Kreis-
lauf, nur ffir die innerhalb.eines Umlaufs sich abspielenden Pro
zesse Entvricklung, nicht ffir das Ganze. Solche konstante Verande-
irung, solcher regelmafiiger periodischer Wechsel befriedigt das or-
gamsche Vertockrungsbedfirfnb in weitem Mafie; aber nicht vdlUg. 
Was darfiber hinausgeht, wirkt ab elementarer Entvricklungsantri^. 
Beim Menschen gehdrt „Abenteurerlust" und ahnUches in diese Ka
tegorie elementarer Entwicklungstriebe. In den verschiedenen Le-
bensaltern b t die Veranderungstendenz verschieden stark. Am in
tensivsten im Jfinglingsalter, dem dadurch ffir die Fortentwicklung 
eine besonders wichtige RoUe zufallt — gegenfiber der starkeren 
Beharrungstendenz im hohen Alter, das sich hier der Jugend ahn
Uch erganzend zur Seite steUt, yfie die Integrationstendenz gegenfiber 
der auch jugendUchen Differ^itiationstendenz. 

V o l l e n d u n g s - u n d V o l l k o m m e n h e i t s b e d f i r f n i s 

A. Das elementare p h y s i s c h e V o U e n d u n g s b e d f i r f n i s 
des o r g a n i s c h e n W e s e n s . 

Das physische Korrelat zu dem geistig-psychischen VoUkommen-
heite-(Vollstandigkeits- und Harmonie-)bedfirfnis ist das elementar 
physische VoUendungsbedfirfnb, das auf voUendete physische Ge-, 
staltung des Organismus selbst, eine entsprechende Gestaltung sei
ner Umwelt und seines Verhaltnbses zu ihr durch voUendete An
passung hinstrebt. Dieses Ziel vrird, soweit es der Erfahrung zu
gangUch bt, auch von dem geistig-psychischen VoUkommenheits-
bedfirfnb erstrebt, das Aufhebung aller erfahrungsmafiigen Un
voUkommenheiten b^ehrt, wahrend sich das physische VoUendungs
bedfirfnb nur auf das Gebiet des Physischen erstreckt. Es ist in-
stinktiven Charakters, sein Ursprung ist dem des geistig-psychi
schen Vollkommenheitsbedfirfnbses verwandt. Es bt der p h y 
s i s c h e Teil des elementaren organischen Hdherentvricklungstriebs 
(vgL u.). 

Ein typisches Beispiel hierzu: die subjektiv-physische in-der Kon-
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stitiition des menschliche Ohrs' liegende Ursache der 
empfindnng bei den Ttoen and KUngen (vgl. c ) . 

B. D a s e l e m e n t a r e g e i s t i g - p s y c h i s c h e VollkommfO'* 
h e i t s - B e d f i r f n i s (der V o l l k o m m e n h e i t s t r i e b ) 

Das gebtig-psychische Vollkommenheitsbedurfnb besteht 

I. aus dem VoUstandigkeits-(Abschlufi-)bedarfnb, ^ 
3. aus dem Hannonidl>edQrfnb. • ' 
Das erete fordert Volbtandigkat der VoratoUnng von aUen phy

sbchen und gebtig-psychischen Erscheinungrai, von denen die Er̂  
fahrung weifi, und drangt zur Erganzung der unvolbtandigen Vor̂  
SteUungen des unvoUstandig BekanntMi, zur Ausf fiUung der Lficken 
in der Erfahrung. Es strebt ins raumlich, z^tUch, kausal Groizen-
lose, stdfit fiber die Schranken der Erfahrung und des Erkenntnis-
VOTnadgens hinaus ins Transzendento. Es ist Im wesMitUchen in-
teUektuaUstbch; es schafft neben der Erfahrungs- die spekulative 
Ober-Erfahrungswelt. 

Das zweite fordert ein bestimmtes, dem menschUchen Wesen ent-
sprechendes „harmonisches" Verhaltnb zvrischen den verschiedenen 
TeUen der — kdrperlichen und unkdrperUchen, orgamsdien und 
unorganischen, physischen und psychisch-gebtigeu — In- und Um
welt, der Erfahrungs- lind Cber-Erfahrungswelt Es drangt zur 
Harmonbierung der dbharmonischen Erfahrungswdt. Es strebt 
zum quaUtativ Unerreichbaren — durch die gestaltende Tat im Be
reich des Handelns, dureh phantastische VoreteUungen und Forde-
rungen im Bereich des Transzendenten. Es ist intellektualbtisch, 
asthetisch, ethisch und praktisch und schafft neben der Erfahrungs-
welt die komplementare Idealwelt. Es aufiert sich spekulativ und 
phantastbch; vorstellend und empfindend in der projektiven Seite 
der Religion, in der Kunst und metaphysischen Weltanschauung; 
phantastisch-metaphysische Wirkung erstrebend durch den Versuch 
aktiver Beeinflussung des Transzendenten, die aktive Seite der Re
ligion; praktisch wirkend durch die reflexive Seite der Religion 
und der metaphysisch - spekulativen Ethik (Moral),̂  Weltan
schauung und Kunst; sovrie durch Albeit im realen Leben. 

Es bt einmal eine Wurzel der Religion, der Kunst und der W^t-
anschauungslehre; dann aber auch und vor aUem der gebtig-psy-
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chische T ^ des elementaren orgamschen Hdherentvricklungstrid)S. 
Ihm entepringt der Tri^ des Organismus nach Hdherentwicklung 
— Vervollkommnung seines Selbst im Di^eeite und durch das 
Diesseite; im Diesseite und durch das Jenseite; im Jenseite und durch 
das Jenseite. 

Das Voibtandigkeitebedfirfnb bt Ausdruck eines von dem ele
mentaren Wesen des Intell^te- und VorsteUungsvermdgens erho-
benen Postulate." 
- Das Harmoniebedfirfnis bt eine wesentiiche E^enschaft des Or
ganbmus, der Ausdruck eines vom elementaren Wesen des Orga
nbmus erbobenen Postulate, ein Ausflufi seines Selbstbehauptungs-
(Erhaltungs-)tridi>s, eine Ausstrahlung der Tateache, dafi der Or
ganbmus in der Tendenz, nach dem Postulat seines „intelligiblen" 
Ichs eine in sich geschlossene, voUkommene Einheit von bestimm
ter Proportion seiner Teile bildet und das Sein aller Art nicht an
ders als mit dieser ihm immanenten Einheite- und Ganzheitetendenz 
und -forderung auf fassen kann, alles Sein sich, dem Subjekt gegen
fiber, als sein nach ihm, nach seinen Ansprfichen zu gestaltendes 
Objekt erblickt und empfindet; weiter der Tatsache, dafi aber weder 
der Organbmus selbst noch auch seine Umwelt noch auch das Ver
haltnis zvrischen In- und Umwelt den Ansprfichen genfigt, die das 
bewufite, vorstellende, denkende, empfindende „intelligible" Ich als 
das auch die UnvoUkommenheiten und Widersprfiche im Organis
mus selbst einschliefiende Fazit aller Bestandteile des organischen 
Wesens an den Organismus selbst und an die Umwelt erhebt. Die 
Funktion des Harmoniebedfirfnisses zielt dahin, dem Organismus 
die Existenz zu erleichtem, ja fiberhaupt zu ermdglichen, indem 
es die postulierte Harmonie durchzusetzen sucht; in der anorgani
schen und der organischen, kdrperlichen und unkdrperUchen, phy
sischen und psychbch-geistigen Erfahrungswelt, in seinem eigenen 
Innern und in der in rielfachem Gegensatz zu seinen Anforderungen 
stehenden Umwelt und in bezug auf das Verhaltnis zvrischen In-
und Umwelt (harmonische Anpassung), und zwar im Bereich des 
praktbchen Handelns durch die Tat, aufierhalb dieses Bereichs 
durch gebtig-psychische Schdpfungen, Komplementarvorstellungen 
mid -empfindungen. 

0 Liebknecht, Studien 129 



Der s p o n t a n e o r g a n i s c h e H d h e r e n t w i e k l u n g s t r i e b 
a l s p h y s i s c h e r V o l l e n d u n g s - u n d g e i s t i g - p s y c h i -

s c h e r V o l l k o m m e n h e i t s t r i e b 

Das elementare gebtig-psychische VoUkonunenheitsbedfirf nb, das 
Bedfirfnb des Organismus nach Harmonie in sich und in der Um
welt und zvrischen sich und der Udwelt bt die gebtig-psychische 
Seite des elementaren organischen Hdherentvricklungstriebs. Ihm 
entepringt der Trieb des Organbmus nach Hdherentvricklung — 
VervoUkonmmung — seines SeU)st im Diesseite und durch das Dies
seite in praktischer Wirksamkeit; ebensowohl, yne das phanta-
stbche Bemfihen, das Diesseite durch das Jenseite und sich selbst 
im Jenseite durch das Jenseite zu vervoUkommnen. 

Die physische Seite des Hdherentvricklungstriebs bildet der phy
sbche VoUendungstrieb, der im Gebiet des Instinktiven, der uner-
grfindeten Tiefe des organbchen Wesens, in die keine Erfahrung 
und keine bewufite Einvrirkung dringt im dialektbchen Prozefi 
durch Aufhebung der Antegonbmen und Dissonanzen die postu-
Uerte harmonische VoUendung herzustellen strebt. 

Der k o s m i s c h e U r g r u n d des e l e m e n t a r e n V o l l 
e n d u n g s - und V o l l k o m m e n h e i t s b e d f i r f n i s s e s 

Der Organbmus ist physbch und geistig-psychbch ein Produkt 
des Universums; durchaus im Sinn der Leibnizschen Monadologie 
bt er Mikrokosmos. AUes Sein (Kdrper, Krafte), alles Geschehen 
der Vergangenheit und Gegenwart hat auf ihn gewirkt, wirkt auf 
ihn und in ihm fort. Und nicht minder strablen seine Wirkungen 
auf alles Sein und Geschehen zurfick. Er steht physbch und gebtig-
psychisch im zeitlich, raumlich, kausal infinitesimalen Wechsel-
zusammenhang mit dem gesamten Inhalt des Universums. Das 
VoUendungsbedfirfnis ist der physische Ausdruck dieses Zusammen-
hangs, das VoUkommenheitebedfirfnb der gebtig-psychbche, der 
Reflex jener universalen Wirkung auf den Organbmus und die Be-
gleiterscheinung jener Rfickvrirkung des Organismus auf das Uni
versum. 

In beiden Bedfirfnbsen aufiert sich in Form einer Tendenz das 
Bestreben nach Aufhebung der Vereinzelung, der Instinkt, die 
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Ahnung, das Gef fihl, das Bewufitsein, dafi objektiv,eine solche Ver
einzelung gar nicht besteht, sondem die Einheit des Alb. 

Das physische VoUendungsbedfirfnis wirkt einerseits auf die auf 
Hdherentvricklung (Fortechritt) gehenden Ideologien ein, insofern 
diese durch Disharmonie der Sinnlichkeit (nicht der Geistigkeit 
und des Geffihlslebens), durch jphysbche Disharmonien des Orga
nbmus angeregt sind und deren Beseitigung ans t r^n . Aufierdem 
aufiert es sich — und das b t seine Hauptf unktion — im instinktiven, 
physbch-organbcben Hdherentvricklungs(Fortechritts-)prozefi. 

Die Erzeugnisse des psychisch-geistigen VoUkommenbeitsbedfirf-
nbses — zum Zwecke seiner Befriedigung — sind 

1. Religion, Kunst, z. T. Moral, Weltanschauung: die idealen 
„Ideologien"; 

2. Politik, Recht, z. T. Moral, Erfahrungsvrissenschaft, Technik 
(angewandte Wbsenschaft): die unmittelbar praktischen „Ideolo
gien"; 
fiberhaupt alle„Ideologien", soweit sie auf Hdherentwicklung aus
gehen (bdherentwickelnde „Ideologien"). Freilich sind die Ideo
logien,. sofern sie durch physische Disharmonien des Organismus 
in gebtig-psychischen Wesen angeregt sind und deren Aufhebung 
anstreben, zugleich Erzeugnisse des physischen VoUendungsbedfirf-
nisses. Dafi die Ideologien nicht nur der Hdherentwicklung, son
dern auch der Erhaltung dienen (erhaltende Ideologien) und inso
weit nicht dem VoUkommenheits- und VoUendungsbedfirfnis ent-
fliefien, bt anderwarts (o. Kap. II) gezeigt; mit dieser ihrer Seite 
hat das VoUkommenheitsbedurfnis nichts zu tun. 

Das VoUkommenheitebedfirfnis erstreckt sich nicht nur darauf, 
irgendeinen Zustand im Subjekt und ffir das Subjekt selbst zu er
halten oder herzustellen, der von irgendeinem Standpunkt aus das 
Subjekt befriedigt. Stets, auch wo es durch phantastisch-illusionare 
Befriedigung entvricklungsfeindlich wirkt, erstrebt es — wenigstens 
in der VorsteUung und Empfindung ^ einen voUkommenen Zu
stand des ganzen Universuihs, mit dem sich das Subjekt eins ffihlt, 
ohne dessen —' wenigstens vorgestellte — VoUkommenheit es auch 
in sich selbst nicht voUkommen sein kann; abo auch der fibrigen 
Menschen und der Geselbchaft. 

AUe AufieruBgen des VoUkommenheitebedfirfnbses mfissen also 
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auch auf die Geeellschaft auf die anderen Menschen gehen; aonst 
sind sie, sonst bt das VoUkonunenheitBbedfirfnb verkrOppelt. 

Daher sind die reinen Ideologic: Kunst usw. prinzipidl uni
versale und also auch geseUschaftUche Erscheinungen. Anderer-
seite bt I'art pour I'art die nur der inneren Befriedigung des Kfinst* 
lere dienende Kunst keine Kunst. Ein Kunstwerke das nicht wenig
stens der Potenz nach von" anderen empfangen wfirde, kein Kunst-
werk. Und Analoges gUt von den fibrigen reinen, d. h. dem VoU
kommenheitebedfirfnb enteprossenen Ideologien. Diese Ideologien 
sind also nicht nur in dem Bestimmpunkt und Bedingungen ihres 
Entetehens und Seins, sondern auch in ihrer Aufgabe gesdbchaft-
Uche Erscheinungen. 

So sind Asthetik, Ethik, Religion und aUe reinen IdeologiMi, 
fiberhaupt alle gebtig-psychischen Komplementarerscheinungen ab 
UtUitarbmus, das „Schdne", das „Gute" ab das NfitzUche aufzu-
fassen. Denn alle geistig-psychischen Komplementarerscheinungen 
sind — wie gezeigt — Ausflfisse des Selbst- und Art-Erhaltungs-
und Hdberentwicklungstriebes, der sich im Vervollkommnungsbe-
dfirfnb ausdrfickt. Sie dienen der Tendenz nach diesem Triebe, 
der Starkung der Individuen und der Geselbchaft im Kampf ums 
Dasein und um den Fortechritt. Ihre Aufgabe ist also rein utiU-
tarisch, aber utiUtarisch hdchsten Stib: diese Nfitzlichkeit ist zu
gleich reiner Idealbmus. Sie erffiUen ihre Aufgabe auf verschier 
dene Webe, mit verechiedenen Mitteln, die wir ab mehr oder we
niger ideal anzusetzen gewdhnt sind und nach denen ihr Verhaltnb 
zum UtUitarbmus oft beurteUt wird, obwohl sie daffir belanglos 
sind. 

Wenn z. B. Lessing ab Endzweck der Kunst „Vergnfigen" be
trachtet (Laokoon II), so drfickt dies in anderer Weise die en-
biotische, komplementare, harmonisierende, idealutilitaristischeAuf-
gabe aus. 

Der U r a n t a g o n i s m u s im s o z i a l e n Leben , 
D i e d r e i K o n t r a s t g e s e t z e . . 
I. AhnUch der Tateache, die in den indiridual- und sozialpsy-

chologischen Komplementarerscheinungen (vgl. Wunsch- und W«r-
dewelt der ReUgion und Kunst, I. Abschnitt Kap. Ill und 
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vorigen Unterabschnitt) ihren Ausdruck findet, tritt die Gesamt-
stimmung und Gebtesverf assung einer Geselbchaf teschicht, die ab 
psychologbch-kultureUe Einheit gelten kann, meist nicht in einer 
einheitiichen Stimmung, Gesinnung und Geistesverfassung aUer da-
zugehdrigen Indiriduen hervor, sondern in verschiedenen Rich-
tungen verschiedenen Gharaktere, oft in denselben Personen zvrie-
spaltig, zemssen, auseinandergezogen, differenziert. So yfie das 
weifie Sonnenlicht aus Strablen verschiedener Farbe und Art sich 
zusammensetzt: sie erganzen sich zum Gesamtoharakter. — Vgl. z. B. 
die Schvvarmerei und den Kritizismus als erganzenden Widei^art, 
kontrastierendes Korrelat; ironbchen Skeptizismus der Rousseau, 
Wertber, Voltaire, Young, Hume und der romantischen Periode; 
die amerikanische Sentimentalitat. 

Diese Erscheinung, die sich wie auf indiriduell-psychologbchem, 
so — mit typbch-allgemeiner Bedeutung — auf sozialpsycbologi-
schem Gebiete zeigt, mdge als die Erscheinung, ja als das G e -
s e t z d e r s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n S u p p l e m e n t a r -
s t r d m u n g e n (Erganzungsstrdmungen) bezeichnet werden. 

Es liegt hier eine Differenzierungs- und Spezialisierungserschei-
nung vor, die die Intensitat der gesellschaftlichen Krafteentvrick-
lung steigert und die verhaltnismafiig reinste Ausvrirkung jeder 
Entwicklungs„idee" bis zum Eintreten der Integration ermdgUcht. 

II. Bei der Betrachtung dieser Erganzungsstrdmungen und v o r 
ihrer Konstatierung ist stete vorab genau zu prfifen, ob sie nicht 
verschiedenen Schichten unter verschiedenen aufieren und inneren 
Lebensbedingungen der Um- und Inwelt angehdren — in welchem 
Falle sie keine Supplementarstrdmungen, sondern K l a s s e n - usw. 
S t r d m u n g e n sind. 

Den Erscheinungen zu I und II liegt eine Tendenz zur Entfaltung 
von Kontrasten — Antitbese zum Zweck dei; Erganzung und Syn
these — zugrunde; von gleichzeitigen und parallelen Erganzungs-
kontrasten (Thesen-Antithesen-Verzweigung), vrie sie in bezug auf 
eine Gesamtgeselbchaft auch die Sufieren und inneren Lebenskon-
traste der verschiedenen Schichten darstellen (Klassengegensatze). 

Von dieser D i f f e r e n t i a t i o n b e i m B e h a r r e n a u f 
g l e i c h e r S t u f e ist zu unterscheiden 

III. das eigentliche psychische Kontrastgesetz im Wundtschen 
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Sinne: dieses handdt von der D i f f e r e n t i a t i o n im F o r t -
s c h r e i t e n , dem g^ensatsUchen NachMuander, der Fortbewegung 
in Gegensatzen; dem zeitUchen Aufttnanderfolgen von Thesb und 
Antithesis (und Synthesb), von deren zeitlicher Abldsung, vom Um-
schlagen einer Thesb in die Antitbese. 

Auch dieses von Wundt ffir die Indiridualpsychologie ermittelte 
(auch physiologisch fundierte) Gesetz gUt nicht minder soual-
physiologbch und -psychologisch. 

< 
D e r d r e i f a c h e K o n t r a s t u n d d a s K o m p r o m i f i 

Die drei sozialpsychischen Kontrastgesetee zusammen ergdl>en die 
TotaUtat der dialektbchen Gesellschaftsentwicklung; denn alle drei: 

a) die Schichtenkontraste, 
b) die supplementaren, synchronbtischen, innerschichtenmafiigen 

Kontraste, 
c) die Nacheinander-(sich abldsenden) Kontraste 

sind wesentlich ffir die Fortentwicklung der Gesellschaft der Kultur. 
Wie sich diese Kontraste jeweils empirisch im einzelnen gestal

ten, ausvrirken, aufldsen und in neuen Kontrasten auf anderer Stu
fenleiter emeuern, das bt an der Hand sorgfaltiger Geschichte-
betrachtung im besonderen Teil zu prfifen und darzusteUen. 

Hier nur das eine — fiber die psychologbch-subjektive Spiege-
lung, den psychologisch-subjektiven Ausdruck des objektiven an-
tagonistbchen Geschichteprozesses (These, Antitbese, Synthese): 

I. I m R e s u l t a t kennt die organbche (indiridueUe yne soziale) 
Entvricklung nur das 

S o w o h l a ls a u c h , 
nur die Kombination im Kompromifi (Verschmelzung, Zwei- oder 
Vieleinigkeit), den, wenn nicht Mittel-, so Zwbchenweg zwischen 
den Kontrasten. 

II. Den W e g z u m R e s u l t a t bUdet der Kampf nach den Kon-
trastgesetzen, die Auseinandersetzung in Kontrasten — ab das Mittel 
zur HersteUung des mdglichst voUkommenen Schlufiergebnisses, des 
synthetischen Zustands — und zwar nicht nur 

a) der soziale Kampf, sondem auch 
b) der indiriduelle (zvrischen einzelnen) und 
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c) der subjektive — im einzelnen —, als die Unterlage, der 
standig funktionierende Vorprozefi des sozialen Kampfes 
(i. e. S.). 

I I I . Der K a m p f der sich einander widersprechenden und 
schliefilich doch zur Synthese erganzenden Prinzipien wird hin-
gegen, im Gegensatz zum integralen Resultat, nach der Eigenart des 
organischen Wesens und speziell der psychischen Eigenart des 
Menschen — unter der Aspiration des 

E n t w e d e r — O d e r , 

unter der Behauptung und Forderung der ausschllefilichen Geltung 

jedes Prinzips gefuhrt — eine Notwendigkeit eben auch 

1. fur die der Entwicklung unentbehrllche entschledene Austra-
gimg des Kampfes bis zur klaren Abgrenzung der „Rechte", der 
Geltungsgeblete, des EinfluBfeldes eines jeden und 

2. fur die voile Entfaltung Ihrer Krafte und damit der aus ihnen 
zusammengesetzten Krafte des Gesamtorganismus, der Gesellschaft. 

Das Ist der polare und doch nur formale, subjektiv schelnende 
und doch auch objektiv reale Gegensatz zwischen der Form und 
dem Schlufisinn (Wesen, Ziel) der Entwicklung — ihr dialektisches, 
antagonlstlsches Element In seinem Gesamtumfang. 

Ist dies = M a r x ? der vom Kopf auf die Fufie gestellte Hegel? 
Es ist beides, Hegel und Marx; Ihre neue Synthese. 

D a s p s y c h o g e n e t i s c h e G r u n d g e s e t z 

Gewifi mag das Hackelsche „bIogenetIsche Grundgesetz" der ge-
nauen Prufung nicht standhalten. Aber es Ist eine jener gelst-
relchen Spekulatlonen und Halbwahrhelten, die der Forschung und 
Betrachtung einen wertvollen Fingerzeig, anregende Perspektiven 
erdffnet und fruchtbare Kombinationen nahelegt; eine jener Rich
tung weisenden, zum Nachdenken und Aufsuchen neuer Wege £in-
regenden Hypothesen, die schon, indem sie die fur den grofien Zug 
und Flug der Wissenschaft und Kultur so fundamental wichtige 
wissenschaf tliche Phantasie anreizen, fur die Fortbildung von Wis
senschaft und Kultur im hdchsten Sinne gar oft nutzllcher sind 
als manche kleine und enge Ganz-Wahrhelten. Und mich deucht, 
dafi alle Bemangelungen und Kritiken es nicht widerlegt haben, 
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dafi das Gesetz in der Tiefe einen bedeutsamen, audi exakt richtigen 
Kern birgt. 

Ab Analogon auf — zunachst wenigstens nur indiridual — psy
chischem Gd>ieto, auf dem Gdliiete der psychischen Entvricklung 
darf ein p s y c h o g e n e t i s c h e s G r u n d g e s e t z aufgestdlt 
werden. Es soil hier nicht naher untereucht werden, invrieweit.ein 
solches Gesete ffir die Wiederholung aller organischen Psychologie 
— vom Uranfang des organischen Lebens niedereter Art beginnend 
— behauptet werden mag (das ware ein g^iaues Analogon von 
Hackeb biogenetischem Gesete). Das psychogenetische Grundgesete 
vrird hier nur in der Beschrankung auf die menschUche Kultur
entvricklung — jedenfalb ein grofies Stfick davon — behauptet, 
wenn es auch zweifdlos bb in die Tierheit, die tierisdie Psydio-
logie zurfickreicht. 

In der Tat Uegt es so, dafi die entvrickelte Psyche die dureh-
laufenen Zustande bb zur ganzUch unbewufiten triebhaften Pflan-
zenart dauernd in sich bewahrt und mitumfafit, wenn auch nur 
im Unterbevmfitsein, im Instinkt- und Triebleben. 

Sehr interessant sind dazuGoethes Bemerkungen, in WUhelm Ma
sters Wanderjahren I, i i , xlie er Lenardo und Wilhelm in den 
Mund legt: 

Lenardo spricht von einer allgemeinen „Eigenheit des Menschen, 
von vom anfangen zu wollen", worauf Wilhelm bemerkt: „Kann 
man es ihm verdenken, weU doch genau genommen jeder wirkUch 
von vom anfangt. Sind doch keinem die Leiden erlassen, von denen 
seine Vorfahren gepeinigt wurden." 

M i t t e l u n d F o r m e n der s o z i a l p s y c h i s c h e n Um-
w a l z u n g e n fiberhaupt 

Kampf bt auch hier die aUgemeine Form der Entvricklung, 
und zwar: 

Kampf gegen die Umwelt und Kampf innerhalb der Inwelt, ab 
besonderer und ffir uns vrichtigster Fall der soziale Kampf, der 
Kampf zvrischen den einzelnen Kreisen, Schichten, Klassen inner
halb der „Geselbchaft". 

Alle Kampf methoden finden auch hier Anwendung; d. h. alb 
Methoden ffir „aufieren" (physbchen und psychisch-gebtigeu) und 
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„inneren" Kampf: Gewalt, Lbt, Betrag, Selbsttauschung usw., 
t}berzeugung, Uberredung, Belehrung, Forschung usw. — auch aUe 
Mittel der Beherrschung des Menschen dureh den Menschen. 

Mebt findet sich Mischui^ von aU^n oder rielem davon zu
gleich. Besonders interessant bt ab FaU der List, kombiniert mit 
Selbsttauschung: die Methode der. inhaltUchen Entwdhnung von 
einer fiberkommenen Anschauung, bb nur die leere, sinnlose Hfille 
bleibt die dann schUefiUch w^geworfen vrird — ygl- z. B. die 
Befreiung von den aristotelischen Einheiten (Ort, Zeit Handlung) 
in Frankreidi (GorneiUe, Voltaire) oder bb der Rest sogar drfickend, 
unertraglich, verhafit, feindUch empfunden wird — in Verkehrung 
des ursprfingUchen Sinnes: der FaU Shylock-Porzia (vgl. K o b -
l e r : Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz). 

M a t e r i e l l e N o t a l s M o t o r d e r E n t w i c k l u n g 

Hunger hat von alien Faktoren das gewaltigste Stfick Welt-
geschichte gemacht. Die materielle Not bt Entwicklungsantrieb ein
mal in den drei Notepharen. Doch spielt die Ernahrungs- und 
Schutzsphare die Hauptrolle, die Sexualsphare kommt nur unter 
besonderen Umstanden in Betracht, z. B. Frauenmangel — beson
ders bei Exogamie; Not der Deszendehten usw. Ferner wirkt an
treibend Stoffnot, Mangel an ndtiger Materie ffir die Befriedigung 
der Notbedfirfnisse. Schliefilich ist sie Motor ffir die Entwicklung 
im ganzen, und zwar durch Anspornen, Aufpeitechen aller Krafte 
zur Beseitigung oder Minderung der Not. 

Welch gewaltiger Motor ffir den wissenschaftlichen, jedenfalls 
angewandt-vrissenschaftlichen, praktischen, technischen Fortechritt 
die harte materielle Not bildet — vgl. den jetzigen Krieg und die 
organisatorischen, technischen Errungenschaften; von letzteren z.B. 
Luftetickstoff, Anwendung der Heiz- und Leuchtetoffe; Ersatz-
mittel; Papierausnutzung usw. 



4. K A P I T E L 

KULTURBEEINFLUSSUNG 
RESORPTION UND REZEPTION 

L Unter abschnitt: Beaorption. 

S I. S o z i a l e R e s o r p t i o n im a l l g e m e i n e n 

Was indiriduell erkannt, gewufit, erfahren, erfunden, entdeckt 
und genutzt wird oder werden kann, bt darum allein noch kein 
Faktor der geselbchaftUchen Kultur, der gesellschaftiichen Ent
vricklung. Um das zu werden, bedarf es der Aufsaugung, Aneig-
nung, Ubernabme, kurz: der R e s o r p t i o n der indiriduellen Er-
rungenschaft durch die „Geselbchaft", d. h. durch die Gesamthrit 
der Geselbchaft oder der ffir ihren Gesamtzustand und ihre Ent
vricklung wesentUchen TeUe. 

Von der Resorption ist die spater zu behandelnde Rezeption zu 
unterscheiden. Darunter wird die soziale Ubernahme bereite so-
zialisierter Kulturproduktionen, die C b e r nahme im G^ensate zur 
Auf nabme verstanden. 

Es gibt eine gewaltige Menge von Erkenntnbsen und Erfindungen, 
die vor alters schon von einzelnen gemacht wurden, aber nicht in 
den Entvricklungsprozefi eingingen, z. B. weil die Gesellschaft noch 
nicht „reif" daffir war oder weil sie ihr nicht bekannt wurden, 
so dafi die gleiche Entdeckung oder Erfindung gar oft im Verbuf 
der Entwicklung mehrfach hat gemacht werden mfissen. Gerade 
die erstaunlichsten, weil zeitlos, ohne geseUschaftiiche Impulse und 
mit einem Minimum von Vorbereitungsarbeiten aus indiridueUen 
Antrieben und Kraften gewonnenen Erfindungen und sonstigen 
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Lebtungen sind verlorengegangen und verklungen. Nur wer zur 
rechten Zeit fur die Gesellschaft kam, ward und wird erhdrt und 
gewurdigt. 

Ohne soziale Resorption (Sozialbierung) wird keine menschliche 
Errungenschaft, die doch stets zuerst als individuelle auftritt und 
gewonnen wird, keine mdgliche Erfahrungstatsache fur die Ge
selbchaft und Ihre Entwicklung fiberhaupt existent. 

Die soziale Resorption Ist also eine Grundvoraussetzung alles so
zialen Fortschritts, d. h. aller Einwirkung solcher Errungenschaf
ten und Tatsachen auf die geselbchaftliche Entwicklung und aller 
fiberhaupt mdglichen Einwirkungen auf diese Entwicklung — we
nigstens soweit sie organisch, intersozial erfolgt; gewaltsame Ein
wirkungen von aufien gibt es naturlich auch; diese sind anderer Art. 

So ist die Resorption ganz allgemein eine Unterart der Entwick
lung fiberhaupt. 

Die ungeheure Kluft zwbchen dem Individuum und seiner so
zialen Geltung, zwischen der individuellen Lebtung und ihrem 
Wert und der sozialen Lebtung und ihrem Wert tut sich auf bei 
der vdllig unterbliebenen Resorption (wie in geringerem Grade bei 
aller unvollkommenen Resorption): der Bllck auf die Namenlosen, 
Genlalsten aller Menschen, die alle Krafte in sich bargen, um voll-
bringen zu kdnnen, und die — soweit sie und ihre MItwIrkung in 
Frage — alles in t)berfulle vollbrachten, was die Gesellschaft, die 
Menschheit hatte segnen und sie selbst unter die leuchtendsten 
Sterne hatte versetzen kdnnen und sollen und denen im Bewufitsein 
der Menschen nicht einmal das Schlcksal von Meteoren zuteil wurde; 
denen das unglucksellgste Fatum, zu fruh geboren zu werden oder 
am falschen Ort aufier Beruhrung mit der Gesellschaft abgetrennt 
zu bleiben, beschied, dafi sie nicht nur im Dunkel und ohne Nach-
wirkung (Im sozialen Sinne) verschwanden, sondern auch Im Dunkel 
und ohne Gegenwartswirkung — verkannt, oder ungekannt — leb-
ten; denen, obwohl zum Allerhdchsten und Strahlendsten befahigt 
und vollendet, nicht einmal die Wurdigung zum Kulturdunger zu
teil wurde. Es tut sich auf der Bllck auf diese zu fruh oder am 
falschen Ort Geborenen, Namenlosen, Ungekannten und Verkann-
ten, deren es gab und gibt und die auch kfinftig unter den Men
schen wandeln werden. Denn diese Falle tiefster Tragik sind mit 
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den UnvoUkommraheiteii der menschlichen Natur, mit der Art and 
dem Wesen der menschlichen Kultur und ihrai EntvricklongK 
bedingungen untrennbar verbunden — ja fast eine logische Fdlge 
aus dem Begriff der Entwicklung selbst. 

S a. E i n t e i l u n g e n 
I. Die Resorption kann sdn dem zeitiichen Zusammenhang nadi 
a) I. entweder eine relativ gleichzntige, Zug um Zug mit der in

dividuellen Produktion oder 
a. eine nachtragUche (posthume). 
Die letztere kann auftreten, wenn die indiriduelte Produktion 

in einer dauerndmi Manifestation erhalten (z. B. ab-Manuskript, 
Bild, Modell usw.), spater vriedergefunden und beachtet und nun 
resorptionsgeeignet ist in resorptionsf ahiger Zeit, wahrend sie vor
her unsozialbiert bUeb. Dies bt nicht etwa ab GrenzfaU zur Re
zeption zu klassifizierra, sondern ist reine Resorption, weU die be
treffende indiriduelle Produktion frfiher noch nicht serial resor-
biert war. 

Posthume Resorption gUt nicht etwa in Beziehung auf das Er-
rungene, bt also nicht gleichbedeutend mit: nach dem Tode des 
Erringers, sondern in Beziehung auf die Errungenschaft. Posthum 
also = nach dem geselbchaftUchen Untergang der Errungenschaft; 
d. h. nachdem die Resorption infolge Resorptionsunfahigkeit oder 
Resorptionstragheit unterblieben ist und spater infolge neuer Im
pulse stattfindet. 

b) Wenn der Resorptionsprozefi sich nur verzdgert, verschl^pt 
und zwar infolge Resorptionstragheit, d. h. wenn die Verzdgerun|̂  
nur durch den Prozefi der schliefilich erfolgreichen Uberwindung 
der Resorptionstragheit verursacht ist, so liegt n i c h t s o f o r t i g e 
(verlangsamte, verschleppte, verzdgerte) Resorption vor. S o f o r -
t i g e dagegen, wenn keine durch Resorptionstragheit bewirkte Vw-
schleppung der Resorption stattfindet. Der Unterschied zvrischen 
sofortiger und nichteofortiger Resorption liegt abo im Tempo und 
der Dauer des Resorptionsprozesses selbst. 

II. Man mufi scheiden: die aktive geselbchaftliche Fahigkrit, 
zu resoibieren (Resorptionsfahigkeit) und die Eignung des frag
lichen Elemente, resorbiert zu werden (Resorptionseignung). 
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III. Die Frage der Resorption wirft sich nicht nur ffir Erkennt-
msse und andere Errungenschaften von indiridueUen Geselbchafts-
mitgUedem, sondem laufend ffir das gesamte in thesi der Be
obachtung und Erfahrung zugangUche Tatsacbenmaterial auf. 

So sind zwei Fragen zu unterscheiden: 

a) das Prc^lem der sozialen Resorption des allgemeinen der Be
obachtung zUgangUcI^n Erfahrungsmateriab aus Um- und Inwelt, 

b) die Frage der sozialen Resorption individueller Lebtungen. , 

Die erstere Frage bt die Frage des menschlichen Erfahrungs--
fortschritte fiberhaupt;.die letztere die Frage des Verhaltnisses zwi
schen dem individuellen und dem sozialen Erfahmngsfortschritt, 
zvrischen indiridueller Leistung und sozialer Verwertbarkeit.^) 

IV. Zu unterscheiden ist ferner als ffir die Kulturentwicklung 
besonders vrichtig: 

1. die Wbs^isresorption (ohne praktische soziale Ausnutzung); 
2. die Nutzungs-(Anwendungs-)resorption. Die letztere (aber 

auch die erstere vgl. V.) webt jrieder verschiedene Grade auf, je 
nach Qualitat und Intensitat der Anwendung und je nach Umfang 
des Personenkr^ses der Resorbierenden: in der Steigerung von Qua
litat, Intensitat, Umfang der Anwendung liegt eines der wesent
Uchsten Merkmale des Fortechritts der Kultur. 

„Anwendung" (Nutzung) bt hier im weiten Sinn, auch als rein 
gebtige, ideologbche Ausnutzung, als Baustein, Stoff, Werkzeug, 
der Kunst, Wbsenschaft, Religion, soweit kulturfdrderlich, gemeint. 

Beispiele ffir den Unterschied zwischen Wissens- und Nutzungs-
resorption: Die Entwicklungslehre und Kosmologie bei den Alten. 
Das Pulver bei den Ghinesen. Primitive Tier- und Pflanzenkunde 
und Kenntnb der Lebensart und Biologie (Lebensbedingungen) von 
Tier- und Pflanzenwelt. Erfindung von Glas, Porzellan. Es handelt 
sich zumebt nur um verschiedene Grade der Nutzung. 

*) Ein klassisches Beispiel fiir voile Koinzidenz zwischen beiden: Goethes 
Wertherl Vgl. Dichtung und Wahrheit 13: ,Die Wirkung dieses Buch-
leins war grofi, ja ungeheuer, und vorzugUch deshalb, weil es genau in 
die rechte Zeit traf. Mit der Entfesselung der Weltschmerzlerei ging 
es: ,wie es nur eines geringen Zundkraute bedarf, um eine gewaltige 
Mine zu entschleudern". 
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V. Aber auch innerhalb der Wissensreeorption gibt es ver
schiedene Grade — je nach den aus einer bekannt gewordeoMi 
Tatsache gezogenen Konsequenzen, je nachdem sie mehr oder we
niger in der Tiefe ihres Wesens und Sinnes im Zusammenhaitt 
mit dem gesamten sonstigen Wissen und VorateUwi verstanden 
werden. 

VI. Im g a n z e n bt zu unterscheiden folgende Stufenleiter der 
FaUe: 

Die soziale Resorption kann 
a) ganz ausbleiben; 
b) verschiedenen Grades sein; 
c) sie kann verechiedene Kreise, Gruppen und GUederungen 

betreffen; 
d) sie kann verechiedener Art sein, unter verschiedenen Gesichte-

punkten, zu verschiedenen Zwecken usw. erfolgen; b—d: 
un voUkommene (unvolbtandige) Resorption; 

e) sie kann voUkommen (volbtandig) sein. 
VII. Es sind die Bedingungen zu suchen, unter denen die ver

schiedenen Grade der Resorption auftreten. 
Diese Bedingungen sind: 
a) solche der Kulturstufe, des gesamten kulturellen Zusammen-

hangs; z. B. die ganze Zeit ist nicht reif zur Manifestetion oder 
zur Resorption; 

b) besondere soziale Bedingungen innerhalb der gegebenen Ge
seUschaft und ihres gegebenen Zustandes, und zwar entweder 

a) soziale Bedingungen des als Resorptionsempfanger wesent
lich in Frage kommenden Geselbchafteteib; z. B. die dem 
Produzenten allein zugangliche Klasse, 

P) soziale Bedingimgen des Produzenten (Resorptionsgebers); 
z. B. der Erfinder ist durch seine soziale Lage nicht im-
stande, sie weiterzutragen oder auch nur zu manifestieren; 

c) besondere indiriduelle und sonstige sozial zufaUige Be
dingungen; z. B. der Erfinder besitzt nicht die GeschickUchkrit 
Mangel an Wiedergabef ahigkeit, seinen Erf ahningsgevrinnst zu ma
nifestieren oder an die richtige Stelle zu tragen und zu verbreiten. 

VIII. Die Bedingungen sind weiter entweder in dem I n h a l t 
der Er^ndung usw. gelegen (der Gedanke kann noch nicht gefafit 
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oder wenigstens g^utzt werden) oder in der F o r m , in der sie 
erstUch auftritt und die die Verbreitung hindert (z. B. Isoliertheit; 
imveretandene Schrift, Sprache usw. oder in dem Mangel an Mani
festation fiberhaupt: was nur subjektiver Wissenbesitz gebUeben, 
nicht objektiriert, aufierlich realbiert, materialisiert ist, ist damit 
nach aufien und auch abo sozial nicht exbtent und also auch nicht 
geeignet, resorbiert zu werden [„Raffael ohne Hande"]). 

IX. Soweit der Inhalt das Hindemis bildet, kann dies vrieder 
seinen Grund haben 

a) darin, dafi der Gedanke fiberhaupt nach der Kulturstufe kei-
nesfalb gefafit und verwertet werden kdnnte; 

b) darin, dafi, obwohl diese Kapazitat in tbesi vorhanden ist, na
tfirUche Hindernisse bestehen; z. B. ein Stoff ist nicht vorhanden 
und die technbche Entvricklung, die Beschaffung des Ndtigen 
durch Transport, Erzeugung, Verarbeitung, Urproduktion, Fdrde
rung aus der Erde usw. daher ausgeschlossen. 

X. Weitere EinteUungen sind: 
1. reine einheitliche Resorption gegenfiber der vermbchenden; 
2. nicht verandemde gegenfiber der verandernden, wandelnden; 
3. isoUerte nur e i n e r Errungenschaft gegenfiber gleichzeitiger 

m e h r e r e r Errungenschaften (sei es vermischend oder sonst ver
bunden) ; 

4. unmittelbare gegenfiber mittelbarer. 

S 3. D i e v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n a r e d e r 
R e s o r p t i o n 

Hauptfunktionare: 
Der Produzent der Errungenschaft und die resorbierende Gesell-

' scbaft. 
Notwendige vertretende Funktionare: 
In der resorbierenden Gesellschaft der bei der fraglichen Re

sorption in concrete mitvrirkende GeselbchaftsteU. 
Nicht-notwendige vertretende Funktionare bei der nur von einem 

Teil der Gesellschaft getragenen Resorption: 
Der geselbchaftsorganisch jeweUs als Trager einer resorbierten 

Errungenschaft bestimmte Geselbchafteteil (der Resorptionser-
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rungenschaftotrager ak GeseUschaftofunktionar — vrichtige Kate-
goriel). 

Zwischenfunktionare bei mitteU>arer Resorption: 
Der Vermittler (der nie eine ganze GeseUschaft sein kann, da sonst 

Rezeption vorliegen wfirde). 
Bei nachtragUcher (posthumer) Resorption: der Verwahrer des 

gesellschaftUch Toten. 

S4« D i e A r t e n d e s R e s o r p t i o n s w a n d e l s 

Der bei der Resorption einer Errungenschaft sich voUziehende 
Wandel in Form und Inhalt der Errungenschaft kann 

I. durch besondere gesellschaftUch nicht notwendige Umstande 
des Einzelfalb veranlafit sein — nicht-notwendiger, besonderer Re-
sorptionswandel. 

a. a) gesellschaftUch notwendig sein: d. h. unausweichUch vom 
Wesen der in Frage stehenden Gesellschaft diktiert sein — aber 
natfirUch im einzelnen sehr verschieden nach der Art der Resorption 
der Errungenschaft. 

b) resorptions-notwendig sein: d. h. aus dem Wesen der Re
sorption selbst fUefien: ab Wirkung, Ausdruck der Tatsache, dafi 
die Errungenschaft aus den Handen des Erringers in die Hande der 
Geselbchaft gegangen ist, ab Gharakterbtikum des Sozialbierungs-
prozesses, den die Resorption darstellt. 

Dieser resorptions-notwendige Resorptionswandel kann je nach 
der Art der Errungenschaft und der Resorption sehr verschieden 
sein; er richtet sich vor allem nach dem Verhaltnb zwischra dem 
Wesen des Erringera (auch Aufbewahrera usw.), der resorbierm-
den Geselbchaft und ihres Resorptionstragere. Aber jedenfalb er
halt die Errungenschaft mit der Resorption stete eine andere Be
deutung, als sie ffir den Produzenten besitzt. , 

Zu a a) und b): unbedingt notwendiger Resorptionswandd. 
Die verschmelzende Resorption b t in gewissem Sinne ein eigen-

artiger FaU des Resorptionswandeb. 

S 5. D i e z w e i S t a d i e n d e r R e s o r p t i o n 

Die Resorption ist im Stadium ihrer VoUziehung, wahrend des 
Aufsaugungsprozesses: Resorbiert w e r d e n. 
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. Im Stadium ihres VoUendeteeins, ihres VoUzogenseins, nach Ab
schlufi des Aufsaugungsprozessesy bt sie: Resorbiert se in . 

BUdet die VoUriehui^ d^ Resorption einen einzigen Akt vrird 
sie mit einem Schlage viiUstandig voUzogen und abgeschlossen, so 
dafi aUes vom Resorptions(d>jekt in dem betreffenden Resorptions
prozefi gesellschaftUch Verwendbare von der Geselbchaft sogleich 
ganzUch ausgeschdpft bt, wenn auch die als Trager des Resorp-
tionsobjekte fungierenden Errungenschaftetrager sich noch andern 
kdnnen, so faUen beide Stadien ffir die praktbche Betrachtung zu
sammen. Theoretbch besteht der Unterschied aber in jedem Falle. 
^̂  AugenfalUg unterscheiden sich die beiden Stadien bei allmah-

Ucher Resorption. 
Bbher ist der Terminus Resorption unterschiedslos ffir beide 

Stadien g^raucht; es dfirfte sich empfehlen, zu dbtinguieren. 

S 6. Z u r Abgrienzung von G e g e n s t a n d und a k t i v e m 
FunktiiOinar der R e s o r p t i o n in den E i n z e l f a l l e n 

Um die MdgUchkeit oder UnmdgUchkeit der Resorption, die Ur
sache der Resorption oder Nichteesorption im einzelnen Falle zu 
erforschen, bedarf es vorerst der genauen Festetellung dessen, was 
zu resorbieren ist, und des Exponenten, der bei der Resorptfon als 
Funktionar der GeseUschaft auftritt. 

„Das Dampfschiff" ist von Blasko de Garez oder von Papin er
funden — „das Dampfschiff" wurde in beiden Fallen nicht resor
biert. Was heifit das? Was war erfunden? Was von der Erfindung 
war resorptionsgeeignet? Nicht das Dampfschiff als Ganzes; of fen-
bar nur eine noch nicht zur praktischen Verwertung ffir die Ge
seUschaft geeignete Errungenschaft technischer oder wbsenschaft-
Ucher Art: die Idee der Kolbendampfmaschine. Ist diese zur Re
sorption geeignete Errungenschaft resorbiert? Man sagt: Nein! 
Denn die Dampfschiffe a la Papin wurden nicbt eingeffihrt. Das 
bt aber ein Trugschlufi, da es sich eben gar nicht um Dampfschiffe 
a la Papin handelte, sondern um eine spezielle Errungenschaft, 
die nur beispielswebe auch in gewissen Bestandteilen von Papins 
Dampfschiff verkdrpert war. Man sagt: Neinl Denn Papins Er
findung wurde vergessen. Aber gemadi: von wem vergessen? Von 
der „OffentUchkeit", „AUgemeinheit"! Ja, kam diese denn nach 
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Beschaffenheit des Objekts fOr die Resorption in F n ^ ? Oder 
nicht vielmehr nur derjeoige TeU der Gesellschaft der die ErruogMr 
schaft Papins im Sinne der Entvricklung ffir die Geeellschaft ver-
werten, weiter fortbUden konnto? Die Wissenschaf tier, die Tecb* 
niker, die Staatsbeamten und sonstige Faktoren, die auf Fortschritt 
von Wissenschaft und Technik Einflufi zu Oben in der Lage waien? 
Nur insoweit auch bei diesen die Errungenschaft unbeachtot bleibt 
nur insow^t bei diesen die Resorption nicht erfolgt, und zwar die 
Resorption der ab Resorptionsc^jekt in Frage konunenden Er
rungenschaft nur insoweit liegt geselbchaftUche Nichtresorption 
vor. 

So weirden ridle FaUe von prima-fade Nichtresorption sich vdllig' 
aufldsen oder unter Prazisierung einschranken. 

Dafi aber echto Nichtresorption auch dann vorUegt, wenn das 
Objekt anderen ab d^i jeweib ab Exponoiten ffir die Resorption 
in Frage kommenden GesellschaftsgUedem bekannt wird und nicht 
resoibiert wird, b t an anderer SteUe (S 11) gezeigt; die Nichtresorp
tion ist dann nur keine geselbchafteschadUche, sondem eine ge-
selbchaftlich-notwendige, imvermeidlicbe. 

Es handelt sich dann um eine Nichtresorption, die der durch 
Nichtgewahrung von Gelegenheit zur Resorption veranlafiten Nicht
resorption eng verwandt bt, ja eine Unterart von ihr bildet, wenn 
sie in weiterem Sinn aufgefafit vrird. 

S 7. R e s o r p t i o n s f a h i g k e i t u n d R e s o r p t i o n s -
u n f a h i g j k e i t d e r G e s e l l s c h a f t 

I. Gibt es eine absolute Resorptionsf ahigkeit oder -unfahigkeitl^ 
Eine absolute Resorptionsfabigkeit der Gesellschaft gegenfiber 

Errungenschaften wfirde vorU^en, wenn sie auf jeder oder auf 
irgendeiner besonderen gegebenen Entvricklungsstuf e imstande ware, 
jede ffir irgendeine Entvricklungsstufe der GeseUschaft geeignete 
Errungenschaft zu resorbieren. Das b t nicht der FaU, kann sogar 
nach dem Wesen der Entvricklung, das in der Verschiedenhdt'dor 
resorbierten Errungenschaften besteht, nicht der FaU smn. Dodi 
erweitert sich mit der Kulturhdhe die relative Resorptionsfahigksit^ 
der Gesellschaft. 

Absolute Resorptionsunfahigkeit der Gesellschaft wfirde yor-

i46 



liepen, wenn sie auf jeder oder auf einer gegebfflien Entvricklungs-
slufe imdSfl̂ rstande ware, irgendeine Errungenschaft zu r^orbieren. 
Aift(^ ^ b t nicht der FaU. 

Eine Gesellsdiaft mit absoluter Resorptionsunfahigl^it ware keine 
Gesdbchaf t sondbm hdchstens die Lelche, die Versteinerung eiUer 
einsfanab ld>endeQ Ges^schaft 

AUe Resorptionsfabigkeit und -unfahigkeit der GeseUschaft b t 
relativ; sie best^t oder bestdit nicht je nach der Beschaffenheit 
des Objekte, je naehd^n dieses relativ, d. h. ffir die g^ebene Ent-
'lindElun^stufe d& Geselbchaft resorptionsgeeignet oder resorp-
tioAsungee^net ist — a^ Kebrseite der relativen Resorptionseig
nung oder -^aneigining; als anderer Ausdruck der Tateache, dafi 
das Verhaltnb zvrischen Objekt und GeseUschaft ein negatives ist. 

Jede Geselbchaft bt jederzeit resorptionsfahig und resorptions-
unfahig, nur in bezug auf verschiedene Objekte. 

II. Das Wesen der geselbchaftUchen Resorptionsfahigkeit. 
Resorptionsfabigkeit b t nicht rein pragmatisch und fatalistisch 

zu verstehen -— nicht dahin,. dafi z. B. allein schon die Tatsache der 
-"^Nichtresorption, obgleich keine aufieren Umstande der Resorption 
erkennbar im Wege standen, bewebt, dafi sie nicbt vorhanden ge
wesen sei. Vielmehr kommt es auf die tieferen, wesentiichen Fahig
keiten und Interessen der Geselbchaft an; nicht darauf, ob der 
Teil der Gesellschaft, der als Funktionar ffir die Resorption befahigt 
ware, diese Funktion aus entwicklungswidrigen gesellschaftlichen 
Grfinden nicht ausfibt und der Tril der Gesellschaft, der die Re
sorption wUl, dazu nicht die Kraft besitzt. Vielfach wird der FaU 
der ganz unterbliebenen oder nicht genfigenden Gewdhnung oder 
Gelegenheit zur Resorption vorliegen (vgl. u. S n ) - Vielfach eine 
geselbchaftUch nicht notwendige Widerwilligkeit, Einsichtelosig-
keit oder Inaktiritat, die nicht fatalbtbch in Kauf zu nehmen ist: 
= Resorptionstragheit (vgl. u. S8). 

Resorptionsf ahig ist die GeseUschaft nur, wenn die Resorption 
ihrer Entvricklung nfitzlich sein wfirde. Das heifit aber nicht, dafi 
aUe Teile der GeseUschaft darum den WiUen zur Resorption, die 
Einsicht in ihre Nfitzlichk^t und Mdglichkeit und die Fahigkeit zu 
ihrer Durchffihrung haben. Im Gegenteil weicben gerade darin 
beim antagonbtbchen Gharakter der Gesellschaftsordnung und der 
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DialektUc der Entwicklung die venchiedeDen Geselbchaf toteile wisit 
voneinander ab. Vielfadi bestdit die Einsidit und die malejrMtfe 
Fahigkeit zur Durchffihnmg gerade dort, wo der WiUe und dat 
Interesse fehlt ja entgegengesetzt bt und umgekehrt. AUes hlngt 
davon ab, ob die Errungenschaft in die Dbposition eines solchiii 
Kreises gelangt, der die Resorption wiU, ihre MdgUchkeit begreif t 
ihre Durebffihrung vermag. Sonst bt die Errungenschaft trote ob-
jektiver Resorptionsfahigkat der Gesellschaft verloren, bt nidit 
resoibiert infolge von subjektiver Resorptionsunfahigkeit oder 
-tragheit. Es heifit auch nicht einmal, dafi die Einsicht in die Nfite-
Uchkeit und MdgUchkeit der Resorption irgtodwo in der GeseU
schaft sofort bestehen mufi. Diese Einsicht kann rielmehr fiberaU 
in der Greselbchaft zunachst volbtandig fehlen. 

III. Es gibt eine objektive und eine subjdctive Seite der gesdl-
schaftUchen Resorptionsfahigkeit. 

1. Objektive Resorptionsfahigkeit, objektive Reife l|egt vor, wenn 
die zur Resorption erforderUchen aufieren Bedingungen vorhanden 
sind: die erforderlichen Sachgfiter und Einrichtungen im allge
meinen und besonders auf dem Gebiet, dem die zu resorbierende 
Errungenschaft angehdrt. Dabei bt nicht gemeint, dafi aUes zur Re
sorption voUkommen und aufs bequemste prapariert sein mufi, so 
dafi sie mfihelos durchzuffihren bt; rielmehr nur, dafi diejenigen' 
aufieren Bedingungen vorliegen, die unter der Voraussetzung des 
jeweib geselbchaf tlich mdglichen und fortechrittiich, entvricklungs-
mafiig zu postulierenden Hdchstmafies von subjektiver Resorptions '̂ 
fahigkeit und Anstrengung die Resorption ermdglichen. Schon die 
objektive Resorptionsfahigkeit enthalt also ein teleologbches, po
stulatorbches, „moralbches" Element. 

2. Subjektive Resorptionsfahigkeit, subjektive Reife Uegt vcnr, 
wenn die inneren Bedingungen, die geistig-psychischen Voraus-
seizungen,!̂ ) wenn die erforderliche Stufe der gebtig-psychiscfaslfî  
Entvricklung nicbt nur im aUgemeinen, sondem spezieU auf dem 
Gebiet dem die zu resorbierende Errungenschaft angehdrt W' 
reicht bt — sowohl in bezug auf die reine Ideologie (Wissensdiaft 

)̂ Die physbchen QnalitSten treten bei ihrer relativen Konstanz em
pirisch weit zurfick, von ihnen vrird daher abgesehen. 
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Kunst usw.), vrie.die angewandte praktische Ideologie (angewandte 
Wiss^osdiaft in Technik, Wirtschaft usw.) 

Auch Mar bt nicht gemeint, dafi diese Voraussetzungen der-
mafiea bestehen mfissen, dafi die ffir die Resorption in Frage kom
menden Krcose sofort mit beiden Handen zufassen, sondem nur, 
dafi diejenige inneren Bedingungen vorUegen, unter denen die 
Resorption m ^ ^ c h b t faUs das geselbchaf tUch-mdgUche und ent-

; vricklungsm^Sig zu postuUerende Hdchstmafi von Anstrengung auf-
§ew€«idet wird, Anstrengung zur Cberwindung von Mangeln der 
Einricht in Nfitzlichkeit und MdgUchkeit der Resorption, von 
M L̂ogeln des WiUens und der Aktiritat zu ihrer Durchffihrung. 
Auch die subjektive Resorptionsfal%keit enthalt danach ein po-
stulatorisches, „moraUsches" Element. 

Es fragt sich, pb sich in diesem Element £ e dem antagonbtischen 
Charakter der Geselbchaft entfUefienden subjektiven Hindernisse 
g^en die Resorption aufldsen. Sind z. B. die aus den Klassengegen
satzen resultierenden Hindernbse der Einsicht und des WiUens ab 
Umstande .zu betrachten, die die subjektive Resorptionsfahigkeit 
der Gesellschaft aufheben? Jawohl — aber nur dann, wenn sie 
auch durch das geselbchaf tUch-mdgUche imd entwicklungsmafiig 
zu postuUerende Hdchstmafi von Anstrengung nicht fiberwunden 
werden kdnnen; andemfalb Uegt nur Resorptionstragheit der Ge
selbchaft vor. 

IV. Objektive und subjektive Resorptionsunfahigkeit der GeseU
schaft. 

Es gibt eine objektive und eine subjektive Seite der Resorptions
unfahigkeit, d. h. eine Resorptionsunfahigkeit aus objektiven und 
subjektiven Ursachen. Objektive Resorptionsunfahigkeit der Ge
selbchaft besteht wenn die aufieren Bedingungen ffir die Resorp
tion fehlen — auch bei Aufwendung der geselbchaftUch mdglichen 
und pdstulierten Anstrengungen, d. h. auch bei Uberwindung der 
dbjektiven Resorptionstragheit. 

Subjektive Resorptionsunfahigkeit dann, wenn die inneren, gei
stig-psychischen und auch physischen Bedingungen fehlen — auch 
bei Oberwindung der subjektiven Resorptionstragheit, von der die 
subjektive Resorptionsunfahigkeit wohl zu scheiden bt. 
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S 8. R e s o r p t l o n s t r a g i i e i t 

Resorptionstrlgfaeit Uegt vor, woon die djsr Resorption en ĵî gen-
stohenden Hindernisse wenigstMis insoweit dureh Kampf fiberwun-
dea werden kdnnen, dafi die Resorption stattfinden kann, d. h. wenn 
wenigstMis insoweit diese Hindernisse nicht gesellschaftUch not
wendige sind. Sie steht also im Gegensata zur Resorptionsunfahig
keit, die dann vorliegt wenn die Hindernisse geseUschaftUch not
wendige sind. 

Es ist zu scheiden objektive und subjektive Resorptionstragheit. 
Objektive Resorptionstragheit entotdit wenn die geselbchaftUche 

Entwicklung den vrideretrebenden Geselbchaf tskreisen eine grdfiere 
Kraft des Verstandes, den auf Resorption dringenden Geselbchafto-
teilen eine geringere Kraft des Angriffs gewahrt ab geseUsdiaftiich 
md^ch ist. 

Die MdgUchkeit der subjektiven Resorptionstragh^t — imd zwar 
gleichf alb sowohl auf der n^ativen yrie auf der positiven Seite — 
ergibt sich aus der Tatsache, dafi es in der Gesellschaft KiMWjMhr 
verschiedener Interessen gegenfiber der Entwicklung gibt solche, 
die ihr ablehnend, solche, die ihr passiv oder gleichgfiltig, und 
solche, die ihr bejahend g^enfiberetehen; von denen die leteteren 
die Trager des Fortechritte sind. Wenn nun ein resorptionsgeeig-( 
netes Objekt in einer resorptionsfabigen GeseUschaft in die Db
position eines Teiles der Geselbchaft gelangt die in dem fraglichen 
Punkt entvricklungsfeindlich oder entwicklungsgleicbgfiltig bt, so 
wird es nicht beachtet oder gar nach Kraften dauernd „uiischad-
lich" gemacht, jedenfalls nicht resorbiert werden. 

Die objektive wie subjektive Resorptionstragheit kann liegen so
wohl auf der negativen Seite (Widerstands-Faktoren) wie bei den 
auf Resorption drangenden Faktoren auf der positiven Seite, so dafi 
zu unterscheiden bt: objektive Entvricklungstragheit und subjek
tive Entwicklungstragheit auf der positiven Seite; objektive und 
subjektive Entvricklungstragheit auf der negativen Seite. 

Schliefilich sind noch die Wirkungen der Resoiptionsteag^t 
zu untersuchen. 

Sie kdnnen sein: Nichtresorption; d. h. die Resorptionstti^|heit 
kann die Resorption ohne geselbchaftliche Notwendigkeit verhin-
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dern; so zwar, dafi nur noch infolge etwaiger neuer Impube nach
tragUche Reslbrption mdglich ist. Oder: Nichtsofortige, verlang
samte, veindgerto Resorption, d. h. die Resorptionstragheit kann 
ihre Wirkung auch darauf beschranken, dafi sie die Resorption nur 
verechleppt und z^tweiUg hemmt; dann ist sie nicht die Ursache 
der Nichtresorpti<m, sondem nur der nichtsofortigen Resorption. 

S 9. AbsolU(te u n d r e l a t i v e R e s o r p t i o n s e i g n u n g des 
O b j e k t s 

Es gibt eine absolute und eine relative ResorptionsuneignuUg. 

Die absolute Resorptionsuneignung Uegt vor, wenn, unabhangig 
von der Entvricklungsstufe der̂  GeseUschaft, das Objekt geseUschaft-
Uch nicbt verwertbar ist; relative Resorptionsuneignung liegt vor, 
wenn das Objekt nur eben auf gewbsen Entvricklungsstufen der 
Geselbchaft gesellschaftlich nicht verwertbar ist, wohl aber auf 
-anderen, wenn also die Resorptionsuneignung des Objekte nur die 
Kehrseite der Resorptionsunfahigkeit der Geselbchaft ist. 

. Eine — in thesi konstruierbare — absolute Resorptionseignung, 
wonach Errungenschaften, unabhangig von der Entvricklungsstufe 
der Geselbchaft, auf jeder fiberhaupt mdglichen Kulturhdhe ge
sellschaftlich verwertbar sind, "gibt es kaum. Nur die allerprimi-
tivsten und allgemeinsten Eigentfimlichkeiten des organischen We
sens kdnnten daffir in Frage kommen, aber auch sie sind entweder 
nicht geselbchaftiichen Gharakters oder setzen doch auch ein ge
wisses Niveau der Entvricklung voraus. Die Resorptionseignung 
dfirfte praktisch-empirisch stets nur relativ sein. 

Relative Resorptionsuneignung ist stete relativer Resorptionseig
nung gleich, wobei sich jeweilig die Eignung oder Uneignung nur 
auf verschiedene Geselbchaftezustande bezieht. 

D a s V e r h a j l t n i s von R e s o r p t i o n s u n e i g n u n g u n d 
R e s o r p t i o n s u n f a h i g k e i t . 

Gregenfiber der absoluten Resorptionsuneignung kommt keine Re
sorptionsunfahigkeit in Betracht. 

Die relative Resorptionsuneignung dagegen, die zugleich rela
tive Resorptionseignung bt, ist relativ, ebensofern sie zur Resorp
tionsfahigkeit oder -unfahigkeit der Geselbchaft im Verhaltnb 
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steht Sie bt die Kehrseite von dieaer, jia ma ein anderer Amdmatk 
ffir die Tatsache, dafi das Verhaltnb zvriadiaB der Reeofptionnlg-
nung des Objekte und der Resorglionsunflhigkseit der GeaeUadialt 
«n negatives b t 

S lO. G e s e l i s c h a f t l i c h n d t i g e und n i c h t n d t i g e 
N i c h t r e s o r p t i o n 

Das Unterbleiben der Resorption kann geselbchaftUch ndtig sein 
und gesellschaftUch unndtig. GesellschaftUch ndtig bt es bei ab
soluter Resorptionsuneignung des Objekte oder bei relativer Re
sorptionsunfahigkeit der Gesellschaft bzw. ab Kehrseite davcm: btt 
rdativer Resorptionsuneignung des Objekte. 

GesellschaftUch unndtig bt es, wenn es dmrch ganz fehknde oder 
ungenfigende Gelegenhdlt zur Resorption veranlafit b t odor vvenn die 
Resorption trote vorhandener Resorptionseignung des Objekte und 
Resorptionsfahigkeit der Geselbchaft unterbleibt infolge objek-
tiver oder subjektiver Resorptionstragheit (vgl. o. $ 8). 

Die erete Nichtresorption bt nicht entvricklungsschadlich, wohl 
aber die zweite Art. 

S II. D i e Auss icfat ffir R e s o r p t i o n 

Die Aussicht ffir Resorption und die persdnliche Lebtung b^ 
Produktion einer Errungenschaft stehen in einem wesentUchen 
Punkte im umgekehrten Verhaltnb. Die Aussicht ffir Resorption 
einer Errungenschaft bt um so grdfier, je weniger sie vom Zustande 
der Geselbchaft abweicht, je weniger sie sich fibei* deren bbheriges 
Niveau erhebt je mehr sie Anknfipfung im bisherigen Zustande 
findet, je mehr die Zeit reif bt, je mehr der Produzent nur das 
schafft, was riele ffihlten, je mehr er nur einem verbreiteten Ge-
ffihl, Gredanken, Wunsch oder Bedfirfnis enteprechenden Ausdruck 
verleiht, je mehr seine Lebtung nur der Punkt fiber ein bereite 
vorgescbriebenes I bt. 

Die historbche „Grdfie" der erfolgreichen Helden besteht ^u 
einem grofien TeU gerade darin, dafi sie eine mafiige, temperierto 
Grdfie bt, in einer verstandigen Proportion zur Aufnahmefahigkeit 
steht. Setzt man sie in den Kreb ihrer Zeitgenossen, so ^gibt sidi 
leicht die Geringffigigkeit ihrer Lebtung. NatfirUch kann ihre 
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L^tung trote leu^iiir Resoj^tionseignung bedeutend sein; durch 
£ e E n e i ^ , mit dur sie auftritt, die Menschen ergreift, durch die 
VoUkonuticnheit mit der sie dem|j!«i%ebte Ausdruck verleiht; und 
file kann aufiw den zdtgomafien QuaUtaten auch allgemein mensdi-
jlche und ZukunftscpxaUtaten besitzen, die sie erheben. Das zmgt 
<0ch dann an der Dauer ihrer Wirkung (Nachwirkung, posthumen 

.Resorption), ihrer Erhaltung ab Bestendteib der Kultur, an der 
Dauer ihrer llesorption, des Zustandes der Resorbiertheit. 

^ Posthume Resorption ist die schdnste Sfihne, die die Qeschidite 
h^ehen kann: vgl. Beethov«i, Bach usw. -—Doch bt es zu dieser 
Sfihne mebt zu spat — vdUige Veî ;essenheit macht sie un-
mdgUch. 
, Aber die persdnUche Leistung desjenigen^ diessen Leistung im 

fiibrigen dieselben QuaUtaten auf Weist ab^ nicht resorbiert vrird, 
r̂ .vveil sie der Zeit vorausgeeUt bt, bt weit grdfier; ihre persdnliche 
rjpberl^ienheit zeigt sich hbtorisch gerade darin, dafi sie nicht re
sorbiert wird,- dafi ihr Produzent in seiner Zeit nicht erfolgreich 
war, keine hbtorische „Grdfie" vvurde. 

Das ,,Wer den Besten seiner. Zeit genug getan, der hat gelebt ffir 
aUe Zeiten" hat sich zwar g^;en den Vorwurf der Philbterverherr-
Udiung durch die Berufung auf die „Besten seiner Zeit" gedeckt, 
Inetet aber dennoch nur eben einen wohltemperierten Mafistab. Die 
wahrhaft tragbchen Helden der Geschichte sind die Unbekannten 
oder Unbeachteten, die nur darum unbekannt und unbeachtet 
blieben, weU die Zeit nicht reif war, sie zu verstehen oder zu wfir-
digen. 

Man nehme die Lebtung eines Luther: warum fand sie Anklang? 
WeU sie nichte Neues enthieltl Weil sie zahUose viel grdfiere Vor-
ganger und Zeitgenossep battel Weil sie dem Verstandnis und dem 
Interesse weiter Volksmassen entgegenkam und von machtigen In-
teressenten gefdrdert wurde. Man vergleiche damit die Arnold von 
Brescia, Petrus Waldus, Franz von Assisi; die Wicliffe und Hus, 
den kleinsten jeiier Katharer, Albigenser usw. Auch noch die Sa
vonarola! Wie riel hdher steht die persdnUche Lebtung 1 

Aber der hbtorbche Mafistab kann das nicht sein; mufi rielmehr 
sein der Grad der Wirksamkeit auf die Geselbchaft. 
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% la. S o z i a l e R e z e p t i o n im a l l g e m e i n e n 

Im Verlauf der Kulturentvricklimg oitotehen zu ganz vonchiede-
nen Zeiten unter ahnUchen (oder selbst sehr verschiedoiartigen) 
Einzelbedingungen — ffir ganze Vdlker kaum, aber ffir einselne 
Teile davon — im ganzen odw in einzelnmi Zfigen ahnUche ErsdMi-
nungen, bzw. Erscheinungen, die auch einem unter anderen Be
dingungen erwachsenen gleichzeitigen oder spateren Bedfirfnb ganz 
oder teilweise Befriedigung zu gdien vermdgen. 

Wenn sie dann bekannt, werden sie fibemommen — reapiert —, 
statt nochmab geschaffen zu werden. NatfirUch findet die Ober-
nahme statt nach subjektiver Auf fassung, die dureh i h r e Zeit, 
i h r e Kultur bestimmt bt und b^ der Cbemahme das zu Reripie-
rende nach ihrem Bedfirfnis sperifbiert und umgestaltet. 

Das Obemommene bt also stete etwas — freiUch in wechselndem 
Mafie — anderes bei dem Rezipienten (Cbemehmer) ab bei dem 
Obertrager (Translator). 

So bt die Rezeption eine Vereinfachung, VeibequemUchung, Er-
leichterung der Kulturarbeit eine Art generationsmafiiger, inter-
kultureller, frfihester und aUgemeinster, umfassendster Kultur-
arbeiteteilung. Rezeption heifit insoweit auch : u n s e l b s t a n d i g e 
E n t w i c k l u n g , Entvricklung auf fremden Krficken, da Uber-
nahme (cum grano saUs) bequemer erscheint und daher an SteUe 
neuer Eigenproduktion tritt. Sie heifit auch: Okonomie, Krafte-
ersparnb. 

Das Rezipierte geht ins Feudum ein (vgl. fiberhaupt I. Abschnitt, 
Kap. III). 

Die objektive Bedeutung der Rezeption und damit die objektive 
Bedeutung deriloUe des Ubertragers bt eine ganz andere, ab vrie der 
letztere zumeist vermeint. Das wird deutlich an einigen Bebpiebn. 

Die Ubertragerrolle der Kirche und KIdster im Mittelalter ab 
Sammler, Auf stapler, Erhalter, Schfitzer, Pfleger, Mehrer; ab 
Wiederausstreuer und Interpreten ffir neue Zeiten und Geschlechter. 
Wie rieles bt durch sie fiber Perioden des Verf alb und der Rd>ar-
barisierung hinfibergerettet worden. Ohne sie waren die Rezeptionen 
des Mittelaltere: griechisch-rdmischer Kulturkreb, Renaissance, Hu-
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manismus, vor alion in besug auf Wissenschaft und Kunst, nicht 
gewesen; ohne «e nicht einmal I^umesang, hdf ische Kunst, Meister-
gesaug; ohne sie hatte die ganze Icfeologie des Mittelaltere ein an
dere Gesicht gehabt. — Es bt aber zu beachten, dafi die Cber-
trager nicht aktirierende, vorantreibende Krafte, scmdem nur Mdg-
Uchkcat-bweiteaad, Gelegmiheit-maciiend sind. Ab die eigentUchen 
hbtorischen Antridbe ffir die Rezeption (also auch ffir die hier ab 
Bebpiel gewahlte Renaissance) kommen andere Faktoren in Betracht' 
<vgL Kap. Ill, VI, VIII). 

5 i3. E i n t e i l u n g e n 

Wir unterscheiden folgende Arten der Rezeption: 
I. Nach dem rezipierten G^enstand (Qbjekt der Rezeption): 
1. a) materieUe (stoffliche), 

b), psycbisch-^iebtige, 
je nachdem der Gr^^nstand ein kdrperUcher oder ein Wissen, Kdn
nen, Ffihlen, VoreteUen usw., also ideologisch bt. 

Unterarten: Arbeite- (Werk-) und Genufirezeption. 
Die letztere spielt die HauptroUe. 
2. Nach der Zugehdrigkeit des rezipierten Gegenstands zu den 

verschiedenen Spharen. 
II. Nach dem „drtUch" geselbchaftiichen Verhaltnis zvrischen 

dem rezipierenden und dem abgebenden, dem Quellkreise: 
1. aufiergeselbchaftiiche Rezeption, 
2. innergeselbcbaf tliche Rezeption, 

je nachdem Quell und Rezipient derselben Gesellschaft angehdren. 
Dabei bt das „iimerhalb einer gegebenen GeseUschaft" stete re

lativ zu nehmen, da absolut geschlossene Kulturkreise kaum je vor
handen waren, sind oder sein werden. (Hierbei ist genau zu defi
nieren, was „Geselbchaft", „Kulturkreis" usw. bier bedeutet. Nicht= 
„GeseUschaf teor dnung", nicbt =<Formprinzip, sondem realbiert, 
konkret, also eine nach einer gewissen Ordnung gestaltete reale 
Geselbchaft in dem Umfange, vrie sie ffir sich als Reprasentantin 
der Geselbchafteordnung, der Kulturstufe gelten kann.) 

Zur innergeselbcbaf tlichen gehdrt u. a. die Rezeption e i n e r 
Schicht von der a n d e r e n dersdben Gesellschaft. Sie ist ein s o 
z i a l e r Prozefi im eigentUchen Sinn. 
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III. X. Je nadidem, ob die Reaeption durch die ganae GeaeU-
schaft oder nur durch einen Teil erfolgt Letztere ut die R«gd; 
eine solche Rezeption sei k l a s a e n m a f i i g e R e z e p t i o n ge
nannt 

a. JegUche Rezeption vollrieht sich, auch wenn sie durch die 
gauze Gesellschaft erfolgt in den einzelnen Klassen verschieden. 

So bt stete zu prfifen, zu dbtinguierenl 
VgL z. B. die Wirkung der franzdsischen Revolution auf gewisse 

Schichten im sonst weit zurfickgebUebenen und jeder Rezeption noch 
unzugangUchen Rufiland (Dekabrbten usw.). Die verschiedenen 
Klassen entvrickeln sich eben verschieden, wirtschaftUch, geistig 
usw. in wohl mebt aUen Spharen; und wenn sie auch miteinander 
in Zusammenhang, und zwar in sosial-^rganischem Zusammenhang 
stdien, so findet doch jede Klasse oft mdir oder weniger AnkUnge 
in dieser oder jener anderen, gleichzeitigen oder frfiheren Kultur. 
Auch wenn die Gesamtheit aUer Klassen ein sozialorganisches Gan
zes, eine sozial organische Einheit bUdet, sich zum EinheitUchen 
erganzt und so zusammengdidrt^ repr&sentieren in jenem Sinne die 
verschiedenen IClassen verschiedene Kulturetufen und reripieren' 
daher verschieden. 

