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'CIcrbert Spencer [tarb am 7. Desember 1903 im Hltcr oon

Vj 83 3al)ren. Dom äußeren Der!el)r mit ber IDelt Ijatte er fid)

fcf)on feit ßeljn Jafjren 3urü(fge3ogen, öa ber Sujtanb feiner

tlerDen il)n feit langer Seit 3ur größten Ruije unb pcinlii)ften Regel=

mäfeigfeit bes £ebens aroang. llTit il)m ift ber le^te aus ber ®ruppe
großer £el)rer bafjin, roeldje bie englifd)fpred)enbe IDelt in ber stoeiten

f)älfte bes neun3el)nten Jafjrijunberts {jeroorbracfjte. 3u if)r gef)ören

Hamen mie ntill, f}ujlei}, a:arli)le, £etües, Olijnball, (Emerfon,
Rusün. Spencer ^at fie alle überlebt, obrool)! er von allen am gebred)=

Iicf)ften 3u fein fd)ien.

3n geroiffem Sinne Ijat er fid) aud) fetbft überlebt. Sein le^tes

IDer! „Facts and Comments" erf(i)ien 1892. (Er erflärt im Dormort,
ba^ es fein le^tes fein lüerbe. 3n ber Cat erregte es roenig Huffeljen,

ujurbe menig gelefen unb befprod)en. Spencer mar fo3ufagen aus ber

ITTobe. Das berul)te, roie mir fefjen merben, roefentlid) auf fo3iatpoIi=

tifd]en (Brünben. ITTit bem Umfd|Iag ber Hnfd)auungen roirb er aber
um fo el)er roieber in bie Rtobe fommen, als er einer ber üarft fd)rei=

benben pijilofopljen ift, bie je gefd)rieben f)aben.

3n ben engeren Kreifen ber rDiffenfd)aft, wo es freilid) ebenfalls
ntoben gibt, mirb man iljn fe länger je roeniger ignorieren fönnen, ba
feine ®röfee um fo rid)tiger gefd)ä^t röerben mirb, je metjr mir uns oon
if)m entfernen. Da feine (Bebanfen unbequem finb, fud)te man i^n 3U

ignorieren, mo man es fonnte, unb mo man es nidjt tonnte, fudjte

man il)n I)erab3ufe^en. Die einen qualifi3ierten if)n als Htfjeiften, bie

anbern als rTtetapI)t)fifer. Don b^n pf)iIofopI)en mie oon ben ttatur=

forfdjern mürbe er als Dilettant erüärt. Seiner Hnerfennung, befon=
bers in Deutfd)Ianb, mar l)inberlid), ba^ er ni^t nur feine a!abemifd|e
Stellung einnal)m, fonbern fid) um äußere Stellungen unb (Efjrungen

überljaupt nid)t fümmerte. Die Hfabemien oon Rom, Paris, Curin,
Reapel, pi)ilabelpl)ia, KopenI)agen, Brüffel, IDien unb Rtailanb baten

Staölcr, Spencer. 1
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if)n, if)r forrefponbierenbes ÜTitglieb 3U tDcrben; er lefjntc be|cf)ciben ah.

Preußen roollte il)n mit bem ®rben pour le merite beforicren, Spencer

aber ban!te. ttod) einmal oerjudjte ber Kaifer if)n 3ur Hnnat)me einer

(Drbensbe!oration 3U bemegen, erijielt jebod) Don bem pi)iIojopf)en

ein I)öflid)es $(f)reiben, in toeldjem biefer auseinanberje^te, rDesI)aIb

es il)m unmöglid) [ei, Hus3eid)nungen burd) Q)rben an3unel)men. Spencer

Derl)ielt fid) aud) bann able{}nenb, als Königin Diftoria il)n in ben

flbelsftanb erl)eben lüollte (Hllg. Leitung 22. De3. 1903). Das geroann

il)m natürlid) oon üornljerein bie Si^mpattjie berer nid)t, bie für foId)e

flus3eid)nungen empfänglid) finb. ITTan I)at immer lieber, toenn anbere

bas aud) tun, was man felbjt nur mit einigermaßen fd)Ied)tem (Be=

lüifjen tut. ntan tonnte il)n freilid) nidjt ignorieren, [olange jene

großen ©eijter ber (Bruppe Darroin, I}ujlei) ufm., bie fajt alle feine

Sreunbe roaren, feinen Hamen l}od){)ieIten. (Er[t als biefe mäd)tigen

Stufen feines ©ebanfenroerfs bal)ingegangen roaren, roagte man es,

an biefeni I)auptfäd)Iid) bie Sd)röäd]e unb Dergänglidjfeit I)erDor3ut)eben.

(Ein beliebter Dorujurf, ben man unbeliebten pf)iIo[opf)en gegenüber

anroenbet, i[t ber, ba^ fie nidjt originell feien. HIs ob Originalität,

nid)i (Einl)eitlid)!eit bes Deutens, iljre Hufgabe roöre!

(Es ift ein Derbienft Spencers, ba^ er ber HTenfdjIjeit b^n (Bebauten

roieber einmal 3um tiaren Beroußtfein 3U bringen oerfudjte, ba^ uns

teine rul)enben 3uftänbe gegeben finb, fonbern ba'^, was röir Sein

nennen, ein fteter Übergang aus einem 5uftanb in einen anbern, ein

IDerben ift. Rlles begebene ift ein (Beiöorbenes, alles Sein ift (Ent=

roidlung. Alle (Ertlärung bes Seins ift bal)er (5efd)id)te ber (Entroictlung.

Diefe (Enttt)idlungsgefd)id)te auf allgemeine unb allgemeinfte (Befe^e

3U bringen, ift bie £ebensaufgabe, bie fid) Spencer ftellt. Diefe Huf=

gäbe erroies fid) 3ugleid) aud) als bie feines Seitalters, b. I). bie ber

bentenben Köpfe feiner Seit. IDie fef)r fie 3ur Reife gelangt roar, bas

beroeift it)re epod)emad)enbe £öfung auf empirifd)em ©ebiete burd)

Dartt)in unb bas ungel)eure 3ntereffe, bas biefe erregte. Dom Hufrul)r

ber 6eifter, ben Dariöins Bud) über bie (Entftel)ung ber Hrten erregte,

tann man fid) I)eute nur nod) einen Begriff mad)en, roenn man auf

bie geroaltige £iteratur barüber 3urüdblictt, beren Katalog altein ein

großes Bud) ausmad)t. Durd) bie Daru)infd)en ^i)potI)efen fd)ien bie

ITTögli^teit ber (Ertlärung biologifd)er (Erfd)einungen mit einem llTal

ins Unabfel)bare ausgebel)nt, bie £eiftungsfäl)igteit ber Dernunft in

beiüunberungsroürbigem (Brabe gefteigert. Spencer fanb nun bzn (Be=



— 3 —

öanfen ber (EnttoicEIung, Don beffen ®eltung als UniDerjalprinsip er

feft übcrseugt wax, auf bem bioIogif(f)en (Bebiete in glän3enber EOeife

bcftätigt unb Ijoffte nun um [o mel)r auf ben (Erfolg [einer £el)re.

(Er täu[d)te fid). lüaren [rf)on bie auf (Erfal)rung gegrünbeten Hnnal)men

Darroins bzn crbittertften Hngriffen ausgefegt, [o fanb bie [pefulatioe

(Eriüeiterung ber (£DolutionsI)i]potI)e[e auf ben 3nbegriff ber ITatur

nodb 3al)lreid)ere (Begner. lDäI)renb aber bie empirifdje £et)re oon ber

(Entjtef)ung ber Hrten burd) l^erbeifdjaffung von immer neuem IKate^

rial fid) immer neu beljaupten, b3iD. fid) Beiftimmung erßioingen

fonnte, blieb bie pf)ilofopl)ifd)e I)i)potl)efe auf ben guten IDitlen reb=

lidjer Denfarbeit angeroiefen. Diefer aber liefe fel)r oiel 3U roünfdjen

übrig. IDenn Spencers Büd)er tro^bem bis in bie 90er 3al)re in

(Englanb £eftüre ber (Bebilbeten blieben, fo l)ängt bies einerfeits ba=

mit 3ufammen, ba'^ in (Englanb überl)aupt ein geiüiffes UTafe von

pf)ilofopf)ie 3ur allgemeinen Bilbung gef)ört, anbererfeits bamit, bafe

I)erDorragenbe Vertreter ber $pe3ialtoiffenfd)aften fie empfat)len. (Er=

tlörte bod) 3. B. J)ujler): ,,Die einsige, öollftänbige unb mett)obifd)e

Darftellung ber (EntrDi(flungstI)eorie, bie id) fenne, finbet fid) in ^er=

bert Spencers Softem, in einem IDerfe, bas jeber fleißig jtubieren

follte, ber fid) mit ben Cenbensen ber rDiffenfd)aftlid)en Beroegung

befannt mad)en roiir' ((Baupp, 0tto. J)erbert Spencer. Stuttgart

1897, 2). lTtef)r unb mel^r aber roirJten 5olgerungen, bie fid) aus

bem IDerf ergaben, läl)menb auf fold)e (Empfel)lungen.

Die (Ergebniffe erlitten ebenfo entgegengefe^te Beurteilungen, roie

bie ITTetf)obe. Den einen maren fie 3U rabifal, inbem Spencer bie

f)errfd)enben Begriffe ber naturgefd)id)te umftürste, ben anberen 3U

fonferoatiü, inbem er ben alt getöorbenen Begriff bes Staates 3U er=

l)alten fud)te. Durd) jene Cenben3 oerfeinbete er fid) bie gläubigen

(El)riften, burd) biefe bie So3ialiften. Den d)riftlid)en Offenbarungen be=

ftritt er ben Hnfprud) auf II)iffenfd)aftlid)feit, ber ftaatsfo3ialiftifd)en

£el)re ftellte er als 3beal ben 3nbiDibualismus gegenüber, bas er aber

im Beftel)enben feinesroegs realifiert fanb.

(Eine näl)ere Betrad)tung freilid) ergibt, ba^ beibe ibm eine fcl)r

objettioe Kriti! if)rer Stanbpunfte oerbanfen, aus rDeld)er fie für

il)re eigenften 3ntereffcn Belet)rung fd)öpfen !önnen. Hufeerbem aber

I)at er il)nen aud) mäd)tige IDaffen für if)re Derteibigung geliefert:

ber Religion ben ITad)rDeis, ba^ ber IDiffenfd)aft !ein geringeres llTr)=

fterium 3ugrunbe liege, als ber Religion; bem $03ialismus bie aus ber
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(Eüotution \\d\ crgebcnbe 5ol9^i^ung, ba^ öic ITTen|(i)I)cit firfj ocrDolI^

!ommne.

Hlle aber fönnen lernen Don feiner (Erfaffung 6er pI)iIo|opI)i|d)en

Hufgabe, öie er mit ungemeiner KIarI)eit befiniert unb mit unerreid)ter

Unioerfalität gelöjt f)at. XDif[en|(f)aft i[t i^m teiltoeife Dereinf)eitli(i)te,

pi)ilo[opI)ie Dolüommen Dereinl)eitlid)te (Erfenntnis. Die pt)iIo[opt)ie

erseugt al[o nid)t neues IDi[fen, jonbern nur neue unb ^wax le^te,

f)öd)[te (Eint)eit. 3f)re tTtetI)obe beftef)t aI[o nid)t etma barin, $pe!u=

lation an bie Stelle ber Cat[ad)enforfd)ung 3U [e^en, [onbern barin, bie

auf allen Gebieten aus ben Catfad)en ge3ogenen 5otgsrungen auf il)re

burd)gängige n)iber[prud)slofigfeit unb möglid)e Dereinl)eitl{d)ung 3U

prüfen. Seine Durd)füf)rung biefer Hufgabe i[t muftert)aft, loas il)m

aud] im ein3elnen für 3rrtümer pariert fein mögen.

Die 3eit roirb fommen, ba man biefes IDerf 3um minbeften in

feiner er3iel)erifd)en Bebeutung für bas menfdjlidje Den!en roieber

mel)r roürbigen roirb.

Dielleidit roirb fein Stubium roieber angeregt bur(i) „An Auto-

biography" by H. Spencer 1904. Deutfd)e Husgabe oon £. unb

f}. Stein 1905. Der Hutor nennt bas Bud) eine „naturgefd)id)te meiner

felbft". (Es enttjält faft feine äußeren (Ereigniffe. (Es ift eine (Ent=

a)i(!Iungsgefd)id)te bes Hutors; biefe ift natürlid) nid)t nur pfi)(i)oIogifd)

intereffant, fonbern aud) ein n)id)tiges Hilfsmittel 3um Derftänbnis

feiner IDerfe.

Dem pt)iIofopI)en mufe man für bie Hutobiograpljie befonbers

ban!bar fein; benn genau !ann man feine innere (Befd)id)te nur felbft

fdjreiben. Sugleid) roirb ber ITTenfd)f)eit oicl unfrud)tbarer (Ertlärungs=

ftreit erfpart.

Dieneid)t tourbe Spencer 3U biefem lOerte angeregt burc^ bie

fd)öne HutobiograpI)ie Itlills, bie fo oiel Hnüang gefunben.

HIs bebeutfames (Ergebnis ftet)t in ber Dorrebe: bie IDaljrljeit, bie

3U ^agc getreten fei, ,,ba^ im IDerben eines (Bebantenftjftems bas

(Befüljlsleben ein großer S^^^or ift, Dieneid)t ein ebenfo großer, als

bie intclle!tuelle Hatur". Das ift allerbings ein fel)r u)id)tiges 3u=

geftänbnis eines Denfers unb ein fefjr lel)rreid)es für bas Stubium ber

(Befd)id)te ber pijilofopI)ie. Das Streben nad) IDat}rl)eit ift unmöglid)

oljne Kampf mit b^n ITeigungen, mu§ alfo begleitet fein oom Berou^t=

fein ber Pflidjterfüllung. ITidjt etroa, ba^ bas (Befül)l burd) bie n)al)r=

t)eit ertötet roerben foll — im (Begenteil: je tiefer bie (Einfid)t ins



(Beifteslebcn, um [o meljr roirb aud) öas (Befül)I als ebenbürtiger

5a!tor anerfannt. Hber öas (5efüI)I barf nie 3um (Brunb bes 5ürtt)at)r=

Haltens toerben. E)ier liegt bie fd)U)ierigjte Hufgabe für bie $elb|t=

fritif. Daf)er \\t es oon gan3 befonberem 3nteref[e, toenn ein [o unab=

f)ängiger Denfer uns b^n (Einfluß bes (Befüfjis [cfjilbert, um fo met)r,

als roir von ber „frankness** bes Derfaffers über3eugt [inb. 3m üor=

roort 3um 3rDeiten Banb I)ei^t es: er Ijabe bas IDerf nid)t bei £eb=

3eiten oeröffentIid)t, roeil es bei feiner (Dffenl)eit b^n (Einbruch mad)en

fonnte, als ob er bas gan3e publicum als [eine perfönlicf)en 5reunbe

anfäl)e.

(Eine (Eigentümlid)!eit bes Unterrid)ts, bin er genoffen, t)ebt er

im Dorroort ausbrücflitf) tjeroor, „that neither in boyhood nor

yoiith I received a single lesson in English, and that I have

remained entirely without formal knowledge of syntax down
to the present hour". Die 5olgerungen, bie fid) ftin|d)rüeigenb baraus

ergeben, [djeinen it)m nid)t überein3uftimmen mit ben allgemein an=

erfannten.

Da^ bei bem Denfer ber (Eoolution bie (Benealogie eine grofee

Rolle [pielte, i[t 3U ertoarten. Hls Sctirtilieneigentümlidjfeiten !on=

jlatiert er: Non-conformity, HbrDei(i)ung oon ber l)errfd)enben

Kirdje — meljrere Dorfafjren roaren ntetl)obiften, jtellten alfo bie

göttlirf)en (Bebote l)öl)er als bie men[d)lid)en. Die[en 3ug Ijabe er geerbt:

bei il)m [ei ITTifeadjtung ber Hutorität, [ei [ic politi[d), religiös ober

[o3ial, in bie Hugen fallenb. (Ebenfo [teilte er überall bie etl)i[(i)en Der=

pflid)tungen über bie red)tlid)en.

(Ein roeiterer 3ug [einer Dorfaljren xoax, ba§ [ic immer meljr bie

3u!unft in Betrad)t 3ogen als bie (Begenroart. flud) bas t)abe er geerbt:

in [einen Dis!u[[ionen politi[(f)er Si^^tgen t)abe er immer mel)r bie

entfernteren als bie unmittelbaren (Ergebni[[e in Betra(f)t gc3ogen.

Spencer ent[tammte einer alten £el)rerfamilie. Sein Dater gab

[cf)on als Knabe Stunben, oermutlid) in bes Daters $d)ule. Da er

nid)t öiel älter mar als bie 3öglinge, gerDöl)nte er [id) bort rooljl bie

(Cenben3 an, meljr freunb[d)aftlid) als burc^ 3tDang 3U roirfen. (Er

toar abfolut pünftlid), ein 3ug, ber [id) naturgemäß aus ber Hd)tung

für bie Red)te anberer ergab, bie er [ein gan3es Zth^n Ijinburd) ent=

faltete. Den fonoentionellen 5ormen roar er abgeneigt, [ie [inb in

[0 üielen Sollen fonüentionelle £ügen. So xoax er nid)t 3U beroegen,

bei einem tEobesfall Crauerfleiber 3U tragen; ebenforoenig lleibete er



— 6 —

[id} nad) öer tltoöe. (Er befafe eine ungeiDöf^nlidje Sdjärfc öer Sinne,

oerbunöcn mit manueller (5efd)i(flid)feit. Diefem Dater glaubte ^. $pen=

cer feine ^auptcf)araftereigen|d)aften 3U oeröanfen. Die ITTutter t)atte

toenigcr (Einfluß; [ie mar eine I)od)!onferoatir)e ITatur un6 mit 25 3al)=

ren 3U itjrer £ebensauffaf[ung gelangt, bie fie nid)t mefjr änberte.

Spencer rourbe am 27. Hpril 1820 in Derbi) geboren. (Er roar

aI[o (Englänber, nid)t Sd)otte. Die bem erftgeborenen folgenben Kinber

jtarben alle frü^, |o ba^ Spencer allein blieb. „It was one of my
misfortunes to have no brothers, and a still greater misfortune

to have no sisters."

Sein Dater gab aufeer bem ScE)ulunterrid)t aud) nod) PriDatftunben

unb roarb baburcE) fo überrei3t unb überangeftrengt, bafe er [d]liep^

bas £el)ren aufgeben mufete. (Er be3og ein i)aus in ber näl)e Don

nottingf)am, mo Spencer ben Reft feiner Kinbljeit perlebte. Diefes

3ufammenbrerf)en oeranlafete btn Dater rool)l, ben Knaben 3U fd)onen

unb 00m getoöl)nlid)en Unterrid)t 3U befreien, fo ba^ er beträ(f)tlid)

hinter anberen Kinbern 3urüc!blieb.

Der Dater beteiligte fid), mit roenig (Erfolg, an ber eben auf»

gefommenen Spi^enfabrifation unb feljrte nad) brei 3(^^^^^> als feine

(Befunbljeit fid) ettoas ge!räftigt tjatte, naii Derbi) 3urücf, um roieber

Stunben 3U geben.

Die $d)ulial)re bis 3um Hlter oon 13 oerliefen 3iemlid) abrDeid)enb

Don ber Regel. Die Hngft bes Daters beroirfte, ba^ oiel 3eit 3um

E)erumftreifen in ber länblid)en Umgebung Derbraud)t rourbe. Spencers

l)auptfreubc tüar bas SH^^ti. Diefes forbert nidjt nur an fid) eine

geroiffe (Befd)icflid)!eit, fonbern er braudjte fold)e aud) 3ur Hnfertigung

ber nötigen ®erätfd)aften, benn er tjatte nid)t genug Cafd)engelb, um
fie 3U faufen. ITtan bürfe aus biefer Dorliebe nid)t fd)liefeen, ba^ er

3ur ©raufam!eit geneigt roar. (Er fei oielmeljr ftets ein 5^^"^ al^^i^

Tierquälerei geröefen. (Er t)abe bem Sd)lad)ten eines ®d)fen nidjt

3ufef)en fönnen. Hber es fei merfroürbig, toie feljr bie emotionelle

Befriebigung, tDeld)e eine erfolgreid)e Husfü^rung begleitet, bie Sr)m=

patljie für bie (Befd)öpfe, bie babei leiben, ausfd)liefeen !önne. Daf)er

fönnen bie gutmütigften UTenfdjen 3U Sportsleuten roerben.

Da3U !am bie Beobad)tung oon Cieren, (Barten, IDiefen, lanbtoirt-

fd)aftlid)en Arbeiten. Seine £iebe für naturfd)önt)eit fanb reidjlidje

Ilaljrung. Der Dater oeranlafete il)n, 3nfeften, namentlid) Sd)metter=

linge, 3U fammeln unb 3U 3eid)nen. £e^tere finb als Dorlagen gut,



toeil jie öer natürlid)en S^^^uöe am Kolorieren entfpredjen. Das 3eid}=

nen tourbe rDäf)renö öer Srfjuljatjre fortgelegt; bcr Dater billigte nur

3eici)nungen narf) öer Itatur ober aus öem Kopf. J^erbert f)atte grofee

Sreube am projeftenmacfjen unb £uft[d|löf|erbauen. (Er freute jid) auf

bas 3ubettgef)en, toeil er im Bett feinen Dorftellungen nacf)l)ängen

fonnte, unb ärgerte firf) nicf)t feiten am ITforgen, toenn er 3U friil) ein=

gefd)lafen toar. Hucf) auf ber Strafe mar er mand)mal in einem

|old)en 3uftanb oon (Beiftesabroefentjeit, bafe er laut Dor fid) Ijinfprad)

unb erft burrf) bas Umfef)en ber paffanten aufmerlfam rourbe. Das

£uftf(i)löfferbauen fei in getoiffen (Bren3en töoljltätig, ba es bie f(i)öpfe=

rifdje p^antafie übe, roeldje eine (Brunblage bes (Erfolgs ift. Daraus

entflanb freiließ bie (5erDot)nl)eit, fid) oon einer Dorftellung gän3lid}

feffeln 3U laffen, roas feinem Dater ni(f)t gefiel. (Er fagte il)m öfter:

,,Denfft bu je^t roieber an ein Ding, l^erbert!"

Damit 3ufammenl)ängenb toar feine Dorliebe für Romanleftüre, bie

freilid) bei ber as!etifd)en €enben3 ber (Eltern auf $d)roierig!eiten

[tiefe.

3nfolge ber oerftänbigen Sdjonung fräftigte fid] feine (Befunbl)eit,

bo^ nid)t 3U bem Übermaß oon Kraft, roeldjes bie S^^euöe am Sport

er3cugt. (Er fei, fagte er, nur ein guter Sufegänger.

Seine ntifead)tung ber Hutorität mad)te iljn 3U einem unget)orfamen

Sdjüler. (Er l)afete alles, mas it)m nad) Ct^rannei ausfal). Diefes

Streben nad) 5reil)eit liefe il)n aber fi)mpatl)ifieren mit bem ät)nlid)en

Streben in anberen. (Er oermieb ben Umgang mit bencn, bie auf (Ein=

fd)üd)terung ausgingen unb 30g bie oor, bie anbere nidjt einfd)üd)tern

roolltcn ober tonnten.

Sein (Bebäd)tnis toar nid)t gut; er oergafe faft alle (5efd)id)ten, bie

er in ber 3ugenb gelefen. Hud) fonnte er fein gan3es £eben lang

nid)t fet)r antjaltenb lefen. Dagegen coar er fel)r geneigt 3ur Huf=

naljme allgemeiner Kenntniffe, mo fid) (5elegenl)eit bot.

3n religiöfer l)infid)t fel)lte es nid)t an (Eintoirfungen. Dem Dater

roiberftrebtc bie lDeslei}anifd)e Kird)enbis3iplin mel)r unb metjr, fo

ba^ er fd)liefelid) 3U ben Quäfern überging, tDot)l t)auptfäd)lid), toeil

biefe feine priefter t)aben. So ging l^erbert gea)öl)nlid) am Sonntag=

morgen mit bem Datcr 3U ben (ßuäfern, am Hbenb mit ber ITTutter

3U ben ITtetl)obiften. So lernte er frül) bie Derfd)iebent)eit ber HTei*

nungen unb Kulte lennen.



Husroenbiglernen unb (Brammati! f}afetc er. „The mere autho-

ritative statement, that so-and-so is so-and-so, made without

evidence or intelligible reason, seems to have been from the

outset contitutionally repugnant to me."