IV. Je nach dem sozialen Gharakter des Rezeptionsvorganges 
und seiner sozialen Wirkung, seines sozialen Sinnes bt an Mdg
Uchkeiten zu scheiden, und zwar sowohl ffir die aufiergeselbchaft-
Uche vrie ffir die innergeselbchaftiiche, d. h. ffir jede von diesen 
Kategorien: 

1. freiwUUge Rezeption; instinktiv-natfirlich, eventueU auchplan-
mafiig bewufit. Entweder nur 

a) freivrilUg von dem Rezipienten, oder 
b) nur freivrilUg von dem Rezeptionsgeber, oder 
c) freiwUUg von beiden voUzogen. 
Sie kann schadlich und nfitzUch sein (vgl. V-)* 
2, UnfreiwiUige Rezeption; entweder 
a) aufgedrangte Rezeption — vom Rezeptionsgdber dem Rezi

pienten aktiv-„^obtbch" oktroyiert — zu Unterdrfickungs- und 
Ausbeutungszwecken (aktive Schmaroteerrezeption), oder 

b) aufgedrangte Rezeption zum Nutzen des Rezipienten, vom 
Quellkreb dem vrideretrebenden Rezipienten oktroyiert: Aspiretion 
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des „aufgeklartenDe8potismus"; Zwangskultirierung: „altirubtisch" 
— aber doch nicht ab remer FaU sozial denkbar (hdchstens indiri-
dueU); ^^ 

c) aufgi^angte Rez^tion — zu beiderseitigem Nutzen. Neu
trale, z. B. arbeiteteilende Rezeption (vgl. zu b). 

d) Geg€»istfii;k zu a: Vom Reripienten passiv-„egobtisch" ge-
vrallt; planmafiig, ev. auch instinktiv ffir sich, zu seinem, des Re
zipienten, Vortdl erzvriingene Rez^tion: ausbeuterbche Sqhma-
rotzerrezeption, passive Schmarotzerrezeptipn; dem QueU gleich-
reitig entzogen oder veischrankt — z. B. bei Technik, Handel, 
Verkehreweg^; z. B. Peru, Mexiko. Kampf um Kdlonien usw. 

V. Je nach der Wirkung auf die Kulturentvricklung und Exbtenz 
des Reripienten und nach der Modalitat ihres Objekte: 

a) sn^mbiotische (kulturfdrderUche, -nfitzliche) Rezeption; 
b) dysbiotische (kultur- und kraftecbadigende) Rezeption (z. B. 

Narkotika, AUtohol, Tabak). 
Sie kann freiwilUg oder unfreivriUig sein (vgl. IV). 
VI. Je nach der Opportemitat der Rezeption ffir das Entvrick-

lungsstadium, in dem sie sich voUzieht: 
a) Rezeption iiiopp<M'tuner, dbharmonischer, disproportionaler, 

Iniadaquater, fremdartiger, ffir die Entvricklung des Rezipienten 
nicht verwertbarer Elemente: unzeitgemafie Rezeption. 

Diese Inopportunitat ffir die organische Kulturentvricklung kann 
sein 

I. Verfrfihung, 
^ 2. Verapatung. 

Beide FaUe treten verbunden auf z. B. bei der modernen Kolo-
nialpoUtik — der zweite (riel unvrichtigere) ffir die „Kolonisa-
toren", der erete ffir die Objekte der KolonialpoUtik. 

b) Rezeption opportuner, harmonischer, proportionaler, ada-
quater, ffir die organische Fortentwicklung der gegebenen Kultur 
des Rezipienten verwertbarer Elemente: zeitgemafie Rezeption. 

Der Fall zu a) ist keineswegs notwendig erzwungene Rezeption. 
Sie kann im Gegenteil instinktiv und sehr freiwillig erfolgen: ge-
blendet, verf fihrt, getauscht! vgl. z. B. SchnapsI Kleidung und son
stige wirkliche Kulturerrungenschaften, die die „WUden" ihren 
Lebensverhaltnbsen g^enfiber minder vriderstandsfahig machen 
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usw.; degenerative Wirkung statt regenerativer! Die „FreiiriUig-
keit" spielt eine sogar wohl vveit flberwi^gende RoUe. Die Motto 
flattert freivrilUg in die tddUche Flamme. 

VII. Je nach dem Verhaltnb des QueUkreises zu dem Objekt der 
Rezeption: 

a) Obertragung resp. Ubernahme «nes kulturdlen Produkto, das 
auch der Obertragw, der Verleiher, Abgeber, von dem rerifuert 
wird, ffir sich selbst benutet oder benutet hat (z. B. eine Ideologie, 
eine zerrfittende Gewohnheit: Opiumrauchen, Alkohol usw.): dies 
bt Rezeption im eiguiitUchen engeren Sinne. 

b) Cbertragung eines kultureUen Produktes, das der Obertrager 
nicht auch ffir sich verwendet, sondern sperieU nur ffir den Cber-
nehmer — „ad usum Delpluni", „ffin Volk" — zurechtgeformt 
und bestimmt hat, um es ihm aufzudrangen oder einzufldfien, auf-
zulbten, zu suggerieren zu seinem, des Uberteagera, VorteU — z. B. 
eine besondere Ideologie ffir die Unterdrfickton (Klassen, Vdlker); 
z. B. Sklavenmoral, ReUgion, „dem Volke soU die Religion erhalten 
bleiben", zwei Arten Ghristentum. Dies bt Rezeption im uneigent-
Uchen, nur im weiteren Sinne. 

c) Fall der Benutzung auch dureh Obertrager, aber der anders-
artigen Benutzung (vgl. Rdmbches Recht usw.). 

VIII. Je nach dem inneren Intensitatograd und dem aufieren 
Umfang der Rezeption: 

a) voUkommene (volbtandige) Rezeption, 
b) unvoUkommene (unvolbtandige) Rezeption. 

Die eretere kann es — selbst bei ParaUelrezeption — nur sehr vor-
behaltUch und im eigentlichen Sinne nie geben. 

In der Tat handelt es sich nur um ein hdheres oder geringeres 
Mafi von VoUkommenheit, wobei aUe Obergange vorkommoi.^) 

Der GrenzfaU nach unten bt : Rezeption einzelner gering^, ganz 
aus dem Zusammenhang gerissener Stficke, SpUtter, Fetzen aus an
deren (niederen oder hdheren), im fibrigen vdUig fremd gearteten 

)̂ AUe Rezeption ist nor r e l a t i v ; besonders die nachtrSgUche nnd 
wiederanflebende oder gar die aus anderen — frfiheren oder sonst 
fremdartigMi oder gleichzeitigen — Kulturen. Schon ab Teilrezeption 
bt sie mehr formal &nfierUch. Mit der Dauerrezeption bt aach ein 
dauernd inhaltlicher Wandel des Rezipierten verbunden. 
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und fremd bleibenden Kulturen (nicht-homogene, „zufs^ge", „un-
organbche" R^eptaon). — Eine Rezeption ganz aufierUche? Art, 
ohne Notwendigkeit und emsteren Einflufi — hdchstens „dekora-
tiv": Tanze, KakewaUc -r- von WUden her fibemommen; der „iso-
Uerte" Zylinder des nackten N^ers usw* 

j ; t)ies» SpHttearezeption bleibt aber doph symptomatisch, kultur-
psychologisch interessant. 

IX. Je nach dem V^haltnb zvrischen den aufeinanderwirkenden 
Teilen: 

< a) einseitige Rezeption, 
b) wechselseitige Rezeption. 

Die letetere b t bei gleichzeitigem Bestehen beider Teile die Regel. 
Dodi b t die Starke des Einflusses bei den verschiedenen TeUen 
oft so ungeheuer verschiecbn, dafi der eine weit fiberwiegend als 
Obertrager, der andere fast ausschUefiUch als Obernehmer in Be
tracht kommt. Bei Rezeption aus vergangener Kultur Uegt natfirUch 
der FaU a vor. 

X. Je nach dem Mechanismus der Rezeption und ihrem Wege — 
nach der Form ihrer VoUziehung—: 

a) mittelbare Massenrezeption; 
d. h. Rezeption durch das Medium des Individuums; sozial bedeut
sam, sofern das Indiriduum der Durchgangspunkt ffir die Soziali-
sierung des vom Indiriduum Rezipierten ist; z. B. der Rebende — 
Kolumbus, Marco Polo usw. —, der die Kunde erfahrt und bringt; 
der Altertumsforscher: Winckelmann usw. 

Dies bt der normale, jedenfalls haufigste W ^ . 
b) Unmittelbare (direkte) Massenrezeption. 
FreUich kann die Obemahme auch von einer ganzen Menge an-

nahernd so gut vrie gleichzeitig erfolgen.,-- Vgl. den FaU der grofien 
Massenwanderungen im „Frieden" und Krieg — von den altesten 
Zeiten bb zum modernen Verkehrswesen. 

XI. Je nach dem kultureUen Verhaltnis zvrischen t^bernehmer- und 
Obertrager-Kreb: 

1. Rezeption 
a) von niederer zu hdherer 
b) von hdherer zn niederer Kultur, 
e) wechselwebe von hSherer nnd niederer Kultur, 
d) zum Teil hdhere nnd niedere auf beiden Seiten. 
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%, Beiept ion '•>."<' 
a) gteidMrtiger oder anch Terwandter (naheatebender) ^ ^ 
b) nnglebhartiger, einander im Habitus fremdartiger Kul tntp l v 

einseitig oder wechselweise. i 
o) zom Teil gleieh-, zum TeU fremdartiger. ^ 

Dies der Begel iUL 

XII. Je nach deni oi^anischen Veriialtnb des reripierten Objdicll 
zum Verlauf des Entvricklungspiosessee un fibemehmenden Kieisil 

I. Rezeption aus eigener (oder fremder) Vergangenheit nach 
einer Periode des Verf alb, bei Wiederaufstieg vrieder anknfipfMidan, 
die VergangMiheit, die Faden vrieder auf nehmend und fortsetsend: 

F o r t s e t z e n d e , w i e d e r a n k n f i p f e n d e Rezeption. 
a. Rezeption aus eigener (oder fremder) Vergangenheit pdar 

fremder Gegenvirart mit Rficksicht auf dort hervortretende Anklang^ 
und verwertbare Lebtungwi der Vergangenheit, die ffir die gegen-
wartige Kulturentvricklung des Reripienten nutzbringend und be-
quem zu verwerten sind: 

H i n z u f figende, v e r m e h r e n d e Rezeption. 
XIII. Je nach der Z^tfolge: 
a) gleichzeitige Rezeption (dies cum grano saUs zu ventehen), 

P a r a U e l r e z e p t i o n . Diese U ^ vor bei annahemder allge-
meiner oder teUweiser ParaUelentvricklung ganzer GesdIschaften 
oder einzdner TeUe eines Volkes mit einran anderen Volke oder 
einzelner Klassen verschiedener Vdlker miteinander oder gar nur 
einzelner Personen, die ev. serial vrichtig, falb die soziale Kau-
saUtatereihe vorfibergehend durch sie in ihrer IsoUertheit lauf t. Vgl. 
Rousseau, Diderot, Voltaire, engUsche Literatur (Young usw.), zu 
Goethes Jugendzeit usw. 

b) NachtragUche, zeitUch verschobene, Nachrezeption. — Infolge 
eines neuen Anstofies und ^nteprecbender Bedfirfnbse wird auf 
frfihere Perioden zurfickgegriffen — vgl. Rdmbches Recht; Re
naissance, Humanismus; i8. Jahrhundert (Winckelmann) — auch 
Shakespeare im i8. Jahrhundert, Tasso, Cervantes usw. — heute 
in Masse.̂ ) 

') FaUs das ^versteinerte* Produkt der Vergangenheit nicht sozial 
resorbiert worden, sondern individueU gebUeben war, so U ^ , falls 
nachtr&gUch (posthnm) sozial resorbiert, kein GrenzfaU zur BezeptiOB 
vor, sondem reine echto Resorption. 
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c) Rezciption auis dgeitef Vergangenheit (Wiederaufnahme al̂  
terer Kulturfa<fen aUs demselbeh Vcdke)'-^ vgL zu XII. 

d)'̂  Boonders bedeuteam — in gevrissem Sinne aber meist mit a) 
undb) und.o) verbunden: D a u e r r e z e p t i o n — vgL Antike, 
Dante,; Shakesp^tre — und aller dauernde Kulturbesite, der nicht 
bei der laufenden Verarbeitung von der Entwicklung vdlUg auf-
gesdu^t: vrird, sondem ffir isich noch selbstandig bestehen bleibt -r 
fahig und vrirksam zu dauernder Anregung und Befruchtung, 
dauernder QueU; sie b t mit dauerndem selbstandigem Wachstum, 
dauemdem Wandd des Inhalte und der Auf fassung verbunden^ 
VXIV. Je nach dem Lebenszustand der Obertragergesellschaft und 

derdadurdi hervorgerufenen Verechiedenartigkeitder Wirkung der 
Rezeption: 

.a) entweder pbernahme aus einer noch vorhandenen lebendigen 
— wenn auch zurfickgebliebenen, langsam fortgeschrittenen oder 
zuriickgegangenen Kultur, 

b) oder Obemahme aus einer bereite vergangenen, abgestorbento^ 
nur in gewissen Produktionen mumifirierten Kultur. N 

R e i s p i e l e zu a ) : . 
I. OHernahme der chinesischen, peruanbchen Kultur zur Zeit 

Pizarros. Mexiko zur Zeit Cortez'. Russische,'persbche, tfirkbche 
usw. Kultur und selbst die der Wilden. 

a. Erst zeitgendssbche^) franzdsische, dann besonders zeitgends-
sische engfbche Literatur (Philosophie usw. und besonders Kunst, 
Poerie) im i8. Jahrhundert in Deutechland; 

zu b) stellt (Ue Obemahme dar z. B. aus altgriechischer, alt-
rdmischer, al^ermanbcher, schUefiUch aUer geschichtlichen Ver
gangenheit. ^ 

Es bt dies die wiederauferweckende, wiederemeuernde, vrieder-
belebende Rezeption; deren Wirkung* ist die Reaktiyierung frfiher 
„soziar' gewesener, jetzt aber ffir (bn lebendigen sozialen Prozefi 
der Kulturentvricklung wieder abgestorbener Kulturprodukt^nen, 
die nur in versteinertem Zustande, nur formal (in der aufieren 

^) Zeitgendssisch a) zum gut en Teil der Produktion nacb; b) zum 
JTeil zwar die rezipierten Produkie alteren Ursprungs, aber zeitgenSssisch 
in bezUg auf ihr gegenw&rtiges Fortleben in Tradition, Reproduktion, 
laufender Aufnahme (Lesen) und Verarbeitung. 
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HoUe) ohne lebendiges soriaks Leben der spateren reripierendaa 
Nachwdt fiberkommen sind. 

B e i s p i e l e solcher wiederbdebenden Rezeption: vgl. Goethei 
Dichtung und Wahrhdt 17.: nzu dieser Zdt (um 1770) war denn 
flberhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem i5. und 
16. Jahrhundert erdf f net und lebendig" (Huttens Werke, Gdte uiw.). 
„AhnUclie Vorgange wiederholten sich" (wie zu Huttens Zeiten) 
— das „Bestreben, sich selbst einen persdnUchen Adel zu verdie-
nen"; Geringschateung der Standesvorzfige; Hochschateung der 
persdnUchen Tficbtigkdt gleichrid welches Standee usw. Kurz: 
Verwandtschaf t yne mit klassischer Antike, so mit Renaissance und 
Humanismus und der Periode der Reformation, Stadterevolution 
usw. — ab der Ideologie einer gleichf alb wirtschaf tiich, poUtisch. 
leligifis, ethisch, kfinstierisch-revolutionaren Epoche.^) 

Vgl. feraer Dichtung nnd Wahrheit 18. Bach: Von Hani Sachs, dem 
a vrirkUch meisterlichen Dichter* — ,ein schlichter Bfirger, wie wit 
nns auch zn sein rfihmten* — von ihm der Knittelvers und riele An-
r^png anfgenommen. 

Vgl. Shakefipeare; auch das elisabethiscbe Zeitelter war revolntionAr; 
besonders interessant; die damalige nngebenre Wirkung des fast 200 Jahre 
alten Hamlet (zeitlich verschobene nachtr&gliche Rezeption). 

VgL weiter: die Wiederbelebnng anch der altgermaniscben Mythologie 
and Kultur neben der griechischen nnd rdmischen Antike durch Klopstock, 
Hsinbund, Romantik (Tieck usw.). 

Anch eine Art Renaissance des Christentoms, besonders in der Ro
mantik usw. 

Ferner Spinoza, Tasso usw., 
Ferner — gleichzeitig fast — nm 1800: die Renaissance der persiseh* 

indisch-tfirkischen Kultur (aber anch Aufnahme der lebenden orients-
Ibcben Kultur) — westOstlicher Divan usw. 

Bnddbismns und Neuplatonismus — anch in Schopenhauer — (erste 
H&lfte Anfang des 19. Jahrhnnderte). 

S i4- U m f a n g d e r k u l t u r e l l e n R e z e p t i b i l i t a t 
Es soil dies an einem Beispiel erlautert werden: Der Handel kann 

durch Anregung auch neue Bedfirfnisse erwecken, nicht blofi be
reite vorhandene befriedigen. Die Frage bt : unter welchen Vor-
ausseteungen vermag er dies? In welchem Verhaltnb mufi ein Be-

*) Vor diesem Satz ist im Ms. beigefugt: e g 01 So erschien Liebknecht 
selbst sich charakterbiert [Anm. d. Hrsg.] 
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dfirfnb zu der Ins^ixigen inneren und aufieren f̂ age einer Gesell
schaft stehen, um in dieser Gesellschaft durch Anregung von aufien 
erzeugt und erweckt werden zu kdnnen? Die Geselbchaft mufi 
„rdf" daffir sein, so lautet im aUgooieinen die Antwort. Das ist 
aber nur eine bUdUche Umschreibung der Frage, *keinevrirkUche 
Antwort. Worin besteht die „Reife", die nichte anderes als die 
zu ergrfindende RezeptibUitat nicbt aber ihre Ureache b t? Der 
Msherige aufiere und innere Zustand (die natfirlichen und sozialen 
Lebensbedingungen) mufi so beschaf fen sein, dafi durch die Auf
nahme des neuen Bedfirf nbses nach der Empfindung bzw. der Mei-
nung der ffir die Aufnahme in Betracht kommenden Gleselbchafte-
teile die Lage dieser GeselbchafteteUe verbessert wird. 

Voraussetzung ist also 

1. ein objektives Moment: ein bestimmtes Verhaltnis zvrischen 
den bbherigen aufieren und inneren Ijcbensbedingungen der Ge
seUschaft oder eines Teiles von ihr und dem neuen Bedfirfnis; 

2. dn subjektives Moment: eine der aufieren Anregung ent
sprechende Reaktionsfahigkeit der betreffenden GeseUschaft oder 
ihres TeUes; ein bestimmtes Verhaltnb zwischen der Reizbarkeit 
auf der einen Seite und der Reizungskraft auf der anderen Seite; 
die letztere mufi genfigen, um die Reizschwelle zu fibervrinden. 

Es lassen sich auch laufend probewebe Rezeptionen zur laufen
den Prfifung der Rezeptibilitat feststellen. — 

Im vorstehenden b t nicht die Rede von blofi vorfibergehenden, 
ffir die soziale Entwicklung und fiberhaupt sozial unerheblichen 
Aufnahmen, die infolge falscher Empfindung oder Meinung der 
Aufnehmenden, infolge Instinktverirrung, Tauschung usw. ein
treten kdnnen. 

S i5 . R f i c k r e z e p t i o n i n s U r s p r u n g s l a n d 

In der Kulturentvricklung sind die FaUe, in denen die rezipierte 
Errungenschaft — nach Wandlung und FortbUdung versteht sich 
zumeist — ins Ursprungsland zurfickrezipierend wirkt, nicht seiten. 
AUerdings b t dabei das Rfickrezipierte oft nur scheinbar das Re
zipierte — namlich dann, wenn das Rezipierte im Ursprungsland 
zur Zeit der Rfickrezeption noch lebt —, in WirkUchkeit aber das, 
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worin das Reripierto im Aufnahmeland verandert, fortgebildet isti 
das Neue also, d. h. gerade das Nichtresipierte. Das bt der FaU der 
uneigenUichen Rfickrezeption. Vgl. z. B. die Rfickrezeption del 
in den gotischen verwanddten romanischen Baustib vom Norden 
nach ItaUen; desgleichen der niederlandisch-umgestalteten mittel-
alterUch-itaUemschen Musik nach ItaUen.̂ ) 

Voraussetzung der eigentUchen, echten Rfickrezeption bt, dafi 
das Reripierto im Uraprungsland zwischen Rezeption und Rfick
rezeption obsolet geworden, abgestorben, untergegangen b t so dafi 
es neu geschaffm werden mufi. 

m, Unterabschnitt: VerhSltnis von Besorpiion tmd BeeepOon 
gueinander 

S i6. D i e A b g r e n z u n g d e s e i n z e l n e n R e s o r p t i o n s -
u n d R e z e p t i o n s p r o z e s s e s 

Mehrere aufeinanderfolgende, selbstandige, in sich abgeschlossene 
Resorptions- oder Rezeptionsprozesse kdnnen eine und dieselbe Er
rungenschaft betreffen, von der in jedem dieser mehreren selb-
standigen Prozesse je ein Stfick erfafit und resorbiert oder rezipiert 
wird: stfickweise nacheinanderfolgende Rezeption oder Resorption. 

Ebenso kann dieselbe Errungenschaft oder derselbe TeU von ihr 
von derselben Geselbchaft wiederholt resorbiert oder rezipiert wer
den — nur jeweilig in verschiedenen Entwicjdungszustanden der 
Gesellschaft und also unter verschiedener Resorptions- und Rezep-
tionswandlung. Die Errungenschaft vrird in diesen mehreren FaUen 
infolge des verediiedenen Geselbchaftezustandes verschieden „auf-
gefafit" im eigentlichen und im fibertragenen Sinne: wiederholte' 
Resorption und Rezeption. 

Hierbei handelt es sich nicht um ein und dieselbe in mehreren 
TeUakten voUffihrte Resorption oder Rezeption, sondern um meh
rere selbstandige Resorptions- und Rezeptioiisprozesse; der Unter
schied von einer sich in mehreren Abschnitten abspielenden Re
sorption oder Rezeption besteht darin, dafi in letzterem FaU db 
mehreren TeUakte aufeinander- und auseinanderfolgen, in ereterem 

*) VgL Merian, Geschichte der Musik S. 134. 
• • . ^ 
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FaUe die* dnzdnen Prozesse in sich vdlUg abgeschlossen und in 
ihrem Beginn yon besonderer Ursache hervorgeruf en, in ihrem Ver
lauf und Endei von besonderen Umstanden bestinunt sind. 

S i7. V e r h a l t n i s von R e s o r p t i o n und R e z e p t i o n 

Jede Rezeption ist zugleich Resorption. Nur soweit sie blofi Cber-
nahme einer berdte frfiher in einem Kulturkrds oder relativ gleich
zeitig in einer anderen Geselbchaft retorbiert gewesenen oder noch 

^ r̂esorbierten Errungenschaft ist ist sie reine Rezeption. Soweit 
aber — und das bt stete in grdfierem oder geringerem Mafie der 
FaU — die Errungenschaft bei der t)bemahme starker und anders-
artig vrirkt ab zur frfiheren Zeit und am anderen Orte, aus denen 
sie rezipiert ward, Uegt aufierdem eine neue Resorption vor: vgl. 
die Renabsance: Rezeption und doch zugleich gewaltige Umschmel-
zung; Bachs Wiederausgrabung dureh Mendelssohn 1829 (Mat-
thauspassion) wirkt natfirlich ganz anders (vgl. Merian a. a. O. 
S. A60) ab zu Bachs Zeiten selbst auf produktive Kfinstier, auf 
reproduktive und auf die Kunstempfanger. 

Es gibt also wohl Resorption — auch posthume, falb frfiher 
nicbt resorbiert — ohne Rezeption; aber keine Rezeption ohne 
R^rption. 

S 18. D i e B e d e u t u n g der E r f a h r u n g a l s R e s o r p 
t i o n s - und R e z e p t i o n s a n r e g u n g 

Wie fiberhaupt kulturelle (geistig-psychische) Befruchtung, so 
vrird im besonderen die Resorptions- sowie Rezfeptionsanregung ge
fdrdert durch Extensierung und Intensierung der geselbchaft
Uchen Erfahrung — mag diese nun zunachst individueU oder un
mittelbar durch die Massen oder sonst durch ganze Gesellschafts
teile gemacht sein. Diese Fdrderung ist um so ausgepragter, jei 
grdfier und je pldtzUcher, katastrophaler die Ex- und Intensierung 
erfolgt. 

ISs ist^leichgfiltig, ob es sich handelt um die Erfahrung ganzer 
Vdlker bzw. der ganzen „Geselbchaft" oder einzelner wesentlicher 
Schichten der Gesellschaft oder einzelner Indiriduen, die ihre in
diriduelle Erfahrung zur geselbchaftiichen verbreitern. Wesent-
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Uch bt nur, dafi schliefilich die Erfahrung soz ia l en Gharakter 
erwirilit zur g e s e l l s c h a f t l i c h e n Erfahrung vrird. 

Dabd bt die „Erfahrung" regelmafiig sozial differenziert da die 
verschiedenen Schichten trote Identitat des Erfabrungsobjekte im 
ganzen VerschiedMies davon unter verschiedenem Aspekt „erfah-
ren" und auch infolge ihrer dgenen psychisch-kultureUen Ver-
schiedenhdt in verschiedener Art wahraehmen und verwenden. 

Am machtigsten erfahrungsfdrdernd vrirken grofie Kriegszfige 
und WanderungMi, Entdeckungen usw. 

Welche Wirkung wird in dieser Hinsicht der jeteige Krieg fiben? 
Eine riel unbedeutendere, nichtigere ab in frfiheren Zeiten (Vdlker-
wanderung, Araber, Normannen, Wickinger, Kreuzzfige). Das in 
seinem Verlauf Neuerfahrene bt nicht entfernt so neu und so be-
fruchtend vrie das in jenen anderen Vdlkerbewegungen Erfahrene. 
Und bei wdtem nicht so umfangreich und mannigfach. Viel mehr 
mechanische Rlutarbeit und atevbtische „Erfahrungen" ab je. 
Fremde Kultur kaum irgendwo gesehen; mebt nur Trfimmer und 
Verwfistung und Verzweiflung. Jedenfalb, wo Rerfihrung mit 
fremder Kultur, ihr nicht naher getreten. Im GegenteU I Fast nur 
das Abstofiende, die Unkultur, die Nachtseiten, das elendest-, er-
barmUchst-, AUgemein- und Primitiv-Menschliche „erfaliren"! 

S 19. Vdl l ige oder t e i l w e i s e Wiederaussche idung 
von Errungenschaf ten als Gegenstfick der Resorp

tion und Rezept ion 
Eine Errungenschaft kann wie resorbiert, so nach Resorptimi 

vrieder ganz oder teUweise ausgeschieden werden. Wie die Re
sorption sich steigem kann, so kann sie sich mindern. Eine Er
rungenschaft wird obsolet. Der R^el nach bt das — bei norma-
lem Verlauf der Kulturentvricklung — nur scheinbar, aufierUch. 
Die Errungenschaft bt obsolet und stirbt ab, weU sie in andere Er
rungenschaften aufgenommen und in der gesamten Kulturentwick
lung fortgebUdet bt — im Stoffwechsel des geselbchaftUchen Fort-
schritte. Indessen kommen auch andere FaUe vor: wo Errungen
schaften nur HUfsfunktion fibten und vrirklich fiberflfissig wurden; 
wo sie nicht der Entvricklung dienten, sondem abseite von ihr stan
den, ja ihr entgegenwirkten und ihre Abstreifung die Entvricklung 
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fdrderte; solche Errungenschafteii rind freiUch nicht Ermngen-
schaften im geseUschaf tiichen Entvricklungssinne. Vor allem: bei 
Rfickgang der Kultur, bei Dekulturation, Rd>arbaririerung. 

IV. Untenibschnitt: 

S ao. D i e T o t a l r e s o r p t i o n und d i e G e n e r a l r e z e p 
t i o n der heutig^en Z e i t und i h r e Restimmungsgrfinde 

In de^ heutigen Kultur verbtndet und hauft sich Resorption und 
Rezeption, eine Gesamteufsaugung aller bbherigen, sozial gewor
denen oder indiriduell gdiUebenen und, soweit erhalten, der For-
sdiung zugangUchen menschUchen Kulturleistungen — der sozial 
resorbiert gewesenen (Rezeption) und der noch nicht resorbiert ge
wesenen (Resorption). 

Jedenfalb finden wir: aUe Arten und Kategorien von Rezeption 
und Resorption gleichzeitig intensivst betatigt, selbst die palaonto-
logische, prahbtorbche, ferner: geographische, geologbche, me-
teorologische, kosmbche Rezeption. Die ganze bisherige und jeteige 
menschUche Kultur, von den niedereten zu den hdchsten Stufen, 
von Urzeiten bb zur Gegenwart, im eigenen Volk und bei den f rem-
desten Vdlkern, aUer National, aUer Rassen, in nachster Nahe und 
in femster Feme, fiber den ErdbaU hinweg zugleich vergegen-
wartigt, sei es in lebendiger Gegenwart, sei es von der Wissenschaft 
aus dem Tode oder der Verborgenheit unter und fiber der Erde 
und im Meere erweckt und gerufen, und was irgend ffir die heutige 
Kulturmenschheit resorbierbar und rezipierbar, gierig aufgesogen, 
eingeschlfirf t und ausgenutzt. 

So wird eine AUgegenwart nach Ort und Zeit, eine Allumf assung, 
ein Cberallsein und ein- AUgleichzeitigsein und ein AUeszugleichsein 
nach Art und Entwicklungsgrad, eine (resamtprojektion aller bis
herigen Kulturleistungen auf die Flache der heutigen Kultur in 
europaischem Sinne, des geschichtlichen und ethnologischen Zeit-
altere der Weltwirtechaft und Welteroberung, zur erstaunlichen 
und hochgr^digen Realitat. 

Dieser geschichtliche, geographische, geologische, ethnolo-
gbche, prahistorbche, palaontologische, chembch - physikalische, 
meteorologische, kosmologbcbe, allwissenschaftliche, allideo-
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logische, aUintaressierle Charakter dm Zdtelten wird 
Hch gefdrdert ja bestimmt durch das Bedfirfnb, aUe SchitM 
der bbherigen Menschenarbdt wie aUe Schatze der Nator 
mid aUe Krafte der heutigMi Menschhdt ffir die Gegenwart 
der herrschenden Klassen dieses Zeitaltera ab des kapitalbtiiclMIl 
vrirtschaf tiich dienstbar zu machen und fiberhaupt ffir die mdg-
Uchste Rdchtums-, Produktiritats- und materieUe und psychische 
Genufisteigerung zugldch den adaquatesten, umfassendsten ideo
logischen Oberhau, die entoprechende Wdt-Gesamtideologie zu 
schaffen. Dazu nicht nur bbher ungehobene auch stoffUche Schatze 
— Reste frfiherer Kulturlebtungen (Ausgrabungen usw.) — zu 
heben und zum Feudum oder Verbrauch zu reripieren, sondem 
auch die gebtig-psychischen Schatee; und fiberdies auch nodi aus 
der Geschichte systematisch-praktisch zu leraen. 

Das bt die vrissenschaf tiiche, ideologische Spiegelung des im-
perialbtischen Zeitaltera. Nicht etwa Synthese, sondem Haufung. 

Gewifi spielen auch rein gebtige Interessen mit. Aber die sub
jektive Meinung, das persdnUche Geffihl darfiber, welche Motive 
und Triebe zugrunde Uegen, bt sehr trfigerisch. Denn die in lete-
ter Instanz dkonombch-politbchen Antriebe werden subjektiv mebt 
ganz andere (z. B. ab rein wbsenschaf tUch zu ideologischem Sdbst-
zweck) empf unden und gewahnt. 

F. Unterahschnitt: Wechsdseitige KiUturheeinflusstmg uberhaupt 

S 21. A k k u l t u r a t i o n — D e k u l t u r a t i o n — Influation 

I. A k k u l t u r a t i o n ist gegenfiber der „Rezeption" der wid-̂  
tere, umfassendere Begriff und ein zugleich aktiv und passiv an-
wendbarer Begriff: die Geselbchaft, die hinaufgefdrdert vrird, ak-̂  
kulturiert sich und vrird akkulturiert; die Geselbchaft, die jene 
hinauf fdrdert, akkulturiert sie. Er bedeutet — aktiv genommen —> 
ganz allgemein die Fdrderung, Hebung der Kultur einer anderoa 
Geselbchaft, eventueU bis zum eigenen Niveau, eventueU in den 
Wirkungen sogar darfiber hinaus, meist aber dahinter zurfick-
bleibend. 

Der Mittelwege der Akkulturation sind zahUose; aUe einsdtigoi 
und wechsebeitigen Beeinflussungsarten, die unter menschUchen 
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Gemeinschaftoi mfigUdrs^id; die Bezidiungen und Verfledbtungen 
aller Art. 

E i n Mittel dazu ist die „Rezeption"; dn anderes z. B. die vrirt
schaf tliche Fdrderung, s e l ^ unter Umstanden die miUtaristbche 
Zwangsdnvriikung; vgl. Tfirkei. Der finanrieUe Aussaugungsdruck, 
der den Cbergang von der Natural- zur Geldvrirtechaft — unter 
ungeh^oren Gebarleicfen aUerdings — rapide erzvringt; vgL vrie
derum Tfirkei. V ; y 

II. Der G^;«asatz zur Akk^lturation bt die D e k u l t u r a t i o n : 
z. B. Vernichtung der rdmbchen Kultur durch die Germanen; auch 
^eretdrung des Aztekenrdches, Mexikos, Perus, des Inkardches, 
d ^ indbchen und anderer asiatbchen Reiche ohne jede die be
treffenden Vdlker akkulturierende, riehnehr nur mit sie vernich-
tender Behandlung. 
' III. Wie Akkulturation und Dekulturation die Rezeption in sich 
Iwgreifen, so bt der fiber ihnen stehende allgemdnere Begriff der 
der I n f l u a t i o n , Kulturbeeinflussung. Beeinflussung der Kul
tur einer Gemeinsghaft durch eine oder mehrere andere, umfassend 
aufier der Akkulturation auch die kultureU schadUche, vernichtende 

S 22. A b h a n g i g k e i t s - und S e l b s t a n d i g k e i t s g r a d e 
der K u l t u r e n 

Je nachdem eine Gesellschaft, ein Volk oder sonst eine wesent
Uche Gemeinschaft von'Menschen ihre Kultur aus sich selbst ent
vrickelt oder von anderen Gesellschaften, Vdlkern oder sonstigen 
(jremeinschaften fibertragen erhalten hat, bt ihre Kultur eine auto-
chtbone (endogene) oder rezipierte (exogene). 

Rein autochthone gibt es ebensowenig wie rein rezipierte; nur 
ein mehr oder weniger kommt in Frage; auch hier die Unterechiede 
nur rdative — in dem bunten unentvrirrbaren (jlesamtgeflecbt der 
Menscbheitekultur. 

Je nachdem eine GeseUschaft, ein Volk oder sonst eine wesent
Uche menschliche Gemeinschaft in ihrem bestehenden (gleichviel 
vrie entetandenen) Kulturzustand den Schwer- und Vegetations-
punkt weiterer Entfaltung in sich tragt oder nicht, je nachdem diese 
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Pnnkto in einem oder mehreren anderen VOlkem, finwlbrhaften, 
Gemeinschaften Uegen, ist von s e l b s t i n d i g e r oder ange* 
l e h n t e r Kultur zu sprechen. 

Die Anlehnung resp. Selbstandigkdt kann sich auf aUe Sdteo 
des kultureUen Lebens entrecken: psychisch-gebtige, ideologische, 
materieUe; stoffUche, technische, poUtische usw.; a. B. auch reine 
Verkehraabhangigkdt; sie kann alien Spharen angehdren. Aber 
Mischung bt in aUen Spharen vorhanden: stete auch auf dem Ge
biet der Anlehnung: z. T. Unabhangigkdt; und auch auf dem Ge
biet der Unabhangigkdt z. T. Anlehnung. Hochgradige Anleh
nung mag Abhangigkeit genannt werden. Bebpiele angelehntor, 
abhangiger Kultur bieten heute auf wirtschaf tUchem Gebiet die Ge
meinschaften zumebt in um so hdherem Grade, je kleiner sie sind, 
falb gldchzdtig kapitalbtisch; denn kapitalbtisch heifit: wdtvyirt-
schaftiich; heifit: teiUiaft des WdtwirtechaftewUlens; heifit: ein 
Stfick Weltwirtechaft. Vgl. heute z. B. Schweb, Belgien usw. 
Schweiz im Verhaltnb zu Frankreich, Deutechland, ItaUen; Bel
gien im Verhaltnb zu Frankreich und Deutechland. 

Diese Betrachtung fiber die kleinen Steaten bt freiUch ffir die 
imperialbtbche weltwirtschaftiiche Zeit nichte weniger ab tief, 
sondern ungemein oberflachUch, da sie geg^ifiber der Weltwirt
schaft, dem Imperialbmus und der ganzen Weltkultur an die in 
ihrer Bedeutung gerade kultureU sehr ausgehdhlten StaatengebUde 
anknfipft, die fast nur noch technisch-wirtschaftliche Mittel sind, 
nur noch Mechanismen, nicht mehr GebUde zur Kulturabgrenzuqg, 
nicht mehr Kulturindiriduen, wie dnst, wo sie viel mehr waren 
(z. B. zur Zeit der Naturalvrirtechaft). Heute vor allem handelt es 
sich bei diesen kleinen formeU separierten steatlichen GebUden 
mehr als je einfach um etwas abseite Uegende und in steatUcher 
Beziehung separat konstruierte Kulturprorinzen, (Ue, im ganzen 
grofien betrachtet, — abgesehen von der steatlichen Form — ge
nau so selbstandig und angelehnt sind vrie andere Kulturprorinzen; 
in bezug auf die staatliche Form aber und die daraus hervor-
gehenden Wirkungen gerade selbstandiger sind, ab die staatUch 
nicht separat organbierten Kulturprorinzen, die in der grdfieren 
Gemeinschaft auch steatlich aufgehen. Der poUtische Partikub-
rismus und das KantdnUtum birgt also auch ein Moment gerade 
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grh&eref Selbstandigkdt, selbstandiger Differenzierung zur Eigen
art in den rndgUchen Grenzen. 

S 23. t ) i e V e r s c h w e n d u n g von „ S t o f f" u n d „ K r a f t" 
i n d e r m e n s . c h l i c h e n K u l t u r e n t w i c k l u n g ; I n v o l u 

t i o n u n d A t a v i s m u s 
Rezeption wurde oben auch als Okonoinie bezeichnet. Und in der 

Tat stellt Kultnrbednflussung „Ari>eiteteilung", Kraftersparnb dar! 
Aber gerade im Hinblick auf sie erkennt man, vrieviel Kraft „ver-
schwendet" vrird; anderereeite auch — und dies Idst die Tragik 
vrieder — verechwendet werden m u f i , damit die gegenseitige Be
einflussung in dem Mafie, wie sie geschieht, auch tateachUch statt
finden kann. Wie riele Erkenntnb, Erfahrung, GeschickUehkeit,^ 
Technik, Ideologie, die einzelne Indiriduen erwarben, gehen mit 
ihnen zugrunde, da sie ffir Dritte nicht erkennbar oder nach-
-ahmungsfahig nach aufien manifestiert sind! Wie riele solcher Er-
kenntnisse werd^i nach aufien manif^tiert, aber nicht sorial re-' 
sorbi^rt sei es, weil die „Zeit" nicht „reif", also nicht resorptions-
fahig b t sei es aus Grfinden, die im Produzenten ujid seinen Um
standen U^en, sei es aus Zufalligkeiten. So bleiben sie individueU 
und gehen sozial verloren, auf die Dauer oder wenigstens vorlaufig, 
bb zu einem Glfickszufall, der die vereteinerten Zeugnisse in gfin-
stigerer Zeit zur posthumen Rezeption bzw. Resorption auferweckt. 
Die Erfindung mufi ein zweites oder mehreres Mai gemacht werden, 
und zwar unter Resorptionsfahigkeit und -geeignetheit begrfinden-
den Umstanden in resorptionsfahiger Zeit. Wie viele solcher Er
kenntnb geht nur in beschrankte Schichten ein und verloren, ehe 
sie allgemein resorbiert und nutzbar vrird; oder wird erst spater, 
unter geeigneten Umstanden in allgemein resorptionsfahiger Zeit, 
verallgemeinert. Wie riele schon sozial resorblerte Erkenntnis geht 
verloren im Niedergang der Kultur — im dauernden oder vorfiber
gehenden, der Gesamt- oder der besonderen Kultur des resorbiert-
habenden Krebes,' im Auf und Ab der Gesamt- oder Teilentwick-
lung, auf die Dauer oder auf lange Zeit. Wie riele Kulturansatze 
in einzelnen Teilen der Menschheit gehen verloren ffir die Gesamt
entwicklung! Wie riele ganze grofie gevvaltige Kulturen mit stau-
nenswerten VoUkommenheiten sind in Schutt und Asche versunken 
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— aertriimmert von aufien, ohne Veratindnb und Resorption—od«r 
serf alien aus sich selbst ohne dafi audi nur der schwadiste Nach-
hall einer Kunde zu uns drang, ohne dafi auch nur Steine zeugtnul 

Die erschfitterade Betrachtung dues Chasseboeuf, Oomte de 
Volney (Les mines — Ende des i8. Jahrhnnderte) gibt nur dne 
schwache Ahnung von d«r ungeheuren Vergeudung erhaben-wun-
derbaretor und im kleinen aufgeriebener und produktiv gewesener 
Menschenkraf t und Ldstung, deren verwesende, verwesene Reslie 
nicht einmal ab Kulturdfinger zur Emahrung und Befrachtung der 
Gesamtkultur bdgetragen haben, sondem vwkommen sind, yr\9 
Samen, der auf Steine fid. — 

Von diesen Tragddien des Menschengeschlechte, ganzer Vdlker 
und Kulturen, kdnnen selbst aUe Ausgrabungen nur ein geringet 
TeUchen andeutungsweise ffir ein ahnendes Veratandnb zeigen^ Das 
bt ffir menschUche Gemdnschaften bb zu ganzen Vdlkern, Rassen, 
Kulturen die gleiche Tragddie — nur auf riesenhaft erhdhter Stu
fenleiter, eine Symphonie der tiefsten Tragik vrie die oben ffir die 
unerkannt gebUebenen und vergessenen, verlorenen Indiriduen ge^ 
schilderte. 

Es gibt neben der Evolution auch die I n v o l u t i o n , Rfick-r 
bildungen neben FortbUdung, RfickfaUe, Rfickgange, Rfickschiage, 
Zeretdrungen, Rebarbarbierungen bereite erreichter Kulturetufen, 
und zwar dauernde und mehr oder weniger vorfibergehende — 
kfirrere, engere mit Wiederbesinnung, Wiederaufstieg. 

Innerhalb der erreicbten Kulturen — ab dn Regriff ganz an
derer Art, auch von vorfibergebendem Rfickgang verechieden: Ata-
v i s m e n , die nur verborgen, unter der Oberflache teteachUch'zu 
der betreffenden Kultur gehdren. Ihre partie honteusel Ihre verr 
borgene Wahrheit und Schwache! Die Atavbmen treten nur hervor, 
ihre Manifestetion bt nur eben eine Offenbarung von einem vor*̂  
handenen, aber im gewdhnlichen Verlauf verborgen, versteckt, ver*-
hfillt gewesenen Zustand; eine Offenbarung, hervorgeruf en durch 
besondere Umstande, EnthfiUungen, Aufdeckungen dessen, was bt; 
Zeretdrung fabchen aufieren Scheins, Klarlegung der Relatiritat 
aller Kulturprinzipien und Kulturpostulate; jedenfalb der Reb-
tiritat ihrer pratendierten Verwirklichung, ihrer inneren Vprbebaltef 
Redingtheiten, Blofilegung der elementaren Basb, der primitivoi 
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Instinktgrundlagen aUes kulturdlen Seins, aUer Kulturformen,-ge-
bUde, -ansprfiche und rVorsteUungen der Menschen. 

S 34« D a s M a z e n . a t e n t u m 
Im Mazenatentum treten die in der Geselbchaft herrschenden 

Kreise oder die^ zwischengeselbchaf tUch — wenigstens auf dem 
betreffenden Gebiet'— fiberlegenen anderen VdUter nicht selbst-
sohdpferisch auf, sondem^als Unteretfitzer, Fdrderer von schdpfe-

. risdien Faktoren, in anderen Kreben derselben GeseUschaft (inner-
gesdbchaf tliches Mazenatentum) oder in anderen GeseUschaf ten 
(kwbchengeselbchaftiiches Mazenatentum); als Fdrderer von schdp
ferischen Faktor^i, die ohne solche Unteretfitzung nicht oder nicht 
in gidchem Mafie schaffen kdnnten; diese erfolgt vermdge der 
besonderen Eigenschaften und FabigkdteUi die dem fdrdernden 
TeUe seine innergeselbcbaf tlich pririlegierte oder zwischengeseU-
schaftlich fiberl^ene Stellung verleihen, 'und zwar begriffsgemafi 
der Form nach auf beiden Seiten freivrilUg. 

Die Mazene sind Geselbchaftefunktionare und Entvricklungs
faktoren; nur besonderer Art. Ihre Funktion besteht eben in der 
Fdrderung der Produktion von Errungenschaften durch andere, 
und zwar durch Geselbchaf tsteUe, deren Krafte sonst nicht oder 
doch nicht voU ausgenfitzt wfirden; also in der Entfaltung und der 
Ausnutzung fremder Krafte. -

Die Frage bt, wof f i r diese Ausnutzung stettfindet. 
In der Regel vrird es das persdnliche Interesse des Mazens und 

das Interesse seiner Klasse, seines Geselischaftskreises sein. Wenn 
aber dieses Interesse, wie in gewissen Entwicklungsstadien der Fall, 
mit ^em Interesse der Gesamtgesellschaft, d. h. dem Interesse der 
Geselbchaf teentvricklung, zusammenfallt, so ist die Ausnutzung ge-
seUschaftefdrdernd. Die Unterstfitzung kann jedoch auch geseU
schaf teschadigend vrirken, wenn sie die schdpferischen Krafte nicht 
im Sinne der geselbchaf tlichen Gesamtentwicklung entfalten hilf t 
und in ihrer Produktion fdrdert, sondem korrumpiert, ablenkt, 
ja gegen die Entvricklung kebrt. Nur geseUschaftefdrdernde Un
teretfitzung ist begriff Uch Mazenatentum; jede andere Unterstfitzung 
zur Entfaltung und Ausqutzung fremder Krafte bt antisoziale Ver
gewaltigung. 
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Mazenatentum in diesem Sinn bt eine regelmafiige und sogaET 
gesellschaftUch notwmdige Erscheinung. Nicht blofi, ab^r beson
dere in sozialen Obergangszdten bedeutsam, unentbehrUch zur Aus-
nuteung der geselbchaftUchen Entvricklungskrafte und in Cher-
gangsperioden, besondere ds Beginn und Mittel sorider Emanri-
pationen von revolutionarem,Einflufi. Kurz: dn wesentiichesGUed 
in der geselbchaftUchen Entvricklungskausditat. 

Die Ausnutzung des Mazenatentums kann trote ihres geselischaf ts-
fdrdemden und freivrilligen Charakters im soziden Sinne ausbeu-
terisch sein. Ausbeutung ist in gewissen Entvricklungsstedien ge
selbchaf tiich notwendig. Ausbeutungsverhaltnisse sind so wenig vrie 
Unterdrfickungsverhaltnisse an und ffir rich schon unbedingt auch 
antisozide Vergewdtigungsverhaltnbse. 

So schliefit das Mazenatentum vdUige, selbst der Form nach un-
geschminkte Klassenabhangigkeit keineswegs aus — vgl. noch 
Haydn, Mozart und ihre Mazene. 

Zvrischen dem entwicklungsfdrdemden Mazenatentum und dem 
entvricklungsschadigenden antisoziden Vergewdtigungsverhaltnb 
Uegen zahllose UbergangsgUeder; ebenso zvrischen der friedlichen 
und der gewdteamen Form. 

AhnUch dem innergeselbchaftlichen, untentfitzenden, fdrdem-
den Mazenatentum einzelner GeseUschaf teteile gegen andere gibt es 
ein Mazenatentum ganzer Geselbchaften gegenfiber anderen Ge-
selbcbaften — ein zvrischengesellschaftiiches Mazenatentum. 

Das Verhaltnb, das natfirlich keiner phantestbch-idedistbchen 
Selbstlosigkeit, sondern den dlgemein menschlichen und auch kul
turellen Antrieben entwachst, bildet auch insofern eine ParaUele 
zu dem innergeselbchaftlichen Mazenatentum, als es das Erzeugnb 
eines ahnUchen kulturellen Verhaltnisses zwischen mehreren Gre-
selbchaften ist, vrie es dasjenige zvrischen mehreren Teilen der
selben Geselbchaft bt, auf dem das innergeseUschaftliche Mazena
tentum beruht. Das Verhaltnis zwbchen mehreren Geselbchafts-
teUen in letzterem Fdle entepricht dem Verhaltnb zwischen mdi-
reren Geselbchaften im ersten Fdle. Das zwbchengeselbchaftliche 
Mazenatentum eretreckt sich zunachst — nach dem geschichtUchen 
Sinne des Worte — auf Kunst und Wissenschaft. Doch fassen 
wir den Begriff weiter — die Spharen, auch politbche, soziale und 
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vrirtechaftiiche Verhaltnbse der Gesells9haft umfassend. In con
crete kann es rich auf eines oder mehrere obiger Gebiete zugleich 
eretrecken. \ 

Ein Bebpiel zwbchengeseUschaftUchen Kunst-Mazenatentums b t 
das Verhaltnb zwischen dem, England (z. T. auch Frankreich) des 
i7.—19. Jahrhnnderte gegenfiber Deutechland (z. T. auch IteUen) 
auf dem Gd)iet der Musik — vgl. Handel, Haydn, Mozart, Beethoven 
usw. (vgl. Merian a. a. O, S. 386). 

Heute spielt Am^rika in mancher Hinsicht eine verwandte RoUe 
— wenn auch enteprechend der hdheren wirtschaftUchen Entvrick
lung der fibrigen Lander, sehr geschwacht. 

S 25. D i e z w e i P h a s e n d e r z w i s c h e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A k k u l t u r a t i o n 

In der Zeit der "Beeinflussung — sei es durch Rezeption oder 
durch kultureUe Reeinflussung im engeren Sinne, wozu auch zvri-
schengeseUschaftUches .'Mazenatentum gehdrt — besteht ein Ab-
hangigkeiteverhaltnis der beeinflufiten GeseUschaft gegenfiber der 
beeinflussenden. 

» 
Vgl. anf wirtechaftlichem Gebiete: die Durchdringung Dentechlands 

durch den englischen Kapitalismns'bis fast zum Schlusse des 19. Jahr
hnnderte; der deutsche Kapitalbmus war auf vielen Gebieten eine 
Dependance des engUschen. 

Die Beeinflussung erweckt aber auch Selbsttatigkdt; und ist der 
mdgUche Einflufi gefibt und abgeschlossen, so voUzieht sich die 
Versdbstandigung, die Abstreifung der Abhangigkeit, unter Um
standen die t)berfIfigelung des frfiheren B^influssers und Umkeh-
rung des einstigen Verhaltnisses: vgl. auch hier das Beispiel des 
wirtechaftlichen Verhaltnisses zvrischen Deutschland und England. 

Das englbch-deutsche Beispiel ist typisch — ffir die bisherige 
regelmafiige zvriscbengesellschaftliche Akkulturation; und vrird ty
pisch bleiben ffir die Akkulturationsverhaltnisse, die im Zeitdter 
des Imperialbmus angeknfipft sind und angeknfipft werden. 

Aus Dienern werden Herren, aus Geschdpfen Schdpfer, aus Aus-
nutzungsdsjekten Konkurrenten. 
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FT. Unterabschnitt: EinsehrSnhmgen 

S 36. Von der G l e i c h a r t i g k e i t a l l e r m e n s c h l i c h e n 
K u l t u r und i h r e n U r s a c h e n 

Die menschUche Inwdt engeren und weiteren Grades unterliegt 
wo immer sie in die Erschdnung tritt, in ihrem physischen und 
psychisch-gebtigen Wesen, d. h. in aUem WesentUchen, gleichen 
Geseteen. Das gUt besondere von den Trieben und Bedfirfnissen, 
von der Art auf die Umwdt zu reagieren, rich mit ihr in Funk-
tionsverhaltnb zu seteen, rich unter ihren Einwirkungen zu formen 
und auf sie, vrie in uch selbst, zu vrirken und tatig zu werden. 

Die Inwelt tritt jedoch schon in den frfihesten der Beobachtung 
zugangUchen Stedien in zahUosen Variationen verschiedener Starke 
auf. Nicht dne Inwelt bt der anderen volbtandig gleich. Das gUt 
von jedem zugangUchen Zeitpunkt und FaUe. Die Ursache Uegt 
von vomherein in den inneren Zustanden der Organbmen (Keim-
Verschiedenheiten) und in den von vomherein wirkenden Variatio
nen der Umwelt: wieder ein infinitesimder Prozefi der Wechsel
wirkung, ohne dafi unsere Erkenntnb einen Anfang oder ein Ende 
setzen oder konstruieren kdnnte. 

Die Umwdt bt gleichfdb aUgemeinen Gesetzen unterworfen, 
die dlenthdben gleichmafiig gelten. Sie bt jedoch sebr^mannig-
fdtig, ein Mosaik von unendUch rielen verschiedenartigen organi
schen und unorganischen Stoffen, Kraften, Gebieten — von denen 
jeder und jede und jedes ehemen Gesetzen gehorcht, die jedodi 
in end- und zahUos varUerenden, sich ffir keine zwei Inwelten vdUig 
gleich vriederholenden ZusammensteUungen an den verschiedenen 
Orten und den verechiedenen Inwelten gegenfibertreten. Wenn auch 
schUefiUch die gesamte Umwelt in dlen ihren verschiedenen Stof
fen, Kraften, Schichten, die kosmbch siderische eingeschlossen, 
jederzeit und fiberall bin (im Leibnizschen Sinne) wirkt, so doch 
mit verechiedener Intensitat. und Modalitat, je nachdem die ein
zelnen Stof fe, Krafte, Gebilde naher oder femer und so oder anders 
kombiniert der einzelnen Inwelt gegenfiberetehen. 

Ist danach die Umwelt, obwohl sie aUgemdnen Gesetzen gehoreht 
und ihre gleichartigen BestandteUe unter gleichartigen Bedingungoi 
fiberaU und stete gleichartig wirken und leiden, infolge der zahl-
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losen Variationen an Stoffen, Kraften, Gebilden, die in den ver
schiedenen Intensitatsbereichen zu, und in den verschiedenen Ent-
fernungen von den einzelnen Inwelten sich befinden, fur jede In
welt verschieden, so variieren damit die aufieren Bestimmungen, 
Bedingungen der Organismen, speziell der Menschen ungemein. 

Daraus und aus den empirisch-urspriinglichen Variationen, mit 
denen die Inwelten in jedem der menschlichen Betrachtung zu
ganglichen Zeitpunkt und Falle von vomherein auftreten und deren 
Ursache hier dahingestellt bleiben mag, folgen die zahllosen Varia
tionen in den Funktionsverhaltnissen, die die Inwelten mit den Um-
welten eingehen. Daraus wiederum folgen zahllose weitere Varia
tionen der Inwelten, sofern und soweit sie das Produkt solcher 
Funktionsverhaltnisse sind: ein infinitesimaler Prozefi der Wechsel
wirkung. Indessen handelt es sich nur um Variationen. Es handelt 
sich nur um Variationen — freilich sehr mannigf altigen Grades; 
Variationen, die gegenuber den Ubereinstimmungen weit zuriick-
treten, wenn und soweit die Inwelten dem Einflusse verschieden-
artlger Umwelten, unter denen sie sich verschieden gestalteten, wie
der entzogen und gleichartigen Bedingungen ausgesetzt werden. 
Dabei ist zu beachten, dafi keineswegs jede Variation der Umwelt, 
jede ihrer verschiedenen Kombinationen von Stoffen, Kraften, Ge
bilden schlechthin entsprechend ihrer objektiven Eigenart stets 
gleichartig auf alle Inwelten wirkt. Vielmehr ergibt die Verschie-
denartigkeit der verschiedenen Inwelten verschiedenartige Wir
kungen selbst in thesi gleicher Umwelten. Im Besonderen kommt 
es darauf an, welche Bedeutung jeder Stoff, jede Kraft, jedes Ge
bilde fiir die verschiedenen Inwelten besitzt. 

Danach sind die Stoffe, Krafte, Gebilde der verschiedenen Um-
^^elten jeweils zu scheiden: Zum Teil besitzen sie negative kontrare 
Bedeutung; insoweit greift das reaktive Abwehrfunktionsverhaltnis 
Platz. Zum Teil sind sie neutral; insoweit verhalt sich die Inwelt 
gleichgiiltig, passiv, neutral. Zum Teil positive Bedeutung als Mittel 
fur die Bediirfnisbefriedigung, sei es unmittelbar, sei es als Werk
zeug, Hilfsstoff usw.: mittelbau-. Insoweit verhalt sich die Inwelt 
aktiv. Die Gleichartigkeit der menschlichen Natur uniformiert, ver
ringert danach in gewissem Umfang die Variationsfiille der Um
welt, die Funktionsverhaltnisse weisen keineswegs die gleiche Va-
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riationsfiUle auf wie die Umwdt ffir sich betrachtet. Besondere 
sdchen rich bd der Gldchartigkeit der Triebe und Bedfirf niise die 
„Inwdten" (Menschm usw.) aus aUen Variationen der UmweU, 
unter den mannigfdtigsten Umstanden mdgUchst das Identische 
heraus — zur schdpferischen Betatigung. Die Differenzen treten 
also mehr in den pasdven Ausschddungs- und Abwehrfunktions-
beriehungen hervor ab in der Aktiritat der podtiv schdpferischen 
Betatigung. 

In leteterer herrscht grdfiere Gldchf drmigkdt unter den mannig
fdtigsten Bedingungen der Umwelt. 

Aus diesem Umstand erklart sich, dafi die menschUchen Varia
tionen, mindestens soweit sie dureh die Einwirkungen der Umwelt 
entetehen, geringer sind, ab sie nach den Variationen der Umwdt 
eein mfifiten, wenn diese Einwirkungen schlechthin objektiv be
stimmend entecheidend waren, und dafi die Ausgldchung der 
menschlichen Kultur, wo immer sie im wesentiichen gleichen Um-
weltebedingungen unterworfen vrird, im grofien ganzen ereteunUdi 
prompt und leicht erfolgt, selbst wenn vorher bei den betreffenden 
Vdlkern (Geselbchaften, Inwelten usw.) infolge sehr verschiedener 
Umweltbedingungen grofie Kulturverschiedenheiten und auch We-
sensvariationen bestanden. 

S 37. D i e U m w e l t a l s G e s e t z g e b e r 
Jeder Stoff, sei es ds Aibdtematerid, Arbeitsobjekt, sei es ab 

Werkzeug verwandt, hat seine besonderen eigenen Gesetze, nach 
denen er auf Einwirkungen reagiert. Jede Kraft desgleichen ihre 
besonderen eigenen Gesetze, nach denen sie sich ohne oder auf 
Einwirkung von aufien verhalt. Zur Erreichung eines Arbeite-
zwecks vrie des Zieb jegUcher Aktiritat mufi diesen objektiven Ge
seteen, den Geseteen der Stoffe und Krafte, gehorcht werden. Die 
Stoffe und Krafte diktieren durch diese ihnen immanenten Gesetze 
das WesentUche der Arbeitemetboden. Die Arbeitemethoden haben 
und diktieren wiederum dem Arbeiter je ihre besonderen Gresetze 
ffir die Ausffihrung im einzelnen. 

Dafi in bezug auf die Arbeiteziele im wesentUchen Cbereinstim-
mung unter den Menschen dler Kulturkrebe besteht, dafi mdgUchst 
die gleichen Stoffe und Krafte, wenn erreichbar, gewahlt wwden, 
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dafi auf die Umwdt und ihre MdgUchlceit̂ n in annahemd gleicher 
Wdse aUenthalben erkennend und woUend und tatig reagiert wird, 
erklart sich aus der wesentUchen subjektiven (physbdien und psy
chischen) Gleichartigkeit der Menschen. 

So erklart sich, dafi der Gharakter der „Gesetze" („B^eln"), 
die von den Arbeitem dler Zeiten und Kulturen tateachUch em
pirisch befolgt werden, ab objektivi) begrfindet, ab durch die Ob
jekte, die Umwelt aufgendtigt, in den Hauptzfigen so eng verwandt 
bt: ab Diktet des Stoffes und der Naturkrafte, — die Umwdt ab 
Gesetzgeber! 

Die Influation, Akkulturation, gegenseitige Belehrung usw. der 
Menschen untereinander oder sonst der Organismen gleicher Arten 
innerhalb der Arten tritt weit zurfick in eine sekundare, nur ergan-
zende BoUe gegenfiber diesen Bestimmungsgrfinden, die zum TeU 
ds ,JVezeption" aus der nicht-artgleichen, organischen und unor-
ganbchen Umwelt bezeichnet werden kdnnten. 

-'-'V'-
- S 28. Z u s a m m e n f a s s u n g <*' 

Aus dem Gesagten ergibt sich einmd das verhaltnbmafiige Zu-
rficktreten der objektiven (Umwelt-) Faktoren in ihrer Wirkung 
auf die Kultur und zum andern aus der trotz dler Variabilitat im 
Grunde gleichartigen Natur des Menschen die wesentliche Gleich
artigkeit der Kulturgestdtung, der Grund ffir den wesentiichen 
ParaUeUsmus in der Kulturentvricklung aUer Vdlker. 

*) Nicht blofi in. der oaturlich auch wesentlich gleichartigen oder doch 
eng verwandten menschlichen SuhjektivitS.t. 
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5. K A P I T E L 

GESELLSCHAFTLICHE 

KAUSALFFAT UND ENERGETIK 

S I. E i n l e i t u n g 

1. Tateachen — Interessen — Antriebe — Zwecke — Handeln. 
Wir gehen aus von dem proteusartig-verwirrenden Sinn der Worte 

..materiell" und ..materidistbch". Nehmen wir eine grob-„mate-
rielle" Tateache: die Eisenbahn als Verkehrsanstelt. Ab Verkehrs-
mittel berfihrt sie auch wiederum materielle Zwbchenglieder und 
Interessen; aber diese Interessen brauchen n i c h t „materieU" zu 
sein, sie kdnnen rein intellektuell, kontemplativ sein. Durch die 
Berfihrung dieser immateriellen Interessen werden Antriebe erzeugt 
und Handlungen ausgddst, die in die ..materielle" Welt eingreifen 
kdnnen, obwohl sie nicht von „materiellen" Interessen bestimmt 
sind und nicbt ..materiellen" Zwecken dienen. 

Nehmen wir andererseite eine „immaterielle" Tateache: die wis-
senschaftliche Erkenntnis vom Wesen der Rdntgenstrablen. Die 
Interessen, die sie beruhrt. kdnnen sehr ..materiell" sein: das In
teresse am Geldverdienen durch praktbche Verwertung der Er
kenntnis. Durch die Berfihrung dieser ..materiellen" Interessen 
kdnnen Antriebe erzeugt und Handlungen ausgddst werden. die in 
die ..immaterielle" Welt eingreifen. obwohl von materiellen Inter
essen bestimmt und materiellen Interessen dienend: z.B. Anregungen 
zu weiterer wissenschaftUcher Forschung. 

Der Endzweck und das Scblufifazit des Handelns wird freUich 
dem ..materiellen" Interesse entsprechen. Es ist der ..materieUe" 
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oder ..immaterielle" Gharakter des Interesses, der bestimmt, ob 
Antrieb, Zweck und Handeln „materieir' oder „immaterieir' ist. 

Hierbei ist das Wort materiell bald in stofflichem Sinne einer 
Qualitat des Seins, bald im psychologischen, ethischen, asthetischen 
Sinn einer Qualitat des Denkens. Empfindens und WoUens ge-
braucht. Daher die Verwirrung. die sich sofort entwirrt, wenn man 
diese beiden vdllig differenten Begriffe auseinanderhalt; wo sich 
dann sofort zeigt. dafi auch hier nur gleiches gleiches erzeugt. 

Es empfiehlt sich, den Terminus „materieH" zu vermeiden. 
II . Interessen, Antriebe und Handlungen nach ihren verschie

denen Intensitatsgraden und ihrer verschiedenen Bedeutung fiir die 
Entwicklung und deren mdgliche Bewegung. 

Bei der grofien Masse der Menschen ist die Durchschnittspsycho-
logie derart, dafi in der Mehrzahl der FaUe unter durchschnittlichen, 
gewdhnlichen Voraussetzungen nur sog. ..materielle" Interessen als 
so lebensvrichtig empfunden werden und so intensiv sind. dafi sie 
Antriebe erzeugen, die Handlungen von kritischer Bedeutung, von 
hohem Risiko, grofier Beschwernis ausldsen. 

Wahrend andere Interessen zwar auch zu Antrieben und Hand
lungen fuhren, aber nur zu solchen geringerer Beschwernis, ge-
ringerer Intensitat, die darum aber doch von hdchster Bedeutung 
fur solche Entwicklung werden k d n n e n , aber im Durchschnitt 
der FaUe es weniger sind, als die von materiellen Interessen aus-
gelosten. 

Auch dies ist ein richtiger Kern der materialistischen Geschichts-
auffassung. 

III. Die mdgliche Diskrepanz zwischen Intensitatsgrad von In
teresse, Antrieb, Handeln und Entwicklungsbedeutung. 

Ein Interesse, Antrieb, Handeln hoher Intensitat kann an Ge-
samtwirkung auf die gesellschaftiiche Entwicklung zuruckbleiben 
hinter einem solchen geringer Intensitat: ein „ZufaU", eine Spie
lerei, die mafiigste Kraftanwendung kann zu einer fundamentalen 
wissenschaftlichen Entdeckung, technischen Erfindung usw. fuhren. 
Fiir den grofien Gang der Geschichte fallen solche Diskrepanzen 
jedoch nicht entscheidend ins Gewicht, sondern steht Intensitat von 
Interesse, Antrieb, Handeln in direktem Verhaltnis zur Bedeutung 
fiir die Gesellschaftsentwicklung. Die materialistbche Geschichts-
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aoffassung bleibt ab Fundierung der grofien Durchschnittotendenz 
audi trote dieser Divergenaen im Grundzug unangefochten. 

IV. Die subjektive Pervereion (Umkdimng) des objektiven In
teresses. 

Das <^jektive Interesse kann dureh falsche Einsicht in der Vor* 
steUung des Interessenten so vdlUg verkehrt werden, dafi es subjek
tiv ab schadUch und sdn GegenteU ab Interesse erscheint, und zwar 
mit solcher Intensitat, dafi das perverse Pseudointeresse Wirkungen 
an Aktivierung und Ausnutzung der verffigbaren Machtmittel aus-
zuldsen vermag, die den hdchsten Wirkungen objektiver und ab 
solcher erkannter Interessen gleichkommen. 

V. Motive: „Gold". 
Nicht nur Hoffnung nach GeWinn fiberhaupt bt die Haupttrieb-

feder der menschUchen Handlungen, sondern die Gier nach Gold 
im eigentUchsten Sinne war es, was zu den vrichtigsten Lander-
entdeckungen (Ammka) und zu den wichtigsten chembchen 
und physikdischen Entdeckungen (durch die Alchymie: Stein der 
Weisen) und damit zu den gevrichtigsten Umw&bungen der neueren 
Geschichte ffihrt. Darin konzentriert und symbolbiert sich der 
Sinn der materialbtbchen Geschichteauffassung. 

I. Unterabschnitt: Kausalitat im aUgemeinen 

S a. L o g i s c h e und t e l e o l o g i s c h e K a u s a l i t a t 

Soweit menschliche Erfahrung, menschUches Wissen reicht, ist 
nichte aufier der Kausditat; menschUches Voretellungs- und Denk-
vermdgen bt in sich selbst wie dem Raum und der Zeit, so der 
Kausditat unterworfen, vermag sich so wenig vrie aufierhalb von 
Raum und Zeit, so wenig aufierhalb der Kausditat abzuspielen; 
und diese Bedingungen ihrer eigenen Exbtenz manifestieren sich 
beim Funktionieren der psychbch-gebtigen Krafte ab Formen ihrer 
Wirksamkeit an die sie schlechthin gebunden sind, Formen, die 
hiemach ReHexe ihrer eigenen Exbtenzbedingungen sind und deren 
Notwendigkeit ffir das gebtig-psychische Wesen des Menschen nur 
der Ausdruck der Tateache bt, dafi sie — vrie der Mensch fiber
haupt — aufierhalb ihrer Exbtenzbedingungen nicht exbtieren 
kdnnen. 
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Auch „TeIeologie" U^t nicht aufierhalb der Kausditat. Sie bt 
nicht einmd eine besondere Art der KausaUtat, sondern nur eine 
besondere Betraditungsf orm, in der Ureache und Wirkung ds Mittel 
und Zweck erecheinen. Sie beteachtet den Kausdzusammenhang 
nicht objektiv und absolut, sondern subjdstiv und relativ; nicht 
dem iiUmer gleichen Flusse der KausaUtat gleichmafiig folgend 
und ihn im ganzen ab ein gleiches Unendliches auffassend, son
dem nur ein begrenztes Stfick des Unendlichen herausgreif end und 
auch dies von einem bestimmten Gesichtsvrinkd, vom Standpunkte 
eines bestimmten Subjekte betrachtend. Was vom objektiven Stand
punkte aus blofie Wirkung, erecheint vom subjektiven Standpunkt 
ab Zweck des Subjekte selbst. Das Subjekt b t ein Stfick dels Ge-
samtseins, ffir das dieses Stfick einen besonderen Sinn besitzt, weU 
es d>en s e i n Dasein ist. Diese Besonderbeit des Sinnes macht das 
Besondere des ..Zweckes" im Verhaltnb zur blofien „Wirkung" aus. 

Die teleologische Betrachtungsform der Kausalitat ist mit dem 
Wesen des Subjekte unteennbar verknfipft. Aus dem organischen 
geistig-psychbchen Wesen folgt das Subjektegeffihl (auch bei Tie-
ren und Pflanzen) und auf hdherer Stufe das Ich-Bewufiteein. Wie 
aus diesem sich die Illusion der Freiheit, der Indeterminiertheit er
gibt so die Voretellung des Zwecks, die auch nur eine subjektive 
Illusion bt. Beide lUusionen, die der Freiheit und die der tdeolo-
gischen Kausditat, gehdren zusammen. Die Illusion des Zwecks 
setzt die lUusion der Freiheit voraus und folgt aus ihr. 

S 3. O r g a n i s c h e u n d m e c h a n i s c h e K a u s a l i t a t 
Wahrend „TeleoIogie" — vrie eben dargestellt — keinen Gegen

satz zu Kausditat bUdet, ist allerdings ein Unterschied zwbchen me-
chanischer und organischer Kausalitat. Aber nicht wegen eines be
sonderen teleologbchen Elemente. in der organischen Kausalitat: 
die teleologbche Eigentfimlichkeit der organbchen Kausditat bt 
ja objektiv nicht vorhanden; sondem wegen der besonderen Ak
tiritat des Organismus, seiner eigentfimUchen Kraft, die ihn zu 
einer dauemden Quelle von Wirkungen macht, die alles mit ihr 
in Kausditatebeziehung Tretende mit besonderer Energie in einem 
besonderen Sinn zu gestdten, zu beeinflussen, sich anzupassen sucht 
und die auf sie gefibten Wirkungen nicht einfach weitergibt, son-
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dem verandert dien indem de sich selbst in die KausaUtatereihe ein-
drangt. 

Zwar findet auch bei anderen mechanischen Kdrpern das gleiche 
stett — eine blofie unveranderte Wdtergabe einer Wirkung bt un-
mdgUch. Aber der Unterschied von organischer und mechanischer 
KausaUtat Uegt eben in der besonderen Art von Kraft, die sich beim 
Durehgang eine Ursachenkette dureh einen Organbmus in diese 
Ureachenkette einschid>t. Es ist dies das spezifisch organbche Prin
rip, welches — an sich nicht weiter andysieibar — verschiedentiich 
(bes. I. Abschnitt Kap. I) behandelt bt. Seine Wirkung ist teib 
Wechselwirkung untereinander (zwischen den verschiedenen Ele-
menten); tdb Gegen- und Gemeinschaftewirkung der verechiede
nen Elemente nach aufien (auf Dritte). Die Gesamtvrirkung be
steht in dledem zusammen. 

S A- U n i v e r s a l - und S p e z i a l k a u s a l i t a t 
In der Univeradkausalitat hangt aUes in dlen Beziehungen: zeit

lich, sachlich, raumlich, quaUtetiv zusammen, bUdet dies eine 
Einheit. Doch ist aus praktischen Grfinden ffir Forschungszwecke 
eine Sonderbetrachtung einzelner Stficke, TeUe, Schichten, Glieder, 
WeUenreiben der Kausditat, die durch vereinfacbende Konstruk
tion aus der Gesamtheit ausgesondert werden, ridfache Notwendig
keit. Diese Spezialkausditat bt due Konstruktion, eine Fiktion — 
und doch methodologisch ein wertvoUstes, ja unentbebrliches Hilfs
mittel. 

Ab besondere Art der Spezidkausalitat mag die Generalkausalitat 
terminologbiert werden, ab diejenige Kausditat, die alle innerhdb 
einer Geselbchaft verlaufenden Ursachketten zusammenfafit. 

S 5. K a u s a l i t a t und U r t e i l 
Eine objektive. absolute KausaUtat kann subjektiv, relativ, teleo-

logbch beurteilt werden. Sie ist dann vom Standpunkt dieses Ur-
teib aus teleologbch. 

Eine subjektive. relative, teleologbche Kausditat kann objektiv, 
absolut logisch beurteUt werden; sie bt dann ffir dieses UrteU lo-
gbch. 

Ob es ..an sich" eine logische und eine teleologische Kausalitat 
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gibt, ob ein Sein und Gescbehen „an sich" dieser oder jener unter-
Uegt, das gehdrt und faUt ins Gebiet des Transzendentden. Ffir 
den Menschen fallt die objektive absolute KausaUtat mit der lo
gischen zusammen und die subjektive, relative mit der tdeologischen, 
d. h. die Form des Urteib entecheidet darfiber, ob eine Kausditat 
objektiv und absolut Oder subjektiv und relativ bt. 