Dagegen wax er [dinell in 6er Huffajfung 6er Dinge, 6ie an 6en

Der[tan6 appellierten, un6 mürbe Don 6en tTTitfcf)üIern in 6ie[en $ad)en

als 6er (Erjtc anerfannt.

lDi(i)tiger finö 6ie (Einflüffe aufeerljalb 6er $d)ule. ^r 6urfte

6en Disfuffionen jutjören, 6ie 6er Dater mit 6en ®n!eln o6er an6eren

I)iclt, un6 6ie fid) auf rüiffenfd)aftlid)e, politifdje, religiöje un6 etl)ifd)e

Sragen be3ogen. Der Dater fjatte eine (Eleftrijiermafd)ine un6 eine

£uftpumpe, 6ie er 6en $d)ülern gelegentlid) Dorroies. {)erbert Ijatte 6ic

(Experimente Dor3ubereiten. 3n ät)nlid)er IDeife rDur6e er in 6ie (II)emie

eingefüljrt. Durd) S^^ctgen 6es Daters angeleitet, ju(f)te er nacE) (Er=

Üärungen. Das Beobad)ten un6 Sammeln I)atte ifjn aud) mit 6em

Cierleben oertraut gemad)t, tDäf)ren6 er fid) mer!rDür6igertDei[e tro^

feines ^erumftreifens in lDaI6 un6 5^16 feine botanifd)en Kenntniffe

aneignete.

3u crtDäf)nen ift aud), öafe 6er Dater tro^ feiner 5römmigfeit nie

Don lDun6ern o6er übernatürlid)en Hgen3ien fprad). Seine Bemcr!ungen

über 6ic ttatur offenbarten feinen anberen (Be6an!en, als 6en 6er gleid)=

förmigen (Befe^möfeigfeit. Hie füljrte er eine Hutorität an als (Brun6

einer Über3eugung. Diefe eigene Unabfjängigfeit 6es Urteils ftrebte er

roillfürlid) o6er unroillfürlid) aud) in an6eren 3U för6ern.

3m Hlter von 13 3öl)rcn rDur6e £)erbert feinem ®nfel (Ef)omas in

^inton (II)arterf)oufe bei Batf) anoertraut. Dort blieb er 3 3«l)re.

(Es toar ein Dorf in f)ügeliger (Begen6 mit malcrifd)er Umgebung.

Sein ®nfel, 6amals 36 3ttl)re alt, wax ein energifd)er ITtann.

Da er, lüas er gerDor6en, 6urd) fid) felbft getDor6en toar, oertrat er

6ie Hnfid)t, 6afe ie6er für Utifeerfolge 3U ta6eln fei. 3n feinem Den-

fen toar er nid)t of)ne ©riginalität, trioialem (Befpräd) abgeneigt.

Dal)er Ijatte er roenig gefellfd)aftlid)en Derfel)r.

(Er nal)m Sd)üler bei fid) auf, 6ie er aufs College oorbereitete.

E)erberts £eben rDar6 nun 3iemlid) eintönig: oormittags (Eufli6 un6

tatein, nad)mittags meift (Bartenarbeit, gelegentlid) Spa3iergänge,

aben6s Hlgebra un6 £efen un6 mand)mal Sdiadi, für 6as er Dor=

liebe gemann.
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Seine Hbneigung gegen Spradjjtubien 6auert fort. Dagegen {)at

er 3ntere|fe für tltatfjematif. (Er erfinbet geomctrifdje Beroeife. 3m
£el)rbud) ber pi)t)[iE ftanb ber Husbrucf „vis inertiae". (Begen bie

Hutorität bes Derfajfers unb [eines 0n!els bet)auptet er, ba^ (Eräg=

f)cit feine pofitioe Kraft [ein tonne; ba^ ein Körper [djiedjterbings

nur pa[[iD [ein fönne; bafe man bagegen ein am ^immel aufgef)äng=

tes Kriegs[d)iff burd) jeben Stofe beroegen fönne, rüenn aud) nod^

[o mcnig. Hurf) Iö[te er [elb[tänbig trigonometri[d)e Hufgaben unb

roar im[tanbe, geometri[d)e Sö^e 3U beroeifen, of)ne SiQ^ren 3U 3eid)=

nen, [onbern er [teilte [ie nur im (Bei[te mx.

3n bie neue 3eit[(i)rift „The Bath Magazine", be[[en er[te tTum=

mer 1836 am 1. Januar er[d]ien, lieferte er einen fteinen Beitrag

über eine merfroürbige Kri[tanbilbung, bie er beim Kri[taIIi[ieren ge-

u)ö^nlicf)en Ko(i)[al3es beobad)tet fjatte. Balb barauf einen Beitrag

über bas „New Poor Law", bas in Kraft getreten roar.

Don bin Bro[(i)üren, bie [ein ®nfel über r)er[d)iebene [o3iaIe

5ragen oeröffentlid^te, mu^te er bie Korrefturen lefen. Das lenfte

[eine Hufmerffamfeit auf bie[e CI)emata, für bie er großes 3ntere[[e

f)atte. (Belegentlid) erlaubte [id) ber grammatifIo[e Jüngling aud)

friti[d)e Bemerfungen über bes ©nfels Stil.

Die auffällige (Bebäd)tnis[d)tDäd)e [djreibt er bem [tarfen IDadjstum

in bie[cn 3al)ren 3U, brei Soll per J^^r^ tooburd) bem (5et)irn Kräfte

ent3ogen morben [eien. Sugleid) roar er aud) im ©emütsleben an=

gegriffen; bie Be3iel)ungen 3U ®nfel unb Zank tourben allmäljlid)

[d)Ied)ter. Die Bebingungen, rDeId)e ungenügcnbe BIut3ÜfuI)r 3um (Be=

^irn reranla[[en, „bringen bie f)öl)eren S^nftionen aufeer Cätigfeit,

roäfjrenb [ie bie nieberen in tEätigfeit Ia[[en; bie [päteren unb roeniger

entroidelten 5äl)i9^ßitßn füfjlen bie IDirfung ber Blutebbe meljr, als

bie frül)eren unb ooller entroidelten. Das [ollte bei ber Betjanblung

junger £eute in Bctrad)t ge3ogen roerben."

Hls 5ß^I^r in ber (Er3ief)ung bie[er 3a^i^ß betradjtet er btn

Hsfetismus bes ©nfels, ber fein Bebürfnis nad| Dergnügungen an=

erfannte. Hbge[el)en üon ein paar Husflügen, toar bie (Bartenarbeit

fa[t bie ein3ige Hus[pannung.

3m Sommer 1836 roaren bie Dorbereitungsjaljre oorüber, aber

feine Rebe com Be[ud) einer UniDer[ität. Spencer fel)rte oielmefjr

nad] Derbi) 3urüd, um [id) in oöllig un[i}[temati[d)er n)ei[e toeiter3U=

bilben. Balb läfet il)n ber Dater topograpl)i[d)e Hufnaljmen [einer
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üeinen Befi^ung madjen, bann löjt er Probleme 6er 6e|!ripttDen (Beo^

metrie, bann roibmet er fi(f) roieber Ieibenfd)aftIidE) bem Sif^f^ng.

Der öater I)ätte offenbar getDünfdjt, ba^ Herbert btn Beruf bes

£el)rers ergreife, fpracf) fid) aber nidjt aus, offenbar toeil er Hb=

neigung r)orI)anben glaubte. (Er t)atte eine I)ot)e ttteinung oon biefem

Beruf, toie iljm benn ein roeit {)ö{)eres £r3ie!)ungsibeal Dorfd)tüebte,

als bamals im allgemeinen oerfolgt töurbe. l^atte er jid) aud) bie

geiftige (Entroidlung bes lltenfd)en nid}t 3um eigentlidjen Stubium

gemad)t, fo l)atte er baoon bod) allgemeine Dorjtellungen unb jal)

roenigltens bie Itottoenbigfeit ein, ben (Bang bes Unterrid)ts ben

pijafen, tüeld)e ber (5ei[t [u!3effiDe burd)mad)t, an3upa|fen. dr roar

fortu)äf)renb bejtrebt, jid) oon ben fd)led)ten nTett)oben roljerer Seiten

3U eman3ipieren. Dor allem roollte er üerjtanbesmä^ige Aufnahme

bes Stoffs, nid)t blofe paffioe. Da er einfal], roie oerroidelt ber Pro=

3efe ber geiftigen (Entroidlung unb vok toidjtig es fei, ba^ er geförbert

unb nid)t geljemmt roerbe, unb roeldjc (Erfinbungsgabe unb Urteils-

!raft bie IDatjl ber IKittel erforbere, |o I)ielt er bie ridjtige S^in^twn

bes (Er3iel)ers für eine, bie intelleltuelle 5äl}igfeiten erjten Ranges

in Hnfprud) nel)me. Unb biefelbe Superiorität verlangte er nad) ber

Seite bes (Befüfjls. (Er fudjte bas Zutrauen [einer Sd)üler, inbem er

iljnen in iljren Sd)rDierig!eiten unb (Erfolgen St)mpatl)ie be3eugte. Da=

burd) [d)uf er einen geiftigen Suftanb, ebenfo günftig für intelleftuelle

£eiftung als für (Bemütsbilbung.

(Ein 3ufall fd)ien {)erbert bod) in biefe £aufbal)n 3U leiten. (Einer

feiner frütjeren £et)rer Ijatte feinen Hffiftenten oerloren unb bat if^n

aus3ul)elfen, bis ein neuer gefunben roäre. £}erbert mu^te in ber

nted^ani! unterrid)ten unb fjatte guten (Erfolg. (Er l)atte ein natür=

lid)es Calent für (Erflärung unb intereffierte fid) bafür, anbern aus-

einanber3ufe^en, roas fie nid)t oerftanben. Da feine Hbneigung gegen

3roang fid} aud) auf anbere ausbel)nte, unterliefe er alle unnötigen

(Bebote unb Derbote, fo ba^ oollftänbige Ejarmonie ^errfdjtc.

Hud) fein Proie!temad)en füljrte iljn auf biefes (Bebiet. 3n tTtufee=

ftunben bad)te er oft baran, ein (Er3iel)ungsinftitut 3U grünben mit

nieberen unb l)öl)eren Klaffen, ido er feine eigenen piäne für in=

telleftuelle, moralifd)e unb pl)r)fifd)e Bilbung 3ur Husfüfjrung bringen

fönnte. (Er toürbe fid) mit einem Stab oon tüchtigen Hffiftenten um=

geben unb felbft nur bie Oberleitung beforgen. So roürbe es feinen

ITeigungen entfprod]en l)aben. IDas er aber fürd)tete, roar ber un«
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Dermeiölidje Rejt med)anifd)er Hrbeit unö ITtonotonie. Dann Ijätte er

tDaf)r[cf)einlid) Sdjroicrigfeiten mit öen (Eltern öer Söglinge gef)abt,

ba feine piäne Don öen geroöfjnlicfjen ITTetfjoöen [o abtDeidjenb tnaren.

Die DertDir!Iid)ung öie[es £uftf(f)Ioffes mit [einen £id]t:= unö

$d)atten[eiten trat aber gar nid)t ein. (Ein unertoartetes Hnerbieten

gab eine anöere Rid)tung. (Ein frütjerer $(i)üter [eines Daters, d^axUs

Soi, 3ngenieur 6es £onöon=BirmingI)am=RaiIröai), offerierte if)m, rDaf)r=

[dieinlid) aus 5reun6[d)aft für öen Dater, unö toeil er it)m gelegentlich)

eines Be[ucf)s in tDatforö einen gün[tigen (Einörucf gemadjt f)atte, eine

Stelle als Sioilingenieur.

Das Hngebot rouröe ol)ne toeiteres angenommen unö im Uo=

oember 1837 fam $p. in £onöon an. (Ex befam ein Salär oon 80 £

per 3al)r, toas nid)t übel toar für einen jungen ITtann Don 17 Jaljren

oFjne pra!ti[d)e Dorbilöung. Die ^Hauptaufgabe roaren Derme[[ungen.

Das mad)te il)m S^ewöe. Hud) öie Bureauarbeit roar it)m lieb, [ie

bot il)m (Belegenljeit, [eine natürlirfje Heigung für (5enauig!eit unö

Sauberfeit 3U pra!ti3ieren.

Die[e Cätig!eit befrieöigte il)n; ioäl)renö [eines £onöoner Huf=

entf)alts be[ucf)te er nie ein Dergnügungslofal, las feinen Roman oöer

anöere leid)te $d}riften. Den Hbenö oerbradjte er mit 3eid)nen, oöer

be[ucl)te S^^^unöe, oöer maci)te Spa3iergänge in £onöon, öie bei [einer

Unerfaf)renl)eit intere[[ant genug maren. Die Unabl)ängig!eit [eines

Denfens mad)te [id) aud) l)ier [djäölid) geltenö; [eine Dor[d)läge Don

tteuerungen im 5üf)ren öer Hufnal)mebüd)er unö in Itte^mettjoöen

brad)ten it)n in nTeinungst)er[d)ieöenl)eiten mit Beamten unö trugen

if)m Dcru)ei[e ein.

3m September 1838 trat er auf öen Rat öon 5oj 3um (Blouce[ter=

Birmingliam-Railroai) über, too er ein Salär Don 120 £ befam. Das

Bureau roar in n)orce[ter. IDäfjrenö öie (5e[ell[d)aft auf öem £onöoner

Bureau [el)r rul)ig roar, [tammten Ijier öie jüngeren Hnge[tenten mei[t

aus öen Krei[en öer Hrmee unö RTarine unö roaren eben[o lebenslu[tig

als tl)eoreti[d) mangelfjaft gebilöet. Spencer gibt uns eine amü[ante

Sd)ilöerung. Die Huf[id)t roar nid)t [treng. Das 3eid)nen roarö oer=

[üfet balö öurd) 3iemlid) pifante (Be[d)id]ten, balö öurd) Pfeifen unö

Singen mei[t [entimentaler Ballaöen, balö öurd) Blide auf öie pa[[an=

ten, I)aupt[äd)lid) öie rDeiblid)en, mit ent[pred)enöen Bemerfungen.

Der ITtoralfoöej [tanö nid)t [el)r f)od) (öas IDort ,,ntorar' in öem

ab[urö eingeengten Sinn gebraud)t, öen man i^m ^eute geroöljnli^
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gibt). Cro^bcm gingen Derj(f)ic6ene angefcljene ITtänncr aus biejcm

Krei[e Ijeroor. Die meijten I)attcn fein miffen|d)aftli(i)es 3nteref[e

an if)rer Hrbcit unb füfjrten jie aus, fo gut [ie eben fonnten, un=

fä^ig il)r Derfaljren 3U begrünben. Das gab natürlid) oft Deranla|[ung

3U fritifd)en Bemerfungen feitens Spencers. 3m Hnfang mürben fie

i^m übel genommen, nad) unb nad) aber bilbeten fid) freunbfd)aftlid)e

Be3ief)ungen.

Den Samstag Itadjmittag, ber frei mar, benu^te er meift 3U

Husflügen. 3n ber übrigen freien Seit mürbe etmas gelefen, aber

mef}r ItoDellen als 5o^Iit^J^atur. Dagegen befd)äftigte er fid) mit

Derfd)iebenen geometrifdjen unb med)anifd)en Hufgaben. (Er mar immer

meljr probuftio als re3eptiD. Die Befdjäftigung mit ben (Bebanfen

anbercr £eutc intereffierte itjn ungemein oiel meniger als bie mit

feinen eigenen.

Des Daters Briefe fragten gelegentlid) nad) [einen religiöfen (5e-

füf)Ien. (Er antmortete nid)t, meil er ot)ne Unaufrid)tigfeit !einc ben

Dater befriebigenbe Hntmort Ijätte geben !önnen. 3n biefer £}infid)t

fd)tug er in ber Zat aus ber Hrt. (Er füljrt Der[d)iebene Urfad)en an.

3n jungen 3al)ren f)atte bas ifjm unangenef)me Husmenbiglernen ber

Kird)enlieber feine Si)mpatl)ie mit beren 3nl)alt ermecft. Die ^aus=

anbad)tcn [tiefen ifjn ah unb er fjatte gegen bie priefterlidjen 3ere=

monien nod) mel)r Hbneigung als fein Dater.

So Derloren bie I)errjd)enben (Blaubensmeinungen nad) unb nad)

if)ren (Einfluß auf if)n. Hm gan3en Kultus Ijatte il)m I)öd)[tens bie

Kirc^enmufif S^ßube gemad)t; fonft mar ber d)riftlid)e (Blaube [omot)I

feinem 5üf)len als feinem Den!en fremb geblieben. Der Husbrud ber

Derel)rung einer perfönlid)en (5ottt)eit, bie £obeserf)ebungen unb bas

Be!ennen bes (BeI)orfams fanben !cin (Ed)o in if)m. Dal)er ging er,

als er von ^aufe fort mar, nie in eine Kird)e.

Über bas paffenbe ober Unpaffenbe biefes Der{)altens f)atte er

bamals nod) feine Über3eugung. Die Kritif, fagt er, I)atte il)m

nod) nid)t ge3cigt, mie erftaunlid) bie Hnnal)me ift, ba^ bie Urfad)c,

burd) tDeId)c 30 ITTillionen Sonnen mit i{)ren Planeten entftanben,

bie (Beftall eines ITTannes angenommen unb einen E}anbel mit Hbral)am

abgefd)Ioffen I)abe, um il)m als Dergeltung für feine (Ereue £anb 3U

geben. „3d) f)atte bamals ben Begriff einer (Bottl)eit nod) nid)t üer=

morfen, ber bas Singen if)res £obes mol)lgefällt, mäl)renb fie ben un-
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cnblid) üeinen lDe[cn, bie fie ge[(f)affen, 3Ürnt, roeldje iljr nid)t fort*

rDäfjrcnb von itjrer (Bröfec er3äf)Ien."

(Es toar ifjm nod) nid)! offenbar gctoorben, roie über alle Htafeen

ungered)t es roäre, ba^ für Hbams Ungel)or[am (ber einen ftrengen

f}errn üeranlafet Ijätte, [einen Diener 3U entlaffen) alle [eine fd|ulb=

lofen nad)fommen oerbammt fein foUten, mit Husnafjme Derl)ältnis=

möfeig toeniger, bie ben (Erlöfungsplan annafjmen, Don bem bie grofee

ntaiorität nie ctroas I)örte. Hud) roar er in biefen tEagen bie crftaun=

lidje ttatur bes (Blaubens nod) nid)t inne geroorben, ber einem IDefen

tiefjte Dereljrung sollt, bas ruijig 3ujiel)t, roie nTi)riaben feiner ®e=

[d)öpfe eroige (Qualen erbulbcn. Da3U [ein tiefmurselnber (Blaube an

pl)i)[ifali[d)e Kau[alität, be[[en natürlid)e Hnlage [id) burd) bie rDi[[en=

[d)aftlid)en Stubien oerftärft Ijatte. Die geroöl)nlid)e Dor[tellung bes

Übernatürlid)en roar bei itjm ausge[d)lo[[en unb eine Unterbred)ung

bes £aufes ber Kau[alität ein faft unmöglid)er (Bebanfe. So trat bas

ererbte Befenntnis in immer [tär!eren (5egen[a^ 3U [einen Über=

3eugungen unb er fiel unmertlid) Don i{)m ab.

Hm 31. nTär3 1840 fam ein Brief Don [einem prinsipal, (Eaptain

nToor[om, mit ber Hnfrage, ob er b^n po[ten [eines $e!retärs für

einen ober anbertF)alb ITTonat annel)men roolle. (Er naljm an unb

mufete nun nad) poroid über[iebeln, einem fleinen Dorfe in ber

Ilälje r)on lDorce[ter, too ber 0beringenieur nToor[om rootjnte.

(Er I)atte bie Korre[ponben3 3U füt)ren. Der prinsipal roar [el)r

für [ein lDot)l be[orgt, l)ielt it)n an, [id) im HiDellieren 3U üben unb

(Beologic 3U [tubieren; aud) burfte er bie Hbenbe, [0 oft er toollte, in

ber ScJ^ili^ 3ubringen. Dabei mad)te er eine neue, roidjtige (Er=

faf)rung, er !am in Derfel)r mit Kinbern, beren £iebling er batb

iDurbe.

Bei [einer Hbneigung gegen $prad)[tubien i[t es nid)t 3U DerrDun=

bern, ba^ ber junge Sefretär mit ber ®rtf)ograpl)ie auf ge[panntem

Su^ [tanb. 3n [einem Bilbungsgang I)atte er 3U u)enig ©e[egenl)eit

3um $d)reiben mit Hufmerffamfeit auf bie 5orm, roie es eben bie

lingui[ti[d)en Stubien mit [id) bringen. (Das i[t aud) ein S^h^^^ ^^^

I}od)[d)ulbilbung; man mad)t feine Huf[ä^e mel)r, [onbern [d)rift=

li^e Hrbeiten fad)lid)er ITatur, roobei mei[t roenig auf bie 5orm
gead)tet roirb.) 3mmerl)in erroad)te bann ein (5efül)l ber Dcrant=

roortlid)feit, [0 ba^ er bem ITTangel nad) Kräften abl)alf. Sein Dater

madjte ben Stil 3um (5egen[tanb eines Stubiums, er [d)rieb oft Raub»
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bcmer!ungen über btn Stil in öie Büd)er, öie er las. (Er |cf)rieb 6cm

$oI)ne: „(Es i[t mit öer Kompofition ([d}nftlid)en Darfteilung) löic

mit 6er (Eugen6, nieman6 fief)t i^re $cf)önl}eit, bis er anfängt, jie

3U prafti3ieren ; id) bin frol), 6afe 6eine Hugen anfangen fid) 3U öffnen

un6 3U feljen, tcas für eine gro^e Sö^igf^it es i[t, frei un6 gut

jdjreiben 3U fönnen." 5ür l)erb€rt aber befam 6ie[es tCfjema erjt

3ntere|fe, als iljm, 23 3a^re alt, eigene (Be6anfen über 6ie Kraft

6es Hus6ruds aufftiegen. Cro^6em Ijielt er nie piel üom eigent»

lidjen $tu6ium 6es Stils. (Einer, 6er „clearheaded'' ift un6 im täg=

Irdien £eben gut gefegte Spracl)e t)ört, wirb [id)erlid] in einem Stil

fd]reiben, 6er loenigftens Iid)tDoll i[t. 0I)ne 6iefe Dorbeöingungen

Ijilft 6as Stu6ium toenig. IDas aber Kraft, Sd)önl)eit un6 HbrDed)|e=

lung betrifft, |o fönnen 6ie[e nur 6urcl) „iunate powers" erlangt

iDeröen.

3n 6iefer Seit publi3ierte er 6en Beroeis eines ^übfdjen Sa^es

aus öer (Beometrie 6er £age. Dann fonftruierte er einen „Velocimeter",

um 6ie (5e[d)rDin6igfeit oon £ofomotiDen 3U berecf)nen. IDeiterljin

eine „scale of equivalents", einen ÜTafeftab, um IDerte, 6ie in 3el)n=

ten 6es Solls angegeben maren, in De3imalen 6es 5ufe able[en 3U

fönnen, eine Hrbeit, 6ie auf 6em Bureau oft gemad)t xotxben mufete.

Sein Dater |d)reibt über 6ie[e Der[ud)e: „3d) bin frot), 6afe Du
fin6eft, Deine (Erfin6ungsgabe fange an jid) 3U entmicfeln. (Erinnere

Did) an 6ie unaufl)örlid)e nTül}e, 6ie man fid) in öiefer J}infid)t üon

früljer Seit an mit Dir gegeben."

I7erbert |d]reibt [eine (Erfolge in 6iefer ^infidjt 3unäd)ft 6er er=

erbten Begabung 3U, jagt aber, 6afe fie 6urd) eine „culture of the

humdrum sort" (langroeilig) 6er geroöljnlidjen £ef)rer nid)t entroicfelt

rDor6en roäre.

3m Sommer 1840 mad)te er eine neue Art Don (£rfal)rung.

Die 5oTnilie IlToorfom mad)te .einen Hufentljalt auf 3sle of IDigfjt.

Der daptain mu^te in (5efd)äften 3urüd un6 brad)te eine junge

DerrDan6te, ungefäfjr im Hlter Don Spencer mit. nad)6em 6ie (Befdjöfte

erle6igt maren, reifte er tDie6er nad) It)igf)t un6 liefe 6as junge

lTta6d]en 3urücf als alleinige I)errin 6es I)aufes. Sie roar Ijübfd),

intelligent, natürlid), IiebenstDür6ig. Sie brad)te 6ie Briefe ins Bureau

un6 unterf)ielt jid) mit Spencer, rooran bei6e (Befallen fan6en, fo 6afe

fie fd]liefelid) 6en größeren Q^eil 6es Cages im Bureau 3ubrad)te.

Spencer freute fid) über 6iefen Derfe^r um fo mefjr, als er bis
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6al)in !cinc (Belegenljeit 3U einem meljr als aeremonieHen Umgang

mit 5rauen getjabt f)atte. ds wax bie erftc (Erfaljrung einer u)eiblid)en

(Bejenfrf)aft, bie intimere (Befprädje brad)te.

Der Captain Ijatte offenbar fein Bebenten, bie junge Dame

allein 3U laffen, ba jie oerlobt mar. £e^teren Umftanb betrad)tet $pen=

cer als (Blütf: bie Dame mar oermögenslos unb feine Husjid^ten aurf)

ni(f)t glänsenb. Die (Bemoljnljeit, in bie Sutunft 3U benfen, liefe itjn

offenbar oom (Bebanfen an (Elje in nid)t fonjolibierten Derl)ältni|fen

3urü(![d}rec!en.

HIs gute IDirfung bicfer Be!annt[d)aft gibt Spencer an, ba^ er

fid| in ber flufeerung feiner ©ebanfen etmas meljr bef)err[d)en lernte.

(Er {)atte bie junge Dame burd) feine Rüd|id)tsIojigfeit gelegentlid)

Derle^t.