S 6. D a s V e r h a l t n i s z w i s c h e n d e m l o g i s c h e n u n d 
d e m t e l e o l o g i s c h e n U r t e i l 

Was dem logbchen UrteU gidchartig btj sofem es jedes Sein 
(Ding) und jedes Geschehen (Vorgang) aus sich selbst heraus be
urteUt, ist dem teleologischen Urteil verschiedenartig. sofern es in 
jedem einzelnen Fdle aUes Sein und Geschehen vom Standpunkt 
und unter dem Gesichtewinkel nur eines bestimmten Seins oder 
Geschehens aus betrachtet. Auch das logbche UrteU gebraucht 
Worte vrie Ureache, Wirkung usw. nicht nur ds exoterbche, prak
tische Behelfe; es bleibt sich bewufit, dafi im Gesamtbild aUes zu
gleich Ureache und Wirkung ist, aber es bezeichnet mit jenen Wor
ten jeweUs eine bestimmte Seite. eine einzelne Eigenschaft eines 
Vorganges, von dem es nie aufier acht lafit. dafi er auch noch an
dere Seiten, andere Eigenschaften hat. Ffir das teleologische Ur
teU vrird Ureache und Wirkung zu Mittel (in weiterem Sinn) und 
Zweck, die in ihrem Wesen durchaus verschieden sind und ffir 
sich ein abgeschlossenes Ganzes bilden, dessen Abschlufi der Zweck 
b t und fiber das hinaus nur ein Verlassen des eingenonunenenStend-
punkte, nur ein neues anderes teleologisches Urteil mdglich ist. 
Das logbche Urteil gebraucht die Ausdrucke Ursache und Wir
kung bewufit zur Bezeichnung eines Komplexes von Ursachen und 
Wirkungen, insoweit nur als praktischen, exoterischen Behelf. Das 
logbche JJrteil sieht nur die fliefiend immer gleiche Reihe und 
sucht das, was aus dieser Reihe zu fdlen scheint, in sie einzuord-
nen. Das teleologbche Urteil „teilt die fliefiend inrnier gleiche Reihe 
belebend ab". 

Die Prinzipien der teleologischen Kausditat sind Mittel und 
Zweck — Bedingimg und Bestimmung — Mdglichkeit und Ver
wirklichung und deren Wechselvrirkungsverhaltnis. 

Die vorhandenen Mittel sind die Bedingungen und die Mdglich-
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kdten, unter denen der Zweck durch Bestimmung, d. h. Auswahl, 
verwirkUcht wird. Der Zweck wird dureh Bestimmung (Wahl) 
einer MdgUchkdt aus mehreren vwvrirkUcht. Der Zweck bt also 
Grund und Zid der Bestimmung — causa effidens und causa 
Analb. Bestimmung einer MdgUchkdt aus mehreren bt Verwirk-
Uchung des Zwecks. Die Bestimmung (Wahl) bt Mittel und Be
dingung der VerwirkUchung des Zwecks. Die VerwirkUchung bt 
Mittd zum Zweck. Der Zweck kann vor den Mitteln, Bedingungen, 
MdgUchkdten sein; aber die Mittel, Bedingungen, MdgUchkeiten 
kdnnen auch vor dem Zweck sein, wenn auch nicht ab Mittd, Be
dingungen, Mdglichkeiten ffir ihn. Zu Mittehn, Bedingungen, Mdg
lichkeiten werden sie eret dureh seine, des Zwecks, Exbtenz. So bt 
zwar nicht in der Reihe der objektiven Erscheinungen und Vor
gange (nicht ffir daa logische UrteU), wohl aber vom subjektiven 
Stendpunkt ihrer tdeologischen Gharakteristik aus der Zweck das 
Primare. Die Rdhe lautet: 

Zweck (causa findb efficiens) — Mittel — Bedingung — Mdg
Uchkeit — Bestimmung (Wahl) — Verwirklichung — Zweck (causa 
finalb effecte). — Die ersten sechs GUeder der Reihe sind — lo
gisch beteachtet — Ureache (Mittel im weiteren Sinn); der Zweck 
ab causa finalb effecte Wirkung. 

Bedingung und Bestimmung sovrie Mdglichkeit und WirkUch
keit kdnnen je praktbch, in der Erscheinung zusammenfdlen. 
Wenn namUch die Bedingungen so gestdtet sind, dafi keine Wahl 
bleibt, sondem das Ergebnb ohne weiteres, durch die Bedingungen 
selbst bereite determiniert bt, d. h. wenn die Bestimmung bereite 
in den Bedingungen enthalten bt; wenn nur eine, nicht mehrere 
MdgUchkeiten bestehen und damit diese Mdglichkeit ohne weiteres 
WirkUchkeit ist . Auch dann besteht der Unterschied in der teleo
logbchen Gharakteristik fort, 'uur treffen beide Qudifikationen 
denselben konkreten Vorgang. Der Unterschied bleibt ab Unter
schied des teleologischen Urteib. 

Der Zweck schafft Mittel, nicht blofi, dafi er objektive, prak
tbche Erscheinungen ab Mittel zum Zweck charakterbiert; die 
Mittel schaffen Zwecke usw. Objektiv und absolut beteachtet bt 
der Unterechied zwischen Mittel und Zweck, Bedingung und Be
stimmung, MdgUchkeit und VervrirkUchung in der Erscheinungs-
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welt nicht vorhandeU. Er b t nur durch das teleologische Urteil in 
die Erscheinungswelt hineingeteagen, „teilt — wie g^sa^t — die 
fUefiend inuner gldche Reihe belebend ab'^ Er besteht und dauert 
teotz jener Wechselvrirkung begrenzt — subjektiv und rebtiv, d. hi, 
vom besonderen-Standpunkt dues bc^renzten Subjektes aus, d. h. 
ffir das einzelne bestimmte teleologische UrteU. Aber durch Ver-
schid>ung, Erweiterung, Verengung des Standpunkte vrird der Ge
sichtewinkel jeweib ein anderer; was bisher Mittel war, kann da
mit Zweck werden oder umgekehrt; Bedingung kann Bestimmung 
werden usw. 

Ffir das teleologbche UrteU hat sich mit Veranderung seines 
Standpunkte das Wesen des einzelnen Seins oder Geschehens durch
aus geandert, ist das einzelne Sein oder Geschehen ein in seinem 
Wesen durchaus anderes geworden. 

S 7. D i e i m m a n e n t e T r a n s z e n d e n z von R a u m , Z e i t 
' u n d K a u s a l i t a t 

Zeit und Raum sind nicht blofie Anschauungsformen, sondem 
au(^ Voretellungsobjekte und — ds aufgenommene Objekte — 
VorsteUungen.^) Die Kausditat ist keine blofie Kategorie ffir das 
Verhaltnis von Begriffen und VorsteUungen, sondern auch selbst 
Begriff und Voretellung. 

Den Vorstellungen bzw. dem Begriff von Zeit und Raum und 
Kausditat bt „a priori" die Endlosigkeit immanent. Zeit. Raum 
und Kausdkette sind ffir den menschlichen Intellekt, sein Denken 
und VorsteUen von immanenter Endlosigkeit. Sie sind im Menschen 
vorhanden, in ihm entstanden und doch — obgleich seine Schdp-
fuiigen — von ihm nicht voU zu fassen, zu verstehen. Andererseits 
folgt aus ihnen selbst ihre immanente Unendlichkeit und Unfafi-
barkeit in Verbindung mit dem intellektuellen Volbtandigkeits-
bedfirfni^, der Trieb, sic abschliefiend zu fassen im Denken und 
in der Voretellung. Dieses Abscblufibedfirfnis, das sich in Religion 
und spekulativer Wbsenschaft ausvrirkt, ist an anderen SteUen naher 
erdrtert. 

)̂ Verwirrender Terminus, weU zugleich das Vorstellen und das Vor
gestellte bezeichnend. 
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IL Unterabschnitt: Menschliche Kausalitat 

S 8. D i e t e l e o l o g i s c h e n K a u s a l i t a t s p r i n z i p i e n im 
W e c h s e l des t e l e o l o g i s c h e n U r t e i l s s t a n d p u n k t s 

Je nach dem eingenommenen teleologischen Urteilsstandpunkt 
bt zu unterscheiden: 

IndiridueUe und Gemdnschafte-, spezieU gesellschaftiiche Kau
saUtat, je nachdem der Ablauf des Seins und Geschehens betrach
tet wird vom Standpunkt des Indiriduums oder einer Gemeinschaft 
von Indiriduen. Je nach dem Stendpunkt verandert sich das „prin-
ripielle" Wesen der einzelnen KausaUtatefaktoren. 

Die gleiche Tatsache, die vom Standpunkt des Individuums aus 
Zweck b t kann vom Standpunkt der Gesellschaft aus Mittel sein; 
was hier Bedingung, kann dort Bestimmung sein usw. Die indi
ridueUe Kausditat bt ein BestendteU der geseUschaftlichen — ein 
Sate, den man nicht ohne weiteres umkehren kann. Die geseU
schaftUche setzt sich aus unzahUgen indiridueUen Kausalitaten zu
sammen; aber sie betrachtet sie unter einem anderen Gesichte
winkel — eben vom Standpunkt der GeseUschaft. Beide Stand
punkte haben ihre Berechtigung. Ffir uns, die wir die geselbchaft
liche KausaUtat betrachten, bt der gesellschaftiiche Standpunkt vor-
geschrieben. 

Ein Bebpiel: GeseUschaftiiche Resorptionsfahigkeit. Ihre Stel
lung unter den teleologbchen KausaUtateprinzipien wechselt je 
nach dem teleologischen UrteUsstandpunkt z. B. im FaUe einer Er
findung, Entdeckung, fiberhaupt Errungenschaft; ffir die indiri
dueUe KausaUtat bei Entetebung der Errungenschaft kommt sie 
nicht in Frage, wenn auch die Annahme ihres Vorhandenseins ab 
Motiv (d. h. Mittel) mitwirken kann. Ffir die geselbchaftliche Kau
sditat bei Aufsaugung, Einverleibung der Errungenschaft in die 
Geselbchaft bt sie eine wesentliche Bedingung. 

Es gibt verechiedene Typen der geselbchaftiichen KausaUtat z. B. 
je nach der verschiedenen Mbchung der Antriebe aus den verschie
denen Spharen. und zwar nach Zahl. Art, Dauer. Intensitat, Reihen-
folge und Form ihrer Verflechtung. 

Aber fiberaU herrscht dasselbe Bewegungsgesetz, dieselbe Kau
sditat — nur in verschiedenen konkreten Erscheinungsformen. 
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S 9. S c h e m a f u r d i e s p e z i e l l e U n t e r s u c h u n g 

Wie ist die Kausalitat eines konkreten geschichtlichen Vorgangs zu 
untersuchen? 

Zunachst ist die Entwicklung der wichtigen einzelnen Seiten des 
gesellschaftlichen Seins, soweit mSglich, gesondert zu verfolgep, z. B. 
Zeitalter der Entdeckungen: 

1. Wirtschaftliche Entwicklung (Landwirtschaft, Industrie, Handel, 
Verkehr), Beschaffung (Produktion oder Handel, Raub oder Tausch) 
und Verteilung (Handel usw.) der gesellschaftlichen Bedarfsmittel; 
ihre Formen; ihre Trager. 

2. Politische Entwicklung (die politischen Gebilde; Staaten usw.; ihre 
Beziehungen; ihre inneren Verhaltnisse). 

3. Soziale Entwicklung (die Gesellschaften, ihre Beziehungen, ihre 
inneren Verhaltnisse, Gliederung im Kreise, besonders Geschlechter, 
Ehe usw.). 

4. Entwicklung des Kriegswesens. 
5. Entwicklung der Wissenschaft. 
6. Entwicklung der Technik (angewandte Wissenschaft). 
7. Entstehung der einzelnen ,Errungenschaften", ihre natiirHchen 

sozialen und personlichen Bedingungen (besonders Erkenntnisse, 
Erfindungen, Entdeckungen). 

8. Die Resorption (.Nutzbarmachung" usw.) der ^Errungenschaften" 
(die natfirlichen, sozialen, personlichen Bedingungen dieser Re
sorption). 

9. Entwicklung der Weltanschauungswissenschaft (Philosophie). 
10. Entwicklunsf der Religion. 
11. Entwicklung der Kunst. 
12. tJberschuB-Entwicklung (im Unterschied zur Notsphare). 
Dann sind die Verkniipfungen zwischen diesen einzelnen Seiten zu 

untersuchen. 
Dann ist das Gesamtbild zu erfassen — eine Zusammenfassung, ein 

Fazit. 

S 10. U r s a c h e i m p r a k t i s c h e n u n d t h e o r e t i s c h e n 
S i n n . B e g f r i f f u n d V ^ e s e n d e r U r s a c h e i n d e r E r 

f a h r u n g s w i s s e n s c h a f t 

I. D i e e r s t e U r s a c h e . 

Nur die transzendentale Hypothese, die metaphysische Spekula
tion mag eine erste Ursache zu konstruieren versuchen. Fiir die 
Erfahrung gibt es keine erste Ursache; die Kausalitatskette verliert 
sich allenthalben nach ruckwarts ins Endlose sowie auch nach vor-
warts, so daB es fiir die Erfahrung keine Endwirkung gibt. 
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Nur sum praktischen Behelf kann bd Untenuchung eines Ein-
aelfaUes von KausaUtat — j« nach dessen Abgrensung — eine Ur
sache, von der man der Verdnfachung halber seinen Ausgang 
nimmt, ab erete besdchnet werden. 

II. D i e E l e m e n t e d e r K a u s a l i t a t ; e i n f a c h e und z u -
s a m m e n g e s e t s t e U r s a c h e n . 

Was b t eine ^Ursache"? Jedes Glied einer Kausalkette, das zu
nachst ab eine IndiriduaUtat erscheint, entpuppt sich bei naherer 
Prfifung ab ein unendUch Zusammengesetetes, dessen ZergUede-' 
rung auch menschUche Andyse ins UnendUche fortsetzen kann, 
ab eine endlose Kausalreihe und sogar ein Komplex aus zahllosen 
Kausalreihen, von denen jede endlos bt. 

Die „einfache" Ureache b t ein transzendenter Begriff. Wer 
darauf besUUide, nur „elementare" Ursachen, nur die Elemente der 
Kausditat ab Ursachen zu bezeichnen und zu behandein, kame zu 
keiner Untereuchung, ware zur Unfruchtbarkeit verdammt. So bt 
jede Erfahrungswissenschaft gendtigt, ab Behelf mit „Ureachen" 
zu operieren, die keine Elemente der KausaUtat, sondern Zusammen-
fassungen zahlloser solcher Elemente sind. Sie bezeichnet und be
handelt ab „Ureache" solche Erfahrungstetsachen, die nach der 
jeweiUgen Aufgabe der Untereuchung zweckmaBig ab Einheiten 
behandelt werden, so dafi dieselbe Erfahrungstetsache bei Wechsel 
der Aufgabe (z. B. des Umfangs des untereuchten Erfahrungs-
vorgangs) bdd ab eine Ursache erscheint, bald in eine Anzahl von 
Ureachen zerfallt. — „Ureache" bt dso ffir die Erfahrungswissen
schaft nur ein praktbcher Terminus, kein theoretischer Begriff. 
Wie mit der Ureache, verhalt es sich auch mit der Wirkung. 

S I I . K a t e g o r i e n d e r W i r k u n g e n 

Erste (unmittelbare) Wirkung, Zwbchenwirkung und SchluB-
(End-)wirkung sind zu unterecheiden, aber jeweib nur vom Stand
punkt eines bestimmten Planes oder sonstigen Untereuchungs-
objekte, je nach dem Umfang des beteachteten Erfahrungsvor-
ganges. Denn theoretbch gibt es keine Endwirkung, bt die Kau
sdkette unendUch und jede Wirkung nur eine neue Ureache, ein 
neues GUed in ihr. Ffir die praktbche Betrachtung aber kann je 
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nach dem Umfang des Untereuchungsobjekte dieselbe Wirkung so
wohl die Endwirkung wie nur eine Zwbchen- oder die erete Wir
kung sein. AUe Wirkungen bb zu der Endwirkung sind Ureachen. 
ffir diese Endwirkung, Glieder in der Kausalkette. Sie sind nur 
Wirkungen, sofern sie von anderen Faktoren bestimmt sind, Ur
sachen, sofem sie andere Faktoren bestimmen. Jede Tateache bt 
zi%lddi Wirkung und Ureache — zwei Seiten der gleichen Er
scheinung. 'Die Endwirkung wird von der praktischen Betrachtung 
der Erf ahrungswbsenschaf t aus dem weiteren Zusammenhang ge
ldst; von ihrem Ureachencharakter wird absteahiert; auch dies bt 
nur ein praktischer Terminus. 

S 12. K a t e g o r i e n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n ' Ursachen 

A. Ober s i e h t fiber d ie E i n t e i l u n g : 
Kategorien der Quditat, 
Kategorien der Zahl, 
Kategorien der Vertretbarkeit und Ersetzbarkeit, 
Kategorien des Ureprungs, 
Kategorien des Verhaltnisses zum menschUchen Wissen, Wollen 

und Kdnnen, 
Kategorien der Intensitat, 
Kategorien der Funktion, 
Kategorien der Beihenf olge. 
Kategorien der Komplexitat. 

B. Im B e s o n d e r e n : 
I. Kategorien der K o m p l e x i t a t der Ursachen nach der Ver

bindung mehrerer Ursachen, je nachdem dieselbe Ursache in meh
reren Kausdreiben zugleich oder nur in einer wirkt, 

" Kategorien der Komplexitat mehrerer Kausdreiben je nach dem 
Grad der „Ausschliefilichkeit". 

II. Kategorien der F u n k t i o n . 
Je nach der f unktionellen Bolle, die eine Ureache jeweUs in einem 

konkreten KausdprozeB spielt, bt sie die entscheidende oder eine 
Unterstfitzende. 

Die Unterscheidung ist wertbeurteU^id. nicht objektiv rein ana-
lytbch. 



Das Kriterium bt weder die Reihenfolge: Die Ursache, die ab 
letetes GUed der Kausalkette unmittelbar vor der Wirkung stdit 
und die Wirkung unmittelbar ausUSst (die unmittelbare Ursache), 
bt zwar ab VeibindungsgUed im Zusammenhang der Kausdkette 
ebenso notwendig, unentbehrUch wie aUe anderen Ureachen, kann 
aber eine ganz untergeordnete RoUe — ds nur unmittelbare Ver-
anlassung — spiden, sie kann natfirUch auch zugleich die ent
scheidende sein. Noch bt das Kriterium die Intensitat: eine Ur
sache kann, in ihrer erfahrungsmafiigen Erscheinung ffir sich be
teachtet, eine Tateache hdchster Eindringlichkeit, Auffalligkeit und 
Kraft daretellen und kann doch in der beteachteten Kausalkette 
eine nebensachliche RoUe spielen, wahrend sie unter Umstanden 
in rielen anderen Kausalketten aufierdem wirkt. Wenn die Be-
teachtung auf ein grdfieres Objekt ausgedehnt wird, das auch noch 
andere Kausdketten umfafit, in denen die betreffende Ursache 
wirkt, so kann sie in diesem umfassenderen Komplex nunmehr ent
scheidend sein. 

Das Kriterium ist rielmehr ein solches des W e r t u r t e i l e s : 
es kommt darauf an. welche Ureache im Entwicklungsprozefi von 
dem Gesichtepunkt aus, von dem, und in dem Bereich, in dem er 
jeweib untersucht wird, dem Geschehen das charakterbtbche Ge
prage aufdrfickt, das Schlufiergebnb, die Wirkung in ihrem We
sen nach diesem Gesichtepunkt haupteachlich bestimmt. 

Von alien Ureachen gilt, was oben von den mehrfach wirkenden 
gesagt bt: Je nach der Abgrenzung des Vorgangs. dessen Kausa
litat untereucht wird, kann dieselbe Ursache nur unterstfitzend oder 
entscheidend sein. 

Eine ahnUch geartete funktioneUe Unterscheidung bt diejenige 
in mehr oder minder wichtige, in die man die unteretfitzenden Ur
sachen unterecheiden kann — auch hier ein subjektives WerturteU 
je nach der Aufgabe. 

III. ..Notwendige" Ursachen im Verhaltnis zu wichtigen und ent-
scheidenden Ureachen. 

Es Uegt im Wesen der Kausdkette, dafi jedes Glied in ihr, auch 
das unschdnbarete, notwendig ist; dafi beim Fehlen irgendeines 
GUedes — auch des unscbeinbarsten — die grofie Kausdkette zer
fallt, die sonst dntretende Wirkung nicht eintritt. Alle Ureachen 
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sind notwendig, unentbehrUdh ffir die Wirkung. Iî  diesem Sinn 
sind alte Ureachen gldchwertig, gleichwesentUch ffir den Erfolg. 
Wenn die Ureachen in mehr oder minder wichtige und in entschei
dende und unteretfitzende unterschieden werd^, so bt das Krir^ 
terium ein dureh die jeweiUge Aufgabe (Zweck) der Untersuchung' 
bestimmtes werteinteUendes. 

IV. Kategorien der Reihenfolge. 
Je nach der Reihraifolge in der Kausdkette sind zu unterscheiden: 

die erete Ureache, die Zwbchenureache, die unmittelbare Ursadte, 
wdch letzt^e, wenn sie nicht auch die ^itecheidende Ureache ist, 
ab unmittelbarer Anlafi bezeichnet wird, der vor anderen nur unter-" 
stfitzenden IJrsachen sidi nur durch seine SteUung in der Reihen
folge der Kausdkette hervorhd)t, dadurch, dafi er am augenfallig
sten init der Wirkung, die er unmittelbar ausldst, verknfipft ist. 

V. Die Umstande und Tateachen, die ds geseUschaftiiche Ur
sachen wirken, sind;. 

1. entweder 
a) dlgemeine und dauernde oder 
b) dlgemeine und nicht dauernde; -
2. entweder > 
a) besondere und dauernde oder 
b) besondere und nichtdauemde. 

Von der absoluten AUgemeinheit und Dauer zur absoluten Beson
derbeit und Nichtdauer gibt es zahllose Obergange. Wir mfissen 
die Erfabrungsteteachen in dieses Obergangsbereich rubrizieren. 
Ffir unsere Erfahrung kommen ab Extreme der AUgemeinheit und 
Dauer solche Tateaqhen in Betracht, die vom Standpunkt des': 
menschlichen Fassungsvermdgens approximativ: allgemein oder ben' 
sonders, und approximativ: dauernd oder nichtdauernd sind. 

Ein Bebpiel zu i a) ist: d̂afi die Menschen atmen und essen 
mfissen. 

Und zwbchen diesen Extremen wiederum liegt die grofie Ober-
zahl dler Tateachen. Ffir die wissenschaftUche Betrachtung von 
Erfahnmgsvorgangen darf diejenige Tateache als in concreto und 
relativ dlgemein und dauernd bezeichnet werden. die ffir diesen 
Vorgang selbst, d. h. ffir die dabei in Betracht kommenden Faktoren 
und ffir den dabei in Betracht kommenden Zeitraum praktisch all-
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gemein und dauernd sind; und enteprechend andere ab in concrete 
und relativ nicht-allg«iiein und nicht-dauemd. Auch bei dieser 
relativen Betrachtung konkreter Erfahrungsvorgange U^t dieMehr-
sahl der wirkenden Tatsachen zwischen diesen relativen Extremen, 
werden sie auch von diesem Standpunkt aus nur in hdherem oder 
geringerem Grade dlgemdn oder besondere, dauemd oder nicht
dauernd sein. 

VI. UnwesentUche und wesentUche Ureach^i. 
I. Beteachten wir Entwicklungsvorgange (s. B. geseUschaftUch 

wesentUche Ureachen) und suchen nach der Ursache der Entwick
lung, d. h. der Veranderung, so erscheinen zunachst gerade Tat
sachen, die in der kritischen Zeit aUgemein sind oder je mehr sie 
allgemein, um so mehr unwesentlich ffir die Kausalitat zu sein; ge
rade sie kdnnen vermdge ihrer AUgemeinheit und Dauer beliebig 
ereetet werden. Diese Paradoxic Idst sich jedoch bei genauerer 
Untereuchung. Unwesentlich (zuweilen auch „zufalUg" genannt) 
bt auch dann m'cht die betreffende Tateache, sondern nur die Er-
scheinungsform, in der sie in concreto auftritt. Es bt zwar un-
wesentUch, dafi M fi 11 e r den Mobilmachungsbefehl ausfertigt, aber 
doch nur darum, weil und sofern es andere ebenso geeignete Hilfs-
organe in FfiUe gibt, die ihn beim Fehlen MfiUere ausgef ertigt batten 
und weU und sofem es fiberhaupt andere Mittel gibt, den Mobil-
machungsbefehl in Wirksamkeit zu setzen. Nur die Erscheinungs-
form der Inwirksamkeitsetzung bt nebensachlich; das Inwirksam-
keiteetzen selbst bt wesentlich. Das heifit also: Nicht, wie es zu
nachst schien, das Allgemeine ist unwesentlich, sondem das „Zu-
falUge" (NebensachUche) in der Erscheinungsform des AUgemeinen 
bt unwesentUch, das AUgemeine dag^en wesentlich. Auch jeder 
geselbchaftUchen Kausditat li^en die dlgemeinen Naturgesetze, 
die aUgemeinen Eigenschaften des organischen Wesens, des Men
schen und jeder menschlichen Gesellschaft zugrunde; und der ge
selbchaftUchen KausaUtat bei einem concreten Vorgang die aU
gemeinen, natfirUchen, geselbchaftUchen und psychisch-gebtigra 
Bedingungen, unter denen er sich abspidt. 

NebensachUch (unwesentUch) bt dasjenige GUed in der Kau-
saUtatekette oder die Eigenschaft eines solchen GUedes, die beUe-
big vertretbar sind (fungible Tatsachen), ffir die, wenn sie ausfielen. 



mit approximativ«r Gewifihdt dn approximativ gleichw^tiger und 
gldchartiger Ereatz approximativ zu, gleicher Zdt vorhanden ge
wesen ware {ersetebare Tatsache), und nur, siofem und soweit dies 
der FaU. UnwesentUch b t abo eine Ursache, ein Glied in der Kau
saUtatereihe, sofem es kein Glied in der KausaUtatereihe, kdne 
Ureache/bt: dieses Paredoxon, das zugldch Tautologie bt, macht 
den Schlufi. 
~ D ^ Grade dieser Unwesentlichkeit sind unzabUge — wie der 

Grade der Allgenieinbdt und der Dauer. 
2. Die dlgemeinen und besonderen Ureachen und ihr Verhaltnis 

zu den unwesentlich^i. 
Indessen bleibt die Frage, inwiefern das Allgemeine, Dauernde, 

Unveranderte Veranderungen (Entwicklungen) verureachen karni? 
Sofem dieses Allgemeine, Dauernde und Unveranderte gerade das 
Gesetz der Veranderung, der organischen Hdherentwicklungsteiebe 
bt, beantwortot sich die Frage von selbst. Dieses AUgemeine, 
Dauernde, Unveranderte ist das Prinzip der Entwicklung selbst, 
ohne das diese nicht bestehen wfirde und in dem sie dlein besteht. 
Die besonderen Vorgange der Entwicklung in ihren verschiedenen 
Formen und Phasen, sind notwendig durch besondere Ursachen be-' 
stimmt. Die Abweicbung der aufieren und inneren Entwicklungs
bedingungen in den verschiedenen Fallen ist die Ureache der Ab
weicbung dieser Vorgange und ihrer Ergebnbse. Wie jede Ent
wicklung ist die geseUschaftiiche Entwicklung eine ununterbrochene 
Folge solcher besonderen Vorgange. Sofern man nicht die Ur
sache der Entwicklung an und ffir sich. den Grund, inwiefern fiber
haupt irgendeine Entwicklung mdglich ist, sucht, sondem den kon
kreten Entwicklungsgang, die besondere Eigentfimlichkeit des Pro
zesses und die Verschiedenheit der Formen, die in der Entwicklung 
aufeinander folgen, erklaren will, mufi man also die Abweichungen 
der aufieren und inneren Entwicklungsbedingungen betrachten. 

Wie das Allgemeine der Entwicklung aus der AUgemeinheit der 
organischen und anorganbchen Grundgesetze zu erklaren ist, so 
das Besondere der einzelnen Entwicklungsprozesse, -formen und 
-ergebnisse aus der Besonderbeit der jeweiligen Bedingungen. 
Hieraus folgt, dafi z. B. das „Allgemein-Menschliche" nicht die 
entscheidende Ureache ffir die Verechiedenbeit der Gesellscbafte-
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formen ut, tondera Forlseteang einer dar allgemdnen Entwiek' 
kmgsantriebe und Gestdtungskrifto; wthread die Besonderhdt, dii 
es unte^ den besonderen aufieren und inneren Bedingungen ange-
nommen hat, jene Verschiedenhdt erkUUt. 

VII. Zufal l^ und nicht-sufaUige Urtochen. 
. Kat^oridert nach ihrem Verhaltnb lur mensdiUchen Erkenntaii 

lerfaUen die Ureachen in: 
a) vorhergesehene und imvorhergesdiene (tateachUch iufallige)i 
b) berechnete und unberechneto (tatsachUch zufaUige), 
c) berechenbare und unberechenbare (notwendig sufalU^e) Ur̂  

sachen. 
Unberechenbar (notweaidig zuf aUig) bt hier ini Veriialtnb zu don 
jeweib gesellschaftUch MdgUchen und entwicklungsmafiig Postu-
Uerten gemeint, nicht im absoluten Sinne ffir jede erreichbiare 
menschUche Entwicklungsstufe. Man kann voUkommene und un
voUkommene Berechenbarkeit unterscheiden, je nachdem das Ob, 
Wie, Wo, Wann usw. genau oder nur iapproximativ, mit Wahr-
schdnUchkeit vorausberechnet werden kann, wobei es die Grade 
der Wdirecheinlichkeit — relative Berechenbarkeit oder relative 
Unberechenbarkeit — gibt bb zur Grenze der Unberechenbarkdt. 
Im fibrigen bedarf der Unterschied dieser Unterkategorien keiue 
Erlautening. 

Die unvorhergesehenen, tateachUch und notwendig zuf alligen Ur
sachen kdnnen unwesentUch, aber auch wesentiich, sie kdnnen ver
tretbar und ersetzbar oder un vertretbar, unersetebar sdn; sie kta-
nen entscheidend und unteretfitzend sein usw. H a u ^ war der Zu-
fdl eine entecheidende und — wenigstens mehr oder weniger — 
relative und ffir mehr oder weniger lange Zeit oder gfofies Gd>iet 
unvertretbare. unersetzbare Ursache gesellschaftlich wichtiger Wir
kungen (z. B. Erfindungen, Entdeckungen). 

Je grdfier die wbsenschaftUchen Erkenntnisse, je bewufiter die 
menschUche Lebensffibrung, je klarer erkannt die MdgUchkeiten 
und RichUinien der menschUchen Entwicklung werden, je berech-
neter der menschUche Daseinskampf, um so weiter treten die un-
berechenbaren und unberechneten, unvorhergesehenen Ursachen 
hinter den berechenbaren, berechneten, vorhergesehenen Ureachen 
zurfick, um so hdher steigt der Grad der Berechenbarkeit zu immer 
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V^QItmnitEKitihdt; das 0d>iel des Zuldb wbrd> durch daa 
des;*Bewu^tedn8 und d<^ BereiBhnuug, du^gesdbrankty kein Sprung, 
zwar aus d^m Rdch des Zufdb in das der Eindcht* aber eine dl^ 
lalMikiliei Erpberung des ^ to ren durch das b t ^ 

VII a. uZiifdl" auch Im W€»en des £xperimentierens. ist doch 
Expcnrimfî atieren nichte afidbc^ ab planmafiiges Absuchen eines g&-
îvlssen Be^e^hesaxtf bisher Unbekanntes, auf ,,ZufaU". Das Ex-

perim^tieren kann Niditgesuchtes finden lassen, dann ist der zu-
'lilffi^ Chlairdcter erident. Aber auch,:w^n es das Gesuchte ergibt, 
grdft der Zuf all ein — nur dngesehrankter, spczieUcr. ,Im Wesen 
des Versuch^is U^t, dafi ein Moment, dessen Kenntnis erbeblich 
b t , noch unbekannt bt ; dessmi Kenntnis wird d>en im Experiment 
gesucht. Es wird gesucht in einem Bereich, der nach dem Gesichtsr 
punkt der Gewifiheit oder grdfiter Wahrscheinlichkeit. dafi sich 
in ihm das gesuchte Unbekannte befinde, abgegrenzt ist, und zwar 
auf cone Webe, von der nach Sem gleichen Gesichtepunkt die beste 
Aussicht des Brfolges^ besteht. In der Anwendung dieses Gesichts
punkte l|egt das Planmafiige, Systematische des Versuchs. Aber 
es kann gef unden v^arden nur, indem dne Mdglichkeit. mit der man 
nach dem Plane gerechnet hat, durch Umstande, die man nicht 
kannte und nicht berechnete, zur WirkUchkeit wird. Das Ein
greifen, das Gegwifibertreten dieser Zustande ist eben der Zuf all -r-
ab notwendiges Element des Experimente. Alles Finden, auch das 
planmafiigste, ffihrt nur durch einen — und wenn noch so einge-
schrankten, begrenzten und erwarteten — Zuf all zum Finden. 

VIII. Kategorisiert nach ihrem Verhaltnis zum menschlichen 
W o l l e n zerfdlen die Ursachen in gewoUte und ungewoUte und 
willenswidrige Ureachen. sowie in erstrebte und nicht erstrebte. 

1. Die ungewoUten kdnnen doch erwunscht sein, sind jedenfalb 
nicht notwendig dem Willen entgegen. Aber sie kdnnen auch das 
sein. 

Die ungewoUten kdnnen wichtige. entscheidende sein. oder un
wichtige, nur unteretfitzende. Sie kdnnen vorhergesehene oder un-
vorhergesehene sein, berechnete oder unberechnete, berechenbare 
oder unberechenbare. 

2. Erstrebte sind solche gewollte Ursachen. in bezug auf die rich 
das Wollen aktiviert. Streben ist aktiviertes Wollen. Ein vernfinf-
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tiges Streben bt nur mOgUdi bd Beeinflufibarkdt, die wiederum 
praktisch eine — wenn auch nur unvoUkommene — Berechenbar* 
kdt voraussetet. 

IX. Kategoridert nach ihrun Verhaltnb zum menschUchen 
Kdnnen zerfall^i die Ursachen in bednflufibare und unbeein-
flufibare. 

I. Unbeeinflufibar bt hier im Verhaltnb zu dem jewdb geseU
schaf tUch MdgUchen und entwicklungsmafiig PostuUerten gemeint, 
nicht absolut im Verhaltnb zu jeder erreichbaren menschUchen Ent
wicklungsstufe. Es gibt voUkommene und unvoUkommene Bedn-
flufibarkeit der verechiedensten Stufen, je nach dem Mafie und 
WahrecheinUchkeitsgrade, in dem das Ob, Wie, Wann, Wo einer 
Ursache beeinflufit werden kann. 

3. Beeinflufibarkeit setzt nicht Berechenbarkeit voraus; auch das 
absolut Unberechenbare kann theoretbch beeinflufibar sein. Jedoch 
kann die Beeinflufibarkdt des absolut Unberechenbaren praktisch 
nicht ziebtrebig ausgenutzt werden. Ziebtrebige Ausnutzung der 
Beeinflufibarkeit setzt Voraussicht, Berechenbarkeit voraus, wenn 
auch nur relative, nur unvoUkommene Wahrscbeinlicbkeiteberechen-
barkeit. Eine dauernde — k tout prix — Wirksamkeit mufi auch 
auf das relativ Unberechenbare, das nur mit WahrscheinUchkeit 
Berechenbare, wenn es kommt, Einflufi fiben: vgl. Blitzgefahr — 
Blitzableiter. Die Kultur besteht zum grofien Teil in Dauer-
einrichtungen zur Beeinflussung des relativ Unberechenbaren (neben 
der Erweiterung des Bereiches der Berechenbarkeit und der Ver-
grdfierung der Beeinflussungsmacht, das heifit der Einschrankung 
des Bereichs des Unbeeinflufibaren, der „hdheren Gewdt"). 

3. Das Voraussetzbare, Berechenbare braucht keineswegs bedn-
flufibar zu sein. Man denke an das Werden und Vergehen der Or
ganbmen. an die kosmbchen Vorgange. Das dem menschlichMi 
WiUen gegenfiber unbedingt Berechenbare ist unbedingt n i c h t -
beeinflufibar. Es bedarf naherer Abgrenzung der Begriffe, schar-
ferer Beleuchtung des Begriffsinhalte, um das Verhaltnb beid^ 
Kategorien festzustellen. 

4. Im voraus berechenbar bt ein kfinftiges Ereignis, sofern aUe 
Faktoren der Kausditat. die zu ihm ffihrt, im voraus bekannt sind, 
wobei es sich um eine einzige Kausdreihe oder um mehrere irgend-
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wie zusammenwirkende handeln kann; das zu berechnende Ereignb, 
das in der zunachst den Gegaistand unserer Untersuchung bUden-
dffli Kausdkette ab eine praktisch-empirische einfache Tateache 
erscheint, Idst sich also bei dieser naheren Prfifung in dnen Kom
plex verwickdter UreachUchkeit auf. Die aUgemeine Ursachlichkeit 
tritt uns, je naher wir den Einzdfdl betrachten, um so deutiicber 
in ihrem Infinitesimdcharakter entgegen; jeder jener KausaUtate
faktoren, die zu dem zu berechnenden kfinftigen Ereignis ffihren, 
b t wiederum ein Komplex; wir fassen ihn jedoch aus praktbchen 
Grfinden im Erfahrungssinne oder doch terminolc^isch ds eine 
Einheit, der wir erfahrungsmafiig-praktisch-zusammenfassend im. 
ganzen die Eigenschaft des Bekanntseins oder Unbekanntseins bei-
legen, mit dem Vorbehdt einer weiteren Zergliederung auch jedes 
dbser Faktoren, f d b es unser Zweck, unsere Aufgabe erfordert. 
Diese Faktoren oder irgendeiner ihrer Unterfaktoren, deren Er
gebnb sie ihrereeite sind, kdnnen aufierhalb des menschUchen Macht-
bereichs liegen oder innerhalb desselben, sie kdnnen geradezu 
menschliche Faktoren sein. Sie kdnnen durch ein menschUches Ein
greifen aus der berechneten Kausditatereihe entfernt oder in ihr 
verandert werden, so dafi ein anderes Ergebnb ds das berechnete 
eintritt: dann ist das Ereignb, das die Ursache ist, beeinflufibar. 
Beeinflufibarkeit liegt dso vor, wenn die bekannte, zu dem Ereignb 
hinffihrende Kausditatekette durch menschUches Eingreifen derart 
umgeandert werden kann, dafi das Ereignb nicht in der vorher-
berechneten Art eintritt. Dabei ist die Berechenbarkeit zunachst 
unter einem Voibehdt, bedingt verstanden: nur in bezug auf die 
Faktoren, die, abgesehen vom eigenen Eingreifen. in Frage kommen; 
unter Aufierachtlassung der durch eigenes Eingreifen gegebenen-
f d b hervorzurufenden Wirkungen. unter dem Vorbehalt der spa
teren Prfifung, ob und ev. wie auf die mit dieser Ausschdtung be
rechnete, vorauserkannte Kausditatereihe durch eigenes Eingreifen 
eine das Ergdmb andemde Einwirkung gefibt werden kann. Auch 
dieses EingreifiMi wird sodann berechnet. Das Einschdten dieses 
berechneten eigenen Eingreifens in die auch im fibrigen berechnete 
KausaUtatereihe ist die Beeinflussung der beeinflufibaren Ursache. 
Die praktisch-empirisch bednflufibare Tateache ist also mehr oder 
weniger voUkommen oder unvoUkommen berechenbar, ganz wie die 

199 



onbeeinflufibare TatMch*. Das Tlntorscheideiide U»gt darin, 4t$ 
bd der beeinflufibaren Tatsache einer oder mefaron dnr geataHw-
den Faktorwi WiUensentschKefiwngm und HandlaDgen (oder Un* 
terlassnngen) des menschlichen Subjekte aind, in benig auf dat 
die Frage der Beeinflufibarkdt gestdlt bt, und dafi also das Ulii-
donara Element der scheinbaren WUlens- und HancUungsfreyidt 
in die Berechnung dngreif t. 

5. GewoUtsein und Beeinflufibarkdt veriidten sich neutrd gegeo-
einander: das GewoUte kann beeinflufibar oder unbeeinflufibv 
sein — ebenso das NichtgewoUte. 

Nur im Bereich der Beeinflufibarkeit bt Raum ffir ein Stiebett, 
d. h. ffir ein aktiriertes WoUen; nur in diesem Berdch kuin sidi 
das Wollen aktirieren, in Strd>en gestdten, weU nur insowdt vor
aussetzungs- und begriffsgemafi ziebtrebige Aktiritat mdgUch bt. 

•Beeinflufibarkeit heifit: dem aktirierten menschUchen WoUen, der 
-riebteebig^i Einwirkung des in Frage kommenden menschUdm, 
Subjekte zugangUch. 

X. Fungible (vertretbare) und ersetzbare Ureachen. 
1. Die Tateachen der gesdbchaftiichen Kausditatereihe sind 

fungibd, sofem die approximativ gleiche Wirkung, die sie fiben, 
auch von anderen Tateachen gefibt werdien kann; sie sind ersetzbar, 
sofern ein solcher Ersatz ffir die vertretbare Tatsache in concreto 
mit approximativer Gleichzeitigkdt'und Gleichartigkeit am gld-
chen Orte tateachUch vorhanden bt. Eine ersetzbare Tateache mufi 
stete auch vertretbar sein, dagegen kann eine Tateache vertretbar 
sein, ohne dafi doch in concreto Ereatz vorhanden bt. 

2. Die Vertretbarkeit wie die Ersetzbarkeit kann die verechieden
sten Grade aufweb^i. Die Unv^rtretbarkeit und Unersetzbarkdt 
kann relativ verschiedenen Grades oder absolut sein, je nachdem 
sie nie und nirgends oder nur gerade im einzelnen gegebenen FaU 
unvertretbar oder unersetzbar bt. — Im grofien Durchschnitt und 
in den grofien Linien der Gesdbcbaftsentwicklung spielen absolut 
unvertretbare und unersetzbare Ursachen, soweit unser UrteU reicht, 
nur eine unbeachtliche Rolle; in der Regel bt das hier und heute 
nicht Vertretbare oder nicht Ersetzbare wenigstens dort und morgan 
vertretbar oder ersetzbar. 

XI. Typische oder indiridualbierte Ursachen. 

m 

2 0 0 



1. Die Tats3[cblaA der geselbchaftUdira KausaUtatereihe dud ty
pisch, sofern dê  nicht blofi in einem einzelnen, individuellen Fdl 
in ^ m Ubnen ffir die KausdUat wesentUchen Charakter auftreten, 
eondem in einer iO" diesem Sinne gleichartigen Mehrzahl, in einer 
ganzen A r t von FaUen. Wie grofi die Zahl ist, hangt ab von dem 
Gharakterbtikum. Sie kann von der kleiUsten bis zur grdfiteQ rd-
ch«:i. Dieselbe flrscbeinung der Erfahrung kann je nach der Enge 
und Spesialitat jenes Charakterbtikums ffir die jeweib betrachtete 

- Kiausditatsrdhe typisch oder indiridueU sein, typisch in den ver-
•^sdiiedensten Graden der Haufigkeit. 

2. Alle fungiblen und aUe ersetzbaren Ursachen mfissen auch ty
pisch seiu, keineswegs aber sind die typiscben Tateachen. notwendig 

' vertretbar, ersetzbar, da die mehreren gleichartigen FaUe nicht 
gldchzdtig imd am gleichen Ort zu sein brauchen. Nur die zeitlich 
und drtlich koexistierenden typbcben Tatsachen sind auch in der 
KausaUtatereihe vertretbar und ersetzbar; die fibrigen — aUerdings 
nur relativ — unvertretbar oder doch uiiersetzbar^ 

3. Diejenigen typiscben Tatsachen der gesellschaftiichen Kau
sditat, die so haufig sind, dafi sie ffir die praktische Beurteilung, 
d. h. ffir den grofien Durchschnitt der FaUe mit approximativer 
Sicherheit vertretbar und ersetzbar sind, seien Massenerscheinungen 
genannt. Diese Massenerecheinungen zerfdlen in aufiergeseUschaft-
liche und geseUschaftiiche. 

XII. Einzel- und KoUektivursachen. 
Sofem mehrere Erfahrungstetsachen (z. B. Menschen) zusammen 

ds eine Ureache, ein GUed in einer Kausalkette wirken, sind sie 
eine KoUektivursache. Dieser KoUektivcharakter ist stets relativ; 
er erscheint nur von einem beStimmten Gesichtspunkt aus, je nach 
der betrachteten besonderen Kausalitatskette; eine andere Betrach
tung zerlegt die KoUektivursache in ihre Bestandteile, fafit sie als 
eine Reihe von kausd verknfipften Einzelureachen. Die KoUektiv
ursachen sind entweder homogene oder homoiogene (gleichartige) 
oder ungleichartige KoUektivursachen, je nachdem ihre Bestandteile 
in gldchartiger Weise wirken, d. h. ihre Gesamtwirkung nur eine 
einfache Summierung bzw. Multiplikation vqn gleichartigen Ein-
zdwirkungen ist oder eine Kooperation aus ungleichartigen Einzel-
wirkungen stattfindet. 
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Die KoUektivursache bt eine lusanunengesetete Ursache — eine 
Ursache hdherer Instant, hdherer Einhdt; eine Zusammenfassung 
verschiedener Einsdursachen; eine Zusammenfassung zur Erleidi-
terung des Cberidicks, zur GUedemng und Vereinfachung des Ge* 
samtbUdes der betrachteten Kausalkette; eine wissenschaftUche 
HUfsvoreteUung. Fast aUe Erscheinungen, die wir praktische Ur
sachen zu nennen pflegen, sind solche zusammengesetete, sind Kd-
lektivursachen. Aber nicht nur die auf den ereten Blick dnfach 
erscbeinende bt regelmafiig ein Komplex, eine KoUektivursache; 
wir mfissen nach den bbherigen Erfahrungen wissenschaftiich an
nehmen, dafi auch die Tatsache, die heute selbst dem Auge der 
wissenschaf tUchen Forschung einfach erscheint, von ihm nicht wei
ter zergUedert werden kann, unendUch kompliziert, dafi sie zusam
mengesetete, KoUektivureache bt — gleichfaUs eine infinitesimde 
Erscheinung. 

III. Unterabschnitt: Soeiale KausaUtat 

S i3. Von den a l l g e m e i n e n und b e s o n d e r e n Ursachen 
i n d e r s o z i a l e n K a u s a l i t a t 

I. Die Tateachen, die dlgemein oder doch so haufig sind, dafi 
sie zur kritischen Zeit am kritischen Ort mit approximativer Ge
wifiheit in approximativ gldcher Art vorhanden sind und wirken, 
sind die wesentUchsten der sozialen Kausalitat. 

Die besonderen, indiridudbierten, nicht verteetbaren und nicht 
ereetzbaren Tateachen spielen nur in AusnahmefaUen bei Stabilitat 
des gesellschaftlichen Gleichgewichte eine grdfiere RoUe in der ge
selbchaf tlichen Entwicklung. Die „Helden" — vgl. z. B. Car-
lyle — gehdren nicht notwendig hierher; kdnnen rielmehr sehr 
wohl in hohem Grade aUgemeine und ersetzbare Erscheinungen 
sein. deren Wirksamkeit nur nach dem Gang der Entwicklung eine 
besonders ostentative bt. in besondere belle Beleuchtung tritt, be
sonders reprasentativen Charakter gewinnt; die Funktion, die sb 
fiben. mag dann ffir die Entwicklung, ffir die GeseUschaft inner
hdb dieser Kausditat eine besondere hervorragende sein, ohne dafi 
ihre Leistung eine besondere hervorragende zu sein braucht und 
durch die Lebtung jedes anderen oder doch sehr vieler anderer 
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hatte ersetzt werden kdnnen und ersetzt worden ware, wenn sie 
nicbt zufallig gerade ihnen zugef dlen ware. 

II. Das relativ Allgemeine im Sinne der geseUschaftlichen Kau
sditat. 

Das relativ AUgemeine heifit aUgemein, wenn es in d^n nach 
seiner gesellschaftlichen Funktion ffir die fragliche Einwirkung 
d s Glied der Kausdkette in Betracht kommenden Kreis der GeseU
schaft entweder in jedem einzelnen vorhanden b t oder doch in so 
rielen, dafi nach aller praktischen Erfahrung die Ausfibung den 
Funktion, dso das fragliche Eingreifen in die Kausalitat in der 
postuUerten Weise nach einer an praktische Sicherheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit nicht unterbleiben wird. 

III. Gesamtzusammenhang und Einzelf all der gesellschaftlichen 
Kausalitat. 

AUes Sein b t kausd verknfipft; ,.ZufaU". Unwesentiiches gibt 
es nicht im Gesamtzusammenhang der Dinge. in der ..fliefiend 
immer gleichen Reihe". Ffir die praktische Betrachtung des Men
schen, ffir die Untereuchung im Gebiet der menschlichen Erfah
rung, ffir die wissenschaftliche Erforschung einzelner aus dem 
Gresamtzusammenhang genommener Teile des Geschehens liegt es 
anders. Jede Losldsung aus dem Zusammenhang ist eine Kon
struktion. die zur Vereinfachung, zur Erleichterung d^ Oberblicks 
und der Ergrfindung eines speziellen Punktes dient; sie zerreifit 
eine Menge Faden der allgemeinen Kausalitat. Die Reste dieser 
Faden gilt es dann aus dem losgeldsten TeU der Gesamtheit zu 
eliminieren, so dafi er den bei der Losldsung verfolgten Zweck 
durch die zweckmafiigste Konstruktion so voUkommen wie mdg
lich erffiUt: das ist die Fertigstellung, der Abschlufi der unternom
menen Vereinfachung. 

„ZufalUg" ist danach dasjenige, was nach dem Prinzip, nach 
dem ein Teil der Gesamtheit aus dem Gesamtzusammenhang ge
danklich isoliert ist, nicht in die Konstruktion gehdrt, dessen Eli-
minierung nicht nur zulassig. sondern notwendig ist. Erst nach 
Beseitigung alles ,.Zufalligen" ist die Konstruktion rein und da
mit das Forschungsobjekt voUkommen bergestellt. 

IV. Wie aus den bbherigen Untereuchungen dieses Kapitels her
vorgeht, b t bei der Erdrterung der Kausditat das Approximativ-
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Prinnp neben dem Infiniteiimd-Prinsip ein Htuptdemenl dar 
Forschungsmethode. 

S i4- Der M o t i v e n - und W l r k u n g s w a n d e l 

I. Auch dieser Wandd voUrieht dch in infinitesimdem Pro
zefi der Wedisdwirkung zwischen Indiriduum und Gesellschaft. 
Die GeseUschaft besteht nur durch die Indiriduen, die Indiriduen 
nur dureh die Gesellschaft. Das Indiriduum bt das Molekfil der 
Geselbchaft, die Gesellschaft eine Anzahl miteinander in Verbin
dung geseteter Indiriduen. Es existiert keine Gesdbchaft aufier-
<hdb der Individuen. 

Motivenwandd heifit: Spiegelung des gesellschaftlichen Inter-̂  
esses im soziden Funktionar ab indiridueUes Interesse; sekundare 
Spiegelung, Reflex dieses Spiegdbildes im Indiriduum selbst; zur 
Voretellung dues dlgemeinen Interesses. 

II. Motivenwandel tmd Objektewandd im Mechanismus der so
ziden KausaUtat, d. h. Wandel des eretrebten Objekte, des Be-
dfirfnisobjekte, ein Wandel, der zum Motivwandel gehdrt ab ein 
Wesenszug von ihm. Auf dem W ^ der soziden KausaUtat von 
der Geselbchaft zum Indiriduum ds ihrem Funktionar und zu
rfick vom Indiriduum zur Geselbchaft wandelt sich mit dem Mo
tiv ds ein Bestandteil, ein Wesenszug von ihm das Objekt des 
Interesses, dessen Befriedigung das Motiv des beteeffenden Vor
gangs bt. Man kann sagen, dafi sich der Motivwandel ab Wandel 
im Bedfirfnisobjekt, im eretrd>ton Objekt kennzeichnet, dafi die 
Auf fassung ds Objektewandel nur eine Auffassung dereelben Er
scheinung bt, wie die ds Motivenwandel gekennzeichnete — nur 
unter einem etwas veranderten Gesichtewinkel: jene b t praziser 
als diese. sofem sie das Charakteristikum. an dem sich der Wandel 
voUzieht, isoliert nimmt. 

Beispiel: Die Geselbchaft braucht Pfeffer, Indigo usw. Der 
Entdecker = Unternehmer und seine Leute brauchen es nicht od» 
nur ganz verschwindend. Sie wfirden daffir keinen Finger rfihren. 
Sie wollen Geld gewinnen. um sich daffir kaufen zu kdnnen, was 
beliebt, Macht und Einflufi und die daraus fliefienden Vorteile da-
vonzutragen — auch Buhm und Ehre, die wiederum Einflufi gehea, 
wahrend die unmaterieUe Ruhmbegier und idede Motive hinter den 
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m&teridlen im Dui^hschnitt wdt zurficktfeten. Sie bringeu dber 
Pfeffer, Indigo usw. Die GeseUschaft nimmt de ihnen d^, be-.' 
f r i ^ ^ ^ damit ihr, der Geselbchaft, Bedfirfnb. Das Ergd>nb: Be
friedigung sowohl des gesdbchafjtUchen wie des individueUen B e 
dfirfnissesr. das Motiv v<m,.Geselbchaftunjd Indiriduum wird zu-; 
gleidi zUm Ziel gef fihrt: das (%jekt bfider zugleiqb erreicht. 

III. Eine andere spezielle Beteachtemgswdse: Nicht Wandel, 
siN^lem vkdfach Doppelheit und Verschiedenheit. Mqtiven-, Ob-

- jiE^te-, Wirkimgdwandel wirkt nicht iUudonar oder dternativ, son
dem kumulativ sowohl im Sinne der Geselbchaft wie des Indiri
duums. Das Motiv und Wirken des Indiriduums kommt zum Ziel 
und daimt zugleich und dadurch das Motiv und Wirken der Ge
selbchaft. Das Motiv des Indiriduums ist nicht nur eine andere 
VoreteUung wie das der Gesellschaft. es bt wirklich verschieden 
von ihm, hat ein anderes Objekt (z. B. nicht Pfeffer. sondern Geld). 
Es bt das Mittel der GeseUschaft. um ihre Bedfirfnisse zu befrie
digen. 

Vom Motiven-, Objekts-, Wlrkungswandel kann nur vom Stend
punkt des geselbchaftUchen Gesamtprozesses gesprochen werden, 
nur zusammenfassend und im Schlufiresultat. Im Verlauf des, 
Kausditateprozesses. ihn in seinen einzelnen Stadien unterechieden 
betrachtet, liegt kein Wandel, sondern Verschiedenheit. Nicht im 
indiriduellen Wollen und Handeln, sondern mit Hilfe des indivi
dueUen WoUens und Handelns. das vom gesellschaftlichen ver
schieden und nur sein Werkzeug bt. erffiUt sich insofern. von 
diesem Stendpunkt betrachtet. das geseUschaftUche Wollen und 
Handeln. 

IV. Kant und der Motivenwandel in der sozialen Kausalitat. 
„D|er Mensch b t ein Tier, das, wenn es unter anderen seiner 

Gattung lebt, einen Herrn ndtig hat. Denn er mifibraucht gewifi 
adne Freiheit in Ansehung anderer seinesgleichen und ob er gleich 
ab vernfinftiges Geschfipf ein Gesetz wfinscht, welches der Frei
heit AUer Schranken setzt, so verleitet ihn doch seine selbstsfichtige 
tierbchc Neigung. wo er darf, sich selbst auszunehmen. Er be
darf dso eines Herrn, der ihm den eigenen WiUen breche und 
ihn ndtige, einem dlgemein gfiltigen Willen, dabei jeder frei sein 
kann, zu gehorchen." (Kant, Idee zu einer dlgemeinen Geschidite 
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in wdtbfirgerlicher Absicht, 6. Sate.) So folgert Kant aus der 
..Trennung der gebtigen Gewdten" und kommt mit Montesquleii 
lur Forderung der Trennung der dffentUchen Gewdten: gesets-
gdiende (souverane Vemunftgewdt) zug^ich ab Kontrdle und 
Gegengewicht der Exekutive; nd>en der Exekutive die richtar-
Uche Gewdt usw. 

Hierin sucht Kant den Antagonismus des Indiriduums zur Ge
sellschaft zu charakterbieren. Dieser Antagonbmus bt aber nur 
ein scheinbarer, und damit entfdlen die eigenartigen politischen 
Konsequenzen, die Kant zieht; in WirkUchkeit besteht nur ein An
tagonbmus der einzelnen Teile der Gesellschaft (auch der Indi
riduen) untereinander, dessen Resultet der jeweiUge Zustand der 
Gesamtgesellschaft ist. Dies ist im Grunde auch Kante Meinung, 
wenn er a. a. O. als zweiten Satz aufsteUt: „Am Menschen soUten 
sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Ver
nunft abziden, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum voU
standig entwickeln"; und ab rierten —: „Das Mittel, dessen sich 
die Natur bedient, die Entwicklung alter ihrer Anlagen zustende zu 
bringen, ist der Antagonismus derselben in der Gesellschaft, sofern 
diese doch am Ende die Ursache einer gesetzmafiigen Ordnung der
selben wird". wobei er einen „Plan der Natur" annimmt, der auf 
die .,voIlkommene bfirgerliche Vereinigung in der Menschengattung 
abzielt" (in einer ..innerUch und dazu auch aufierUch voUkomme
nen Steateverfassung"). 

S i5 . Die Dialektik in der G e s e l i s c h a f t s p s y c h o l o g i e 

I. Sozialfunktionare verechiedener Grade und Arten. 
Bei der Verwirklichung eines einzelnen Geselbchafteinteresses 

wirkt nur ein TeU der Geselischaf temitglieder mit. Aber auch dieser 
in verschiedenem Grade und in verschiedener Webe; und in ver
schiedener Bichtung woUend und wirkend, wobei sich erst aus den 
verschiedenen. einander erganzenden und in Interferenzen kreuzeo-
den. neutralisierenden. schwachenden. verechiebenden WirkungM 
didektisch der geseUschaftiiche Effekt ergibt. Parallellaufend da
mit sind auch die Motive in den verechiedenen Funktionaren ver
schieden, einandCT erganzend. kreuzend — kurz: didektisch 
beeinflussend. gestdtend. Die Gresellschafteinteressen werden in 
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didektischer Form verwirkUcht — didektisch im Handeln, dia-
lektbch in den Motiven der voUziehend^i Indiriduen. 

II. Die didektische Form der geselbchaftUchen Bedfirfnis-
befriedigung. 

,,Das grdfite, was den Menschen begegnen kann, bt es wohl, 
in der eigenen Sache die dlgemeine zu verteidigen. Dann erwei
tert sich das persdnUche Dasdn zu einem welthbtorischen Moioient", 
meinte Ranke in seiner Englischen Geschidite. Nun wohl: Dieses 
„Grdfite" begegnet in verschiedener Potenz dlen Mitgliedern der 
Geselbchaft. Es b t das AUtagliche, Normde, AUgemeine der so
zialen KausaUtat, der hbtorischen Entwickli^ng. 

MitgUed der Geselbchaft sein heifit aber keineswegs: die Zwecke 
der Gesellschaft bewufit fdrdem. 

Die Wirksamkeit der Indiriduen ffir die Gesellschaft voUzieht 
sich mit HUfe des Motivenwandeb, im Wege des Wirkungs-
wandeb. 

Verschiedene indiriduelle Geselischaftsfunktionare erganzen ein
ander hierbei — unmittelbar oder indirekt — didektisch. Die dia-
lektbche Form der Erganzung ist die charakterbtische, allgemeinste, 
'erfolgrdchste. 

Antegonbtisch, im Widerstreit der verschiedenen Funktionare, 
die ihre gesellschaftiiche RoUe zudem gar nicht oder nur unvoU
kommen erkennen. im Widerstreit ihrer Motive und ihrer Arbeit, 
ihres Handelns und ihrer Vorstellungen. ihres physischen und psy
chischen Verhdtens wird das gesellschaftiiche Resultet geboren. 
Auch der, wie „man" meint, gegen die GeseUschaft Wirkende wirkt 
der Regel nach didektisch-antegonistisch ffir sie — wertvoUer oft 
ffir ihre Entwicklung, die nur das Ergebnb eines Kampfes sein 
kann, ab die, wie ,.man" meint, allein ffir sie Wirkenden. Auch 
der „das Bdse" will, schafft auch hier zumeist das Gute. Die Art 
und der Wert der Wirksamkeit des Indiriduums in dem bunten 
Gewebe und Flechtwerk der geselbchaftiichen Interferenzen weicht 
in der Regel sehr ab von der eigenen Ansicht des Individuums und 
von der Einschatzung durch die zeitgendssische dffentliche Mei
nung; voUkommen klare Einsicht ist schon wegen der zeitiichen, 
raumUchen, ureachUchen, quantitetiven und quditativen UnendUch-
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kdt und UnObertehbeiriteit' aller kaiisaliBn Ausstrahlungeii WH 
mOgUcfa. 

III. Von den direkton und indirekten Wirinmgen und Aktioneo 
in der Gesdlschaftsratwicklung. 

Es b t hier die Rede von Erscheinungen in der geseUsdiaf tlichen 
KausaUtat, wie sie in der PoUtik taglich drastisch vor Auge treten! 
infolge der Gegensatee zwbchen verschiedenen TeUen derselben Ge* 
selbchaft oder, bei zwischengesellschaftUdien Benehiugen, infolge 
der Gegensatee zwischen den verschiedenen Geselbchaften und ihren. 
Teilen. 

Bebpiele: Befestigung der SteUung eines poUtischen Faktors 
durch Angriff auf ihn; — weiter: die K a u s a l i t a t d e r i ' n t e r -
n a t i o n a l e n P r o p a g a n d a : A n g r i f f g e g e n a u s w a r -
t i g e R e g i e r u n g b e w i r k t d e r e n F e s t i g u n g ; Angriff 
a u f e i g e n e R e g i e r u n g I d s t a u c h A n g r i f f e a u f a u s -
w a r t i g e R e g i e r u n g in d e r e n L a n d e a u s usw. — Der 
FaU der trfigerbchen EinluUung der Massen, ihrer Berahigung 
durch Scheinaktionen, der Erschleichung ihres Verteauens, um sie 
unter dem Schein der Aktion aktionsunfahig zu machen, gehdrt z.T. 
auch hierher. 

Actio per reactionem — Reactio per actionem. 
Das Aktive und das Reaktive in der Politik. 
Die Wirkungspervereion (=Umkdirung). 
Alle Paradoxie der geselischaf tUchen Kausditat infolge der Kom

pliziertheit der Gesellscbaftestruktur gehdrt hierher. 

S i6. A b s c h w a c h u n g d e s W i r k u n g s w a n d e l s d u r c h 
I n t e g r a t i o n 

I. Nachteile des Motiven-, Objekte- und Wirkungswandeb. 

Die Vorzfige des verwickelten Weges, den die sozide KausaUtat 
im Motivenwandel geht, liegen zutage: Die Ausnfitzung. der An-
sporne, in denen sich im Indiriduum, durch die organische Dif
ferentiation aufs hdchste zugespitzt, die dementareten organisdiMl 
Artbedfirfnbse auspragen und zur Befriedigung drangen, die Dif
ferentiation der Bedfirfnisse und damit deren Konzentration und 
starkere Triebkraft; der technbche Sinn der organischen Entwick-
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lung in der Differentiation zeigt sich auch hier. Und doch stehen 
diesen Vorzfigea Nachteile gegenfiber, sofern in den Kampf en und 
Gegensateen in fortg^etzter Reibung Krafte aufgezehrt werden, 
die zum Vorteil der Gesamtentwicklung gespart werden kdnnen, 
wenn und soweit es mdgUch ist, diese krafthemmeade, kraftver-
zehrende Wirkung der Reibung aufzuheben, ohne zugleich ihre 
krafteteigemde Wirkung in gleichem Mafie zu beseitigen. Die In
tegration in ihren mannigfdtigen Formen dient dem Zwecke, diese 
MdgUchkeit zu reaUsieren. 

II. Es b t die Ersetzung der indirekten durch die direkte Wir-
kungswebe, d6s indirekten dureh den direkten W ^ der Kau
sditat. 

Zu Zeiten tritt das gesellschaftiiche Bedfirfnis so deutlich zu
tage, dafi die Individuen befahigt dnd, es auch zu erkennen; deckt 
es sich so sehr mit den individuellen Interessen und sind die Indi
riduen so befahigt, auch diese Identitat zu erkennen, dafi z. B. die 
Indiriduen, die noch soeben (der Umschwung kann ganz pldtzlich 
kommen) nur ihre individuellen Hungerbedfirfnisse erkannt und 
vertreten batten, nun pldtzlich erkennen. dafi ihrer Not nur durch 
Abanderungen geselbchaf tiicher Einrichtungen, durch sozide, wirt
schaftliche. poUtische Neuorganbation oder andere geselbchaftliche 
Mafinahmen — z. B. Beendigung eines Krieges — gesteuert werden 
kann. Das materieUe Interesse des Individuums wird zur Idee, in 
der das indiriduelle und sozide Interesse zur Einheit verschmolzen 
sind. Und sie handeln danach: Aus dem Schrei nach Brot wird 
die Revolution. Auch sonst ist der Motiven- und Wirkungswandel, 
die Abweichung zwischen allgemeinem und Sonderinteresse nicht 
in dlen Fallen und nicht bei dlen Individuen ds gesellschaftlichen 
Funktionaren gleich stark. 

Und die Entwicklung geht in der Richtung auf eine dlmahliche 
dlgemeine Abschwachung der Wandlung. auf Verringerung des 
Unterschieds der Abweichung: die Einsicht in Wesen und Bedfirf
nisse der GeseUschaft wachst, der Entwicklungsprozefi wird (wenn 
auch riel weniger und viel langsamer als zumeist gemeint — trotz 
dler Literatur, Parlamente, Versammlungen, Kooperationen und 
sonstigen sehr unvollkommenen psychisch - geistigen Clearing-
Institute) immer mehr ein bewufiter. Was aber viel mehr als dieses 
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ivvsentUdi intellektudle Moment bedeutet: das geadlschaftiidie In
teresse deckt dch mehr und mehr und inuner nnverkennbarer lalt 
dem indiridueUen, mit dem eines inuniur grdfieren Kreises and 
schUefiUch aUer Indiriduen, soweit sie Gesdbchaf tsmitglieder sind. 
Das bt die Haupttateache, aus der die Mdglichkeit der soridbtiscbM 
Geselbchaft und die WirkUchkeit der sozialbtbchen Bew^gfung i a | 
VerwirkUchung. dieser Gesellschaftsordnung erwachst. Die Inle^ 
gration ist Aufhebung eines grofien Teiles der NachteUe, die auiT 
der Reibung im didektischen Wandlungsproiefi hwvorgehen, eines 
grofien TeUes dieser Nachteile, namlich desjenigen, der ohne Schwa-
chung der soziden Gesamtkraft entbehrt werden kann. 

S 17. I n d i v i d u e n und G e s e l l s c h a f t 

Wir sehen, wie das Indiriduum der Geselbchaft ffir ihre Zwecke 
dient, ab Werkzeug der Geselbchaft. Heifit das: das Indiriduum 
bt ffir die Gesellschaft da? Ist nicht rielmehr die Geselbchaft ffir 
das Individuum da? Ist nicht, wenn das Indiriduum den Zwecken 
der Gesellschaft dient, der Zweck der Gesellschaft wiederum das 
Wohl des Individuums? Wird das Wesen des Individuums durch 
seine geselbchaftUche Funktion erschdpft? 

Diese Kontrastierung Idst sich letzten Endes in eine lUusion auf. 
Individuum und GeseUschaft sind nicht zu trennen. Sie sind nichte 
Verschiedenes, nicht zweierld, sondern das-gldche, eine—nur unter 
verechiedenem Gesichtewinkel angesehen. 

Die Menschen sind nur in der aufieren Erscheinungsform von
einander getrennt, ab eine Anzahl verechiedener Individuen. Wfir
den sic auch kdrperlich zu einem einzigen Gesamtorganbmus vw-
bunden sein — nach der Art des Einzdorganismus selbst, der ja 
eine Zusammenfassung zahlloser kleiner Einzelorganismen b t — , 
so ware das erident. Die physische und psychbche Individudbie-
rung der Menschen ist nur ein Differentiationsvorgang, der den 
Lebensprozefi des ganzen Einen erleichtert, vervoUkommnet. Db 
aufiere Trennung bedeutet aber nicht. dafi der aufierlich scheinbar 
verselbstandigte Teil wirklich selbstandig ist mit eigenen vom Gan
zen lostgeldsten Zwecken. Kraften, Mdglichkeiten. Selbst der k^-
perliche Zusammenhang ist nur scheinbar, aufierlich aufgehoben. 
Chembche Affinitat, magnetbche Beziehungen und AhnUches wir-
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ken «q[)arilnenteU nachwebUch. In den GeseUschaf tebeziehungen 
und Bluteverwandtechaf ten und anderen Instinkten, ja im ganzen 

t Triebleben of fenbart sich die Fortdau^auch der physischen Ver
bindung. Jener platonisch-sokretische Erklarungsvereuch derLid)e 
bt gewifi nur exoterbch oder symbolisch gemeint — und birgt 
doch due tiefe Wahrheit. Die Intensitat dieses physischen und 
psychischen Zusammenhangs der Indiriduen zur Gesamtheit kdnnen 
wir nur ahnen. 

Er beschrankt sich nicht auf die Nation oder Basse oder Mensch
heit — er umfafit die gesamte organische Welt. Das Ganze, die 
Gesamtheit, so sehr sie ab Einheit begonnen und sich aUmahlich 
in eine Vielheit gestdtet und entfaltet hat, ist das eine Ganze ge
bUeben; es bt vor dem Indiriduum dagewesen, ds das Ureprfing-
Uche; Indiriduum ist nur eines seiner TeUe. Die Gesamtheit der 
Indiriduen eret inacht ein Ganzes aus. Spinoza hat trotz alledem 
recht gegen Leibniz. Das heifit, um aus der Geschichte der Phi
losophie zu demonstrieren: die Indiriduen ds einen TeU, die In-
diriduaUsierung ab eine Erscheinungsform des einen grofien Gan
zen erkennen und in diem betrachten und beurteUen, das ist der 
Schlfissd ffir das Verhaltnb zwischen Indiriduum und GeseU
schaft. 

Das menschUche Indiriduum ist nur ein Teil der organischen 
Gesamtheit, der Tierwelt, der Menschheit. der Rasse usw. Sofern 
auch die Geselischaft eine der vielen Integrationserscheinungen ist, 
die Zusammenhange, die Verbindung des Ganzen ausdrfickend und 
betatigend, bt auch die Gesellschaft vor dem Individuum dage
wesen und das Indiriduum nur eine Erecheinungsform der Gesell
schaft. 

Der Zweck und das Ergebnis der organischen Entwicklungsart in 
Differentiation und Integration ist technisch betrachtet: hdchst-
mdglicbc Steigerung der Kraft und Wirksamkeit durch Konzen-
teation, Spezialisation, Kooperation. Differentiation wie Integra
tion dienen nur diesem Zwecke des Ganzen. 

Der Weg der gesellschaftlichen Kausalitat durch das Individuum 
geht also etwa folgendermafien: 

a) Das Indiriduum ds Subjekt, Trager, Werkzeug, VoUstrecker 
der geselbchaftUchen KausaUtat. 
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b) Das Indiriduum ak Objekt, Stoff, Werk, Gestaltung, SdOf^ 
fung der geselbchaftUchen KausaUtat. 

c) Dieses Objekt wiederum zum Subjekt der KausaUtat gewan-
ddt — das 

d) wiederum Objekte schafft und selbst Objekt, auch sdn dgenes 
Objekt wird: Subjekt-Objekt. 

Eine unendUche Reihe; Infinitesimdpriniip. 



6. K A P I T E L 

GRUNDBEGRIFFE SOZIALER ENTWICKLUNG. 

DARWINISMUS 

$1. A U g e m e i n e s fiber E n t w i c k l u n g ; D a r w i n s Lehre 

Die Beziehung der Darwinschen Lehre zu den Buffon-Goethe-
schen, auch Kant- und ScheUingschen Anschauungen und der La-
marckschen Lehre, die Beziehung auch zu der Wdlaceschen Lei
stung soil bier ebensowenig erdrtert werden, wie.ihre Beziehung 
zu frfiheren Vorgangem bb zurfick zu der griechbch-rdmischen 
Antike. Das gehdrte in einen besonderen Teil ab hervorragendes 
Exempel ffir die Entwicklung der Ideologien. JedenfaUs b t die 
Darwinscbe Lebtung weniger die des Entdeckers bislang unbekann-
ter Zusammenhange, ds die des Systematikere, Sammlers und Ord-
ners des empirischen Beweismaterids. 

Trotz aller Angrif fe bt die Hauptbasis dieser Lehre — zum Un
terschied von der Kant-Laplaceschen Kosmogonie, der Atom- und 
Elementenlebre, dem Gesetze von der Erhaltung der Energie usw., 
Hypothesen, die dennoch als Forschungswerkzeuge von unermefi-
Ucbem Wert waren und z. T. noch unentbehrlich sind — noch 
im wesentiichen unerschfittert. Aber auch sie fordert die rfick-
sichtelose Kritik heraus; die aUerdings weniger Darwin selbst trif ft 
ds seine Nacbfolger — ungleich Darwin vielfach ganz echte Dog-
matiker im engen Sinne, dazu mechanisch-beschrankte Deuter der 
Darwinschen, von ihm selbst stets mit allem Vorbehalt ausgespro-
qhenen Ideen. Den „materidistischen" und monbtischen Unfug 
allerdings, der seit Moleschott, Bfichner, Voigt bis Hackel mit seiner 
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Leihre getrieben wurde und wird, kdnnen wir nachgerada sich sdbat 
flberlassen. AUe Ansprfiche gewisser Darwinbten auf „MaterialiB-
mus", Monismus u. dgl. beruhen auf grdl>er Selbsttauschung in
folge ungenauer b^priffUcher Klarheit und Differenzierung. Der 
Darwinbmus bt in der Tat ritalbtisch bb ins Mark, und das macht 
nicht seine Schwache, sondern seine Starke aus, wie denn der Mo-
nbmus u. dgl. gedankUche Plumpheiten sind, und zwar — abge
sehen von einem gewissen popularen Schlagwort-Aufklaricht-W«rt 
— ohne Kulturfdrderungswert, wie ihn fabche oder halbwahre 
Hypothesen dennoch besitten kdnnen und oft besiteen. Der Begri^ 
der organischen Entwicklung, der Gedanke der didektisch-antago^ 
nbtischen Fortbildung des Einzdwesens wie der Geselbchaft — sd 
es im Hegebchen, Jung-Hegebchen oder Heraklit-LassaUeschen 
oder Marxschen Sinne —. sind Tdeologie von reinstem Wasser, 
mdgen sich ihre Adepten auch mit Handen und Ffifien gegen diese 
Festetellung strauben und stemmen und reine mechanische „Kau-
saUtat" im engeren Sinn behaupten. 

Das Schema der Darwinschen Lehre ist von Darwin selbst nir
gends ganz deutlich und einfach aufgesteUt. Man kann sogar in 
betreff des inneren Zusammenhange der einzelnen Faktoren und 
Momente in seinem Entwicklungsschema beteachtUche auffalUge 
Widersprfiche bei ihm finden. Er bt Systematiker, aber der wenigst 
dogmatische, der dastischste Systematikeî . 

Das Schema bt: Die Hdherentwicklung der Organismeni) er
folgt: 

I. durch natf ir l iche Zucbtwahl. 
Diese voUzieht sich ds natfirliche Auslese im Kampf ums Da

sein, und zwar 
a) im Kampf der Arten gegeneinander, 
b) innerhalb der Arten, 

und zwar dieser letzte speziell: in der gescblechtiichen Aus
lese. also nicht nur Kampf ums Dasein der konkurrieren-; 
den Organbmen untereinander. wenn auch die bessere Rfi-
stung im Kampf mit der unorganischen Umwelt auf den Aus-

*) Anpassung und Kampf ums Dasein je nachdem auch zur Tiefer-
entwicklung (Rfickbildung) fahrend; vgl. Contraselektion, z. B. im Krieg. 
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trag des Kampfes der Orgamsnieni untereinander von Bedeut-
samkeit; 

c) gegenfiber der unorganischen terrestriisdien, meteorologisdien, 
kosmischen Umwelt. 

2. D u r c h A n p a s s u n g . . 
Diese voUzieht sich durch Gd)rauch und Nichtgd)rauch. Sie er

folgt 
a) ffir-die Bedingungen des Kampfes der Arten gegeneinander; 
b) ffii die Bedingungen des Kampfes innerhdb der Arten; . 
c) ffir die Bedingungen des K^pfes in der und mit der sonstigen 

Ibnwelt. 
Die Anpassung ist. zugldch dne der Voraussetzungen und eins 

der Mittel d ^ natfirlichen Zucbtwahl. Ihre ̂ Voraussetzung, sofern 
^sie (weiiigstens zum Teil) erklart, wie es mdglich bt, dafi im Kampf 
ums Dasein die eine Art, das eine Indiriduum dem anderen fiber
legen oder unterlegen bt; ihr Mittel, das den Kampf entecheidet, 
sofern eben die bessere oder schlechtere Anpassung die,grdfiere 
oder geringere Kraft und den grdfieren oder geringeren Erfolg im 
Kampf ums Dasein herbeif fihrt, demgemafi die Selektion bestimmt. 

Sie bt in gewissem Sinn fundamentd, und jedenfdb ist es fabch, 
die Anpassung irgendwie dem Kampf ums Dasein ds eine Unter
kategorie, ein Mittel oder dgl. unterzugliedern. Sie ist dreierlei: 

a) fundamentd ffir die Zucbtwahl durch den Kampf ums Dasein, 
b) selbstandig neben der Zucbtwahl durch Kampf ums Dasein, 

— ds ein besonderer Weg der Hdherentwicklung und 
c) eines der Mittel der Zucbtwahl. 
Die Anpassung Wirkt ebenfdb 
a) in der Zucbtwahl durch Kampf der Arten gegeneinander, 
b) in der Zucbtwahl durch Kanipf innerhalb der Arten (dar

unter geschlechtlicbe Auslese), 
c) in der Zucbtwahl durch Kampf mit der fibrigen — unorga

nischen — Unawelt. 
Abo nicht nur Anpassung im Verhaltnis zur fibrigen konkur-

rierenden organbchen Welti 
AU diese Entwicklungsgesetze gelten ffir Pflanzen-, Tier- und 

Menschenwelt — und zwar einzeln und zusammengef afit. Und nicht 
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nur von den abgesdilosseDen Einzelorganismen im empiiiscb-
fibUchen Sinn, sondern sowohl darfiber hinaus von hdheren <»g«-
nischen Einheiten (sodden Gharaktere, Vergesellschaf tungm), wie 
damnter hinab bb zu den 2̂ 11en, Blutkdrperchen usw., aus denen, 
das empirbche Indiriduum zusammengesetzt ist. Das bedarf der 
Hervorbebung so wenig wie die Einschrankung, dafi die Gleich
artigkeit dieser FaUe eine sehr relative bt und die Anwendung des 
Schemas mit aUem Vorbehdt enteprechend den besonderen Be
dingungen der Organbmen jener hdheren oder niederen Kategorien 
zu erfolgen hat. 

Darwin hat diese Seite der Entwicklungslehre, insbesondere ihre 
soziale Anwendung kaum gesteeift; seine Schfiler — z. B. Hackel — 
haben sie z. T. sehr plump und schief behandelt. 

Die alsbdd zu betrachtende soziale Zucbtwahl, Anpassuog usw. 
— auch des Menschen, ds geselbchaftUchen Wesens, in seinen 
geselbchaftiichen Bedingungen — kann im Darwinschen Gebte 
n i c h t als ein Gegensatz zur natfirlichep Zucbtwahl und Auslese 
gelten. KfinstUche Zucbtwahl im Darwinschen Sinn bt die von 
einer hdheren. aufieren Macht bewufit regulierte, z. B. bei den 
Haustleren und Pflanzen durch den Menschen. 

Wenn von Kontra-Selektion gesprochen wird, so vielfach ohne 
Berficksichtigung. dafi oft oder zumeist Selektion und Kontra-
Selektion zugleich, nur in beziig auf verechiedene Quditaten er
folgt, weiter ohne klare Unterscheidung, in bezug worauf die Gegen-
auslese stattfindet und inwiefern es darauf oder auf die selektorische 
Wirkung ffir die Entwicklung ankommt, wie sich ffir die Ent
wicklung die Schlufisumme aller Wirkungen gestaltet. In einem 
Krieg z. B., wie auch bei Epidemien (Brand. Cberschwemmung und 
anderen elementaren Katastrophen) in kraf tigeren. aber bygienisch 
und gegen andere Katastrophen nicht geschfitzten unkultirierten 
Vdlkern. gehen sicher an sich die kraftigsten I n d i v i d u e n zu
grunde; aber die fur die Zwecke dieses besonderen Kampfes kraf-
tigere G e m e i n s c h a f t besteht unter Umstanden; es handelt sich 
bei diesen Kampfen um Kampfe menschlicher Gemeinwesen und 
nicht Indiriduen; das Kontra-Selektorische liegt im Fdle eines 
ICrieges z. B. unter Umstanden schon in der Zusammensetzung 
und dem Charakter der Gemeinwesen, die sich messen. 
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-Dafi die Andefung der Qiganismen sich nicht nur in deî  Form 
^der Anpassung der durch Gebrauch und Nichtgebrauch bewirkten 
dlmahUchen Andening voUrieht, sondem auch in sprunghaften 
Ubex^angen, lehrt einmd die Mutation (de Vries) — wenn sie wirk
Uch bt —, sodann das Menddsche Gesete (fiber Vererbung). Diese 
und die Webmannschen Theorien — wenn sie einen richtigen Kern 
entiidten — bUden jedoch nicht so isehr Wideraprfiche ds Er-
ganzungen zur Anpassungslehre. 

Die Kritik der Anpassungslehre, sofern sie eine Veranderung der 
Arten, die Gesamtentwicklung der organbchen Welt durch An
passung ffir ausgeschlossen erachtet — damit zugleich die Grund
lage, Voraussetzung der Eignung des Kampfes ums Dasein (der 
Zucbtwahl) zur Erklarung des organischen Auf stiegs anf echtend —, 
mag hier vorlaufig auf sich beruhen. 

S e l b s t - u(!nd A r t e r h a l t u n g im b e s o n d e r e n . 

Das VoUkommenheitebedfirfnis, so sehr es ein Ausdruck des 
Hdherentwicklungstriebs bt, kann nicht nur der Hdherentwicklung 
entgegenwirken (u. Kap. VIII), sondem auch die Selbst- und Art
erhaltung beeintrachtigen; dann namUch, wenn es durch Verschaf-
fung illusionarer Befriedigungen das Be- und Entstehen selbst-
und arterhaltungsfeindUcher negativer Momente fdrdert. So kann 
es auch, vom Fdl der Instinktverwirrung abgesehen. geradeswegs 
dysbiotbch wirken. 

Als auf ein Mittel der Selbst- und Arterbdtung sei hier hinge-
wiesen auf die Eigen- und Fremdanpassungsfahigkeit des Menschen. 

Die Anpassungsf ahigkeit des Menschen ist eine doppelte: Einmd 
die Fahigkeit, sich der Umwelt (Eigen- oder Selbstanpassung), so
dann die Fahigkeit, die Umwelt sich anzupassen (Fremdanpassung). 
Beides findet sich bereite in der Tier- und selbst in der Pflanzen
welt, b t bei den Menschen jedoch weit mehr entfdtet: das ist ihre 
eine Besonderbeit. 

Die Eigenanpassung geht beim Menschen weit weniger durch 
physiologische Umanderungen, fiberhaupt Umwandlungen seines 
natfirlichen Wesens, vor sich ds bei den fibrigen Lebewesen. Sie 
voUzieht sich in der Haupteache durch geistig-psychische Anpas-
simg, durch Sammlung von Erfahrung und Erkenntnissen und 
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deren planmafiige Ausnutzung zur Erzeugung von kfinstlicheB Aft-
passungsmitteln, die an Stdle sonst ndtiger natfirUcher Verandft-. 
rungen die erforderUche Gldchung mit der Umwdt henteUen: daa 
bt ihre zweite Besonderhdt. 

Zu diesen kfinstiichen Anpassungsmitteln gehdrt auch das Zu
sammenwirken, die Kraf tevereinigung mehrerer Indiriduen — sd 
es in Form der einfachen Krafteanhaufung (Sununierung gleich-! 
artiger Krafte), sd es in der quaUfizierten Krafteverbindung (Sum
mierung differenrierter Krafte dureh ArbeiteteUung), sei es in 
Form von Organisationen oder in anderer Weise. Die Eigenaupas-
sung kann gewoUt oder ungewoUt, bewufit oder unbewufit ge
schehen; und die Bewufit- und GewoUthdt kann aUe Grade an
nehmen. Sie kann mehr durch die dgeneTatigkdt oder mehr durch 
die aufiere Einwirkung erfolgen — ab mehr aktive oder ab mehr 
passive Anpassung. 

Die Fremdanpassung, von der im ganzen das gldche gUt wb v(m 
der Eigenanpassung, ist von vomherein im ganzen an ein hj&wes 
Mafi von Bewufit- und GewoUtheit und Planmafiigkeit gebunden. 
In den hdheren Stadien lafit sich in dieser Hinsicht kaum mehr 
ein Unterechied zwischen der Eigen- und der I<'remdanpassiuig 
machen. Die ungemein gesteigerte Anpassungsf ahigkeit des Men
schen bt es, die ihm im Kampf ums Dasein das Ubergewicht viber 
die anderen Lebewesen gibt. Die gesamte Menscbheitekultur bt 
Anpassung. 

Ein weiteres Mittel der Selbst- und Arterbdtung bt der psychische 
Selbstechutz durch Sdbstabstumpfung. 

Wie es eine Grenze der physischen EmpfindUchkeit gibt und 
diese Empfindlichkeit auch innerhdb dieser Grenze mehr oder we
niger wie gesteigert, so auch aufgehoben werden kann und der Or
ganismus, um sich leichter zum Ertragen grofier Scbmerzen zu 
befahigen, mehr oder weniger unbewufit die Empfindlichkeit herab-
setzendc Mittel ergreift (Zahneaufeinanderbeifien usw., Ohnmacht,.: 
BewuBtlosigkeit). so gibt es eine Grenze der psychischen Empfind
Uchkeit und Mittel, diese Empfindlichkeit mehr oder weniger wie -
auch zu steigem, so aufzuheben. Der Organbmus des Menschen 
hilft sich gegenfiber dlzu grofien Ansprfichen an die Fahigkeit, ' 
psychbche Scbmerzen, Erscbfitterungen usw. zu erteagen, indem 
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er mehr oder w^ger bewufit auswdcht, die psychische Empfind-
Uchkdt herabiselzt. Ein solches und besondere haufig angewandtes 
psychisches Selbstschutemittel bt die Ekstase, ja schon die ,,Be-
gebteruiog" hdheren Grades. Die Kriegsra^rei, die Kriegspsychose, 
die Verrfickiheit, in die sich ein Volk, wenn es dem Krieg ab einer 
unausweichlichen Tatsache gegenfiberetebt, mit mehr oder weniger 
offbidler NachhUfe hineinzuarbeiten pflegt, bt ein ausgepragtes 
psychisches Sdbstbetaubungs-, Sdbstabstumpfungsmittd, um sich 
dureh Ekstase fahig zu machen, das ffirchterliche BLrî swerk zu 
veirichten. - -:f*h 

S 2. D i e Artein dea K a m p f e s ums — n a t f i r l i c h e und 
s o z i a l e — D a s e i n 

Der Kampf der Organbmen hat zum Gegenstand entweder die 
Erhaltung des Daseins selbst;'und zwar wiederum entweder 
des Daseins des Indiriduums oder des Daseins der Art — im Sinn 
der Fortpflanzung — oder des Daseins einer Gemeinschaft von In
diriduen. :̂  

^ Oder der Kampf der Organismen hat zum Gegenstand die Art 
des Daseins; d. h. die gfinstigeren oder ungfinstigeren Lebens
bedingungen des Indiriduums oder der ganzen Art fiberhaupt oder 
der einzelnen Schichten einer Art. 

Zum letzteren gehdrt auch der Kampf um die soziale Funktions
gliederung — je nacb der grdfieren oder germgeren AnnehmUch-
keit der verechiedenen soziden Funktionen. 

Der Kampf der Organismen richtet sich 
entweder gegen die unorganische (terrestrische, meteorologische, 

kosmisch-siderische) Umwelt, 
hier steht im Kampf entweder eine ganze Art oder Gemeinschaften 

einer Art oder Individuen. 
Oder gegen andere Arten von Organismen — sei es Tier, sei es 

Pflanze; 
hier stehen im Kampf. entweder auf beiden oder auf einer Seite 

ganze Arten oder nur Teile davon. 
Oder gegen dieselbe Art von Organismen, aber in anderer Ver-

gesellscbaftung, , 
' nnd bier stehen entweder auf beiden oder auf einer Seite sei es 
die ganze Gemeinschaft sei es nur Indiriduen. 

Oder gegeff dieselbe Art von Organismen innerhalb derselben Ge
selbchaft; 
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and hier stehen im Kampfe entweder UnterabteUnngen derselbso 
Gbsellsehaft (Klassen, Sttade usw.) gegeneioaodar oder gegen Untar-
Unterebteilnngen bis sebUefiUch Indiriduen; oder aber Indiridnw 
gegen Individuen. 

Die .Gbsamtoiganisation* einer Gbselbchaffe ist hierbd meist mehr 
oder weniger nur wirkUcher Reprftsentant einer oder mehrerer Unter* 
abteUnngen, nicht der wirklichen Gesamtheit 

Soweit es sich um einen Kampf der Oi^anismen untereinander 
handelt, sei dieser Kampf K o n k u r r e n z k a m p f genannt, und^ 
zwar gleichriel, ob er ums Dasdn an sich oder um die Art des Da
seins geht, und weiter gleichriel, ob er innerhalb derseU)en Art bzw. 
ob er innerhalb dereelben Gesellschaft geffihrt wird,'— oder mit 
Organbmen aufierhalb dereelben Art oder Gesellschaft und gleidi-
riel ob er indiridueU oder sozid geffihrt wird. 

S o z i a l e r K a m p f heifit: ^ 
I. Der Kampf ums Dasein fiberhaupt, 

II. Der Kampf um die Art des gesellschaftiichen Daseins; 
was ffir die Individuen, nicht die Klassen und FunktionsgUede^ 

rungen sehr oft freilich identbch ist. Und zwar 
1. soweit er innerhalb einer menschUchen Gemeinschaft geffihrt 

wird — gleichviel welcher Ausdehnung; selbst der Kampf der 
Rassen, Nationen, auch Geschlechter, Alterestufen kommt hierbd 
in Betracht —, sofem es sich um sozide Zusammenhange handelt 
(z. B. Ausbeutungs-, Unterdrfickungs-, Tributpflicht, wirtechaft-
licbc Beziehungen, Naturschatze, Frauenraub. neue Landereien usw.); 
im prazisesten Sinne aber nur, sofern es sich um eine Gemeinschaft 
in dem Sinne einer bestimmten abgeschlossenen reprasentetiven Ge-
seUscbafteform handelt, wie mehrfach definiert; 

2. gleichriel. ob Individuen oder Schichten im Kampfe stehen — 
aber im prazbesten Sinne nur. soweit Schichten im Kampfe und 
soweit der Kampf sozid reprasentetiv; 

3. gleichviel. ob das Objekt, Ziel des Kampfes das Dasein oder 
die Art des Daseins von Bassen, Geselbchaften oder Greselbchafte-
teUen oder Individuen bUdet. 

S o z i a l e r K o n k u r r e n z k a m p f heifit: 
Der Kampf um die sozide FunktionssteUung^ um die SteUmig 
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innerhalb der sodden Funktionsgliederung, sei er von Schichten, 
sd er von Indiriduen geffihrt. 

Der soziale Konkurrenzkampf ist im soziden Kampf enthdten; 
fiberhaupt bezdchnet jeder spatere Terminus gegenfiber dem vor-
hergeheUden eine Einsdirankung, er b t im vorhei>gehenden mit 
enthdten. 

S 3. D e r s o z i a l e K a m p f im b e s o n d e r e n 

Wir geben von ^em ffir die soriale En^twicklung wdteus Be-
deuteamsten und ffir die soziden Zustande Charakteristischsten des 
soziden Kampfes aus: dem Kampf um die Stellung in der soziden 
Funktionsgliederung (dem soziden Konkurrenzkampf), der auch 
in der Pflanzen- und Tierwelt bereits von hdchster Bedeutung. Und 
wir wollen spezieU vom soziden Kampf des Menschen sprechen 
und seine Eigenheiten, die ihn im dlgemeinen Kampf ums Dasein 
besonders kennzeichnen, kure registrieren: 
•'' Die soziden Funktionen, um deren Eriangung oder Behauptung 
es sich handelt, die in verschiedenem Mafie annehmlich, vorteil
haft, lebenserleichtemd, lebensermdglichend sind und deren Besitz 
im sozialen Kampfe und im allgemeinen Kampf ums Dasein wieder 
besondere Kraft verleiht, dso ffir die Fortsetzung des Kampfes 
nacb ihrer Eriangung besondere Vorteile sichert, sind bdd dauern-
dere, bdd nur sehr vorfibergehende Erscheinungen, oft Erschei
nungen ohne dauemden sozialen, noch weniger von dauerndem na
tfirlichen Wert, ja oft ist selbst ihre vorfibergehende soziale Nutz-
licbkeit mehr ab zweifelhaft, und es handelt sich nur um Gelegen-
heiteerscbeinungeh, „Auswfichse" usw. 

Die Eigenschaften, die in der Konkurrenz um diese Funktionen 
den Ausschlag geben, besitzen ebenso wie diese Funktionen einen 
sehr wechselnden verschiedenartigen Entwicklungswert, der bei 
ihnen schlechthin Selektionswert heifien soil und in soziden und 
natfirlichen Selektionswert zerfallt; sie sind von dauernderem. oft 
nur von sehr vorfibergebendem. zuf alligem sozialem Selektionswert. 
VOU ihrem natfirlichoa Selektionswert ganz zu schweigen. Oft geben 
— vom hdheren Gesichtepunkt des dauemden sozialen Nutzens ge
messen — hdchst kontraselektorische, schadliche, verwerfliche. be-
denkliche Eigenschaften und Krafte das. Ubergewicht. 
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Wodurch sind diese das Obergewicht venprechendra Eigte-
schaf ten bedingt? 

a) durch die Art der Funktion, um die der Wettbewerb erfolgt; 
b) durch das Gewicht, den Einflufi, die Macht, die die gegebene 

jeweilige Struktur der Gesellschaft den dnzelnen Eigenschaften und 
Kraften gewahrlebtet oder doch ermdgUcht. 

Die Vorausseteungen daffir, ob jemand diese Eigenschaften be-
dtet oder nicht, hangen von Umstanden ab, die je nach der Art 
der in Frage konunenden Eigenschaften verschieden sind. 

I. Soweit natfirliche kdrperUche oder gebtige Eigenschaften in 
Frage kommen, sind sie an dch angeboren, wenigstens in der An-

Aber ihre Entwicklung und die MdgUchkeit ihrer Obung und 
Ausfibung bt in den komplizierteren, den Klassengeselbchaften, 
in so hohem Grade durch die sozide Lage des Betreffenden be
dingt, dafi im Schlufiresultet die natfirUche Anlage fast ganz aus-
gescbaltet erecheint. 

2. Daneben kommen rein sozide Eigenschaften in Betracht; z. B. 
der Besitz von Vermdgen, Wbsen, von Kenntnissen und Geschick
Uchkeiten, d. b. von einem grdfieren oder geringeren Anteil am stoff
Uchen, psychisch-geistigen, physischen und organisatorischen Feu
dum und am geseUschaftlichen Produkt. Und dieser Anteil wie-' 
derum ist — besondere in den hdher organisierten Geselbchaften — 
in hdchstem Mafie, wenn nicht ausschUefiUch bestimmt durch die 
Zugehdrigkeit zu einer sozialen Schicht, in die man hineingeboreiD 
wird und in der man zeitlebens verbleibt, gleichriel, welche natfir
lichen Eigenschaften und Krafte man besitzt. 

3. Schliefilich sind Eigenschaften zu beachten, die vermdge na
tfirUcher und sozialer Eigenschaften innerhalb des gebUebenen ge
sellschaftlichen Spielraums durch Besitz oder Erwerb von mdir 
oder weniger Anteil am Feudum erworben werden kdnnen. 

Also sind ffir unseren jetzigen Untereuchungszweck zu unter
scheiden: 

1. natfirliche — aber sozial-bedingte Eigenschaften, 
2. rein soziale, sozid bestimmte Eigenschaften, 
3. gembchte Eigenschaften. 
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Voraussetzungen jlmBs Bedtees sind in dlen drei Fallen im we
sentUchen sozide. 

Welche Wirkung Jubt dieser' soziale Konkurrenzkampf? 
Eir geht an dch nur um die sozialen Funktionen; dennoch bt sein 

Ergdmb ^ " 

1. entweder nur ^e Entecheidung fiber den Besitz der soziden 
Funktion, 

2. oder die Entecheidung fiber Dasein oder Vernichtung. Das 
letetere nicht nur in dem Sinne, dafi im Kampfe selbst vide zu
grunde gehen, sondem vor allem in dem Sinne, dafi die dem sozid 
SchwScheren zufallende soziale Funktion und die dem im sozialen 
Konkurrenzkampf Siegreichen zufallende wieder verechiedene 
Cbancen ffir die individudle Erbdtung des Daseins bietet: Not-
lage, Wohlhabenheit usw. 

3. Daiiach besteht auch im FaUe 2 ein gnindsatzlicher Unter-' 
schied vom Kampf ums Dasein im engeren Sinne selbst. Beim 
Kampf ums Dasein im engeren Sinne ist das Zid, der Zweck des 
Kampfes: Sein oder Nichteein; und wenn.der Unterliegende dennodi 
exbtent bleibt, so ist dies eine „zufaUige" Tatsache. 

Beim sozialen Konkurrenzkampf um die sozialen Funktionen 
sind im Gegensatz dazu die Ausuber der Funktionen (d. h. die 
Klassen, Berufspersonen usw.) nicht entbehrlich; auch nicht, wenn 
die betreffende Funktion die bdsesten individuellen und klassen-
mafiigen Daseinschancen bietet. Sie sind sozial nicht entbehrlich 
— nicht ffir die, die sieausfiben, nicht ffir die, die ihre x'Vusuber 
ausbeuten, unterdrficken (im Gegenteil: Erbdtung zur Ausbeutung 
Uegt gerade in deren Interesse — Schmarotzer-Verhaltnis usw.); 
nicht ffir die Gesellschaft als Ganzes. Sie mfissen sofort ersetzt 
oder erganzt werden, soweit sie ausscheiden. Nur die Individuen 
gehen leichter vor die Hunde; aber hier ist d i e s das ..ZufalUge". 

Der Kampf der sozialen Schichten im eigentUchsten Sinn geht 
nicht um die Zugehdrigkeit zu dieser oder jener Schicht — diese 
b t gegeben —, sondern entweder um den sozialen Einflufi. d. h. 
juni die Einschatzung des sozialen Gewichts, der Funktionen und 
Lebtungen der verschiedenen Schichten und um ihre soziale Lage, 
d. h. um ihren AnteU am Feudum dler Art, oder der Kampf geht 
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um die Aufhebung oder grundsatzUche Anderung der soziden GUe
demng fiberhaupt. 

Der sozide Kampf ums Dasdn im engeren Sinn. 
Wahrend der sozide Konkurrenzkampf nicht ums Dasein selbst 

geht, sondem um die Lage im Dasdn, um die Art des Daseins, 
und wahrend dieser sozide Konkurrenzkampf nur ffir — im Prin
zip — einzelne, wenn auch ungemein haufige indiridueUe FaUe 
zum Kampf ums Dasein selbst wird, weil in ihm tateachUch die 
Krafte e i n z e l n e r Indiriduen aufgerid>en und so ihr Dasein selbst 
zeretdrt wird oder weU die dem Unterl^enen zugefaUene Funktion 
infolge ihrer dysbiotbchen Verhaltnisse seine Krafte fibereteigt und 
sein Dasein vernichtet, gibt es auch einen echten soziden Kampf 
ums Dasein — einen Kampf um Sein oder Nichtsein, einen Aus-
rottungskampf. 

Dieser Kampf richtet sich aber nicht gegen eine Klasse oder 
sonstige Ausfiber einer soziden Funktion — in bezug auf diese gibt 
es nur Konkurrenzkampf —, sondern gegen die Indiriduen, die zu 
soziden Funktionen im Sinne der herrechenden Klassen oder sonst 
mafigebender Faktoren ungeeignet, unfahig sind — sozides Strand-
gut, Strandgut des soziden Meeres, ausgeworfen von der Brandiyig, 
das keinen sozialen Funktionswert mehr hat (z. B. Verbrecher), 
oder die fiberflfissig, fiberzahUg sind — sozider BaUast, z. B. 
Kranke, Alte usw. 

Hier herrscht in der Grundtendenz nackter Kampf ums Dasein 
selbst, um die Ausschdtung der betreffenden Indiriduen, jedoch 
greift mUdernd oder neutraUsierend Humanitat, Wohltatigkeit usw. 
ei^. Cbrigens ist wohl zu prfifen, inwieweit letztere z. B. Kranken 
und Alten gegenfiber sich nicht ab weiteichtigeres sozides Eigen-
I^teresse der MafigebUchen darstellt, weU sonst den Unentbehr-
licben, noch nicbt Verworfenen, aber davon Bedrohten, ein ge-
fahrlicbster, aufreizendster Impuls zur soziden Auflehnung ge
geben und das eigene Dasein und die ErffiUung der den Herrechen
den wichtigen soziden Funktion geradenwegs verunmdgUcht wfirde; 
rielleicht auch und weil die MafigebUchen gewissen Eindrficken 
gern aus dem Wege gehen — um der Annehmlichkeit des Lebens 
wiUen. Und in bezug auf die Cberzahligen b t zu beachten: das 
Auf und Ab im Bedarf von Arbeitekraften und die Notwendige 
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keit, ffir den Wechsel von Prosperitat und Krise ein Reservoir zri 
haben. 

S 4' S o z i a l e Z u c b t w a h l i m a l l g e m e i n e n u n d s o 
z i a l e A n p a s s u n g ' 

Wie es nicht nur im Verhaltnis der Arten zueinander oder zur 
unorganbchen Umwelt eine Zucbtwahl durch Kampf ums Dasein 
gibt, sondem auch innerhalb der Arten, innerhdb der einzelnen 
GeseUschaften und ihrer weiteren Unterabteilungen, d. h; eine so
riale Zuchtwahl durch soziden Kampf ums Dasein, so gibt es auch 
eine sozide Anpassung. 

Die soziale Zuchtwahl bleibt eine natfirliche Zucbtwahl. wenn 
auch im Grehzfdl: das zfichtende und das gezfichtete Wesen bt 
identischer Art. Und wie die Zuchtwahl, so voUzieht sich die so
n d e Anpassung im hdcbstqualifbierten Falle bewufit. systematisch 
— ganz wie die kfinstUche Zuchtwahl und Anpassung. von der 
sie sich nur dadurch unterscheidet. dafi der Zfichtende und auf die 
Anpassung Hinwirkende keine fremde Art. wenngleich unter Um
standen eine fremde. andere Rasse oder sOnstige Schicht ist. Aber 
diese Differenz liegt im Rahmen des Sozialen. 

Es handelt sich dabei um alle Art Anpassung und Zuchtwahl. 
Und Anpassung wie Zuchtwahl erstreckt sich auf alle Eigenschaf
ten und Krafte. die ffir den soziden Kampf, d. h. fur den Kampf 
ums Dasein fiberhaupt wie fur den sozialen Konkurrenzkampf er
beblich sind. Je nach ihrer grdfieren Erheblichkeit fur jenen oder 
diesen lafit sich die Anpassung gliedern. 

I. Anpassung in bezug auf Eigenschaften. die primar ffir den 
Kampf ums Dasein und nur sekundar fur den sozialen Konkurrenz
kampf bedeuteam sind. Es sind dies die natfirlichen. wenn auch 
sozial bedingten und bestimmten physischen und psychisch-geisti
gen Eigenschaften. 

a) Als Klassenerscheinung von sozialer Entwicklungsbedeutung 
kann Anpassung. soweit physisch und psychisch-geistig — beson
ders soweit physisch -—. nur auftreten bei lange andauernder Son-
derexistenz der betreffenden Schichten. die sie ihren besonderen 
scbichtenmafiigen Daseinsbedingungen aussetzt. 

b) Als individuelle und Familienerscheinung tritt sie in geringe-
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rem Mafie auf. Doch auch diese spidt eine entwicklungsgeschicht-
Uche RoUe (Musiker-, Mder-, Gdehrten-, Herrscherfamilien). 

Die Anpassung kann, vom Standpunkt des natfirlichen oder ge-
schichtiich wdter ausschauenden Sdektionswerto oder von sonst 
hdherer Penpektive betrachtet, sowohl eine degenerative, drflckende, 
dysbiotische wie eine enbiotische sein. 

Zuchtwahl und Anpassung kdnnen sowohl Indiriduen wie ganze 
Schichten ergreifen (vgl. a und b), ja ganze Vdlker, die in Ab
hangigkeit schmaroteerhaft ausgesogen werden oder aussaugen. 

Und zwar 
1. physisch (an Kraft, Gesundheit, Geschicklichkeit usw.). 
2. psychisch-gebtig — in mannigfdtigstem Sinn: Mord, Gha

rakter (auch Dbponieren, Regbren und — degenerativ — Sklaven-
mord usw., Deprarierung verschiedenster Art); auch im wirtschaf t-
Ucheit Sinn; vgl. z. B. die Juden. 

Z u a: Ein Bebpiel bt der Adel in gewissen Perioden — jetzt ob
solet —: wdtmannisch, auf Staatekunst, Diplomatic, Hof dienst und 
Kommandieren, Offizieratand (Krieg, Verwdtung, Diplomatic, Re-

* prasentetion) geradezu dressiert und zeitweilig auch, — wenn auch 
nur in gewissen Zweigen und nicht in der Form des ostpreufiischen 
Krautjunkertums — Reprasentent des Mazenatentums, Trager hdhe
rer BUdung. 

Zu b: vgl. Goethes Bemerkungen in Wilhelm Meistere Wander-
jabre II, 12 fiber die Familienzuchtwahl, besondere Malerfamilien, 
Musikerfamilien (vgl. Bach), und ganzer Ortechaften (vgl. Mitten-
wdd: Oberbayem Geiger-Ddrfer), ja ganzer Nationen (Itdien — 
BUdhauerei). Hier bereite Ubergang wieder zu a). In frfiheren 
Jabrbunderten besondere haufig, ab noch enge Verbindung zwi
schen Handwerk, das fast wie ein eri)Ucher Stand war, und Kunst 
(vgl. Nfirnbei^, Augsburg usw. im i5. und 16. Jahrhundert) be
stand. selbst in Dicbtkunst — vgl. Meistersingerei, und nicht minder 
Wbsenschaft und Religion: Gelehrten- und evangelische Pastoren-
famiUen. 

II. Anpassung in bezug auf Eigenschaften, die im wesentliche 
ffir den soriden Konkurrenzkampf bedeuteam sind und nur, so
weit dieser selbst zum Kampf ums Dasein auswachst, auch sekundar 
ffir diesen; Eigenschaften. die rein soziden, nicht natfirUchen Gha-
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raktere und Ureprungs sind; Eigenschaften, die in dem verschie-' 
denen Anteil am organisatorbdien und stoffUcheu Feudum und 
Gesdbchafteprodukt bestehen. Wie sidi die zu I behanddten Vor
gange und Erechdnungen ab Anhaufung und Sicherung eines mdg
Uchst grofien Antdb am physischen und psychisch-geistigen Feu
dum charakterbieren, so bildet andererseite die Anhau:^ung und 
Sicherung grdfieren materiellen Besitzes und sozid organbatori
schen Einflusses ab eines mdglichst grofien AnteUs am stofflichen 
und organisatorischen Feudum und stofflichem Produkt der Gre
selbchaft nicht minder eine Form der soziden Anpassung und 
Zucbtwahl; und zwar der Anpassung und Zuchtwahl ffir die so
ziale FunktionsgUederung. 

Vgl. z. B.: fdrmUche Erblichkeit der Kronen, KaSten, Stande-
zugdidrigkeit; der „Fideikoiniiiisse" undAmter, der Berufe (Zunft-
verfassung!) usw.,. auch die Sicherung eines mdglichst grofien or
ganbatorischen Einflusses, eines mdgUchst grofien AnteUs (Priri-
legien) auch am stofflichen und psychisch-geistigen Feudum (durch 
das Medium des Anteib am organisatorischen Feudum) ffir gewisse 
usurpierte, erbUch in Besitz genommene, Funktionen — z. B. des 
Feudal-, Hof-, Amte-Adeb, Bureaukratie, Militar; auch die rein 
faktische Erblichkeit der Klassenstellung (z. B. in der heutigen 
Geselbchaft) gehdrt dahin. 

Dieser Besitzanteil gehdrt zu denen, die ihn besitzen oder lau
fend beziehen, sozid betrachtet wie das Gespinst zur Chrysalide 
— eine Projektion ihrer Persdnlichkeit nach aufien. die aber nicht 
eine Entaufierung, Lostrennung bedeutet, sondern der Persdnlich
keit anhaftel und wesentlich zugehdrt wie der Schatten zum na
tfirlichen Kdrper. 

Diese Zuchtwahl und Anpassung ergibt sich mebt ipstinktiv, 
triebhaf t — durch Gewohnheit, Tradition, Sitte, Mode, Gebrauch, 
Gescbmack. dlgemeine Erziehung zu gewissen Epochen und b t 
in gewissen Schichten ds eine bewufite besonders ausgepragt. Aber 
die physbche und psychische Zuchtwahl und Aolpassung. und zwar 
auch gerade, soweit sie zu Abwandelung natfirUcher Eigenschaften 
tendiert (vgl. I), vertragt sich mit der rein soziden Anpassung und 
Zuchtwahl (vgl. zu II) rielfach gar nicht. 

Die Tendenz zur physischen und psychischen Zuchtwahl und An7 
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passung a. B. des Adeb, der Bauem, der Kapitalbten, auch der 
Dynastien (vgl. selbst den soziden Streber!) wird stark bednteach-
tigt und selbst aufgehoben dureh die soziale im engeren Sinne: 
durch das Streben nach Reichtum (grdfieren indiriduellen Anteil 
am stofflichen Feudum — aber auch am oi^anisatorischen, vgl. 
bei Adel, Bureaukratie, MUitar Geldheiraten; Heirat und Grund-
besitz usw.). Und selbst gerade das sterre Erbrecht bUdet nicht nur 
einen Trager der soziden Zuchtwahl in engerem Sinne, sondern 
auch eines Zeratdrera, ein Hindemb der physisch-psychischen Euge
nie (Zuchtwahl) (vgl. gebteskranke Monarehen) und damit auch 
einen Zereeteungskeim ffir db rein sozide Position. 

lu diesen Zusammenhang gehdrt die RoUe des Self-made-man, 
des Einklassierten, des Deklassierten. 

Verschiebung der Eigenschaften tritt ein bei Verachiebung im 
sozialen Gewichteverbaitnis der Gesellscbafteteile in ihrer sozialen 
Stellung, in ihrem Anteil am Feudum aller Art und bei vdUiger 
Umgestaltung der betreffenden Gesdbchafteteilung und ihrer Auf
hebung fiberhaupt. Dafi die Verechiebung in der Gesdlschafteglie-
derung eine Verechiebung auch in den Eigenschaften. und zwar 
den natfirlichen, im Sinne von I und den sozialen im engeren Sinne 
zu II zur Folge haben mufi. ergibt das Vorhergehende genugsam. 
Diese Verschiebung in der sozialen Gliederung ist jedoch regel
mafiig ein allmahlicher — infinitesimaler — Prozefi. bei dem die 
Verschiebung der Gliederung und der Eigenschaften in laufendem. 
dauerndem Funktionsverhaltnb stehen. So erwirbt eine aufstre-
bende Schicht sich einen grdfieren Anteil am Feudum der ver
schiedenen Art. und eine untergehende oder doch in ihrer Privile-
gienstellung nachlassende Schicht bfifit von ihrem Anteil am Feu
dum der verechiedenen Art ein — schon langst. bevor die Ver
schiebung in der sozialen Gliederung sich aufierlich-formell aus-
pragt. Das geschieht mit den verechiedenen Arten des Feudums 
in den verschiedenen sozialen Verschiebungen verschieden. in ver
schiedener Reihenfolge und verschiedenem Mafie; je nach dem We
sen des „Prinzips". der ..Idee" der betreffenden Umgestaltung. 

B e i s p i e l e : Der deuteche Hof adel entwickelt sich aus Hdrigen. 
Leibeigenen, die sich durch Geschicklichkeit in der Verwdtung, 
Gelehreamkeit usw. nach und nach ein immer grdfieres Stfick des 
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organisatorischen und des geistig-psychischen Feudums angeeignet 
batten, daneben auch stoffliches Feudum und — durch Eignung 
zum Kriegsdienst und Bewaffnung — auch physisches, vgl. ahn
lich die Entwicklung der Plebejer und Sklaven in Rom. 

Die Bourgeoisie erwirbt vor allem stoffliches und wirtschaft
Uch, auch staatlich-organisatorisches und geistiges Feudum, wah
rend der Adel und die Monarchic verhaltnismafiig davon einbiiftt 
und die Fuhrung verliert — vgl. englische und besonders franzo-
sische Revolution. 

Die Arbeiterklasse erwirbt geistig-psychisches Feudum („ Wissen 
ist Macht"), aber auch organisatorisches, selbst stoffliches und phy
sisches (Sozialfursorge, Krankenkasse usw.) in gewissem Umfang. 

So wird ein Teil der Verschiebung im Anteil am Feudum, die 
den Zweck der Verschiebung der sozialen Gliederung bildet, lau
fend im Kampf um diese letztere antizipiert und bildet so, im Ver
lauf des Kampfes um diese Verschiebung, ein an Macht und Wir
kung immer mehr zunehmendes Werkzeug fiir diesen Kampf selbst, 
seine erfolgreiche Durchffihrung in der Tat erst ermoglichend. 
FuBbreil um Fufibreit wird so das Terrain erobert, und jeder kleine 
Fortschritt gibt neue Kraft und Ansporn zum weiteren Kampf. 
Das — diese lawinenmafiige Art des Anwachsens im Fortschreiten — 
ist's, was das ^^ esen des Infinitesimalen der Funktionsbeziehung 
ausmacht. 

S 5. S o z i a l e S o l i d a r i t a t i ) 

Die naturliche Gliederung der organischen Welt ist z. T. die 
Wirkung von tJbereinstimmung und Gegensatz, von Anziehung und 
AbstoBung, primitiver Sympathie und Antipathic. Dabei bedeu
tet zwar Ubereinstimmung zumeist eine begrenzte Sympathie, und 
beide, tJbereinstimmung wie Sympathie, zugleich Anziehung. Kei
neswegs aber heiftt Gegensatz auch Antipathic und noch weniger 
Abstofiung; ja, selbst Antipathic heifit fiir die Gliederung der or
ganischen Welt noch keineswegs notwendig Abstofiung. Die ort-
liche Gliederung z. B. kann, soweit Annaherung, beiden — der 
t)bereinstimmung, wie dem Gegensatz, der Sympathie wie der An-

*) Vgl. K r a p o t k i n , Gegenseitige Hilfe bei Menschen und Tieren. 
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tipathie — entfUefien, sofern die Nahe auch zum Zweck der Unter
drfickung und Ausbeutung, ja der Vemichtung, Unschadlich-
machung, aber auch der besseren gegenseitigen oder einseitigen Un-
teratfiteung, dmn bdderseitigen oder einseitigen Nuteen dienen kann. 

Die natfirUche GUedemng vermindert die Reibungsflache ffir den 
Kampf ums Dasein, sofern de die Grundlage ffir die soziale GUe-
derung und die soziden Organisational und damit ffir die Aus
fibung der Sympathie (SoUdaritat) enteprechend den Funktionen 
der Gliederungsteile und Organbationen bietet; sie vermehrt die 
Reibungsflachen ffir den Kampf ums Dasein, sofem sie die drt̂  
lichen Vorausseteungen ffir diesen Kampf Uefert und nicht nur 
das Solidarische, sondem auch das Widereteebende zusammenffigt 
oder doch in Berfihrung, wenigstens Annaherung bringt, und wei
ter, sofem sie die Grundlage der soziabn Organisationen wie der 
soziden GUedemng und der darin manifestierten Gegensatze bildet. 

Die Solidaritat innerhalb der organbchen Lebewesen bUdet eine 
Erganzung zum Kampf ums Dasein im weiteren Sinne; Erganzung 
in doppdtem Sinne: 

a) sie dient dem Zweck des Kampfes ums Dasein; indem sie in 
zweckmafiiger Weise die zereplitterten Krafte der Indiriduen, sei 
es nur zur Summierung. sei es zur ArbeiteteUung, zusammenfafit, 
um so diesen Kampf wirksamer und minder opferreich zu gestdten; 

b) sie hebt den Kampf in einem gewissen Umkreise in gewbsen 
Beziehungen unter den Indiriduen, die sie zusammenfafit, auf oder 
schwacht ihn doch ab. Sie bt also zugleich Mittel zum Kampf 
und gegen den Kampf. Sie kann sich ds Mittel zum Kampf nur 
realbieren, indem sie sich ab Mittel g^en den Kampf betatigt. 
Den Ausgangspunkt bUdet zwar — so darf gesagt werden — der 
Zweck wirksamerer Gestdtung des Kampfes. Indessen bildet wie
der die Voraussetzung ffir die Auswahl, ffir das Zusammenstrdmen 
der solidarischen Indiriduen das Vorhandensein einer Gemein
samkei t des Interesses am Kampf, fiberhaupt eine Interessen-
gemeinsamkdt — wenigstens im Sinne des kleineren Cbeb, d. h. 
dne geringere Interessengegensatzlichkeit untereinander ab g^en 
das gemeinsame Feindselige, gegen das der soUdariscbe Zusammen-
schlufi erfolgt. Wog^en der aUgemeinste G^ensatz der organi
schen Welt \x>rU^t. dagegen besteht auch das dlgemeinste ge-
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meinsame Interesse und insoweit die primitivste Solidaritat dies 
Organischen, z. B. gegen absolut dysbiotbche Einwirkungen der 
unorganischen Wdt. Vgl. auch die Symbiose — in bezug auf At
mung und sonstige Emahrung — zwischen Tier- und Pflanzenwelt. 

Gegenstfick und Erganzung zum soziden Kampf — dem ums 
Dasein und dem Konkurrenzkampf — innerhdb einer GeseUschaft 
bUdet die sozide Solidaritat: Gemeinschaftehilfe. Mag sie nun 
einem priinitiven Sympathietrieb oder einer sozid erworbenen Sym
pathie enteprungen, von der Tatsache geringerer Interessengegen-
satze unter gewbsen Indiriduen ds gegenfiber anderen und von der 
Tateache grdfierer Interessenfibereinstimmung unter gewbsen In
dividuen ds unter anderen getragen sein — ihre Voraussetzung ist 
im aUgemeinen nicht absolute Interessenidentitat, sondem nur: 
Uberwiegen der Interessenfibereinstimmung gegenfiber den Inter-
essengegensatzen wenigstens in dem Bereiche, in dem Solidaritat 
empfunden und gefibt wird. Sie schdtet den Kampf in gewbsen 
Grenzen aus und ereetzt ihn, wenn auch zum Zweck des gemein
samen Kampfes nach aufien, durch HUfe, Unteretfitzung. Sie bt, 
soweit nicht primitiver, organischer Sympathietrieb, durchaus egoi-
stiscben Nfitzlichkeite-Charaktere. 

Die Leistungen der Solidaritat erwecken im dlgemeinen das 
hdchste Mafi in dem engsten Kreise (Familie usw.). d. h. in dem 
Krebe mit den engsten und umfassendsten Beziehungen: unter Um
standen ist die Solidaritat hier in Umfang und Intensitat vdllig 
unbegrenzt, bb zur Hintansetzung und Opferung seiner selbst. 
Z. B. MutterUebe. Hierhin gehdrt auch die ,.goldene Regel" — 
das Prinzip der Nacbstenliebe, des Tat wam Asi (,.Das hist du") 
und des .,Liebe deinen Nachsten mehr ds dich selbst". 

Dem Grad und Umfang der Solidaritat entepricht Grad und Um
fang der Ausschdtung, Neutralisierung des egoistischen Sonder-
interesses; richtiger: nicht ,.Ausschaltung", sondem Verfeinerung. 
Modifizierung, Erhebung zum Gemeininteresse. Jene SoUdaritat 
und diese Erhebung sind rielmehr Synonyma. 

Objektives Bestehen solidarischer Interessen heifit noch keines
wegs auch Ausfibung enteprecbender SoUdaritat! Diese Ausfibung 
fehlt oft ganz und bleibt hinter Intensitat und Umfang des Gemein-
interesses zurfick. 
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Es gibt auch subjektive SoUdaritat (SoUdaritatsgeffihl, SoUdari-
tatsglaube, SoUdaritatewahn) ohne tetsachUche objektive Inter-
essengemeinschaft, ja bei objektiven Interessengegensate, vgl. z. B. 
vor Entetehung des Klassenbewufitseins und des Klassenkampf-
wilbns in den ausgebeuteten und unterdrfickten Gesdlschafteteilen: 
Wahn einer Solidaritat mit der herrschenden Klasse — vgl. im jetzi
gen Krieg den Burgfrieden! 

S 6. Das V e r h a l t n i s z w i s c h e n „Kampf ums D a s e i n " 
i. w. S. und . .Solidaritat" 

Es handelt sich — wie oben gezeigt — um zwei verschiedene, 
aber nicht gegensateUche, einander nur vom engeren Gesichtepunkt 
der Solidaritatekreise selbst und ffir diese Kreise im Bereich ihrer 
Solidaritatefunktion ausschliefiende, dagegen vom hdheren Gesichte
punkt ffir den weiteren Gesichtekreb der umfassenderen Teile der 
Geselbchaft und Menschheit einander erganzende, ja einschliefiende 
Begriffe und Prinzipien. Der Kampf ums Dasein erfolgt — vom 
primitiven Antipathie-Triebproblem abgesehen — nicht um seiner 
selbst willen und auch nicht nur um des ihn kampfenden Indivi
duums willen, sondern. auch wenn ihn das Individuum jeweilen 
allein kampft. zugleich um der solidarisch-Interessierten willen.. 
jedenfalb objektiv auch zu deren VorteU. 

Die SoUdaritat wiederum wird ebensowenig um ihrer selbst wUlen 
gefibt. Sic wird betatigt durch Aufhebung des Kampfes in ge
wissen Bereichen. um den Kampf in anderen Bereichen um so er
folgreicher ffihren zu kdnnen. — den Kampf, der nicht nur den 
Interessen der einzelnen kampfenden Individuen, sondern den In
teressen der solidariscb verbundenen Gemeinschaft gUt. Sowohl 
Kampf wie Solidaritat sind im didektbchen Prozefi jeweib sich 
abwecbselnde Thesen, Antithesen und Synthesen. 

S 7. T e n d e n z zur S t e i g e r u n g der n a t f i r l i c h e n und 
der s o z i a l e n S o l i d a r i t a t 

Mit der Zunabme der menschlichen Kultur. mit der VervoU-
kommnung in der Beherrschung der Naturkrafte und der Regu-
lierung der Umwelt fiber einen gewissen Grad wachst, wenn nicht 
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der Anschein trugt, die Kraft und Fahigkeit des Menschen. auch 
sich selbst und seine Kultur in die Natur wiederum einzugliedern, 
die ubrige Natur, organische und unorganische, um sich zu dulden, 
an ihr teilzunehmen, sich d s ein Teil des Alls zu ffihlen. 

Die Notwendigkeit und das Bedfirfnis zu vernichtenden, zersto-
renden Eingriffen in die Umwelt verringert sich von einem ge
wissen Grade der Steigerung der Technik ab wiederum; sowie bis 
dahin Steigerung der Technik Zunabme des Bedfirfnisses zu sol
chen Eingriffen bedeutete. Yon einem gewissen Punkte treten Ge
gentendenzen gegen diese zerstorenden Tendenzen der Technik auf. 

Hand in Hand mit dieser technisch-kulturellen Entwicklungs-
tendenz lauft eine geistig-psychische verschiedenen Spharen — auch 
der tJberschufisphare — angehorige; die Bedeutung der Cber
schufisphare wachst mit der Kultur. ihr Wachstum ist sogar als 
das tiefste Kennzeichen der eigentliche Gradmesser und Mafistab 
der Kulturhohe. Sie ist Entwicklungstendenz in bezug auf die so
lidarische Gestaltung des Verhaltnisses der Menschheit zur organi
schen, auch unorganischen Natur — eine Tendenz, in Wald und 
Busch und Fels „Bruder" zu erkennen — ein pantheistisches AUeins-
Empfinden und Bewufitsein (vgl. u. Kap. VIII). 

Mit der Stufe der sozialen Entwicklung des Menschen wachst 
nicht nur die Moglichkeit und Tendenz zur sozialen Solidaritat, 
zu ihrer Erweiterung und Intensierung, sondern diese Erweiterung 
und Intensierung ist von einer gewissen Stufe ab die Voraussetzung, 
ein wesentlicher Faktor der weiteren Kultur- und sozialen Entwick-
lung. 

Die Beziehungen werden immer zahlreicher und wichtiger; die 
Vei'knupfungen immer mannigfaltiger, bedeutsamer, intensiver, 
enger. Die Vermannigfaltigung, Vermehrung, Umfassungs- und 
Inhalts - Wichtigkeitssteigerung (Differentiation und Integration, 
Extensierung und Intensierung aller Kreise nach Quantitat und Qua
litat) zeigt sich als Tendenz der Entwicklung. 

Aus alledem ergibt sich eine Tendenz zur Erweiterung der So
lidaritat und zwar sowohl der natfirlichen, wie der sozialen. Die 
Steigerung der mutual aid. der tatigen Sympathie und Solidaritat 
ist so eine wesentliche Tendenz der menschlichen, der ganzen orga
nischen, ja der gesamten Natur- und \A^eltentwicklung, 
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Die Fahigkdt der Menschheit, mit der Natur, so wie sie bt, in 
ihrer TotaUtat ohne Zeretdrung, ohne Ausrottung zusammen zu 
leben, wachst mit der Steigerung der Kultur, mit der Technik, mit 
der zunehmenden MdgUchkeit planmafiigen Verhdtens zu aUen Er
scheinungen der natfirlichen Umwelt, auch ihren — isoliert be
teachtet — den Menschen feindseUgen Erscheinungen und Kraften. 
Damit bt die Grundlage geschaffen, auf der das Geffihl, Bewufit
sein und Veratandnb ffir die Zusammengehdrigkeit, die Solidaritat 
dler Natur, ffir das AU-Eins-Sein rein erwachsen kann und sich 
entfdtet und ausbreiten wird — ein gewdtiger Baum, die wahro 
Wdtesche der Edda-Mythe, deren Wipfel die Menschhdt beschatten 
und beschirmen wird — in neuer paradiesischer GlfickseUgkdt ver
bunden und verschmolzen mit der gesamten fibrigen Natur: Das 
„teusendjahrige Reich". Auch zur Hdhe dieses Ausblicks ffihrt 
die Menschheit jener „Sprung aus dem Reiche der Notwendigkeit in 
das Reich der Freiheitl" 

S 8. Das D a r w i n s c b e S c h e m a und der H d h e r e n t -
w i c k l u n g s t r i e b 

Dafi das Darwinsche Schema teleologbch bis auf die Knochen 
und ritalbtbch bt, wurde oben bemerkt. Wie steht es zur Frage 
des Hdherentwicklungstriebs? 

Indem Darwin ab Zweck der Zuchtwahl und der Anpassung db 
Art -Erhal tung fafit, sucht er mit einem Minimum an Zweck-
streben in der Entwicklung auszukommen. Die Frage bt, ob das 
Bemfihen erfolgreich, ob seine Ldsung b^rfindet ist. 

An die Spitze ist der Zweifel zu steUen, 
1. warum fiberhaupt durch Gebrauch und Nichtgebrauch eine 

physisch-psychische Anderung, Wanddung erfolgt, sodann 
2. warum diese Anderung z w e c k m a f i i g erfolgt, d. h. ab 

Anpassung. 
Insofern die Hdherentwicklung auch eine S i c h e r u n g der 

Selbst- und Arterbdtung dareteUt, kdnnte die Anpassung, obgleich 
Hdherentwicklung, in der Tat aus der Selbst- und Arterbdtung er
klart werden. Es bleibt aber die Tatsache, dafi bei blofiem Erhd-
tungstrieb im Sinne eines Behamingstriebs nicht erklarUch wird, 
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wober der Organbmus, vor das DUenma der Selbst- und Artgef abr-
dung gestellt — im Gesamtverlauf, Gesamtdurchschnitt betrachtet 
— den Ausweg der Hdherentvricklung wahlt und findet. Der Zu-
fall genfigt nicht zur Erklarung. I)as setzt, so mufi in Modifikation 
des frfiher Gesagten bemerkt werden, ein weiteres, ds ein blofies 
Bebarrungs- und Erbdtungsstreben voraus. Mindestens steht das 
Darwinsche Schema der Annahme eines elementaren organischen 
Hdberentwicklungstriebes nicht im Wege. 

S 9- E v o l u t i o n u n d R e v o l u t i o n 

sind keine Gegensatze. Vielmehr ist der Revolutionsb^riff ein Un-
terbegriff des Evolutionsbegriffes. 

Die Revolution ist die konzentrierte, intensive Form, in der sich 
die Evolution unter gevrissen kritischen Umstanden in dem Moment 
der Peripethie voUzieht oder rielmehr ostentativ in Erscheinung 
tritt. — Andogie aus der Biologie: der Geburteakt, Auskriechen 
aus dem Ei, die Metamorphose der Insekten, Hautung der Schlangen 
usw. 

In einem anderen Sinne bedeutet Revolution eine gevrisse grofie 
Summe von Evolution, eine gevrisse Periode der Evolution zusam
menfassend, eine Periode, innerhalb deren sich eine hochgradige, 
wesentUche Umgestdtung — Umwalzung — voUzieht, gleichriel 
in wdcher Form. 

Beiden Bedeutungen des Begriffs ist gemeinsam: die Tendenz zu 
und das Ergebnb einer radikalen Umgesteltung. 



7. K A P I T E L 

SOZIALE HERRSCHAFTSVERHALTNISSE 
DIE ROLLE DER GEWALT 

S I. B e d i n g u n g e n und Mi t t e l der B e h e r r s c h u n g 
des M e n s c h e n d u r c h den M e n s c h e n 

Es handelt sich hier um die Abbangigkeiteverbaltnisse 
1. von Rassen und Nationen, 
2. von Vdlkern und ..Gesellschaften", 
3. innerhalb der GeseUschaften um die Abhangigkeiteverhaltnisse 

der Kasten, Stande, Klassen. Berufe. Geschlechter. Altersklassen, 
Individuen. 

Es handelt sich um Abhangigkeiteverhaltnbse, die nach Grund 
und Zweck alien Spharen angehdren kdnnen. Beispiele ffir Schute-
sphare: Rekrutierung; ffir Sexualsphare: Frauenraub; auch Liebe 
im edelsten Sinne — in der Familie: Gatten-. Eltemliebe. 

Es handelt sich um unmittelbare oder mittelbare Beherr
schung — und zwar gleichvid in welcher Form. 

Der Bedingungen sind zwei: 
a) der Beherrschende mufi ein wirkliches oder vermeintes In

teresse an der Beherrechung besitzen. 
1. Dies Interesse kann alien Spharen angehdren. 
2. Es darf nicbt auch — nach Ansicht der Beherrschenden — 

in beidereeitigem Einvernehmen ..solidariscb" ffir die Beherrschen
den ebensogut zu befriedigen sein. 

b) der Interessent mufi die Mittel zur Durchffihrung und Auf-
rechterbaltung der Beherrschung besitzen. 
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Die Mittel sind u. a.: 
physische Gewalt. 
wirtschaftliche Macht. 
organisatorische Macht, 
soziale Blendung (durch Glanz, Pomp. GeheimnisumhuUung, 

Dupierung, Bluff. „Distance", fremde Sprachen (z. B. in Kirche), 
Einwirkung auf Intellekt besonders durch seine vdllige oder teil
weise Ausschdtung), 

bewufite oder unbewufite Stimmungsbeeinflussung (Religion, 
Aberglauben, Begeisterung), 

geistige inteUektueUe Beeinflussung, geistige Oberlegenheit (Be
einflussung des Intellekts mit Hilfe und auf dem Wege des In-
tellekts), 

kdrperliche Geschicklichkeit. 

Hierher gehdrt auch die D e m a g o g i c , die wiederum zerfallt in 

1. direkte, gradlinige: drastisch-derbe Agitation mit Spekulation 
auf niedere Masseninstinkte und Augenblickswirkungen; ev. auch 
Skrupellosigkeit im Punkte Wahrhaftigkeit usw., 

2. indirekte, krummlinige: a la Fraktionsmehrheit, besonders 
Scheidemann-David wahrend des Krieges: Regierung in einzelnen 
besonders popularen Fragen (Zensur, Nahrungsmittel. Wahlrecht 
usw.) demagogisch bekampfend (im geheimen, wenn auch ev. nicht 
au.sdrucklichen Ein verstandnis mit ihr!), um die Massen in den 
entscheidenden politischen Fragen und Aktionen desto gewisser an 
dieselbe Regierung zu fesseln und so zu betrugen — ,,Spiel mit 
verteilten Rollen"! 

Die Beherrschung kann sein 

a) fur die Kulturentwicklung 
nutzlich oder nachteilig, 

und zwai- nutzlich unter Umstanden selbst, wenn sie dem Be
herrschten schadlich ist oder scheint; operative Eingriffe gewbser-
mafien der Entvricklung; 

b) fur ddn Beherrschten 
nutzlich oder schadlich, 

und zwar beides (nutzlich oder schadlich) objektiv ganz unab
hangig davon, me er subjektiv die Beherrschung empfindet; 
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c) ffir den Beherrscher 
nfitriich oder schadUch (z. B. verwdchUchender Einflufi, Luxus 

usw., Capua in Hannibab Handen; die Germanen in Rom). 
Wo gebtige Cberlegenhdt in einer gegebenen Epoche das 

unmittelbare Werkzeug der Beherrschung bt, kann diese wie
derum ihren Ureprung in den andern Mitteln haben, die vorher 
dem Beherrschenden allein zur Verffigung standen und nunmehr 
enti)v'eder aufg^eben oder verloren sind oder neben dem Mittel der 
gebtigen Cberlegenheit noch zur Verffigung stehen. So z. B. in 
der physbchen oder wirtschaftUchen Macht, die den Erwerb der 
gebtigen Oberlegenheit zur Folge batten. 

Genau so steht es mit den fibrigen Mitteln — auch sie 
kdnnen, wie sie in einer gegebenen Epoche den Ausschlag geben 
oder zu gdl>en schdnen, aus den andem Mitteln nur oder auch mit 
entetanden sdn. 

Was entecheidet in leteter Instenz? Welches Mittel? oder 
welche Kombinationen der verechiedenen Mittel? Eine genereUe 
Antwort gibt es nicht, die eines der Mittel ausschUefiUch und 
absolut benennen kdnnte. Es kommt auf den Grund und Zweck 
des Herrschafteverhaltnisses an! 

Hat es einen wirklichen sozialen Funktionswert, ja entepricht 
es sorider Notwendigkeit, so bt das Bestehen und die Intensitat 
dieses Funktionswertes das letzten Endes Entecheidende, dies 
fibrige bt nur unwesentliche Empfindungsreaktion, nur subjektive 
VoreteUung, Auffassung, Wahn. 

Doch kommt es darauf an. ob eine Beseitigung des an sich 
zunachst in der gegebenen Lage bestehenden funktionellen Ab-
hangigkeiteverhaltnisses bei Aufhebung des beherrschenden Zwangs 
mdglich ware. z. B. durch wirtecbaftUche. gebtige Besserstellung 
der Beherrschten. die sie des bisher vom sozialen Gesamtetandpunkt 
aus bestehenden Bedfirfnbses. geffihrt zu werden, ffir die Zukunft 
entledigen wfirde. Dann steht im Hintergrunde wirklicher, sozid 
nicht fundierter Zwang: Gewdt. 

Vom FaU der wirkUchen soziden Funktionsverhaltnisse ab
gesehen. steht hinter dlen oben erwahnten Mitteln in leteter 
Instanz entscheidend: wirkUche oder vermeintliche. mdgUche oder 
ffir mdgUch gehaltene. gegenwartig-vorhandene dauernde oder 
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kfinftig disponible oder ffir disponibel gehdtene physische Gewdt; 
physbche Gewdt oder die bereite Fahigkeit zu ihr. 

S 2., Im besonderen: O r g a n i s a t o r i s c h e Beherrschung 

Die Organbation von einzelnen Kraften zu ihrer zweckmafiigen 
gemeinsamen Anwendung kann durch Systematik, Arbeiteteilung, 
Arbeitsdkonomie, ziebichere Konzentration, Zusammenfassung und 
Zuspitzung auf den gewoUten Effekt eine gewdtige Vermehrung, 
Verrielfaltigung der Kraft und Macht bedeuten gegenfiber der in-
dividualistisch-zersplitterten, nur zufalUg zweckmafiig zusammen-
wirkenden Anwendung der einzelnen Krafte. Dabei handelt es sich 
um Organisationen zu dlen erdenkUchen Zwecken. 

Sie b t das Ergebnis geistig-psychischer Faktoren — aber nur 
dnseitiger, und keineswegs notwendig der edelsten — und stoff-
licber Faktoren, sofern die Organisatibn durch Besitz an sacblichem 
Reichtum erleichtert wird, der auch die geistig-psychischen Fak
toren auszubUden ermdglicht; schliefilich auch physischer Fak
toren. ' ' -

Die Organbationsmonopolisierung ist eines der wichtigsten und 
wirksamsten Mittel der Beherrschung. Sie besteht aus der monopo-
Ibtischen Usurpierung des organisatorischen Feudums und der Or-
ganbationstechnik und -Mdglichkeit fiber das organisatorische Feu
dum hinaus. 

Die organbatorische Macht oder wenigstens Machtpotenz besteht 
nicht nur im Anteil am organisatorischen Feudum, d. h. an fiber
kommenen sozialorganbatorischen Einrichtungen dffentlicher oder 
privater Form; sie ist rielmehr beweglich, elastisch. kann rasch neu 
erzeugt werden, wachsen. sinken, zumal nicbt die Organisation als 
blofie Form ihre Kraftwirkung definitiv und fest bestimmt, son
dern das lebendige Zusammenvrirken der Einzelkrafte in der Or
ganisation, ihre Anpassung, ihr Elan, ihre Stimmung — kurz ihr 
„Gebt" von hdchstem Gewicht ist. 

Organbatorische Kraft kann rasch neu entetehen — nur eben 
die erforderliche Einsicht, Geschicklichkeit, aufiere Mdglichkeit vor-
ausgesetzt, Diese Einsicht. Geschicklichkeit, Mdglichkeit vor-
zuentbalten, bildet eines der wichtigsten und wirksamsten Mittel 
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zur Stabilbierung der Herrschaft. Dazu dient u. a. die kfinstUche 
Atombierung der Unterdrfickten, der anderen Schichten, ihre Er
ziehung (Verdummung, Sklavenmord usw.) und sonstige Methoden 
der gebtig-psychbchen Unfahigmachung — auch durch gesete-
liche und ungesetzUche, poUtische, wirtschaftiiche Mittel, durch 
soziden Zwang, Drack, Einschfichterung, Bedrohung, Vergewalti
gung. 

Zum Wesen der soziden Entwicklung — Evolution wie Revolu
tion — gehdrt, wie die Verschiebung des sonstigen Feudums und 
der sonstigen Schdpfungskrafte und Machtpositionen, so auch die 
Wandlung der organisatorbchen Zustande, die Verschiebung der 
organbatorischen Krafte, und zwar sowohl des Feudums, wie der 
freien Krafte, auch durch NeubUdung von Organisationen. Diese 
NeubUdung wiederum beruht zugleich auf der Verschiebung und 
Neubildung psychisch-gebtiger Krafte. Sie kann sich in den ver
schiedensten Stadien der Evolution voUziehen, bevor die Ausein-
andereetzungen und Kampfe darfiber manifest werden und wahrend 
dieser manifesten politisch-sozialen Kampfe; zum Teil ab das Er
gebnb des Ausgangs dieser Kampfe. 

Stets ist die Verschiebung eines Teib der Macht die Voraussetzung 
ffir die Ausfechtung der manifesten Kampfe; welcherlei Macht, 
welcher Art Feudum und freier Krafte angehdrig, hangt von dem 
Wesen des einzelnen Falles und seinen historischen Bedingungen ab. 

S 3. G r a d e u n d F o r m e n d e r B e h e r r s c h u n g des 
M e n s c h e n d u r c h d e n M e n s c h e n 

Alle voretellbaren. erdenkUchen Grade — von der beiderseite un
bewufiten und den Beberrechten vorzugsweise nfitzlichen (z. B. El
tern und Kinder) bb zu der beiderseite bewufiten. klar empfun-
denen. mit offener bruteler Gewdt laufend gegrfindeten und auf-
rechterhaltienen Beherrschung. die nur dem ausbeuterbchen Inter
esse des Beberrechers dient und den Beherrschten aussaugt und 
zeretdrt — vom hdchsten Grad der Embiotik bis zum hdchsten Grad 
der Dysbiotik ffir den Beberrechten — bis zur Tributpflicht, Aus-
plfinderung und Sklaverei dler Grade. 
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S 4< Von d e r G e w a l t , s p e z i e l l d e n W a f f e n u h d aUr-
deren Zwangswerkzeugen, als Mi t t e l der B e h e r r s c h u n g 

Die Gewdt gdidrt an sich ins Gebiet der physischen Krafte — 
und zwar der natfirlichmi und kfinstiich-physbchen Krafte. Sie 
gehdrt aber auch zU den anderen Arten Feudum und freien Kraften, 
jedfflifalb sofern sie mit ihnen vielfach, ja mebt untrennbar ver
bunden ist, in ihrer Anwendung von ihnen abhangt. 

Sofem Waffen angewandt "werden, gehdrt die Gewdt natfirUch 
stete zum stoffUchen und geistig-psychbchen Feudum. 

Die Gewalt — auch soweit rein physisch — ist oft, ja in der 
Regel, erwachsen auf dem Boden aUer rier Arten von Kraften oder 
wenigstens mehrerer ds nur der natfirlich physischen; auch inso
fern l i ^ t das Gewdtproblem kompUrierter ds denen traumt, die 
ihm durch Konstruktion aus einer Art Kraft beikommen mdchten. 

Waffen und Werkzeuge (Ketten, Gefangnisse usw. zur Unter
drfickung, Festhaltung) bedeuten — ahnlich der Organisation — 
eine Verrielfaltigung der physischen Kraft. Zu ihrer Entetehung 
setzen sie geistig-psychische, stoffUche und meist organisatorische 
Krafte neben den physischen voraus; von dem Stofflichen begriff-
Uch untrennbar. 

In Zeiten. die objektiv reif ffir „Umwalzung" in den Herrschafte-
verbaltnbsen sind oder auch nur so empfunden werden, ist objektiv 
oder nacb der Oberzeugung das entecheidende Beherrschungsmittel 
wirklich nur noch die Gewdt; dies andere ist zerfetzt und zerstoben, 
d. h. aber eben in solchen Zeiten, ffir die die Frage, welches Be-
herrechungsmittd entscheidend sei, praktisch-politisch am aktuell-
sten, ja eigentlich dlein aktueU ist. 

Es gibt zwei Arten von Gewalt: geselischaftlich-dysbiotiscbe und 
geselbchaf tlich - enbiotische. Dient die Gewdt der GeseUschaf te-
entwicklung, ist sie geseUschaf tUch - notwendig, so ist sie gesell-
schaftlich-enbiotisch. Wirkt sie der Gesellschaftsentwicklung ent
gegen, so b t sie geselbchaf te-schadlich (geseUschaf tlich - dysbio
tisch). 

16 Idebkneoht, Stadien 2 ^ 1 



S 5. D i e Gewialt a l s b i l d e n d e s P r i n z i p und R e g u l a 
t o r der s o z i a l e n G e s t a l t u n g e n 

Ein Hauptergebnb der Betrachtung aUer natfirUchen und qpe-
ddl menschUchen Zustande, ein Hauptergdbnb auch der vorlio-
genden Untenuchung bt dieses: 

Die Gmndlage, die Wurzd, das bUdende, formende Prindp aUer ; ̂  
Verhaltnisse, wie in der unorganischen Wdt, wie in den Beziehungeo \^ 
der organischen zur unoiganischen Welt und unter den organischeo 
Wesen fiberhaupt, so auch unter den Menschen, und die Grund
lage aUer sozialen Gestdtungen ihrer bbherigen Geschichte im be
sonderen, bt M a c h t; und deren ultima ratio, deren tiefste Grund
lage im bisherigen Geschichteverlauf wiederum Gewdt, Gewdt im 
grdbsten, materieUen, kdrperUchsten Sinn, Gewdt, die ab drohende 
Potenz selbst hinter den scheinbar ideabten Beriehungen im Ver-
borgenen lauert: ab letzter Regulator auch der zartesten duftigsteo 
Veibindungen. Es gibt auch doe psychische Gewdt (Macht), und 
sie spielt eine hdchst bedeutende Rolle in der organischen Wdt, 
in den soziden Beziehungen der Menschheit — aber auch i h r lete--
ter R^iUator ist die potentielle physische Grewdt.^) 

$ 6. S o l i d a r i t a t u n d D i s s o l i d a r i t a t * ) 

Das Geselbchaf telnteresse deckt sich niemab voUstandig mit don 
EinzeUnteresse, so wie es sich aus der Besonderhdt des Indiriduums 
ergibt. Das Indiriduum wird insofern der Art geopfert, b t inso^' 
fern Mittel zum Zweck der GeseUschaft. Das gesellschaftlich nfitz-
Uche oder notwendige Herrechafteverhaltnis kann mit dem Einzel-
interesse der beherrschten Individuen im Einklang oder im Wider* 
spnich stehen. Im ereteren Fdle Uegt objektive Solidaritat, un 
zweiten objektive DissoUdaritat zwbchen dem Beherrscher und dem 
Beherrschten vor. Der Einklang oder Widerepruch kann erkannt 

1) Dafi die Jnstiz nichte anderes als eine systematbierte Oewdt-
anwendnng bt , vgl. meine Bede fiber Verwaltung (Premfienteg 1909) 
nnd mein Beferat far Intemationalen Kongrefi 1914 fiber die poUtischen 
Gefaagenen Eofilands. 
') Unter den Gesichtepunkten dieses Kapiteb bt noch einiges Neue 
fiber die bereite im vorigen Kapitel abgehandelten Begriffe ,SoUdaritBi* 
nnd .DissoUdaritfit" zu sagen. 
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bzw. empfundffli werden oder nidit. Im ereteren FaU deckt ^b 
die subjektive Solidaritat oder DissoUdaritat mit der d[>jektiven, 
im zwdten FaUe divergieren sie. 

Es gibt zwei Arten von SoUdaritat und DbsoUdaritat: gesdl-
sdiaftUch-enbiotisdie und gesdbchaf tUch-dysbiotische. Die SoU
daritat zwbchen TeUen der Geiselbchaft kann dch auf EinzeUnter-
essen dieser Teile beziehen, die mit dem Geselbchaf teintenesse im 
Widereprudi stehmi: sie bt dann geselbchafdich-dysbiotisch; be^ 
steht Einklang zwbchen ihnen, so bt sie geseUschaf tUch-enbiotisch. 
Ebenso steht es mit der DissoUdaritat. 

G e w a l t und E i n s i c h t sind die U r s a c h e n l e t z t e r I n 
s t a n z , die tiefste Grundlage aUer gese l i schaf t l i ch -enb io -
t i s c h e n Herrechafteverhaltnisse. 

Vorausgesetzt bt: geseUschaftiich-enbiotischer Gharakter, d. h., 
dafi das H^rscbaftsverhaltnb ffir die Entwicklung der Geselbchaft 
nfitzUch, ja unentbehrUch ist; dabei kann das Herrecbaftsverhaltnb 
entyireder dem EinzeUnteresse der Beherrschten entsprechen oder 
widerstrdten; im ereteren FaUe liegt objektive. SoUdaritat, im zwd
ten objektive DbsoUdaritat zwischen Herrecher und Beherrschten 
vor. Die Tateache des geselbchaftiich-enbiotischen Gharaktere und 
die daraus folgende geseUschaftUche Elntwicklungsnotwendigkeit 
des Herrechaf teverhaltnisses kann von den danach zu beherrschen
den Geselbchaftefaktoren anerkannt bzw. empfunden werden oder 
nicbt. Auch wenn sie anerkannt bzw. empfunden wird, bleibt — 
bei objektiver DissoUdaritat — in bezug auf die Beherrschten der 
etwdge Widerspruch zwbchen Einzel- und Geselbchafteinteresse 
in der Regel bestehen; er kann durch diese Einsicht nur bei solchen 
Geselbchaftefaktoren aufgehoben werden, die von dem Bedfirfnis 
nach Fdrderung der Geselbchaf tsentvricklung mafigebend bestimmt 
werden, deren EinzeUnteresse abo durch diese Einsicht identbch 
imit dem Geselbchafteinteresse vrird, bei denen sich durch diese 
Einsicht objektive DbsoUdaritat in objektive Solidaritat wandelt. 

Liegt subjektive Solidaritat bei den Beherrschten vor. so bleibt 
das Herrschafteverhaltnb nach ihrem fibereinstimmenden WUlen 
bestehen. 