Das Begeljen ber einfamen Bal)nlinien mar günftig für Un Bau

üon £uftf(f)Iö[[ern, nur nafjmen bieje eine neue 5orm an: er mar ein

erfolgreid)er (Erfinber, ber fid) ein Dermögen ermarb. Dagegen !am

it)m nie ber (bebanU Büd)er 3U fd)reiben.

Da bie (Begenb reid) an Derjteinerungen mar, ermad)te fein

Sammeleifer mieber unb baburd) bös 3nteref[e an ber (Beologie. (Er

faufte £i)eirs „Principles of Geology", bie eben erfd)ienen maren. (Er

fannte bereits bie ^t)potI)efe, ba^ bie menfd)Iid)e (Battung jid) aus

irgenbeiner nieberern entmidclt Ijabe. 3n bem Bud) mar ein Kapitel,

bas eine IDiberlegung Don £amar(! entfjielt, bes Begrünbers ber

Des3enben3tI)eorie (geboren 1744 in Barentin in ber picarbie, feit

1792 Profeffor in Paris, bafelbft geftorben 1829). Die IDiberlegung

ftimmte iljn für £amartf, moljl tjauptfäd)Iid} megen ber Harmonie

feiner Hnfdjauungen mit ber allgemeinen 0rbnung ber ttatur, mel=

d)er 3b^Q Spencer meljr unb me^r entgegenreifte. £amarc!s flnfidjt

ftimmte mit bem allgemeinen £auf ber Dinge, fo grofee $d)mierig!eiten

aud) im ein3elnen beftanben, unb bas gab ifjr unmiberftef)lid)e Ht=

traftion. 3n ber tEat marb aud) fein (Blaube nie meljr fc^manfenb, fo

fel)r er aud) oerfpottet mürbe.

Das illuftriert bie allgemeine lDaI)rl)eit, fagt er, ba^ bie Hnnal)me

biefer ober jener Über3eugung 3um ^eil eine S^^O^ ^^^ geiftigen

Hnlagc ift. (Es gibt (Beifter, benen bas EDunberbare unb Unertlärbare

ftarfen (EinbrucE mad)t, unb bie jeben Derfud), feine (Ent|tel)ung be=

greiflid) 3U mad)en, übelnel)men. (Es gibt anbere, bie teils Don Xla--

tur, teils burd) (Er3icl)ung ba3U ge!ommen, ber ftillfd)meigenben Hn=
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na^me bes llnbegreiflid)en abgeneigt 5U jein unb bie i^re 5<^rf^iin9ß"

bis an bie ©ren3e ber Kaufalität mad)en.

Daraus ergibt jid) eben bie Hotiöenbigfeit ber Kritif; bcnn bie

(Erflärung ift nicE)t 5aä)z ber Iteigung, jonbern eine Pflidjt, unb

bie (Brense fann nur aus logif^en (Be[id)tspun!ten geäogen loerben.

3n feinem Derl)ältnis 3um prinsipal trat eine geroiffe Hbtül)=

lung ein. 3d) füt)re bies nur an, roeil Spencer nad) feiner Hrt

pl)iIo|opI}ijd)e Bemerkungen baxan fnüpft. (Er glaubte, bafe Jacfjon,

fein 5rßU"ö unb Kollege, nidjt gerecht be^anbelt loorben fei. (Es

ift, fagt er, eine alltäglid)e Beobad)tung, bafe man bie eigenen (Befüljle

unb J}anblungen 3ur Seit il)res (Erlebens m6]i in ifjren rid)tigen

Derljältniffen erfennt. Die Rid)tigfeit bes Urteils über bie Hnge=

Iegenf)eit Dorausgefe^t, öerbrängte bas refultierenbe (Bcfüf)! 3U fel)r

bie anbercn (Befüf)Ie, töeld)e Ijätten üor]^errfd)enb bleiben follen. —
Der (laptain roar il)m gegenüber, of)ne burd) irgenbeine Be3iel)ung

Derpflid)tet 3U fein, fo gut geroefen, ba'^ bie Danfbarfeit fid) nid)t

I)ätte fo Ieid)t oerbunfeln follen. 3n biefem S^II 3eigte fid), roie in

anberen, bie Starte bes abftratteften aller 6efü{)Ie, bes (Bere(^tig=

feitsgefül)ls. (Er fd)reibt bas feiner geiftigen Konftitution 3U, Der=

möge roeldjer bie unperfönlid)en Rücffidjten bie perfönli^en ftets über=

iDogen. 3n fpäteren 3^^^'-^" Ij'it ^r ben 3rrtum ftets bebauert.

nad)bem bie ^Hauptarbeiten biefer £inie erlebigt roaren, rourbe

ein tEeil ber Hngeftellten entlaffen. tTToorfoni offerierte unfcrem Spencer

einen anberen poften, biefer fd)Iug iljn 3um (Erftaunen bes Cljefs

aus. 3n te^ter 3eit roar bie Hrbeit ftreng gerocfen unb er füljltc

feine Hugen angegriffen. (Er befd)Iofe ba^er einige Seit aus3uru^en.

Hud) I)ier 3eigte fid) roieber ber Blicf in bie 3u!unft. Jadfons Hugen

roaren fo leibenb geworben, ba^ er nid)t meljr lefen burfte unb

eine Reife nad) Sd)ottIanb unterneljmen mufete. „Dicfe Catfad)e möge

eine lüarnung fein für biejenigen, u)eld)e glauben, bie (5ren3e il)rer

Kräfte überfd)reiten 3U fönnen unb ungeftraft il)ren (Empfinbungen

bin (Bel)orfam oertDeigern 3U bürfen."

Hm 26. Hpril 1841 reifte er ah nad) Derbt).

(Er befd)Iofe nun, fid) roeiter aus3ubilben, unb 3rDar 3unäd)ft in

ber Differen3ialred)nung. (Eine 3eit(ang ftubierte er eifrig im Bud]e,

bann Ijörte er auf. IDas er „Crägl)eit" nannte, 3eigte fid) lieber, es

mar aber Dielmel)r bie Unfäljigfeit, in einer Hrbeit 3U oer^arren, bie

nur ber allgemeinen Bilbung biente unb nid)t ein großes, beftimm=
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tes 3iel Ijatte. (Die päbagogif Icljrt: bcjtimmte, grofee Hufgaben

ftören 6ic 5reil)eit öes (Seiftes für 6ie Hufnaljme üon Bilöungs=

jtoff, öer md)t jenem 3metfe bient. Dat)er foU man mdjt 3U frül) pro«

6u3teren. Das Sammeln, bas man in öer 3ugen5 oerfäumt, lä^t

fid] [päter nid)t meljr ober nur mit großer Hnjtrengung nad)I)olen.

Die je^ige Cenbena, alles (5emicl)t auf Übungen ju legen, möglidjft

iDenig auf Dorlefungen, ijt al[o falfcf).) (Ein lang geträumtes Pro=

jeft einer ele!trobt)namifd)en ntafdjine 30g i^n me^r an, rourbe aber

balb als unpraüifd) aufgegeben.

Dann gab es eine neue Httraftion. (Ein junger ITTebisiner Ijatte

bem Dater ein |d)önes J^erbarium 3ur Be|id)tigung gebrad)t. Sofort

befcl)lofe £)erbert, ein nodj fd)öneres ^ersuftellen. (Er simmerte fid)

eine Pflan3enpref[e, 3U ber er nur bie I)öl3ernen Sd)rauben Don einem

Dred)fler be3og. Dann mad)te er botanifcl)e Spa3iergänge unb in

ein paar UTonaten l)atte er in ber ^at eine beträcl)tlicl)e Sammlung.

Hod) roar es metjr bas 3ntereffe am Sammeln unb Hnfertigen als bas

tt)ij[en|d)aftlid)e; aber immerljin erroarb er Kenntnifje, bie jid) jpäter

beim rDijfenjd)aftlid)en Stubium ber Biologie als nü^lid) erroiefen.

Husflüge unb Ruberpartien unternaljm er gemeinfam mit einem

Sreunbe, (Ebroarb £ott, einem liebensroürbigen nTen|d)en, mit bem

er tro^ religiöfer unb politifd)er Differen3en bas gan3e £eben üer=

bunben blieb.

Huf einer (Ejfurfion mit bem Dater nad) 3sle of IDigljt jal)

er 3um erftenmal bas UTeer. Die IDirfung u>ar eine nTi[d)ung Don

5reube unb (EI)rfurd)t. £e^tere ent[prang aus ber X\lad\i unb (Brö^e

bes pijänomens, erftere aus bem 5i^^il?^itsgefüljl, ausgelöft burd) bie

grensenloje Husbeljnung.

Seine natürlid)e Si^cube an ber ntufit fanb Befriebigung burd)

bie (Brünbung einer „Glee-Society", einer ©efell[d)aft für mel)rjtim=

migen 6e|ang, ber nod) jaljrelang fein !)auptDergnügen blieb. (Er

fragt, roarum biefes ebenfo grofee als billige Dergnügen unter benen,

bie ITtufiffreunbe [ein roollen, [0 roenig gefd)ä^t [ei. (Ein I}inbernis

möge fein, ba'^ beim mel)r[timmigen (Be[ang bie mu[ifali[d)e 5ßrtig=

feit junger Damen fid) nid)t entfalte, roofür Sologefang notujenbig

fei. Unb ba un[ere ge[ell[d)aftlid)en Hrrangements l)aupt[äd)lid) für

bie Beförberung Don E)eiraten be[timmt [inb, [0 roerbe eben ber mel)r=

[timmige (5e[ang oon UTamas unb Cöd)tern nid)t begünftigt.

3m 3eid)nen übt er fid), inbem er Porträts oon 5i^^unben unb

Staöler, Spencer. 2
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Dermanbten anfertigt. J}infid)tlid) 6er flt)nli(i)feit finbet er jie nid)t

fd)Iecf)t, u)oI)l aber in fünjtleri[d)er Besieljung. 3I)m fetjlte bie $ä):}iQ--

feit, in einem fompliaierten (Einbrud bie »erljältnismä^ige Bebeut=

famfeit feiner Komponenten 3U erfaffen. Biefe aber mad)t bas eigcnt=

lid) Künjtlerifdje aus.

Die gleid)e Un3ulänglid}feit cmpfanb er im tTTobellieren. (Einen

toeitcren (Einflufe auf bie (Entroictlung bes Kunftfinns übte bie 3eit=

u)ei|e Befd)äftigung mit Hrd)iteftur; er ftubierte Säulenorbnungen

unb mad)te (Entroürfe.

nierftDüröig ift, ba^ in biefer 3eit fein (Blaube an bie pijreno»

logie uner|d)üttert blieb. (Er tjatte iljn fd)on als Knabe in ben brei=

feiger 3al)ren erroorben, als $pur3t)eim, ein $d)üler (Balls, nad) Derbi)

gefommen loar. 1842 !am wieber ein p^renologe, Rumball, nad]

Derbi). Spencer liefe |id) unter[ud)en; bie Cl}aratteri|ti! fiel roeber

feljr treffenb, nod) fd)meid)ell)aft aus. (Ein 5i^^unb jd)reibt il)m bar=

über: „3d) ujill nid)t fagen, ba^ nid)ts IDa^res barin ift l)infid)tlid)

3l)res allgemeinen dl^arafters; aber 3U biefem Sd)lufe Ijätte er aud)

gelangen fönnen ol)ne 3l)ren Kopf 3U unterfud^en. 3um Beijpiel

braud)t man, ol)ne Komplimente, Sie bod] nid)t 3rDeimal an3ufe]^en,

um 3U fonftatieren, ba^ Sie !ein Harr finb, unb barauf fommt fd)liefe»

lid) alles, toas er jagt, l)inaus, nur ba^ er nod) beifügt, 3l)r Talent

fei mel)r allgemein als [pe3ifi|d). Um bas le^tere l)eraus3ufinben,

braud)te er nur über irgenbein dl)ema eine Diertelftunbe mit 3I)nen

3U reben unb bann 3l)re Bereitroilligfeit 3U bemerfen, 3U allen anberen

Sujets über3ugel)en, bann l)ätte er aud) gefel)en, ba^ Sie 3l)re Kraft

nid)t auf einen ober 3röei (Begenftönbe fon3entrieren. 3n ben (Ein=

3ell)eiten 3t)res (Et)ara!ters ift er im gan3en forrett . . . nur in einem

Pun!t l)at er fid) ftarf getäufd)t, mie Sie felbft einfel)en ujerben. (Er

fagt, ba^ 3F)re Deret)rung unb IDertfd)ä^ung ber I)öl)er Stel)enben

grofe fei. Das ift bas le^te, roas id) 3t)nen 3ufd)reiben ruürbe, unb id)

glaube, ba^ id) 3l)ren (If)arafter fenne. ddi glaube, meine Defini*

tion 3I)res (Beiftes als rabifal ift bie befte, bie man geben fann. Sie

finb rabüal in allem unb febem, in Religion, politif, 3ngenieurcDiffen=

fd)aft, RTanieren ufiö."

Spencer l)at fid) nid)t abfd)reden laffen, fonbern fogar einen

Sd)äbel mit 3bealfonturen ge3eid)net.

Xlaii] ITtitte nTail842 lub il)n ®nfel n:i)omas 3um Befud) nad) I^in»

ton ein. Die Reife l)interliefe bauernbe Spuren. Sie 3eigte il)m, ba^ bas
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3eicf)ncn unb irTobellieren (Einfluß auf fein Zehen fjatte. (Er betra(i)t€tc

alles aufm^rtfamer. Dat)er, fagte er, [ollte 3eid)ncn unb llTobellieren

md)t im ^inblicf auf ben IDert ber (Er3eugni[fe beförbert u)erben,

ber in ben meiften Säuen = Ilull fei, fonbern loeil es 3U befferer

IDürbigung Don Hatur unb Kunjt fü^re. (Es offenbart bie Sd)ön=

Reiten ber 5orm unb $axhe, bie für bie ungefd)ulte IDafjrnetjmung

unfidjtbar [inb. Bei einer Büfte, bie er com ®nfel mobellierte, [al)

er jofort, ba^ I)aupt|äd)Iicf) bie IDiebergabe bes l}aares un!ünjtle=

rijd) voav. (Er tröftete ficf) einigermaßen burd) bie Beobad)tung, ba^

bie Darftellung bes ^aares ben antifen Bilbf)auern aud) nid)t immer

gelang. Ittan roerbe über biefe Bemerfung erftaunt [ein; alkin er

folge fo rüenig blinblings ber Hleinung eines flaf|i[(i) gebilbeten ITtan^

nes über gried)if^e Dinge, als ber ITTeinung eines (Beiftlid)cn über

Ijebräifdje. Das roirb bann bes näheren begrünbet.

Die Unterhaltungen mit bem ®nfel geben bie Deranlaffung, ba^

er eine Serie oon Briefen in „The Nonconformist" üeröffentlid)te.

(Er jtimmte mit bem ®nfel überein in ber €enbenj, bie inbtöibuelle

5reil)eit |o loeit als möglid] aus3ubel)nen unb bie Sunftionen ber

Regierung entfpred)enb ein3ufd)rän!en.

J)ier 3eigt jid) nun bereits bie Über3eugung, bie bann in fpäte=

ren Jatjren ausgearbeitet rourbe. 3m erften Brief finbet fid) fol=

genbe Stelle : „Hlles in ber Itatur I)at feine (Befe^e. Die unorgani[d)e

ntaterie Ijat iljre bt)namifd)en (Eigenfd^aften, itjre d)emifd)en Der=

roanbtf d)aften ; bie organifdje IKaterie ift fompli3ierter, Ieid)ter 3cr=

ftört unb f)at ebenfalls i^re ^errfd)enben Prin3ipien. IDie mit ber nTa=

terie als (5an3es, fo Derl)ält es fid) aud) mit il)ren Hggregaten;

bie lebenben IDefen Ijaben iljre (5efe^c fo gut roie bie Stoffe, aus

benen |ie beftel)en. Der UTenfd) als belebtes IDefen f)at 5un!tionen

3U üoll3iet)en unb (Drgane bafür . . . Dasfelbe gilt für bie pf)r)fifd)e

vok für bie geiftige Seite. Der (Beift I)at feine (Befe'gc fo gut xok

ber Stoff. IDie es fid) mit bem ntenfd)en inbioibuell Derl)ält, fo aud)

fo3ial. Die ©efenfd)aft f)at il)re (Brunbgefe^e u)ie ber ein3elne. Sie

mögen nid)t fo leid)t nad)3uiDeifen unb nid)t fo rafd) 3U befinieren

fein, il)re IDirfung mag cerröicfelter unb es mag fd)rDieriger fein,

i^nen 3U gel)ord)en; aber nid)tsbeftorDeniger seigt uns bie Hnalogic,

ba^ fie efiftieren muffen."

IDeiter bemer!t er, biejenigen feien abfurb, bk glauben, ba^

alles fd)ief gel)e, u^enn fie nid)t eingreifen. Sie follten miffen, ba^

2*
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bie (Bcje^e ber (BefcIIfd)aft berart [inb, bafe bie natürli(i)en Übel fid)

Don fclbft üerbeffcrn. (Es Ijanbelt fid) nur barum, bie ©rbnung auf=

red)t3uerl)alten; bie 5unftion ber Regierung ijt lebiglid), bie natür=

Iid)en Red)te ber nTenjd)en 3U oerteibigen, Perfon unb (Eigentum 3U

befdjü^en, bie Hngriffe ber nTäd)tigen auf bie Sd)a)ad)en 3U Der=

Ijinbern, in einem IDort (5ered)tigfeit 3U üben.

3n ben folgenben Briefen befprid)t er fuf3e[fioe bie (Einfd)rän=

tungen bes l^anbels, bie ITationalfirdje, bie Hrmenge[e^e, ben Krieg,

bie Kolonifation, bie nationaIer3ieI)ung unb bie fanitäre Derroaltung.

3tDec! jebes Briefes i[t 3U 3eigen, ba^ bie betreffenben Otigfeiten

bes Staates burd) bie Definition bes Staates ausge[d)Ioffen unb aus

Der|d)iebenen ®rünben fd)äblid) feien.

Bebeutfam finb ferner folgenbe flufeerungen. 3cö«s Belebte jtcljt

in |pe3ifi|d)er Be3iel)ung 3U ber äußeren IDelt, in ber es lebt. Dom
niebrigften bis 3um I)öd)ften Cier l)aben alle fefte ®efe^e bes Da=

feins. Hlle Ijaben mannigfaltige Bebürfniffe 3U befriebigen. 3u bem

(Enbe l)at jebes jeine eigenen Organe unb 3nftinfte, unb bie VOoi}U

faf)rt jebes IDefens ift abljängig oon ber Dolltommenen ^un^tio" feiner

Kräfte. Diefe il)rerfeits ift abljängig oon ber Umgebung. Creten

Umftänbe ein, bie eine ber 5äf?igfeiten entbeljrlicf) mad)en, fo u)irb

biefe allmäljlid) oerfümmern. Die tlatur fd)afft nicf)ts umfonft. 3n=

ftinfte unb ©rgane erhalten fid) nur fo lange als fie nötig finb.

IDirb bie natürlid)e Übung berfelben unnötig, fo roirb in ben nad|=

folgenben (Benerationen eine Degeneration ber Raffe eintreten. HU
bies gilt aud) üom nTenfd)en.

3n biefer Hrt bes Deutens 3eigen fid) fd)on bie !ünftigen 3been,

ber (Blaube an bie Hllgemeinljeit bes (Befe^es in ber ©elftes* toie in

ber Körperroelt, im Z^h^n ber (5efellfd)aft roie in bem bes 3nbiDi=

buums. Deutlid) ausgefprod)en ift ber 6ebanfe, ba^ burd) bie gan3e

organifd)e IDelt ein Pro3efe ber Hnpaffung gef)t, burd) u)eld)en bie

5äf)ig!eiten ben nötigen 5un!tionen angepaßt toerben. So loirb ber

rrtcnfd), je nad) feinen fo3ialen Be3iel)ungen, (Il)ara!ter unb 3ntelli=

gen3 geiüinnen unb oerlieren.

(Es ift ferner beftimmt ausgefprod)en, ba^ in biefer Husgleid)ung

3rDifd)en ben 5äl)igfeiten unb ben äußeren Bebingungen bie ®efell=

fd)aft nad) einem (Bleid)gerDid)t$3uftanb tenbiert unb ba^ eine inbioi»

buelle unb fo3iale Selbftregierung eintritt. So finbet fid) alfo in
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bicjcr (Beban!enrid)tung bic rein naturaliftifd)c 3nterprctation unb

bie (Erfenntnis getDi[|cr S^^toren im allgemeinen (EDolutionspro3efe.

n)tr alle jprc(f)en gelcgcntlid) Don fleinen llr[ad)en unb großen

IDirfungen. Die[cr Befud) J^erberts bei feinem ®n!el i|t ein Betfpiel.

®I)ne bie poIitifd]en Konoerfationen mit bem ®nfel mürben bie Briefe

nie ge|d)rieben roorben fein, oI)ne jie fein (Bebanfe an „Social statics".

Oljne biefe roären bie IDege, bie 3U ben „Principles of Psychology"

füf)rten, unerfor|d)t geblieben. Unb ofjne bas Stubium bes £ebens

im allgemeinen, bas burd) bieje Hrbeiten angeregt rourbe unb bas

3um Stubium ber Be3iel)ungen 3rDifd)en [einen (Er[d)einungen unb ber

unorgani[(i)en tDelt fütjrte, roäre fein $i)[tem ber [i)ntl)etifd)en pi)iIo=

|opI)ie entftanben.

So eröffnete bie anfd)einenb ungünftige Unterbred)ung bes 3n=

genieurlebens ben tüeg 3U einer anbtxtn Hrt ber (Ejiften3. Jene

Briefe bebeuteten ben erjten Sdjritt auf bem neuen IDege. Sein

Dater I^atte eine „£esbare Stenograpf)ie" erfunben. fjerbert Der*

glid) |ie mit ben [d)on DorI)anbenen unb erfanb jie als ht\it. Dies

füfjrte 3U bem (Bebanfen, aud) bie Bu(i)jtaben ber ürucffdjrift 3U oer=

einfad)en, lüas jid) aber als unpraftifd) crroies roegen Derminberung

ber £eferlid)feit.

Dies füf)rte aud) ifjn 3um Problem ber oon jo oielen geträumten

llnir)erfal[prad)e. Deren {)aupteigen[d)aft follte bie Kür3e fein,

baljer (Einfilbigfeit aller IDörter. (Er bered)nete, ba^ fid) über 100000

gute einfilbige IDörter bilben laffen. 3m übrigen bleibt es bei btn

(Bebanfcn über bic befte UTetljobe, eine foldjc $prad)e 3U fonftruiercn.

Dor allem bürfe man nid)t blofe Don btn beftctjenben Sprad)en aus=

gelten unb bas grünblid) |d)led)te St)ftem ber 5I^jio" annef)men.

Bei feiner Hbneigung gegen bie (Brammatif roar bas 3U ertoarten.

Hud) mit ben Dor= unb nad)tcilen unferes 3af)lenfi)ftems he=

fd)äftigte fid) ber junge HTann. (Er bebauerte ben 5ortfd)ritt, ben

bas De3imalfr}ftem mad)te. (Er oerfannte feine Dorteile nid)t, aber

biefe liefen fid) oerbinben mit benen bes Duobe3imalfi)ftems : man
braud)te nur ftatt 10 unb 11 3rDei neue (Einer mef)r an3ufügen unb

12x12 „Ijunbert" 3U nennen. I)ätten roir 6 S^^iger an ber J)anb,

fo roürbc es oon felbft fo gefommen fein. Der ^auptoorteil ber 12

fei bic (Ceilbarfeit burd) oier 3af)len, ftatt nur burd) 2. (Er fielet

bie $d)n)ierigfeit ber Umänberung ein unb ba^ biefe roädjft, roenn in
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(Englanb 6as metrt|d)c Stjftcm für (BctDi(f)te, Raummaße unb tTtün=

3ert eingefü{)rt roürbe.

XDk |ef)r i^m bie $ad)c am H)er3en lag, bcrocift bas Kobisill 3U

[einem tEeftament, batiert üom 19. juni 1903. Da Ijeifet es: „IDenn

innerl)alb 10 Jaljre nad) meinem (Eobe ein (Be[e^esDor|d)Iag über obIi=

gatorifd)e (Einfüf)rung bes metrifcEjen ITTafe= unb (BerK)id)tsfi:)[tcms Dor

bas Parlament gebradjt mirb, fo rDün[d)e i^, ba^ meine Bro[d)üre,

betitelt ,(Segen bas metrifd)e Stjjtem', neu gebrucft toerben joll üon

ben ftereott)pierten platten, bie im 5ebruar 1901 gegojfen rourben

unb je^t Don 6en Ferren ^arrifon & Sons aufberoafjrt roerben, unb

3rDar mit ben Derbe|[erungen, bie in einer Hbfcf)rift ber Brofd)üre

angegeben jinb, bie id) in meinem Safe beponiert ifaht; unb ba^

biefes neugebrucfte Pampf)[et gratis unb auf Kojten meines öer=

mögens unter bie ITtitglieber beiber I)äufer bes Parlaments üer=

teilt unb Don meinen Dertegern 3U einem minimalen Preife oerfauft

werben foll."