Gewdt bt die Ureache letzter Instenz, die letete tiefste Grundlage 
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bd objektiver DissoUdaritat, die in diesem FaUe beim herrschenden 
Teile gesdbchaf tUch-enbiotische DissoUdaritat, beim beherrschlen 
gesdbchaftUch-dysbiotische DissoUdaritat bt: selbst bd subjektivw 
SoUdaritat in Verbindung mit objektiver DissoUdaritat bleibt sie 
die letete Instanz. 

Ebenso entecheidet sie bei objektiver Solidaritat im FaUe sub
jektiver DissoUdaritat; doch bt nicht Gewdt, sondem Einsicht hier 
die letzte Instanz. Ist die Einsicht in die objektive Solidaritat ge
wonnen, so fallt die Notwendigkdt der Gewdt fort. Das Herr
schaf teverhaltnb beruht auf objektiver und subjektiver SoUdaritat 
von Herrechenden und Beherrschten. 

Einsicht entecheidet auch bei objektiver DbsoUdaritat im Fdle 
subjektiver SoUdaritat; doch ist letzte Instanz hier nicht Einsicht, 
sondem Gewalt. Ist die objektive DissoUdaritat erkannt, so bt einzig 
mdgliche Grundlage (geseUschaf Uich-enbiotische) Gewdt. 

Die Einsicht entetebt in den Faktoren entweder spontan, infolge 
eigener Erfahrung, Urteibfahigkeit — oder nicht spontan, infolge 
von Einflfissen anderer Faktoren — z. B. der herrschenden: Be
lehrung, Erziehung. 

Gewalt ist tiefste Grundlage und Ursache letzter Instenz, 
I r r t u m U r s a c h e v o r l e t z t e r Instanz bei g e s e l i s c h a f t -
l i c h - d y s b i o t i s c h e n Herrschaf te- und Abbangigkeiteverhalt-
nbsen. 

Vorausgesetzt ist: geselbchaf tiich - dysbiotbcher Gharakter des 
Herrschafteverhaltnisses, d. h. dafi es ffir die Entwicklung der Ge
selbchaft schadUch bt; ein solches Herrechaf teverhaltnb kann ent
weder dem EinzeUnteresse der Herrscher widersprechen oder ent
sprechen; in letzterem FaUe U^t objektive DissoUdaritat, im erste
ren objektive Solidaritat zwischen Herrecher und Beherrschten vor 
— namUch soUdarisches Interesse an Beseitigung des Herrecbafts-
verhaltnisses. 

Die Tateache des gesdbchaftUch-dysbiotiscben Gharaktere kann 
von den herrschenden Faktoren erkannt bzw. empfunden werden 
oder nicht. Aber auch in jenem Fdl bleibt — bei objektiver Dis
soUdaritat — in bezug auf den Herrechenden der Widerepruch zwi
schen Einzel- und Geselbchafteinteresse in der Regel bestehen; er 
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kann durch diese Einsicht nur b d solchen Faktoren aufgehob^ 
werden, die vom Bedfirfnb nach Fdrderung der Gesellschaft so 
stark bestimmt werden, dafi durch diese Einsicht ihr EinzeUnter
esse mit dem GeseUschaf teinteresse identbch und die bisherige ob
jektive DbsoUdaritat in objektive Solidaritat verwanddt wird — 
mit dem Erg€J>iib, dafi die Herrecher und Beherrschten zur Auf
hebung des dydiiotiscben Herrschaftsverhaltnisses zusammenwirken. 

Gewalt (ab dysbiotiscbe Gewdt) ist die Ursache letzter Instenz, 
die letzte tiefste Grundlage d l ^ geselbchaftUch-dysbiotischen Herr
schaf teverhaltnbse. 

Bei ihnen ist das Interesse der Gesellschaft identisch mit dem 
objektiven Interesse der Beherrschten. Bei subjektiver Solidaritat 
der Beherrschten mit den Herrschenden bt Irrtum das bestimmende 
Moment; aber nicht ds letzte Instanz. Wird der Irrtum zerstdrt, 
so bleibt nur Gewdt, die ab Reserve im Hintergrunde auch des Irr-
tums steht. 

So bt Iirtum nur Ursache vorletzter Instanz, und zwar nur in dem 
Fdle subjektiver Solidaritat. 

Irrtum entetebt spontan im Irrenden durch unzureichende Er
fahrung, unzureichendes Urteil, unzureichende Einsicht des Irren
den; oder nicbt-spontan, durch Einflfisse anderer Faktoren. z. B. 
der Herrscbenden (Uberredung, Betrug usw.). hinter denen weiter 
unterinstanzliche Mittel folgen. 

Ebenso gehdren zur Gewdt zahlreiche untere Instenzen von 
Mitteln. 

S 7. S o l i d a r i t a t s m i t t e l d e r verschiedenen I n s t a n z e n 

Solidaritatemittd sind die Mittel, die der Solidaritat dienen, sei 
es der aus dem dementeren Sympathietrieb, sei es der aus prak-̂  
tbcher Interessenfibereinstimmung erwachsenen, deren Anwen-
dungszweck die ErffiUung der aus der Solidaritat fliefienden Auf
gaben b t — wobei zunachst nur objektive Solidaritat gemeint ist. 

Die Anwendung dieser Mittel eretreckt sich einmd auf die aufier
menschliche Umwelt, auf Sachgfiter usw.; andererseite auf andere 
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Menschen, und zwar ab SoUdaritatsmittol auf die anderen soUdari-
achen Menschen. Dabd kann jedoch daasdbe Mittd, nun anderen 
Standpunkt betrachtet, DissoUdaritatsmittd sein, sofem das SoU-
daritateveriialtnb mit gewissen Menschen die Kdirsdto eines Dis-
soUdaritateveibaltnissea mit anderen Menschen bt. Nur von den 
Beziehungen zu anderen soUdarischen Menschen wird hier gehan-
ddt. Das SoUdaritateverhaltnb kann auch dn Abhangigkdtover-
haltnb, ein enhiotisches Herrschafteverhaltnb sein. Die Solidari-
tatsmittd sind auch gegenfiber den SoUdaritatsgenossen nicht not
wendig friedUch; nicht ihre Form, sondern ihr Zweck und ihr Er
folg kennzdchnet sie ab nfiteUch ffir den soUdarischen Faktor (So
Udaritatsgenossen). Auch Kampf und Kampf mittel, Gewdt und 
Gewdtmittel kdnnen also Solidaritatsmittd sein (Kombination von 
objektiver SoUdaritat und subjektiver DissoUdaritat). 

Falb objektive und subjektive SoUdaritat zusammenfaUen, so 
gUt folgender Instanzenzug: 

1. Das hdchste, letetinstanzUche Mittel der objektiven Solidaritat 
bt die subjektive Solidaritat, d. h. das Bewufitsein oder Empf unden-
werden der objektiven SoUdaritat; 

2. vorhei^ehende Instanzen sind: HUfsbereitschaft und HUfs-
machtigkdt; 

3. deren Mittel sind wiederum Naturkrafte aUer Art; 
4. deren Mittel 

a) Sachgfiter, 
b) Menschen, damnter auch die — aktiven und passiven — 

soUdarischen Faktoren selbst, und zwar 
a) in ihren kdrperUchen Eigenschaften, 
P) in ihren gebtig-psychischen Eigenschaften 

ds unmittelbare, eretinstanzUch wirkende Mittel. 
Tritt subjektive Solidaritat nicht ein, so fallt I, i w^, das fibrige 

bleibt unverandert, auch in 1,2 die HUfsbereitschaft, die auch ohne 
subjektive Solidaritat bestehen kann und unentbehrUch ist. 

Enteprechendes, wie voretehend ausgeffihrt, gUt von der DissoU
daritat. 
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JExhurs: €hnmdzilge emer MarickriUTc^^ 
' . • ' • • _ • • • ' ' > , ' • , - • . , 

A. B e g r i f f e , U r b e i t s k t a f t" u n d „ A r b e i t " 

I . Arbeit = Akt der Ausgabe (V«rawg'abung) der Arbeitekraft; 
also nicht dn Faktor, dne PoteUz neben, aufier der Arbeitskraft^/ 
sondorn ein Schicksd der Arbeitekraft, ein Voi^ang, dn Gescbehen 
iodt diar Ari>eitekraft. Arbeit b t nicht nur kein selbstandiger, be-
sondwer Faktor neben (aufier) der Arbeitekraft, sie ist rielmehr 
fiberhaupt kdn Faktor, sondern ein faoere, dn agere; auch in ge-
Idsteter Arbeit b t Arbeit enthdten ab d n Akt, nicht ds Kraft, son-
dem ds.das Ausgehen einer Kraft, der Arbeitekraft, die den Faktor 
darstellt. 
- 2. G e i e i s t e t e „Arbeit" = die investierte, verausgabte, in den 
Produktionsprozefi dngeffihrte (gelebtete) Arbeitskraft; = die 
durch den volbogenen Akt (vgl. zu i ) verausgabte Arbeitekraft. 
Also nichts Wesensanderes d s Arbeitekraft, sondern = A r b e i t s 
k r a f t s e l b s t , nur im Stedium des Entaufiertseins, im en tau f i e r -
ten Stadium, vom menschUchen Trager der Arbeitskraft losgeldst, 
entaufiert, objektiriert. „Geleistete Arbeit" also ein wenig prazber 
Ausdruck ffir verausgabte Arbeitekraft. 

B. F o r m e l des G e g e n s a t z e s z u r M a r x s c h e n W e r t -
t h e o r i e 

I 

I. Marx bemifit den Wert der Arbeitekraft nach deren klassen-
mafiig, sozial - bedingten, in praxi aufgewandten Durchschnitte-
produktionskosten, nach den k l a s s e n m a f i i g e n Durchschnitte-
produktionsbedingungen — ein k l a s s e n m a f i i g , nicht a l l -
g e m e i n - g e s e l l s c b a f t l i c h b e s t i m m t e r W e r t . 

R i c h t i g dagegen ist: Die gesamtgeseUschaf tlichen Durch-
schnitteproduktionsbedingungen bestimmen vrie den Wert dler 
andren Gfiter, so auch den Wert der Arbeitekraft; auch der Wert 
der Arbeitekraft bt kein klassenmafiig-, sondern ein dlgemein-ge-
)̂ Ergftnzt durch eine Abhandlnng ,Notizen zur politischen Okonomie", 

geschrieben in der Untersuchungshaft 1916 — im Folgenden Ms. A 
genannt. 
*) Dieser Exkurs (bis E XXXVI) bereite verSffentlicht im ,Archiv for 
Sorialwissenschaft und Sozialpolitik", Bd. 46, S. 605 ff. 
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seUschaftUch bestimmter Wert. Der gesamtgeselbchaftUch hemes-
aene Durchschnittowert der Aibdtekraft gUt im Produktions- und 
Zirkulationsproaefi, geht in dag Produkt ein usw. Das kapitalbtische 
Tauschdbjekt aber (Lohn) wird nicht nach diesem gesamt-geseU-
schaf tlichen Durehsdmittewert bemessen, sondem nach dem klasseti-
mafiigen „Wert", nach den klassenmafiig empirischen Produktions? 
bedingungen, nach den in praxi konkret klassenmafiig (sozid) 
durehschnittUch aufgewendeten Produktionskosten; i s t a l s o kein 
W e r t a q u i v a l e n t , s o n d e r n e in M i n d e r w e r t . 

II. Marx behandelt die Albeit ab den wertschdpfraden Faktof 
— ab dnen besond«[«n Faktor aufier (neben) der Arbdtekraft •—; 
wahrend sie richtig gar kein Faktor bt — nur die Form, der Vw-
gang der Verausgabung der Arbdtekraft, die den alleinigen mensch
Uchen wertschdpferischen Faktor dareteUt. 

III. Marx zerreifit den Kreblauf des Werte, der richtig in end
loser Kette — Spirdel — zu erkennen und in theoretbcher For-
muUerung zu fassen bt. 

IV. Marx macht die „Arbeit" zu ein^n ur schdpferischen Fak
tor; der aus dem N i c h t s oder einer phantastischen teanszenden-
tden Wunderquelle Wert schafft; Wert fiber den Wert der Ar
beitekraft, deren Verausgabung doch die Arbeit dareteUt; den sog. 
Mehrwert, der aber richtig nur ist der TeU des Werte der veraus-
gabten Arbeitekraft, der fiber den Wert des k a p i t a l i s t i s c h e n 
„Aquivdente", des Lohns hinausgeht, der k e i n Aquivdent bt. 

G. D i e i n n e r e n W i d e r s p r f i c h e der M a r x s c h e n 
W e r t t h e o r i e 

I. a) Marx zeretdrt den Kreislauf des Werte, indem er ganz wiU
kfirUch und rein didektisch-grammatikdisch Arbeitekraft und Ar
beit auseinanderreifit, das Verhaltnb zwbchen unverausgabter und 
verausgabter Kraft wegdbputiert, um ihre daraus folgende Wert-
identitat zu verdecken und der Arbeitekraft so die Fahigkeit zur 
Erzeugung von mehr Wert, ds sie selbst besitzt (Neu-Mehr-Wert, 
Schdpfungskraft oder -Fahigkeit) zuzusprecben. 

b) Unklar. jedenfalb unausgeffihrt bleibt bei Marx das historisch-
moralische Moment der wechselnden Lebenshdtung der Arbeit^* 
des wechselnden t a t s a c h l i c h e n Auf wands ffir die Eneugung 
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der Arlseitekraft, dieser t a t s a c h l i c h e n Produktionskosten der 
Aribeitekraft, die darum doch nicht notwendig ihren Wert bestim
men: es sd denn, dafi man die aUzu bequeme Tamkappe der riel-
deutigen Definitionsworte „gesellschaftiich-notw^idig" (was hier 
hiefie: «,klassenmafiig - notwendig") auch zur Verdeckung dieser 
Schwierigkeit benutzen wUI. 

c) In der Stellung zum Problem d ^ Durchschnitteprofitrate 
knickt die Marxsche Theorie ein zweites Md (wie zu a) und zer-
bricht ihren eignen Zusammenhang, ihre eigne logische Konsequenz^ 
ihre Geschlossenhdt; sie mufi eine rein praktisch-empirische Deu-
tung ergreifen. 

II. Zu a ist das wesentiichste in meinen „Bemerkungen zur polit. 
Okonomie" (aus Moabiter Arrest) gesagt — im Anschlufi an Aus-
ffihrungen aus 1891 und aus Glatz — desgleichen ist dort m e i n e 
Auffassung, wenn auch nur flfichtig und andeutungswebe, 
skizzbrt.^) 

)̂ Aus Ms. A.: Die Marxsche Werttheorie ist unbefriedigend. Zwbchen 
Arbeitekraft nnd Arbeit wird der Kreislauf auseinandergerissen — der 
Wert der aArbritskrafb* wird aus der ,Arbeit" genommen. Der Wert 
der Arbeit aber nicht ans der Arbeitskraft. Jede klare wesentliche 
Relation zwiscben dem Wert der Arbeitskraft und dem Wert ihrer 
Arbeitelebtung feblt. Der Mebrwert wird aus der Fahigkeit der Arbeite
kraft, fiber ihren eigenen Wert hinaus Wert zu schaffen, erklSirt. Der 
Mehrwert ist Produkt einer dkonomischen Urzeugung. 
Der Wert der Arbeitskraft ist eine gesellschaftiiche Tatsache, und aus 
der Gesamtheit der Gesellscbaftswirtscbaft zu entnehmen. Marx ent-
nimmt ihn aus der Klassenlage des Proletariats und gibt damit auf 
eine dkonomische Frage eine soziale Antwort. Der Gesamtzusammen* 
hang der Gesellsch'aftswirtschaft bestimmt die Produktivitat der Arbeit 
— als eine Durchschnittstetsache; derselbe Gesamtzusammenhang be
stimmt auch den Wert der Arbeitskraft — als eine Durchschnitts-
teteache. Dieser Wert ist unabhangig von den besonderen Produktions-
kosten der Arbeitskraft, wie sie durch die besondere soziale Lage des 
Trftgers der Arbeitskraft, des Arbeiters, abweichend vom gesellschaft-
Uchen Durchschnitt, bedingt werden. Diese sozial bedingten Produk
tionskosten ergeben nur den P r e i s der wahren Arbeitskraft, der bei 
der proletarisehen Arbeitskraft dauernd unter ihrem Werte steht. 
Der bei Marx unterbrochene Kreis ist zu schliefien. 
Der Wert der Arbeit = Wert der Arbeitskraft. 
Die Arbeitskraft geht in das Produkt ein und zwar in ihrem Werte. 
Dieser Wert ist bestimmt durch die gesellschaftiiche Durchschnitts-
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III. a) Die P r o d u k t i v i t a t der Arbeit bt der Ausdruck 
(das Ergebnb, Produkt) der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Krif te» 
der Krafte (Lebtungsfahigkdt) der GeseUschaf t ab Gan
zes; nicht des Arbdten, auch nicht derAriwiterklasse. 

b) Vom Wert der A r b e i t s k r a f t , der Arbdt (Arbdtdd-
stung), des Arbdteprodukts gUt das gldche. 

IV. Aus der Sphare und dem Aspekt der Gesdbchaft ab Ganzes, 
der Gesamtgesellschaft mufi in die Sphare der einzelnen Klassen 
gestiegefi werden, der einzelnen Klassen und ihres Verhaltnisses 
(sperieU: Machtverhaltnisses) zueinander, wenn man zur Betrach-

prodaktivitftt der Arbeit, d. h. doreb das Produkt, das die Arbeitekraft 
nacb dem Stand der geseUscbaftUohen DorohschnittoprodnktiritAt. an 
erzeugen benifen ist. Der Wert des gesdbchaftlicben Qesamtprodnkte 
= dem Wert der daffir aufgewandten gesellschaftUchen Oeeamtarbeite-
knft; nnd der Wert des Qesamtprodnkte der proletarisehen Arbeit =» 
dem Wert der gesamten daffir aufgewandten Arbeitokreft. Der hierbei 
gemeinto Wert des Gbsamtprodukte ist der Wert des Brnttoprodnkte 
abzfiglich der darin anfgegangenen Werte an konstantem Kapital, 
abzfiglich auch des gesellschaftlich notwendig jeweib zu akkumuUeren* 
den ProduktteUs. 
Wenn das Proleteriat fiir seine Arbeit, d. b. ffir seine, verausgabte 
Arbeitekraft, nicbt den ftquivalenten im Geselbcfaaftednrchscbtaitt darauf 
entfallenden Teil des Qesamtprodnkte erh&lt, so erhftlt es eben weniger 
ab den Wert seiner veransgabten Arbeitekraft. Nicht urerzengter 
Nenwert bt's, was der Kapitelist ans dem Proleterier zieht, sondera 
ein Teil des Werte der proletarbcben Arbeitekraft selbst; es handelt 
rich bei der Ausbeutung nicht um unbezahlte Arbeit, sondern um un-
bezahlte Arbeitskraft selbst. Der .Mehrwert* ist kein ,Mehr* an Wert 
gegenfiber dem Wert der Arbeitekraft, er ist ein Abzug von dem der 
aufgewandten Arbeitekraft gleichwertigen Arbeiteprodukt dieser Arbdte
kraft. Kein ,Mehrwert' liegt vor, sondem ein Mehranteil. Das Problem 
der Ausbeuttmg ist ein reines V e r t e i l n n g s p r o b l e m , nicht ein 
Preduktionsproblem, wie Marx konstruiert Der Proletarier erhftlt einen 
Minderanteil, einen Minderlohn Die Beproduktion seiner Arbeitekraft 
vollrieht sich vom alleinentscheidenden Mafisteh des gesellschaftlichen 
Dnrchschnitte aus in Unterkonsumtion (Auch die Begriffe konstantes 
nnd variables Kapital im Marx'schen Sinne werden damit eUminiert) 
Die soriale Lage der Arbeiterklasse tritt bei dieser Konstruktion nicht 
in der Sphfire der Produktion, sondem in der Sph&re der Verteilnng 
des gesellschaftlichen Prodnkte bestimmend anf. Der Charakter der 
Ausbeutung ab einer Wirkung der gesellschaftlichen Machtverh&ltnisse 
erscheint in voUer Klarheit. 
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tung des V e r t e i l u n g s p r o b l e m s schreitet, und zwar des 
Produkte- nnd WertvorteUungsproblems. 

Die „Lolmf]^age", die Fri^e, was jeweib zur Erhdtung des Ar-
beitere und der Arbeiterklasse ds Ganzes und zur Beproduktion der 
Aiiidtekraft teteachUch von der Gesdbchaft aufgewendet wird, bt 
durchaus eine Machtfrage; Uegt im Gebiete der sozialen Macht
verteUung (freiUch im Sinne frfiherer Kapitd u. U. — in ge
wissen Perioden —- ds gesamtgeselbchaftUches Bedfirfnis 1). 

-V. Nach difisen jeweib tetsachUchen Produktionskosten den Wert 
dar Arbdtekraft bemessen zu woUen, bleibt eine um so wunderUchere 
Antinomie und Inkonsequenz der Marxschen Lehre, jemehr diese 
Lehre in der Konstruktion von Mehrwert und Profit ganz r fi c k -
s i c h t s l o s von der e m p i r i s c h e n E r s c h e i n u n g der 
D u r c h s c h n i t t s p r o f i t r a t e abstrahiert hat. Die Abstrak-
tion von der ungleichen VerteUung des Arbeiteprodukte an die ver
schiedenen Klassen ware ffir die Werttheorie nicht auffalliger, noch 
radikder gewesen. 

Aber je mehr Marx in der Profiteatenfrage zunachst radikd ab
steahiert von den empirischen Erecheinungen, wahrend er in der 
Lohnfrage die Empirie in die Konstruktion hineinzugeheimnissen 
vereucht hat, um so schwerer konnte man sich in die Vorstellung 
bequemeh, dafi das Problem der Durchschnitteprofiteate von Marx 
durch diese einfache praktbch-empLrische Ldsung erledigt werden 
wfirde, die in der Tat ein Wiederumbiegen, Wiederzurfickbi^en 
der zunachst so abstrakten Konstruktion bedeutet.̂ ) 

Auch in der Frage der Prof itrate bt die Marxsche Theorie ge-
brochen — nur g e r a d e u m g e k e h r t , ds zu a (in Frage des 
Verhaltnbses von Wert der Arbeitekraft und Neuwert-Schdpfungs-
fahigkeit der Arbeit): wahrend hier die Erscheinung der Empirie 
einfach in das Konstruktionsschema der Theorie eingeffigt und 
durch Zuhilfenahme eines irrationalen (metephysischen, transzen
dentden) Momente (der Urwert-Scbdpfungskraft der Arbeit) un-
schadUch gemacht, neutealbiert wird, ist in der Durchschnitte-

)̂ Es ist dies der berfihmte Widerspmch zwischen dem 1. Band des 
sKapitd* (Werttheorie) nnd dem 3. Band (Durchschnittsprofitrate, 
Produktionskosten, Preis); vgl. Engels, Vorwort zum 3. Band vom 
.Kapital" S. Xff. [Anm. d. Hrsg.J 
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profltf rage die Empirie zunachst vdllig — bb zur IrreaUtat der LO-
•ung — ausgeschdtot, um dann am Schlufi in fast gewdtsamer 
Weise und vom Standpunkt des Manschen Wesens sehr aufierlich 
zur Geltung gd>rBcht zu werden. 

VI. In bdden Fragen liegt „Tycho de Brahbmus" vor — ein Be
mfihen einer Wiederausschdtung (Eliminierung) eines ent dureh 
eine falsche Theorie in das Schema hindnkonstruierten Fehlen. 

VII. Die Marxsche Theorie hat zwar nicht ihre Drebpaltigkdt 
(denn die Profiteatenfrage U^t andere), wohl aber — in der Mehr-
wertefrage — ihre Zwdspaltigkeit von der klassischen bfirgerlichen 
Theorie empfangen — eine echte Eibsfinde, wenn auch keine un-
tilgbar-ewige Todsfinde. 

Smith und Ricardo batten die VoreteUung und den Begriff von 
„Ausbeutung" nicht. Nach ihnen entetand der Profit ds Handels-
proflt dureh einen Zuschlag, den der Kapitalbt ab Verkaufer sd-
nes Prodnkte auf den Kostpreb der Ware (Unkosten an Roh- und 
HUfsstoffen und Verechleifi des konstenten Kapitds plus Arbdts-
lohn) nabm. (Vgl. Smith, Wedth of Nations, I, c VI am Anfang.) 
Die Arbeit des Arbeitere wird demnach in ihrem voUen Wert be-
zahlt. Der Profit wird abo von einem anderen Punkte her abge-
leitet. Das entlarvende VerteUungsproblem in seiner wichtigsten 
RoUe, beruhend auf der soziden Lage, wird also von ihnen nicht 
betrachtet. Auf dieser falschen Fahrte folgt ihnen Marx, bei dem 
die Arbeitekraft des Arbeitere voU entlohnt wird und die Entstehung 
des Profite, des Mebrwerte auch an einen anderen Ort verlegt wird, 
namUch in das ratselvoUe Vermdgen der Arbeitekraft, mehr Wert 
zu produzieren, als sie selbst bat. Jedenfalls ist Marx in diesen 
Punkten insofern nur ein Tycho de Brabe der Nationddkonomie. 

VIII. In einem anderen Punkt, und zwar einem Angelpunkt 
der Marxschen Konstruktion wird die Gesamtgesellschaft ab 
entecbeidender Faktor verwendet: das Wertmafi bt das Quantum 
an g e s e l l s c h a f t l i c h - notwendiger Albeit, d. h. das nach dem 
kulturellen und besondere wirtechaftlichen Gesamthabitus der Ge
samtgesellschaft einmd b e i d e r P r o d u k t i o n (enteprechend dem 
Stend der Technik usw.), sodann ffir den B e d a r f (die Konsum
tion) notwendige Quantum an Arbeit. 
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Also sowohl ffir die I^roduktion wie ffir die Konsumtion ist 
hier die Gesam%esellschaft das D a u e r n d e , AUgemeine, die kul-
turdle Totditat ds geschlossene Einheit in die Wertkonstruktion 
eingeffihrt. 

Warum bei Bemessung des Werte der A r b e i t s k r a f t den 
Mafistab der Klasse, nicht der Gesellschaft, den Mafistab der je
weiUgen soriden Einzel- und ^eilerschdnung, nicht der Gesamtheit 
(TotaUtat), der Vielheit, nicht der Einheit, des Wechselnden, em-
piriscfa-hbtorisch Vorfibergehenden, nicbt des Dauernden zugrunde 
legen? Wo doch der Wert der Leistung dieser selben Arbeitekraft, 
namUch die Arbeit, nach gesamtgeseUschaftlichem Mafi gemessen 
wird? Erfordert nicht die Konsequenz, die Gesamtgesellschaft auch 
in die Konstruktion des Werte der Arbeitskraft einzuffihren, statt 
der ZufalUgkeit (des Detdls) ^es soziden Klassenniveaus in der 
Lebenshdtung? 

IX. Weitere innere Anomdie und Inkobarenz (Inhomogenitat) 
dea* Marxschen Werttheorie; 

Auch nacb Marx b t der W e r t eine g e s a m t g e s e l l s c b a f t -
1 i c h e , keine KlaSsenteteacbe, eine Tateache, die von der gesamten 
Gesellschaft in dlen ihren Klassen anerkannt und verwirkUcht, von 
der gesamten Geselbchaft, in alien ihren Klassen, zur Grundlage 
ihres wirtschaftlichen Verhaltens genommen wird und werden mufi, 
eine Tateache, die die Okonomie der gesamten Gesellschaft, in alien 
ihren Klassen, beherrscht. Als eine solche Tatsache mufi der Wert 
folgerichtig auch aus den Bedingungen der Gesamtgesellschaft er
klart, konstriiiert werden; seine Bestimmungsgrfinde mfissen in dem 
Gesamtzustand der Gesamtgesellschaft ds einer Totalitat (einem 
Farit, einer Summe) gefunden werden. 

Sie — wie Marx tut — wenn auch in doppelter Inkonsequenz 
(vgl. oben) — in den soziden Bedingungen nur eines Teils der Ge
selbchaft, nur e i n e r K l a s s e , der Arbeiterklasse (namlich ihrer 
jewdb historbch gegebenen Ld)enslage, Lebenshdtung) suchen, ist, 
so scheint mir, ein arger Widerspruch. 

X. Trfigerisch ist der scheinbare Vorteil der Marxschen Lehre, 
d s ermdgUche sie — im Gegensatz zu meiner Konstruktion — eine 
arithmetisch bestimmte Bemessung des Werts aus dem Wert der 
ffir die Erzeugung der Arbeitekraft aufgewandten Waren: denn 
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a) in diesem leteteren Wert slackt nach Bfarx daa arithmetiiMfa 
n i c h t fafibare Moment des ^geselbchaftUch notwendig" (in be
zug auf die zur Produktion dieser Ware ndtige Arbeit); 

b) auch das Moment des „ge8eIIschaftUch notwendig" in bnug 
auf die bei der jeweib betrachteten Produktion selbst aufgewandte 
Arbdt bt arithmetisch nicht fafibar; 

c) das hbtorisch-mordische Moment, das in der jeweiUgen 
hbtorisch g^ebenen Lebenshdtung steckt, der Wechsel und 
Wandel der Lebenshdtung bt arithmetisch nicht fafibar; indem 
Marx hier dies hbtorisch-mordische Moment ausdrficklich in seine 
Theorie auf nunmt, nimmt er ein sozides Moment aus dem Berddi der 
VerteUung des geselbchaftUchen Gesamtprodukto, dn-Moment aus 
dem B e r e i c h des M a c h t k a m p f e s der Klassen auf, das 
seiner sonstigen Theorie ein fremdartiger Bestandteil bt. 

XI. Die Aufnahme dieses fremdartigen BestendteUs (des hbto-
risch-mordischen Elemente) bildet eine weitere Inkonsequenz dor 
Marxschen Lehre. Dieser BestandteU ist denn auch stete bd den 
Untereuchungen Marx' und seiner Anhanger am Katzentisch der 
Theorie gesessen; er enthalt in Wahrheit das Sprengpulver zur Zer- • 
sprengung der Marxschen Wertkonstruktion. 

XII. Nur trfigerisch ist auch der angebliche Vorteil einer Konkre-
tbiening der Marxschen Theorie auf die besonderen Bedingungoi 
der kapitdbtbchen Gesellschaftsordnung, der angebliche Vorzug 
einer bewufiten Beschrankung, Spezidisierung auf die Untereuchung 
des kapitdbtischen Tauschwerte. Ganz abgesehen von dem — fiber 
die kapitaUstbche GeseUschaf tsordnung hinausreicbenden oder doch 
hinauswebenden — historiscb-mordischen Momente (vgl. zu XI): 
dler VorteU, der aus dieser historbchen Spezidbierung bd der 
Wertkonstruktion erwachsen kann, wird durch eine dlgemdne, die 
verechiedenen Geselbchaf tsordnungen insgesamt umf assende Wert
konstruktion keineswegs preisgegeben; nur findet diese Spezialbie-
rung nicht in der Wertkonstruktion selbst stett, sie wird in das 
Bereich der Verteilung des geseUschaftUeben Gesamtprodukte ver
legt. Hier kann dieser VorteU sogar in weit grfindlicherer Wdse und 
riel reichUcher gewonnen werden (durch Konkretbierung der so
ziden Vorgange, Prozesse, Kampfe, Machtverhaltnisse, Machtver-
schiebungen und ihrer Wirkungen), ab bei der gewdteamen und 
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kfinstUcbMi Einpressung des VerteOungqiroblems in das Wert-
prcriblem. 
' XHL Wahrend meine Konstruktion kdnen Vorteil der Marxschen 
preisgibt, sie rielmdir durchweg und wohl gar verstarkt festhalt, 
webt de gerade in. der die verechiedenen Geselbchaf teordnungen, 
die Gesan^tentwipklung der menschlichen Kultur fiber(um-)span-
nenden AUgemdngfiltigkdt einen, wie mich dfinkt, betrachtlichen 

_ Vorzug auf. 
. t)ie Trennung der Wertkonstruktion ffir die verschiedenen Ge
sdbchaf tsordnungen b t gewalteam, ja unmdglich. Sie bedeutet 
einen Vereuch, die verschiedenen Fonnen der Geselbchaft, die doch 
nur verechiedene Stedien ihrer Entwicklung sind, radikd und prin-
zipieU ausdnanderzuschneiden. Der Wert ist nicht eine nur ka-
pitdbtisch-gesellschaftUche Tateache; er existiert vor und nach der 
kapitalbtischen GeseUschaft; nur in verechiedener Form, in ver
schiedenen Handen. Wie soil beim Obergang zu einer andren Ge-
selbchafteform die Cbernahme des (akkumulierten) geseUschaft
lichen Reichtums (des materieUen, stoffUchen Feudums) kon
struiert werden, wie spezieU ein Wertmafi ffir diesen Reichtum im 
ganzen und im einzelnen gewonnen werden, wenn der Wert nicht 
,,fiber-einzdigeseUschaftliche" (d. h. fiber eine besondere Gesell
schaftsordnung hinausgehende) Realitat und Konstitution besitzt? 
, So wahr das Feudum, der geselbchaftliche Reichtum, als kon
kreter Wertteager, fiber-einzelgesellschaftliche Reditat und Kon
stitution besitzt, von einer Form der Gesellschaft in die andre fiber-
nommen wird, so wahr mufi der Wert fiber-einzelgesellschaf tlich 
erfafit, konstruiert werden, namlich als eine allgemein kultureUe, 
aUgemein sozid-entwicklungsgeschichtliche Tatsache. 

XIV. Auch das propagandistbche Erfordernis der einleuchtenden 
Deutlichkeit und der Handgreiflichkeit der soriden Exploitetion 
wird durch diese Konstruktion mindestens so befriedigt wie durch 
die Marxsche. 

XV. Reinlicbe Scheidung von Wert- und VerteUungsproblem ist 
geboten; die Marxsche Einschachtelung, Einzwangung, Einpres
sung des Verteilungsproblems in die Wertkonstruktion scbadigt 
beide Probleme. 

Das Wertproblem liegt in der fiber - einzelgesellschaf tlichen 
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Sphare; das VerteUuiigsprd>lem (und damit das Ausbeutungs-
problem) in der einzelgesellschaf tUcbmi Sphare, in der Sphare des 
Verhaltnisses zwischen den einzelnen Schichten dner gegebenen Ge-
sdbchaftoform. 

XVI. Von Marx bt die „Ari)eit" durch ihre willkfirUch gewdt-
same Losreifiung von der „Arbeitekraft" zu einem mystischen Et
was, einem teanszendentd-okkultbtischen Wesra gemacht oder auch 
zu einem deus ex machine, zu einer im Bachofenschen Sinne „sumpf-
zeugenden", gehdmnbvollen Macht, mit der Fahigkeit der Uraeu-
gung, Urschdpfung, ureachlosen Hervorbringung von Wert, ja so
gar von Produkten (ds konkreten Wertteagern) ausgestettet; zu 
einem F a k t o r neben der A r b e i t s k r a f t , wahrend sie doch 
nichte bt ab die F u n k t i o n der Arbeitekraft, dso gar kein be
sonderer Faktor, sondern ganz eigentUch das „Faktum", oder „Fa-
dendum" oder „quod fit" (je nachdem Vergangenheit, Zukunft 
oder G^enwart). Diese Lostrennung und Erbd)ung zu einem be
sonderen Faktor, einem besonderen GUed in der Kausdkette des 
Wertgesetzes (der soziden Wertbildung) zerreifit diese Kausdkette 
in WirkUchkeit und ffihrt dazu, einen mystbch-nebdhaften Winkel 
zu schaffen, in den das Problematische des Wertmafistabs, der 
Wertbildung und der Ausbeutung, in den eine scheinbare Ldsung 
der durch die Verkoppelung von Wert- und VerteUungsproblem 
entetendenen Schwierigkeiten hineingeheimnifit werden kann. 

Hier steht in der Tat nur ein Wort stett eines Begriffs; ein db-
lektbches Wortkunstetfick stett einer Ldsung. 

Es gibt keine Produktiritat und keinen Wert der „Arbeit", son
dem der Arbeitekraft (oder doch nur in dem unklaren Sinn, in 
dem von der Produktionsf ahigkeit und dem Wert einer Mascbinen-
umdrehung gesprochen werden mag — eine Redensart, die nur die 
Produktionsfahigkeit und den Wert der bei der Maschinenum-
drehung aufgewandten Stoffe, Abnutzung usw. meinen kann). In 
der Form der Arbeit entladt sich die Arbeitekraft, wie die dektrische 
Kj-aft, die Warme, der Scbdl in der Form der WeUenbewegung; 
die Arbeit ab besonderes GUed in die Wertkonstruktion einffihren 
woUen, bt einem Vereuch zu vergleichen, die WeUenbew^^ungs-
f o r m ab einen besonderen K r a f t - Faktor neben der dektrische, 
Warme- und Schdikraft in die Physik einzuffihren. 
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„Arbeit" ds besonderer Faktor bei der Wertbildung und damit 
der ganze Marxsche Wert schwebt in der Luft — Idst sich in 
blauen Dunst. 

XVII. Bei Marx bt der Ausgangspunkt ffir die Konstruktion der 
Exploitation: die faktische jeyireUige sozide Lage (Lebenshdtung) 
des Arbeitere. 

Danach wird der Wert der Arbeitekraft bemessen (dieser Wert 
wird voU bezahltl; vgl. unten!); die Exploitetion besteht darin, dafi 
aus dieser so bewerteten Arbeitekraft mehr Arbeit berausgeholt 
wird, ab zur Reproduktion der Arbeitekraft nacb der jeweiUgen 
faktischen soziden Lage (Lebenshaltung) des Arbeiters ndtig ist. 

Marx' Ausgangspunkt ist also der jeweils historisch - konkrete 
Stend der s o z i a l e n K l a s s e n l a g e ; und zwar ffir die Fest
stellung des w i r k l i c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wertes der 
Arbeitekraft; aus einer K l a s s e n tetsache sucht er eine g e s a m t -
gesellschaf tliche Tatsache herzuleiten. 

Meine Konstruktion geht von der kulturellen Gesamtlage der Ge
samtgeselbchaft (in ihrer wirtechaftlichen Wirkung) aus ffir die 
Bestimmung der geselbchaftiichen Durchschnittsproduktivitat, ge
winnt daraus das Mafi des wirkUchen Werte, der Arbeitekraft, und 
zeigt, dafi der Arbeiter nicht mehr Wert produziert, als seine Ar
beitskraft wert bt (aufier der Erweiterung der Stufenleiter, Akku
mulation, Aufhaufung, gesellschaftlichen Reichtums), aber ein zu 
geringes Entgelt erhalt, einen Lohn, einen Anteil am gesellschaft
lichen Gesamtprodukt, der k e i n Aquivdent der veransgabten Ar
beitekraft bt. 

XVIII. Bei Marx erhalt der Arbeiter seine Arbeitskraft an sich 
voll bezahit; nur wird im Arbeiteprozefi eine angeblich mystische 
Eigenschaft (Fahigkeit) dieser Arbeitskraft ausgenutzt, namlich die: 
mehr produzieren zu kdnnen, als zu ihrer Beproduktion ndtig. 

Diese Konstruktion der Exploitation leidet an grofier Unklar-
heit, ja einem schweren inneren Widerspruch: denn wenn die Ar
beitekraft wirklich die Fahigkeit besitzt, mehr zu produzieren, als 
zu ihrer Reproduktion ndtig — bat der Arbeitgeber, der die Arbeite
kraft erwirbt, dann nur den TeU von ihr erworben und bezahit, der 
zu ihrer Reproduktion ndtig, oder nicht vielmehr auch das fibrige, 
den Rest von ihr, ihre okkultistische Macht, das mystische Etwas, 
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die wert-urzeugende Fahigkdt, die fiber die SeUwi-Reproduktions-
kraft hinausgeht? Was berechtigt, eine Relation irgendwelchar Art 
zwischen dem Wert des Lohns (Kaufpreises der Arbdtekraft) «iid 
der Sdbst-Reproduktionskraft der Arbdtekraft henteUen, behaup
ten zu woUen? Die Arbeitekraft, wie sie bt, teUe quelle, mit aU 
ihren Eigenheiten b t erworben und voll bezahit, so wie mit dem 
Kaufpreb einer Blume nicht nur deren Stengel, Blatter usw., son
dern auch ihre Fahigkeit zu duften und dureh Farbe und Form 
zu erfreuen. Wie kdnnte ein solcher beschrankter Erwerb der Ar
beitekraft in praxi abgegrenzt werden? Welchen Sinn hatte die 
Beschrankung auf den nur reproduktiven TeU der Arbdtekraft? 

Wo liegt, was heifit „Exploitetion", wenn wirkUch die gauze Ar̂  
beitekraft bezahit bt, ein voiles Aquivalent ffir den Wert der Ar
beitekraft gegeben b t? 

Daraus, dafi, wie andere Eigenschaften, so auch dne gewisse 
angeblich mystbche Eigenschaft der voUbezahlten, durch vdlUges 
Aquivalent^) ganz erworbenen Arbeitekraft, namUch die angebliche 
Eigenschaft, mehr produzieren zu kdnnen, ab zur (eignen) Selbst-
reproduktion ndtig, vom Unternehmer ausgenutzt wird, kann keine 
Exploitation konstruiert werden. Selbstreproduktionskraft und Wert 
sind ganz inkommensurable Tateachen, die Marx nur wUlkfirlich 
in eine kfinstUche Belation zu setzen sucht. 

Nur der kontinuierliche Kreblauf (Spirdlauf) der Wertgrdfie 
bt wesentlich; die Werturzeugung durch „Arbeit" bt unertragUch. 

Warum sollte gerade d i e angebliche Eigenschaft (Fahigkeit) 
der Arbei t skraf t , Arbeit fiber die (eigne) Selbstreproduktion 
hinaus zu leisten, durch das — nach Marx — voUe und wirkliche 
Aquivdent des Lohnes nicht mit „erworben" sein, nicbt ebenso 
„reeir' eingeteuscht sein, wie die anderen Fahigkeiten, fiber die 
kein Wort verloren wird, insbesondere die Fahigkeit, Arbeit im 
Wert der eignen Reproduktion zu leisten! Man mag den ganzen 
kapitdistischen Arbeitsvertrag verwerfen oder akzeptieren oder be
urteUen, wie man mag — aber diese eine angebliche Eigenschaft 

)̂ Aquivalent bt nicht Gleich a r t , sondem Gleichweri, der anch 
anders geartete nnd im gewohnlichen Sinne scheinbar, ja im moralischeD 
Sinne wi rk l i ch inkoramensurable Eigenschaften im Krebbnf des 
sozial-Okonomischen Wertes mit aufwiegt. 
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der Arbdtekraft so absonderlich behandein und beurteUen zu wol
len, fehlt jeder Sinn. Welcher zureichende Grund besteht, aus der 
Ausnfitzung gerade di^er einen angeblichen Eigenschaft so weit-
gehendc Folgerungen zu ziehen wie Marx? so bedeuteame Konstruk-
tionen und sonstige wissenschaf tliche Gebilde darauf zu grfinden, 
wie die der Exploitetion und schUefiUch die des ganzen Wesens der 
kapitdbtischen GeseUscbaftsordnung? 

XIX. Konstmktion der E X p 1 o i t a t i o n : 
Bei Marx: Lohn *=* wirkliches Aquivdent der Arbeitekraft — 

nur die AnwendUng der mystischen Werturzeugung»-Fahigkeit, der 
Uber - Sdbstreproduktionsfahigkeit der Arbeitekraft stempdt die 
Anwendung des Arbeitere (der Arbdtekraft) zur Exploitation. 

Bei mir: Lohn nicht = wirkliches Aquivalent der Arbeitekraft, 
sondem weniger. 

D. E i g e n e K o n s t r u k t i o n 

XX. Der W e r t bt aus dem Bereich der Gesamtgeselbchaft, 
und zwar ohne Rficksicht auf die Geselbcbafts f o r m (die Entwick-
lungsstedien), nur aus ihrem wirtechaftUchen, nicht aus ihrem so
zialen Wesen (Klassen, Machtverteilung, Reicbtumsverteilung) zu 
konstruieren; die Exploitetion aus der sozialen Lage der einzelnen 
Gesellschaftsteile (Klassen), ihrer Lebenshaltung, ihrem Anteil am 
gesellscbaftlicfaen Gesamtprodukt. 

Der Mafistab der Exploitetion ist das Verhaltnis zwbchen der 
gesellschaftlichen Durchschnittsproduktivkraft der Arbeitskraft un
ter Abzug des im gesamtgesellschaftlichen Interesse zu Akkumu-
lierenden und dem ffir ihre Verausgabung wirklich gewahrten An
teil am gesellschaftiichen Gesamtprodukt; die Spannung zwischen 
der gesellschaftlichen Durchschnittelebenshdtung und der konkre
ten jeweUs hbtorisch'g^ebenen Ld)enshdtung des Arbeiters, der 
Arbeiterklasse. 

Die Frage der verschiedenen Grade der Ausbeutung einzelner 
Sorten von Arbeit und die Frage der Durchschnittsprofitrate ent
stehen nach meiner Konstruktion im Marxschen oder einem ahn
Uchen Suine fiberhaupt nicht, d. h. nicbt ds ein Problem. Die bei 
Marx entetehenden Schwierigkeiten reduzleren sich nach meiner 
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Auffassung auf die FesteteUung, dafi Wert und Ausbeutung in 
ganz verechiedenen Spharen Uegen, konstruktioneU gar nicht ver
knfipft sind und ffir jede dieser beiden Erecheinungen ein eigner, 
be&onderer Mafistab besteht, jede ihr Mafi in sich tragt, mit sich 
selbst ffihrt. 

XXI. Ohne Rficksicht auf den Grad der Produktiritat der dn
zelnen Arbeitsart, ohne Rficksicht auf die Fahigkeit der Arbeite
kraft, durch die eine oder andere Art ihrer Verausgabung im Marx
schen Sinne sich in dieser oder jener Zeitdauer, durch dieses oder 
jenes Quantum zu selbstreproduzieren, erhalt nach meiner Kon
struktion die Arbeiterklasse einerseite, die Kapitalbtenklasse an
derereeite denjenigen AnteU am Gesamtprodukt der GeseUschaft, 
der ihrer geseUschaftlichen MacbteteUung entepricht. 

Die Exploitation ist: Vergewdtigung, Benachteiligung bei der 
Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtprodukte. 

XXII. Ist dies auch ffir jeden e i n z e l n e n Fdl die einzige 
Quelle des Profite? Nein! Dies gilt nur ffir den geseUschaftlichen 
Gesamtdurchschnitt ds das Normale und Wesentliche. Daneben 
sind noch individueUe, geselbchaftedurchschnittiich zufaUige andre 
Quelleu mdglich: fiberdurchschnittlicbe, anormale Vergewaltigung 
und Auspressung der Arbeiter. Mit solchen Anomalien, die begriffs-
und voraussetzungsgemafi nichte ds Anomdien sind, rechnet auch 
die Marxsche Theorie aUenthdben. Sie kdnnen aufier acht gelassen 
werden. Hier handelt sich's um die Massenerscheinungen, um 
die grofien Durchschnittegrundzfige der gesellschaftlichen Gesamt
entwicklung, des Geschicbteverlaufs. 

XXIII. [Aus Ms. A]. K a p i t a l z u s a m m e n s e t z u n g . 
a) Der Wert des fixen, aber auch des fibrigen „konstenten" Ka

pitels — im ganzen und in den einzelnen Stficken — ist keineswegs 
konstanl, sondern im Flufi: 

a) Durch Akkumulation oder Destruktion verschiebt dch der 
Gesamtwert. 

p) Durch Anderung in der Produktivitat der Arbeit, Anderung 
der Arbeitemethoden, Ortsveranderungen der Produktion usw. an-
dert sich der Wert der einzelnen, gegebenen, fiberUeferten, ,,ge-
ronnenc Arbeit" der Vergangenheit verkdrpernden Gebrauchsstficke, 
wie des gesamten fiberUeferten konstanten Kapitels (des Feudums) 

260 



der Gesellschaft. Gesteigerte Produktivitat der Arbeit ffihrt dazu, 
dafi zum Feudum gehorige Giiter, die nach wie vor von der Ge
sellschaft in unveranderter Gestalt konsumiert werden, an Wert 
verlieren; die Anderung der Arbeitsmethoden kann nicht nur zu 
solcher Wertminderung, sondern auch zur vdlligen Aufhebung bis-
heriger Werte des Feudums fuhren. 

Der Wert des Feudums, der jeweils In die Produktion eingeht, 
ist der Wert, den es bei Neuherstellung zur Zeit der Verwendung 
haben wurde, nicht der, den es bei seiner HersteUung verkorperte. 

Was hier vom konstanten Kapital (c) gesagt ist, gilt auch von 
den zum variablen (v) gehdrigen fiberkommenen Produkten des 
Konsums (den Vorraten an Lebensmltteln), die auch zum Feudum, 
d. h. zu dem fiberUeferten gesellschaftlichen Sachrelchtum gehoren, 
mit dem die Geselischaftswirtschaft jeweils fur ihre Fortsetzung 
ausgerustet ist. 

b) Das „varlable" Kapital besteht aus der jeweils vorhandenen 
noch nicht veransgabten Arbeitskraft plus den Konsumvvaren, die 
Im gleichen Zeitpunkt — fertig oder unfertig — zur Reproduktion 
der in diesem Zeitpunkt veransgabten Arbeitskraft vorhanden sind. 

Sein Wert ist nicht gleich dem Wert der jeweils angewandten 
(veransgabten oder noch nicht verausgabten) Arbeitskraft. Der 
Wert der Arbeitskraft ist grofier, namlich gleich dem Werte des 
,,variablen Kapitals" plus dem Werte des von der Arbeitskraft pro
duzierten (re- oder neuproduzlerten) oder noch zu produzierenden 
„konstanten Kapitals". 

Der Wert der jeweils zur Reproduktion der Arbeitskraft des 
P r o l e t a r i a t s dienenden Lebensmittel (Teil von v) ist nicht 
gleich dem Wert der jeweils angewandten (verausgabten oder noch 
nicht verausgabten) Arbeitskraft des Proletariats, sondern nledri-
ger, da diese Arbeitskraft eben unter ihrem Werte bezahit und 
durch unterwertlgen Konsum reproduziert wird. 

c ist nur Mittel zum Zweck von v, die Produktion auch von 
Produktlonsmltteln nur Mittel zur Produktion von Konsumtions-
milleln, in die alles c laufend einfllefit. 

m („Mehrwert") ist der dem Proletariat entzogene Tell seines 
Produkts (bemessen nach der gesellschaftlichen Durchschnittspro
duktivitat). Es dient dem kapitalistischen Uberkonsum. Die ge-
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sdbchafUich notwendige Akkumulation erfolgt nicht aus m; das 
zu AkkumuUerende wird ab geseUschaftUche Funktion bd Berech
nung der gesellschaftUchen Durohschnitteproduktiritat von vom
herein dem gesellschaftUchen Gesamtprodukt entnommen. 

Nach Marx bt in ein Teil des zu r e p r o d u z i e r e n d e n ge
selbchaftUchen G e s a m t p r o d u k t s , sofern auch der kapiteU-
stische Mehrwertkonsum kapitdistisch - geselbchaf tUch notwendig 
und daher standig zu reproduzieren bt; hingegen ist m nach ihm 
n i c h t ein Teil des zu reproduzierenden Gesamtkapitals, da 
es — von der Akkumulation abgesehen — konsumiert wird, ohne 
wieder in die Produktion einzugehen, wie v. Nach der obigen Kon
stmktion bt m dn Teil des Prodnkte der proletarisehen Arbdts-
kraf t, der dem Proletariat von den herrechenden Klassen entzogen 
bt -^ sei es zu fiberdurchschnittlichem Konsum nichtproletarischer 
Arbeitekrafte, sei es ffir den Konsum nichtarbeitender Schmarotzer. 
m plus dem Teil von v, den das Proletariat teteachUch erhalt, bt 
gleich dem auf das Proletariat im Geselbchaf tedurehschnitt ent
fallenden Arbeiteprodukt. Es ist ein Teil von v (im oben definierten 
Sinn). 

Das geselbchaftliche Gesamtkapitd umfafit nicht nur die Ge
samtheit der teteachUch in der gesellschaftUchen Gesamtproduktion 
tatigea Gfiter („Produktion" im weiteren Sinne gldch Wirtschaft). 
Die praktbch dem Schmarotzer-Konsum (nicht der Reproduktion 
von Arbeitekraft) dienenden Gfiter, die — ds m — dem Proletariat 
entzogen sind, gehdren gleichf alls dazu, da sie p o t e n t i e l l zur 
Reproduktion der Arbeitekraft dienen. 

c -f- V stellt das gesellschaftiiche Gesamtkapitd ( = Feudum) 
dar, das zu reproduzieren bt. 

c) Die Smithsche Formel: Der Wert des Gesamtprodukte sei 
gleich v-j-m, das heifit aUe menschUchen Arbeiteprodukte seien 
— vom StoffUchen abgesehen — letzten Endes nichte ab geronnene 
menschliche Arbeit — auch soweit der Verechleifi von Arbeits-
mitteln (c) in Frage kommt; ihr Wert sei zwar = c-j-v-f-m, aber 
das c Idse sich in unendlicher Kette wieder in ĉ  -}- vi -J- m̂ ,̂ c* in 
c2 J_v2_j_ in2 usw. 

Diese Smithsche Formel bt „absoIut" — unter Losldsung von 
der kapitdbtischen Produktionsweise — kulturbbtorisch, „klas-
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sisch-phUosophisch", „aUgemein-menschUeh" betrachtet richtig 
(natfirUch bt es ein grober hbtorbcher Schnitzer, den Wert des 
Arbdteprodukte bb in die Anfange der menschlichen Produktion 
im k a p i t a l i s t i s c h e n Sinne auf die endlose Kette von v4-m 
zu reduzieren). Nationddkonomisch-konkret (ffir die Perlustration 
der besonderen Redingtheiten der kapitdbtbchen Geselbchafte
ordnung, ffir jede Beteachtung, die nicht in <Ue Uranfange mensch-
Ucher Entwicklung zurfickgeht, sondern die geselbchaftliche Oko
nomie untereucht, wie sie sich auf der fiberUeferten Basb eines 
g^ebenen Feudums voUzieht, ffir die Erkenntnb der s p e z i f i -
s e h e n Struktur und Bewegungsgesetze einer b e s t i m m t e n Ge
seUscbaftsordnung) bt sie unbrauchbar. Aber nur in bezug auf 
die einfache Reproduktion. 

Ffir die Akkumulation gilt sie ganz konkret-kapitalbtbch. Wenn 
Smith den akkumulierten TeU von m ds in v verwandelt bezeich
net, so hat er recht. Dies v produziert aber zunachst neues c, das 
die Voraussetzung ffir die Produktion auf hdherer Stufenleiter bt, 
und zwar neues c vom Rohstoff angefangen durch die ganze Kette 
der nu'ttdbaren Produktionsmittd bb zu den unmittelbarsten suk-
zessiv, von unten auf die Vorausseteungen ffir eine erweiterte Pro
duktion im jeweib nachsten Glied der Kette schaf fend,' bb der 
neue Ring geschk>ssen bt. Die ffir die Erweiterung von c verwen
deten Arbeitekraf te werden dann ganz oder zum Teil in der durch 
diese Erweiterung ermdglicbten erweiterten Reproduktion verwen
det. Ganz oder nur zum Teil: denn die laufende Reproduktion 
kann je nachdem auch weniger Arbeitekrafte beanspruchen, ab 
die HersteUung von Neu-c, so dafi ein Teil der dazu verwendeten 
Ai'beitekrafte nach Fertigstellung des Neu-c freigesetzt wird — in 
die Reservearmee: eine im HochkapiteUsmus dItagUche Erschei
nung (besonders in der Schwerindustrie, im Rfistungskapitel usw.). 
Auch das c, das ffir die Produktion desjenigen Neu-c erforderlich 
war, das schliefilich bei der Reproduktion laufend verwendet wird, 
kann dauemd oder vorfibergehend fiberflfissig werden (vgl. das 
Bebpiel neuer grofier Eisenbahnbauten, Kriegsschiffe — bei pldtz-
lichem Eindringen des HochkapiteUsmus in bisher rfickstandige Ge
biete besonders ausgepragt — vgl. z. B. Vereinigte Staaten). Dann 
entetebt die leidenschaftliche Tendenz des durch die Gefahr der 
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Ausschiffung bedrohten Kapitab, sich dureh Expandon, Neu-
rfistungen, Waffenandemng, Erzwingung neuer Anlagen usw. das 
Fdd weiterer profitUcher Beschaftigung zu erkampfen. Dieser FaU 
tritt bei der Aldcumulation so haufig auf, dafi er die Regel bUdet, 
wahrend der FaU, dafi die laufende Reproduktion mehr Arbeite
krafte erfordert als die Produktion des Neu-c zwar theoretisch 
denkbar, praktisch aber jedenfalb unerhebUch bt. Daraus ergibt 
sich eine Art wechselnden Pubschlages der Produktion; Saug- und 
Stofibewegungen wechselnder Kraft; und ein fortechreitender, in 
seiner Starke schwankender besonderer Impuls zur kapitalbtbchen 
Expansion. 

Der Vorgang der Akkumulation voUzieht sich zunachst im Einzel-
kapitdbten, aber in der Regel in zahlreichen EinzelkapitaUsten. 
Wenn er sich nicht gleichzeitig in den verechiedenen Gliedern der 
Produktionskette, sondern mit einiger Gleichmafiigkeit verteilt und 
in den einander erganzenden und technisch in die Hande arbeiten-
dcn Gliedern der Produktionskette in der geeigneten Reihenfolge 
abspielen wfirde, kdnnte rich schliefilich insgesamt eine relative 
Stetigkeit, Gleichfdrmigkeit des Erweiterungsprozesses ergeben. 
Gerade diese Voraussetzungen aber liegen in der kapitdistischen 
Okonomie nicht oder nur so unvoUkommen vor, dafi die Produk-
tionskrisen zu einer konstitutionellen Erscheinung werden. 

Die Vorgange in der Schwer- und Mascbinenindustrie, diesen 
Neu-Produzenten des neu zu akkumulierenden c (wie sie die Re-
produzenten des bisherigen c sind), sind hier charakterbtbch. 

XXIV. A k k u m u l a t i o n bedeutet dreierlei — je nach dem 
Sachkreis, um deren Akkumulation es sich handelt: 

1. Im weiteren Sinn: Wachstum, Steigerung, Neu-Aufbaufung 
des gesellschaftlichen Reichtums der in der Gesamtgeselbchaft, 
wenn auch in individuellen Handen vorhandenen Gfiter, gleichriel 
welcher dkondmbcher Art, welcher sozialen oder auch individueUen 
Funktion (ob Vorrate zum Luxusverzehr, zur Verechwendung, oder 
ob Werkzeuge zur Steigerung der Produktion). 

2. Im engeren Sinne: Wachstum (Steigerung, Neu-Aufhaufung) 
der fur die Zwecke der gesellschaftlichen Produktion und Dbtri
bution und ffir sonstige geseUschaftiiche Funktionen dienenden 
Guter. 
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3. Im engsten Sinne: Wachstum (Steigerung, Neu-Auf haufung) 
von Gutern geselischaf ts - wirtschaf tiicher (sozialokonomlscher) 
Funktion. 

XXIVa. Es gibt i . a b s o l u t e , 2. r e l a t i v e A k k u m u l a 
t i o n — je nachdem das Wachstum stattfindet In absolut quan-
tltatlver Hinsicht oder Im Verhaltnis zur in Frage kommenden Men
schenzahl (in Gesellschaft, Kulturkreis usw.). 

XXV. Akkumulation kann dreierlei bedeuten, je nach der dko
nomischen Kategorie, je nach der Sphare, in bezug auf die sich 
die Akkumulation voUzieht: 

1. entweder Steigerung der Quantitat (der Gutermenge) des ge
sellschaftlichen Reichtums; 

2. oder Steigerung der dkonomischen Q u a l i t a t , d. h. des Wer
tes des gesellschaftlichen Reichtums (bei gleicher oder gar gemin-
derter Quantitat — vgl. z. B.: Fall bei Massenvernichtung von ge
selischaf tlichem Gut — wie im jetzigen Krieg!); 

3. oder beides. 

XXVI. Die Akkumulation ist zu betrachten: 
1. einmal unter dem Gesichtspunkt des Einzelf alls — sofern 

beim Umschlag eines Teils des gesellschaftlichen Reichtums in 
Produktion, Distribution, Konsumtion im EInzelfall Aufhaufung 
zur Vermehrung der dkonomischen Betrlebsmlttel stattfindet; solche 
Einzelakkumulatlon kann erfolgen auch bei Stagnation oder Ruck-
zug des Reichtums der Gesamtgesellschaft in seiner Totalitat be
trachtet, 

2. sodann unter dem Gesichtspunkt der Gesamtgesellschaft: in
sofern wird der Reichtum der G e s a m t g e s e l l s c h a f t gestei
gert (vgl. XXIV und XXV). 

XXVII. Erfolgt Akkumulation, und zwar sowohl Im Sinne des 
Wertqualltats-, wie im Sinne des Quantitats-Wachstums, nur und 
a b s o l u t ausschUefiUch durch Steigerung der gesellschaftlichen 
DurchschnItts-(Normal)Produktivitat der gesellschaftlichen Arbeit? 

Nein! Auch durch eventuelle iibernormale Ausnutzung der Ar-
beltskrafte im EInzelfall. 

Aber solche Anomalien oder doch — voraussetzungs- und be
griffsgemafi — Einzelerscheinungen sind fur die theoretischen 
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Grundprindpien, ffir die Hauptefige der gesamtgeselbchaf tlichen 
Vo^ango nicht beachtUch, jedenfalb nicht wesentUch. 

XXVIII. Wie ffigt dch A k k u m u l a t i o n in die B e w e g u n g 
des W e r t s , in den K r e i s l a u f (SpiraUauf) endloser Kette? 
Trotz Akkumulation k e i n H i a t u s in der Bewegung des Werte, 
keine Casur, rielmehr Kontinuitat (kontinuierUcher Zusanunenhtng 
in endloser Kette!). t 

Der Wert desjenigen, was nach dem gesamtgesdbchaftUchen 
Durchschnitt zur laufenden Produktion des geselbchaftUch not
wendigen Quantums an A r b e i t s k r a f t und des gesellschaft
Uchen Reichtums (Feudums), materieUen Substrates der Arbeit der 
Gesamtkultur erforderUch bt, geht in das Arbdteprodukt dieser 
Arbeitekraft ein; zu dieser laufenden Produktion gehdrt nicht nur 
die Reproduktion der konkret bereite angewandten Arbeitekrafte 
in gleicher QuaUtat und Quantitat, auch nicht nur die Reproduk
tion des materiellen gesellschaftUchen Reichtuins in gleicher Quan
titat und Qualitat, sondern auch die laufend, durch Wandel der 
Technik, der Bedfirfnisse, der Bevdlkerungszahl, den Hdherentwick-
lungstrieb usw. gebotene und in diesem Sinne gesdbchaftlich-not-
wendige Steigemng an Quantitat und Quditat; Steigerung der Ar
beitekrafte und des materiellen gesellschaftlichen Reichtuins (stoff
Uchen Feudums), aber auch des ideellen Feudums dler Art, ffir 
dessen Erhdtung und Steigemng, wie ffir Erhdtung und Steige
rung auch aUer sonstigen ideellen Quditaten nicht minder ab ffir 
die Erhaltung und Steigerung des stoffUchen Substrate des geseU-
schafUichen Reichtums Arbeit, Produktion (z. B. von Lebens-
und AusbUdungs-, Lebrmitteln) ndtig bt. Kura: auch das ffir die 
Hebung der gesamten Geselbchaft auf ein hdheres Kulturniveau 
(hdhere Lebenshdtung, bessere „Lage" der eigenen Zukunft 
und der kfinftigen Generationen) und zu grdfierer Ausdehnung (Be-
vdlkerungsvermehrung usw.), d. b. ffir Hebung der Geselbchaft 
in Quantitat und Quditat Ndtige. Auch ffir S t e i g e r u n g d e r 
P r o d u k t i v i t a t ist eine solche Steigerung in Quantitat und' 
Quditat sowohl der Arbeitekrafte wie des stofflichen Reichtums 
wie der Gesamtkultur in Quantitat und Quditat ndtig. 

Diese laufend sich erweiternde, erweiterte Reproduktion (auf 
erhdhter Stufenleiter; steigend durchlaufende Akkumulation) ist 
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die gesdbchaf tiich notwendige Reproduktion; sie ergibt den Um
fang der Reproduktion, der durch die geseUschaftUche Entwick
lung, durch den organisch*«ozialen Fortechritt geboten ist. Die 
Produktion^ das Mittel ffir diese Erwdterung, gehdrt zu den in
diridueUen Ld>enserfordernbsen, zu den geselbchaftiichen Bedfirf
nbsen, wie das Essen und Trinken, Kleiden usw., wie das Bereit-
stellen von Vorraten ffir Perioden, da der Neuzuflufi von Bedarfs-
mitteln ausbldbt, und fiberhaupt ffir Perioden, in denen „auf Vor-
schufi" geldit werden mufi (wahrend der Umschlagsperioden usw.); 
es gehdrt zu den Lebensnotwendigkeiten wie die Fortpflanzung, 
zu deren Erganzung (soweit Bevdikemngswachstum) es auch un-
umganglicb ist; es gehdrt zur Selbst- und Arterhaltung. 

Ist die Konsequenz dieser Auffassung ewige, endlose Gleich
heit, starres unveranderliches Gleichbleiben der geseUschaftlichen 
Werteumme? 

Ndn! Denni) 
XXIX. die geselbchaftliche Durchschnitteproduktivitat der Ar

beitekraft ergibt den Mafistab ffir den Wert der Arbeitskraft. Aber 
der enteprechende Teil des gesellschaftlichen Gesamtprodukts 
braucht von dem Arbeiter zur Jleproduktion seiner Arbeitekraft 
nicht faktisch aufgezehrt zu werden, um dieser Arbeitskraft einen 
solchen Wert zu verechaffen. In der Tat wird dieser Teil schon 
darum vom Proletarier nicht aufgezehrt, weil er ihn infolge der 
Exploitation nicbt erhalt. Aber auch dem Arbeiter zur Verffigung 
stehende Gfiter kdnnen, ja mfissen unter Umstanden von ihm un-
verbraucht bleiben — ffir Aufzug der neuen Generation, und zwar 
einer v e r m e h r t e n Generation verwahrt und verwendet werden; 
desgl. „Ereparuis" ffir qualitetiven Aufstieg der eignen und der 
kommenden Generationen. Und ein wichtigster Teil der geseUschaft
lichen Gesamtproduktion, der aber dem Arbeiter nicht durch Ex
ploitation vorenthalten (entzogen) ist, wird und mufi — im Inter
esse der Gesamtgesellschaft und ihrer Entwicklung — von den herr
schenden Klassen (Unternebmern usw.) aufgespeichert (der Kon
sumtion entzogen) werden, um die erweitei-te und hdher qualifi
zierte Produktion zu ermdglichen: Akkumulation. 

)̂ Zum Wachstum der gesellschaftlichen Gesamtwertsumme vgl. die 
unter XXXIV b und c bezeichneten Stellen. 
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Dieses so akkumuUerte, laufend dem gesellschaftiichen Rdch-
tum Zugef figte hat natfirlich seinen bestimmten Wert; es geht in 
die Wirtechaft laufend ein (ab Werkzeug, Rohstoff, Lebensmittel, 
ffir Bevdlkerangsvermehmng, zufaUige Arbeitekraft) und erbdht 
so den Wert des gesellschaftUchen Gesamtprodukte. 

XXX. Findet auch eine Steigemng des Werte der einzdnen Ar
beitekrafte im Kulturverlauf stett (mit Steigerung der Produktiri
tat)? VoUzieht sich auch insofern kein ewig gleicher Kreblauf, 
sondern ein SpiraUauf? Mit standig sich vergrdfierndem Radius? 

Diese Frage bt ein Irrwbch ffir Unbesonnenheit und Unvoraicht, 
ein Fufidsen, Fangeisen, Schlinge. Der Wert ist ein R e l a t i v e s , 
eine Relation, eine Proportion zwbchen verechiedenen Quantitaten 
Arbeitskraft; eine Proportion, ffir die die Arbeitekraft sich ab das 
Gegebene, nicht seinerseite eret wieder an einem Absoluten zu Mes-
sende darstellt. Das Quantum Arbeitekraft kann wechseln, die Pro
duktiritat der Arbeitskraft kann steigen und fallen: die QuaUtat 
der Arbeitekraft ds Mafisteb bleibt davon unberfihrt. 

Aber die Arbeitekraft wird doch auch mit anderen Dingen in 
Proportion gesetzt: im Wertkreislaufi Sie ist doch nach meiner 
Auffassung gleich wert wie diejenigen Gfiter, die sie nach der ge
sellschaftlichen Durchschnittsproduktivitat zu erzeugen vermag. 
Aber diese Gfiter sind eben darum gleichwert dem sie erzeugenden 
Quantum Arbeitekraft, weU dieses Quantum Arbeitekraft in ihnen 
enthalten, kristellbiert, sedimentiert ist. 

Wenn zur Reproduktion der Arbeitekraft faktisch nicht das ge
samte Arbeiteprodukt verwendet wird, teils wegen der Ausbeutung, 
teils wegen der — auch zu den Lebensbedfirfnissen gehdrenden 
— Aufspeicherung (bes. Akkumulation), so andert dies nichte daran, 
dafi v i r t u e l l , p o t e n t i e l l , nach dem G e s e l i s c h a f t s -
d u r c h s c h n i t t , das gesamte Arbeitsprodukt in die Reproduk
tion der Arbeitekraft eingeht; dieses Potentielle, Virtuelle wird eben 
nur infolge des Eingreifens besonderer sozialer Momente (Ausbeu
tung, Akkumulation) nicht realisiert, und zwar teils nicht reaU
siert ffir eine K l a s s e (die Arbeiterklasse) wegen der Exploitetion, 
teils nicht realisiert ffir die Gesamtgeselbchaft (im geseUschaft
lichen Durchschnitt) wegen der Akkumulation. 

Gesamtquantum an Arbeitskraft kann grdfier werden und wird 
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es mit der Vermehrung der Menschenzahl; dies bedeutet eine Stei
gerung der gesamten Wertsumme, des Gesamtquantums am Wert; 
der Wert besteht ja eben im Quantum Arbeitskraft. Die Steigerung 
der Produktivitat der Arbeitskraft bedeutet keine Steigerung des 
Quantums an Arbeitskraft, also keine Steigerung des Wertquan-
tums; es sei denn, dafi man die bei der gesteigerten Produktivitat 
in der Regel stattfindende Vergrofierung des verwendeten konstan
ten, bes. fixen Kapitals, das in die Zirkulation eingeht, zu einer 
solchen Konstruktion ausnutzen mdchte, weil ja dieses konstante 
resp. fixe Kapital frfiher geieistete Arbeit, krlstalllslerte Arbeits
kraft der Vergangenheit darstellt; damit wurde aber die Grenze 
zwischen geselischaf tlichem Reichtum (Feudum) und Arbeitskraft 
verwischt, ja der Unterschied zwischen Ihnen aufgehoben, dessen 
Aufrechterhaltung notwendig ist, soil nicht alle feste Gliederung 
der Theorie verloren gehen. 

Eine Steigerung des Werts der einzelnen Arbeltskrafte ist nur 
— und auch da nur im unelgentlichen Sinne — denkbar, konstruler-
bar im Verhaltnis verschiedener Produktivltatsstadien zueinander, 
d. h. wenn man von einem bestimmten Produktivitatsgrad der Ar
beitskraft als gegeben ausgeht und pruft, wie man eine in thesi 
produktivere oder minder produktive Arbeitskraft werten wurde 
im Verhaltnis zu dem gegebenen Produktlvltatsstadlum. Solche Be
trachtung mag beim Nebenelnanderbestehen verschiedener Gesell-
schafts(Kultur-)kreIse In verschiedenen Produktivltatsstadien recht 
aktuell und kulturgeschichtlich, ja kulturpolitisch bedeutsam sein. 
Mit der Werttheorie hat sie nichts zu tun. 

XXXI. Tauschwert, d. h. Relation, nach der die Waren ausge-
tauscht werden (der Tendenz nach) — nach meiner Konstruktion 
durch Q u a n t u m A r b e i t s k r a f t , nicht durch Quantum Ar
beit bestimmt; das gesamte Arbeitsprodukt enthalt die gesamte Ar
beitskraft — nicht aber mehr (an „Arbeit"), n i c h t a) Arbeits
kraft (d. h. Arbeit bis zum Betrage der Reproduktion), b) t)ber-
arbeit (d. h. Arbeit fiber den Betrag der Reproduktion), sondern 
einfach Arbeitskraft. 

XXXIa. Nach welchem Mafistab ist die Arbeitskraft quantitativ 
abzumessen? Nach der Dauer und Intensitat der Arbeit, als der 
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Form, in der die Arbdtekraft wirtschaftUch verausgabt wird, ioT 
die Zirkulation eingeht. 

XXXII. P r e i s — im Unterechiede von Wert. KonstmktiooeUes 
Verhaltnis ahnUch wie bei Marx, doch tritt der Unterschied bd 
meiner Konstmktion an Bedeutung zurfick — (vgl. oben fiber Durch
schnitteprofitrate) . 

XXXIII. Hobe, q u a l i f i z i e r t e Arbeitekraft hat hdhere ge
selbchaftUche Durchschnitteproduktiritat, virtueU im geseUschaft
lichen Gesamtdurchschnitt hdhere Produktions - Reproduktions-
kosten (abo hdheren Wert potentieU verbrauchend und damit 
reprasentierend). Der hdhere Wert der rirtueU ffir ihre Repro
duktion (Erstproduktion) aufzuwendenden Lebensmittel bUden 
nicht minder ab die hdhere Produktiritat im Kreb(Spird-)Uuf 
Mafi und Grund ihres hohen Wertes; diese letetere Beteachtungs-
art nabert sich der Marxschen. 