Die Bro|d)üre beginnt mit „A political Protest", batiert Don

Brigljton, nTär3 1899. Darin 3eigt |i^ eine fef)r bemo!ratifd)e Huf=

faffung ber Stellung bes Parlaments. 3el}ntau[enb perfonen l)ätten

bie Hb|i(f)t, 20 rttillionen Perfonen iljre (Beroo^n^eiten änbern 3U

laffen. Die 10000 feien bie ITTänner ber n)if[en[d)aft (teinesroegs

alle), bie ^anbelsfammern unb bie 5ü^r6r einiger (5eno|[enfd)aften

— nur 5üf)rer, benn bie Steige fei nid)t 3ur Hbftimmung oor bie

ntaffe gebradjt roorben. Die 3rDan3ig BTillionen feien bie ITTänner

unb 5i^öuen oon (Englanb. Hber bie Deränberung foHe burd) bas

Parlament 3um (Beje^e crl)oben toerben, fagt man. (5ut, burd) ein

Parlament, bas Dom Dolfe feinerlei Hutorität befommen, Deränbe=

rungen ein3ufü^ren.

(Es l'am 3U feiner (Beroalt, um l^omerule unb bas £o!ale Deto 3U

betämpfen, fein IDort rourbe in irgenbeinem IDa^lfreife gefagt über

bas Änbern Don (BetDid)ten unb ITTafeen. (Ein Referenbum roürbe

IHillionen oon TTein ergeben. „Ja, aber mir roiffen beffer, toas für

bas Dolf gut ift." (Benau bas fagten in »ergangenen 3eiten ber

Papft unb feine priefter, bie, um ben TTTenfdjen bas eroige f}eil 3U

|id)ern, itjnen einen üorgefdjriebenen (Blauben auf3mangen. Unb aud)

biefes u)ettlid)e Papfttum beanfprud)t Unfet)lbarfeit. Denn rr>enn bas

metrifd)e Si^ftcm einmal angenommen ift, fann es nie me^r gc=
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änöcrt roeröen. Unb öas gcjcf)ief)t in einem Doffe, bas fagt, es

ijahe Selbftregierung

!

€r tüill alfo bie (Einljeit, öie öas 3beal ber (Belefjrten ift, nid)t

erfaufen um btn Preis einer Stoecfmäfeigfeit für bas prafti[d)e £eben.

3n biefem 3af)re toar er aucf) — bas er[te= unb le^temal in

jeinem £eben — politifrf) tätig. (Es voax eine Betöegung für Hus=

befjnung bes $timmred)ts entftanben, unb ein toegen [einer Hgitation

oerfolgter (rf)artijt rooIUe in Derbi} einen Dortrag barüber f)atten.

Der fonferüatioe ITTagiftrat oerbot bie Derfammlung unb Spencer

tourbe mit ber Hbfaffung eines proteftes beauftragt, ber bann in

ben £onboner Seitungen abgebrucft rourbe. Die Belegung I)attc

feinen unmittelbaren (Erfolg, namentlicf) aurf), roeil bie dtjartiften

feine Partei unterftü^ten, bie nid)t ifjr gan3es Programm annafjm.

(Eine Konferen3, bie mit ifjnen am 27. De3ember abgefjalten unb 3U

ber Spencer als Delegierter für Derbi} ge|rf)i(ft rourbe, oerlief reful=

tattos. „Sanatifer befommen rajd) eine Ieibenfd)aftlid)e Hnljänglic^-

feit an if)re $cf)ibboIetF)s." 3mmer{)tn mag bie Beroegung 3ur lTtobi=

fifation ber ITTeinungen beigetragen \}abtn; benn toas bamals mit

Redjt für reoolutionär galt, i[t je^t 3um größten Ceil in ber (5eje^=

gebung DerrDirflidjt.

Dafe fid) Spencer einer Betöegung an[(f)lo^, bie ficf) joldje Um=
toäl3ungen 3um 3iele fe^te, beunruf)igte [eine Sr^unbe. (Einer [djreibt:

„Betraci)te [orgfältig alles, too3U ein [olcfjes Streben fül)ren roirb, unb

ba^, roenn Du einer [oIcf]en Sad)e an{)äng[t. Du jcbe Hus[td)t auf

Hoancement in bem Beruf oerlierft, für vod&itn (Talent unb (Er=

3ief)ung Dicf) fo geeignet erfdjeinen Iaf[en. Prüfe forgfältig bie (Brunö=

jä^e, Sroecfe unb 3ntere[[en ber tTtänner, in beren (Befellfdjaft Du
Dcrjinfen ober |d)tDimmen toirjt, unb roenn Du, nad)bcm Du es ge^

tan, bod) nod) gleidjen Sinnes bleib[t, fo get) in (Bottes ITamen

toeiter; aber lafe mid) Did) nod) einmal bitten 3U warten unb 3U

überlegen. Itod) bift Du nur auf ber Sd)roeIIe; Du fjaft faum bcn

erften Sd^ritt getan auf einem lüege, beffen (Enbc Doraus3u|ef)€n

menfd)Iid)es Dermögen überjteigt, ber aber ((Bott möge es Derf)ütcn !)

bas gan3e Königreid) in Hnardjie unb Bürger!rieg |tür3en fann."

(Ebenfo bringenb rät if)m S^^eunb Jacffon, bie £aufbaf)n bes 3n=

gcnieurs nid)t 3U oerlajfen, ba er fein literari[d)cr ITTann fei. (Er

tooUe offenbar unter ber ITTasfc, bem £anbe einen Dienft 3U erroeifen,

eigene e{)rgci3ige Smedc erreid)en.
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5u le^terem bemerft Spencer, es 3cige jirf) öarin wkbtx bic

IDaljrljeit, öafe öie, rDeId)e in anberen (Bebanfenfreifen leben, fid) oft

unfäljig jetgen, öie IlTotiöe Hnöersbenfenöer 3U Der[tef)en. Sein

Sreunö fjabe feinen anöeren Beroeggrunb als €fjrgei3 anneljmen

fönnen. Da biejer politifd) nicEjt füljlte tnie er, tonnte er fid) nid)t

Dorftellen, ba^ Spencer lebiglid) burdj bcn tDunfd) beioegt roerbe,

an einer Deränberung mit3u^elfen, bie er als gere(f)t betracf)tet l)att€.

„3(f) fann mit abfoluter Si(f)erl)eit jagen, ba^ ber (5eban!e an perjön=

lidjes Hoancement irgenbeiner Hrt nie in meinen Kopf fam. Hud)

bas $rf)reiben oon Büd)ern ift roäljrenb bes gan3en £ebens bem

IDun|d)e entfprungen, gerüiffe 3been 3U äußern, unb iljre Deröffent=

tidjung liai mir 16 3al)i^e lang nur Derlufte gebrad)t."

3m 5rüfjjafjr 1843 be|d)Io^ er nad) £onbon 3U geljen. 0ffenbar

in ber Eröffnung, fid) bort eine Iiteranfd)e Stellung 3U Derfd)affen,

begann er fofort Hrtifel 3U fd)reiben unb bie frül)er im „Nonconfor-

mist" gefd)riebenen als Brofd)üre fjeraus3ugeben. Hllein ber äußere

unb innere (Erfolg roar unbefriebigenb, fo ba'^ er fid) roieber nad)

einer Stelle als 3ngenieur umfal). Hber aud) bas toollte in £onbon

nid)t gelingen unb fo !el)rte er roieber nad) ^aufe 3urü(f.

E}ier mad)t er roieber piäne, bie 3U feiner Husfül)rung reifen.

Don £eftüre ertDäI)nt er tltills System of Logic; feine Kritif bes

Syllogismus, ber nid)ts anbercs fei, als eine 3nbuftion, gefiel il)m,

tDo^l I)auptfäd)lid), roie er meint, roeil fie oon ber gerDöl)nlid)en nTci=

nung abtoid).

IDeitert)in las er Carlt)les „Sartor resartiis", in rDeld)em (Earli)lc

feine eigene (Entit)i(flungsgefd)id)te gibt. Spencer berounbert bie Kraft

bes Stils, empfinbet aber feinen eigentlid)en (Einfluß. Das fe^t iljn

in (Erftaunen, ba (Lax\r}U auf anbere fo mäd)tig roirlte. Das feien

eben re3eptir)ere ITaturen getoefen.

„Paffioe Re3eptiDität/' fagt er, „ift meiner ttatur fremb. Daraus

ergibt fid) eine ungetDöl)nlid) fleine Ccnben3, oon ben (Bebanfen an=

berer beeinflußt 3U roerben. (Es fd)eint, ba^ bas (Bebäube meiner

Sd)lüffe fid) in allen Sollen oon innen l)eraus entroideln mußte,

ba^ es nid)t gebaut roerben, fonbern tDad)fen roollte. (Ein Stoff, ber

aufgenommen unb organifiert ober reorganifiert roerben lonnte, fo ba^

er im Derlauf ber Bearbeitung einen Beftanbteil ber 3ufammenl)än=

genben Struftur bilbete, fanb immer bereitröitligen (Empfang. Da=

gegen frembartigc ober unorganifierbare (Bebanfen unb (Befüfjle rour»
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ben, iDcnn nid)t abgcicljnt, öod) glcid)gültig aufgenommen unb gingen

halb roieber ocrloren."

(Emerjons <E\\ar}s toaren if)m 3U mi:}jHfd) unb 3U rocnig 3ujammen=

I)ängenb, bod) blieben if)m ein3elne (Bebanfen im 6ebäd)tnis.

3u mannigfadjen me(f)anifd)cn Spefulationen gefeilten ficf) bann

toieber mef)r biologifdje. 3m 5ßt)ruar 1844 frfjrieb er einen (Ejjat)

über bic gegenfeitige Hbl)ängig!eit Don Cier= unb Pflan3enrei(i) im

E}inblid auf bie Paläontologie, im Sommer 3rDei über pI)renoIogijd)e

^f)emata, für n^eldje er bas 3nteref|e nocf) nid)t oerloren f)atte.

3m Sommer grünbete bie (Eomplete Suffrage Union bie Seitung

„The Pilot". Spencer nafjm ben if)m angetragenen Pojten eines

Unterrebafteurs an unb fiebelte nad) Birming{)am über. (Er jdjrieb

eine Reifje oon £eitarti!eln, Don benen einer erroät)nt fei: „Honesty

is the best policy". (Er füfjrt barin btn (Bebanfen aus, ba^ bas

£eben unb bie (Befunöljeit ber (Befellfdjaft bas Zthzn unb bie (Be=

funbljeit eines (5efd)öpfs fei. Die gleid)e £ebensfraft i)t in ber gan=

3en ntaffe entljalten. (Ein Ceil tann nid)t leiben, ofjne ba^ ber Reft

fd)liefelid) beeinträdjtigt roirb.

Sonft tDäre biefer !ur3 bauernbe Hufentljalt nidjt 3U erroöfjnen,

toenn er nid)t unferm Spencer burd} einen Zufall bie Be!anntfd)aft mit

Kants Kritif ber reinen Dernunft oermittelt fjöttc. (Er fanb im ^aufe

bes Keba!teurs eine ehm erfdjienene Überfe^ung. Der (Einbrud

biefer geiftigen Begegnung Spencers ift nun fel)r rDid)tig für bas

Derftänbnis feiner pi)iIofopI)ie. (Er fam nidjt toeit in ber £eftüre

jenes löerfes. „Die £eF)re, ba^ Raum unb 3eit nur fubjeftioe 5or=

men feien, ausfdjliefelid) bem BetDufetfein angef)örcn unb jenfeits bes=

felben nid)ts iljnen (Entfpred)enbes ejiftiere, loies id) fofort unb ah=

folut 3urüd . . . Da id) bamals roie immer ein ungebulbiger £efer

toar, felbft Don Sadjen, bie mid) intereffierten, . . . fonnte es für mid)

nie in 5rage fommen, ein Bud) fertig 3U lefen, oon beffen funbamen=

talen (Brunbfä^en id) gän3lid) abmid) . . . VOznn bie prin3ipien falfd)

finb, bann fann aud) ber Reft nid)t rid)tig fein; unb ba f)öre id) auf

3U lefen unb bin, glaube id), el)er frol), eine (Entfd)ulbigung bafür 3U

f)aben."

(Erftens erfd)ien il)m bie ?El)efe felbft äufeerft unglaublid), unb

tDeiterf)in fel)lte il)m jebes Zutrauen 3U einem Denfer, ber eine un=

glaublid)e IEI)efe anncl)mcn fonnte. IDenn ein Hutor beim erften

$d)ritt einer Hnfd)auung rDiberfprid)t, bie fo einfad) unb unmittelbar
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\\t, öa^ man jie [c^Iec^terölngs nid)t unterörütfen tarm, \o |ci 3U ocr==

muten, ba^ er bei 6cn näd)ften $d)ritten ebenfalls oernunfttuibrige

lEfjejen aufftellen loeröe.

Sdjon öamals muffe er gefüljlt Ijaben, öa^ 6er (Blaubc an öie

unbebingte ^errf(i)aft ber Dernunft ein Hberglaube öer pi)itofop^en

fei. Diefe glauben, ba^ bk Hbfjängigfeit eines $d)Iufefa^es Don ben

Prämiffen, bie bod) ebenfalls eine 3ntuition fei, me{)r Kraft f)abe,

als anbere 3ntuitionen. Das (Gegenteil fei xoatix. (Eine „simple

Intuition", roie bie, burd) roeldje roir ben Raum als „external" iüat)r=

nel)men, tjat eine Klarljeit unb Kraft, bie größer ift als bie einer

inneren, burd) tDeId)e roir innerlicf) feljen, ba^ aus geroiffen Daten ein

geiDiffer $d)Iufe folgt. Die Dernunft I)at btn äußeren IDaljrnef)^

mungen gegenüber nidjts 3U tun, als fie in Übereinftimmung 3U

bringen. Sic Ijat 3. B. bie f(f)einbare Beroegung ber Sonne burd) ben

J)immel oon 0ft nad) IDeft nidjt 3U oerneinen, fonbern 3U 3eigen, ba^

fie ebenfogut burd) bie Beroegung ber (Erbe um iljre Hd)fe üon IDeft

nad) ®ft er3eugt roerben fann, unb ba^ biefe (Erflärung ber (Erfd)ei=

nung mit oer|d]iebenen anberen IDaf)rne'^mungen übereinftimmt, roas

bei ber erfteren nid)t ber 5citl ift-

So oft er fpäter bie Kritif ber reinen Dernunft töieber oornaljm,

Ijahe er bie erfte tEl)efe oerroorfen unb nid)t roeiter gclefen.

3n ber nTetapl)t}fi! !am alfo Spencer nid)t bis 3U Kant, baf)er

ber tDi^: er fei ber bebeutenbfte Dorgänger Kants geroefen. Der

ntifeerfolg biefes StubiumDerfud)s ift begreiflid). Denn roenn man

überhaupt nur bas lefen fann, roas bem eigenen (Bebanfengang fon=

genial ift, !ann man bzn Denfer nid)t Derftef)en, ber feine Zat mit

Rcd)t ber bes Kopernüus oerglid). (Bcrabe bie Hufgabe, bie Spencer

ber Dernunft ftellt, l)at Kant gelöft: er f)at btn 3ufammen{)ang ber

lDa^rnef)mungen baburd) oon n)iberfprüd)en befreit unb 3ur Über=

cinftimmung gebrad)t, ba^ er ben Raum als eine Hrt bes Betou^t^

feinspro3effes auffaßte. Sa^t man il)n als eine unabf)ängig com

Beroufetfein Dorl)anbene tDirflidjfeit, fo oerroidelt man fid) in bie in

ben Hntinomien gefd)ilberten lDiberfprüd)e ber Dernunft. Spencer

fonnte ben (Bebanfen nid)t faffen, ba^ unfer (Erlebnis einer Hufeen=

tDelt fd)liefelid) bod) nid)ts als Dorftellung fei. Kant I)atte behauptet,

toenn man fid) bas menfd)lid)e Betoufetfein aufgef)oben benfe, fönnc

man !eine Husfage mad)en über bas roas bleibe. Diefe Überlegung

blieb Spencer Derfd)loffen.
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i)ier räd)tc ficf) bas mangelnöe (Training im Derarbeiten frcmbcr

(Bcbanfen, öie Unfäfjigfeit öer Rc3eption unö öie oor3eitige probut=

tion. ntan licjt aber frembe (Bebanfen nicf)t blo^ um ber (Bcbanten

toillen, nid)t blofe um 3U lernen, [onbern um [eine eigenen (Bebanfen

3U fontrollieren unb 3U fritifieren. Da barf man aber nid]t beim

erften |d)einbarcn EDiberfprud) aujT)ören, [onbern mu§ bas gan3e IDer!

fennen lernen. ITtan fann bie „tran[3enbentale ä[t{}etif" Kants nid)t

o^ne bas folgenbe Der[tet)en.

^ätk Spencer bas gan3e IDer! burd][tubiert, [0 roürbe er [id) in

feinen eigenen (Bebanfen mäd)tig geförbert gefüF)It ^aben.

(Er l)äik bas IlTi)[terium bes Hb[oIuten als Problem bes Dings

an [irf) Iogi[d) be[timmt gefunben, [oroic [einen [i}[temati[cf)en 5u[am=

menljang mit ben Hufgaben bes (Erfennbaren. Dieneid)t roäre it)m

bann bas n)e[en bes 3bealismus flar geroorben. 3n btn (5runb=

fragen l)at bie Unabl^ängigfeit [eines Denfens öer[agt, er f)at [id)

Don ben 5ß[[etn bes common sense, bes ,,ge[unben", be[[er pi)ili[ter=

Der[tanbes nid)t losmadjen fönnen. Das i[t bie gefäf)rlid)ere Hutorität

als bie ber großen (5ei[ter, roeil [ie ben Sroang nid)t fütjlt, ber [ie

Icnft, tDäf)renb man 3U benfen glaubt.

tDir tDoIIen Spencer nid)t nadjatjmen, [onbern iljn meiter [pre=

d)en Ia[[en, roenn roir aud) nid)t einDer[tanben [inb mit einer [einer

funbamentalen Hnfdjauungen. tDir toollen üielme^r [eljen, ob [ein

$i)[tem foIgerid]tig [id) entroidelt com Husgangspunft, ben er ein=

nimmt. IPir roerben immer nod) genug lernen.

(Einige Bemerfungen, bie er über [eine Stellung 3ur Poe[ie mad)t,

bürfen nid)t unertDäf)nt bleiben. Sein (Be[d)mad an if)ren IDerfen

[ei mol}l I)aupt[äd)lid) [einem organi[d)en Bebürfnis nad) HbrDed)[Iung

ent[prungen. (Er [age „organi[d)", roeil es [id) bamit Derf)alte, roie

mit bem 6e[d)mad für naf)rung. Die (Eintönigfeit füf)re babei rafd)

nid^t bto^ 3um IDibcrrDÜIen, [onbern aud) 3U Derbauungs[törungen.

Da^er fonnte er aud] Ballaben mit Refrains nid)t leiben; bie

geban!enIo[e n)ieberf)oIung eines (Beban!ens erfüllte iljn mit Sd)am

für bie Betreffenben. RTit roenig Husna{)men 3eige [old)e IDieber-

^olung eine finbi[d)e (Bebanfenarmut.

Sobalb il)m eine Did)tung einförmig er[d)ien, fonnte er nid)t met)r

roeitcr. Hls er bie 3liabe las, um b^n Hbergtauben ber alten (Brie-

d)en fennen 3U lernen, f)ätte er nad) bem 6. Bud) lieber eine gro^c

Summe ge3al)lt, als toeiter gele[en. Die Sd)ilberung oon (Beroänbern,
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IDaffen, Pferöen unö IDagcn, öie unaufljörlicfjc lüieberf^olung Don gc=

gebenen unb empfangenen $d)lägen ujm. rwaren il)ni unerträglid). HIs

er Dante las, oermifete er 6en IDed)feI in ber 5orm ber Darjtcllung

unb in ber Hrt bes 3n^alts, ber ifjm 3U anbauernb reid) erj^ien --

ein Bau, doII Sdjönfjeiten o^ne fdjönen Umrife, ein prächtiges, |d)Ie(i)t

gemadjtes Kleib.

Sollte il)m eine Did)tung gefallen, fo mufete fie intenfio, b. fj,

üoll (Emotion fein; anbernfalls fei profa bie ricf)tige 5orm. Die 5orm

muffe fid) bem (Behalt forttüä^renb anpaffen; je nac^bem bic IDelle

ber (Bemütsbetoegung ftärfer ober fcf)rDäd)er fei, muffe bie Didjtung

in ftärferem ober fcf)rDäd)erem R{)i)tf)mu$ ein^ergef^en. 5ür fein Bc=

bürfnis braudje er nur roenig Dicf)tung, aber bie beftc. Hud) bie

rDaf)ren Did)ter feien oiet 3U probuftio. IDürben fie nur ben oiertcn

Ceil f(f)reibcn, fo mürbe bie IDelt geroinnen. Die Dcrfemaci)er aber

Reifen ^öd)ftens 3um (Ertränfen 6er guten £iteratur in einer 5Iut

fd)Iecf)ter. (Es gäbe nidjts (Ermübenberes, als bas eroige Umarbeiten

alten Stoffs in faum Derfd)iebene Sormen, biefes bcftänbige $prcd)en

Don E)immeln unb Sternen, Seen unb S^üffen, £üften unb Dogelgefang

uftD. (Ben)ö{)nlid)e poefie fpringe nid)t auf mie ein Quell, fonbern

toerbc gepumpt. Hiemanb follte Derfe fd)reiben, toenn er es untere

laffen !ann; bre(f)en fie aber, ifjm 3um Cro^, Ijeroor, bann !önnen

fie gut fein.

Sd)on im fjerbft 1844 tourbe feine Reba!teurtätig!eit baburd)

unterbrodjen, ba^ er Don feinem früljercn (Ef)ef I}ugl)es berufen tourbe,

eine (Eifenbal)nlinie auf3unef)men, beren piäne bem Parlament oor»

gelegt roerben follten. IDie es fdjeint, ^at i{)n ber „pilot" nid)t un=

gern 3iel)en laffen, ba er mit feinen religiöfen Hnfid)ten nid)t über=

einftimmte. 3m 5rüf)ial)r 1845 mufete er bann einen Hufentljalt

in £onbon ne!)men, um bie piäne Dor ber parlamentarifd)en Prüfungs=

fommiffion 3U oertreten.

3n biefem Jafjre teilte ifjm fein S'^ßunb £ott feine Derlobung

mit. Der r)ierunb3tDan3igiäI)rige pf)iIofopI) füljlte fid) oeranlafet, ilym

eine fleine Hbijanblung über bie (Elje Dor3uIegen. (Er roerbe bamit

einüerftanben fein, ba^ roafjre £icbe barin bejtefje, ba^ jebes für bas

anbere fein 3beal barftelle. Daraus folge, ba^ in ber (E^e bie Dar*

ftellung biefes 3beals fortbaucm muffe, bat)er muffe bas gegenfeitige

Beneljmen ftets fo fein, ba^ bie 3bealität nid)t »erlebt merbe. Darum
ftelle er fid) Dor, ba^ anftatt ber größeren 5<3TniIiarität unb nad)=
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läffigfeit im äufeercn Huftreten, 6ie gciDöIjnlid) Dorfomme, eine feinere

Rücfjid)t I)errfd)en jollte, als in iebem anberen Derfeljrsocrtjältnis.

3u)eitens follte auf beiben Seiten bie (BIeid)t)eit ber Redjte anerfannt

fein; benn roie !önne ein ITTann ein EDejen als ein 3beal betrad)tcn,

bas er oon Dornljerein als etwas unter iljm Steljenbes anfelje? Drit=

tens müjje man fooiel als möglid) bas gefe^lidje Banb oergeffen

unb nur com natürlid^en Banb ber Zuneigung abijängen. (Batte unb

(Battin muffen fid) fo bel^anbeln, als ob bas gefe^lid)e Banb nid)t

ejiftierte. Durd) ein menfd}Iid)es ©efe^ 3ufammenbinben, mas (Bott

burd] £iebe oerbunben, fei gerabe fo meife, als ben ITTonb an bie

(Erbe 3U fetten, bamit fie roegen ungenügenber natürlid)er Httra!=

tion nid)t etroa auseinanberfliegen.

niit Bejug auf biefen Brief bemerft Spencer, ba^ man im HIter

üon 74 Jaljren freiüd) nid)t oeranttoortlid) gemad)t toerben fönne

für bie Hnfid)ten bes 24iäfjrigen.

Bei biefem £onboner Hufentljalt fjielt er fid) nid)t, u)ie beim

erften, üon allen Dergnügungen fern. (Er befud)te bie (Dper, bie i^n

nid)t begeifterte, 3uerft bie „nad)ttDanblerin", bann b<in „Bon 3uan".

(Es fd)ien il)m, ba^ eine Reil^e oon ljübfd)en Hrien unb Duetten nid)t

bie ©per ausmad)e. Dann oerle^ten iljn bie UniDaIjrfd)einlid)feiten.