E. W a c h s t u m der g e s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t s u m m e 

XXXIV; Kontinuitat des Werte — kein Hiatus, keine Gasur. 
a) Ein Auseinanderfdlen von Wert der Arbeitekraft und Wert 

ihres Produkte (quoad Spezifikation durch die Arbeitekraft) ist 
begrifflich-konstruktioneU ausgeschlossen; ihre Gleichsetzung ist 
ja der Ausgangspunkt meiner Auffassung, der Punkt der Abwei
chung von Marx (denn dies ist der prazise werttbeoretbche Aus-
dmck des Satzes: der Wert der Arbeitekraft bestinunt durch die 
geselbchaftiicbe durchschnittiiche Produktiritat der Arbeitekraftl). 

b) Ein Auseinanderfdlen des Werte der zur Produktion der Ar̂  
beitekraft im geselbchaftiichen Durchschnitt zur Verffigung stehen
den (wenn auch nicht praktisch, teteachUch verwendeten) Gfiter 
und des Werte der Arbeitskraft ist gleichfdb nach meiner Auf-
fassung konstruktioneU und begriffUch ausgeschlossen. AUerdings 
umfafit die Kategorie der zur Produktion der Arbeitekraft im ge
sellschaftlichen Durchschnitt zur Verffigung stehenden Gfiter da
bei, wie oben dargelegt, nicht nur auch die durch Exploitetion un-
gleichmafiige Verteilung der K o n s u m gfiter, klassenmafiig ent-
zogenen Gfiter, sondern auch die ffir Zwecke der Bevdlkerungs-
vermebrung, ffir Zwecke der Steigerung des gesellschaftlichen 
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jReichtums (stoffUchen Feudums usw.) und ffir Zwecke der Er
bdhung der QuaUfikation der Arbeitekrafte wie sonstige kultureUe 
Zwecke (Cberschufisphare) tetsachUch aufgespeicherten, akkumU-
Uerten und nicht konsumierten Gfiter, durch deren Akkumulation 
(akkumulative Erhdtimg) die gesamtgeselbchaftiiche Werteumme 
laufend teteachUch erbdht mrd, auch der Gesamtwert der geseU
schaftlichen Gesamtarbeitskraft (dureh Vermehrung der Arbeite
krafte): darin Uegt die laufende konstruktioneUe, konstitutionelle 
Berfickdchtigung des von Marx nur streifend und episodisch er
wahnten, konstruktioneU aber nicht berficksichtigten, sondern ds 
Fremdkdrper behanddten, dauernd wirkenden und sich wandeln
den historisch-moraUschen Momente. 

c) Auch ein Auseinanderfdlen vom Wert des Arbeiteprodukte 
und Wert der zur R e produktion der Arbeitekraft im geselbchaft-
lichen Durchschnitt rirtueU zur Verffigung stehenden Gfiter findet 
darnach nicht stett (Unter „Reproduktion" ist dabei nicbt auch 
aUes auch zur Hdherentwicklung, Vermehrung von Arbeitekraft 
und geselbchaftUchem Reichtum usw. ErforderUche — vgl. zu b 
— zu versteh^i: diese Hdherentwicklung erfolgt auf Grund der 
Aufspeicherung nicht verzehrter, aber zum Verbrauch zur Verffi
gung stehender Gfiter; das Elastbche liegt in dem „zur Verffigung 
stehen" und der Mdglichkeit des Nicbtverbrauchs, der Aufspeiche
rung zur Verffigung stehender Gfiter). 

Allerdings findet die Akkumulation z. T. laufend statt durch 
Spezifikation der zu akkumulierenden Gfiter ffir die anderweitige 
Verwendung, d. h. die zu akkumulierenden Gfiter werden schon 
vor der Verausgabung der daffir in Aussicht genommenen Arbeits
kraft bestimmt und dann sofort produziert, d. h. die zu akkumu
lierenden Gfiter treten z. T. fiberhaupt nicht in einer Form in die 
WirkUchkeit, in der sie an sich auch konsumiert werden kdnnten 
und nur faktisch nicht konsumiert werden. Das andert jedoch nichts 
an der Beurteilung des Problems und der Konstruktion. Das gleiche 
gilt ja von den durch Exploitetion einer Klasse von der anderen 
entzogenen Gfitern, die wirklich konsumiert werden, nur aber von 
einer anderen Klasse. Diese Konsumverscbiebung voUzieht sich 
durchlaufend wahrend der Produktion, wahrend des Umschlags 
der Arbeitekraft, und zwar voUzieht sie sich auch in der Art der 
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hergesteUt werdenden Gfiter, die in ihrer Art den Bedfirfnissen der 
sie teteachUch verbrauchenden Schicht angepafit werden und zum 
grofien TeU nie in einer Gestelt zutege treten, in der sie von der 
exploitierten Schicht verwendet werden kdnnten oder doch wfirden, 
f d b keine Exploitation stettfande. 

Diese eben betrachtete Eigenart in der praktbch-empirischen 
Durchffihrung der Akkumulation bedeutet nur ihre voraussichtUche 
Systematisierung und lehrt, dafi es fdsch bt, eine einzelne Um-
schlagsperiodc der Arbeitekraft isoliert zu untereuchen, und dafi 
planmafiige Gestdtung, Zukunfteberechnung keineswegs durch ir
gendeine sozialdkonomische Konstruktion oder Lehre ausgeschlos
sen werden kann und soil. 

d) Wenn sich im Verlauf der Umschlagszeit Arbeitekraft — 
Produkt — Arbeitekraft usw., fiberhaupt im Kreis(Spird-)lauf die 
Produktivitat der Arbeitekraft verandert (steigt oder sinkt), so sinkt 
oder steigt (in umgekehrter Proportion) der Wert der von dieser 
Anderung betroffenen Gfiter, und.zwar nicht nur der neuprodu-
zierten, sondern auch der fr f iher p r o d u z i e r t e n , a k k u m u 
l i e r t e n (gespeicberten); d. h. des stofflichen Feudums (geseU
schaftlichen Beichtums) usw. D. h. jene Anderung trifft auch 
die Hdhe des in der Arbeitekraft und den aufgehauften Produkten 
verkdrperten Wertes laufend: das historbche Moment greift auch 
hier laufend ein. 

Also: a (Wert der Arbeitekraft zur Zeit ihrer Produktion, be
messen nach dem damaligen Wert der Produktionserfordernbse 
oder vielmehr der ffir diese Produktion durehschnittUch verffig
baren Gfitermasse) = p (Wert der Arbeitsprodukts, gleichviel ob 
es — infolge Produktivitateverechiebung — mehr oder weniger an 
Quantitat oder Quditat der produzierten Gfiter ist, ds die Produk-
tionserfordernlsse, resp. die disponiblen Gfiter) = a' (selbst wenn 
mehr oder weniger an G fi t e r quantitat oder Quditat ab bei al) usw. 

Kurz: die laufende Verschiebung im Wert der vorhandenen Pro
dnkte (gesellschaftlichen Reichtums, Feudums) durch Anderung 
der Produktivitat ist in diese Wertkonstruktion ebenso organisch 
aufgenommen, wie die Akkumulation. 

XXXV. Aus alldem ergibt sich, dafi diese meine Auffassung in 
die Wertkonstruktion tragt: das Entwicklungsprinzip und die zu 
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seiner Auswirkung erforderiiche Elastiritat, die auch die UmJspan-
nung'̂ âUer noch so divei^er^iden Entvricklungsstadien, also die 
Gesamtentwicklung in aUen ihren Epochen erm^Ucht; die kul
turelle Relatiritat des Wertes. 

XXXVI. Art der W e r t b e w e g u n g : 
a) an Dauer r̂ e n d I o s e Kette (Kausalkette); 
b) an innerer QuaUtat: Kontinuitat, kontinuierUcher Zusammen

hang ohne Hiatus, ohne Gasur; 
c) Form der Bewegung im Kulturveriauf (Entwicklung, Evo

lution) iund <Rfickwirkung (Involution, Inverdon): Kreislauf — 
aber mit Radius von laufend wechsdnder (bald grdfierer, bdd ge
ringerer, im Gesamtbild aber dch vergrdfiernder), aber n i c h t 
gldchmafiig, also unregdmafiigj sich andemder Lange; d. h. bdd 
auswarte, bdd einwarte, im GesamtbUde: auswarte gerichteter 
Spirdlauf. 

a-j-b-f-c: unregelmafiiger SpiraUauf, endlose Kette, kontinuier
Ucher Zusammenhang. 

F. W e r t w a n d e l und P r o d u k t i v i t a t 

XXXVII. Der l a u f e n d e Prozef i des W e r t w a n d e l s . 
Ein fortwabrender infinitesimaler Wertanderungsprozefi voUzieht 

sich laufend in der Gesellschaft, 
1. sofern sich das gesellschaftlich Notwendige an Bedarf fort

wahrend andert, und zwar 
a) wegen der Anderung in der Quantitat der Konsumenten (der 

Zahl und der ffir die Quantitat des Bedfirfnisses wesentUchen, na
tfirlichen Zusammensetzung der Bevdlkerung), 

b) wegen Anderung in der Qualitat der Konsumenten — in ihrer 
Lebenshdtung, in dem mordischen Element oder dem historischen 
Faktor nach Marx' Terminologie; eine Anderung, die sowohl 

a) das Mafi des Bedarfs bednflufit, vrie 
S) die Beschaffenheit des Bedarfs — wobei zu p) wie zur Ent-

wertung so zur Werteteigerung von Bestandteilen des gesellschaft
Uchen Reichtums ffihren kann; ^ 

2. sofem sich das geselbchaftUch Notwendige an Arbeit zur Her-
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SteUung des Bedarfs fortwahrend andert — durch Anderung der 
Technik und fiberhaupt der Produktiritat der Arbdt. 

Kurz, aUe Komponenten des Wertes: Konsumentenzahl und na
tfirUche Zusanunensetzung und „moralischer Faktor" (ab die zwei 
Bestinungrfinde des gesellschaftUch Notwendigen an Bedarf), sowie 
Produktiritat der Arbeit (ab Bestimmgrund des. geseUschaftiich 
Notwendigen an Arbeit) sind in fortwabrender Anderung begriff en; 
und zwar einfer doppelten Anderung: 

a) einem Schwanken um einen gegebenen Punkt oder due ge-
gd>ene Gerade — eine WeUenbewegung bd im .'grofien ganzen 
gleichbleibendem Durchschnitteniveau, die sich aus den unzahUgen 
Mannigf dtigkeiten in der natfirUchen Um- und Inwelt, ihren wech
selnden Kombinationen und Variationen ergibt: das bt die Ver
anderung in der Konstanz, im Beharren; 

b) einer fortschreitenden Niveauveranderung in Auf- oder Ab-
stieg einzdner oder mehrerer oder aUer Wertkomponenten: das 
ist die Veranderung in der Entwicklung. 

Diese letztere ist die bei weitem bedeutsamere; und ffir die Kau
sditat der gesellschaftlichen Entwicklung zumd tritt die erstere 
weit in den Hintergrund, da sie sich im grofien Durchschnitt, mit-
dem es diese Kausditat besonders zu tun hat, ausgleicht. 

XXXVIII. Der laufende Wertwandel des geselbchaftiichen Feu
dums. 

Diese Wertanderungen — wir wollen bier nur von der Wert̂  
veranderung in der Entwicklung reden — treffen nicht nur das je
weUs noch zu Produzierende oder im Produktionsprozefi Begriff ene, 
sondern ergreifen rfickwirkend und umwertend auch dies berdte 
unter anderen Bedingungen Produzierte, dessen geselbchaftliche 
Notwendigkeit an Bedarf und an Arbeiteaufwand fortlaufend neu 
nachgeprfift wird: eine fortlaufende Umwertung aUer Werte in 
dkonomischem Sinne. Eine ununterbrochene laufende Berision der 
gesellschaftiichen Notwendigkeit an Bedarf und Aii)eiteaufwand, 
und zwar nach dem Obfiberhaupt und dem Inwieweit in bezug 
auf die Komponenten des Werte, die Produkte der Vergangenheit 
findet stett. Der gesamte fiberkommene geselbchaftUche Reich
tum (Feudum) wird dieser Revbion und Neufesteetzung unablassig 
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unterworfen. Der Wert des Feudums verecbiebt sich fortgesetzt 
nicht nur durch Veranderung seiner Zusammensetzung und seines 
Umfangs, sondem auch durch den Wandel des Wertes der gleicb-
bleibenden unverandert fibernommenen erbaltenden Bestandteile. 

XXXIX. Tendenz und Grenzen der laufenden Wertrevbion in 
bezug auf die Produkte der Vergangenheit. 

Die fortlaufende Berision des Wertes der Produkte der Ver
gangenheit tendiert dahin, die Mdglichkeiten -der jeweiligen Ge
genwart auf die Vergangenheit anzuwenden, die Vergangenheit 
nach der Gegenwart zu messen. Diese Tendenz vermag sich jedoch 
nur mit wichtigen Einschrankungen durchzusetzen, die erst das 
ffir die Wertrerision mafigebende Prinzip ergeben. Die jeweib 
gegenwartigen Produktionsbedingungen geben (in Verbindung mit 
den anderen Wertkomponenten in ihrem jeweUig gegenwartigen 
Zustand) den Wertmafistab auch ffir noch vorhandene Produkte 
anderer Produktionsbedingungen der Vergangenheit — aber doch 
nur in dem Simi, dafi die geselbchaf tliche Notwendigkeit der auf 
sie verwandten Arbeit vom Standpunkt der jeweiligen Gegenwart 
aus beurteilt und entschieden wird. v. 

Die jeweilige Gegenwart fragt prinzipieU: wieviel Arbeit wfirde 
es kosten, heute dieses Produkt der Vergangenheit neu zu produ-
rieren? Aber das Produkt der Vergangenheit, soweit es die Gegen
wart bereite braucht, kann nicht erst in der Gegenwart, d. h. der 
Zukunft produziert werden; es mufi sofort bereits da sein. Stets 
mufi der fibenriegende Teil des gegenwartigen gesellschaftlichen 
Reichtums bereite in der Vergangenheit produziert sein, damit die 
Gegenwart leben und nach ihrer erhdhten Befahigung produzieren 
kann. Nie kdnnte die Gegenwart den geselbchaftiichen Reichtum, 
auf dem sie in ihrer ganzen Wirtechaft beruht, der das materielle 
Substrat ihrer ganzen Okonomie bildet, erst selbst neu produzieren. 
Nie kdnnte sie — von der „Unwirtschaf tlichkeit" aUer Verschwen
dung ganz abgesehen — die zu jenem Teil gehdrigen Produkte der 
Vergangenheit zurfickweisen unter Hinweis auf die Mdglichkeit, 
sie heute jederzeit billiger herzustellen. Dieser TeU der Produkte 
der Vergangenheit mufite auch vom Standpunkt der Gegenwart aus 
in der Vergangenheit imd unter den damds notwendigen gesell
schaftlichen Bedingungen hergesteUt werden; das geseUschaftiich 
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Notwendige der Vergangeohdt bt insoweit feseUschaftiich nol* 
wendig auch noch ffir die Gegenwart. So greift stete dn gxoBai 
Stfick der Vergangenheit, ihrer Produktionsbedingungen'fttrcB| 
Wertbestimmung .in die Gegenwart hindn. -v 

Ffir die Wertbestimmung des grdfitra Teib des geselbchaftlfiiMft 
Reichtums bt nicht der Mafistab der Gegenwartoprodiilairilfi 
schlechthin mafigebend, diese Produktiritat ndtigt nur, in der Ge* 
genwart mehr Arbeit aufzuwenden, ab danach notwendig.^) £^ 
ist kein Wertmafistab schlechthin, sondem ein Postubt. Fiir db 
Wertbestimmung des weitaus grdfiten Teib des gesellschi|l^||d«B 
Reichtums bt mafigebend: Welches Arbeitequantum war nii^dite 
bbherigen geschichtlichen Produktionsbedingungen im Flusse ihrer 
Veranderung notwendig, um diese heute vorhandenen und heute 
notwendigen Produkte ffir heute zu erzeugen? Ein d)jektii!«l 
Problem, das einen objektiven Wertbestimmungsgrund e r ^ t und 
das sich subjektiv in der Frage spiegelt: Wie grofi bt der Nadb* 
teil, den ich erleide, wenn ich die Nutzung des Produkto der Ver
gangenheit ablehne, bis mir ein enteprechendes in der Gegenwtfl 
(Zukunft) hergesteUt werden kdnnte, in Vergleich zu dem hdheroi 
Preis, der mir gegenfiber den aus den voUkommensten Produktions
bedingungen der Gegenwart sich rechtfertigenden abgefordert wird? 

XL. Definition der Produktivitat in einem gegebenen GraeU-
schaf tszustande. 

Die gegenwartige Produktivitat der gegenwartigen Gesamtwirt-
schaft bt nicht identisch mit der Produktivitat, die eine Wirtschaft 
besafie, welche nach den jeweils voUkommensten Produktions-
methoden, nach den letzten Errungenschaften der Wbsenschaft und 
Technik aufgebaut ware. Denn eine solche Wirtechaft kann nie 
in der Gegenwart bereite existieren; die Gegenwart kann sich nur 
bemfihen, jene Errungenschaften in mdglichst weitem Umfange 
und mdglichst schnell auf die aus der Vergangenheit fiberkommenen 
unvollkommenen Bestandteile anzuwenden, das Gebaude der Wirt
schaft laufend mdglichst rasch und vollstandig zu „modemisier«i". 
Sie mufi aber stets weit hinter den hdchsten Mdglichkeiten zurfick-
blelben; ihre Tatigkeit beruht stets und unausweichUch auf Ein-

1) Vgl. XL. 
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richtimgco,. die der Viargaugenheit entnommen sind: der naheren 
oder femeren Vergangenheit, von den Errungenschaften der Gegen
wart mehr oder wenige entfernt. Sie schleppt stete, und mufi stete 

m i t . sich schleppen eine Uiimasse von Residuen frfiherer Entwick-
lungsphasen. 

XLI. Produktionsbedingungein der Vergangenheit ab Bestim
mungsgrfinde ffir den Wert der Gegenwarteprodukte. 

Die iSpannung zwischen den mit geselbchaf tiicher Notwendig
kdt in die Gegenwart fibergreifenden Produktioicisbedingungen der 
Vergangenheit und denen der Gegenwart wirkt auch auf den W&ct 
der Gegenwartsprodukte. Denn nicht diejenigen Produktions
bedingungen, die die jeweils gfinstigsten sind, bestimmen den Wert 
der Produkte, c^eni^wenig wie jedes indiriduelle Produkt nach 
seinen indiriduellen Produktionsbedingungen bewertet wird, son
dem bestimmend ist die Gesamtheit dler derjenigen Produktions
bedingungen, die in concreto zur. Heretellung des geseUschaftiich 
Notwendigen ffir die G^enwart gesellschaftlich notwendig waren; 
d. h. 

a) der tatsachlich vorhandenen gegenwartigen Produktionsbe
dingungen mit all ihren UnvoUkommenheiten und ihrem BaUast 
aus zurfickgebUebener Vergangenheit, durch die die gegenwartigen 
Produktionsbedingungen stete unendlich tief unter das nach den 
wissenschaf tlich - technischen Errungenschaften mdgliche Hdchst
mafi an VoUkommenheit herabgedrfickt werden; 

b) der Produktionsbedingungen der Vergangenheit, nach denen 
ffir die heutige Produktion notwendige TeUe des heutigen gesell
schaftlichen Beichtums hergesteUt sind. 

Das Mafi ergibt nicht den Durchschnitt dieser Bedingungen, son
dern — k\& Gnindrente — deren untere Grenze der noch notwen
digen ungfinstigsten Bedingungen (woraus sich auch eine Kapitel-
rente ergibt — aufier dem Profit aus Mebrwert). 

Der so in die Gegenwart fibergreifenden Produktionsbedingungen 
der Vergangenheit sind unzahlige und den verschiedensten Ent-
wicklungspbasen angehdrige, die bis in die weiteste Vergangenheit 
zurfickgehen. Wie* wir in den gegenwartigen Gfitern allenthalben 
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TeUe der in den frfiheren Perioden erzeugten Gfiter — Stficke der 
Arbeit der frfiheren Gesdbcbaftsepochen — besitzen und gehran-
chen, so stecken im Werte unserer heutigen Gfiter, ob sie nun in 
der Vergangenheit oder der G^enwart hergesteUt sind, die Produk
tionsbedingungen der Vergangenhdt ds Bestimmungsgrfinde, ab 
Elemente der Bemessung, ab wesentUche Komponenten des Wertes 
dieser heutigen Gfiter. 

XLII. Absoluter und relativer Wertmafistab. Wert des gesamten 
Menschheite-Reichtums. 

Der Wert eines Teiles des Menschenreichtumes (Gfiter) lafit sich 
messen an dem eines anderen Teiles — z. B. des Geldes. Das ergibt 
einen relativen Wertmafistab; relativ im Verhaltnis der Gfiter un
tereinander. Einen absoluten Wertmafistab gibt es nicht. So kann 
auch der Gesamtwert des gesamten Menschheitereichtumes (aUer 
Gfiter) nicht gemessen werden; es fehlt das absolute Mafi, das aufier
halb der Menschheit stehende Mafi. 

Wohl aber gibt es dn Mafi, das aufierhalb der Menschheits-
gfiter steht, wenn auch nicht aufierhdb der Menschheit: die mensch
liche Arbeitskraft. 

Sie ist auch ein menschUches „Gebrauchs-, Wirtschaf tegut", eine 
„Ware" sogar in gewissen Geselischaf teordnungen; aber sie ist zu
gleich ein Stfick des Menschen, ein TeU des menschlichen Wesens, 
eine Seite der menschUchen Natur selbst. Durch diesen Doppel-
charakter, in dem sich Gfiterwert und Menschenwesen verknfipfen, 
b t die Arbeitekraft der voUkommenste Wertmafistab; kein abso
luter, aber ein von dem gesellschaftlichen Sacbreichtum selbst los-
geldster, aufierhalb der von Menschen besessenen Wirtschaftsgfiter, 
aufierhalb des zu Messenden befestigter Mafisteb; ein relativer Mafi
stab, aber relativ nicbt im Verhaltnb der verschiedenen zu messen
den Gfiter untereinander, sondern nur durch seine Beschranktbeit 
auf die menschliche Natur; ja man kdnnte ihn sogar absolut nennen, 
sofern die menschliche Natur eine kosmische Tateache, eine ge
gebene Grdfie des Universums ist. Sie ist der voUkommenste Wert
mafistab auch durch ihren organbchen Charakter, durch die Tat
sache, dafi ihre Leistungsfahigkeit sich verandert, dafi sie sich in 
ihrer wirtschaftlichen Qudifikation entwickelt; ja dafi die Entwick-
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lung ihrer QuaUfikation die grundlegende Tateache der gesamten 
menschUchen Wirtechaf tsentwicklung, dam^ die grundlegende Tat
sache auch des Wertwandeb bildet; so ist sie der gegebene und na
tfirUche Mafistab ffir den laufenden Wertwandel. Nur aus ihr bt 
der quaUfizierte Reproduktionswert, der jeweib den Gesamtwert 
des gesamten menschUchen Reichtums darstellt, zu entnehmen, zu 
konstruieren; nur an ihr zu messen. 



8. K A P I T E L 

DER ENTWICKLUNGS-PROZESS 

S X. D e r H d h e r e n t w i c k l u n g s t r i e b 

Entwicklungsfahigkeit heifit: Fahigkeit zur Hdherentwicklung, 
zur Vervollkommnung; heifit: Besitz der Anlagen zur Hdherent
wicklung. Darin liegt bereite dies, wenn man wiU, „Irrationde" 
des organischen Prinzips eingeschlossen. Es umfafit aber nicht nur 
die Fahigkeit, sondern auch die Tendenz zur ffir den Organismus 
zweckmafiigen Reaktion auf Einwirkungen der Umwdt, und. dar
fiber hinaus: zur zweckmafiigen eigen-angeteiebenen, spontanen Ein
wirkung auf die Umwelt, woraus sich wiederum deren Reaktion er
gibt, kurzum: es umfafit die Fahigkeit und Tendenz zu zweck-
mafiigem Verhalten in dem dauemden infinitesimden Funktions
verhaltnis zwbchen Organbmus und Umwelt. Aber schon die Fahig
keit und Tendenz zur dauernden, zweckmafiigen Reaktion auf die 
Einwirkungen der Umwelt heifit — bei dem dauernden Andrangra 
der Umwelt gegen den Organismus (Kampf ums Dasein usw.) —: 
Fahigkeit und Tendenz zur Hdherentvricklung. Denn jede hdhere 
Entwicklungsstufe charakterbiert sich durch ihre starkere Siche-
rungskraft ffir den Organbmus; dies dierdings nur im grofien 
ganzen genommen, nicht ffir jedes Individuum und nicht einzdn 
ffir jede Schicht — da ist bei Hdherentwicklung der GeseU
schaft oder der sonstigen Hdheres zusammenfassenden Einheit due 
Verschlechterung der Lage, eine Schwachung der Position, ja due 
Vernichtung mdgUch. 
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Also b t Hdbercaitwicklung in der Tat mit Notwendigkeit das 
Totale der orgfmisdien Reaktion auf das Totale der Einwirkung der 
Umwdt. Dodi tritt, wie bemerkt, noch die e%en-bestimmte, spon
tane -— aucJh zweckmafiige — Einwirkung (Aktiritat, nicht Re-
aktiritat) hinzu. 

Der Selbst- und Arterhdtungstrieb ffihrt zu demselben Resultet 
— es gilt nur sein Wesen konsequent durchzudenken. Der Hdhw-
entwickliingstrieb schUefit den Erhdtungsteleb insofern ein, ds er 
auf Hdherentwicklung des Vorhandenen, Erbdtenen geht. Nur er-
steeckt sich sein-Erhaltungsbestreben nicht auf Selbst und Art 
schlechthin, sondern auf dasjenige, was erhdten werden mufi, da
mit die Hdherentwicklung ecfolgen kann, und speziell auf die 
Hdherentwicklungsfahigkeit und -Kraft des Bestehenden. Dieses 
im Hdherentwicklungstrieb enthaltene Erbdtungsbedfirfnis ist ein 
eigenartig qudifiriertes^ sublimiertes. 

Die Frage: Gibt es einen elementaren, spontanen organbchen 
Hdherentwicklungstrieb? ffihrt in das Gebiet der metaphysischen 
Spekulation, des Transzendedtaleh, des Unbeweisbaren, aber auch 
des Unwiderleglfchen, das jeder mit Folgerungen aus seinem Er-
f ahrungsbereich, aus der Region des Beweisbaren im normalen Sinn 
ausffiUen wird, die zugleich seiner Erfabrungssumme und der Ge^ 
samtbdt seiner Weltanschauung, seines Wesens am ehesten ent
sprechen, Empirie liegt dieser Spekulation danach immerhin zu
grunde, sofem die Erfabrungssumme ffir sie ein wesentlicher Stoff 
und ein mafigebliches Richtinstrument bildet, aber auch sofern die 
iWdtanschauung aus Empirie geschdpft, jedenfalls von ihr ent
scheidend beeinflufit ist und die Anknfipfungspunkte und Faden 
zu den gezogenen spekulativen Folgerungen nach Uberzeugung des 
einzelnen von ihm oft, ja meist empirisch beobachtet sind und seine 
Spekulation nur in konsequenter Fortsetzung dieser empirbchen 
Ansatzlinien besteht. 

Verhaltnb zwbchen Hdherentwicklungstrieb und geistig-psychi-
schem VoUkommenbeitebedfirfnis. Das VoUkommenheitebedfirfnis 
wurzelt in der geistig-psychischen Konstitution des Menschen; es 
b t ein geistig-psychischer Ausdruck des Hdberentwicklungstriebes. 
Aber es dient tateachUch in seinen Aufierungen und Betatigungen 
nicht notwendig der Hdherentwicklimg, kann sie im Gegenteil ge-
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radezu henunen. Dann namUch, wenn es durch phantastische Vor
steUungen und Geffihle iUudonare Bef riedigungen schafft und so 
die Neigung zum Verharren im gegebenen Zustande, die Entwick-
lungsteaghdt starkt. Instinktverwirrung kann zum ahnUchen Er-
gd>iib ffihren. 

Das gldche gilt ffir das physische VoUendungsbedfirfnb. 
Das Sys tem der F o r t s c h r i t t s b e w e g u n g ergibt sich nach 

Voretehendem und den Ausffihrungen in Kap. Ill aus 
a) der Systematik der Fortschrittewege, die d^n geistig-psychi

schen Vollkommenheitsbedfirf nb entepringmi; 
b) der Systematik der physischen Hdherentwicklungsprozesse; 
c) der Systematik der hdherentwickdnden Ideologien. 
1. Enteprechend den verschiedenen Seiten des VoUkommenhdts-

bedfirfnisses zerfdlen die Hdherentwicklungswege, die dieses Be
dfirfnis bahnt und geht, in solche des (inteUektueUen) VoUstandig-
keite- und in solche des Harmoniebedfirfnisses; und letztere wie
derum in solche des asthetischen, ethischen und praktischen Har
moniebedfirfnisses. 

2. Die physischen Prozesse des organischen Lebens dienen zum 
Teil der Erhaltung des Organismus, zum TeU seiner Hdherentwick
lung. Soweit das letztere der Fdl ist, entepringt die Hdherentwick
lung dem physischen VoUendungsbedfirfnb. 

3. Die Ideologien dienen zum Teil der blofien Erhdtung des or
ganbchen Wesens; zum TeU aber seiner Hdherentwicklung (er-
hdtende und bdherentwickelnde Ideologien). 

Die hdherentwickelnden Ideologien sind zum Teil Ereeugnisse 
des geistig-psychbchen VoUkommenheitebedfirfnisses, zum TeU des 
physischen VoUendungsbedfirf nbses, je nachdem sie, dureh die gei
stig-psychisch wahrgenommenen UnvoUkommenheiten hervorgeru-
f en, deren Beseitigung dienen oder durch physische UnvoUkommen
heiten im geistig-psychischen Wesen angeregt sind. 

S 2. W i r k l i c b k e i t o d e r W a h r h a f t i g k e i t d e s 
m e n s c h l i c h e n F o r t s c h r i t t s 

Ist der Fortechritt der menschlichen Entwicklung nur ein Wahn 
oder eine objektive Tatsache? D. h.: Ist die Entwicklung auf den-
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jenigen Stufen^ die wir ds die hdheren zu bezeichnen pflegen und 
die nadi dem wxrgesteUten regelmafiigen Entwicklungsgang die spa
teren sind, auch die wirklich voUkommenere? 

Es handelt sich um ein. WerturteU, zu dem uns ein absoluter 
Mafistab fehlt und metaphysbche Spekulationen nicht helfen kdn
nen. Wollen wir im Gebiet den Erfahrung bleiben, so mfissen wir 
uns an das menschliche Wesen d s Grundlage und Mafistab hdten 
und mit dnem WerturteU begnfigen, das zwar dlgemein-mensch-
lich = sid>jektiv bt (im Verhaltnb des menschlichen Wesens zum 
Universum, zum Absoluten), aber,. die menschliche Psychologienmd 
Art ab eine objektive Tatsache voraus- und in Rechnung gesetzt, 
innerhalb dieser selbst objektiv und red ist. 

Die Frage lautet dso: Ist „Fortechritt" vom Standpunkt des 
menschlichen Empfindens und VorsteUens, vom Standpunkt des 
menschUchen Wesens ab einer objektiven imd reden. Tatsache aus 
selbst auch eine objektive und rede Tatsache? Oder ist er — auch 
von diesem aUgemein-menschlichen Standpunkt aus, auch ffir den 
Menschen und im Verhaltnis zu ihm — nur eine Illusion, eine Ein-
bildung, ein Wahn, entweder aus der Unmdglichkdt eines Ver-
gldchs geboren, da das Selbsterlebte ganz anders erfafit wird als 
das Blofi-Vorgestellte und kein Einzelmensch die ganze Kulturent
wicklung selbst erleben kann, oder ab eine die objektiven Veran
derungen der menschUchen Lebensbedingungen und Zustande nach 
der psychbch-gebtigen Konstitution des Menschen notwendig be-
gleitende Zwangsvorstellung (wie etwa diejenige der WUlensfrei-
heit, des „Icb" usw.)? Die letztere Auffassung wfirde die mensch
lichen Vorstellungen und Empfindungen zu blofien Begleiterschei-
nungen des reden Entwicklungsprozesses ohne wirkende Kraft 
herabdrficken. Das hiefie das — erfahrungsmafiige — menschliche 
Wesen und seine Entwicklung, die Einheitlichkeit der menschlichen 
Totalitat, die Untrennbarkeit aller ihrer Seiten, der physischen und 
gebtig-psychischen, verkennen, verkennen, dafi die geistig-psychi
schen Erscheinungen ab solche keine geringere Reditat besitzen als 
die physischen. Jene VoreteUungen und Empfindungen sind auch, 
wie die Erfahrung lehrt, selbst wirkende Momente des Fortechritte. 

Die Entwicklung des Menschen ist kein unbewufiter, sich fata^ 
Ibtbch-mechanbch voUziehender Naturprozefi, dessen Bedingungen 
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aufierhaU> des Menschen sdbet liegen. Sie ut aUerdings ein no^ v; 
wendiger Naturprozefi, durchaus determiniert. Aber der in lieh 
freiUch wiederum determinierto Mensch bt selbst ein Faktor dieser 
Determination. Sie bt ein Prozefi, der sich i m Menschen und durdi 
den Menschen voUzieht (in Wechsdwirkung mit der "Umwdt), und 
zwar im Menschen, wie er jeweib bt, physisch und psychiadi. 
Wobei die Eigenschaften des Menschen zusammenwirken, die zu
gleich Ursache und Wirkung in infinitesimder wechselseitiger Ver-
ecblingung. Die VoreteUung von der grdfieren VoUkommenheit des 
Eretrebten, der Wertmafistab, wirkt im Entwicklungsprozefi ent
scheidend mit ab ein Faktor, ab due Potenz. Ffir den Mensphen 
bt die geselbchaftUch-kultureUe Entwicklung dne Notwendigkdt; 
er kann ohne sie d>ensoweiiig sein wie ohne organisdie Entwick
lung der Indiriduen. Er schreitet zur neuen Entwicklung fort, weO 
er den bbherigen Zustand nicht mehr erteagt und den neuen ab 
eine relative Verbesserung seiner Lage empfindet und auf fafit. Es 
ist eine objektive Tateache, dafi ffir Empfindung und Voretellung 
des Menschen der spatere Zustend dem frfiheren gegenfiber den 
Vorzug hat. Das ist so sehr objektive Tateache, dafi ohne sie eine 
Entwicklung fiberhaupt nicht stattfinden wfirde. 

Vom Standpunkt der menschUchen Art aus, ihrer psycho-phy-
sischen Beschaffenheit, vom Standpunkt der menschlichen Sub-
jektiritat ab einer objektiven Tateache aus, bt also der Fortschritt 
eine wirkliche Tatsache, wobd unter „Menschen" fiberaU „mensch-
Uche Gesellschaft" veretanden bt. 

Geht man von einer bestinunten Theorie fiber das Wesen des 
Fortechritte aus, so ergeben sich dierdings objektive, sachUche 
Mafistabe. Definiert man ds Fortechritt z. B. die Zunabme, Ver-
feinemng und Intensiemng einander erganzender Differenrierung 
und Integriemng oder die Zunabme der Produktiritat der mensch
Uchen Arbeit, fiberhaupt die Erweiterung der Herrschaft des Men
schen fiber die Naturkrafte, die Verbesserang seiner Podtion im 
Kampf ums Dasein, Verschiebung im Macbtverhaltnb zwischen der' 
Gesellschaft und ihrer Umwelt zugunsten der ersteren, so ergibt 
sich eine objektive Fortechrittelinie. Doch handelt es sich bei sol
chen Konstruktionen zumeist um vereteckte - Tautologien. 
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S"3. S i n d in s ic ;h .^b1 |komi^ene, a b s o l u t h a r n i d n i s c h e , 
abges&hloi»sen:e K n l t u r z u s t a n d e w i r k l i c h ode r 

m d g l i c h ? -r; 

Jeder ixiinD(schUch& Zustaud steht unter ein^n Dmck. Er ist nicht 
das Produkt des menschUchen Wesens dlein, sondem seiner Aus-
einanderseteung, 8eim» dauemden Kampfes mit der Umwelt; ja 
selbst seines -dauemden Kampfes in sich selbst — der einzelnen 
BestendteUe d ^ menschUchen Organismus ab dner hdchst kom
pliziert^, millmnenf ach ans kleineren Entelechien zusammenge-
^teten Konstitution. 

Schon dafi er mi Einzelorganismus wie im sorialen Organismus,' 
in der Geselbchaft wie im Individuum dem „Entetehen", Werden 
und Veigehen linteriiegt, von denen jedes das Ergebnb einer Aus
einandersetzung mit Um- und Inwelt ist, bedeutet ein ununter
brochen aktives und passiv reaktives Verhalten. Ganz irrig, ja td-
richt, aus dem „FateUsmus" gewisser Vdlker zu schliefien, dafi sie 
sich wirkUch vdUig wunscblos find apathbch in die „Schickungen" 
geffigt imd mit ihnen abgefunden batten. Sie kdnnten dann nicht 
exbtieren. Vielmehr mfissen aUe Menschen in dlen Kulturen un-
.ablassig gegen aU die von aufien und innen andrangenden Gefahren 
auf der Wacht und in Wehr und Kampf stehen; und sie tuen so. 
All dies gilt ffir a l l e Spharen, auf denen alien dieser Druck stan
dig lastet. 

a) NatfirUcher aufierer und natfirUcher innerer Druck auf die 
Gesamtgeselbchaft, den Gesamtkulturkreis. 

1. Aufierer: 
Kampf mit unorganischen Naturgewalten (Kalte, Hitze, Dunkel

heit, Sturm usw.); erecbreckendenaufiergewdhnlichenNaturerschei
nungen (Kometen, Fata morgana usw.); und mit der aufiermensch
lichen organischen Umwelt (Pflanzen, Tieren). 

2. Innerer: 
Kampf mit Krankheit, Tod. 
b) Der menschUche aufiereoziale Druck auf den Gesamtkultur

kreis, die gesamte GeseUschaft von sozial-fremden menschlichen 
Gruppen und Personen, die ohne gesellschaftlich-organische Be
ziehung mit dem jeweils fraglichen Kulturkreis fremd von aufien 
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auf ihn wirken in Raub, Krieg usw. Nicht hieribier gehdrt der FaU 
dauemder „geregdter" Gewdtverbindung (Unterwerfung, Verekla
vung, TributpfUcht ^. dgl.) — diese rechnen zu den soziden Bil
dungen. 

c) Der menschliche sozide, aber auch der natfirliche und mensch-
lich-aufiersozide Dmck — auf einzelne Teile oder verschiedener 
TeUe der gleichen Geselbchaft gegeneinander. 

d) Der besondere natfirlich-aufiersozide und sozide Drack auf 
die einzelnen Indiriduen infolge ihrer besonderen SteUung und Auf
gabe, ihrer besonderen Ziele, PfUchten: das unausweichUche Er
gebnis des besonderen Lebenskampfes, den jeder einzelne ab engere 
Entelechie auch innerhalb „sdner" Gesellschaft, seines Kulturzu
standes notwendig ffihren mufi, um werden, sich behaupten, sich 
entfalten, seine Art erhdten, sich fortpflanzen zu kdnnen. 

Dazu tritt ds eigenartiger Druck noch hinzu: 
e) der durch die dauernde Spannung zwischen den VervoUkomm-

nungstrieben (vgl. u. S 5) und dem gegebenen Zustende hervor
geruf ene psychisch-geistige Dmck, der z. T. Wirkung der zu 
a—d bescbriebenen Arten des Druckes ist, z. T. aber auch diese 
Arten des Druckes erst zum Bewufitsein bringt, ganz unabhangig 
davon entstanden. Dieser Druck bt unter dlen Umstanden der 
Tendenz nach schdpferbch. Soweit der Druck zu a—d sich in 
schdpferische Reaktion umsetzt, geschieht dies auf dem Wege der 
Um wandlung in den Druck letzterer Art (e). 

Schon danach bt ein Zustand der kultureUen Sattigung (Sa-
turierung) im Sinne der Stagnation, der voUkommenen „Zufrieden-
heit", unmdglich. Eine voUkommene „Harmonie" eines Gesell-
schaftezustandes mit den aufieren und inneren Bedingungen dieser 
Gesellschaft ist aber auch darum unmdglich, weU sich die Umwelt 
in Art und Kraften nicht absolut gleich bleibt — weder die unor
ganische noch die organische, sei esJnfolge aufiergewdhnlicber Ein-
zelereignisse (Cberschwemmung, Erdbeben, Heuschrecken usw.), 
sei es infolge laufender allmahlicher Veranderungen in Erdbeschaf-
fenheit, Wasserverhaltnissen, Tier- und Pflanzenwelt. Die laufend 
umgestaltende Einwirkung der menschlichen Arbeit auf die natfir
liche Umwelt greift hier auch ein — ds ein bewegendes, (nicbt 
wie es scheinen mag) stabilbierendes Moment. Nicbt minder sind 
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die Krafte eines Kulturkreises unmdgUch auf die Dauer oder auch 
nur vorfibergehend so vdlUg stabil, wie es ffir eine voUkommene 
Harmonie der betreffenden Kultur mit ihrer Umwdt ndtig ware: 
die Menschenzahl wechselt (trotz dler gewdttatigen Mittel — Kin-
destdtung, Grebtdtung, Raub zur Vereklavung). Gei'ade solche ge
wdttatigen Mittel -^ wie Menschenraub,' ICrieg, — bergeq in sich 
wieder starke Anstdfie zur Stdrung oder Verbinderung des Gleich
gewichte. Eine vdlUge Abschliefiung eines Kulturkreises nach aufien 
— gegen andere Kulturkreise — bt in thesi mdgUch, aber hbto^ 
risch-ethnologisch schwerlich nachgewiesen. Und dn solcher Aus-
nabmef dl , wenn er sich ereignet haben sollte, wfirde gerade durch 
diese seine Eigen- und Einzigart aufierhalb der menschlichen Ge
samtkulturentwicklung gestellt sein. Ffir das Zeitdter der kapita-
Ustbchen Wdtwirtechaf t bt es absurd, diese Frage auch nur auf-
zuwerfen. So sind der Stimulantien, der Anreize und Impulse zur 
Anderung des gegebenen Kulturzustandes jederzeit in jeglicbem 
Stadium die HfiUe und Ffille, und die Meinung vom Bestehen selbst-
genfigsamer Kulturen bt eine Tauschung, unter Umstanden sogar 
Selbsttauschung, geboren aus unklarer Betrachtung von Ober-
flacbenerscheinungen. Ein solcher Zustand b t weder wirkUcb noch 
wirkUch gewesen noch auch mdglich. 

Das Vorhandensein der Religion — ab Wahn-, Wunsch-, Werde-
Weltschdpferin und -Schdpfung — und der Kunst — als Produkt 
und Bildnerin der Ideale — und der Philosophie und aller wissen
schaftlichen Spekulationen in alien, gerade den scheinbar voU
kommensten Kulturen bt der wundersamste, tiefgrfindigste, feinste, 
zarteste, erbabenste Ausdruck dieser Tatsache. Religion, Kunst, 
Wissenschaf ten legen das heilige Zeugnis, das unwiderleglicbste 
ab von jenem dauernden Druck, jener dauernden Spannung. 

S 4- H i n k e n d e K n l t u r z u s t a n d e u n d n o c h m a l s 
W e s e n d e r E n t w i c k l u n g 

Der bdd aus diesem, bald aus jenem ideologischen oder wirt
schaftlichen Anteieb, bdd in dieser, bdd in jener Sphare einsetzende 
„Fortschritt" zieht von dort aus die anderen Spharen und Kultur-
bereicbe meist nach "sich — wenigstens innerhdb eines gewissen 
normden zeitiichen Entwicklungsspielraumes. 
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• Jedoch nicht immerl Vor allem nicht, wenn der Antrieb ein 
organischer, von aufien gewdtsam drangend an die Geselbdialt, 
den Kulturkreb herantritt — ab fremdes aufieres Schicksd —, 
nicht aus ihrem eigenen inneren Zustand und Wesen nach dessen 
Gesetzen geboren; und wenn der betreffende Kulturkreb demakkiil-
turierenden Einflufi sehr wesensverschiedener, sehr rid hdher-
stehender anderer ausgesetet bt, die ihn z. B. auch raumlich 
umlagem. So gibt es auch heute sehr haufig unausgeglichene 
h inkende Zustande der Kultur. 

SchUefiUch wird natfirUch, sowdt nicht ein FaU jen«r Vergeur 
dung in der Entwicklung einteitt, aUes in den Strom des „Fori-
schritte" gezogen, aber oft nur unter fortwahrend emeuten aufie
ren Anstdfien, unter konvulsivischen inneren Zuckungen infolge 
des unorganischen Gharaktere der Einflfisse und Stdrungen des nor
mden Kreislaufs und in sehr verechiedenem Tempo. 

Die hinkenden Kulturen sind nur besondere ausgepragte Erfah-
rungsbeispide ffir das im vorigen S Ausgeffihrte. Sie steUen ex-
teeme FaUe dar. Die Gesamtheit der Geschichte webt die Stufen
leiter aUer mdgUchen Grade unausgeglichener Kulturen auf, wah
rend es vdllig ausgeglichene, solange die Entwicklung wahrt, nicht 
geben kann. Denn zum Wesen des Entwicklungsprozesses gehdrt, 
ja sein entecheidendes Kriterium bUdet: das standige Vorhanden
sein kultureUer Niveauunterechiede, die zur Ausgbichung — eben 
durch Entwicklung — treiben, die nicht wie das Wasser, nach 
unten, sondem wie. die Pflanzen zu Licht und Luft, nach ohm 
streben. 

In diesem Sinn bt Entwicklung: fortgesetzte Ausgldchung von 
Niveauunterscbieden, die sich fortgesetzt verandernd und wechsdnd 
erneuern. 

Vgl. dazu: o. Kap. I, S 5. 

S 5. V e r v o l l k o m m n u n g s t r i e b e 

a) Der Vorstellungs (Phantasie-) trieb mit Beobachtungstrid), 
b) der Wissens(Forechungs-, Denk-)trieb, 
c) das Begebren („Erwetbs"trieb im weitesten Sinne — aufitf 

dem Begehren nach Voretellung und Wbsen). 
AUe drei: der Erfahrungstrieb. 
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In der Kausdkette wechselt die Reihenfolge dieser Triebe. Bdd 
tritt das Begehren zuerst auf und erweckt die anderen; bald zeigen 
die beiden ereten oder einer von ihnen ein neues mdgliches Ziel, 
dem sich das Begebren dann zuwendet. Der Vorstellungstrieb macht 
mit den tateachlichen Bedingungen der Um- und Inwelt bekannt; 
der Denktrieb verarbeitet diese Bedingungen systematisch, ermittelt 
die MdgUchkeiten ihrer zweckmafiigen Benutzung und Verwertung 
— er b t die Brechstange, der Mauerbrecher, der Bohrer der Ent
wicklung. Keineswegs wirken VoreteUungs- und Wissenstrieb nur 
auf Anstofi uiid im Dienste des Begebrens, sie schweifen ffir sich 
selbst umber und sind dauemd tatig, da die Krafte zu ihnen im 
Organismus an und ffir sich einmal vorhanden sind und organische 
Krafte ihrem Wesen nach aktive Krafte sind, einfach ein Stfick 
des Ld)eiis selbst. Beligion und Kunst — ab Ausdrficke aller drei 
VervoUkommnungsantriebe — legen in ihrer AUgegenwart dauernd 
Zeugnis ab ffir die Wirksamkeit dieser Triebe, selbst in den schein
bar harmonischsten, geschlossensten, in sich voUkommensten Kul
turzustanden. Das Begehren gibt dem Streben den heftigsten und 
bestimmtest gerichteten Druck. Wenn es auch nicht notwendig 
im Beginn der psychischen Kausalitatskette steht, so tritt es doch 
jedenfalls spater wirksam ein und gibt machtigste Impulse ffir die 
rein geistigen Triebe (a und b). Das Begehren kann alien „Spharen" 
angehdren. Die Triebe zu a und b gehdren in ihren ersten Grund
lagen, ihren elementaren Wurzeln der Uberschufisphare an. Das 
Denken und Vorstellen (nicht der elementare Trieb, von dem hier 
die Rede) dagegen dlen Spharen als wichtigstes, unentbehrliches 
Mittel. 

Vorstellung (Beobachten) und Denken (Forschen usw.) wirken 
und weben aus eigenem unablassig; sie erkennen aus eigenem, wie 
dies oder jenes besser sein kdnnte ab es ist — auch wenn ein be
sonderes Begehren und Bedfirfnb in diesem Punkt noch nicht zum 
Bewufitsein gelangt ist. So werden durch Beobachtung der Vor
gange in der unbelebten Natur die „Naturgesetze" gefunden; durch 
Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt wird an Methoden der 
Emahrung, des Schutzes (Wohnung, Sicherung usw.), der Abwehr 
usw. gelernt; ebenso durch Experiment und sonstige systematisierte 
Erfahrung riele Verwendungsmdglichkeit ffir Krafte und Stoffe 
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gefunden. Das wirkt ab Druck zur Fortentwicklung — vgl. oben 
S 3 den Druck zu e. 

Dazu treten nun laufend die Bedfirfnisse. Das Begehren sporat 
die Beobachtung und die Voretellung an, die Beobachtung und Vor> 
stellung sammdt, das Denken systematbiert und bohrt, sucht das 
Passende, Beste zur mdgUchst voUkommenen Befriedigung des Be
dfirfnisses aus dem ganzen Erfahrungskreb, dessen Erwdterung 
unermfidUch angestrdit wird. 

B e i s p i e l : Die Wirkung der Entdeckung Amerikas. 
Wie kam die Entdeckung Amerikas zustende? Die Rdchtfimer 

des Oriente, Indiens (Pfeffer, andere Gewfirze; Eddsteine, Gold 
usw.) waren im Abendlande bekannt: Antrieb von aufien — Be
dfirfnb erregt. Sie zu erwerben oder — soweit sie schon auf an
derem Wege zugangUch — bilUger, rascher, reichUcher zu finden 
ds auf diesem bbherigen Wege, war das B^^diren. Auf welchem 
W ^ das mdglich sei, lehrte Beobachtung, VoreteUung, Denken 
(Erde = Kugel). Erfahrungen der Schiffahrt waren gegeben und 
Technik. Der Unternehmer (Kolumbus) findet sich und der Fi-
nanzier des Untemehmens (Spanien). Ein anderer Unternehmer 
(Vasco de Gamo) und Finanzier (Portugal) ffir den dstlichen See-
weg. Die zum grofien Teil zufaUigen Entdeckungen fiben dann 
ihre wirtechaftlichen usw. Wirkungen zu gewdtigen Umwalzungen. 
Man sieht, wie aus der Feme einer fremden Kultur eine Anregung 
kam, welche die ungeheuren Handlungen ausldste; und wie dabei 
die Wissenschaft (das Denken) Geburtehilfe leistete — Richtung 
weisend; und die Technik — selbst Produkt frfiheren Denkens — 
die Mittel hot. Ahnlich natfirlich im kleinen mit Erfahrungen (Beo
bachtung) aus Tier- und Pflanzenwelt usw. — deir alltagliche Vor
gang. Wir sind jedoch mit der Betrachtung des obigen Bebpbb 
noch nicht zu Ende. Es bietet noch weitere Lehren — wenn es 
aus seiner Isolierung wieder in den historischen Gesamtzusammen
hang gesetzt wird. „Wie konnte die Kenntnis von den Schatzen 
des Oriente: Zipangus (Japans), Indiens, des Pfefferlandes usw. 
nach Europa gelangen?" Das setzte eine lange Entwicklungskette 
von Kenntnissen, Rebebeziehimgen, technbchen Errungenschaften 
voraus. Wie konnte diese Kenntnis einen solchen Anreiz ffir solche 
historische Taten (Entdeckungsreisen) geben? Das setzte voraus, 
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dafi diese Kenntnb sozid (wenigstens von den herrschenden Klassen 
oder einem wichtigen TeU von ihnen, jedenfaUs von mafigebenden 
geselbchaftiichen Faktoren) resorbiert werden konnte und wurde, 
dafi der Kulturzustand wenigstens dieses TeUs der europaischen Ge
seUschaft ffir diese Kenntnb im Sinne dieses Anreizes resorptions-
fahig war. Das setzt wiederum voraus, dafi die Schatze des Oriente 
ffir diesen Teil der europaischen GeseUschaft von starkem Wert 
waren, was wiederum einen bestimmten Kulturzustend (besonders: 
wirtschaftUchen) erforderte. Wie konnte der Anreiz zur Ausffih
rung der Tat ffihren? Das setzte eine bestimmte Hdhe des gesell
schaftlichen Reichtums, der die Mittel zu dem Untemebmen bieten 
konnte, der geselbchaftUchen Organisation, die den Unternehmer 
und Finanzier lieferte, der wissenschaftlichen Bildung und der 
Technik, die die Schiffe und sonstigen Mittel der Seefahrt lieferte, 
voraus. — 

So sieht man die ununterbrochene Kette von wirtschaftlichen 
und gebtig-psychischen, technischen, materiellen und „ideoIogi-
schen" Zusammenhangen, bei denen es unmdgUch ist oder ganz 
willkfirlich, einen Scheidestrich zu ziehen und sei es von einer dko
nomischen, sei es einer „ideologischen" causa aus das weitere Ge^ 
schehen zu konstruieren. Es gibt kein primum movens im ununter-
brocbenen Flusse der Entwicklung; die endlos laufenden, Ificken-
losen, unzahUgen Glieder der Kette sind wechselnd dkonomisch 
und ,,ideologisch". Die ffir uns ganzUch irrationde, problematische 
Entetehung des Organbchen kdnnte da nur als primum movens 
in Frage kommen, wenn man nicht gar in die vor-organische Periode 
zurfickgeht. Die Frage nach dem primum movens im Kulturver-
laufe Idst sich durch ihre EUminierung. 

Die bestimmende Kraft der materiellen Kultur, im Sinne der 
Gewahrung der festen Basb ffir jeden dauernden, auch psychi
schen, ideologbchen soziden Zustand, ffir allgemeine Verhaltnbse 
(nicht indiriduelle I) in der GeseUschaft tritt aber deutiicb hervor. 
„Materielle" Kultur heifit jedoch: materielle Bedingungen, materieUes 
—• stoffliches und organbatorisches — Feudum ffir den Kultur
zustand in dlen Spharen; und von diesen materiellen Bedingungen 
unldslich —- notwendige Voraussetzung ihrer soziden Nutebar-
machung — ist auch das psychisch traditioneUe Feudum, dessen 
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es ffir die zweckmafiige Anwendung des stofflichen und organisa
torischen Feudums bedarf, so dafi auch hier wieder fast alles aufs 
Psychisch-Gebtige reduziert bt — aufier dem nackten stofflichen 
Feudum. 

S 6. Der M e c h a n i s m u s der E n t w i c k l u n g , d i e • 
B e w e g u n g s g e s e t z e 

Wir unterecheiden: 

a) Primum movens = das erete Bewegende und das erste s i c h 
Bewegende (das icpQTov xivoOv des Arbtoteles), was beides iden
tisch, sofern das erete s i ch Bewegende beim allgemdnen und be
sondere beim organbchen Zusammenhang notwendig das Obrige 
in Bewegung setzt. Movens hier also auch = Motor 1 primum mo
vens abo auch „Erster Antrieb", der die Initiative gibt. 

b) Die Innervation der Bewegung — ihre Ubertragung auf die 
fibrigen Teile des Organismus oder wenigstens zunachst einen an
deren TeU, der sie dann weiter fortpflanzt; die Ausfibung der Ini
tiative. 

c) Die Bewegung, ihre Stadien, ihre Formen. 
Zu a) bis c): Primar, schdpferiscb. 
d) Akkulturation (wovon eine Spezialform: Rezeption): sekun

dare, nicbt-schdpferbche Nachahmungsentwicklung. 
Aber d) ist nur insoweit nicht-schdpferiscb, wie es wirklich 

und unveranderlich von aufien aufgenommen, was re in niemab 
der Fall. Soweit modifiziert, umgeformt, assimiliert, was stete zu
gleich der FaU, natfirlich durchaus schdpferbch; diese Kombination 
von primar-schdpferischen und Nachahmungsentwicklung ist die 
ausnahmslose Regel, nur der Prozenteatz der beiden Faktoren in der 
Mischung wechselt ungemein. 

Was ist das Primum movens? 
Absolut ist es nicht zu bestimmen, da ja dies im Flusse der Ent

wicklung sich befindet. Der grofie erste allgemeine, heute noch 
in der Gesamtentwicklung fortwirkende Antrieb besteht von „Ur-
anfang", ist unergrfindbar — als ein Teil der Entstehung des Kos-
mos selbst, des organischen Lebens im besonderen. 

Hier handelt es sich um den Anfang im empirisch-praktischen 
Sinn; das, was wir den konkreten historischen EinzelfaU nennen. 
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Der Anstofi in diesem Sinne energisiert, innerviert diese oder jene 
geistig-psychischen, organisatorischen, physischen Faktoren sozial-
gestaltenden Gharaktere — also auch Teile des geistig-psychischen, 
organisatorischen und physischen Feudums. Welche dieser Fak
toren, hangt TdlUg vom Einzelf all ab — kein Schema, unendliche 
Variationen mdglich, aber meist oder stete Kombinationen von alien 
drei Arten. 

Diese Faktoren der drei Arten ergreifen das Stoffliche, („Reich-
tum" im engeren Sinne), das stoffliche Feudum und benutzen es 
ds Material und Werkzeug ffir ihre Wirksamkeit. 

Ein laufendes, mehr oder weniger andauerndes Funktionsverhalt
nis zwischen alien sozid-gestaltenden, durch die Innervation ergrif-
fenen und in Bewegung gesetzten Faktoren setzt damit ein — wech-
sebeitig, dlseitig, aktiv und reaktiv weiter wirkend und webend, 
treibend, scbiebend, drangend. 

Diese Funktionsbeziehungen spielen sich als ein — nach ver
schiedenen Gesichtepunkten bin — infinitesimaler Prozefi ab. 

Nicht: die „wirtechaftlichen Verhaltnisse", sondern das Feudum, 
und davon wiederum am starksten: das wirtschaftliche Feudum als 
die „dkonomische Basis", und davon wiederum am starksten: das 
wirtschaftliche Feudum der drei ersten Spharen, und davon wie
derum am starksten: das stoffliche wirtecbaftUche Feudum der 
drei ereten Spharen bildet das auf die Dauer und ffir den Durch
schnitt und den grofien-Grundzug der Entwicklung und den Ge-
samt-Habitus der Gesellschaft B e g u l a t i v e P r i n z i p . 

S 7. D i e H i e r a r c h i c d e r E n t w i c k l u n g s f a k t o r e n — 
d a s r e l a t i v e P r i m u m m o v e n s 

Ist in der Tat die Zahl der gesellschaftlichen Entwicklungsfak
toren so mannigfaltig wie die menschlichen Eigenschaften und die 
Eigenschaften, vor diem Krafte und Bestandteile der natfirlichen 
Umwelt des Menschen, ist ihr Zusammenwirken bei Gestdtung der 
Entwicklung so kompliziert wie das menschliche Wesen und seine 
natfirliche Umwelt, so ist es doch mdglich und aus Grfinden der 
Metbodik zur Erleichterung von Orientierung und Forschung ge
boten, sie nacb dem Grade ihrer empirischen Wichtigkeit, nacb der 
praktbchen, erfahrungsgemafien Intensitat ihrer Wirksamkeit, 

293 



nach dem Mafie ihrer r e l a t i v e n Bedeutung zu werten.^) Und 
zwar ihrer relativen Bedeutung 

a) in jedem einzelnen FaUe und Moment, 
b) im Gesamtdurchschnitt der bbherigen bekannten Mensch-

hdtsgeschidite. 
a) bt in den einzelnen FaUen und Momenton je nach ReizschweUe, 

Kulturzustand, je nach der Lage der einzelnen Gesdbchaftetdle 
und Indiriduen stark wechselnd, sehr verschieden; und so im Ein
zdfdl oft abweichend vom Durchschnitt zu b). 

Das zwar nicht schlechthin, absolut Entscheidende, aber Haupt-
sachlichste, Wichtigste, Starkstwirkende festzusteUen, ist des 
Schwdfies wert — ffir Erkenntnis und Forschung, bt zur Ermdg-
Uchung oder doch Erldchtomng einer methodischen Untereuchung 
von hdchster Bedeutung. 

In diesem Sinne die Marxsche Theorie einschranken, heifit zu
gleich, sie in ihrem Kern erhdten. 

Wir unterscheiden hierbd zunachst in jedem einzdnen FaU und 
im Durchschnitt 

die (relativ) a) Zustands- 1 • J* J T? i * 
^ ' , ; „ > bedingenden Faktoren. 

b) Bewegungs- j ° 
Wir unterschdden ferner ffir jeden einzelnen Fdl und im Durch

schnitt 
a) die bedingenden Faktoren, 
b) die bestimmenden Faktoren, 
c) das relative „Primum movens", d. h. die rebtiv letztinstenz-

lich und entecheidend verureachenden (d. i. mehr ds „bestiinmen-
den") Faktoren. 

GruDdsatz far die Methode der Forschung nach dem Antrieb (primum 
movens) und den Gesetzen einer empirbchen geselbchaftUchen Ent-
wicklungsbewegung: 

1. B&umliche, zeitliche, persOnliche, s&chliche, ideologische Abgren-
zang des Untersuchungsobjektes. 

2. Wenn der Anstofi fur die Fortentwicklung an einen bestimmten 
,Kreis* von aufien herantritt, so ist fur die Ermittelnng der Bewe-

)̂ In diesem Sinne kann man sagen: die Menschheitegeschichte b t die 
Geschichte der Arbeit, die Geschichte der Werkzeuge — von der 
Steinaxt bis zur Dampfmaschine und darfiber hinaus. 
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gungsgesetze der grdfiere Bezirk zugrunde zu legen, der den jeweUigen 
Vegetetionspunkt drtiich umfafit. Eine endgfiltige nnd voUkommene 
Abgrenzung nach aufien bt natfirlich beim endlosen nnd allgemeinen 
Zusammenhang aller Dinge und der ganzen menschlichen Entwicklung 
im besonderen, bei der endlos ewigen Verkettung von , Ursache und 
Wirkung* nicht mSglich. Hier handelt es sich um den Abschlufi bis 
Uoafossung des jeweib fur die Erkenntnis der konkreten Zusammen-
h&nge und Bewegnngsgrfinde wesentUchen Initiativpnnkts. Wenn der 
Anstofi in einer anderen Zeit Uegt, so b t fur Ermittelnng des Bewe-
gnngsgesetzes das Untersuchungsobjekt zeitlich bis zur Umfassung des 
zeitUchen Vegetetionspunkts auszudehnen. 

FreiUch wird sich da oft nur eine gedanklich formale Verbindung 
ergeben und zeigen, dafi die vermeinte Initiative der fruheren Zeit 
nur eine seknnd&re, iiufierliche Erscheinung — ein Schein — ist. 

'.Zeitlich* und ,6rtlich* ist hier beides 
a) absolut) 
b) relativ (im Verhaltnis zu dem betrachteten ,Kreis* je nach 

Kulturhdhe und -;A.rt) zu verstehen. 
Die Prufung in beiden Sinnen ist zur ErschOpfung der mdglichen 

Resultate nStig. Was hier von ,Ort* und »Zeit* gesagt ist, gilt ent
sprechend von den fibrigen in Frage kommenden Modi und Attributen 
— von der persdnUchen, s9.chlichen, ideologischen Ausdehnung; natur
lich decken sich diese Attribute und Modi zum Teil, sie sind keine 
Gegensatze, schliefien sich nicht aus. 

Einige Beispiele ffir Entwicklungszusammenhange 
und Kausalketten 

I. D i e R e f o r m a t i o n , s p e z i e l l L u t h e r . 

Das ReUgidse, das in Luthers Gedanken, speziell in seinen Thesen 
oppositionell, ketzerbch war, war weder neu, noch original, noch 
tief, noch sonst etwas Bedeuteames; es war von frommen, ortho-
doxen Anhangern der Kirche viel frfiher, tiefsinniger und minde
stens nicht weniger religids-inbrfinstig geaufiert worden. 

Das Besondere war nur, dafi Luthers Auftreten in eine Zeit und 
ein Land fid, in denen machtige politische und sozide wirtecbaft
Uche Interessen emporgewachsen waren, die zum Bruch mit Rom, 
zur Losldsung aus der katholischen Kirche drangten: besonders im 
Landesffirstentum, in dem von Kldstern und Kirchen ausgesogenen 
und beraubten Bauerntum und auch breiten Bevdlkerungsschichten 
in den Stadten. Die Vertreter dieser Interessen, vor diem die Ffir
sten, nahmen die Gelegenheit von Luthers Auftreten wahr; sie scho-
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ben ihn vor, hoben ihn hoch, gaben ihm Resonanz, nuteten ihn 
aus, um die ihnen erwfinschte und nfiteliche Bew^^ng zu ent-
fesseln und zu fdrdem. Und so sehr war Luther ihr Werkzeug, 
dafi er z. B., wenn die Bew^ung aus den edelsten reUgidsen (z. B. 
Karbtedt usw.) oder den gerechtesten sozialen Grfinden (Bauern-
^ e g ) dne den Ffireten und sonst Herrschenden unter den Pro-
testanten unbequeme (jlestdt oder Richtung nabm, er in rficksichte-
losester Webe gegen sie in die Schranken trat. 

In Frankreich war kein gleich starker Anlafi zu einer Reforma
tion — wenigstens damds noch nicht; das Landesffirstentum war 
schon fast beseitigt, der Adel sehr geschwacht, die Zentedgewdt 
schon starkstens entwickelt, das Papsttum dieser Zentralgewalt nicht 
abtragUch, sondem eher ihr Verbfindeter oder zeitweiUg ihre De
pendance, ihr Lehnssasse (Papste in Avignon). Die Hugenotten spa
ter die ereten Verteeter eines modernen Kapitdismus, die sich gegen 
den Absolutismus und Feudalismus erboben, — ereter Versuch einer 
bfirgerlich - kapitalistischen Revolution, wenn auch unter sterker, 
aber nicht sozid wesentlicher Beteiligung des Adels, der hier nicht 
ab Feuddadd, sondern ab Betelligter des bfirgerlichen Kapitdismus 
auftritt. 

In England Losreifiung und Versdbstandigung der Staatekirche: 
ein zugleich politischer (Kdnigtum) Veredbstandigungs- und Be-
reicherungsakt und ein sozid-wirtechaf tiicher (kapitdistisches Bfir-
gertum) Befreiungs- und Bcreicherungsakt. 

Gharakteristisch ist die Ergebnislosigkeit der blofi zum Sekten-
dasein verurteilten frfiheren Reformationsbewegungen der Wicliff, 
Franz von Assisi, Savonarola, Hufi, Albigenser, Katharer usw., die 
aber selbst diesen Umfang nur annabmen, weil auch in ihnen po
litische, soziale, wirtecbaftUche Interessen, nur eben beschrankterer 
Kreise und geringeren Einflusses ihre Auswirkung, ihren ideolo-
gisch-phantastischen Ausdruck fanden. 

2. K u l t u r e U e r W e r t , E n t w i c k l u n g s w e r t des ideo 
l o g i s c h e n F e u d u m s . 

Das ideologische Feudum, d. h. die dauernden, objektirierten 
Manifestationen von Wbsenschaft, Kunst, Religion, zeigt sich be
sonders in Riten, Liturgien, Sakrdformeln, Gewohnheiten, Gebrau
chen (ihrem Sinne nach konservierend) der Religion, des Pomps 
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der reprasentativen Stande, des Rechts, staatllcher, parlamentarlscher, 
obrigkeitllcher Akte, Berufshandlungen und Reprasentatlonen, Ge-
prange, Trachten, Gefafie, Kavalkaden (vgl. Zunfte, Gllden, In-
nungen, Handwerke); der Sexualbeziehungen; medlzlnlsche, hygie-
nlsche Akte (Beschneidung usw.); der Kunste und Wissenschaften 
(auf Schulen, Universitaten, Gilden, Akademlen); femer In der 
Form dieser Riten; in den Kunstdenkmalern — besonders der 
dffentUchen Plastik, Architektur, Kunsthandwerk (Kirchen-Innen-
elnrichtung, Gefafie, Trachten usw.) — Malerel; Muslkdarbletungen 
traditioneUen Charakters; sehr stark auch in der dauernd lebenden 
Volkskunst. 

Das Ideologische Feudum (sei es geistig-psychisch fiberliefert und 
erhalten; sei es stof filch verkdrpert) als ein fester Kulturbestand 
bildet: 

a) eine dauernde Stutze, einen bestandigen Wegweiser — selbst 
In Zeiten des tiefsten Verfalls, der Anderung aller Orientierung der 
kulturellen Wellenschwankung und -senkung; 

b) damit sowohl Damm, Barriere gegen tieferen oder vdlligen 
Verfall und Untergang wie Mittel, die WIederanknupfung und Re
generation, den Wiederaufstieg und die befruchtende Wiederauf-
nahme der Einwirkungen frfiherer Kultur auch nach Umorientie-
rung zu erleichtern. 

Vgl. wie die kirchlichen Liturgien, Baukunst, Malerel, Musik, 
Poesie (Heilige Bficher, KIrchenlleder, Passlonen usw.) der Kunst 
selbst fiber Perioden tiefsten Verfalls einen objektiven und sub
jektiven Halt geben, sie rettend hinubertragen — ebenso das pro
fane Kunstfeudum. Freilich in Zeiten lebendiger kultureUer Be
wegUchkeit und frischer, ursprfinglich eigener und elgenwilllger 
Schdpferkraft wirken sie hemmend, konservativ, selbst reaktionar. 
Das ist die Kehrseite. 

3. D i e B e d i n g t h e i t d e r „ G r o f i e n " i n W i s s e n s c h a f t , 
K u n s t , P o l i t i k , R e l i g i o n . 

In Kunst: Die Bedingtheit durch gleichzeitige und frfihere und 
deren Leistungen und Anregungen. Innerhalb ihrer sind sie nur 
eben hdchste GIpfel eines vielglpfellgen Gebirges — vgl. Shake
speare und seine Zeitgenossen und Vorlaufer: Chaucer, Marlowe, 
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Green, Spencer und Nash usw.; vgl. die Grofien der griechiach-
rdmischen Kunst aUer Gattungen und der Philosophie. 

Ab hdchste Gipfd, die sich in der Feme zuwinken, treten die 
Grofien mit Zunabme der Entfemung und des Zdtverlaufs ffir das 
Auge immer isolierter aus der Umgebung der Zeitgenossen hervor, 
scheinen rielfach und rascher in die Hdhe zu wachsen und bdd 
aUein zu exbtieren — gleich den Kirehtfirmen, zu denen, je ko-
lossder sie dnd, um so mehr auch ein machtvoUes Schiff und eine 
respektable Stedt zu gehdren pflegt, die in der Entfernung dem 
Auge nur verainken, verschwinden; dem „Grofien" selbst hingegen 
pflegen sie und ihre Lebtungen sehr gegenwartig und der Beach-
tung und Anerkennung wert zu sein. 

S 8. D e r I n f i n i t e s i m a l c h a r a k t e r des E n t w i c k l u n g s 
p r o z e s s e s 

Die Entwicklung voUzieht sich ds Infinitesimdprozefi, ab in
finitesimaler Dauerprozefi, Prozefi endloser Reihe von einander fol
genden, durchkreuzenden, sich hauf enden, steigernden, schwachen
den, erganzenden, neutralisierenden, wechsdwirkenden Verande
rungen — hdchstens vorfibergehend in „labUem" Gldchgewicht, 
nur zuweilen und aufierUch in scheinbarem Beharrungszustand, im 
Zustand der Ruhe, der Entwicklungslosigkeit. 

Von aller organischen Entwicklung — auch von der sozmlen 
der Menschheit — gilt: die organische Hdherentwicklungsbewegung 
bildet einen infinitesimden Prozefi, und zwar in mannigfacher Be
ziehung — ein dlmahliches, wechsdweises, gegensdtiges Vorwarte-
schieben, -ziehen und -drangen der verechiedenen Spharen, der so-
zial-regulativen Faktoren und Prinzipien aUer Art — ein wechsd
weises, verflochtenes Ineinander, infinitesimd verflochten, infini-
teslmd wechselnd, von infinitesimden Faktoren im infinitesimden 
Dauerprozefi mit infinuesimd wechselnder Initiative, in einzelnen, 
immerklichen, unendUch kleinen „Etappen", und zwar gleichvid 
in welchem Tempo; bei rascberem Tempo folgen sich die Eteppen 
nur schneUer, wechseln die Initiativen nur schneUer. 

SchUefiUch verknfipfen, verwirken, verbinden sich die sozid-
regulativen und gestdtenden inneren und aufieren Faktoren und 
Prinzipien, Krafte und Stoffe, Aktiritaten, Reaktiritaten,^ Passiri-
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tkten zu der Symphonie von Akkorden und Diskorden, die das 
wechsebdtige, diseitige Funktionsverhaltnb daretellen; zu demdl-
seitigen und dlgemdnen Funktionsverhaltnb, in dem aUes bestimmt 
und bestimmend, aUes bedingt und bedingend bt, zu einem Gewebe 
grenzenloser — dien organischer — Mannigfaltigkeit, in dem weder 
der Anfang noch das Ende des Fadens zu erkennen, zu unterschei
den bt . 

Das Telos des organischen Prinzips. 

Hdher - Organisation, Feiner - Dif f erenzierung, Veredelung von 
„Kraften" und „Stoffen" des organischen Lebens, der organbchen 
Welt und jeder ihrer Krdse und Arten und Individuen in sich selbst 
und in der Umwelt durch Einwirkung der organischen Welt — 
das bt der kosmische, o b j e k t i v e Gesichtepunkt. 

Vergrdfierung des „Uberschusses" an Kraft und Mdglichkeiten, 
Steigerung des soziden Uberechusses, >Erweiterung der Cberschufi
sphare — das b t der Gesichtspunkt vom Organbmus aus, der sub
jektive Gedchtepunkt. 

Die Erweiterung der Uberschufisphare, die Zunahme der Fahig
keit der Geselbchaft zur soziden Uberschufileistung ist das beson
dere Kriterium der Kulturhdhe, des Kulturfortschritte. 

^ AUSBLICK 

D ^ s T e l o s d e r K u l t u r e n t w i c k l u n g : 

Der neue Humanismus. 

D e r k o s m i s c h e U n i v e r s a l i s m u s de r Zukunf t . 

Eine kfinftige Menschheit wird — frei in alien ihren Gliedern: 
gleichriel welcher Rasse, welcher Farbe, welchen Geschlechtes — 
in fiberzeugter und frdhUch-starker Solidaritat einander in alien 
ihren Gliedern unterstfitzend ab eine einige und unteUbare Gesell
schaft des aufieren Reichtums, der inneren Wohlfahrt, des Wohl-
woUens, der Menschenliebe, des Glfickes, in ernster Arbeit und in 
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heiterem Genufi ihre Bahn ziehen. Indem die Kulturentwicklung 
dmrch immer tiefere Einsicht in die Naturkrafte und -gesetze die 
aufiere Natur immer voUkommener der Menschheit unterwirft, d. h. 
sie ihr in den Grenzen der hdheren fiberlegenen Notwendigkdt 
immer volbtandiger zur Verffigung steUt und ihr damit die Fahig
keit und Kraft gewahrt, ihre Macht zugleich im Sinne einer Be
friedigung unserer hdchsten moralbchen und asthetischen Bedfirf
nisse zu fiben: im Gebte des sich dann fibermachtig manifestie-
renden univerealen SoUdaritategeffihb und AU-Eins-Bewufitoeins; 
indem dann die Entwicklung sie befahigt und antrdbt, diese Macht 
zu benuteen, um die Natur, das Univereum im Grdfiten und im 
Kleinsten immer mehr und mehr in ihrer Art zu achten, ehrerbietig 
(in jenem Goetheschen Sinn) zu behandein, zu schfitzen, zu er
halten; statt sie zu bekampfen oder gar zu zeretdren, wie auf dem 
Domenwege zu dieser VoUendung, zu dieser „Freiheit", zu dieser 
hdchsten Kulturstufe ab Not und Zwang der Menschheit gesetzt 
bt — ab Not und Zwang, die ihr dann verwerflich erscheinen 
werden, — indem die Entwicklung so wirkt, wird sie die Mensch
heit dahin bringen, sich in allesumfassendem Verstandnis und Ge-
meingeffihl, voll Schonung ins Ganze sich einzugUedem und in 
Anerkennung, Duldung und Wfirdigung einen jeden Teil in seinen 
Grenzen, seiner Art, wenn nicht zu lieben, so voU Achtung, ja Ehr-
furcht gewahren zu lassen. 

Nicht ferner, wie heute, die Natur feindlich zu bassen, zu ent-
stalten, zu zerstdren, bt die kfinftige Menschheit da, sondern sie 
zu erhalten, sie zu Ueben. Nicht Kampf und Hafi, sondem Har
monie und Friede winkt am Ziele des steUen, ddmigen Sturm-
weges der strebenden Menschheit. 

Und sie wird sich ab ein Bruder, ein Greschwister auch der Tier-
und Pflanzenwelt, dler lebenden Natur ffihlen und wbsen; und ds 
ein durch die Fahigkeit bewufiter Betrachtung ausgezeichneter TeU 
des Univereums den ganzen Bereich ihrer Beobachtung, dies von 
ihren Sinnen Wahrgenommene nicht nur menschlich, sondern — 
in den Schranken des menschlichen Erkennens, Ahnens, Empfin
dens — nacb jenem erbabenen Spinozischem Sinne erfassen. 

Eine VoUendung auch der grdfiten Goetheschen Vbionen und 
eine ErffiUung seiner letzten Prophetien. 
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Und am Sternenhimmd dieser beglfickteren Geschlechter wird 
in Sirius-leuchtenden Lettern stehen — jenes 

„sub specie aeternitetis". 
Und das andere Wort endloser Tiefe 

„Das hist Dul" 
„Tat twam asi I" 

Der SoziaUsmus aber — die sozide Bewegung des Proletariate — 
ist die Entetehungs- und Kampf form dieses neuen dlumspannen-
den Humanbmus. 





DRITTER ABSCHNITT 

EINZELNE 
KULTURERSCHEINUNGEN 





1. K A P I T E L 

R E L I G I O N 

S I. A U g e m e i n e s z u r P s y c h o l o g i e u n d L o g i k des 
- r e l i g i d s e n B e w u f i t s e i n s 

Die religidsen VoreteUungen und Empfindungen sind Ergebnbse 
elementarer geistig-psychbcher Eigenschaften des Menschen, die 
sich im VoUkommenheitebedfirfnis aufiern. Sie sind Postulate seiner 
Denkkonstitution, seiner Voretellungsweise, seiner Sinneswahrneh-
mungsform, seines asthetischen und moralischen Bewufitseins, seines 
Selbsterhdtungstriebs. Aber verteetbare Postulate: die aus den ele
mentaren Eigenschaften erwachsenen Bedfirfnisse kdnnen auch in 
anderer Weise ds durch religidse Vorstellungen befriedigt werden. 

Aus diesem ihrem elementaren Charakter erklart sich der apo-
diktiscbe Anspruch auf Gfiltigkeit, mit dem der religidse Glaube 
auftritt; seine Nichtweiter-Reduzierbarkeit, seine prinzipielle Unbe-
webbarkeit. 

Die religidsen VoreteUungen kdnnen ab religidse nicht anders 
gewonnen werden denn durch „Intuition", ,,Scbauen", ;,unmittel-
bares Wissen", „Empfinden" usw. (vgl. Jacobi, Hamann, Herren-
buter, Zinzendorf, FrI. v. Klettenberg). Dies ist der einzige psy
chisch-geistige Quell reUgidsen Bewufiteeins. Aber dieses Bewufit
sein vermag seinen reUgidsen Inhdt nicht anders konkret zu for
men ds unter Benutzung des erfahrungsmafiigen Vorstellungs-
materids. Insofern wird die religidse Welt aufgebaut aus dem 
Stoff und nach den Regeln des Diesseits; daher die antbropomorphe 
Form der reUgidsen VorsteUungen, die sie aufierlich als Abbilder 
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und Spiegdungen des Diesseite erschdnen lassen, wahrend de in 
Wahrhdt Komplementarerschdnungen, d. h. in den wesentUchsten 
Beziehungen gerade einen Gegensate zum Diessdte bUden. Db For
men der reUgidsen VorateUungen, die dneredto ab Mittd zur Ein
wirkung auf das Diesseite dienen, sind so andrereeite auch Erzeugnis 
des Diessdte, der gegd>enen Zustande. 

Es besteht ein Verhaltnb infinitesimder Wechsdwirkung zwi
schen Inhalt und Form des reUgidsen Seins und Erfabmngswdt. 

Das religidse „Bewufiteein" (im weitesten Sinne, auch das Unbe
wufite umfassend) bt Erzeugnb des aUgemdn-menschUchen VoU
kommenheitebedfirf nisses, das aus dem Volbtandigkeite-, Universa-
litate- und Harmonie-Bedfirfnb besteht. AUe gebtig-psychischen 
Krafte wirken zu seiner Entetehung zusammen. Seine Funktion 
bt, die Begrenztheiten und Mangel der aufieren und inneren Er
fabmngswdt aufzuheben bzw. dureh Schdpfung einer komplemen-
taren Idedwdt zur Harmonie auszugleichen imd zu harmonisieren. 
Religion bedeutet HersteUung einer imaginaren, aber subjektiv be-
friedigenden Verbindung mit dem Transzendenten: einer intellek
tuellen Verbindung (im spekulativen Teil des projektiven Elemente 
der ReUgion s. u. S 3), einer. asthetischen Verbindung (im asthe
tischen Teil des projektiven Elemente), einer vom Menschen auf 
das Transzendente gerichteten ethischen Verbindung (im postula
torischen Teil des projektiven Elemente). Und zwar eine vom Trans
zendenten auf den Menschen, Indiriduum und Gesellschaft, ge
richtete reaktive, ethische (fiberhaupt normgebende) Verbindung 
(im reflexiven Element), eine vom Menschen auf das Transzendente 
gerichtete Kausditateverbindung (im aktiven Element). 

S 2. P e r s d n l i c h e r und s a c h l i c h e r G e l t u n g s b e r e i c h 
der R e l i g i o n 

I. D i e R e l i g i o n a ls g e s e l l s c h a f t i i c h e und a l s i n 
d i v i d u e l l e E r s c h e i n u n g . 

Die Religion bUdet zunachst eine ausgepragt gesdbchaf tliche Er
scheinung; die religidse Anschauungsweise beherrscht uneinge-
schrankt aUe GeselbchaftemitgUeder. Ein derartiger Zustend tritt 
auch noch auf rdativ hohen Kulturetufen auf — rielfach nach 
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mehr oder weniger irrellgidsen Epochen. Der Umfang des person
lichen Geltungsbereiches der Religion steht In keinem festen Ver
haltnis zu den gesellschaftlichen Entwicklungsphasen und in keiner 
glelchmafiigen Proportion zur Hdhe der Geselischaftskultur. Er 
vrird durch Momente bestimmt, die wir an anderer Stelle erdrtern. 
Unter gewissen Umstanden hdrt die Religion auf, gesellschaftiiche 
Erscheinung zu sein und wird zu einer blofi IndividueUen Angelegen-
helt. 

Als gesellschaftiiche und als individuelle Erscheinung kann sie 
auch in ihrem sachlichen Geltungsbereich eingeschrankt werden; 
z. B. in bezug auf ihre normensetzende Eigenschaft. Doch ist ihr 
der gezeigte, sachliche Geltungsbereich in dlen seinen Teilen we
sentlich, nur Inkonsequenz kann eine Einschrankung vollziehen, 
der die Tendenz zur HersteUung des Gesamtbereichs dauernd und 
notwendig entgegentritt. 

Die gesellschaftlichen Gestaltungen, die zunachst religidsen Cha
rakter tragen, als Erzeugnisse der Religion auftreten, bleiben — 
abgesehen von denen, die speziell der Religion dienen (Kirche usw.), 
— in ihrer Existenz nicht notwendig an die Religion geknupft, 
kdnnen laisiert, sakularislert werden. 

Die Religion aber heischt innerhalb ihres personellen Geltungs-
bereichs auch voile sachliche Geltung. 

II . V o n d e r a u f i e r e n F o r m d e r R e l i g i o n . 

Diabei mufi man das Ganze der Religion ins Auge fassen. Es be
steht zumeist aus mehreren Teilen, von denen vielfach nur einzelne 
als Religion, andere gar nicht als zu ihr gehdrig betrachtet werden. 

Ware z. B. die griechische Religion nur die bekannte Lehre von 
den olymplschen Gdttern, die in der Tat keine das ganze Wesen der 
Religion erschdpfenden „hdheren Wesen" sind, sondern In der 
Hauptsache „auf verklarten physischen Eigenschaften ruhen" 
(Goethe, Dichtung und Wahrheit XV), so wurde sie allerdings un
sere Auffassung der Religion, wenigstens Ihre Allgemelngultigkelt 
vriderlegen. In der Tat ist diese Lehre nur ein klelnes populares 
Stuck der Gesamtrellglon, noch dazu in exotlscher Gestdt, auf der 
Grenze von Sage und Religion stehend. 
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S 3. Wesen der Re l ig ion — seine Z e r g l i e d e r u n g 

Das auf dem Vollkommenhdtsbedfirfnb beruhende Sein desMw-
schen bt dem Charakter sdner Betatigung nach: 

I. Piojektiv, — Ausflufi z. T. des Volbtandigkdts-, z. T. des 
Harmoniebedfirfnisses. 

II. Reflexiv, — Ausflufi des Harmoniebedfirfnisses. 
III. Aktiv, — Ausflufi des Harmoniebedfirfnisses. 

S 4> D a s p r o j e k t i v e E l e m e n t der R e l i g i o n 

A. Das projektive Element des reUgidsen Bewufiteeins bt 
a) teib inteUektueU — spekulatives, konstruktives, kontemplativee 

Denken und VoreteUen, und zwar nicht nur metapbysisches, auf 
das der Erfahrung grundsatzUch UnzugangUche, sondern auch auf 
das noch nicht Erfahrene, wissenschaftlich noch nicht Ergrfin-
dete bezfiglich ab Antizipation der Wissenschaft, ab ihr Plate-
halter und Vorlaufer. 

Ausflufi des Volbtandigkeitebedfirfnisses. 
b) teils asthetisches Empfinden, 
c) teils postulatorisches Wollen. 

Ausflufi des Harmoniebedfirfnbses. 
b) und c) sind psychisch-komplementaren Gharaktere (asthetisch-

postulatorische Komplementarerecheinungen). 
a) dient der Befriedigung des intellektueUen Bedfirfnisses; sein 

Ziel ist das „Wahre", es produziert die VorsteUung der reUgidsen 
Wahnwdt ds Vorwegnahme von Erfahrungswissen. 

b) dient dem astbetbchen Bedfirfnb; sein Ziel bt das „Schdne"; 
es produziert die Voretellung der religidsen Wunschwdt. 

c) dient dem moralischen und praktbchen Bedfirfnis; sein Ziel 
bt das „Gute", d. h. das ided Nfitzliche und praktisch Eretrebte; 
es produziert die Vorstellung der religidsen Werdewelt. 

a) der Wissenschaft verwandt, dem intellektuellen Vollstandig-
keitebedfirfnis entfliefiend, umfafit nicbt nur das Transzendente, 
sondern auch das der Erfahrung in thesi Zugangliche, solange es 
praktisch noch nicbt erfahren ist. Die religidse VorsteUung bt dann 
ein erster Vereuch spekulativer Kombination und Erklarung, unter 
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phantastischer Erganzung>4es Erfahrungsmateriab; auch dies gUt 
andog von b) imd c). 

Das Grofie an dieser Seite der ReUgicm bt ihre Tendenz zur Kon-
steuktion eines vplbtandigen, abgeschlossenen und einheitiichen 
Weltbildes, das sich mit den Problemen von Raum, Zeit imd Kau
sditat — wenn auch nur mit Worten — abzufinden, dem Denk-
und VcNTstdlungstrieb des Menschen ein — wenn auch nur wahn-
haftes — Endziel von oft ndver Sinnlosigkeit zu seteen sucht. In
sofern b t ReUgion Weltanschauung; dn Gegenstfick zur metephy
sischen Weltanschauungs,,wissenschaft". Sodann: dafi sie Gedanken 
und Geffihle auf das Transzendente, die metephysischen Probleme, 
auf die Relatiritat aUer Erfahrung und ^ e s sinnlich fafibaren Seins 
hinlenkt. ,J[)och Ue^t in ihr so rid verlorenes Gift" — nicht blofi 
die Bequemlichkeit des Mifibrauchs durch andere Personen, son
dem auch in sich selbst: Quietbmus, Abstumpfung, Abschwachung 
und Hemmimg des Strebens nach Erweiterung der exakten Erfah
rung, Irreffibrung der Erfabrungsforschung; Uberteagung der dem 
Transzendenten gegenfiber gebotenen Sinnesart auf das Diesseitige 
dler Art, inneres und aufieres. Und auch von diesem Gift gilt, dafi 
es von der Arznei kaum zu scheiden ist. 

b) — der Kunst verwandt, dem Harmoniebedfirfnb entfliefiend— 
schafft Komplementarvorstellungen und Erganzungsempfindungen, 
dem Elementarsten des organischen Wesens enteprossen, zumSchutze 
in den Wirrnissen des Lebens, zu seiner Verschdnerung (z. B. die 
griechischen Gdtter). Es sucht aus eigener Schdpfungskraft der 
Phantasie und des Geffihls das gegenwartige Leben ertraglich, ja 
glfickUcb zu machen, es sucht fiber die Misere hinwegzuhelfen, in
dem es wenigstens in der Voretellung und Empfindung den Zustand 
der Welt dem asthetischen Bedfirfnis des organischen Wesens an
zupassen steebt. Es enthalt auch ein postulatorisches Element, aber 
ein sich sogleich selbst befriedigendes. Es gestdtet das, was i s t , 
in VorsteUung und Empfindung so, vrie es sein sollte. Es fordert 
nicbt ffir die Zukunft, sondern mdchte subjektiv bereite die Er
ffiUung der idealen Wfinsche ffir die Gegenwart bieten. 

c) — der Ethik" verwandt, ein Mordisieren und Normensetzen 
fiber und gegen die Welt, gegen das andere, Nichtmenschliche 
(gleich b) dem Harmoniebedfirfnis entfliefiend) — schafft postu-
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latorische Komplementarvoretellungen von Mdglichkeit, Kraften 
usw., dureh die die ab solche erkannten und empfundenen Mangel 
des Lebens dureh Gegenwirkung ausgegUchen werden: UnsterbUch-
keit, Vergdtung im Jenseite, Jfingstes Gericht. 

In diesem Teil des reUgidsen Wesens Uegt ein didektisch-ante-
gonistisches Prinzip. Es steUt der Erf ahrungswelt die reUgidse Wdt 
ab Gegensatz gegenfiber. Die asthetisch und postulatorisch geschaf
fene Idedwelt der ReUgion bildet eine Komplementarwdt zur Er-
fahrungswelt, nicht, wie oft gemeint, ein Abbild, ein Spiegdbild von 
ihr, sondem einen Gegensatz zu ihr, wenn auch unvermeidUch in 
Formen gekleidet, die der Erfahrung entlehnt sind. 

Auch in ihrem asthetischen und postulatorischen Teile ist ReUgion 
Wdtenschauung und ein grofier, dementerer bestimmter Versuch, 
sich auch des Transzendenten psychisch-geistig in einer dem mensch
Uchen Wesen enteprechenden Weise zu bemachtigen. 

Im Wesen des religidsen „Trostes" zeigt sich der Komplementar
charakter des religidsen Empfindens und WoUens am elementarsten. 
Auch, ja vorzfiglich in grdfiter Not und Qualerei wird krampfhaft 
unterstellt, dafi Gott gnadig und hilfreich sei und helfen werde und 
wird ihm ffir alle FaUe unser Dank gesagt. Es handelt sich hier um 
eine in besondere (religidse) Form gebrachte Zwangsvorstellung, 
die den Rest von Optimismus und Hoffnung ausdrfickt, ohne die ein 
Weiterleben nicht mdglich ware, um due Vorstellung, die jeder 
nicbt zur Selbstvernichtung schreitende Mensch in irgendeiner Form 
hegt und die allein das gegenwartige Dasein und die Aussicht auf 
die Zukunft ertraglich macht. 

Ganz dlgemein ffiUt religidses Empfinden und Wollen dieGlficks-
mangel und Lficken des Schicksab aus; ihre Funktion ist phante-
stbche Glfickserganzung und Schicksabreparatur. 

B. Die gesellschaftUchen Gestdtungen des projektiven Elemente 
der Religion. 

Die Religion bt vorlaufige Vertretung von Wbsenschaft, ihre 
Vorwegnahme in bezug auf solche Gegenstande, von denen ein zur 
wbsenschaftUchen Erf assung ausreichendes Wissen noch nicht vor
liegt, aber eine zweckmafiige Auffassung durch das praktisch- oder 
geistig-psychbche Bedfirfnis geboten bt. Vor den Anfangen der 
Wissenschaft trug das gesamte Denken und VoreteUen reUgidsen 
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Charakter, — im Sinne der and^rwarte erdrterten spekulativ-kon-
templativen Seiten der Religion. AUe VoreteUungen und Auffas
sungen von den aufieren Naturdingen und Kraf ten und Vorgangen 
und von dem eigenen inneren Wesen uUd seinen Prozessen waren 
reUgids. AUmahlich sedimentiert sich dieses Chaos, dieser Urwelt-
nebel. Die wissenschaftliche Betrachtungs- und Auffassimgsweise 
verdrangt die religidse und scbfittelt dann auch die religidse Ein
kleidung ab. Auch innerhalb jedes einzelnen Denk- und Auffas-
sungsgebiete geschieht diese Differenzierung und Losldsung nur aU
mahlich; reUgidse und wissenschaftliche Betrachtungsweise be
stehen gembcht nebeneinander auch bis heute noch auf wohl aUen 
Gebieten; rein wbsenschaf tliche Betrachtung ist auch heute noch 
kaum irgendwo mdgUch. Schon daraus erklart sich, dafi bis auf 
hobe Kulturstufen nicht nur Naturerkenntnis im dlgemeinen: Ge-
sundheitelehre usw. Kapitel der Religion, ihre Praxb angewandte 
Religion war und zum Teil noch ist, sondern auch die einzelnen 
menschUchen und geseUschaftUchen Einrichtungen und Erechei
nungen, Kunst, Staat, Beziehung der Geschlechter und Generationen, 
Tod und Leben, Moral, Arbeit, Eigentum und fiberhaupt alles Recht, 
die Beziehungen zu anderen Gesellschaften (Krieg wie Frieden) 
usw. rdigids betrachtet werden. 

Der asthetische Charakter der Beligion ist ein weiterer Grund 
ffir die religidse Betonung alles Wissens, VorsteUens, WoUens, Han
delns, aller Einrichtungen und Vorgange, die mit Zeremonien ge-
scbmfickt und in anderer Weise verschdnt und symbolisch an das 
Cbernatfirliche angeknfipft werden. 

Das teitt naturgemafi bei der Kunst am starksten hervor, die sich 
in engster Verechmdzung mit der Religion entwickelt, nur mfihsam 
sich von ihr zur Selbstandigkeit Idsend. 

Die postulatorische Seite der Religion kommt ihrem ins aufier
menschliche wirkenden Wesen nach hier nicht in Betracht. 

S 5. D a s r e f l e x i v e E l e m e n t d e r R e l i g i o n 

A- Reflexiv ist die Religion, sofern sie das Verbdten des Menschen 
selbst zu regulieren sucht, indem sie die regulativen Grundsatze in 
ein hdheres Wesen verlegt und von dort auf die Menschen zurfick-
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wirken lafit; sofem de ins Transzendente projbierte und von da re-
flektierte Ethik bt. Auch diese Seite der Religion entfUefit dem 
Harmoniebedfirfnb. Sie bt postulatorisch, und zwar prinzipd don 
Zweck nach in bezug auf den Menschen; nur sekundar ab Mittd 
in bezug auf das hdhere Wesen, auf den MenschenpfUchten setzen-
den, Menschengesetz gehenden Gott. Ein Moralideren und Normen
setzen des Menschen ffir sich selbst, ffir den Menschen auf dem Um-
weg fiber das Transzendente, in einer Form, in der sich die elemen-
tere Emstlichkdt und Kraft des auf die — ethbchen und recht
iichen — Normen drangenden Bedfirfnisses ausdrfickt, also gleich
faUs elementaren Gharaktere wie die andern Elemente der Rdigion. 

Das Wesen der Rdigion bt hier Sublimierung, Betonung, Ver-
starkung des menschlichen WiUens durch HeiUgung; Verklanmg, 
Stabilbierung des menschUchen WUlens durch Verankerung im Fe
steren, Dauemden, Unveranderlichen oder minder Veranderlichen. 
Das Gebiet der Normenseteung bt einerseite die rechtUche Gestd
tung der Gesellschaft, andererseite die Mord. 

B. Die gesdbchaftlichen Gestdtungen des reflexiven Elementes 
der Religion. 

I. Die menschUche normensetzende Eigenschaft der Religion — 
ihre normgebende Aspiration — wirkt naturgemafi am intensivsten 
auf geselbchaftliche Einrichtungen und Vorgange: die Wirkung 
ist neben der Morabatzung der Zweck dieser Eigenschaft. Damit 
diese Wirkung gefibt werde, projbleren die Menschen ihren normen-
setzenden WiUen ins Jenseite, um ihn von dort reflektiert in rdi-
gidser Verklarung und HeiUgung zurfickzuempfangen. 

Dies gilt von FamiUe, Staat und Recht, von den Beziehungen zu 
anderen Geselbchaften usw. Diese Wirkung bt zuweilen so fiber-
ragend, dafi sie der Religion und dem Steat das entecheidende Ge
prage gibt. Vgl. die Hierarchien. Treffend nennt Herder die Re
ligion der Rdmer eine Staate- und KriegsreUgion. Die religidse Ver-
starkung und StabiUsierung der geselbchaftUchen Einrichtungen 
dient den Interessen derjenigen GeselbchafteteUe, die aus einem 
g^ebenen Zustend der Geselbchaft VorteUe ziehen, d. h. in diesem 
Zustande die Geselbchaft beherrschen; d. h. den Interessen der je
weUigen Macbthaber. Dies erklart, warum jene Wirkung der Re
Ugion besondere sterk und lang andauert bb in die heutige Zeit. 
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Die Religion b t offirieU in den mebten modeinen Steaten heute 
noch nicht vom Gebiet der Gesdbchaftseinrichfungen verdrangt; 
im Gebiet der Mord ist ihr Einflufibereich noch umfassender. 

2. Die Religion ab Mittel zu poUtbchen und soziden Zwecken. 

Wie die Religion zu aUen Zwecken dienen, ge- und mifibraucht 
werden kann, so audi — erleichtert durch ihre normgebende Aspi
ration — zu poUtischen und soziden Zwecken. Sei es zur Fdrderung, 
sei es zur Hemmung der Entwicklung, sei es zur Unterstfitzung, 
Niederhdtung, sei es zur Unterdrfickung, Ausbeutung, Hemmung, 
Schwachung, Rekampfung von Geselbchaf temitgUedern. Von einer 
gewissen Kulturstufe an kommt sie nur noch als Unterdrfickungs-, 
als' Herrechaftemittd in Betracht, wenigstens soweit sie g e s e l l 
s c h a f t i i c h e Erecheinung bt. 

Sie wirkt entweder durch Gestaltung ihrer Lehre, d. h. der Gottes-
gebotel! oder durch ihr organisatorisches Substrat (Priesterkaste, 
Kirche; vgl. das patrizbche Pririleg auf die religidsen Wfirden in 
Rom) oder, was die Regel, durch' beides. 

Und in der Lebre wiederum entweder durch Beeinflussung der 
dlgemeinen Gesinnungen, Fahigkeiten, WUlens- und Tatkraf t, Mo
rd, Denkweise, Einsicht, Auffassungsweise, Urteibfahigkeit, Emp
findungen, Phantasie, so zwar, dafi die betreffenden Gesellschafte-
mitglieder ffir den verfolgten Zweck geistig-psychisch mdglichst ge
eignet werden; oder durch Aus- und Einpragung einer speziellen 
Vorstellungs- und Auffassungsweise, die auf eine Apologie, eine 
Glorifizierung des Staats, der Regierung, der sozialen Verhaltnisse, 
kurz der bestehenden Ordnung, d. h. der eigenen Machstellung hin-
auslauft. In hdchster VoUendung findet sich diese Ausnutzung der 
Religion in den Hierarchien vom Lamaismus bis zum Papsttum, 
aber kaum minder in den evangelischen Staatekirchen. 

Die reUgidsen Formen sind bei den Hierarchien nicht nur Werk
zeuge, sondern auch Wirkung der gegebenen Gesellschaftsordnung, 
deren erlebtes und geschautes Bild es erleichtert, der Religion — 
in^weit Spiegel der WirkUchkeit — diese Form zu geben. Diese 
Ausnutzung kann bdsglaubig oder ndv-gutglaubig betrieben wer-
deU. Die Religionsstifter kdnnen „Betrfiger" — wie Voltaire und 
die Enzyklopadisteii sie nannten — gewesen sein; die Religionen 
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aber sind, gesellschaftUch betrachtet, kein Betrug, solange und so
weit sie die Entwicklung fdrdem und geseUschaftiich oder mensch-
lich-indiridueU notwendig oder doch nicht schadlich sind. 

$ 6. Das a k t i v e E l e m e n t der R e l i g i o n 

Die Religion bt auch ein mehr oder weniger verzweifelter Versuch 
des Menschen, auf das Transzendente, seine Gestdtung und sein 
Verhaltnis zum vergangenen, gegenwartigen und kfinftigen Men
schen zu seinem VorteU durch Opfer, Gebet, bestimmte Handlungen 
oder Unterlassungen einzuwirken. Auch dieses Element entfUefit 
dem Harmoniebedfirfnis. 

Voraussetzung ffir die Annahme solcher Einwirkungsmdglich-
keit ist die Voretellung eines daffir geeigneten Zustandes des Trans
zendenten, eines der eretrebten Einwirkung zugangUchen hdheren 
Wesens. Daffir ^u sorgen, dafi die VoreteUung diesem Zwecke 
entepreche, das bt die Funktion, die das aktive Moment bei dem 
von der Gesamtheit des reUgidsen Seins voUzogenen Akte der Schdp
fung der VoreteUung verrichtet. Der Wunsch verstdgt sich bis zu 
der Mdglichkeit (Fahigkeit), die HUfe der Gdtter herbeizwingen 
zu kdnnen. 

Die hdheren Wesen werden durch eine rabulbtbche Phantastik 
in dienende Wesen verwandelt; denn das elementere Bedfirfnb, das 
sie schuf, ist laufend am Werke, um sie stete so zu gestdten, dafi 
sie ihm, dem Bedfirfnb, wirklich genfigen; der Mensch fibt seine 
Schdpferstellung gegenfiber den hdheren Wesen dauernd rficksicbte-
los aus. So sehen wir den teils ndven, teUs ekstetischen Wahn der 
Gebterbeschwdrung, der Verteage und Bfinde zwbchen Mensch und 
Geistern und Gdttern selbst noch in den hdchsten Formen der Re-
Ugionen, im Judentum, im Ghristentum. 

In der VoreteUung vom „AlUerten im Himmel" drfickt sich ein 
ganz elementares Bedfirfnis in grotesker Webe aus. 

S 7. R e l i g i o n u n d E r f a h r u n g s w e l t 

Die ReUgion bt nach Inhdt und Form in der Tendenz prinzipieU 
bestimmt durch ihre Funktion, ihren Zweck, die wiederum durch 
die elementaren Eigenschaften des Menschen bestimmt sind. Dies 
ist das bestimmende, reUgids-schdpferische Prinzip. 
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Konkretisiert werden Inhalt und Form durch die konkrete Gestalt, 
die das elementar-religidse Bedfirfnis und seine Krafte unter den 
konkreten Lebensbedingungen der Menschen annimmt, zu denen 
natfirlich auch die geistig-psychischen Einflfisse gehdren, also die 
Religlonspropaganda, die jedoch besonders gegenfiber den in den 
Notspharen gesetzten Bedingungen weit zurficktritt und auf die 
Dauer im grofien ganzen ohnmachtig ist. So wird die Art und 
Weise bestimmt, in der sich jene Tendenz durchsetzt. Dies b t das 
bedingende, spezlflzierende Moment In der Rellglonsbildung. 

Aus dem elementaren Charakter der Religion folgt AUgemeinheit 
und Bestandlgkeit ihrer Wesensgeltung und die Unabhangigkeit 
ihres Wesens von ihrer konkreten Form und Inhalt. In diesem Sinne 
trifft zu: Beim Glauben kommt es darauf an, dafi man glaubt, 
was man glaubt, ist „vdllig gleichgfiltig" (Goethe, Dichtung und 
Wahrheit XIV). 

Daraus wiederum folgt die elementare Rucksichtslosigkeit des re
ligidsen Bedfirfnisses gegen ihre konkrete Beschaffenheit, wenn sie 
seiner Befriedigung Im Wege steht. 

Das religiose Bedfirfnis ist konkretisiert durch die konkreten 
Lebensbedingungen des Menschen, es heischt die Ubereinstimmung 
der konkreten Beschaffenheit der Religion mit diesen Bedingungen. 

Hieraus folgt die hochgradige Variabilitat und Wandelbarkeit 
der Religion. Jeder Unterschied in den Lebensbedingungen druckt 
sich in ihr aus. Jeder Mensch, jeder Kulturtyp, jedes Volk, jedes 
Land, jedes Geschlecht hat in der Tat seine eigene Religion. 

Jede Veranderung in den Lebensbedingungen verandert auch sie; 
jede Stufe, ja jeder AugenbUck der Gesellschaftsentwicklung und 
im Individuum, jedes Lebensalter, ja jeder AugenbUck des Lebens 
hat seine besondere Religion. 

Nichts pafit sich, trotz oder auch wegen der Unveranderlichkeit 
und Kraft seines Wesens, in seiner konkreten Beschaffenheit so 
elastisch und plastisch an die Lebensbedingungen an vrie die Reli
gion, gleichviel welchen Bekenntnlsses. 

Aus dem elementaren Charakter des religidsen Bedfirfnisses 
folgt nicht, dafi dieses Bedfirfnis in alien Menschen vdllig gleich 
sei und also bei gleichen Lebensbedingungen In alien Menschen eine 
Religion von gleicher konkreter Beschaffenheit erzeugen werde. 
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Vî Unehr variieren die Menschen auch in ihren dementaren Anlagen 
so allgemein und beteachtUch, dafi darin, neben den Einflfissen der 
Umwdt, die entscheidende Ureache der Verschiedenhdt der Men
schen Uegt. Hierin U^t due weitere und zwar eine elementare 
Ursache ffir die Verschiedenheit der Religion bd den verschiedenen 
TeUen der Menschhdt, Vdlkem wie Indiriduen — unabhangig von 
den Unterechieden ihrer Lebensbedingungen. 

A n h a n g : 

S 8. W a s m a c h t d i e Grd f i e d e r B i b e l a u s ? 
W a s e r k l a r t i h r e u n v e r g l e i c h l i c h e W i r k u n g ? 

Sie schUdert wichtigste und grdfite Schicksde von Vdlkem und 
Indiriduen; vgl. Jeremias 38, i ff., bes. Jeremias ab AntimiUtarist 
und Kriegsverachter. Vielfach hdchst revolutionarl Vgl. auch 
Makkabaer. 

Die Schilderung bt voU Macht und Bew^Uchkeit, dler Stim
mungen und Tdne fahig, dem Gegenstand stete voUkommen ange
pafit, ihn mit kfinstlerbcher Elementarkraft verlebendigend, ver-
gegenstandlichend. Sie erhebt die konkreten Schicksale auf die Hdhe 
des Typbcben, des AUgemein-MenschUchen, so dafi sie ab mdg
liche Schicksale jedes Volkes, jedes Indiriduums erecheinen. Sie 
ist vom Geiste einer relativ-einheitiichen Weltanschauung getragen. 
Und diese Wdtenschauung bt grofi, eine Wdtenschauung derUber-
windung. Diese Weltanschauung ist aber nicht nur eine solche 
des Dichtere, nicht nur ein von aufien in das Gescbilderte gelegter 
Mafistab, sondem in den Schicksden der Vdlker und Indiriduen 
selbst verwirkUcht, Leben und Tat geworden. 

Die Bibel bietet einen Spiegel jeden einzelnen Lebens, eine FfiUe 
von Beispielen menschlichen Irrens, Fehlens, Wfinscbens, Hof fens, 
Zweif eins, Leidens, Handelns, Uberwindens, vorbildlichen Verhd
tens in dlen erdenkUchen aufiern und innern Ndten und Anfech-
tungen; eine Fundgmbe der Lebenswebheit und Erhebung; keine 
absteakten Regeln (wenigstens treten diese ganz zurfick), keine 
Mordpaukerei, sondern Anschauungsunterricht an Menschen von 
Fleisch und Rlut und Lebenskraft und Schwache. Bebpiele aus 
strotzender Wirklicbkeit in voUendeter DarsteUung, bei der auch 
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al%emeine Lehren in eindringlicher, proverbid-bildhafter Fassung 
wie Stedme eines frucl^aren Regens ohne Ende ausgegossen wer
den. Sie bietet einen leuchtenden Blfitenteppich lyrischer Zartheit, 
aUe phantestbchen Wfinsche des Oriente, den hymnbchen Schwung 
entzfickter Begeisterung, die dunkle Tiefe prophetischer Verkfindi-

'gung und ekstatbchen Schauens. So ist sie ein poetisches Werk 
ohnegldchen — das Buch der Bficher. Wenn sie dnst dem re
ligidsen Mifibrauch entzogen sein wird, wird sie der Menschheit 
die FfiUe ihrer Herrlichkeit spenden. 



8. K A P I T E L 

K U N S T 

$ 1 . W e s e n und A u f g a b e der K u n s t 

A. Ihre drei Komponenten. Die zwei Hauptteile der Asthetik. 
Der Kunst als menschUch - geseUschaf tiicher Erscheinung sind 

drei Komponenten wesentlich. Zwei menschliche Faktoren: der 
Kfinstler (Kunstechaffende) und der Kunstempfangende, zwbchen 
denen das Kunstwerk ab Medium steht; ds Mittel, durch das der 
Kfinstier auf den Empfangenden wirkt; das Kunstwerk, das dem 
Kfinstler als Geschdpf, dem Empfangenden ab Schdpfer gegen-
fibertritt, ein Verhaltnis, in dem der Kfinstier Schdpfer, der Emp-
fangende Geschdpf bt; das Kunstwerk, die objektivierte, entaufierte, 
veredbstandigte Schdpfungskraft des Kfinstlere. 

Das Zusammenwirken der beiden menschlichen Faktoren, ge
nauer: das Wirken des Kfinstlere auf den Empfangenden durch das 
Kunstwerk, wenigstens der Tendenz und Potenz nacb, ist wesentlich 
ffir die Kunst, gleichviel ob dies Wirken bewufit oder unbewufit 
oder selbst wider Meinung und Willen erfolgt. Der Kfinstler mag 
meinen und wollen, nur ffir sich selbst zur Befriedigung seines 
inneren Schdpfungstriebes ohne jeden aufieren Zweck, ohne jede 
Rficksicht auf andere Menschen zu schaffen, sein Inneres zu mani
festieren, im Kunstwerk nach aufien zu projizieren — soweit der 
objektive Charakter seiner Lebtung dieser Meinung und diesem 
Willen entepricht, bt er kein Kfinstler, sondem ein Geniefier eigener 
Art. Das Kunstwerk bt das Produkt des Kfinstlere, das die kfinstle-
rbche Schdpfungskraft auf den Empfangenden fibermittelnde In-
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strument; das Medium zwischen Kfinstler und Empfangendem. 
Beide Beziehungen des Kunstwerks, die zum Kfinstler und wenig
stens in der Potenz auch die zum Empfangenden, machen das Er
zeugnis des Kfinstlers erst zum Kunstwerk. Die Psychologie des 
Kunstlers und des Empfangenden b t so verschieden, wie die des 
Lehrers und des Schfilers, des Schdpf ers und des Geschdpf s. 

Jedes Kunstwerk mufi je besonders und getrennt vom Standpunkt 
des Kfinstlers und vom Standpunkt des Empfangenden betrachtet 
werden; das sind die zwei Hauptteile der asthetischen Psychologie: 
Die Psychologie des asthetischen Schaffens (produktive, aktive 
Asthetik), und die Psychologie des asthetischen Genlefiens (kon-
sumtive, passive Asthetik). 

B. Wesen der Kunst. 

Die Kunst als Kraft, die schaffende Kunst ist — gleich der Re
Ugion — eine Aufierung des elementaren Vollkommenheitsbedfirf-
nisses, dieses Ausschnitts des Hdherentwlcklungstriebes, und zwar 
seiner asthetischen Seite. Sie erstrebt enbiotische Wirkung durch 
ErffiUung des asthetischen Postulats; VoUkommenheit, Harmonie 
im Sinne des Schdnen. Wenn Lessing „Vergnugen" als Zweck 
der Kunst bezeichnet, so ist das nur ein unklares vieldeutlges Wort 
ffir eben dies. 

Sie fordert asthetische VoUkommenheit von der WirkUchkeit und 
sucht diese durch asthetische Korrektur und Erganzung der Wirk
licbkeit herzustellen. Sie fordert folgerichtig und notwendig auch 
von sich selbst, von ihrem Werk, ihrem Mittel asthetische VoU
kommenheit; aber ihre Hauptaufgabe ist nicht HersteUung voU
kommener Kunstwerke, sondern HersteUung einer voUkommenen 
Welt. Ihre Aufgabe ist nicht Nachbildung oder Spiegelung des 
Wirklichen, sondern Gestaltung des Unwirklichen. Die asthetische 
VoUkommenheit wird nicht blofi in der aufieren Form gefordert, 
sondern auch im innern Wesen alles Seins. 

Die Kunst als Erzeugnis, Wirkung, Schdpfung jener schaf fen-
den Kraft ist ein Komplex von Komplementarvorstellungen und 
-empfindungen, die dem asthetischen VoUkommenheitsbedurfnis 
dauernd neu entfliefien. 

Nicht I'art pour I'art: weder das Kunstwerk, noch das kunst-
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lerische Schaffen bt Selbstzw«ck; die Kunat bt geselbchaftliche 
Erscheinung nidit nur in ihrer Entetehung, ihren Bestimmgrilndeii 
und Bedingungen, sondem auch in ihren Zwecken und Aufgabra. 

G. Kunst und Ethik. 
Die postuUerte asthetische VoUkommenheit verlangt immerfoii 

auch die ethische. Die ethische UnvoUkommenhdt wird ab Stdrung 
auch der asthetischen Harmonie, ab unschdn, das „Guto" ab schdn 
empfunden. Die ethischen Probleme sind nicht blofi — neben zahl-
losem anderen — Stoff, Vorwurf ffir die Kunst, sondern auch — 
neben zahUosem anderen — asthetbche Probleme. Die Kunst er
strebt auf ihre Weise auch die Beseitigung der ethischen UnvoU
kommenheiten, vgl. die Aufgabe der Tragddie, in der sich das 
hdchste asthetische mit dem hdchsten ethischen Postulate ver-
schmUzt. Sie eretrebt die Aufhebung auch der ethbchen Mangd 
durch ihre projektive, reflexive und aktive Wirksamkeit in ihrer 
spezifisch kfinstierischen Art und Weise. Aber auch aUer anderoi 
Disharmonien. Das asthetische und das ethische Postulat fallen 
zum TeU zusammen — aber das Reich des asthetischen Postulate 
greift weit darfiber hinaus. Nicht dies Schdne bt also gut, wahrend 
alles Gute auch schdn bt. 

Das Streben nach ErffiUung des asthetischen wie des ethischen 
Postulate, nach HereteUung der asthetischen wie der ethischen Har
monie (VoUkommenheit) bt im Prinzip enhiotbch. Kunst und Ethik 
stehen der Tendenz nach dem Entwicklungsschadlicben grundsate-
lich feindlich gegenfiber. Das vo'm Stendpunkt der Hdherentwick
lung Dysbiotische wird nicht nur ab schadlich, sondern ab mora-
liscb bdse und asthetisch hafilich empfunden und aufgefafit. Das 
asthetbch Schdne wie das mordbch Gute bt letetlich das — we
nigstens der Illusion nach — ffir die Hdherentwicklung NfitzUche; 
nur verschieden betont, von verschiedenen Standpunkten und in 
verschiedener Beleuchtung gesehen, nach verechiedenen Kriterien 
beurteilt, in verschiedenen psychbch-geistigen Aggregatzustanden 
empfunden und aufgefafit. 

D. Aufgabe der Kunst. 
Nicbt die Wirklicbkeit des dargesteUten Dinges (Kdrpere), audi 

nicht Farbe, Licht,^Baum ist das Thema der Kunst, sondern die 
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WirkUchkeit des Schaf feuden und Empfangenden, ihrer Psychologie. 
Nicht SchUderung von Erscheinungen ist ihre Aufgabe, sondern 
Einwirkung auf den seelischen Zustand des Empfangenden, dem 
der schaffende Kfinstler ab Schdpfer, Gestelter, Erzieher, Erwecker 
gegenfibersteht. Ihr Ziel ist nicht Einwirkung auf den Intellekt, 
sondern Erhebung des Empfangenden in hdhere Spharen, und zwar 
inteDektueU, astiietisch, mordisch, im Denken, VoreteUen undFfih'-
len, in seinem ganzen inneren Wesen, seine Versetzung in einen an
deren gebtig-psychbchen Aggregateustand. Die aufiere Wirklicb
keit, die ZergUederung, Darlegung der Gesetzmafiigkeiten von In-
und Umwelt, fiberhaupt irgendwelche Daretellimg irgendwelcber 
Form oder irgendwelcber Erhdtung bt ihm weder Ziel noch wesent
iiches Objekt, und zwar der bildenden Kunst so wenig wie der an
deren Kunstgattungen, sondem nur ein Stoff aus rielen; nur ein 
Mittel zum Zweck, ein Mittel aus vielen zur psychbchen Gesamt-
beeinflussung des Empfangenden. 

Zu diesen Zwecke dienen ihr verechiedene Mittel, darunter auch 
Schilderung, Daretellung von Erfahrungstateachen der Um- und 
Inwelt, aber auch von Ausgeburten der Phantasie und des Geffihls, 
der WirkUchkeit und der Unwirklichkeit. Auch die Einwirkung 
auf den Intellekt gehdrt zu den Methoden der Kunst, aber nur als 
eine ihrer rielen Methoden. Das Symbolische, das Phantastische, 
auch das sinnlich Elementare, durch die Sinnlichkeit in die Tiefe 
der Seele Hineinwirkende wie Grdfie, Form, Farbe, Licht, Klang, 
Rhythmus, Tempo, selbst Geruch und — auf dem Umwege fiber Asso-
ziationen — Tasteinn und Gescbmack; auch dies sind Mittel und 
Methoden, durch die die Kunst wirkt, Mittel und Methoden sehr ver
schiedenen Ranges, sehr verechiedener Kraft und Verbreitung. 

Den gebtig-psychbchen Zustand des Empfangenden insbeson
dere durch Erweckung einer eigenartigen Resonanz und Reaktion 
in bestimmter Art zu beeinflussen, ist ihr Ziel, wobei nicht ausge
schlossen bt, dafi die verschiedenen Kunstgattungen ffir die ver
schiedenen Teile des gebtig-psychbchen Wesens die speziellen Ein-
flufispbaren sind. Die ReaUtat ihres diesbezfiglichen Erfolges ist 
ihr einziger Redbmus. In diesem Erfolg manifestiert sich ihre 
grundsatzUche Beziehung zur Wirklicbkeit. 

Darin, mit welchen Mitteln diese Resonanz und Reaktion erzielt 
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wird und in welchem Verhaltnb diese Mittd zur WirkUchkdt stehen, 
nach welchem VerhaltUis mit VorUebe der kfinstierische Realbmus 
b«nessen zu werden pflegt, bleibt die Kunst grundsatzUch ganz neu-
ted. Einrig die Reditat jenes Erfolgs bt ihr wesentUch. 

Der psychologische Weg, auf dem die kfinstierische Wirkung 
erreicht wird, kann gleichfaUs sehr verschieden sein. Der Weg 
der Tragddie ist Err^^ng von Furcht (ffir sich sdbst) und Mit-
leid (mit den anderen) im Empfangenden, es ist der Weg, der zu 
dem besonderen Ziel der Tragddie ffihrt, diese „Leidenschaften" 
— die menschlichen Ur-Richtgeffihle zu vervoUkommnen. Dies bt 
das besondere psychbche Grebiet, auf dem die Tragddie dem Ver-
voUkommnungsbedfirfnis reflexiv-praktbch zu dienen sucht. Aufier
dem hat die Tragddie jedoch wie alle Kunstgattungen auch ihre 
projektive Seite. 

S 2. „Form" und „Formung" 

Form ohne Inhalt bt begrifflich unmdglich. Form ist begriff
Uch nur eine Eigenschaft des Inhdte und von diesem nicht IdsUch, 
richtiger: sie ist der Inhalt selbst, nur in einer bestimmten Art, 
unter einem bestimmten Gesichtepunkt betrachtet. 

Ist Kunst nur Formung, so bt sie Formung eines Inhalte; denn 
Formung ohne Inhalt bt ein Begriff ohne Sinn, Widersinn. Der 
Inhdt bt ihr Stoff, seine Formung das Werk der Kunst. Der In
halt bt unentbehrUch ffir das Kunstwerk. Zum Wesen der Kunst 
aber gehdrt er nicht; zur Kunst im Stadium der Produktion gehdrt 
nur die Formung und zu ihr im Stadium der VoUendung die Form. 
So vrie das Wesen des Organbchen in einer besonderen Struktur 
der Materie Uegt, ohne dafi damm aber Organisches ohne Materie 
mdgUch ware. Wie jedoch andererseits nicbt jede Materie orga
nischer Gestdtung fahig und nicht jede fahige gleich gut geeignet, 
so auch nicbt jeder Stoff gleich geeignet ffir die kfinstierische 
Formung. Lessing, Laokoon II fordert mit Nachdruck, dafi auch 
der Gegenstand, nicht blofi die Form „8cbdn" sei. 

Es ist jedoch fabch, das Wesen der Kunst nur in der Formung 
zu erblicken. Die Frage: Kann auch der Inhalt, der Stoff selbst, 
abgesehen von seiner kfinstierischen Formung, komplementar im 
Sinne des asthetischen Postulate wirken? mufi bejaht werden. Vgl. 
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gevrisse Shakespeare-Diniaen mangelhafter Ausffihrung (z. B. Pe-
rikles), wo das StoffUche z. 1?, noch fiberwiegt '.-^ wdcben Eiridruck 
macht dlein die Fabel! Dem Sl[^f Uegt die Form eben latent in 
sich; er ist auch und in der Potenz F ^ m ; und wirkt auch durch 
diese latente „Form". 

Das Wesen der asthetischen Empfindung isi ein geistig-psychi
scher Zustand eigenartiger Getragenheit, Erhob^ieit, Ekstatisie-
rung, Harmonisierung, ist das Geffihl der Befriedigi«ag des VoU
kommenheitebedfirf nisses in der Richtung des Schdnen. Dieser Zu
stand kann auch durch das Stoffliche des Kunstwerkes wen^tens 
mitherbeigeffihrt werden, der Stoff selbst kann Assoziationen, Stim
mungen, VorsteUungen, Geffihle, Erregung dler Art erwecken und 
ausldsen, die ffir sich selbst, ganz abgesehen vom Eindruck der 
kfinstlerbchen Formung, abo vom geistig-psychischen Gesamtef f ekt 
eine asthetische Harmonisierung ergeben. 

Uberdies kann man das Stoffliche Form nennen — es besitzt eine 
innere Formpotenz, die man als seinen Wirkungsgrad konstruieren 
mufi. 

Die Erfindung eines solchen Stoffes ist kfinstierische Schdpfung, 
nicht minder wie seine Formung. Freilich b e d a r f es solcher Er
findung nicht zum Kunstwerk. Der Stoff kann gegeben sein. Die 
kfinstierische Formkraft gestaltet ihn und schafft ihn um zu einem 
Neuen, Niedagewesenen. Auch das ist kfinstierische Erfindung, nur 
anderer Art. So kann das Kunstwerk ohne Erfindung jener Art ent
stehen und bestehen. Aber es kann nicht ohne Formung entstehen 
und bestehen; denn das asthetische Postulat, das asthetische VoU
kommenheit in alien Beziehungen fordert, kann von diesem An
spruch gegenfiber der Form nicht ablassen. 

S 3. E i g e n a r t d e r k f i n s t i e r i s c h e n W i r k l i c h k e i t s -
g e s t a l t u n g 

Wenn die Kunst einen Ausschnitt der WirkUchkeit zum Vorwurf 
wahlt, so hat sie ihn nicht objektiv wiederzugeben, nicht photogra-
phisch abzubilden. Schon weil es sich nur um einen Ausschnitt 
aus der Gesamtvrirklichkeit handelt, in dem Faden aus alien Zeiten 
und alien Weiten fliefien, der weder raumlich, noch zeitUch, noch 
kausal abgeschlossen ist, sondern ins Grenzenlose weist. 
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Es gibt nur e ine abgeschlossene WirkUchkdt: das AU, und auch 
dieses bt nicht WirkUchkeit, sondem metephysischer Begriff, trans
zendente VoreteUung. Die Kunst aber ab Aufierung des VoUkom-
menhdtsbedfirfnisses fordert Geschlossenhdt, Ganzhdt auch von 
ihrem Werk. So mufi sie alle von aufien in den darzusteUenden 
Ausschnitt hineinrdchenden Faden, die nur unwesentUch, zufalUg 
erecheinen, ausscheiden. Diese Faden sind es aber auch, die die 
Elemente des WirkUchkdteausschnittes zusammenhdten; bd ihrer 
Beseitigung fallt dies auseinander, wenn nicht ein neues Band, dn 
neuer Zusammenhdt eingeffigt wird. Auch ein so praparierter, 
schon vdlUg veranderter Wirklichkeitetoreo wfirde den asthetischen 
Anforderungen, dem Postulat des Schdnen, natfirlich kdneswegs 
genfigen. 

Aber abgesehen von diesen Veranderungen der objektiven Wirk
Uchkeit, die aus der Notwendigkeit der Herausldsung des Wirklich-
keiteausschnittes aus dem Kausalzusammenbang des Universums 
folgen, ergeben sich aus dem Wesen der Kunst Notwendigkeiten 
zu grundsatzlicher Umgestdtung der Wirklicbkeit. Gerade die Ent
fernung von der Wirklicbkeit, die Erhebung fiber sie, ihre Vertie-
fung, Steigerung, Intensierung, ihre Konzentration z. B. auf dnzelne 
spezieUe psychbche Erecheinungen, ihre Symbolisiemng usw., kurz: 
gerade das Entwirklichungswerk der Kunst verleiht ihr die Macht, 
den Menschen ins Reich der hdchsten Leidenschaften, in die Welt 
der kfibnsten Phantesie, in die Sphare des Wahren, Guten und 
Schdnen zu tragen, zu zvringen; gerade in ihrer Suggestiv- und Ek-
statisierungskraft, die auf den Empfangenden hdchst red wirkt, ja, 
bis zu einer gewissen Grenze sein Inneres um so reder zu gestdten 
vermag, je irrealer die Darstellung des Kunstwerkes ist, liegt die 
Grdfie und Bedeutung der Kunst und ihr einziger Mafistab. 

S ^• Das T r a g i k o m i s c h e 

Die Extreme des Tragischen und des Komischen vereinigen sich 
in ihrem Scheitelpunkt. Beide haben in ihrer reinsten Form das 
Allgemein-Menschliche zum Vorwurf. Beide exbtieren nur in dw 
Abstraktion von der verworrenen, widerepruchsvoUen Mannigfdtigr 
kcit und den zahl- und endlosen Beziehungen der WirkUchkdt, nur 
mit Hilfe der ,,Absonderung", von der Lessing (Hamb. Dram. 70) 
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redet. In nicht reduziertem, nicht vereinfachtem empirbdiem Sein 
of fenbart sich dienthalben in Symptomen und Ansatzen das Un
endliche, die TotaUtat des AUs, d'. h. eirie Tateache, der gegenfiber 
die einzelnen Menschen staubchehhafte Geringffigigkeiten sind. 

In diesem Zusammenhang gesehen, am Gang des ungeheuren 
kosmbchen Geschehens gemessen, auf den Hintergrund des Uni
versums projiziert, erscheinen die ernstesten Menschenschicksale, 
die grdfiten Menschenkraf te und -Taten,' die bei Produktion der 
WirkUchkeit ab tragisch empfunden werden, tragisch und komisch 
zugleich — tragikomisch. Tragisch vom Standpunkt des Menschen, 
kombch sub specie univerei infdlge des grellen Kontrastes zvrischen 
dem Menschen mit seinen Aspirationen und Empfindiingen und dem 
All mit seiner Gleichgfiltigkeit und alles zermdmenden Macht. Wo
bei nur die Frage ist, ob die Riesengrdfie des Gegensatzes bei Vielen 
dieser Wirkung im Wege steht. Z. B.: die objektive Wahrheit ist 
das objektiv Tragikomische. Ist sie nicht vdlUg gleichgfiltig? Nein! 
Zur objektiven Wahrheit gehdren aiich alle menschlichen Emp
findungen. Und deren Mischung m'it dem Empfindungslosen ergibt 
das objektiv Tragikomische. 

Das subjektiv Tragikomische, die intellektuell - sentimental - ge-
mischte, zugleich objektive und subjektive alles verstehende, alles 
verzeihende Betrachtungsweise, bei der geistige Beurteilung und 
Auffassung, vrie seelbche Stimmung tragikomisch ist, stellt die 
hdchste Stufe der Objektivitat dar, die dem Menschen zuganglich 
bt. Es bUdet den tiefsten Grundton des „Humors", ist der Ironic 
verwandt, berfihrt sich in der ruhigen Unbelrrtheit mit der Apathie 
und Ataraxie, ist aber von der ewigen, kfihlen, teilnahmslosen Un-
bewegtheit, die man dem griechischen Zeus zuschrieb, durch eine 
Kluft getrennt. 

Dieses grofie Tragikombche kfinstlerisch zu gestdten, ist eine 
kiaum Idsliche Aufgabe, weil die voUendete Daretellung des kos
mischen Hintergrundes, der kontrastierenden Unendlichkeit fiber 
menschUches Verihdgen geht. Den Menschen inmitten einer wirren, 
unreduzierten Buhtheit und vriderspruchsvoUen Mannigfdtigkeit 
von Dingen und Ereignissehzu'zeichnen, ist ein Notbehelf, um 
eine resigiiiert fiberlegene Behandlung des Menschen und seiner 
Schicksale zii erleichtern. Cervantes' Lebtung ist aiifierordentlich. 
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Dureh vide Shakespeareschen Dramen geht ein Zug des Tragi-
komischen, von Byron und Thackeray, Le Sage zu schweigen. 

Das Tragikomische bt in gewissem Sinne die hdchste Form des 
Tragischen und zugldch des Komischen und die hdhere Einhdt der 
beiden Gegensatee. In ihm kommt prinripiell ein intellektuell fiber-
legener Standpunkt und dne erbabenere Gemfitsstimmung und see
lische Hdtung zum Ausdruck ab im Tragischen. Aber d>en da
durch vereagt sie sich die starksten Wirkungen, die das rein Tra-
gische gerade dadurch fibt, dafi es sich auf den Boden des f riscben, 
blutwarmen, normd-menschUchen Ld)ens, auf einen entechlossenen 
anthropozentrischen Standpunkt stellt und die elementaren Re
gungen des Mitieids und der Furcht, der Ur-Richtgeffihle unver-
mbcht ffir seine Zwecke nutzt. Das Tragische fdrdert innere und 
aufiere Aktiritat — in der Richtung des VoUkommenheitebedfirf
nbses. Das Tragikomische wirkt. minder intensiv und neigt eher 
zu einer Fdrderung der Passivitat, wenn es auch in seiner reinen 
Form dies eher ds weichlich-empfindsam, mit weiblicher Emp-
findsamkeit ganz und gar nichte gemein hat. 

Das Tragikombche a la Don Quichotte mag in mancher Hinsicht 
als die hdchste Kunstgattung erscheinen, sofem sie sich am weitesten 
fiber die menschUche Schwache erhebt. Aber eben darin Uegt seine 
kfinstierische Schwache, sofem die Starke der Kunst zum betracht
lichen Teil gerade in ihrer psychologisch vertief ten und begrfindeten 
engen Anschmiegung an die mordbche Eigenart, das Bedfirfnis 
nach reiner Furcht und reinem Mitleid besteht und sofem die Auf
gabe der Kunst in der Beeinflussung der Kunstempfangenden im 
Sinne des VoUkommenbeitebedfirfnisses besteht und diese Beein
flussung weit erfolgreicher durch das rein Tragbche ds durch das 
Tragikomische geschieht — schon darum, weU des gro&en Tragi-
komischen nur wenige Menschen fahig sind und keinesw^ die 
lebenskr af tigsten. 

S 5. Das T r a g i s c h e und das K o m i s c h e 

In ihren hdchsten Steigerungen berfihren sich diese Extreme auch, 
sofern sie die gleichen Themen, die gleichen Objekte der Gestdtung 
haben: die starksten menschlichen Eigenschaften und Leidenschaf
ten. '̂̂ on der Verschiedenheit der Kombination, der Umstande, des 
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Zusanunenhanges der Dinge, der Beleuchtung, in die das gleiche 
Objekt gesetzt wird, hangt es ab, ob' es tragisch oder lacberlicb 
wirkt. 

Das Komische bt nicht in den besonderen Eigenschaften dieses 
oder jenes Individuums, dieser oder jener Menschensorte, sondem 
in den aUen Menschen wesentiichen Eigenschaften enthalten; und 
zwar am voUkommensten und konzentriertesten in den Eigenschaf
ten, die den tiefsten Grund des AUgemein-MenschUchen bilden, die 
zugleich die grdfiten Eigenschaften des Menschen sind — fahig, 
auch die starksten tragischen Wirkungen zu erzeugen. 

Die Aufgabe der Komddie und fiberhaupt des Komischen in der 
Kunst ist nacb der reflexiv-praktischen — aktiven — Seite: Aus
bUdung der Fahigkeit, das Lacherliche zu erkennen und sich von 
ihm zu befreien, ind^n man sich darfiber erhebt, Macht und Herr
schaft darfiber gewinnt. Das gdttliche, heilige Lachen ist der Aus
druck dieser Erhebung. 

S 6. D r a m a u n d R o m a n 

Zu Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre V, 7 sei bemerkt: 
Das Drama stellt die Handlung unmittelbar sinnlich dar, lafit 

sie sich vor unseren Sinnen leibhaf tig abspieleU, der Roman (Prosa-
Epos) schildert sie nur. Das Blut der Aktiritat pulsiert im Drama 
schon darum lebendiger ds im Roman. 

Der Roman von der Art, die Goethe meint, hat zum Gegenstand 
ein Stfick des Gewebes der menschlichen Begebenheiten in ihrem 
Flusse, in ihrem Entetehen, Verknfipfen, Ldsen, Vergehen. Der 
Mensch wird in Zusammenhang mit der Umwelt geschildert, han-
delnd und leidend, er ist Objekt wie seine Umwelt und die Begeben
heiten. Die Bedingungen seines Entetehens, Seins, Handelns, Lei
dens, Vergehens sind ebenso Objekte der Schilderung, vrie das Sein, 
Handeln, Leiden selbst. So tritt die Bedingtheit seines Wesens und 
Verhaltens scharf zutege, ja ihre Klarlegung bt eine Haupteufgabe 
des Dichtere. So kommt es, dafi der Romanbeld minder aktiv er
scheint; seine schicksdsmafiige Unselbstandigkeit ist enthfiUt, selbst 
wenn er sich noch so aktiv-selbstandig geriert. 

Andere im Drama, in dessen Worten alles auf dem subjektiven 
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Standpunkt steht, von ihm aus ddit und gesdiMi wird, die Umwelt 
und die aufieren Begebenhdten ab fremd und die Handlungen ab 
dgene Taten von den Personen subjektiv erfafit und von dea Han-
delnden selbst uns in ihrem Lichte geschUdert und auch kdrperUch 
gezeigt werdoi. Hier bt Vorwurf der Daretellung: nicht Abhangig
keit, Bedingtheit des Menschen von der Umwdt, sondem Kampf mit 
ihr, wie er vom Menschen geffihrt und empfunden wird. Die tea-
gische Schuld Uegt im Vereuch, sich gegen die notwendigen Be
dingungen des menschUchen Seins einseitig und eigenwiUig durch
zusetzen. 

Die Eigenart des Dramas bt die Kombination einer unmittelbaren 
Objektiritat in der sinnUchen Vorffihrung der Handlung und einer 
unmittelbaren unbedingten Subjektiritat im Worte, in der Sprache. 
Andere ausgedrfickt: In den Worten des Dramas wird zu aUen 
Dingen und Geschehmssen aus der Seele der einzelnen Personen 
heraus, von ihrem subjektiven Standpunkt aus Stellung genommen, 
die Dinge und Geschehnisse werden in diesem subjektiven Spiegel 
gezeigt. So erscheint die Subjektiritat der einzelnen Menschen ab 
Zenteum der Weltbetrachtung. Und nach der MentaUtat, Aktivitat 
und den Aspirationen der Personen richtet sich, wie ihre Aufienwelt 
auch dem Hdrer oder Leser erscheint — ob ffir sie oder wider sie 
oder neutral. Das Drama zeigt aUes subjektiv, parteUsch empfun
den und aufgefafit: das Innere der Personen wie ihre Umwelt. Im 
Roman wird auch das Innere der Personen von aufien, objektiv be
trachtet, im Drama von innen heraus. Im Roman die Welt objektiv 
und von dort aus und in ihrem Zusammenhang die Menschen ab 
Objekte auf gleicher Stufe, in gleichem Brechungswinkel wie alle 
andern Dinge und Geschehnisse. 

Es gibt aber auch andere Arten des Prosa-Epos, in denen dies 
vom prinzipieU anderen Standpunkt aus gesehen ist: aus der Seele 
des Helden selbst heraus. Vom alteren Ich-Roman bis zum moder
nen Expressionbmus zeigen sich sehr verechiedene Grade der Kon
sequenz und Intensitat in Durchffihrung dieses subjektivbtisdien 
Stendpunkts. Ffir die Frage der Aktivitat der Personen wird dâ  
durch im Ergebnb nicbt riel geandert; auch die subjektive Dar-
stellungsweise des Epos schUdert In- und Umwelt in ihrer endlosen 
Verknfipfung und Bedingtheit, ja lafit die Unfreiheit des mensch-
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lichen Handelns infolge der energbcben Hervorbebung und Be
tonung der psychisch-gebtigen Zusammenhange oft noch deutUcher 
h^^ortreten ds die objektive. 

Der Dichter kann of fen ds ScbUderer auftreten — in der Er-
Form, odei* er kann den Handelnden (Helden) ab Schilderer auf
treten lassen — in der Ich-Form. Und die Handlung wird entweder 
in ihrer unmittelbaren Gegenwartigkeit dargesteUt: ein unmittelbar 
g^enwartiges Geschehen, dem der Kunstempf anger beiwohnt; oder 
ab ein vergangenes Geschehen, von dein ab von etwas Vergangenem 
cachtraglich berichtet wird. Die Er-Form ist in ihrem Wesen nach-
teaglicher Bericbt vergangenen Geschehens. Auch in der Ich-Form 
ist diese Daretellungsweise mdglich: der Handelnde selbst kann 
nachtraglich fiber eigene vergangene Handlungen berichten. Sofern 
die Ich-Form nur dazu dient, die darin liegenden technisch-virtuosen 
Mdglichkeiten auszunutzen, unterecheidet sie sich prinzipieU kaum 
von der Er-Form. Im konsequent durcbgeffihrten expressionbti-
schen Epos aber — das im Wesen stete Ich-Form ist, auch wenn 
das „Ich" „Er" genannt wird — kann auch eigenes vergangenes 
Handeln des sich selbst schUdernden „Helden" nur im subjektiven 
Eindruck vriedergegeben werden, der im Helden zurfickgebUeben ist 
und der nur seiten Einzelheiten der aufieren Vorgange umfafit, mebt 
nur in einer das Gegenstandliche daher hdchstens verschwommen 
spi^elnden summarbchen Stimmung besteht. Will die subjektive 
Darstellungsform ihre Eigenart rechtfertigen, so kann sie dies nur 
durch Ausnutzung der besonderen Mdglichkeiten, die sie bietet. Die 
Autoritat ihrer Schilderung ist der Held selbst. Die Besonderbeit 
des Helden ist seine unmittelbare Wissenschaft von sich selbst, 
von den psychisch-geistigen Vorgangen in seinem Innern, wahrend 
sein aufieres Verhalten, sein Handeln auch andern wahrnehmbar 
ist. So drangt die subjektive Daretellungsform an sich zur Bevor-
zugung der Schilderung psychisch-gebtiger Vorgange, nicht aufieren 
Handelns. Und diese Schilderung wird mit innerer Notwendigkeit 
eine zergliedernde, das Handeln in seiner inneren Verkettung und 
Gebundenheit erweisende. Sie lafit dso zur Darstellung des Han
delns an sich wenig Raum und, wo sie ihn lafit, zeretdrt sie die Illu
sion der WUlensfreiheit, charakterisiert selbst den aufierlich han
delnden Helden als passiv. Die Tendenz determinierender Schilde-
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rung tritt im expressionbtischen Epos nach dledem noch starker 
hervor ab im objektiven. 

Beide Arten des Epos aber ndgen dazu, die Kausdventrickung 
wdter aufzudecken, ab mit der Auffassung freier Aktiritat verein-
bar bt. 

Die nawtdisiBg 4er ilaBdhiag in ihrer unmitteU>aren Gegen
wartigkeit kann in der Ich-Form des Epos nur seiten und unvoU
kommen erfolgen, da dem Epos daffir nur die Sprache, das Wort 
zur Verffigung steht. Das Handeln kann von unmittelbar charak-
teriderenden Worten des Handelnden begleitet sein, deren Wieder-
gabe dso zur unmittelbaren Wiedergabe der Handlung selbst wird. 
Doch ist dies nur Ausnahme und aus anderen Grfinden auch nur 
gelegentlich benutzbar. Der Expresdonismus wahlt dnen andern 
Weg, der die wdtesten Mdglichkeiten bietet: er schUdert die Hand
lung nicht durch Worte, wie sie empirisch Handlungen charakteri-
sierend begleiten, sondem durch Worte des Handelnden, des „Ich", 
die seine Stimmungen, Empfindungen, VorateUungen, kurz seine 
psychisch-gebtigen Zustande wahrend des Handelns wiedergeben. 
Er gibt dso keine nachteagUch untereuchende, berichtende psycho-
logbche DareteUung und ZergUederung, sondern eine unmittelbar 
gegenwartige. Er gibt keine das Handeln begleitenden Worte, son
dern die das Handeln empirisch begbitenden Greffible und Voretel-
lungen durch Worte, die durchaus unwirklicb gemeint sind. Er 
df f net das Uhrwerk der menschlichen Seele, er lafit es wahrend des 
Handelns unmittelbar in seinem Gang beobachten. Diese Eigenart 
ist ein weiterer Grund der besonders starken Tendenz des Expressio-
nismus zur psycho-andytiscben DareteUung passiver Helden. 

Die Tat lafit sich in ihrer unmittelbaren Gegenwartigkeit durch 
ihre unmittelbar sinnliche Daretellung und mebt fiberhaupt nicht 
andere schUdern, sie lafit sich am besten zeigen. 

Daher das Drama ihr Hauptglied. Die lUusion der Freiheit des 
Handelns lafit sich am ehesten bei seiner unmittelbaren Daretdlung 
wahren. Daher das Drama die ffir die DareteUung schein-frder Ak
tiritat geeignetete Kunstgattung. Der eigenartig-subjektive Stand
punkt des dramatischen Wortes ermdglicht es aufier dem objektiven 
Freibeitsscbein auch, die subjektive Freiheiteillusion des Helden, 
fiberhaupt dler dramatischen Personen zum Ausdruck zu bringen. 
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Also: die unmittelbare Obj^klMlift in der sinnUchen Vorffihrung 
der Handlung und die unmittelbare IS ilh)li I iiatat im Worte, deren 
Kombination die Eigenart des Dramas ist, vrirkeniiiinliiii hen Er
gdmb. Aus aUedem folgt die besondere Eignung des DramHS war 
Darstellung aktiver Helden, zur Darstellung von Taten in ihrer 
Scheinfreiheit; aber keineswegs, dafi der Held des Dramas not
wendig aktiver sein mfisse ab der des Romans, und noch weniger, 
dafi das Drama nicht auch die innere und aufiere Grebundenbdt 
seiner Helden und fiberhaupt Personen blofilegen kann. 

Im Gegenteil kann das Drama die Kausalveretrickung, die innere 
und aufiere Unfreiheit und auch das Bewufitsein des Handelnden 
von ihr — nur mit anderen Mitteln auf anderen Wegen — in hdch
ster Klarheit und Eindringlichkeit darstellen, ja man kann den 
Grad der hierin erreicbten Klarheit und Eindringlichkeit ab einen 
Mafistab ffir die Tiefe der dichterischen Schdpfung bezeichnen. 
In der Modeme (Ibsen usw.) bt die Aufdeckung der Kausdver-
strickung ridfacb geradeswegs zum eigentUchen dramatischen 
Tbema geworden. Dafi das Drama aiich aufierlich passive Helden 
kennt, und schon seit je, zeigt die griechische Tragddie, Hamlet, 
Wdlenstein. 

Farit: Der Roman drangt zur Schilderung der Bedingtheit, das 
Drama lafit sie zu. Und alle oben vorgenommenen Dbtinktionen 
gelten nicht unbedingt — die exogenen Grenzen verschwimmen, 
um so mehr, je mehr man in die Tiefe sieht. Jede Kunstgattung 
k&nn im P r i n z i p dies — nur mit verschiedenen Mitteln und 
wenn sie sich an die aus ihrer besonderen technischen Eigenart und 
der menschlichen Psychologie ergebenden elementaren Gesetze halt. 

Die heut oft vertretene Meinung, der Roman sei die hdhere Kunst-
form, weil er dlein die technischen Mittel besitze, um die Ereig-
nisse und Gharaktere, ihre Entetehung, Art, ihr Ffihlen, Denken, 
Handeln, kurz dies innere und aufiere Geschehen genau und um
fassend zu schildem und zu motivieren, diese Meinung ist charak-
terbtiscb ffir eine Zeit der Wissenschaft, der experimentellen Psy
chologie, der Soziologie. 

Ihr ereter Fehler liegt in dem fdschen Urteil fiber das Wesen 
des Romans selbst: der Roman, das Prtwa-Epos, ist bei dler Be
wegUchkeit und Mannigfdtigkeit der Mittel, die sowohl direkte wie 
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indirekte Daretdlung umfassen, wdt davon entfernt, eine wissen
schaf tUch erschdpfende Beschreibung und Erklarung bbten zu 
kdnnen, wenigstras ab Roman zu dfir f en; auch der Roman bt, we
nigstens der asthetischen Forderung nach, von wissenschaftUcher 
Abhandlnng so wdt entfernt und verschieden wie das Gemalde von 
Photographie. 

Sodann bt es eine absolute Verkennung des Wesens der Kunst, 
eine Verzerrung, den Rang einer Kunstgattung nach dua Grad zu 
bemessen, in dem de in ihren Produkten der <^jektiven WirkUch
keit nabekommt. Das bt kein asthetischer Mafistab. Man ver-
gldche Shakespeare, den grdfiten Realbten, ja Naturalbten: eine 
ungeheure Vereinfachung der psychischen Probleme, ihre IsoUe-
nmg, Herausschalung aus dem Vielerlei der WirkUchkdt, eine ti-
tanische Intensierung der Krafte, der Ereignisse, aUes Seins, das 
bt seine Grdfie. Und so sehr das Drama in seiner technischen Art 
die WirkUchkeit unmittelbarer nachahmt ab jede andere Kunst
gattung: diese Eigenschaft benutet es nicht, um die WirkUchkdt 
nachzubilden, sondern um sie um so energischer zu verandem, es 
benutzt seine Fahigkeit, die starksten lUusionen zu erwecken, um 
die Hdrer in den Bann seines Wirklichkeito-VerandemngswiUens 
zu zvringen. Durch .die hdchste Kunst die WirkUchkeit am inten
sivsten zu steigem, um so auf den Empfangenden die machtigsten 
Wirkungen zu fiben, das ist Aufgabe und Wesen des Dramas. 

S 7. Apo log ie der T e n d e n z k u n s t 

Der Begriff Tendenzkunst tritt in drei verschiedenen Bedeutungen 
auf. 

1. Bdd bezeichnet er die Kunst aUer Gattungen, die eine Ein
wirkung auf dffentliche Angdegenheiten anstrebt und so im Dienst 
dffentlicher Angdegenheiten, kunstfremder Interessen steht. 

2. Bald: Darfiber hinaus alle Kunst, die sich mit dffentUchen 
Angelegenheiten in einem gewbsen Geffihle, mit einer wenn auch 
nur rein menschlich-sympathbchen oder antipathischen Betonung 
befafit. 

3. Bdd — vom Standpunkt der herrschenden Klasse —: spe
ziell solche Kunstaufierungen, die „revolutionar" oppositioneUe; 
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nicht burgfriedliche Auffassungen, Gedankengange oder Stim-
mungoi wiedergeben, darum den abstempdnden Gewdthabern un-
bequem und peinUch sind und also verechrien werden, wahrend 
erwfinschte Tendenzen — patriotische, religidse, kri^erbche usw. 
— ganz andere gewfirdigt werden. 

Eine verbreitete asthetische Lehre verbannt die „Tendenzkuiist" 
(bald dieses, bdd jenes Sinnes) auf das Armsfinderbankchen der 
Kunst oder gar in die Hdlle der Af terkunst. Das bt vdlUg verkehrt. 

Die „TendenzIodgkeit" der „wahren" Kunst bt historbch (man 
vergldche vor aUem die innige Verbindung der Urkunst mit Po
Utik, Religion usw.) und asthetbch dne Fabel. Auch die aristo-
teUschen Prinzipien stellen ihr eine padagogbche oder sonstige Ten
denz. Geselbchaf te-, Geineinwohl fdrdernde Tendenzen werden ihr 
von den ideabten asthetischen Systemen zur heiUg^a Aufgabe ge
macht. Die Losgddstheit der Kunst vom praktbchen Leben ist 
dne Fabel. Man mufi die Beziehung nur richtig verstehen. Hi
storisch vergldche man die Einheit der Urkunst mit PoUtik, Re
ligion usw., die innige Verbindung der entwickelteren Kunst mit 
dem reUgidsen, staatlichen Leben der Vdlker (Griechen, Rdmer, 
christUche Kirchen usw.). Cervantes, Lessing und Goethe stimmen 
fiberein in der BUUgung staatlicher KontroUe der Kunst im staat
lichen Interesse. Vgl. auch Wdther von der Vogelweide. Und Dante, 
selbst ein Dante — vrie war er in Politik befangen, welche leiden-
schaftlicben poUtischen und religidsen Kundgebungen sind seine 
grdfiten Werke! Gerade die lautesten Anti-Tendenzschreier mdch
ten die Kunst am meisten zur Magd des Bestehenden machen! 