Den mufifalifd)en Husbrud ber (Bcfüljle oon ^clb unb ^elbin fonnte

er anhören, ba (Befang ber natürlid)e Husbru^ ber (Bemütsbeujegung

fei. Dod) proteftierte fein 3nneres bagegen, ba'^ anbere, bie gar

nid)t fo innerlid) erregt feien, aud) fangen. Dafe Diener unb Dienft=

mäbd)en aud) in Rejitatiüen fprad)en, meil iljre l^errfdjaften oerliebt

toaren, roar iljm fo abfurb, ba^ es iljm faft alles Dergnügen am EDerl

3erftörte. ITteljr S^eube mad)te il)m J}ai)bns „Sd)öpfung", ba I)ier

bie Hufmerffamfeit roeniger als beim HTufifbrama üon ber Ittufi!

abge3ogen tourbe.

Der ntai 1845 bvad}k it)m bun Derluft eines 5i^^unbes. Der

J}ergang ift d)arafteriftifd) für englifd)e Sinnesart. (E. H. B. fd)reibt

il)m nad) fünfjäljriger Befanntfd)aft, ba^ er roegen feiner religiöfen

Hnfd)auungen fortan nur nod) als S^^^f^^^i^ ober gar nid)t mit if)m

üerfeljren wolle. i}ätte er aud) nur bie entferntefte Husfid)t, Spencer

3um tDaf)ren (Blauben 3U befeljren, fo würbe er fein RTittel unoer^

fud)t laffen; er roiffe aber, ba^ fein Hrgument auf benjenigen voiv

fen fönne, ber fein ®t)r allem oerfd)lie§e, was nid)t aus ber menfd)»
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liden Dernunft I)eröorgeIje. Die roaljrfdieinlidje IDirfung roäre 6ie,

5afe 6urd) Spencers bialeftifd)es Calent [ein eigener (Blaube, bcr iljm

jo teuer fei, erfdjüttert roürbe. „3d) roerbe ber Dergangentjeit immer

mit 5reube unb 3I)rer mit löoIjIrDonen gebenfen unb I}offe, ba^ nid)ts

Sie an ät)nlid)en (5efül}len gegen mid) Ijinbern loirb." Die[e t^anb^

lungstoeifc ift nid)t nur männlid), fonbern etljifd), ba es ein (Bebot

ber Hd)tung ift, fein unflares Derl)ältnis 3U einem SJ^^unbe 3U bulben.

5eige Hoturen red)nen auf bie von felbft eintretenbe Hbfütjlung unb

lajfen fid) einfad) nid)t meljr blicfen. Die Ungeioi^Ijeit ber Urfad)e

eines foId)en Benel)mens er3eugt aber in jebem nid)t apatf)ifd)en

lTtenfd)en einen Seelenfd)mer3, ben roir if)m 3U erfparen Derpflid)tet

finb. IDir bürfen bie (Befüljle bes nebenmenfd)en fo loenig »erleben

toie feine Red)te.

Hnbers üerlief bie religiöfe S^age mit einem anberen 5i^«it"^^/

ntr. £od), 3ngenieur üom alten Stab ber BirmingI)am=(BIoucelter

Baf)n. Diefer fud)te fid) in bzn religiöfen Debatten auf I)iftorifd)e

Beroeisgrünbe 3U ftü^en, bie auf Spencer feinen (Einbrud mad)ten,

tt)ä{)renb er abftrafte £ef)ren über ben Urfprung bes IDiffens unb

Glaubens unb ber Betoeggrünbe aufftellte, bie jenen nid)t überjeugten.

Um fid) mit geijörigen IDaffen 3U üerfe^en, las £od) paler)s „View

of the Evidences of Christianity" 1794. (Er fagte 3U Spencer, ba^

er bie barin enthaltenen Betoeife für unangreifbar I)alte, aber frolj

iDäre, ein analoges IDerf ber gegnerifd)en Seite 3U ftubicrcn. Sp2n=

cer empfat)! if)ni Straufj' „£eben 3^W- ^^ las es brei ITtonate lang

mit größter Hufmerffamfeit unb erflärte, ba^ es if)n gän3lid) über=

3eugt Ijahs. Straufe gef)e grünblid)er vox als Palei). Diefer beroeife

bie ®Iaubtt)ürbigfeit ber (Eöangelien I)i|torifd), Strauß bagegen ne^mc

bie (I)Iaubu)ürbigfeit an unb bemeife bann burd) Dcrgleid)ung unb

Prüfung ber inneren Seugniffe, bafe man fid) auf bie Korreft^eit ber

(Er3äI)Iungen nid)t oerlaffen fönne. XOas il)m früher fo flar, cinfa(^

unb el)rlidi üorgefommen, fei il)m jet^t ein nebliges (It)aos Don lDi=

berfprüdjen unb Ungeroifef)eit geworben. So fd)eint er benn audf Spcn»

cers nteinung angenommen 3U l)aben, ba^ bie Kenntnis öon (5ut unb

Böfe gar nid)t aus ber Offenbarung geholt toerben muffe, fonbern aus

ber Hatur ber Dinge fid) ergebe; roenigftens Iad)te er, als Spencer

behauptete, ba^ ber moraIifd)e (Euflib nod) gefd)rieben roerben muffe.

Hud) biefer SJ^^un^ ift nad)a^mensro2rt
; ftatt, ber Heigung fo^

genb, bei ben alten (Brünben 3U bel)arren, fud)t er fid) ein möglid)ft
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objehiües Urteil 3U bilöen, inbem er öie beften Pro unö Contra

ftubicrt.

Die £inie, bie Spencer aufgenommen, tourbe Dom Parlament

abgeroiefen. Damit enbete fein (Engagement. Dasfelbe $d)ic!fal tjatten

Pläne, bie er nun für eine anbere S'^^^^ ausfüfjrte. Die (Eifenbaf)n=

manie, bie um bie ITtitte ber Diersiger Jafjre graffierte, I)att€ eben

Diele unreife unb überftürste projefte er3eugt. Der balb eintretenbe

Krad) roarf bann eine ITtenge oon 3ngenieuren aufs Pflafter.

Diefer ITTifeerfoIg follte aud) bas dnbe biejer Karriere für Spencer

fein. (Er legt fid) mit gemoljnter ©bieftioität bie $xaQQ uor, ob er

vool}l bei iDeitercr Derfolgung bes Berufs ein guter 3ngeni€ur rOv'rben

ujerbe? l)infld]llid) ber (Erfinbungsgabe, meinte er, möd)te er lüof)!

(Erfolg ge!)abt I}aben; bod) toären il)m U)oI)I aud) ba tüegen feiner

3gnorierung bes Porf)er (Beleifteten (Enttäufd)ungen nid)t erjpart ge=

blieben. Dann ^atte er eine Hbneigung gegen bas unüermeiblid)e

nTed)anifd)e in bie[er (Eätigleit, fou)ie eine (Beringfd)ä^ung ber finan=

Siellen Details. IDeiterl)in einen ITtangel an Zatt im Der!el}r mit

lTTenfd)en, namentlid) mit Dorgefe^ten. (Er rüar ba5u angelegt, burd)

Kriti! unb rüdfid)tslo[e äufeerung bei llTeinungsDerfd)iebenl)eiteu ^u

üerle^en, roas fid) if)m jebenfalls als f)inberlid) ertDiejen t)ätte. D^r

fäl)igere ITTann, ber unangenet)m ift, l)abe geringere (El)ancen, als ber

roeniger fäl)ige, ber fid) liebensmürbig gu geben loiffe.

IDieber üergel)t nun eine üielgefd)äftige, aber 3iemlid) unfrud)tbare

Seit mit (Erfinbungsträumen ; unfrud)tbar menigjtens öufeerlid), in=

fofern fid) ber Husfüt)rung bann immer roieber unertüartete $d)a>ierig=

feiten in ben IDeg [teilten. 3nnerlid) mag if)n biefe Cätigfeit roo^l

burd) Übung feiner u)iffenfd)aftlid)en pi)antafie geförbert l)aben. Unter

ben Projelten eriDäl)nt er eine 5Iugmafd)ine, eine tlTetf)obe 3ur l)er=

ftellung Don 3eid)nungen für üiapeten, eine ITTet^obe 3ur genaueren

Be3eid)nung ber Sor^ß" Tia<i) öem HTufter ber Be3eid)nung ber l)im=

melsgegenben auf bem Kompaß, eine l)obelmaf^ine. 3ur Husfül)rung

gelangte nur eine fleine aber fel)r praftifd)e (Erfinbung, eine Kabel,

um lofe Papierftüde, Scitungen ufu). 3u[ammen3ubinben, bie „bin-

ding-pen". Der Derfauf ging anfangs gut, bann nal)m er immer

mel)r ah, teils burd) bie nad)läffigfeit ber Sii^fTi'i/ teils meil bie £eute,

roie Spencer meinte, nid)t gute fonbern neue Hrtifel t)aben toollen.

(Er bemerft mit Red)t, bie Hoüitätenmanie fei [o gro§, ba^ gute flrtifel

fortrDäl)renb roieber aufeer (Bebraud) fommen, u)äl)renb neue jd)led)=
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tcre cingefül)rt mcröen. Die S^tige narf) 6cm inneren IDert roirb faum

üufgetDorfen. IDir fönnen öas forttDäf)ren6 erleben, 6a§ äufeerft pra!»

tifd)e Sad)en auf einmal nid)t meljr 3iel)en. HIte $ad)cn, feien fic

nod) |o gut, roeröen gar nidjt meljr ange3eigt unb 3U lDeiI}nad)ten

|d)en!t man nie einem 3rDeimaI öasjelbe, obroof)! man es fef)r gern

Ijaben möcE)te, jonöern lieber eine minberroertige tloüität.

3n biefen gefd)äftlid)en Der[ud)en erweiterte fid) jebenfalls feine

IDeltfenntnis ; er lernte bie materiellen unb pfr)d)ologifd)en $d)rDierig=

feiten fennen, bie 3iDifd)en ber guten Zb^e unb bem (Erfolg liegen.

3n3rDifd)en fjatte fid) and) bie literarifrfje Seele geregt. Die £e!=

türe früljerer Huffä^e liefe il)n unbefriebigt unb oeranlafete iljn, im

Sommer 1846 an fein erftes Bud) 3U gefjen. (Er las l)auptfä(J)Iid)

Büd)er, bie i^m ntateriat 3ur Deran|d)aulid)ung feiner (5runbgeban!en

boten. IDenn iljm aud) mandje feiner Über3eugungen nid)t burd)

bie (Erfaljrung eingegeben iDorben feien, l^abe er bod) immer bas Be=

bürfnis gefül)lt, fie burd) bie (Erfaljrung 3U beftätigen. UTan nenne

if)n baljer mit Unred)t einen a priori Denfer. Hber es gebe eben

|o fanatifd)e Hnl}änger ber inbu!tioen ITTetl)obe, ba^ fie bzn ®tau=

hin an eine looljlbegrünbete 3nbu!tion fogleid) ocrlieren, roenn man

3eigt, ba^ fie fid) and} bebuftio begrünben laffe.

Der Rücfblid auf bie fiebeniäl)rige Periobe oom 21. bis 28. £e=

bensiaf)re beprimiert il)n einerfeits, toeil er es nod) 3U feiner gefid)€r=

ten Stellung gebrad)t, anbererfeits fann er fid) bod) nid)t für fo unbe=

beutenb anfel)en, als er auf ben erften Blid 3U fein fd)eine. f)atte

er fid) bod) bei feinem (Experimentieren unb (Erfinben, in feiner 3n=

genieurtätigfeit, feiner £eitung oon Hrbeiten brausen unb im Bureau,

im Derfe^r mit ber parlamentarifd)en Kommiffion, feiner Hnteilnal)me

an pro3effen als Seuge, feinem Derfel)r mit b^n Derfd)iebenartigften

nTenfd)en eine ungerüöt)nlid) mannigfaltige Kenntnis ber belebten unb

unbelebten IDelt erroorben unb 3ugleid) l)atte fid) biefen (Erfal)rungen

gegenüber ein ftetiger fpefulatioer (Bebanfcngang cntroidelt, bie 5äl)ig=

feit, oielmeljr bie (Brunbioaljrljeiten auf3ufajfen als ein3elne ^atfad)en

auf3ufpeid)ern. IDas aus ben Catfad)cn folgte, intereffierte il)n mel)r

als bie ?[atfad)en felbft. IDas beroiefen fie? bas roar bie $xaqi, bie

inftinftio aus feinem Kaufalitätsbebürfnis entftanb. So fonnte man

fein IDiffen in quantatioer l}infid)t oberfläd)lid) nennen (toie er fagt),

in cfualitatioer aber bas Gegenteil. Dielleid)t Ijätte jener Befi^ biefen

beeinträd)tigt. (Ein 5reunb, ber ausgebreitete botanifd)e Kcnntniffe
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bcjafe, bemerfte, bafe, rocnn Spencer über Details öes Pflan3cnbaus

jooiel geroufet Ijätte, roic 6ie Botaniker, er öie (Bcneralifatlonen I)infid)t=

iid) 6er PfIan3enmorpl)ologie, 3U öenen er gelangte, nie erreid|t Ijätte.

(Er l}at alfo [eine Bilbung in 6er natürli(i)en $(i)ule 6es £ebens

eriDorben, !ünftlid)e BiI6ung tarn nur roenig I)in3u. Hie Ijatte er ein

(Ejamen gemad)t ; er Ijätte aud), mk er jagt, 6ie geu)öl)nli(j)en (Ejamina

nid)t b?fte{)en fönnen. 3n (Eu!(i6, (Trigonometrie, Hlgebra, ITTedianif

roäre es norf) gegangen, aber in nidjts anöerem. Diefen ITTangel an

afa6emifd)er Crainierung Ijält er für einen Dorteil. Die geroöljn-

lidje Sd)ulung 3toinge 6en (Deift in Sormen, 6ie er fonjt nicf)t angenom»

men I)ätte un6 läfet ifjn einige feiner eingeborenen Säljigfßiten per=

lieren, loas unter Um[tän6en ein u)irflid)er Derluft fein fann. Die

$d)ulung liefert eine geu)i[fe Doll[tän6ig!eit 6er Kenntniffe un6 6ie

Dorbereitung, fie in geu)öl)nlid)er IDeife an3utDen6en ; aber fie Der»

min6ert 6ie S^^igf^it, fie auf Hrten an3uu)en6en, 6ie nicf)t geiDöIjn*

Iid) fin6. Huf 6er einen Seite ift met)r Sad)fenntnis Dorijanben, auf

6er an6ern me{)r geiftige Sr^i^^'t; beibes Ijat tTacf)teile unb Dorteile.

Bei il)m, glaubt er, [eien bie Dorteile ber 5^^il}ßit größer genoefen.

Das ift töoljl aurf) ^eute nod) bie burd[)fd)nittlid)e Hn[(f)auung in (Eng=

lanb. Hllein bie (Erfaljrungen auf ben EDeltmarft fpred)en nid)t 3U

iljren ©unften; bie englifd)e 3nbu|trie ift nid)t meljr fo jiegreicf) mie

eljebem unb es meljren fid) bie u)iffenfd)aftlid)en Stimmen, bie eine

grünblid)ere ted)nifd)e l7od)fd)ulbilbung üerlangen. UTan fann bas

je^ige Si)ftem ber (Er3iel)ung für t)erfel)lt Ijalten, aber baraus barf man
bod) nid)t folgern, ba^ bie blofee Routine beffer fei. ITtan siliert

eine Reif)e Don 3ngenieuren, 6ie ofjne Bil6ung (Brotes geleiftet. IDer

fagt aber, 6afe fie mit Bil6ung weniger geleiftet Ijätten? ®ft genug

l)ört man, 6a|j praftifer fid) nad)träglid) nod) Cljeorie 3U oerfdjaffen

fud)en. Hud) braud)t 6ie IDelt meljr (Eed)nifer, als es ®enies gibt;

6a{)er fann man 6ie Sd)ulen nid)t blofj für 6iefe einrid)ten. Überall

füfjlt man, 6afe 6as je^ige Softem fortgebilbet, ba^ bem 3nbir)ibuum

meljr 5rcil)eit gelaffen roerben mufe. Hber nod) ift ber rid)tige IDeg

nid)t gefunben unb bie (Einführung bes mittelalterlidien Doftors an ben

Ced)nifd)en l)od)fd)ulen beutet barauf f)in, ba^ man fic^ gcgcntDärtig

e^er in falfd)er Rid)tung, b. l). gegen weitere 5ormalitäten l)in beiöegt.

3m De3ember 1848 ging er nad) £onbon, um bie if)m angebotene

Stellung als Unterrebafteur bei 6em angefefjenen „Economist" an3U=

treten. VOax 6iefer (Entfd)lufe 3unäd)ft Dielleid)t eine S^^Q^ öes Be=

StaöUt, Spencer. 3
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öürfniffcs nad) irgenbeiner Stellung, fo criüies er fid) na^Ijer als ein

Sd)ntt, ber i^n feiner £ebensaufgabe entgegenfü^rte. Der J}auptDor=

teil ber Stelle mar, ba^ |ie it}m genügenb 5eit 3U eigenen Hrbeiten

liefe unb ba^ er |el)r jelbftänbig roar unb 3um (Btücf für feine rebel=

lifc^cn nienben3en mit bem Ijauptrebalteur faft nur einmal im DTonat

3ufammentraf. (Ein roeiterer Dorteil voax, ba^ er als DTitglieb ber

Rebaftion freien (Eintritt 3U Husftellungen unb tri)eatern Ijatte.

Der (Einbruch ber Sd)auftellungen roar ungefäljr berfelbe roie

früher. (Er 30g bie £uftfpiele öem Crauerfpiele Dor, ba er 3um ladjen

immer bereit roar unb fie feine Kritif roeniger Ijerausforberten. Dod)

mad)te es il)n meland)olifd), loenn ein gut getleibetes Hubitorium

€än3en unb (Befangen Beifall 3olltc, benen feber J}umor abging.

3m „Don 3uan" finbet er Hrien unb Duette I)üb|cf), bie 3r\-

ftrumentierung |d)ön, aber es fel)It i^m bie Dolfstümlid)e £eibenfd)aft.

IDo es fid) um biefe l}anble, !önne man fleinere Un3ulänglid)feiten

überfeinen. 3n Seiten ber Reoolution unb ber religiöfen Begeifterung

gef)e bas (Befüljl ein3elner roie ber ITTenge naturgemäß in ®efang über.

Daljer |d]eint iljm bie fo3iale (Erregung bas eigentlid) bramatifd)e (Eljema

ber (Dper. ITTeijerbeer ift in biefer l)infid]t fein Htann. Bei iljm

toirb alles ben (Eljarafteren unb ber (Bemütsberoegung untergeorbnet

unb er ftreut feine Hrien ein, bie mit ber l)anblung nid)ts 3U tun

I)aben. (Er ift monumental unb originell. Die erfte ©per, bie il)m

überljaupt gefiel, loaren bie „Hugenotten". So oiel er roiffe, fei bas

aud) bas 3iel IDagners, aber, fooiel er gel)ört Ijabe, erreid)e biefer

es nid)t; er opfere bie HTelobie, otjne bas Dramatifdje 3U errcid)en.

3n3tt)ifd)en fam fein ®n!el Cljomas nac^ £onbon, roo er einen

größeren IDirfungsfreis für feine tDofjltätigen Beftrebungen 3U finben

Ijoffte. (Er l)atte einen großen Ceil feines Dermögens burd) Hnlage

in (Eifenbal)na!tien oerloren unb baburd) gelernt, baß es nod) anbere

Urfad)en bes (Erfolgs unb ITtißerfolgs gibt, als bie eigene (Energie.

Daburd) roar er menfd^enfreunblidjer geroorben unb feine ftrenge ITTo-

ralität iDärmer. So tourbe aud) Spencers Der^ältnis 3U i^m l}txy

lid)er, er brad)te faft jeben Sonntagabenb bei iljm 3U. ITTan fprad)

meift über (Etl)if, politi! unb päbagogif, Künfte unb IDiffenfdjaften

intereffierten ben ®nfel roenig. Bei nteinungsoerfdjiebenljeitcn roar

ber (Dntel bulbfamcr als früher, er toar ^h^n rDeitl)er3iger unb tole=

ranter gemorben. Das seigte fid) 3. B. bei Debatten über bie Beroeife

bes Dafcins (Bottes, bie an brei aufeinanberfolgenben Sonntagen ftatt=
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fanbcn. VOas er barüber an feinen Dater fcf)reibt, ift aud) barum

intereffant, roeil es seigt, ba^ bamals, beim 29 jährigen, bie (bxmb--

3üge jeines Hgnoftiaismus fd)on feftftanben. „3d) bin bcr ITTeinung,

ba^ wxv \o unfähig finb, bie le^te Hatur ber Dinge 3U begreifen, ober

i^ren Urfprung, toie ber Blinbe bas £icf)t ober bcr Q^aube ben Klang.

DTcin Stanbpunft ift einfad) ber, ba^ id) nidjts baoon raeife unb nie

ctroas baoon tüiffen fann unb mid) bei meiner Unroijfenljeit beruljigen

mufe. 2d\ bejtreite nid)ts unb be{)aupte nid)ts, unb bem, ber fagt, bie

I)errjd)enbe £ef)re [ei nid)t tüaljr, entgegne id), roie bem, ber if)re VOal^x--

l)eit beiaf)t: il)r I)abt leinen Berceis. Jebe Hlternatiöe läfet uns in un=

entu)irrbaren $d)tDierig!eiten. (Eine 6ottI)eit oI)ne Urfad)e ift für uns

cbenfo unbegreiflid), toie ein IDeltall o^ne Urfad)e. IDenn bas 'Da=

fein ber ITTaterie feit aller (Eroigteit unfaßbar ift, fo ift it)re $d)öp=

fung aus md)ts ebenfo unfapar. 3nbem id) fo finbe, ba^ beibe Der=

|ud)c, bie Dinge 3U begreifen, nu^los finb, begnüge id) mid) bamit,

bie SröQß «ts bas unlösbare DTpfterium unerlebigt 3U laffen. 36)

I)abe !ür3lid) r)erfd)iebene ®efpräd)e mit bem 0n!el gefüljrt unb bin

erfreut geroefen über feine £iberalität ber Bel)anblung."

3m Hpril 1850 mad)te er einen Derfud) mit üegetarifd)er £ebens=

roeife, bie il)m im Hnfang gefiel. Hber fd)on im HTai glaubte er fid)

nid)t gut babei 3U befinden. Hud) fal) er, ba^ er alles, mos er

rDät)renb biefer Pcriobe gefd)rieben, neu fd)reiben mufete, ba i^m bie

Kraft fel)lte.

Hufeer einigen Romanen, 3citungen unb 3citfd)riften [d)eint er in

biefer periobe nid)t Diel gelefen 3U I)aben. (Er ertoä{)nt ,,penbcnnis"

unb „Danitt) 5^^^" unb anbere novels, unb (Eoleribges „Idea of

life". Die in biefem Bud)e ausgefprod)ene £el)re oon ber 3nbim=

buation fei 3U einem S^^tor feines eigenen Denfens gemorben.

ntit feinem eigenen Bud)e ging es langfam öorroärts, I)auptläd)=

lid) toeil er feine freie 3eit roegen ber (5efunbf)ett möglid)ft 3U Spa»

3iergängen benu^en mufete. Hud) toar er fel)r fritifd) f)in|id)tlid)

bes Stils. (Er mad)te aud) balb bie (Erfaf)rung, ba^ man 5^^^^^

beffer fef)e, menn man bas (Befd)riebene einige 3eit liegen laffc,

unb ba^ bas Urteil über bas eigene IDerf feljr beeinflußt roerbe burd)

!örperlid)es Befinben.

(Ein Derleger, (El)apman, fanb fid), allerbings mit ber Bebingung,

ba^ Spencer für bie Koften garantiere. Dod) gab er il)m 3tr)ei 3al)re

Krebit.
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(Einige $cf)iüierigfcit ma(i)te nod) 5ie H)al)I öes Citels; biejcr jollte

3um Husbrud bringen, ba^ öas löerf oorroiegenb etl)ifd)en I3ni)alts

fei. Die (Einleitung bel)an6clt öic £e^rcn 6cr ücrfdjiebcncn Sdjulen

Don ÜToraliften. Der erfte Zdi leitet bic nTen|(i)enrcd)te aus einem

funbamentalen (Befe^ ber (Bered)tigfeit ah. Die übrigen €eile sietjen

bie SoIq^i^u^Q^i^ I)infid)tlid) gered)ter poIitifd)er (Einrid)tungen, inbem

jie bie etl)ifd)en Debuftionen burd] Betradjtungen über bie 5rDed»

müfeigteit unterftü^en. Had) mannigfad)en Beratungen iDurbe |d)llefe»

lid) ber €itel gerDäl)lt: „Social Statics", ein $i)jtem ber i5ered)=

tig!eit, |i:)ntf)etijd) entroidelt.

Das Bud) erfd)ien 1850. HTit ben Referaten barüber ruar er nid)t

3ufrieben. Keines brad)te eine rid)tige Hnali)[e; coie geiDÖI)nIid) fei

es bem £efer überlaffen roorben, felbft I)eraus3ufinben, roas für eine

Hrt Don Bud) es fei. Der I)aupt3a)ed bes Kritüers fei eben, feine

©uineas mit möglid)ft roenig Hrbeit 3U öerbienen; 3U)eitens 3U seigen,

roas für ein geriebener Burfd)e er fei, ber alles beffer Dcrftelje als

ber Derfafjer; brittens einen unterl}altenben Hrtifel 3U fd)reiben; oier«

tens eine geroiffe Red)enfd)aft vom Budje 3U geben. Diefer le^tere

3u)ed roerbe aber feiten DerrDirflid)t. 3ur öerteibigung bes Kritüers

muffe übrigens gefagt toerben, ba^, wenn er jebem Bud)€ foöiel

3eit roibmen mollte, als 3U bejfen IDürbigung nötig fei, er feinen

Cebensunterljalt nid)t öerbienen fönnte. 3mmerf)in fanb bas Bud)

mel)r Hufmerffamfeit, als er ertoartet f)atte.