Jeder grofie Dichter legt mindestens seinen Gestalten politische, 
religidse u. a. Auffassungen, Forderungen, Plane in den Mund. 
Was kann mehr politische Tendenz sein als — Tell! Als Brutus' 
und Antonius' Reden in Julius Casar! Diese Reden gelten als Kunst, 
hdchste Kunst. Nehme man den Rahmen fort! Es bleiben isolierte 
Tendenzpoesien, die aber durch die Isolierung nicht aufhdren Kunst 
zu sein, auch nicht dadurch, dafi sie der Dichter selbst in den Mund 
nimmt. 

Warum sollen die politischen, soriden Stimmungen, Geffihle, 
Phantasien, Vorstellungen weniger geeignete, gute und wfirdige Ob
jekte der kfinstierischen Gestaltung sein als die religidsen? Warum 
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weniger ab die persdnUchen Geffihle der Lid>e, Naturfreude usw.? 
Diese Unterschddung bt ganz willkfirUch. 

Die Verwerfung dsr Tendenzkunst irrt aber nicht nur durch die 
WiUkfirlichkeit, mit der sie kfinstlerisch zulassige und kfinstierisch 
imzulassige Themen scheidet, sondern vor aUem darin, dafi sie das 
UrteU fiber Kunst oder Nichtkunst vom G e g e n s t a n d der kfinst
lerbchen Gestdtung abhangig macht, die Grenze der Kunst mit 
der Beschaffenheit des dargesteUten Inhdte zieht, wahrend der 
Kunst jedes Thema zugangUch bt, nur eben ein jedes Thema nach 
seinen inneren Gesetzen behandelt sein wUl. 

AufierUche, dem Wesen der Kunst fremde Nebenzwecke dfirfen 
das Werk nicht von seiner kfinstierischen komplementaren, dem 
VoUkommenheitebedfirfnis entepringenden Bestimmung ablenken. 
Soweit dies geschieht, Uegt freilich keine reine Kunst vor. Danach 
ist auch die Grenze zur didaktischen Kunst zu ziehen. 

S 8. D a s „Volk" u n d d i e K u n s t 
A. Das Volk, d. h. die beberrechten Massenschichten der Gesell

schaft, die auf den verschiedenen Entwicklungsstufen der Gesell
schaft sehr verechieden sind, kommt, wie fibrigens jeder andere 
Geselbchafteteil auch, ffir die Kunst in drei verschiedenen Rollen 
in Betracht, die aber verbunden sein kdnnen: 

a) ds Subjekt — ab Selbst-Kfinstler (Kunst-Scbdpfer), vgl. u. B, 
b) ab Objekt, als der im Kunstwerk dargestellte Gegenstend, 

vgl. u. C, 
c) als Destinat, ab Kunst-Konsument, vgl. „Kunst ffire Volk", 

Volksbfihne usw. 

B. Das Volk ab Kfinstler (Volkskunst). 

Es ist die Tendenz, ja Notwendigkeit der Kunst, den Rohstoff 
unter Aussonderung des ZufaUigen zu stUisieren, zu verdlgemei-
nern, vom Individuellen auf das Typische zu reduzieren und zu
gleich zu erheben, auf wenige grofie Linien zu vereinfachen und 
gegebenenf alls nach den eigenen Regeln das so Gewonnene neu aus-
zuschmficken und all dies nach den Gesetzen und Redfirfnbsen der 
lebendigen Gegenwart des Schdpfere. Diese Tendenz, ja Notwendig
keit ist in der „Volkskunst" besonders gesteigert; in den ureprfing-
lichen, aus den Massen ffir die Massen geschaffenen und in den 
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nachtraglich adaptierten, den nicht von den Massen produzierten, 
aber nachtraglich von ihnen d s ihr Eigen aufgenommenen und an-
gepafiten Kunstwerken. Bel den ursprunglichen schon infolge der 
Mitwirkung vieler bei der Schdpfung, die sich gegenseitig ausglei-
chen; bei den aufgenommenen, weil die nachtragUche Anpassung in 
ahnlicher Weise wirkt. Am starksten in solchen Werken, die von 
Massen des verschiedensten Charakters fiir die verschiedensten Ge
sellschaftsteile, die verschiedensten Kulturtypen und die verschie
densten Entwicklungsperioden aufgenommen werden. Auch daraus 
und nicht nur aus der Schwerfalllgkelt ihrer Technik erklart sich 
die Intensitat der Stilisierung in der Architektur, deren Werke fur 
die breiteste Offentllchkeit und viele Generationen bestimmt zu sein 
pflegen. Von diesem Trieb zur Verallgemeinerung, zur Typlslerung 
sind die Werke der Volkskunst dermafien beherrscht, dafi selbst 
ihre individuellen Zflge davon ergriffen sind; so dafi sie jedem aus 
dem Volke sofort als Bekanntes einleuchten. 

Die Tendenz zum al Fresko, zu lapidarer Auffassung und Um
gestaltung der WirkUchkeit ist eine Seite jenes allgemein mensch
lichen Zuges, dem auch die sagen- und legendenbildende Vorstel-
lungswelse angehdrt, die in bezug auf die historischen Ereignisse 
Im Kriegswesen Delbrucks „Geschichte der Kriegskunst" vortreff-
licli nachweist und auf die auch Le Bons Charakteristik der Massen
psychologie zutrifft. Diese unermudliche und mit elementarer 
Zwangslaufigkelt umgestaltende Volksphantasie Ist in Mythologie, 
Heldenepos, Nationalepos, Marchen, Volksballaden zu verfolgen. 
Das „volkstumlIche" Element, das ein Kunstwerk dem Volke ver-
blndet, kann bald dies, bald jenes sein: nicht z. B. notwendig der 
dargestellte Gegenstand im ganzen, sondern nur ein Zug von ihm, 
nicht notwendig der Sinn oder Ton des Ganzen, sondern nur ein 
Stfick, eine Episode, ein Wort, ein Klang, eine Grebarde (drastische 
Geste usw.). 

Cher die Eigenart in der Entstehung und in der Kraft laufend 
aktueller Beziehung zur allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft 
und ihren WeUenbewegungen und einzelnen Tagesstromungen in 
der Volkskunst ist besondere Untersuchung geboten. Die Volks
kunst Ist volkstumllch und aktuell, obwohl sie gerade vielfach 
„ z e i t l o s " ist, gar nicht aktuell im ublichen Sinne, well sie sich 
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zumebt mit dem Elementaren befafit, das sich nicht oder nur sehr 
langsam andert und doch zu aUen Zeiten aUe Menschen im tiefston 
ergreift. Sie lid>t das Anekdotische sehr, aber nur dasjenige, wd-
ches typisch bt. Das Bedfirfnb nach laufend aktueUer Kunst wird 
vom Volke natfirUch auch gedeckt: in den Chansons, Oassenhauero 
usw., in der Volkstageskunst, die von jenem Elementeren, Typi-
sierten weit entfemt sein kann und nicht nur zeitUch, sondem auch 
drtlich und in bMug auf den GeselbchafteteU, ffir den sie gilt, weit 
begrenztor zu gdten pflegt ab die „Volkskunst" im bedeutenderen 
Sinne. Es gibt jedoch auch Volkskunst der letzteren Art, die auf 
bestimmte engere Kreise (einzelne Berufe usw.) beschrankt bt. Sie 
kann die Bedeutung, die ihr in der Breite des Geltungsbereiches 
abgeht, durch die Lange der Geltungsdauer ausgleichen. Ihre rid-
fach enge Verbindung mit der Religion tritt in der Mythologie, in 
den liturgischen Schdpfungen (lyrisch, hymnbch, dramatisch), in 
der Ausgestdtung des Gottesdienstes, in der Poesie, Musik und in 
den bUdenden Kfinsten: Mderei, Plastik und Architektur zutege. 
Sie beschaftigt sich mit Liebe, Natur, Geburt und Tod, Wandem, 
Krieg usw. Aber auch den soziden, famiUaren, Haushdte- u. a. An
gelegenheiten. Sie kdnnen phantastisch, lyrisch, ereahlend, lehrhaft 
sein. Je detdllierter die Form einer bestimmten Zeit angepafit, um 
so weniger pflegt sie zeitlos zu sein. 

Die verechiedenen Kulturetufen und Typen sind in bezug auf die 
verschiedenen Gattungen der Volkskunst sehr verschieden fruchtbar, 
und jede Kulturstufe und Type ist in bezug auf die verechiedenen 
Kunstbildungen verechieden: diese Bedingungen sind festzusteUen 
(soziale und kulturelle Bedingungen). 

Sehr verechieden bt auch die Teilnahme der verschiedenen Ge
selbchafteteUe und OrtUchkeiten. Natfirliche Bedingungen wirken, 
sofern sie das Leben jedes einzelnen Geselbchaftemitgliedes eigen-. 
artig betonen. Diese drtlichen Bedingungen, die natfirUche Umwdt 
wirken ffir die verschiedenen Kunstarten sehr verechieden. 

C. Das Volk ds Daretellungsobjekt der Kunst. 

Die beherrschten Massenschichten der Gesellschaft, die in den 
verschiedenen Geselbchaf teordnungen verschieden sind, kdnnen vom 
Kunstwerke dargestellt werden: 

336 



i . ab Staff age, Ffilbel, Dekoration, 
2. ab emsthafter Hintergrund des eigentiichen Themas, 
3. ab das nicht naher gesteltete, aber in seiner Bedeutung dunkel 

erkahnte,, in der Tiefe wdtende Schicksd (entecbeidender Faktor), 
4. ab Hauptvorwurf, ds eigentliches Thema, und zwar 
a) entweder in ihrer Zustahdlichkeit, zur Schilderung ihrer ge

gebenen Lage und Eigenart, « 
b) oder in ihrer Aktiritat, ihrer Wirksamkeit in der Geselbchaf te-

entwicklimg, ab handelnder Held im engeren Sinn. 
Je nach dem Grade der Einsicht in ihr Wesen und ihre RoUe, 

die die Darstellung zeigt, ist zu unterscheiden, ob sie 
1. ds unterschiedslose, undifferenzierte, niederqudifizierteMasse 

(Haufen), 
2. in dnzelnen, in den Gesamteahmen passenden charakteristi

schen Zuf dbtypen, 
3. in ihrer soziden GUedemng (nach Standen, Klassen) und ihren 

verschiedenen TeUen in ihren besonderen geseUschaftlichen Funk
tionen und Wesensarten aufgefafit und geschildert werden. 

Je nach der soziden und persdnUch geffihbmafiigen SteUung, 
die der Dichter im Stfick zu ihnen einnimmt, werden sie 

1. entweder von innen heraus, vom Stendpunkt der Massen selbst 
aus, 

2. oder von aufien, von oben herab, vom Stendpunkt der herr
schenden Klassen behandelt; und letzteres wieder je nachdem 

a) in herablassendem Interesse, WohlwoUen, Mitgef fihl mit ihren 
Leiden, ehrlich oder verlogen, gekfinstelt oder echt, sfifilich-rfihr-
selig oder emst ergriffen — in den verechiedensten Nuancen (Arme-
leut-Kunst und dgl.)i), 

b) in feindseUger, hdhnender Verzerrung, Herabsetzung, Re
kampfung^), 

c) in verschdnemder Verzerrung ihres Zustandes — um das 

1) Vgl. z. B. Haubenlerche! und ahnliche ruhrselige, unwahre ^Y^^^ '̂ 
stficke*. 
*) Vgl. z. B. die ,h5fische Dorfpoesie* des Neidhart von Rahentbal 
(zirka 1250), der das Bauernleben sp5ttisch karikierte zur Belustignng 
der Bitter nnd Ffirsten und dem die Bauern mit Trutzsti'ophen aat-
worteten. 

23 Liebknecht, Studien 3 3 7 



„Vdk" seUiet sufnedeo zu hdten, zu benebeln, die hsmchandaii] 
KlassMi zu unterhdien und eventueU zn beruhigen, 

d) in Verherrlichung guter wdfuinnnngea** und Merwflnsditer*'' 
und „rQhndicher" Taten der Massen — um so auf sie einzuwirkeotj 
dafi sie im Bann der herrschenden Klasse bleiben ^), 

e) zu sonstigen sittUchen und erriehUchen Bednflussungszwecken 
(KriegsUeder, patriotische, reUgidse Gedichte usw., bUdende Kunst» 
Kriegerdenkmaler). 

Hier bt ein Gebiet der Tendenzkunst. 
Wechselt die SteUung der behanddten Schicht in der soziden 

Struktur, so wechselt die ProblemsteUung. Z. B. in bezug auf das 
Bfirgertum. 

Im ,JbfirgerUchen Trauerepid" des i8. Jahrhnnderte handdt es 
sich um den Gegensate zwischen dem Bfirgertum und den herr
schenden Klassen; um die sich aus diesem Gegensatee und aus don 
Aufsti^, dem revolutionaren Aufwartedrangen des Bfirgertums er
gebenden Probleme und KonfUkte („Sittenstfick", „Kabde und 
Lid>e", Revolutionare gegen die Geselbchaf tsordnung im Ganzen: 
„Rauber" usw.). 

In der Dichtung aus der Zeit nach Emanzipation des Bfirgertums 
handelt es sich um die wirtechaftUchen, sittiichen, kultureUen In
teressen des Bfirgertums selbst, wie sie sich in der bfirgerUchen Ge
sellschaftsordnung entwickelt haben. Die „hohen Stande" treten --̂  
im gleichen Mafie wie ihre PrivUegien — ab Kontrast zurfick* 
werden Staff age oder kultureU romantisches Sdmsucbtezid des Par-
venu-Bfirgere. 

In der bfirgerUchen Dichtung des Hochkapitalbmus bt die Frottt-
stellung im Vergleich zur bfirgerlichen Dichtung dter Observanz 
vdllig umgekehrt. An Stelle des revolutionaren Verhaltnisses. zu 
den „bdheren", den Geburtestanden, die keine RoUe mehr spielen, 
da das Bfirgertum selbst herrscht, und der aus diesem Verhaltnb 
fliefienden Probleme ist das antirevolutionare Verhaltnis zum Pro
letariat getreten, das Problem der sich ankfindigenden soziden Re
volution, das aus der Tiefe der geselbchaftiichen Abgrfinde herauf-
brodelt. ;^-

') Vgl. das antirevolutionare, knechtische ,Volk*, Lumpenproletariat usw* 
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4 ^^^^ S d- ^ODtt t r a u m 

;;^I. Wesen und Funktionen der Traume des Schlafes, 
Wie Religion, Kunst, Ethik, spdculative Weltanschauung, so b t 

der Traum d^ Schlafes, wenigstens zu einem grofien Teil, der Ten-' 
depz nach eine Komplementarerschdnung. Krankhafte Traume sind 
nur scheinbar andere; fibrigens gibt's auch krankhafte Religion, 
Kunst, Ethik, Weltenschamu^. Das gesamte — geistig-psychische 
mid physische —̂  Trieb- und Bedfirf nisleben sucht sich in ihnen 
auszugleichen. Das Unabgeschlossene findet oder eretrebt einen Ab-
schlufi; das Zurfickgedrangte bricht hervor und tummdt sich aus; 
das Unbefriedigte schafft sich seine illusionare Befriedigung. Die 
Erlebnbse und Regungen des Wachens kUngen nach — nicht nur, 
dafi sie das Baumaterid der TraumvorsteUungen und -empfindungen 
Uefem, sondem auch ds Impube in assoziativen Vorstellungen und 
Empfindungen — AbkUngen d ^ iin Wachen angeschlagenen und 
tdnenden Sdten. Auch in dieser Hinsicht den fibrigen Komplemen
tarerecheinungen gleicbend. Das gebtig-psychische Vollkommen
hdtsbedfirfnb teitt sowohl ab Volbtandigkeite- wie ds Harmonie
bedfirfnis auf, sowohl inteUektuell wie phantastisch und geffibls-
mafiig. Dem physbchen VoUendungsbedfirfnb bietet der Traum 
ein writes Bereich. Physiologische Zustande und das Bedfirfnis, 
sie abzugleicben, zu harmonisieren, spielt im Traumleben eine 
grdfiere und elementarere Rolle als bei den fibrigen Komplementar
erscheinungen. Traum ist kein Spiegel der Wirklicbkeit. Der 
Traum — ein ErganzungslebenI 

If. Die „Traume des Wachens". 
Wie die Traume des Schlafes, so sind die Traume des Wachens 

zu einem wesentUchen Teile geistig-psychische und auch physische 
Komplementarerscheinungen, Ausflfisse des VoUkommenheite- und 
VoUendungsbedfirfnisses, des Intellekte, der Phantasie, des Geffihls
lebens, der Sinnlichkeit; der intellektuellen, asthetischen, ethischen, 
der spekulativen und praktischen Postulate. Auch die physisch-
sinnlichen Komplementarzustande gehdren hierher. Sie sind be
wufit oder unbewufit (unterbewufit), „wiUkfirlich" oder unwillkfir-
Uch, widerwillkfirUcb bis zur Zwangsmafiigkeit. Das „Wfinschen", 
„Sehnen", „Hoffen", „Schwarmen", das nicht religidse „Glau-
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ben", der „Optiinismus" usw. gehdren dazu. Sb begleiten den Men
schen dureh das ganze wachende Ldben. In ihnen wie in den Trau-
men des Schlafs bt jeder Mensch schdpforisch. Sie sind der Bro-
dem, aus dem sich die reinen Ideologien gestdten. Sie bUden das 
Meer des religidsen und kunstierbchen, des asthetischen, sittUchen, 
spekulativen Lebens der Menschheit, auf dem sich die ausgebildeten 
Komplementarerecheinuogen ab die Wc^en der Oberflache er
heben. 



3- K A P I T E L 

MORAL J BESONDERS: IN DER POLITIK 

S I. D e r g e s e l i s c h a f t l i c h e P r i m a t des W i l l e n s u n d 
des H a n d e l n s 

Das Handeln ist die Form, in der sich d ^ Organismus jeden 
Grades mit der Umwdt auseinandersetzt, in der sich die Kontrast-
gesetze auswirken, in der die Antegonbmen entechieden werden, 
in der sich die organische Selbsterhdtung und Entvricklung dia-
lektisch voUzieht. Der Wille ist der Trager des Handelns und da
mit der Selbsterhaltung und Entvricklung. WUle und Handeln sind 
das Motorische im psychdphysischen Wesen, im organischen Leben. 

Ffir die Gesellschaftsentvricklung im besonderen gilt nicht der 
Primat des Willens, sondem der Primat des Handelns, der Aktivitat. 

Die Aktivitat steht in der Hierarchic der Krafte fiber dem Willen. 
Das Handeln ist, wenn auch auf ihm beruhend, aus ihm erwachsend, 
doch ihn krdnend; seinen Zweck bildend, in Vergleich zu dem der 
Wille nur Mittel ist. Es ist der Zweck des Willens, aber nicht 
nur des Willens, sondern auch dies fibrigen geistig-psychischen 
Wesens: des Denkens, Ffihlens, der Phantasie und selbst des phy
sischen Wesens; die Auswirkung aller initiativen und formgebenden 
Eigengesetzlichkeit des organischen Prinzips der Gesellschaft. 

Primat des Handelns gilt auch, sofern es den Ausgangspunkt dler 
aufieren Entvricklung bildet — die Manifestation, durch die die 
Triebe eret Bedeutung ffir die Entwicklung gewinnen; durch die 
das Urprinzip der Urenergie erst nach aufien, gesellschaftlich wirkt. 
Ffir die Gesellschaft steht ffirwahr am Anfang die Tat — initiativ 
und formgebend. 
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Rrimat des Handelns auch, aohm es im Veiiauf der Entwii^ 
lung in aUen gebtig-peycfaischen und auch physischen LeishUigM 
die energischsten Wirkungen fibt — wenigstens ffir die Geselbchaft^ 
von der hier gehandelt wurd. 

FreiUch gUt aU das nur ffir die praktische Betrachtung, nicht 
ffir die transzendentde der infinitesimden aUumfassendoi Kau
saUtat. 

Die Schicksabfrage jedes Menschen und jeder Menschenorgani-
sation lautet: Was wilbt du und was tust du? Das: „Was denkst 
du, was empfindest du, was teaumst und hoffst du?" spielt im 
Verhaltnb dazu die RoUe von Bedingungen und Bestimmgrfinden 
ffir WUle und Tat; bedingendes und. bestimmendes Materid ffir 
sie, aber doch nur Mittel zum Zweck, dem menschUchen Wdlen 
und Tat Inhdt und Richtung zu geben. 

Denken, Ffihlen, Traumen, Hof fen, das nicht zu WiUen und Tat 
ffihrt, b t in Hindcht auf die organische Erhdtung und Entwick
lung des einzelnen, der Gesellschaft, der Menschheit, der ganzen 
Natur verloren und wertios. Ihre Umseteung in WiUe und Tat, 
d. h. in das Motorbche, braucht nicht, ja kann nicht sofort er
folgen; sie bt ein verwickdter Prozefi, der Zeit beanspmcht; sie 
braucht auch nicht unmittelbar aus jeder einzelnen Regung dte 
Denkens usw. zu erfolgen, ja kann dies auch nur unter ganz be
sonderen Umstanden. Es genfigt, dafi sie sich, wenn auch auf Um-
w^en, durch ZwischengUeder und in spaterer Zeit in WiUe und 
Tat manifestieren. Aber es genfigt nicht, wenn sie irgendwie auf 
das Motorische einwirken: das wird angesichte der dlgemeinen in
finitesimalen Wechselwirkung aUes Seins und Geschehens letzten 
Endes stete der Fdl sein. Wir haben speziell die menschliche Ge
sellschaft und ihre Teile bb zum Einzdmenscben im Auge und be
trachten und bemessen hier dies Sein und Geschehen bewufit te? 
leologisch nach deren Erbdtungs- und Entvricklungsinteresse. Nur 
soweit jene Regungen in dem nach den jeweUigen geselbchaftiichen 
Umstanden mdglichen Hdchstmafi in WUle und Tat umgesetzt wer
den, erffiUen sie ihren Zweck; im fibrigen sind sie — von diesem 
Standpunkte gesehen — wertlose, sinnlose Verschwendung. 

Bilden sie aber nicbt gerade dann den Inhalt der Cberschufi
sphare? Keineswegs. 
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iW-
, Das Wesdi d n wertvollen Cberschusses besteht nidit in geseU^ 

schaftUcher Cborflfissigkeit, im G^fentdl ih hdchster geselbchaft-
Ucher NfitzUchkeit; zum Wesen des Cherecbusses, der dlein be-
-achtUch, wertvoU und anzustreben bt, gehdrt,. dafi er stete laufend 
in die Notepharen cangeffihrt wird, aus Uberschufi zur Notwendig
kdt wird. Darin besteht das Wes^n der Stdgemng der Lebens
hdtung: aus Luxus wird Bedfirfnb, aus Cberschufi Notdurft. 

• . ' - • - m 
. . • , • • • , • . . . / . . 

'>^'^3' §2. Moral \ .< , ;' 

V Moral ist die im Urteil der gebtig-psychischen TotaUtat des Men
schen ( = „moralisches Urteil") gebUdete Auffassung fiber „Gut" 
und „Bdse". 

MGUV ist das Nfitzliche, schlecht das SchadUche, wobei weder 
nfitzlich noch schadlich in kurzsichtigem Sinne, sondem eben im 
Sinn der geistig-psychischen Totditat des Menschen gemeint bt. 
Die Mord ist bb in die letzte Phase utiliteristisch — auch die ver-
f6inertete, idedste, sdbstloseste, veretiegenste, weltflfichtigste, phi-
losophbchste, utopistbcfaste. Ihre Grundsatze sind insofern ganz 

. aUgemein, ja absolut gfiltig. 
Das gUt von einzelnen und von Personenmehrheiten dler Art; 

innerhalb jeder Personenmehrheit und in bezug auf sie bilden sich 
Moralauffassungen nach eben dem gleichen Gesetz. Wo immer ge
meinsame Interessen sind, ist ein gemeinsames Nfitzliches und 
Schadliches, d. b. ein gemeinsames Gutes und Bdses, d. h. eine ge
meinsame Moral — eben im Bereich der gemeinsamen Interessen. 
So gibt es neben dem Bereich der individuellen Moral spezifische 
Mordanschauungen der verschiedenen Kreise, der Geselbchafte
teUe, der Gesamtgesellschaften, ja der Gesamtmenschheit — in den 
Schranken des AUgemein-MenschUchen. 

Diese gemeinsame Mord besteht zunachst nur in der Tendenz, 
im Postulat. Ob und inwieweit sie sich wirklich bildet, hangt erat-
lich davon ab, ob und inwiewdt die gemeinsamen Interessen ab 
solche vom moralischen Urteil erfafit werden, zweitens davon, ob 
und invrieweit das danach gemeinsam Nfitzliche und Schadliche ab 
solches von ihm erfafit vrird. 

„Moralanschauungen", die auf eine falsche Auffassung von den 
Interessen und dem daffir Nfitzlichen und Schadlichen beruhen, 
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die also der postuUerten Mord widersprechen, sind PaeodomoraL 
Sie kdnnen unabdchtUch, nuv-entetehen, oder syitomatiflch voa 
interessierter Seite erzeugt werdooi. Ihre Einflufikraft kann ebeosor 
grofi sein wie die der moralischen Anschauung. i 

S 3. D a s m o r a l i s c h e U r t e i l 

Das mordbche Urteil bt weder ein VeretandesurteU noch ein 
Geffihburteil noch fiberhaupt das Produkt dner einzelnen von 
mehreren unterechiedenen Geistes- und Seebnkraften, sondern das 
Produkt dler dieser Krafte zusammen. Es wird von der gebtig-
psychischen TotaUtat des Menschen gefaUt, auch ihren triebhaften 
instinktiven Bestendteilen, und tragt daher zumd in wichtigen 
Fallen, wenn es sich um grundlegende Interessen handelt, einen 
elementeren Charakter, der ihm die ungeheuersten Krafte verleiht. 
Das Veretendesurteil, das — in sehr verechiedener VoUkommenheit 
— stete dn Element des moralischen Urteib bildet, bestimmt je 
nach dem Grad seiner VoUkommenheit dessen Deutlichkeit, Sicher
heit, Zi^lklarheit, Beharrlichkeit und Energie sehr erbeblich. Es 
gibt auch ein blofies VeretandesurteU fiber Nfitzlichkeit und Schad-
lichkeit, das sich von dem moralischen Urteil dadurch unterscheidet, 
dafi es kein Ausflufi der Gesamtheit des menschlichen Wesens bU
det und weit geringere Krafte in Bewegung setzen kann. 

Die mordischen Krafte, die Energien, die durch das moralische 
Urteil, durch die ihoralischen Impulse entfacbt werden, kdnnen ge
waltig sein. Ihre Macht erklart sich dann aus der Tateache, dafi 
sie der Ausflufi elementarer Interessen sind, und aus dem die To-
telitat des menschlichen Wesens ausdrfickenden Wesen des mora
lischen Urteib, das sie in Bewegung setzt. 

S 4- Von m o r a l i s c h e r B e u r t e i l u n g u n d A r g u m e n 
t a t i o n in i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e g e n s a t z e n und 

K a m p f e n 

Die vrirkliche Herausbildung der postuUerten adaquaten Mord
anschauungen in jedem Kreise bt ein Bedfirfnis ffir ihn; sie bt 
ihm, seinem Dasein und der Durchsetzung seiner Zwecke nfite
Uch, sie bt selbst ein mordisches Gebot. Die HerausbUdung z. B. 
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der adaquaten Klassenmoral ist ein> wesentiiches, unentbehrliches 
Stfick der Herausbildung des Klassenbewufitseins und der Klassen-
aktionsfahigkeit. Dazu dient u. a. die moralbche Argiunentetion 
ip der Propaganda; sie bt insoweit eine Art Moralunterricht am 
konkreten Beispiel, Unterwebung in der Klassenmoral. 

Solche Untearweisung hat mit „Moralpaukerei" usw. gar nichte 
zu tun. Sie bemfiht sich nicht, leere, wirklichkeitefremde, den Be
dfirfnissen^ nicht oder widereprechende Pseudomoralanschauungen 
auf zudrangen, sondem die „natfirliche", d. h. aus der Natur des 
Menschen oder der Klasse postulierte, wirkliche Mord in ihrer na
tfirlichen Entwicklung zu fdrdem. 

Zur voUen Herausbildung und Verwirklichung der Mord gehdrt 
auch die Entfdtung der moralischen UrteUskraft; von ihr hangt 
ab, ob und invrieweit die Klassenmord zweckmafiig wirkt. 

Die Entfaltung von Moralanschauungen und moralischer UrteUs
kraft geht vom hdchsten Grade primitiver Undifferenziertheit zu 
immer hdherer Differenzierung. Gerade diese Differenzierung kann 
sich nur vollziehen an der Erfahrung, an konkreten Beispielen; die 
moralische Argumentation der Propaganda bt also ein vorzfigliches 
Mittel daffir. ^ 

Die Fallung des moraUschen Urteib kann schneUer oder lang
samer vonstatten gehen, die Wirkung des Urteib auf den Gesamt
zustand, auf das Verhalten des Urteilenden, der Eindruck des Urteils 
auf ihn kann sehr verechieden stark sein. Die moralische Reaktions
fahigkeit mdglichst zu beschleunigen und die moralischen Krafte 
mdglichst zu veretarken; das heifit die mordische Impulsivitat mdg
lichst zu steigem, d. h. die Empfindlichkeit, Empfanglichkeit ffir 
moralische Impulse, die Fahigkeit, aus moralischen Impulsen die 
schnellste und kraftigste Wirkung in der erforderlichen Richtung 
zu erreichen, ist ein Ziel, dem wiederum die moralische Argumente-
tion in der Propaganda dient. 

Der Wert der moralischen Argumentetion in der Propaganda be
steht aber weiter in der Ausnutzung der moralischen Krafte ffir den 
erstrebten Zweck, ffir die Rekampfung des Schadlichen und die 
Unterstfitzung des Nfitzlichen, ffir die Durchsetzung des gemein
samen Interesses, das die Grundlage der betreffenden Personen
mehrheit bUdet. 
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Die moralische Aigomentetion bt^danach keine blofie obMrfUdH. 
Ucho Stimmungsbeeinflussuiy, sondem eine dan innenten KWB der 
menschlidien Lebtungsfahigkdt und Tficbtigkdt gestdtende Ar
bdt, zu der je nachdem aUe wissenschaf tUchen Argumentetionen ge
hdren kdnnen und mfissen. 

Die Gefahr der moraUschen Argumentetion Uegt hauptsachUch 
in der Venuchung zu undifferenzierter, simplbttscher Behandlung 
der Wirklicbkeit; in der Vertuschung von — wenn auch erkannten— 
Gegensateen, die nicht ohne Schaden vertuscht werden kdnnen, in 
dner Vogd-Steaufi-PoUtik, in der Zurfickdrangung ventandesmafii-
ger Oberiegung und wissenschaftUcher Prfifung, in der Verlockung 
zur Eneugung Iddenschaf tUcher WaUungen, die weder tief noch 
dauernd sind. So kann sie verflachend und nachteiUg wirken. Eine 
Propaganda, die diesen Anfechtungen unterliegt, bt jedoch keine 
solche der mordbchen Argumentation in unserem Sinne. Zu deren 
Wesen gehdrt, dafi sie die mordbchen Auffassungen und die mo
ralbche Impubiritat, welch letztere die mordische Reaktionsfahig'^ 
keit und die moralischen Krafte umfafit, hdher entfdtet oder, ohne 
sie rfickbUdend oder hemmend zu beeinflussen, in gemdnsamem In
teresse ausnutzt. 

Wie sich die moralische Argumentetion zu verbdten hat, um den 
hdchstmdglichen VorteU ffir die Gemeinschaft zu erzeugen, wie weit 
de differenziert oder undifferenziert, wissenschaftiich oder mit Ar-
gumenten ad hominem sein mufi, hangt durchaus von den Um
standen jedes einzelnen Fdles ab, besonders vom Grad der Schulung 
derer, an die sie sich richtet, von ihrer gesamten Psychologie und 
von dem konkreten Zweck, der verfolgt wird. Tiefe mordische 
Stufe kann zu undifferenzierter Argumentetion ndtigen, hohe mora
lbche Stufe kann sie stetthaft machen. Trage moralische Reaktions
fahigkeit, geringe moralische Krafte bei klarem mordbchem Urteil, 
Aktionsfahigkeit bei vortrefflichster wbsenschaftlicher Schulung 
kdnnen Argumente der elementaren Aufpeitschung, Aufrfittelung 
vrichtiger machen ds subtUe veretendesmafiige Erdrterung. Vorbe
reitung zu sofortiger entecbeidender Aktion heischt andere Srgvb*' 
mentation ds Erziehung zu den PfUchten des AUtegs. 

Nichte ist verkehrter ab den Grad wbsenschaftlicher Einsicht in 
den Zusammenhang der Dinge aus der propagandbtischen Argu-
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mentation dner Person zu entndimen — s d sie schrif tUch oder 
mfindUch. Aus ihr kann man nur entnehmen, dureh welche Mittel 
s^ ihren propagandbtbchen Zweck am besten erreichen zu kdnnen 
glaubt. Bis zum Beweb des Gegenteib aber erfordert die LoyaUtat, 
bei jedem Propagandbten anzunehmen, dafi er neben diesen exo
terischen audi redit subtile und gelehrte esoterische Grfinde babe. 
Nur dlzu Idcht bt der Prc^iagandbt dner fabchen BeurteUung 
auch von seiten gewissenhaftester Hbtoriker ausgesetzt. 



avU^i 

. * 

4. K A P I T E L 

P O L I T I K 

S I. D e f i n i t i o n des B e g r i f f s P o l i t i k 

PoUtik bt die Verfolgung von erhaltenden oder verandernden 
Zielen in bezug auf den Zustand der GeseUschaft, und zwar im Wege 
der Einwirkung auf die gesellschaftUchen Krafte, sei es im mensch
lichen Faktor, sei es im aufiermenschUchen Substeat der GeseU
schaft. Sie ist eine Form der sei es fdrdernden, sei es hindernden 
menschlichen Einwirkung auf die geselbchaftliche Entwicklung. 

Sie ist Wille und Tat, mit Handeln nach vorgesetzten Zielen, 
deren Setzung selbst nicht zur Politik gehdrt, sondern vor ihr Uegt 
ab ihre Vorausseteung. 

Es gehdren zu ihr eine grofie Anzahl von Gedankenoperationen usw. 
(vgl. u. S S). Aber sie ist keine Wissenschaft. Ihre intellektuellen 
Bestendteile dienen der — vor der eigentUchen Politik Uegenden — 
Ziebetzung, der Mittel- und Wegwebung, ja auch der Ausffihrung; 
aber sie dienen nur dem politischen WiUen, der poUtbchen Ak
tivitat; und Witz, der nicbt dienen, sondem regieren will, ist nur 
von Cbel. Das klar erkannte Ziel fest im Auge hdten, unbeirrt und 
zahe verfolgen: das — so primitiv es ist — macht den Politiker. 
Selbst irriges, fehlsames Handeln bt ihm eher erlaubt ds WiUens-
schwache und Untatigkeit. 

S 2. P o l i t i s c h e W i l l e n s b i l d u n g 

Die Entwicklungslinie der GeseUschaft bt die Diagonde dues 
ParaUelogramms der virtueUen geselbchaftUchen Krafte, der Je-
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weib wirkenden geseUschaftUchen Krafte. Jede der geseUschaft^ 
lichen Kraf te verandert sich fortwahrend in QuaUtat und Intensitat.. 
Bisherige Krafte scheiden aus, neue Krafte treten auf. Ffir die ver
schiedenen geselbchaftUchen Interessen und Aufgaben wirken ver
schiedene I^aftekombiniLtionen, denen verechiedene Krafte und die 
gleidien Krafte in verschiedener Intensitat und QuaUtat angehdren 
kdnnen. Keinesw^s wirken ffir jedes einzelne geseUschaftUche In
teresse und Ziel jeweib aUe uberhaupt in der GeseUschaf tsentvrick
lung wirkenden Kraf te. Zu den verschiedenen Krfif tekombinationen, 
die die verschiedenen Aufgaben beti*effen, bilden sich Resultanten 
— Diagonden der unterinstenzlichen Kraftepardlelogramme, ds 
die sich diese Kombinationen daretellen. ^ 

Kraftepardlelogramme und Diagonalen vieler Instanzen bilden 
sich fibereinander, wobd in den hdheren Instanzen jedesmd die in 
den vorhergehend gewonnenen Diagonden ab die einzelnen Ele
mente der hdherinstanzlichen Kraftekombinationen auftreten. Die 
Kraftekombination hdchster Instanz ffihrt nach dem Gesetz des 
Kraf tepardldogramms zu der Diagonde, auf der sich die Gesamt-
Mitwlcklung der GesamtgeseUschaft voUzieht, zu einer Resultante, 
die den Willen der Gesamtgesellschaft dareteUt. ' 

Der konkrete-WiUe der Gesaimtgesellschaft ist dso keine originar 
ursprfingUche selbstandige Kraft, kein Element neben jenen Kraf
ten, sondern das Produkt der verschiedenartigen und verschieden 
gerichteten Geselbchaftekrafte, die in jedem konkreten Fdle das 
konkrete Objekt des Willens betreffen. Jede Verschiebung dieser 
Krafte verandert ihn, weU sie die Diagonde verschiebt, die ihn 
darstellt. Und es gibt kein anderes Mittel ihn zu verandern, zu be-
dnflussen ab durch Veranderung, Verschiebung, Beeinflussung der 
ihn bUdenden Krafte. 

Die Bildung des gesellschaftlichen Gesamtwillens ist kein episo-
discher, kein abgegrenzter Einzelakt, sondern ein Dauerprozefi, der 
sich, ununterbrochen laufend, in der fortwahrenden Auseinander
setzung der geselbchaftiichen Krafte voUzieht. 

Der geselbchaftliche Gesamtwille ist daher unausgesetzten An-
demngen unterworfen, je nach seinen Komponenten, ihrer Kraft 
'^nd Richtung und ihrem Verhaltnbse. 
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S3. Innere and luBere Politik 
Wahrend es dch in der inneren PoUtik um die innere Stniktat> 

der Gesellschaft, den inneiigeselbchaftUchen Zustand handdt, ipt 
Gegenstand der aufiered PoUtik das Verhaltnb der GeseUschaf t ab 
solcher zur aufiergeselbchaftUchen menschUchen Umwdt, spteMl 
zu anderen Gesellschaften ab solchen: der zwischengesellschaftli^ 
Zustand. Die innere PoUtik der GesamtgeseUschaft zidt auf He^* 
SteUung oder Erhdtung des den herrschenden Klassen gfinstigsten 
innerpoUtischen Zustendes, der erreichbar bt . Die aufiere PoUtik 
der Gesamtgesellschaft auf das den herrschenden Klassen gfinstigste 
Verhaltnb zu den andem Geselbchaften. Die innere oder aufiere 
PoUtik der einzelnen GeselbchafteteUe bezweckt, die innere und 
aufiere PoUtik der Gesamtgesellschaft zu beeinflussen; aus ihr er
gibt dch die innere und aufiere PoUtik der Gesamtgesellschaft ab 
Fazit. Jener angestrebte innei^eselbchaftUche Zustend und diese 
aufieren gesdbchaftUchen Verhaltnisse stehen in engster Wechsd-
beziehung und bestimmen einander. Die innere und die aufiere Po
Utik sind due Einheit, sofem sie das gleiche Ziel verfolgen. Ihr 
Unterechied besteht in ihrem Bereich und in den Mitteln und Me
thoden, durch die sie das gleiche Ziel verfolgen. Die innere wie 
die aufiere Politik werden nach den Regeln des Kraft^araUelo-
gramms bestimmt dureh inner- und aufiergeselbchaf tiiche, mensch
Uche und aufiermenschliche Entwicklungsmomente. In der inneren 
und aufieren PoUtik der verechiedenen GeselbchafteteUe setzen dch 
die Krafte dieser GeselbchafteteUe innergesdbchaftUch auseinander 
zur Heretdlung des inner- wie aufienpolitbchen GesamtwiUens der 
Gesamtgeselbchaft. 

Ob die aufienpolitischen Tendenzen der GeseUschafteteile — wo-
hin die entechiedene Tendenz geht — in dieser Ausdnanderaeteung' 
konsumiert werden, ob sie nur d s Komponenten zur BUdung des 
aufienpolitischen GesamtwiUens der GeseUschaft oder auch noch 
neben diesem Gesamtwillen ab besondere aufienpolitische, unmitr 
telbar nach aufien wirkende in Betracht kommen, hangt vom Ein^ 
zelfdl ab, von dem Grade der VoUkommenheit und AusschUefiUch^ 
keit des geselbchaftUchen GesamtwiUens, der sehr verschieden sdn 
kann (vgl. die relativ selbstandige aufiere Politik der verschiedenen 
Klassen und Nationen einzelner Staaten im jeteigen K r i ^ — bes; 

35o 



Osterreich^Ui^aml). Doch .konunen fur uns nicht die Enchei-
nuugen der Staat en poUtik, sondem die der Gese l i schaf t s -
politik in Betradit, die es sorgfaltig zu unterscheiden gUt. 

V Wenn es so auch due unmittelbare aiifiei|^llschaf tUch wirkende 
selbstandige aktive aufiere PoUtik einzelner GeselbchafteteUe neben 
der gesamtgeselbchaf tUchen AufienpoUtik, die die Politik der herr
schenden Klassen bt, geben kann, so bt die AufienpoUtik doch im 
al%emeinen und dbr Toidenz nach durehaus dadurch gekennzeich-
net, dafi in ihr Gresellschaf ten ab Gapzes auftreten, und zwar—-
das bt der dies weit fibeiragende HauptfaU — anderen GeseU
schaf ten ab Ganzen gegenfiber; dafi also in der Ausfibung der aufie
ren PoUtik die innergeselbcbaf tiichen Krafte, aus deren Auitein-
'mderseteimg sich der aufienpoUtbche WiUe gehUdet hat und standig 
neu bUdet, nicht mehr selbstandig auftreten. 

Die aufiere PoUtik bt due Auseinanderseteung zwbchen mehreren 
Gesellschaften; die Krafte dieser Gresellschaf ten und'ihre Rich-' 
tungen bestimmen das Ergebnb der Auseinandersetzung gleichfaUs 
nach den Regeln des |Craf teparaUdogramms. Da aber die Gesamt-

. krafte jeder Geselbchaft und ihre Richtung vriederum das Ergd>iib 
der unaufhdrlichen laufenden Auseinandereeteung zvrischen den 
Einzdkraften der Geselbchaft dareteUen, so ist sie und mit ihr das 
Resultet der auswartigen PoUtik in dauemder Abhangigkeit von den ^ 
Einzdkraf ten und ihrem Verhaltnis; jede Verschiebung dieses Ver̂  
haltnisses verandert die Gesamtkraft der GeseUschaft und ihre Wir
kungen. 

Im dnzelnen sind die Ziele der aufieren Politik ganz andog 
denen der inneren Politik: direkte oder indirekte wirtecbaftUche 
Vorteile usw. Aber zum Unterechiede von der inneren werden diese 
Vorteile aufierhdb der GeseUschaft durch Einwirkung auf andere 
G^dbchaften gesuchte Doch auch dieser Unterechied ist nicht not
wendig: die aufiere Politik kann auch innergeselbchaftiiche Vor
teile ffir die ben^schenden Klassen eretreben — dso ein Mittel der 
inneren Politik sein. (Bes.— aber nicht neul — durch das Mittd 
des Kriegs-Bonapartismusl Krieg als Klassenkampf, als praven-
tive Gegenrevolution usw.) In den Klassengeselbchafteordnungen 
bt der Bonapartismus ungemein haufig, Uegt er sogar, wenn auch 
mit dem Steeben nach aufiergeselbchaftUchen VorteUen verbimden, 
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stete vor — nur in vorschiedennn Mafie. Andereradto diMit die 
innere PoUtik auch aufienpoUtischen Zwecken: vgl. z. B. Verfai-
sungsgestdtungen mit Rficksicht auf das Ausland usw., vor aUea 
aber die dauemde Rficksicht darauf, wdcben Einflufi innerpoli-
tische Mafiregeln auf die aufienpoUtische Lebtungsfahigkeit der 
Gesellschaft fiben. 

So sind innere und aufiere Politik auch notwendig wechsebeitig 
Mittel und Zweck. In ihren Mitteln und Methoden unterecheiden 
sich innere und aufiere Politik in den Klassengeselbchaf teordnungen 
nicht wesentlich; nur nehmen die Mittel je nach den Umstanden 
eine verschied«ae Gestdt an. Das gUt am augenfalligsten von der 
physischen Grewdt, die in der inneren wie der aufieren PoUtik die 
bestimmende Macht letzter Instanz ist. Doch ist gerade in bezug 
auf die bmtabte Art der Gewdt, die Waf fengewdt, selbst der Unter
schied in der Form verechwindend und nur insofern grofi, als die 
Waffengewalt innerpolitisch fast immer einseitig von der herr
schenden Klasse gegen Wehrlose angewandt wird. Zwar steht neben 
dem zwischengesdbchaf tlichen aufienpolitischen Krieg der Bfirger-
krieg, doch ist letzterer den aufstrebenden Gesdbchaftetdlen regel
mafiig aufs aufierete erechwert, da die herrschenden Klassen die 
vrirksamsten Gewaltmittd, ihren Besitz und die Fahigkeit ihrer An
wendung erfolgreich genug zu ihrem Monopol zu machen suchen. 
Ein Krieg, in dem die Unterdrfickten von den herrschenden Klassen 
bewaf f net werden mfissen, bietet die gfinstigsten Chancen und kann 
das Blatt wenden. Aufgabe des Krieges ist: durch negative Ein
vrirkung auf den Feind das gesetzte aufien- (auch innen-) politische 
Zid zu erreichen. Wie die aufiere Politik von der inneren nicht 
wesensverechieden, sondem nach Zweck und Mitteln und zum 
grofien Teil sogar nacb Objekt wesensgleicb und nur ihre Fort
setzung aufierhalb der Gesellschaft ist, so sind Frieden und Kri^ 
nur verechiedene Aggregatzustande, verechiedene Erscheinungsfor
men zwischengeseUschaftUcher Verhaltnbse; verechiedene Metho
den der Politik. Der Krieg ist nicht Forteetzung der Politik mit 
anderen Mitteln, sondern Fortsetzung des Friedens mit anderen Mit
teln, als eine andere Methode der Politik — so, wie der Friede in der 
Politik der Klassensteaten eine Fortsetzung des Kriegs mit andern 
Mitteln ist. 
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S 4- P o l i t i k d e r G e s a m t g e s e U s c h a f t u n d d e r e i n -
' z e l n e n G e s e l l s c h a f t s t e i l e 

Die PoUtik der Gesamtgeselbchaft bt die Resultante der PoIUik 
der verechiedenen Gesdbchaf teteUe — nach dem Gesetze des Kraf te-
parallek^ramms. Die herrschenden Klassen sind eg, die ihr, den 
entscheidenden Stempel aufdrficken; ihr Einsate wirkt im KrCfte-
paralldogramm so fiberwiegend, dafi sie die Richtung der Diago
nde wesentUch bestimmen: das bt es, worin ihre Klassenherrschaft 
zum Ausdruck kommt. 

Die PoUtik der einzdnen GeselbchafteteUe sucht deren vrirkUche^ 
o d ^ vermeintiiche politische Interessen mit ihren virtueUen Kraften 
zur Geltung zu brin^n; sie bildet die Komponente der Gesamt
geselbchaf tepoUtik. 

Das politische Ziel der Geselbchaftetdle wird durch ihre Auffas
sung fiber ihre politischen Interessen bestumnt; d. b. fiber diejenigen 
Interessen, deren Befriedigung das politbche Ziel: der Geselbchafte-
zustand, de^en Erhdtung oder Erreichung erstrebt wird, dienen 
soil. Dabei spiden die entecheidende Bolle die Interessen der Not
spharen. Einmd weil die Notephareid>edfirfnisse die bei weitem 
energischsten Antrid)e ffir das Verbdten der Menschen geben; so
dann weil sie, vor diem das Ernahrungs- und das Schutzbedfirfnis, 
durch den Gesdbchaftezustand, also den Gegenstand der Politik 
am augenfalligsten und unmittelbareten beeinflufit werden. Aber 
nicht die objektiven Interessen, sondern die subjektive Auffassung 
von den Interessen, haupteachlich denen der Notepharen, bestimmen 
das politische Ziel. Und gewahlt wird nicht dasjenige politbche 
Zid, das objektiv ffir das vorgestellte Interesse das geeignetste ist, 
sondern dasjenige, das es nacb subjektiver Auffassung ist. In bei
den Beziehungen kann die subjektive Auffassung von der objektiven 
TatsScblichkeit weit abweichen. Diese Abweichung wird in erster 
Reihe durch die soziale Lage des betreffenden Geselbchaftsteib, 
durch seine aus dieser Lage erwachsene MentaUtat, seinen geistig-
psychischen Zustand, den Grad seiner objektiven Tatsachenorien-
tiertheit, seiner Auffassungsfahigkeit, seiner Erfahrung, seiner Ein
sicht, seines Urteibvermdgens, seiner Willens- und Tatkraf t, seiner 
inneren Selbstandigkeit oder Abhangigkeit von anders interessierten 

23 Liebknecht, Studien 3 5 3 



GesdbchaftetoUen bestimmt. Sowohl ffir das objektive Interesse 
wie ffir die Abwdchung der subjektiven Auffassung vom objektiven 
Interesse, ffir die Mangdhaftigkeit, mit der das objektive Interesse 
zur Geltung kommt, bt somit in ereter Linie die sozide Lage des 
betreffenden Geselbchaf teteib mafigebend. 

Die poUtischen Wege und Mittd, deren sich die Geselischaf teteile 
zur Erreichung ihres poUtbchen Zieles bedienen, werden bestimmt 

a) durch die ihnen potentieU zugangUchen verffigbaren Wege und 
Mittd, 

b) dureh ihre veretendesmafiige oder gef fihbmafiige Einsicht in 
deren ZugangUchkeit und Zweckmafiigkeit, die wiederum abhangt 
von ihrer geistig-psychischen Beschaffenheit, 

c) durch ihre Fahigkeit (in Willen und Aktionen), sie in concreto 
zum fragUchen Ziele zu benuteen. 

a, b und c hangen wesentlich ab von der gesdbchaftUchen Lage 
der betreffenden GeselbchafteteUe, von ihrer SteUung innerhalb 
der Geselbchaft; das gilt um so mehr, je zahlreicher die Gruppen 
von Geselbchaf temitgUedern sind, je mehr dso in ihnen ein ffir die 
betreffende geselbchaftliche Lage charakteristischer geistig-psychi
scher und auch physischer Durchschnittehabitus zur Geltung kommt. 

AUenthdben — d. h. in bezug auf die „politbche Hdtung" der 
einzelnen GeselbchafteteUe bt dso die geseUschaftiiche Lage in 
ereter Reihe bestimmend. Die gleiche geseUschaftiiche Lage wirkt 
jedoch nicht uniform gleichmafiig auf alle in ihr Refindlichen. 
Zunachst, weil die gleiche geseUschaftiiche Lage nicht Gleichheit 
in alien Beziehungen bedeutet, sondern nur in den grofien Zfigen 
der sozialen Gesamtfunktionen, zu denen in jedem Einzdfdl Be-
sonderheiten binzutreten, so dafi also die gleiche gesellschaftiiche 
Lage doch in den verechiedenen Fallen verechieden vrirkt. Ferner 
sind die Individuen, auf die sie wirkt, verechieden nach ursprfing-
licher Veranlagung und spaterer Ausbildung. Gleiche Einflfisse auf 
ungleiche Individuen ergeben ungleiche Resultate. 

Je grdfier aber die Zahl der in Betracht kommenden, eine poU
tische Gemeinschaft bildenden Individuen, um so mehr setzt sich 
ein gesellschaftlicher Durchschnitt, ein Normalmafi durch, sowohl 
in bezug auf die gesellichaf tliche Lage wie in bezug auf die Beschaf
fenheit der Individuen. Die indiriduellen Abstufungen und Beson-
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derhdten neutealbieren sich gegenseitig. Bei poUtbchen Massen
erscheinungen, bd der Politik ganzer Klassen gevrinnt so die Be-
stimmungsmacht der geselbchaftUchen Lage einen objektiv aUge
meinen Charakter — berechnet auf den dlgemeinen Durchschnitte-
charakter der gesellschaftUchen Lage und der in ihr befindlichen 
Indiriduen. 

Die indiriduellen Eigentfimlichkeiten, Fahigkeiten, Auffassungen, 
Stimmungen werden so im Durchschnitt aufgehoben, neutrdbiert. 
Die Einflfisse der Cberschufisphare, die besonderen gebtig-psychi
schen Zustande, Ideologien usw. sind nicht ohne Wirkung auf die 
politische Hdtung. Aber diese Wirkung kann sich an Intensitat 
nur seiten mit der der soriden Lage, der Notepharenbedfirfnbse 
messen; auch sie werden im Durchschnitt der Massenerscheinungen 
untereinander neutraUsiert. Und vor diem: ihre Wirkung ist, so
weit sie nicht mit derjenigen der soziden Lage, der Notepharenein-
Hfisse fibereinstimmt, im Vergleich zu dieser zufalUg und vergang-
Ucb, jedenfaUs bei weitem nicht von gleicher AUgemeinheit find 
Dauer. 

Die sozide Lage in bezug auf die Notepbarenbedfirfnisse ist da
her ffir das Ergebnb der Politik der GeselbchafteteUe vor dlen an
dem Bestimmungsgrfinden entecheidend. 

Die vrichtigsten Bestimmgrfinde wirken elementar und zumeist 
unbewufit, wie sie denn der grofien Mehrzahl unbekannt bleiben, 
die sich den phantastbchsten lUusionen fiber die sie bestimmenden 
Grfinde hinzugeben pflegt. Selbst die Gedankenoperationen — vgl. 
unten S 7 i (FesteteUung des Zieb) und 2 (Festetellung der Mittel 
und Methoden) — kdnnen sich unbewufit vollziehen, und je schnel-
ler sic sich vollziehen, um so mehr ist dies der Fall. Unbewufit ffir 
sich selbst und unbewufit in Hinsicht auf ihren Charakter ab po
Utische Bestimmgrfinde. 

Aus den Mdglichkeiten, die darnach in bezug auf die politische 
Haltung der verechiedenen GeselbchafteteUe bestehen, ergeben sich 
jeweils die Mdglichkeiten der gesellschaftUchen Gesamtpolitik. 
Aber auch die JVIdglichkeiten der poUtischen Beeinflussung einzel
ner Geselbchaf tsteUe durch andere (darunter auch der „Regierung" 
ds Ausschufi der herrschenden Klassen): die Grenzen des Wirkungs-
spielraums von Propaganda, Agitation usw. Diese anderen Gesell-

23* 355 



achafteteUe kdnnen im Verhaltnb zu jenen objdctiv und subjektir 
soUdarisch oder dissoUdarisch sein. 

Sowdt die Propaganda und Agitation dem Zwecke dient, die 
ffir die einzeben GeseUschafteteile bestehenden potentidlen politi
schen MdgUchkdten in virtueUe zu verwandeln, den Virtualifiations-
grad zu steigem, bt sie Kampf gegen die Entwicklungstraghdt, 
die sich in der Divergenz zwbchen den potratiellen und virtueUen 
MdgUchkdten dareteUt. Die poUtische Tragheit bt ein SpezidfaU 
der Entwicklungstragheit. 

FreUich kdnnen Propaganda und Agitation auch entwicklimgs-
und geselbchaf teschadUch der Erbdhung der Entwicklungstraghdt 
(poUtischen Tragheit) dienen. — 

Die Mittel und,Methoden der PoUtik sind friedUche oder ge-
wdteame. Zu den ereteren gehdren auch Betrug, Cherredung, gd-" 
stig-psychbche Beeinflussung usw. Aber soweit sie zu dysbiotischen 
Zwecken verwandt werden, sind sie nur Mittel unterer Instanz, fib«r 
denen ab hdchste Instanz die Gewdt steht. Der Krieg bt das ener-
gischste Gewdtmittel gegen andere Gesellschaften — ds Bfirger-
krieg: gegen andere TeUe derselben Gesellschaft. Sdne Mittel sind 
Menschen (ds Soldaten, Arbeiter usw.), Waffen und Gfiter aUer 
Art. Deren Mittel vriederum sind diejenigen Menschen, Dinge, Na
turkrafte, die ihrer HersteUung, Erhdtung, Beschaffung dienen — 
ein endloser Instanzenzug von Mitteln, die aber in infinitesimder 
Wechselvrirkung zueinander stehen. — 

Durch Einvrirkung auf die sei es positiven, sei es negativen ge
selbchaftUchen Krafte vrird die PoUtik ausgefibt. D. h. durch Ein
wirkung auf diejenigen geselbchaftUchen Krafte, die ffir diese BU
dung des gesellschaftUchen WiUens in bezug auf das gesetzte po
litische Ziel in Betracht kommen. 

Eine solche Einwirkung kann sowohl in Schwachung und Star
kung vrie in Qualitate- und Richtungsanderungen von Kraften be
stehen imd auch durch Beseitigung bbberiger Krafte und durch 
Schdpfung oder Heranziehung neuer, bisher in der Gesellschaft 
nicht wirksam gewesener Krafte oder durch Virtudbierung bbber 
nur potentieller und unwirksamer Krafte erfolgen. 

Diese zu beeinflussenden oder auszumerzenden oder neu zu schaf-
fenden Krafte kdnnen sein Menschen ab Krafttrager oder aufi^-
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m^ischUche Entwicklungsdemente: das sind die unmittelbaren 
Mittd der PoUtik. Mittel der Bednflussung, also Mittel der Mittel, 
kdnnen wieder sowohl Greselbchaftefaktoren (Menschen) vrie Ge
selbchaf tselemente sdn. Notwendig gehdrt dazu: der Politiker 
sdbst, der gleichzeitig das Subjekt der Politik ist: Subjekt — Me
dium.. Und soffflm seine Lage in der Geselbchaft auch Gegenstand 
der PoUtik bt : Subjekt — Medium — Objekt zugleich. Es folgen 
weitere Mittel noch niedrigerer Instanzen, deren Zahl je nach der 
SubtiUtat der ZergUederung b ^ ^ n z t oder vergrdfiert werden kann. 
AUe diese Mittel kdnnen sein positive (HUfsmittel) oder n^ative 
(Hindernisse, Hemmnisse, Schvrierigkeiten). In alien Instanzen 

. spiden die^HauptroUe die menschUchen Faktoren; insofern kann 
man die PoUtik auch ab Einwirkung auf andre Menschen zur Er
hdtung oder Erweiterung eines gevrissen Gesdbchaf tezustandes be
zeichnen. 

S 5. K o m p r o m i f i u n d K a d i k a l i s m u s , M a j o r i t a t u n d 
M i n o r i t a t 

Die geseUschaftUche Entwicklung voUzieht sich hiernacb auf der 
Linie des Kompromisses, unter scheinbarer Ffihrung von Kompro-
mififaktoren. Oft vrird daraus gefolgert: Der Radikdbmus seisinn-
los, vrirkungslos, eine zwecklose Kraftvergeudung. Aber weit ge-
feblt! 

Jene scheinbare Ffihrung b t keine vrirkliche. Die Entwicklung 
ist nicht ihr Werk, sondern das Fazit der divergierenden Gesell-
schaftekrafte. Diese aber wirken — bei gleicher Grdfie — um so 
starker auf die Richtung der Diagonde des Krafteparallelogramms, 
je exteemer sie gerichtet, d. h. je radikder sie sind. Waren die ra-
dikden Kj-afte nicht am Werk, so wfirden sich die Kompromifi-
faktoren auf einer anderen Linie bewegen; denn sie haben keine 
eigene Linie. Sie werden auf der Kraf tediagonde entlang gescbleppt 
und nennen das ,,ffibren", „regieren". Sie sind immer die Etiketts 
des Durchschnitte der Geselbchaftekrafte. Sie hangen am Draht 
des RadikaUsmus und fallen voUends um,̂  wenn dieser Draht fehlt 
oder reifit, aufierstande, auf eigenen Ffifien zu stehen. Sie sind nur 
scheinbare Ffihrer, in WirkUchkeit Gefiihrte, Gehaltene, Gescho-
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bene, nur sdieinbar Krafte, in WirkUchkdt Produkte der Krafte, 
Produkte ohne Eigenkraft, an die Oberflache geworfene Blasen, 
Schaumkronen in der Brandung der Entwicklung. Der RadikaUs
mus bt's auch, der am meisten zur Entfdtung aUer gesellschaft
lichen Krafte im Entwicklungsprozefi bdteagt. Er ist das didek
tische Prinzip in energischster Verkdrperung. 

Andog gUt auch von paktiven Kompromifimaioritaten. dafi sie 
emten, was die radikden Mmoritaten gesat und zur Reife gebracht 
haben. Auch solche Majoritaten sind nur aUer Eigenkraft ledige 
Produkte der vrirkenden Krafte. 

S 6. S c h d p f e r i s c h e u n d r e p r a s e n t a t i v e P o l i t i k 

Neue Krafte schaffen oder heranziehen helfen, die im geseU
schaftlichen KrafteparaUdogramm bestimmend mitvrirken, solche 
bereite vorhandenen Krafte nach MdgUchkeit steigernd, ziel- und 
richtunggd>end zu beeinflussen: das bt schdpferbche konstitutive 
PoUtUc. 

Die Diagonde ziehen, auf der Diagonde hemmtanzen, ob sie 
sich auf der Diagonals entlang schleifen lassen, kurz, die Staate-
mannerei, die dem oberflachlichen Blick ds Politik schlechthin er
scheint, bt bestenfalls deklaratoriscbe, reprasentative und nur, wenn 
sie mit organisatorbch-technbcher Leistung einbergebt, mehr ab 
blofie Scheinpolitik. 

Die P o l i t i k als Kunst des Unmdgl i chen: 

Das Gehabe derer, die so zu schieben glauben oder glauben machen 
und tatsachlich geschoben werden, bt die PoUtik ds „Kunst des 
Mdglichen". Wer die Entwicklung jeden Augenblicks bis zur Bea-
lisierung der aufiersten Mdglichkeit zu treiben bestrebt bt, mufi sich 
andere verbdten. Er mufi Ziel und Bichtung seiner Politik weit 

, jenseite auch der aufiereten praktischen Mdglichkeit nehmen. Das 
aufierste Mdgliche bt nur erreichbar durch das Greifen nacb dem 
Unmdglichen. Die verwirkUchte Mdglichkeit bt die Resultante aus 
erstrebten Unmdglichkeiten. Das objektiv Unmdglicbe wollen, be
deutet dso nicht sinnlose Phantasterei und Verblendung, sondern 
praktische Politik im tiefsten Sinne. Die UnmdgUchkeit der Ver
vrirkUchung eines poUtischen Zieb auf zeigen heifit mit Nichten sdne 
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Unsinnigkeit beweben, hdchstens die Einsichtelosigkdt der Kriti-
kaster in die gesellschaftUchen Bewegungsgesetze, besondere in die 
Gesetze der g^dbchaf tlichen WillensbUdung. Die eigentiichste und 
starkste Politik, das bt die Kunst des UnmdgUchen. 

8 7- D i e d r e i A u f g a b e n des P o l i t i k e r s 

1. Ziebetzungj 
2. Orientierung fiber die Wege und Mittel zum Zid, 
3. Ausffihrung: Entschlufi, Aktion^ WiUensbildung in weiterem 

imd engerem Sinn (die unter Umstanden auch zdtweiUge Passivitat 
sein kann). 

Wobei I. der poUtischen Tatigkeit ab Voraussetzung vorausgeht, 
aus ihrem Rahmen fdlend; wahrend 2. und 3. die Politik bilden. 

S 8. D i e G e d a n k e n o p e r a t i o n e n des P o l i t i k e r s 

Der Politiker mufi sich fortwahrend gegenfiber den gesellschaft
Uchen Vorgangen orientieren, sie laufend gedanklich verarbeiten 
und geistig bewaltigen. Die dazu ndtigen Gedankenoperationen las
sen sich wie folgt einteilen: 

1. Tateachenfestetellung: Was ist geschehen? 
2. Kausalerklarende Analyse des Geschehenen: Wie b t das Ge-

schehene entetanden? Wodurch ist es verursacht? 
3. Sozial-psychologische Kritik: 
a) Vergleichung der formulierten (exoterischen) Theorien, Prin

zipien usw. mit der wirklichen (esoterischen) Tendenz und den hi
storischen Funktionen und dieser beiden mit dem praktischen Ver
bdten, der konkreten Wirkung, dem tatsachUchen Erfolge der ge
selbchaftiichen Faktoren. 

b) Vergleichung der in den verschiedenen GeseUschaftskreisen 
herrschenden traditioneUen Vorstellungen und fiberhaupt exoteri
schen Auffassungen von historisch wichtigen Tatsachen mit ihrem 
wirkUchen Wesen und beider mit dem konkreten Verbdten der ge
selbchaftiichen Faktoren. 

c) Ermittlung der Ursachen der Divergenzen. 
4. Werturteilende Kritik des Geschehenen (auch Selbstkritik): 

Was sage ich vom Standpunkt meines politischen Zieb, meines po
Utbchen Strebens aus fiber die Ricbtigkeit oder Unrichtigkdt, 
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Zweckmafiigkdt oder Unsweckmafiigkdt, Nfitslichkdt oder Schftd-
Uchkdt der Haltung und Wirksamkdt der in meinem Sinne wirk
lich oder potentieU wiricendm Faktoren „meiner Richtung" und M 
meiner dgenen Lebtung dabd? Haben die Meinigen und ich dabd 
richtig gehanddt? 

5. Betrachtend und auch ffir die Zukunft folgernd (poUtische 
Prognose): 

Wie werden die Bedingungen ffir meine PoUtUc in Zukunft sein? 
Wie werden sich die fibrigen positiven und negativen, fibereinstim
menden und abweichenden Faktoren kfinftig in bezug auf meine 
Politik verbdten? Cher welche Krafte werden sie verffigen? 

6. Das praktbch-poUtische Farit, die praktisch-poUtische Kon
sequenz ffir die Zukunft ziehend: 

Was ergibt sich aus dledem ffir mich ab PfUcht ffir Gegen
wart und Zukunft? Wdche Richtiinie und Aufgabe ergibt sich 
daraus ffir mich? Wie babe ich, wie haben wir uns dongemafi 
nunmehr zu verbdten? 

Diese Gedankenoperationen kdnnen blitzscbnell voUffihrt werden, 
und natfirlich, ohne dafi sie nach obiger Systematik bewufit ge
trennt vriirden. Es liegt bei dieser poUtischen Orientierung ahnlich 
wie bei der strategiscb-taktbchen Orientierung, die in mancher Hin
sicht nur ein Spezidfdl von ihr bt. 

Die Qualifikation des PoUtikere richtet sich zum guten TeU nach 
der SchndUgkeit und Treffsicherheit, mit der diese Operationen 
ausgeffihrt werden. Nicht minder, ja noch mehr jedoch nach Cha-
rakterfestigkeit, WUlens- und Tatkraft. 

D i e G e d a n k e n o p e r a t i o n e n des H i s t o r i k e r s im 
V e r h a l t n i s zu d e n e n des P o l i t i k e r s . 

Die Gedankenoperationen des Hbtorikere decken sich mit denen 
zu I, 2, 3 des PoUtikere. 

Hinzu tritt ds Gegenstfick zu 5 des PoUtikere die hbtorische 
Prognose, die sich von der des PoUtikere durch ihre Objektiritat 
unterecheidet, durch ihre Losgddstheit vom poUtischen Zwecke, von 
der aktiven Tendenz, vom Willen des PoUtikere. 

Die zu 4 und 6 des PoUtikere faUen beim Hbtoriker, der nut 
Aktiritat nichte zu tun hat, sondem nur mit Kontemplation, be
griffsgemafi fort. 
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S Q~ E x o t e r i s c h e F o r m e n u n d e s o t e r i s c h e s W e s e n 
d e r p o l i t i s c h e n T a t i g k e i t 

PoUtik b t Handeln, Wirken. Ihr weitaus vpchtigstes und Haupt-
stfick bt : Wirken auf andere Menschen, so dafi sie den.gewoUten 
Gesdbchaftezustand erhdten oder hereteUen helfen. Um diese Wir-
kung zu ereiden, um die Menschen so zu beeinflussen, vrie es <bin 
politischen Zweck am nfitzlichsten bt, bedarf es je nach der Be
schaf fenheit der Menschen verechiedener Mittel und Methoden. 

Der Sinn der Sprache, der Worte, einzelner VorsteUungen, BU
der usw. und ihr Wert und Gewicht bt unter verschiedenen Um
standen durchaus verechieden, verschieden bei denselben Menschen 
zu anderen Zeiten und bei anderen Menschen und Geselbchaf te-
teilen zur gleichen Zeit; je nach der Stimmung der Zdt, der Art 
des Lebens, den herrschenden Gedankenrichtungen. Was bei die-
sen ausgesprochen werden mufi, ist bei jenen fiberflfissig, weU 
selbstveretandUch; was literarisch einen bestimmten Sinn und Wert 
hat, kann unter Umstanden in der poUtbchen Praxis Schall und 
Rauch sein, wahrend der gldche Gedanke, den jene Uterarbche 
Formulierung ffir den Literaten und Wissenschaftler ausdrfickt, 
in der poUtbchen Praxis, um erfafit zu werden, so dargesteUt werden 
mufi, dafi der Literat und Wissenschaftler fiberl^en den Kopf 
Bchfitteln. Vgl. das Beispiel des — der literarischen Form nach ,— 
„marxistischen" Schweizer und der —- der literarischen Form nach 
— rid weniger „marxbtbchen" Eisenacher, die doch die wesent
Uchen Prinzipien des Marxismus den Massen, auf die sie wirken 
woUten und mufiten, riel besser beizubringen wufiten ds die 
Schweizer usw.; und zwar gerade, indem sie die wissenschaftlich 
inkorrekte, anfechtbare Ausdruckswebe wablten, die den Marx und 
Engels die Haare strauben machte, aber nur, weil sie einen andem 
Zweck ins Auge f afiten, wahrend die, auf die die Eisenacher wirken 
woUten, in dieser wissenschaftlich anfechtbaren Form die wbsen
schaf tlich richtigen Begriffe beigebracht bekamen. 

In dem Verkennen der Relatiritat der Sprache, der verschiedenen 
Wirksamkeit der Worte und Handlungen in verschiedenen Zeiten, 
unter verschiedenen Bevdlkerungsschichten usw. Uegt eine Haupt-
fehlerqueUe der Kritik von politischen Leistungen aus andem Ver
haltnissen, die ab Unterlage die literarisch und sonst sprachlich 
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formuUerten Emanationen wahlt und diesen Stoff literarisch be
urteUt. Die exoterische Form, die der praktbche PoUtiker anwen-
den mufite, um wirksam zu sein, hat in solchen FaUen nicht die
jenigen, ffir die sb bestimmt war, sondern nur die Uterarischen Kri-
tiker irregeffihrt und getauscht. Den Arbeitorn war sie die ada
quate Ausdmckswdse der esoterischen Wahrheit. Kurz die Form 
scheint nur der Uterarischen Kritik aus drtUcheroder zeitiicher 
Feme exoterisch; in Wahrheit ist sie esoterisch — nur eben nach 
der Auffassungs- und Ausdmcksweise derer, denen sie in concreto 
gdt. 

S lo. D i a l e k t i s c h e U m w e g e der po l i t i s chen P s y c h o 
l o g i e . D i r e k t e u n d i n d i r e k t e W i r k u n g s w e i s e der 

P o l i t i k 

Politische Handlungen haben in der internationden Politik keine 
absolute Bedeutung, nicht diejenige Bedeutung, die sich aus dem 
blofien Worteinn, dem aUtagUch einfachen Sinn der sonstigen Hand
lung ergibt. Ihre Bedeutung hangt ab vom Zeitpunkt und den Um
standen, von der Stellung dessen, der sie voUzieht, vor diem aber 
vom Ort, wo sie geschieht. Die absolut gleiche Handlung (Rede usw.) 
wirkt ganz verschieden, je nachdem sie im eigenen oder im feind-
lichen oder im neutrden Lande, ob sie von einem Angehdrigen 
dieser oder jener Partei oder eines neuteden Landes voUzogen vrird. 
Der Angriff eines Deutschen in Deutechland gegen die deutsche 
Regierung hat einen ganz andern Kausabinn als derselbe Angriff 
eines Deutecben in England oder in der Schweiz oder eines Neu
tralen in Neutrdien oder England oder Deutschland oder eines 
Englandere in England oder Deutechland oder NeutraUen gegen 
die deuteche Regierung. 

Im Inland, ins Angesicht der Angegriffenen hinein gefibt, wirkt 
ein Angriff direkt, d. b. schadigend; ein aus dem Inland gegen 
das feindliche Ausland oder aus dem feindlicben Ausland gegen 
das Inland gerichteter Angriff kebrt sich auf diesem Wege um, 
vrirkt entgegengesetzt, ab seinem einfachen Sinn entepricht; stett 
schadigend fdrdernd. Durch einen Angriff gegen die eigene Re
gierung kann ich die feindliche Regierung schadigen und dem eige
nen Lande nfitzen; durch eine Unteretfitzung der eigenen Regierung 
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die fdndUche Regierung unteretfiteen, damit eigenes Land scha-
dSgen. 

Das gUt von der Wirkung auf das Proletarbt der verechiedenen 
Lander, ab Didektik des internationden proletarisehen Klassen
kampf es im Kriege; es gUt aber auch, nur minder aufdring^ch, un 
JPrieden; und es gilt nicht nur von der Wirkung auf das Proletariat, 
sondem auch von andem Klassen; aber es g i l t fiberall n u r , 
s o f e r n d e m A u s l a n d e m i f i t r a u t , a u f d a s von d o r t 
K o m m e n d e w i d e r s p r u c h s v o l l , o p p o n i e r e n d r e a -
g i e r t w i r d . 

Die Ureache der Wirkungsumkehrung bt eben die vriderepre-
chende, opponierende'Reaktion des Mifitrauens, der Feindschaft. 
Wo und soweit Vertrauen in Angehdrige etnes feindlicben Landes 
besteht, ist direkte Wirkung mdglich. Doch kann sie nur sehr 
schwach sein, weU z. B. der Angriff (um diesen Hauptfall bwvor-
zuheben) gegen Feindesland bzw. die feindliche Regierung stete nur 
dlzu bequem ist, weder Kraft noch andre sterke Eigenschaften 
zeigt, die starke Wirkungen ausldsen kdnnten. 

Die'Wirkungsumkehr in der zvrischenstaatlichen Politik findet 
ihr innergeselbcbaftUches G^enstfick in der poUtischen Ausein-
andereetzung zwbchen einander feindlicben Teilen derselben Ge
seUschaft. Ein soziddemokratischer Angriff gegen einen Konser-
vativen z. B. vrirkt, soweit die Widerepruchsreaktion des Mifitrauens, 
der Fdndseligkeit geht, unter den Konservativen nicht schadigend, 
sondern rfibmlich; ebenso ein konservativer Angriff gegen einen 
Soziddemokraten unter den letzteren. Dagegen wirkt ein sozid
demokratischer Angriff gegen einen Soziddemokraten — das Fehlen 
innerer Gegensatze unter diesen vorausgesetzt — ebenso direkt vrie 
ein konservativer Angriff gegen einen Konservativen. 

Wirkungsumkehr tritt fiberdl ein, wo die Kausditat ein vrider-
sprechend reagierendes Objekt trifft, so wie Strablenbrechung beim 
Cbergang der Strablen in ein Medium von abweichendem Brechungs
winkel. 
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