(Er 3eigt nun felbft, loie bas Referat ausfel)en müfete, bas üon

einem fompetenten Kritifer gefd)rieben toäre, ber bas Bud) gelefen

unb burd)bad)t I)ätte, inbem er ein foId)es über fein Bud) ffi33iert.

IDir roollen es l)ier bringen, ba roir il)m 3ugleid) entneljmen fönnen,

töeld)e ®eban!en er für bie ir)id)tigften I)ält:

„nid)ts in biefem Banbe beutet baraufl)in, ba^ ber Derfaffer ben

l)errfd)enben 6lauben anerfennt; loenn aud) ein Kapitel mit bem

Qlitel ,bie (Dottesibee' il)n als Q!{)eiften erfd)einen läfet, [0 ift biefer

?EI)eismus offenbar nur nominell. Hirgenbs finbet fid) ein unmittel=

bares göttlid)es (Eingreifen als 5«^tor in feiner Huffaffung ber Dinge.

3m (Begenteil löerben bie Dinge, menfd)lid)e fott)oI)l mie anbere, als

einem unr)eränberlid)en (Befe^ get)ord)enb gefaxt. Unter biefen Um=

ftänben fd)eint es uns auf nid)ts f)eraus3ufommen, u)enn f)inter bas

unDeränberlid)e (Befe^ nod) eine (Bottesibee gefegt mirb: bas (Befe^

fönnte gerabe fo gut für jid) allein ftet)en.
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, Social Staues' fann d)ara!teri[iert iDcrben als eine Art oon

naturgejrf)id}tlid)er (Etljif. Dom ©lüc! als (Enb^med ausgel)en6 be=

trarf)tet bas Bud) 6ie (Erreicfjung bcsjelben als abhängig Don ber (Er=

füllung Don Bebingungen; bie Übereinftimmung mit biefen mad)t

bie ntoralität aus. (Er betrad)tet ben lTTen[d)en als organifiertes

IDefen, bas ben allgemeinen £ebensge[e^en untermorfen ijt, unb als

burd) bie Sunaljme feiner 3at)l in einen fo3ialen Suftanb ge3tDungen,

ttieldjer ben l)anblungen, burd) bie er fein Zzhtn frijtet, geotiffc Be=

fd)rän!ungen auferlegt, unb eine (Brunblel)re, auf bie I). Spencer

großen nadjbrutf legt, ift, ba^ ber ITTenfd) Derünberungen feiner

Itatur burd)gemad)t l)at unb burd)mad)t, toeldje it)n für ben fo3ialen

3uftanb geeignet madjen, inbem fie bie Übereinftimmung mit jenen

Bebingungen üon felbft erfolgen laffcn.

3n einem Kapitel ,Das Derfd)U)inben bes Übels' toirb bie lDat)r=

I)eit erläutert, ba^ mit bem (Bebraud) einer förperlidjen ober geijtigen

5äl)ig!eit aud) il)re Stärfe fid) fteigert unb umgefeljrt. (Er 3eigt,

ba^ bicfe Hnpaffung ber Konftitution an bie (Erforberniife o^ne (Bren=

3en rDeitergel)t unb ba^ baf)er bie Hnpaffung ber menfd)lid)cn tlatur

an ben fo3ialen 3uftanb im £aufe ber Seit Dollftänbig, bie HTen^

fd)en alfo Dollfommen toerben. Dies ift nur ein Beifpiel aus E}errn

Spencers Dielen fo tüenig eingefd)rän!ten So^O^i^ungen. tDir roollcn

iins nid)t roeitläufig über bie tEatfadje äußern, bie er fjätte aner=

fennen follen, ba^ bie Hnpaffung um fo langfamer toirb, je meF)r

fie fid] ber Dollftänbigfeit näljert; ba^ bie Kräfte, tDeld)e bie Der='

änberung beroirfen, abnefjmen mit bem Bebürfnis nad) Deränberung,

fo baJ5 bie Hnpaffung immer unöollftänbig bleiben toirb. Damit fie

Dollftänbig toürbe, müfeten bie Bebingungen fonftant toirfen, roas fie

nid)t tun. Hftronomifd)e unb geologifd)e Deränberungen muffen, toie

fie es in ber Dergangenljeit getan, aud) in 3u!unft unauf{)örlid)e

Deränberungen in btn flimatifd)en unb anberen (Eigenfd)aften ber

menfd)lid)en lDof)nftätten {)erDorbringen. Dies füt)rt 3U langfamen

tDanberungen Don Raffen aus (Begenben, bie ungeeignet geroorben,

in geeignetere. Damit muffen 3ugleid) oeränberte £ebensgetDol)nf)ei=

ten unb inbuftrielle (Einrid)tungen eintreten, fo ba^, beoor bie Hn=

paffung einer Reil)e Don Bebingungen genügt ^at, einer anberen

Reit)e entfprod)en roerben mufe.

5um etl)ifd)en tEeil feiner tEf)eorie überget)enb, finben loir als

crftcn ben Sa^ aufgeftellt, ba^ jeber DTenfd) frei i[t 3U tun, toas
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immer er roill, üorausgefe^t, öafe er öaburcf) 6ie entfpredjenbe S^ßi^^it

jebes anöern nid)t oerle^t — frei in bem Sinne, ba^ fein anberer öas

Re(f)t l}at, if)n ein3u[d)rän!en. Dies [oll bie erfte Bebingung fein, ber

bie J}anblungen jid) fügen muffen, beoor bas fo3iaIe £eben l^ar»

monifd) fein fann. Hllein ^err Spencer fagt ni(f)t, was er unter

,ITtenfd}' oerfteljt. IDie oerljält es fid) mit ben Kinbern? IDenn

bas (Befe^ auf fie ni(i)t anroenbbar ift, finb fie bann in altrömijc^er

IDeife als (Eigentum 3U betracfjten, über roetdies bie (Eltern (Beroalt

^abcn, auc^ ^infi(f)tlid) £eben unb (Tob? IDenn aber bas (Befe^ an«

roenbbar ift, muffen fie bann I)infi(i)tli(f) bcr 5*^ßi^ßit als gleid)be»

recE)tigt mit if)ren Dätern h^txa6:itet roerben, mit (Einfc{)lu^ ber poli-

tifdjen Si^ei^cit? Offenbar fjätte J^err Spencer feine (Etjeorie roenig»

ftcns auf (ErtDa(f)fene befd)rän!en follen.

Unter biefem Dorbeljalt fönnen roir btn Sdjlufe annefjmen, ba^

ber ITtenfd)en flnfprü(f)e auf £eben, perfönlicfjc S^eiljeit, (Eigentum,

freie ITTeinungsäu^erung ufro. ufro. 5olgerungen aus biefem erften

(Brunbfa^ finb. Hlle Sormen ber (Bere(f)tigfeit ober (5leid)f)eit finb

barin enthalten.

3nbem roir über einige Kapitel tjinroeggeljen, in benen biefc

5olgerungen ent!)alten finb, fommen mir 3U einem, bas toieber 3eigt,

roie unfer Hutor feine teuren 3U (Extremen füljrt, oljne bie burd)

bie fo3ialen Bebingungen geforberten (Einfcfjränfungen 3U berüc![id)=

tigen. IDir meinen bas Kapitel über ,bie Red)te ber Stauen'. Don
ber Bef)auptung ausgel)enb, ba^ bie (Beredjtigfeit feinen Unterfd)ieb

bes (Befd)lecl)tes fennt, beroeift er, ba^ bie Dorfjer abgeleiteten R€d)tc

in ber S^^^ fotDof)l als im ITTann 3ur oollen Hnerfennung gelangen

muffen. Unb 3ur S^^lQ^ ^^^ politifd)en Retfjte gelangenb, forbert er biefe

fü^n für beibe. Run fönnte Dom Stanbpunft ber (5ered)tigfeit biefer

Hnfprud} fd)led)tl)in gültig fein, wo bie fo3iale Stellung Don IlTann

unb 5rau in jeber anbern £)infid)t gleid) roäre. Hllein bas ift fie thun

nid)t. 3ief)t man nun in Redjnung, ba^ geroiffe prioilegien, bie bie

ITtänner ben 5^auen geroä^ren, eine Hrt fo3ialer Priorität be3eid)nen,

fo roirb es genügen bie €atfad)e 3U betonen, ba^ mit bem Bürgerred)t

ber ntänner bie Pflidjt oerbunben ift, bas Daterlanb 3U oerteibigen,

t»äf)renb bie 5rau biefe Pflidjt nid)t l)at. Der S^au biefelbe politifdjc

lTta(f)t geben lüie bem RTanne, of)ne feine politifdje Pflidjt, toürbe

^eifeen, iljr nid)t (Bleid)l)eit fonbern Dorl)crrf(f)aft 3U geben. Rur

bann fönnten fie politifd) gleid) f)ei^en, menn fie für bas Stimmred)t
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6er Hrmec unb 5^0^*6 gleid)c Kontingente liefern roürben toic öie

ntänner.

3m britten Ceil feines IDerfs F)anbelt Spencer ausfüljrlid) Don

btn politifdjen Hntoenbungen [eines erjten (5runb[a^es, rDeld)e Dor=

I)er nur beiläufig berüfjrt rcurben. $id)erlirf) \}at er btn ITTut feiner

nteinungen. Denn in einem Kapitel, betitelt ,Das Red)t, bzn Staat

3U ignorieren', be{)auptet er tat[äcf)Iid), ba^ ber Bürger rid)tiger=

tDctfc oerroeigern fönne, bie Steuern 3U 3afjlen, roenn er gleid)3eitig

auf bie Staatsfjilfe unb ben Staats[(f)U^ Der3id)te. Hber roie !ann

er benn barauf Der3icf)ten? Huf toeIcEjem IDege er jirf) aud) erljalte,

er mufe (Bebraud) madjen öon ben mannigfa(i)en (Einrid)tungen, bie

man inbireft ber ®rgani[ation ber Regierung oerbanft; er fann ni(f)t

uml)in, Don ber fo3iaIen ©rbnung 3U profitieren, roelrfie bie Re=

gierung aufred)terl)ält. Selb[t roenn er auf einer treibe lebt unb

$d)uf)e mad)t, fann er bie Dinge, bie er ba3u braudjt, nid)t faufen

unb feine IDare nid)t oerfaufen, ofjne bie Strafe 3U benu^en, bie

3ur nä(f)[ten Stabt füfjrt, unb bort profitiert er roieber oon bcm

Pflafter unb ber Beleu(f)tung. Unb obtool)! er jagen lann, er Der=

lange feinen PoIi3ei[d)U^, [0 be[d]ü^t iljn bie Poli3ei ^h^n bod), er

rDünfd)e es ober nid)t, inbem fie (Einbrud) unb Straßenraub unter=

brüdt. (Es ift gan3 offenbar, roie I}err Spencer an einer anbereit

Stelle felbjt ftillfdiroeigenb folgert, ba^ ber nTen[d) in bie [o3ialc

0rgani[ation jo oerflodjten ift, ba^ er roeber ifjren Übeln entrinnen,

nod) auf il)re IDotjltaten Der3id)ten fann.

f}infid)tlid) bes folgenben Kapitels über bie Derfaffung bes Staates

braud)t roenig gefagt 3U tcerben. 3n biefen (Tagen ausgebetjnter

5reif)eit unb ber Hgitation für nod) ireitere Husbeljnung berfelben

roirb Spencer allgemein Suftimmung finben für fein Hrgument, rDel=

d)cs bie Derfaffung bes Staates aus bem (Befe^ gleid)er 5rßil)ßit

ableitet. Hud) braud)en mir uns bei bem Kapitel über „Die Pflid)t

bes Staates" nid)t auf3ul)alten. J)öd)ftens fönnten roir b^n lüunfd)

äußern, irgenbein 3eid)en 3U fefjen, ba^ ber Staat balb jebem Bür=

ger btn oollftänbigen Sd)u^ gegen 3iDiIc foroofjl roie friminelle Der=

le^ungen geben roirb, rD03u fein Steuer3al?len il)n bered)tigt. Hber

bas näd)ftc Kapitel: ,Die (Bren3e ber Pflidjt bes Staates', bringt

eine anbere oon {)errn Spencers eigentümlid)en Hnfid)ten, roeldje bie

meiftcn £efer otjne roeiteres oerroerfen roerben. €r bef^auptet barin,

ba^ ber Staat nahtn feiner 5iiiiftion <ils Befdjü^er gegen äußere
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unö innere 5^i"öe feine anbere fjabe, unb öafe, mcnn er eine fold)€

ausübe, er aus einem Be|d)ü^er ein Hngreifer ri>er6c, teils toeil er 5ie

Fjanblungsfpljäre ber nTen|d)en ungebüljrlirf) einjc^ränfe, teils u>eil

er iljnen if)r (Selb mcgneljme, um einen roeiteren Stab von Beamten

3u unterfjalten. Der Reft von Zzil III ift ber (Erörterung ber Der=

|d)iebenen 5or»^^" ge[e^geberi[cf)er Hngriffc gcioibmet in ben Ka=

piteln ,Die Regulierung bes I)anbels', .Religiöfe (Einridjtungen',

, Sanitäre Huf[id)t' u[tD. 3ebes biefer Kapitel beginnt bamit, aus

bem 6efe^e gleicf)er 5i^eif)^it bie llngered)tig!eit ber bctreffenbcn

Staatsaftion abjuleitcn. Die Scf)lüffe, bie in btn erften beiben biefer

Kapitel Dorgebract)t roerben, jinb [d)on von Dielen £euten ge3ogen

roorben. Die in ben anbern üorgebradjten rnerben Derf(i)ieben an=

gefefjen roerben, meift mit Hbneigung. Unfcrcrfeits fönncn roir ge=

[tefjen, einige $i)mpatl)ie 3U füfjlen mit fjerrn Spencers Protejt gegen

bas Dielfad)e Unl)eil, bas bie (Befe^gebung anridjtet, unb toir glau=

ben, ba^ bie Staatsmänner gut tun roürben, forgfältigere unb |fep=

tifd)ere nad)forfcf)ungen an3uftellen, beoor fie neue (Befc^e einbringen.

Bei ber öerteibigung von einigen [einer Cljefen entroidelt J}err Spen=

cer inbeffen £el^rcn, bie in oiclen tDeid)f)er3igen £euten Scfjaubcr cr^»

regen roerben. Bei ber Be|d)rcibung ber Hrt, auf roelrfje bie unter

ben (Eieren roirfenben 3erftörenben (Einflüffe fortroäf)rcnb bie ,Kran«

fen, ntifegeltalteten, roenig[t Slinfen, roenigjt Rtäd^tigen' ausrotten,

unb inbem er bemerft, ba^ burcf) biejen unb oerroanbte Pro3e|[e alle

Derfcf)led}terung ber Raffe burd) bie Dermel)rung itjrer inferioren RTufter

Derf)ütet roirb, gef)t Spencer 3U bem Beroeis über, ba^ bie ITTenfcfjljeit

,berfelben roof)ltätigen, ob3roar ftrengcn 3u(f)t' unterroorfen ift unb fein

foll, unb er ift ber Hnfid)t, ba^, toenn eine Regierung Derfud)t, bas(Elenb

3U Dcrl)üten, roeld)es bie notroenbige 50^9^ ^^s Drucfs ber Konfurren3

unb bes baraus folgenben Kampfes um £eben unb Cob ift, fie in ber

5olge bmd} bas Huf3ief)en ber Unfäljigen roeit mef)r dlenb fcf)afft,

inbem er üon ben ,falfd)en pijilantljropen' fagt, ba^ bicfc feuf3c?n=

ben IDeifen unb ftöf)nenben Harren ber Hacfjroelt einen ftets 3unel)-

menben 5Iud) üermad)en.

So beljauptet er, ba^ ,Hnbef)agen, £eiben unb Zob bie Strafen

finb, roelcl)e bie Ratur an bie Unroiffenf)eit unb Unfätjigfeit gef)eftet

f)at', unb ba^ ber Staat Unheil ftiftet roenn er biefc Strafen ah-

roefjrt. IDafjrlid), biefe £ef)ren finb feine Rafjrung für Kinber, fonbern

für RTänner, unb 3roar für tTTänncr von ftarfer öcrbauung. Dod)
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ift es nötig beisufügen, öafe Spencer nur gegen ben (Eingriff öes

Staates in 6ie Derbinöung von £eiben unb 3nferiorität protejtiert,

inbem er Don ber natürlid)en, jtets oor |i(f) gel)enben Reinigung ber

(Befelljcljaft [agt, ba^ Jomeit bie F^ärtc biejes Pro3effes burd) bie gegen»

[eitige St)mpatt)ie ber nTen[cf)en für einanber gemilbert mirb, es ricfjtig

ift, bafj fie gemilbert roerbe'.

(Teil IV muffen mir übergeben, obmoljl bas Kapitel .Allgemeine

Betrad)tungen' Diel Stoff 3U Bemerfungen, unb 3tDar meift beiftim*

menben, bod) teiltoeifc abrDeicf)enben, entljält. Bereits finb bie punfte

ber HbrDeid)ung genügenb betont roorben, fo ba^ baburd) oielleid)!

man(i)e rDid)tigere punfte ber Übereinftimmung cerbunfelt finb.

IDir beftreiten nid)t, ba^ für bas I)armonifd)e fo3iale 3ufammen=

toirfen bie 5rcil)eit eines jeben als nur befd)rän!t burd) bie gleidje

5reif)eit aller anberen aner!annt roerben mufe, inbem bie roeitcren

(Einfd)ränfungen, tneldje bie ITToralität forbert, nid)t in rid)tiger lüeife

burd) bie öffentlid)e EDirffamteit auferlegt loerben. Dafe bie mannig=

fad)en Hnfprüd)e, rDeld)e mir ,Hed)te' nennen, Solgcrungen aus bem

funbamentalen (Erforbernis finb, fd)eint ebenfalls ein toot)lbegrünbeter

Sa^ 3U fein. EDeiterljin fd)einen uns bie Hnorbnungen, roeldje mit ber

politifd)en 6ered)tigfeit gefegt finb, burd) feljr ftid)I)altige (Brünbe aus

bem erften Prin3ip abgeleitet 3U fein. Hud) finb roir nid)t im $a\k,

if)m ben Sd)lufj ftreitig 3U mad)en, ba^, toenn ber Staat es unternimmt,

bie nTenfdjen im Stiften iljres £ebens 3U regulieren unb 3U unter=

ftü^en, er unoermeiblid) iljrc S^^i^^it oerminbert, inbem er entroeber

i^re J^anblungen ober itjre Börfen !ontrolliert, tDät)renb er unfrag=

lid) burd) feine offi3iclle (Einmifd)ung in Dielen Sollen meljr Übles als

(Butes tut. ®bu3ot)l, toie ausgefüfjrt mürbe, ber abfolut optimiftifd)e

®laube an bie flnpaffung bes nTenfd)en an ben fo3ialen 3uftanb un=

l)altbar ift, fo ift bod) (Brunb DorI)anben für ben (Bebanfen, ba^ fid)

eine annät)ernbe Hnpaffung langfam entmidle. Unb fo mag es aud)

eine Bered}tigung geben für bie £et)re, bie in einer mertoürbigen

Stelle ber ,Hllgemeinen Betrad)tungen' Dorgebrad)t toirb. (Er fagt

bort, ba^ von oft ,Dom politifd)en Körper' fpred)en unb eine Kation

,einem lebenben Organismus' Dergleid)en unb burd) biefe (5eban!en=

Dcrbinbung 3U bem fonberbaren Husbrucf ,fo3ialer Organismus' ge=

fül)rt roerben, ba^ aber in ber Zai eine Derföl)nung 3iDifd)en ber

Strultur ber (Befellfd)aft unb ben Strufturen it)rer (Einl)eiten oor fid)

gel)e, eine IDirfung unb (Begenmirlung, burd) tDeld)c bie beiben fort»
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tDäI}renb in Übercinftimmung geformt unb umgeformt coeröen, fo ba^

6er UTenfrf) mit öer 3eit eine ttatur oon öer Hrt erl)alten toirb, bafe

er beftrebt fein roirb, bas freiroillig 3U tun, was bie tDoI)Ifal)rt ber

(5efcIIfd)aft erforbert.

(Es ift fdjabe, ba^ J)err Spencer feinem Bud)e nicf)t einige 3al)re

mel)r nad)ben!en roibmete, beoor er es publi3ierte. (Er roürbe bann bie

Iüal)rl)eiten, bie es entljält, befreit Don ben roI)en Dorftellungen, mit benen

jie je^t Dermifd)t finb, unb unentftellt burc^ unbered)tigtc 5orberungen,

Dorgetragen !)abcn."

Das nun alfo ijt bie Re3enfion, roie fie |id) Spencer gecDün|d)t

I)ätte, b, f). eine fol^e, bie ben £efcr roirüid) in bie J)auptgeban!en

einfüf)rt.

Das Bud} l)atte einen „social effect", ber roegen einiger Be=

merfungen 3ur nTenfd)en!enntnis ertoäljnenircrt ijt. (Eine funge Dame,

bie „Social Statics" gelefen, Ijatte ben IDunfd) geäußert, b^n Der=

faffer fennen 3U lernen, unb ber Derleger, in bejfen J}aus Spencer

Dcr!el)rte, Ijielt bas fofort für eine paffenbe Partie. Hllein bie Dor=

ftellung I)atte ni(i)t btn getDünf(i)ten (Effeft. Spencer fanb bie Dame
^xjoax jung unb l)übfd), fie toar Did)terin unb (Erbin, aber „morbidly

inlellectual" unb unfäl)ig 3U larfjen. (Er erfuljr na(f)f)er, ba^ aud) bie

Dame feinen günftigen (Einbrucf Don it)m boDontrug. Sie !am offenbar

mit I)of)en (Erroartungen unb rourbe enttäufdjt. Diele £eute, fagt

Spencer, mad)en fid) gan3 fonberbare Dorftellungen Don benen, bie

Bü(f)er fd)reiben. Sie glauben, ba^ fie fid) oon gerDöl)nlid)en llTenfd)en

auffällig unterfd)ciben muffen. (BetDöl)nlid) ift aber fein UTenfd) auf

ber Jjö^e feines Bud)s, obrDol)l es Husnarjmen gibt. Die beften (Er=

3eugniffe feiner geiftigen (Eätigfeit legt er in fein Bud), bort finb

fie getrennt oon ber ITTaffe minberroertiger (Er3eugniffe, mit benen

fie in feinen Cagesgefpräd)en oermifdjt finb. tlun fönnen bod) bie

unausgeroäljlten (Bebanfen nid)t gleid) gut fein mie bie ausgetoäljlten.

(Ebenfo ungered)tfertigt fei es, Don Derfaffern pl)ilofopl)ifd)er IDerfe

3U Derlangen, was geroöljnlid) gefd)ief)t, ba^ fie Derad)tung für Dinge

an ben Zaq legen, bie bzn meiften £euten gefallen. So rounberte

fid| fpäter einmal ein 5ran3ofe über bie ITTafeen, als er Spencer beim

Spiel fat); ebenfo ein Hmerifaner, als er il)n bem Kellner Käfe

3urüdgeben fal), roeil er anberen beftellt t)atte. (Es fdjien il)m, ba^

ein pijilofopfj l)infid)tli(^ bes Käfes nid)t fo U)äl)lerifd} fein follte.
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3mmer fei nod) bie tTTeinung oorljanbcn, ba^ pi)iIofopI)ie unb $toi3is=

mus basfclbc fei.

1851 reüibierte er fein Bud), Don bem er eine balbige 3roeitc

Huflap.e erf)offte. €r oerfolgte babei Dor allem ben löblid)en dmzd

ber Konbenfation.

Dann I)örte er Kolleg bei Profeffor 0tDen über Derglei(f)enbe

(Dfteologie. (Er f)offte barin Huffdjlüffe über bie (EnttDicflungst)i}potl)efe

3U erl)alten, bie iljn meljr unb mel)r intereffierte. 3n biefe Seit fällt

aud) bie Hnfnüpfung oerfdjiebener Befanntfcfjaften mit {)erDorragenbcn

ITTännern, bie fid) 3U 5rßunbfd)aften fürs Zthen gejtalteten. Sein Bud)

fpieltc babei eine günftige Dermittlerrolle. $0 !am er mit ©ctaoe

Smit^ in Derbinbung, bem Befi^er ber größten Spiritusfabri! (Eng=

lanbs. Das toar ein Htann ber (Energie unb bes (Erfolgs, ooll Unter=

nel)mungsluft, aud) für bas öffentlid)e IDotjl. Da er feine $taats=

fjilfe braud)te, roie bie Unfätjigen, roar er ein (Begner ber (Einmifd)ungs=

politi! unb mu^te fid) bal)er für „Social Staues" intereffieren.

Hud) (B. ^. £erDes rourbe burd) bas Bud) ange3ogen. Die (Be=

fpräd)e mit biefem äufeerft anregenben unb oielfeitig gebilbeten HTanne

fteigerten Spencers 3ntereffe für roiffenfdjaftlidje S^^QQ^^- ^i^ ^'^^'

tiger (Beroinn für il)n roar aud), ba^ er £eiDes' ,,Biograpt)ifd)e 6e=

fd)id)te ber pijilofop^ie" las. (Er lernte baraus b^n allgemeinen (Bang

bes pf)ilofopI)ifd)en Denfens fennen unb geroann ein Dorljer nid)t r)or=

I}anbenes 3ntereffe an ber pf)ilofopl)ie unb meljr 3ufammenl)ang für

feine eigenen (Bebauten.

Durd] £eiDes rourbe er bei (Earlt)le eingefüljrt, 3U bem er aber

nid)t oft unb nie allein 3urüdfel)rte. (Er fonnte feine Konoerfation

nid)t ertragen, bie nid)ts geroefen fei als eine fortroäljrenbe „tEirabe

gegen bzn Ijorriblen, abominablen Suftanb ber Dinge". Sein be-

ftänbiges Sd)impfen über alles unb jeben fei fo proD03ierenb geroefen unb

jeber Derfud) ber (Entgegnung fo erfolglos, ba^ er feine £uft oerfpürt

I)abe, iljn oft 3U feljen. Spencer fonnte nid)t, roie anbere, roegen

ber an3ief)enben Soxm, if)rer ©riginalität unb Kraft, ben 3nf)alt

ignorieren. (Es fei merfroürbig, ba^ er oon einigen 3U btn pi)ilofopf)en

gered)net roerbe. 3n Hnbetrad)t, ba^ er 3ufammenl)ängenb benfen

enttoeber nid)t fönne ober nid)t roolle, nie oon prämiffen 3U Sd)lüffen

fortfdjreite, fonbern fid) geroöl)nlid) in (Einfällen unb bogmatifd)en

Bef)auptungen gefalle, fel)le il)m ber roefentlid)e 3ug eines pi)ilofopf)en.

Unb nod) ein anberer feljlc il)m; er bad)te nid)t rul)ig, toie es ber
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pfjilofopf} tut, jonbern leibcnfdjaftlid). Hud) fönnte ein pijilojopl) un=

möglid) öie finnlofe Abneigung gegen bie naturtDi[fenfd)aft cmpfinben,

tüic er |ie an ben Cag legte. Seine Dorliebe für [tarte Husbrürfc

fül)rte if)n notroenbig 3U Übertreibungen: alle Übertreibung aber t)er=

jtöfet gegen bie n)af)rt)aftig!eit.

,,tDeftmin[ter Reüiero", bie in (El)apmans Derlag übergegangen,

erfudjte Spencer um ein Referat über eine neue Husgabe von (Ear=

penters „Principles of Physiologie, General and Comparative".

Bei biefer ®elegenl)eit rourbe er mit ber 5ormel befannt, tDeld)C ber

tTaturfor[d)er Karl (Ernft oon Baer (f 1876) für bie (Entu)ic!lung ber

£ebetDcfen aufgejtellt f)atte: Umroanblung ber J)omogeneität ober (Blei(i)=

artigfeit in £)eterogeneität ober Ungleicf)artigfeit. (Er jagt Don biejem

(5e[e^, ba^ es [ein roeiteres Deuten erlei(f)terte.

Don feinem befeftigten (Blauben an bie (EntrDi(!lungsl)i)pot^e[e gab

er bann im nTär3 1852Kunbc burd) einen im „Leader" Deröffentlicl)ten

(E||ai) „The Development Hypothesis". f}kv i[t ber Keim, aus bem

bas [pätere Srjftem in befinitioer (Beftalt errDud)s. (Er [ud)te ba {)aupt=

fä(i)lid} 3U 3eigen, ba^ bas n)arf)stum eines Samens 3U einer Pflan3e

unb eines (Eies 3U einem errDad)[enen Qliere feine roeniger oerroicfelte

unb roeniger rounberbare Derroanblung [ei, als bie Derroanblung,

tDeld]c bie (EntrDi(flungsl}i)potl)e[e in aufeinanberfolgenben (Benerationen

roätjrenb ITTillionen oon 3at)ren oor [id) gef)en läfet.

3n ber IDe[tmin[ter Reüiem er[d]ien barauf ein Hrtifcl „A Theory

of Population deduced from the General Law of Aninial Fertility",

bie if)n [djon [eit 1847 be[d)äftigt ^atte. Das (5e[e^, bas er {)ier aus=

füljrte, toar: ber (bxab ber 5rud)tbarfeit i[t umgefeljrt proportioniert

3um (bxab ber (Entroidlung, [ei es ber (Bröfec, ber Struftur ober ber

5unftion. Darnad) mußten Ijöljere (Brabe ber (Entroidlung mit gerin=

gerer Dermef)rung oerbunben [ein.

(Ein Hbbrud, ben er an f}ujlet) [d)idtc, üer[d)affte it)m bie 5reunb=

[djaft bie[es ausge3eid)neten Biologen, an bem er nur eines aus3U=

[e^en f)atte, nämlid) ba^ er rDillfäfjrig alles, mas man oon if)m vtx-

langte, übernaljm unb [id) baburd) überarbeitete.

3n ber ©ftobernummcr ber IDe[tmin[ter Reüiero er[d)ien ein (E[[at}

„The Philosophy of Style". (Er füf)rte barin aus, bafe bie erfolgreid)[te

5orm bes Sa^es bie [ei, roeldje bas Dcnfen bes £e[ers längs ber

£inie bes gering[ten IDiber[tanbes füfjre. 3eber n)iber[tanb beim Übcr=

gang oon einer 3ur anbern Dor[tellung bebeute einen Perlujt oon
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Kraft für bie Hufnafjme öer folgenbcn Dorftellung. Die ITerDcnorgane

feien roie alle ber (Ermübung untertDorfen, bemnad) fönne bie fpätere

Dorftellung roeniger lüirfung ausüben als bie frül)ere. Darauf muffe

in ber Hnorbnung ber Dorftellungen Rüdficijt genommen iDerben.

Der Husbrucf muffe Hbmedjflung bieten. Hud) bie (Entroidlung bes

Stils iDerbc nad) Don Baers 5ormel in ber IDanblung ber ®leid)förmig=

feit in Unglei(i)förmig!eit beftef)en.

Hufeerbem oerfa^te er in biefem 3al)r Derf(f)iebene !leine (Ejfarjs,

bie Don ber Dielfeitigteit feines Denfens Seugnis ablegen: „Use and

Beauty", „The Origin of Architectural Types", „A Theory of

Tears and Laughter", „Gracefulness", „The Development Hypo-

thesis". Sie finb fpäter au^ in eine Sammlung feiner (Effaijs aufge=

nommen u)orben.

3m 3anucir 1853 ftarb ®n!el ^Ijomas, ber fid) burd] übermäßiges

Hrbeiten gefdjroädjt l)atte. Spencer bemerft ba3U, ba% er, roie fo

Diele, unter bem UTifeoerftänbnis litt, bas £eben fei für bie Hrbeit ba,

jtatt umge!el)rt. Da er feine (Energie in ber Hrbeit erfd)öpfte, Ijatte

er allen 6efd)macf an anberer 3eitausfüllung oerloren, unb als bann

feine (Erljolung nötig roar, iDar fie für il)n nid)t mel)r ausfüt)rbar.

(Er Ijatte es mit bem Sd)reiben, roie ber tErinfer mit bem Branntroein.

fjötte er an bzn Dergnügungen bes £ebcns in rid)tiger IDeife Hnteil

genommen, fo roäre fein Dafein für il)n unb anbere mertooller ge=

roefen. Der 5ortfd)ritt ber nTenfd)I)eit ift u. a. ein HTittel, bas £eben

mel)r unb meljr Don bloßer Hrbeit 3U befreien unb für (Ertjolung

Dertoertbar 3U mad)en — für genußreid)e Bilbung, äftljetifdie 5r«uben,

Reifen, Spiele.

3n feinem Denfen fdjeint Spencer je^t in negatioer IDeife burd)

bie £eftürc Don ITtills £ogi! geförbert morben 3U fein. (Er oermifete bei

il)m bas Kriterium unferes (Blaubens an Sö^e, bie roir für sroeifellos

rDal)r t)alten. Spencer fd)rieb einen Hrtüel „The Universal Postulate''

für bie IDeftminfter ReDieco, ber fpäter einen Hieil feiner Pfr)d)ologie

bilben follte. (Er prüft bie oerfdjiebenartigjten Urteile aus allen ©ebieten

ber IDiffenfd)aft unb bes £ebens, benen lüir unumftöfelid)e (Bemifeljeit

3ufd)reiben, unb fragte fid), roorauf bas berulje. IDas beroirft, ba^

roir iljnen eine Sid)erl)eit beimeffen, bie nid)t übertroffen werben

fann? ITTan fann feinen (Brunb bafür angeben, als ba^ biefe Urteile

nid)t geänbert roerben tonnen. Die le^te probe i^rer Hottoenbigfeit

ijt ber Derfud), fie 3U oerroerfen unb if)r (Begenteil an3unef)men. Die
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Unbcgrcifbarfeit iljrer tlegation ijt bas le^te Kriterium i{)rer (Bcröife=

I)eit. n)el(f)en (Beöanfengang man and) prüfe, überall finbct man,

bafe ber Red)tsgrunb für jeben Säixiit bie Unfaparteit bes 6egen=

teils ijt.

3n bie[em 3cil)re rourbe er mit profeffor ^ijnball befannt. CEr

intereffierte il)n oor allem als ein ®eift, ber bas Dorurteil roiberlegte,

ba^ IDi[fen[d)aft unb Kunft (Begenfä^e bilben. Dielmel)r [ei, u)er

nur ben einen Stanbpunft einnel)men !önne, geiftig befd)rän!t. €r)nball

I)abe fid) als 5orfd)er ausge3ei(i)net; aber unter benen, bie man für

Did)ter l)alte, loeil fie Derfe mad)en, gebe es tctaljrfrfjeinlid) roenige, bie

eine ebenfo grofee £iebe für $(i)önl)eit Ijegen roie er. 2^bes 3at)r

rooljne er, folange bie JDitterung es geftatte, in [einem (It)alet auf

Beialp, üor [id) bie Spieen bes 0berlanbs; bann roanbere er nad)

[einem Rulje[i^ in (Englanb, ber eine toeite Um[d)au über bie £anb[d)aft

biete, unb entfalte [o eine inten[iDe Begei[terung für bie Hatur.

Dann aber fe[[elte Spencer, mie bei f)ujler), ber anbere (El)ara!ter=

3ug, ba^ Crjnball nidjt in einer Spesialität befangen blieb, [onbern [id)

aud) für bas £id)t intere[[ierte, bas bie IDi[[en[d)aft auf bie Hatur bes

lTten[d:)en unb bes IDeltalls toerfen tonnte, unb für bie Demut, bie [ie

uns 3ugleid) lel)rt, inbem [ie uns bem Unerfor[d)lid)en gcgenüber[tellt.

Die n)e[tmin[ter Reoieto gab iljm nod) einmal (Belegenljeit, [ein

£icblingstl)ema 3U beljanbeln, inbem [ie il)n 3U bem (E[[ai) „Over-

Legislation" aufforberte. (Er fütjrte barin aus, ba^ bie f}auptaufgabe

bes Staates, neben ber £anbesoerteibigung, [ei, 3U [orgen, ba^ bie

Bürger, inbem [ie ein3eln ober in ®ruppen il)re 3ntere[[cn üerfolgen,

einanber nid)t beeinträd)tigen. Sein RTifeerfolg in ber (Erfüllung bte[er

Hufgabe [te^e im Derljältnis 3ur 3al)l [einer anbern S^nftionen.

3m 3uli 1853 gab er bie Stelle beim ,,(Economi[t" auf, ba [eine

(Be[unbl)eit er[d)üttert loar. (Er tonnte [id) um fo etjer ba3u €nt[d)liefeen,

ba il)m [ein (Dnlel ein (Erbe Don 500 £ l)interla[[en Ijatte. Die[e periobe

i[t l)aupt[äd)lid) baburd) bemertenstoert, ba^ bie (Enttr)idlungst)t}potl)e[e

in [einem Denfen meljr unb meljr 3ur Dorl)err[d)aft fam. 3n jenen

tragen }:\abc er nur [elten jemanb gefunben, ber [idj 3U il)r befannt,

unb menn er [einen S^^cunben [eine Über3eugung aus[prad), Ijatten [ie

geroöljnlid) nur ein tolerantes £äd)eln bafür.

(Er nal)m nun [einen lDol)n[i^ in [einer l^eimat Derbt). (Eine

(Erl)olungstour mit £ott nad) ber Sd)a)ei3 l)atte nidjt ben geu)ün[d)ten

(Erfolg. (Er !am mit Störungen ber t}er3tätigfeit 3urüd, bie auf tro^
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fejlcn Dorfa^es gcmadjte Übcranjtrengungen im IDanbern eingetreten

lüaren. Die HIpen imponierten il)n mel)r burd) (Brofeartig!eit als öurd)

$d)önl)eit. Der le^teren gefd)et)e Hbbrud), roeil roegen 6er Klarf)eit ber

£uft bie Derf(i)iebenen ^öne feljlen, bic in Scfjottlanb fo malerifd) feien.

Hud) bic Soifnien unb £inien fe^en fiel) ni(i)t gut 3u[ammen. Das Ia[[e

aber bie (Brofeartigfeit unberüf)rt.

(Ein (Effai), „The Art of Education", ben er in bie[er 3eit Derfafete,

er[d)ien im ITtai 1854 in „The North British Review" unb bilbete

fpäter sroei Kapitel ber „Education". Der J}auptrei3 bes ?Et)emas lag

für if)n barin, ba^ [a bie geiftige (Er3ie{)ung einen Ceil ber (Enttoicflung

überljaupt ausmad)e. Biologifd) betrad[)tet ift nad) it)m bie QErsieljung

eine Hnpaffung ber Struttur an bie 5un!tion. HTusfeln unb Heroen

muffen ben Hufgaben bes £ebens angepaßt werben. 3ebes Spiel, jebe

Beobad)tung, jebe $d)ulftunbe bebeutet eine moletulare Deränberung

in geroiffen nerDen3entren. Die HTetljobe in ber (Er3iel)ung mufe bat)er

ber ITtetl)obe in ber ©rganifation entfpredjen. tlun gel)t le^tere nid]t

3ufällig Dor fid), fonbern nad) erfennbaren (Befe^en. IDerben biefe

nid)t aud) in ber (Ersieljung 3ur Hntoenbung gebrad)t, fo mu^ bie 0rga=

nifation geljemmt roerben.

Die tDid)tigfte SolQ^i^ung iftf öafe bie (Er3iel)ung ein Pro3efe ber

Selbftbilbung unb bat)er notrüenbigertüeife mit Dergnügen oerbunbener

Bilbung fein mufe. 3n biefem Prin3ip er!ennt er felbft ben (Einfluß feines

Daters, nur bafe es eben l)ier in entu)idlungsgefd)id)tlid)em 3ufammen=

^ang auftritt.

3m Hpril 1854 lieferte er „Manners and Fashion" in bie IDeft^

minfter Remero. (Er proteftiert barin gegen mand)e ber fo3ialen Kon=

oeniensen, benen fid) bie meiften o^ne Klage untertoerfen, inbem er

3eigt, vok fid) (Befe^, Religion unb Sitte entroideln. Diefe 3tt)angs=

formen finb oerroaubt, benn fic t)aben benfelben Urfprung: (5ottt)eit,

fjäuptling unb 3eremonienmeifter finb urfprünglid) basfelbe. Sobalb

in einer primitioen (Bruppe ein tTtann mit l)erDorragenbcn (Eigen=

fd)aften, l)auptfäd)lid) für ben Krieg, fid) erl)ob, erl)ielt er bie Dor=

I)errfd)aft unb bamit loar bie Kontrolle über bie (Bemeinbc begrünbet.

IDir übergel)en bie roeiteren (Effai}s biefes Jaljres, um uns nun

feinem 3U)eiten Bud)e, ber „Pfi)d)ologie", 3U3urDenben. Da er roenig

£iteratur bafür nötig l)atte, glaubte er, aud) auf einer Reife nad) bem

Kontinent, bie er 3ur (Erl)olung unternatjm, baran arbeiten 3U fönnen.

(Er brad)te einige Seit in einem fran3Öfifd)en Seebab 3U, !ür3te bann.
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aus ntangel an ©efellfcf)aft, einen auf längere Seit geplanten Parifer

Hufent^alt bebeutenb ah unb fet)rte über Brigljton nad) £onbon 3urü(f,

nid)t befriebigt von bem Sortf^^^it^" feines IDerfes. Da bie un=

probuftiDt Reife itjn 3ur $parfam!eit nötigte, ging er nad) Derbi), roo

er billiger lebte. (Einen Derleger für bie p[i)d)oIogie fanb er fdjiiefelid)

unter ber Bebingung, ba^ er bas ganse Rififo trage.

3n Derbi) fdjrieb er nun fünf Stunben per Cag, toas an ficf) nid)t

3U üiel i[t, roenn es bamit fein Beroenben I)at. Hllein für geijtige

Hrbeiten gibt es eben feinen S^^^'^iff^Iufe, nad) tDcId)em bie Sovi=

fe^ung ber Hrbeit unmöglid) roäre, tDenn Spencer nad)mittags Dor bem

Diner fpa3ieren ging, rourbe er erft red)t 3um Deuten angeregt unb fo

arbeitete fein 6el)irn roeiter. (Dal)er ift l)eute ber Sport beliebter als

blofees Spa3ieren, roeil burd) il)n bie Hufmer!famfeit genügenb in Hn=

fprud) genommen roirb, um bas Deuten in anberer Rid)tung unmög=

lid) 3U mad)en.)

So wav er überanftrengt, oljne es 3U roollen unb 3U miffen. Unb

bod) f)ättc if)n bie teilroeife Sd)laflo[igfeit, bie fid) einjtellte, roarnen

muffen. ®bmof)l er nun bie legten Kapitel 3um (Eeil im S^ci^n, bei

(5elegenl)eit eines flufentljalts in ITortl) löales, fd)rieb, ftellte fid) bod)

balb ein eigentümlid)es (Befül)l im Kopfe ein, bas if)n am Hrbeiten

I)inberte, fo ba^ er, nad) I)aufe 3urüdgefel)rt, immer nur einige Sä^e

fd)reiben tonnte unb bann im 6arten einige 3eit fpa3ieren mufete. So

I)at bas erfte grofee IDert feine (5efunbl)eit in einer U)eife erfd)üttert, bie

nie mel)r gan3 gut gemad)t luerben tonnte.

Das Bud) erfd)ien im ^erbft 1855. Damals maren wenige Dor=

bereitet, aud) nur feinen (Brunbbegriff 3U erroägen, gefd)U)eige iljm

beisuftimmen. Sroei Referate — non £ett)es unb ITTorell — roaren

anertennenb; anbere bei aller lTTeinungsoerfd)iebenl)eit t)öflid), einige

aber feinblid). Unter ben legieren fd)abete am meiften eines, betitelt

„Modem Atheism". Keines gab eine ft)ftematifd)e Red)enfd)aft üon

bem Bud)e. (Es voax eben eine 3eit, voo bie Über3eugung oon fpesiellen

Sd)öpfungsatten nod) allgemein Ijerrfdjte. ®b man fid) ^wax für bie

Struttur ber (Erbrinbe nid)t mefjr auf IDunber berief, tat man es bod)

nod) für bie (Ertlärung ber Soffilien, u)eld)e in biefer Rinbe eingebettet

finb. Dies rourbe Don faft allen als ein oernünftiger Kompromis be»

trad)tet, unb roer nid)t beiftimmte, ristierte ausgelad)t 3U werben.

n)ieber gibt Spencer bas Beifpiel einer Re3enfion, wie fie a)ün=

jd)enstt)ert unb nad) bem bamaligen Stanbpuntt möglid} gewefen roöre,
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•unb roieber roollen roir baraus lernen, toas er als £)auptgebanfen biefes

Budjs betrad)tet.

,,X!0\x beabfid)tigen nidjt, bas Bucf) nad) ber getüöIjnlicEjen Rc3en=

jentenmanier 3U befpredjen, benn roo bie lTTeinungsDerfd)ieben{)eit doII=

jtänbig ift, fann bie übltefje ITti[(i)ung Don Billigung unb ntipilligung

niäit pla^greifcn lüir Dcrroerfen bie gan3e £et)re bes Bud)s, aus

bem einfadjen (Brunbe, lüeil fie jid) auf einen Crugfcfjtufe jtü^t. (Es

nimmt bie [ogenannte ,(Enta)icflungsf)t)potf)efe', bie gegenroärtig oon

allen So'^fii)^'^" oeriDorfen ift, als rid)tig an, nämlid) ba^ bie Der=

fd)iebenen Pflan3en unb Quere entftanben feien burd) allmät)lid)e Der=

änberungen, toeldje burd) natürlidje Urfad|en betnirft roerben

Unter foId)en Umftänben roerben loir uns auf ein Refüme biefer fo

trügerifd} funbamentierten ,prin3ipien ber Pft)d)oIogie' befdjränfen unb

3rDar toerben roir nid)t ber Hnorbnung bes £}errn Spencer folgen, bie

uns fd)Ied)l überlegt fd)eint. EDir roerben 3uerft Part III neljmen,

mit bem bas lüer! f)ätte beginnen follen unb bann fu!3effiDC IV, II unb

I barftellen.

,General Synthesis', roie Part III I)eifet, get)t aus oon bem Sa^,

ba^ eine IDaljrtjeit, roeldje irgenbeine (Bruppe oon (Erfd)einungen mit ber

näd)ftoertoanbten (Bruppe oon (Erfdjeinungen gemein fjat, it)re all=

gemeinfte IDaf)rt)eit fein mu§. Die ben geiftigen (Erfdjeinungen näd)ft*

oerroanbten finb bie bes förperlid)en £ebens, ba beibc Unterabteilungen

ber £ebenserfd)einungen überijaupt finb. £eben, bel)auptet J}err $pen=

cer, ift fortroäfjrenbe Hnpaffung innerer Derl)ältniffe an äußere. (Er

fagt, ba^ ber (bxab bes £ebens fid) änbert mit bem (Brab biefer Korre=

fponben3, unb füfjrt bie 3unal)mc ber le^teren in ben auffteigenben

£ebensformen aus in einer Reifje oon Kapiteln, in benen fie be=

fdjrieben ift als ,bire!t unb gleidjartig', ,bire!t aber anbersartig', ,\id)

erftred'enb im Raum', ,fid) erftredenb in ber Seit*, ,3unel)menb in Be=

fonbertjeit', ,3unel)menb in Hllgemeinljeit', ,3unel)menb in 3ufammen=

gefe^tljeit' ufu). Der allgemeine (Bebanfe, ber burd) biefc Kapitel get)t,

ift, baf^ bie £ebensform, loeldje roir ©eift nennen, aus bem förperlidjen

£eben I)eroorgeI)t, unb ba^ fie fid) oon biefem in bem Derl)ältnis unter=

fd)eibct, als biefe 3üge ber Korrefponben3 beutlid)er beroortreten.

3m näd)ften tEeil (^Special Synthesis') roirb ber Derfud) gemad)t,

3U 3eigen, auf lroeId)em lüege biefe cillmä{)lid) 3unef)menbe Korrefponben3

3U)ifd)en inneren unb äußeren Relationen oor fid) gel)t. Der erfte Sa^

ift, ba^ bie geiftigen (Erfdjeinungen fid) l)auptfäd)Iid) baburd) oon ben

Stobler, Spencer. 4
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förperlic^en unterf^eibcn, ba^ fic blo^e Solg^n^ unb nidjt joroot)!

Solgen als ©Ieid)3citig!eitcn finb, unb 3U)ar prägt fid) bicje 5orm ber

$uf3e[[ion um [o mefjr aus, je meljr bie 3ntenigcn3 3ummmt, fo ba^

fie im ^öd)[ten Pro3efe, bem Sdjliefeen, am bcutlid)[ten roirb.

Der nä(f)[te Sa^ ift, ba^ für bie Korre[ponben3 erforbert loirb,

ba^ bas Streben ber oerjdjiebenen geiftigen 3ujtänbe naä\ 3ufammen=
I)ang proportional bem ®rabe ber Konftan3 ber Be3iel)ungen sroifdjen

ben pijänomenen ber Hufeenroelt, bie fie barftellen, fei.

Unb ber britte Sa^ ift, ba^ bie J^erftellung biefer Hnpaffung

Sd)ritt für Sd)ritt beroirft roirb burd) bie (Erfaljrungen ber äußeren

Be3iel)ungen 3iDifcf)en ben (Erfdjeinungcn. Die gerDÖI)nIid)e £el)re ber

flffo3iation erfäl)rt Ijier eine grofee (Erweiterung, benn es roirb ange=

nommen, ba^ nid)t nur in ben 3nbiDibuen bie Dorftellungen fid) t)er=

fnüpfen, roenn bie fie Ijeroorrufenben Dinge l)äufig 3ufammen erfd)einen,

fonbern ba^ foldje (Ergebniffe fid) in ber $u!3effion ber 3nbiDibuen an^

fammeln: bie IDirfungen ber Hffo3iationen follen als ITTobififationen bes

nerDenfi)ftems überliefert roerben. IDeitere Kapitel roenben biefe Cl)eo=

rie an auf bie (Erflärungen Don ,Reflej:=H!tion', ,3nftin!t', ,(Bebäd)t=

nis', ,Dernunft', ,(5efüt)r unb ,IDille'

^ier genüge es 3U fagcn, ba^ nad) ITtr. Spencer im Derf)ältnis

als bie oerbunbenen Suf3effionen in ber Umgebung oerroicfelter tDer=

ben unb bie entfpred)enben inneren Derönberungen ebenfalls, biefe

Su!3effionen beiberlei Hrt aud) roeniger t)äufig unb toeniger gleid)artig

auftreten. Die Hnpaffung ber inneren Komplexe roirb baljer eine merf^

lid)e 3eit in Hnfprud) nel)mcn unb fo loirb fid) bie beroufete IDal)rnet)=

mung, ®ebäd)tnis, Derftanb ufto. er3eugen. Überall mxb alfo offenbar

bie d)eorie 3ugrunbe gelegt, ba^ alle ^ijpen bes (Beiftes, bes tierifd)en

toie bes menfd)lid)en, probufte fortu)äl)renber n)ed)feltt)ir!ung 3rDifd)en

Organismus unb Umgebung finb; bie IDirfungen berfelben werben,

(Beneration für (Beneration, als fleine Derönberungen in ber Struftur

bes nerr)enfi}ftems regiftiert unb längs ber Derfd)iebenen Hbftammungs=

linien, rDeld)e in bie r)erfd)iebenen nii)pen ber je^t lebenben ^iere aus=

laufen, I)aben fie bie Derfd)iebencn nerüöfen ©rganifationen er3eugt,

tDeld)e il)ren entfpred)enben £ebensgerDot)nl)eiten angepaßt finb.

tlatürlid) fann ber (Beift, roenn er burd) biefen Pro3e& aufgebaut

roirb, roo nid)t tatfäd)lid), fo bod) in ber (Eljeorie, burd) ben umgeleljrten

Pro3e^ abgebaut roerben. IDenn er beftel)t aus inneren, ben äußeren
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angepaßten Relationen, fo fann er aud) in 5ie[e aufgelöjt roerben.

ntr. Spencer fagt bas nid)t, aber er nimmt es offenbar an, unb er

fd)eint ben Ceil , Special Analysis' in ber Hbfi(f)t gefdjrieben 3U t)aben,

bie Huflöfung bes ®eiftes in biefe Komponenten 3U 3eigen— So

3eigt er, ba^ bas !ompIi3ierte quantitatioe Üenten bei jebem $d)ritt

bas (Er!ennen einer (BIei(f)l)eit ober UngIeid)I)eit i[t Don Relationen

3tDifd)en Kompiejen gleid)er Relation. Daöon unter|d)eibet \\d) bas

gerDöf)nlid|C Denfen nur baburd), ba^ es bie oergli(f)enen Relationen*

nid)t als gleid) ober ungleid), jonbern als äljnlid) ober unätjnlid) er=

fennt. Die geiftigen H!te ber Klaffifüation, Benennung unb IDieber^

er!ennung roerben nad) Spencer beroirtt burd) Hffimilation Don Rela=

tionsfomplejen mit äf)nlid)en ber früljeren (Erfal)rung. 3n gleid)er

IDeife [ud)t er bie IDaI)rnet)mung 3U analt}|ieren unb 3U 3eigen,

bafj in jebcm lDal)rnef)mungspro3efe Komplexe Don (Einbrüden entl)alten

finb, bie in beftimmter Relation 3ufammengeftellt loerben mit früf)er

erfaljrenen Komplexen äl)nlid)er Kompojition. RTr. Spencer gel)t bann

über 3U ben Relationen jelbjt unb gruppiert fie in Relationen ber Co-

Intension, Co-Extension, Co-Existence, Con-Nature. Sd)ließlid) ge=

langt er 3U ben legten Relationen ber (5leid)l)eit unb Ungleidjljeit, aus

beren mannigfad) 3u|ammenge[e^tem Beü)ufet[ein alle H!te ber 3ntelligen3

gejtaltet toerben [ollen. 3m Sdjlufefapitel l)ebt er biefe ,(Einl)eit ber

Kompojition' nad)brüdlid) l)erDor, inbem er fie offenbar als eine

Beftätigung feiner allgemeinen tEl)eorie betrad)tet. Denn menn ber

(Beift auflösbar ift in fortroätjrenb Doll3ogene Relationen 3tDifd)en Be=

rouftfeins3uftänben, fo ftimmt bas überein mit ber (Eljeorie, ba^ bas

£eben in einer fortroöf^renben Hnpaffung innerer unb äußerer Suftänbe

befteljt, unb ba^ ber (Beift ebenfo fdjnell baraus I)eroorgel)t, als bie

Hnpaffung umfaffenber, !ompli3ierter unb Dollftänbiger toirb.

Das ^f)ema bes Übrigbleibenben Ceils ,General Analysis', ber

im Bud) Doranjteljt, ift bas le^te Kriterium bes (Blaubens. Die H^fjefe

ift, ba^ roir in le^ter £inie einen Sa^ als toaljr annefjmen muffen,

beffen Regation unbegreiflid) toäre. (Begen (Erroarten roirb aud) t)ier

bie allgemeine tEl)eorie bes Bud)es 3U I^ilfe genommen. (Er beljanbelt

bie Über3eugungen als Probutte ber (Erfaljrung, beljauptet, ba^ bie

Über3eugungen, beren 6lieber in ber (Erfal)rung am I)äufigften oerbun»

ben finb, bie befte (Brunblage Ijaben, unb ift ber Hnfid)t, ba^ biejenigen,

beren (Blieber ausnal)mslos cerbunben roaren, bie finb, beren Hegation

unbegreiflid) ift. Unb inbem biefe fid) fortroäljrenb unb gleid)=
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förmig in allen oergangenen (Benerationen tr)ieberf)oIt l\ah^n, Jollen

fie 3U ,Sox\mn öes Den!ens' gemorben fein.

Das finb in Kür3e bie £el)ren, bie in ben Prin3ipien ber p[r)d)ologie

auseinanbergeje^t roerben. (Es fdjeint nid)t unn)af)rfcf)einlid), ba^ I)ier

unb ba ein Ieid)tgläubiger £e[er bur(i) ben 3ujamment)ang unb bie

St^mmetrie 3U if)rer Hnnal)me fid) oerleiten Ia[[e, inbem er »ergibt, ba^

[ie [\d] auf eine Hnnaljme grünben, rDel(f)e nid]t nur gänslid) ungere(f)t=

fertigt ift, Jonbern in bireftem (Begenfa^ 3ur Offenbarung |tel)t unb

nicE)t nur Don allen £euten mit gejunbem Dcrftanb, jonbern uon allen

Hutoritäten, bie iljre Hnjid)t geäußert Ijoben, Derroorfen roirb. (Es ift

in ber ^at merfroürbig, ba^ jemanb ben HTut, um nidjt 3U jagen bie

Küfjnfjeit, Ijatte, eine ausgearbeitete tEI)eorie auf ein jo allgemein bis=

frebitiertes poftulat 3U grünben. IDir oermuten, ba^ ITTr. Spencers

Bud) balb auf ein (5e[tell loirb üerbannt röerben, auf bem man bie

Kuriofitäten ber Spefulation 3ujammenftent." ~
(Eine berartige Resenjion [d)eint alfo bem Bud) nid)t 3uteil geroorben

3U fein. IDof)t aber I)aben fid) bie Seiten in3iDifd)en fo geänbert, ba§

ber Sd-/reden, ben bie (EüoIutionstI)eorie einflößte, oerfdjujunben ift, ba^

man nid|t mefjr fürdjtet, bie f)öd)ften (Büter burdj fie 3U oerlieren unb

ba^ crnftlidjer IDiberftanb Don 5ad)männern nur nodj gegen ein3elne

if)rer Husfüljrungen, nid)t meljr gegen if^re 6runbibec gerid)tet roirb.

Demgemäf) ift aud) I)eute Spencer ber eljrenoolle pia^ 3uer!annt, ben

er als einer it)rer Begrünber in ber (5efd)id)te bes menfd)lid)en Deutens

beanfprudjen barf.

Die Überanftrengung bei ber ,,pft)d)ologie" rädjte fid), inbem

Spencer nun üon ITTitte Ju^i ^855 bis (Enbe 1856 arbeitsunfäl)ig mar.

(Er fal) fid) ge3n)ungen, rul)ige Hufentl)altsorte am ITTeer, auf bem

£anbe, in ben Bergen auf3ufud)en, loas aber nur fet)r langfam einigen

(Erfolg brad)te. Sein I)auptleiben beftanb in Sd)laflofig!eit; er fagt,

ba^ feit jener 3eit eine nad)t gefunben Sd)lafs ein unbefanntes Ding

für il)n geblieben fei. Seine beften näd)te feien fold)e getnefen, bie

man gerDöl)nlid) als fd)led)te tariere. Hur bei fportlid)er Betätigung im

$reien Ifahe er es 3U oier bis fünf Stunben Betöu^ilofigfcit gebraut,

aber biefe roar nid)t !ontinuierlid), fonbern burd) l)äufiges (ErrDad)en

unterbrod)en. Hie empfanb er 3U jener 3eit unb nod) 25 3af)re I)in=

burd) bas 6efül)l ber Sd)läfrigfeit. (Er fd)lief of)ne Dorftabium ein,

unb loenn er errDad)te, loar er fofort üöllig road). Die eingreifenbe

(Erfd)rüerung feines Dafeins ift era)äl)nensrDert, roeil fie 3eigt, roas ber
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ntenfcf) unter öen ungünftigften pft)d)i[d)en Beöingungen bod) nod)

lelften !ann.

Der Hr3t I)atte ifjm geraten, tünftig nie me^r gan3 allein 3U leben,

er loar offenbar 6er Hn[ici)t, öa^ in (5efell[(i)aft bas (5e!)irn ineniger

Deranlaffung finbe, rDät)ren6 öer Stunöen rDeiter3uarbeiten, bie eigent=

lid) ber Ruf)c get)ören. HIs er baf)er €nbe 1856 nad) £onbon 3urütf=

!ef)rte, nafjm er IDoljnung bei einer üeinen 5amilie, roo 3rDei IlTäbd)en

oon fünf unb fieben 3al)ren it)m nid)t als Störung, fonbern als 3er=

ftreuungsmittel er[d)ienen.

(Er macf)t bei biefer (5elegenf)eit fe{)r feine Bemer!ungen über btn

Umgang mitKinbern: ,,3d1l}ah^", fagter, „immer etroas Seit gebrau(f)t,

um 3u Kinbern in ein freunb[d)aftlid)es Derl)ältnis 3U fommen, ba id)

in meinem Derfjalten immer geneigt voax, itjre 3nbiöibualitäten 3U

re[pe!tieren. Sr^nibe liebfofen Kinber gerDöIpIid) oI)ne roeiters, oljne

3U bebenfen, ob iljnen bie genommenen S^eiljeiten angenet)m ober un=

angeneljm [inb. Kinber empören jid) oft innerlid], roenn nid]t äu^er=

lid), gegen biefe tTti^ad)tung if)rer IDürbe, unb, ido man ifjnen DolIe

5reil)eit 3uge|tet)t unb ifjnen bie HDan3en felbjt überlädt, seigen fie

mand)mal eine Dorliebe für bie, roeldje [ie fo bel)anbeln."

Sugleid) fanb er I)ier (5elegenl)eit 3U Beobad)tungen unb (Ejperi=

menten, bie i{)m fpäter für bie „Education" tDid)tig tnurben. HTan

I)at [id] geiounbert, ba^ er, ber Junggefell, fo erfolgreid) über Kinber=

er3ie{)ung fd)rieb; allein er bemer!t mit Redjt, aud) {)ier beiDäfjre fid]

ber Sa^, ba^ ber 3ufd)auer oft meljr [el)e als bie Beteiligten. $xe\ oon

btn (Emotionen ber (EIternfd)aft roirb er freilid) in geiDiffen Sötten

unfäl)ig [ein 3U urteilen, in anbern bagegen imftanbe, gered)ter 3U fein.

ttun mad)te er jid) baran, ben Iäng[t Derfprod)enen Hrtüel „Pro-

gress : its Law and Cause" für bie tDeftminfter Reöier» aus3uarbeiten.

(Er erfd)ien im Hpril 1857. Spencer tonnte ungefäfjr eine Seite Briefe

papier per Cag fd]reiben of)ne größeren nad)teiligen (Effe!t. Der

tCitel „5ortfd)ritt" beutet, löie er fagt, barauf f)in, ba^^ er nod) immer

ben antl)ropo3entrifd)en Stanbpunft einnaljm unb ba^ er bie Hot^

lüenbigfeit eines Husbruds o{)ne teIeoIogi[d)e Hffo3iation nod) nid]t

erfannt. HIs Kenn3eid)en bes 5ortfd)ritts burd) alle [eine Stabien roirb

ber Übergang com (Bleid)artigen 3um Ungleid)artigen aufgejtellt, unb

als ein3ige Ur[ad)e bie Dermel)rung ber JDirfungen, inbem jebe Urfad)e

mel)r als eine Iüir!ung fjerüorbringe. Die 3üge, bie jd)on in früf)eren
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(Effai)s als d)araftertfti|d) für bie (Entroidlung ertannt roorben toaren,

toie bie 3unel)menbe Bejtimmtljeit unb bie iDad)[enbe 3ntegration, finb

toieber aufeer Hci)t gelajfen. So roirb bie (Entroicftung ber organi|rf)en

Sormen als 5oIge ber Deroielfältigung ber IDirfungen aufgefaßt.

Jebe Art ift fortroätjrenb ge3tDungen, jorool}! burd) il)re normale Der=

me^rung, als burd) gelegentlid)e geoIogi[cf)e ober !Iimati[d)e Deränbe=

rungen, ftd) in anbere IDofjnplä^e aus3ubreiten, aber nid)t blofe in

einer Ridjtung, Jonbern in oielen. Die Solqt ift bie J^eroorbringung

3aI)Ireid)er HbrDeid)ungen ber StruÜuren unb gelegentlid) l)öl)ere $tru!=

turen. Diefe (Erüärung fei ungenügenb. ,,3u biefer 3eit [d)rieb id)

alle Deränberungen ber bireften Hnpaffung an oeränberte Bebingungen

3U unb tüufete nid)t, ba^ in ber HbtDefenljeit jener inbireften Rn=

paffung, rDeId)e burd) bie natürlid)e Husroal)! günftiger Dariationen

betoirft roirb, bie (Erüärung ben größeren Ceil ber €atfad)en unbe=

grünbet laffe."

Dies I)oIt er im (Effai) nad), ber 1857 im „ttational ReoierD"

erfd)ien unter bem tEitel: „Transcendental Physiology". Der (Eitel

[oII bebeuten, ba'^ es fid) nid)t um beftimmte (Bruppen Don ©rganismen,

fonbern um alle Ijanble (er tjätte fomit beffer „allgemeine pi)i)fiologie"

gefagt). I)ier roirb nun bie mit ber Differen3ierung gleid)3eitig Dor

|id) geljenbe 3ntegrierung als roeiterer Sci^or im (EnttDicflungspro3efe

aufgeftellt unb in ber tTid)t=$tabilität bes ®leid)artigen eine roeitere

Urfad)e bes 5ortfd)ritts aufge3eigt. Unb biefes Prin3ip follte nid)t

nur für bie organifd)e, fonbern aud) für bie unorganifdje Itatur

gelten. 3rrtümlid)errDeife Ijabe er geglaubt, ba^ nun bamit bie (Er»

flärung uollftänbig fei. Hn Stelle bes il)m als 3U antt)ropomorpljifd)

erfd)cinenben Husbruds „Progress" fe^t er Don nun an „Evolution".

3m fclbcn 3<i^rß erfd)ien ber (E\\av} „Origin and Function of

Music". Der (Brunbgebanfe iDar, ba^ bie mufifalifd)c 5öl)igJeit toie

alle anbern allmä^lid) burd) Sufammenfe^ungen oon (Elementen ber

menfd)lid)en ttatur gebilbet roerben mu^te. Die ITtufi! ertoedt (Befüljle,

toeil fie (Befüljle 3um Husbrucf bringt. IDie fommt fie ba3U? Das

©efüt)l l)at bie Cenben3, fid) in tTTusfel!ontra!tionen 3U entloben. Da

u. a. bie Stimmusfeln getroffen werben, fo äußert fid) bas (Befüt)l auc^

in (Ebnen unb 3n3ar in um fo ftörferen, je ftärfer es ift. Hber ncc^t

nur bie Starte, fonbern aud) bie ^öl)e, Klangfarbe, Reihenfolge unb

Sd)nellig!eit ber (Ebne tDed)felt mit ber Hrt bes (Befü^ls, gerabe loic

ber (Eonfall ber geu)öt)nlid)en Sprad)e Derfd)iebene (Befül)le 3um flus=
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örucf bringt. Der flrtifel [ud)t 3U 3eigen, ba^ bie ITluftf bie (EnttDicf^

lurtg biefer geroöljnlidjen $prad)e bcr (Befüljle ift.

(Ebenfalls 1857 erfd)ien ber (Effai) „Representative Government".

Sein dvoed ift, 3U 3eigen, ba^ es [\d] [pe3iell für Dertodtung ber

Re(f)tspflege unb für nid)ts anberes eigne. Die (EntrDi(fIungstI)eorie

mad)t fic^ barin infofern geltenb, als [ie 3ur 5oIgerung füljrt, ein

5ortfrf)ritt in ber ©rganifation fei bie $pe3iaIifation ber StruÜuren in

Hnpaffung an bie fpe3ienen 5un!tionen. £eiber roar bas bamals, toie

Fjeute noci), fagt Spencer, Kaoiar für bie ITTenge. $d)Iü|fe aus ben

(Befe^en ber ®rgani[ation auf bie politi! er[rf)ienen als pl)antaftif(f|.

Dolf unb Staatsmänner I)egen ben ftiII[d)tDeigenben (Blauben, ba^ es

feine (Befe^c ber ©rganifation gebe. Der Begriff bes naturge[e^es, ber

im IDilben nidjt ejiftiert, ift im Sioilifierten nur rubimentär oorijanben.

So Spencer.

tlTittc Sommer 1857 faljen firf) feine EDirtsIeute oeranla^t, iljre

IDof)nung auf3ugeben unb Spencer begab fid) infolgebeffen nad) Sd)ott=

lanb, roo er im Hngelfport roeitere (Erfjolung fud)te. nad)bem er

bann nod) einige 3eit in Brigt)ton geroeilt, !el)rte er in 3iemlirf} gutem

Befinben nad) ber Stabt 3urücf. (Er fanb eine lDof)nung in einem

guten, oon einem (Barten umgebenen l)aufe in St. 3of)n's IDoob bei

einer S^tniilie, bie aus IDirt, IDirtin, brei Cöd)tern, einem Sof)n unb

einigen penfionären beftanb.

Der IDirt, ein Kaufmann, fürcf)tete fid) oor meIand)oIifcf)en Hn»

roanblungen unb rDünfd)te bal)er aus propI)r)Ia!tifd)en 6rünben Don

einem lebljaften Kreife umgeben 3U fein, loas nun aud| für Spencer

paffenb roar. Hufeerbem l)atte bie IDotjnung ben Dor3ug, ba^ fie nur

3rDei Htinuten oon ber J^ujleijs entfernt roar.

3m ItoDcmber forrigierte er feine (Effai)s: „Scientific, Political

and Speculative", bie er fd)on in Brigfjton 3U einem Banb 3ufammen=

geftellt Ijatte. (Er fanb nidjts am 3nf)alt, fonbern nur am Husbrud

3U änbern. SoId)e Derbefferungen mad)ten if)m Dergnügen. IDenn er

beim nodjmaligen Durcf)gel)en ber Korre!tur eine Seite oI)ne Ranb=

bemerfung fanb, !am es il)m oor, roie toenn er feine Pflid)t ni(i)t

getan I)ätte. (Er rounberte fid) immer, toie fdjtoer es fei, eine fln3al)I

t)on Sä^en Ijintereinanber 3U fd)reiben, bie ber Kritif roirflid) ftanb=

I)ielten, unb roie oiel Seit es braud)t, bis man feine 5^^^^ o'i'^^^

lid) fiel)t.

Der (Effai) über bie Banffrifis, „State-Tamperings (unberufene
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(Einmifd)ung) with Money and Banks", öer 1858 in ber IDeftminjter

ReöietD er[cl)ien, ftellt öiefes [djeinbar abliegenbe (Bebtet ebenfalls

unter bas £i(i)t öer (EntroicEIung. (Er taöelt jene politif, loeldje un=

!Iuge £eute Dor ben (Befaljren Ieid)t|inniger Banfgejdjäfte |ci)ü^en

toin, ba [ie ben normalen ;Pro3efe [töre, ber bem Klugen Dorteil, bem
Dummen ttadjteil t)er[d)affe. Die lTTenfd)en Dor ben IDirfungen ber

2;orI)eit fd^ü^en, l)etfee bie IDelt mit Dummföpfen füllen.

Das Sammeln unb bie Reüifion [einer (E\\ar)s Ijatte itjm einen

Überblicf über feine bisljerige (Bebanfenarbeit oerjcf)afft unb it)m feine

^Ijeorien in iljrer Hufeinanberfolge unb iljrem inneren 3ufammenl)üng

3um BetDufetfein gebra(f)t. (Er fal), roie natürlid) jebe Stufe btn IDeg

3ur näd)ften üorbereitet f)atte unb lüie mit febem Sd)lufe bie (5eneigtt)eit

bes (Beiftes 3U roeiteren Sd)lüffen in ber gleidjen Rid)tung geftiegen

wav. Das erroecfte in il)m bie 3bit eines umfaffenben IDerfes.

(Es tuar gerabe bie Seit, roo bie allgemeinen Prin3ipien ber (Er^

t)altung ber Kraft unb ber Korrelation ber Haturfröfte roeiteren Kreifen

üerfünbet rourben. Sein bisl}eriges Den!en roar bie befte Dorbereitung

für bie Hufnatjme biefer lDal)rl}eiten. Unb fold)e Sö^e, roie ba^ bie

Derfd)iebenen Hrten Don Kräften nur Derfd)iebene Söhnten einer Kraft

feien unb ba^ biefe eine Kraft unter feinen Umftänben oermetjrt

ober Derminbert töerben !önne, erfd)ienen if)m nun als bas ITTittel,

bie allgemeinen Begriffe, 3U bcnen er bereits gelangt roar, 3U röeitcrcr

(Einljeit 3U bringen. (Er falj nunmeljr ein, ba^ bie nicl)t=Stabilität bes

(Bleicf)artigen, bie Deroielfältigung ber Urfadjen als aus biefem Prin3ip

abgeleitete Sä^e 3U betradjten feien. Die (Catfad)engruppen ber »er«

fdjiebenen fonfreten n)iffenfd)aften muffen firf) unter biefen (Befid)ts=

punlten barftellen laffen. Offenbar bilben Hftronomie, (Beologie, Bio=

logie, Pft}cf)ologie unb So3iologie ein einl)eitli(i)es (Ban3e unb finb nur

burd) fonoentionelle (Teilung getrennt. (Offenbar follten fie batjer

aud) in ein 3ufamment)ängenbes £et)rgebilbe georbnet roerben, bas

burd) jene funbamentalften (Befe^e 3ur (Einljeit oerbunben wäre.

Sold)c 3been er3eugten b^n plan 3U feinem tebensroerfe. Da§
er fid) ber Iüid)tig!eit feines erften (Enttourfs bemufet toar, betoeift,

ba^ er itjn batierte: 6. Januar 1858. Hm 9. fdjreibt er an feinen

Dater: „3n ben legten 3el)n H^agen Ijaben fid) meine 3bien über Der=

fd)iebene (Begenftänbe mit einem UTalc 3U einem collftänbigen (Ban3en

friftallifiert. Diele $ad)en, bie Dorfjer gefonbert balagen, finb an

i^re ®rte als (Teile eines Ijarmonifc^en Stjftems gefallen, bas fic^
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aus öen einfad)ften allgemeinen prin3tpien logifd) entroitfelt Ijat. 3d)

[enbe Dir eine fur3e $fi33e, 6ie Dir eine Dorfteilung baoon geben

tt)irb. 3cl) I)offe, bas Ijier ffi33ierte $i)ftem im £auf ber oeit fuf3effiDe

3U entu)icfeln."

Der ptan entfprid)t in ben allgemeinen 3ügen bem, ber 3ur Hus=

fül)rung gelangte. 3unä(f)jt erfdjienen nod) 3tr)ei (Effaps über mora=

Ii[d)e unb über pl)i)[if(i)e €r3ief)ung, bie in ,,QuarterIi^ Reoietü" abge=

brucft finb unb [päter Kapitel III unb IV feiner „Ediication" bilbeten.

3n einem füf)rt er aus, ba^ bie ererbte Konftitution ein I)auptfa!tor

ber (EF)ara!terbilbung fei unb ba^ fein Srjftem ber (Er3iel)ung einen

ibealen (II)ara!ter fjeroorbringen fönne, fonbern nur eine Hnnä{)erung

an biefen. Dabei fei ber oberfte (Brunbfa^, ba^ ftets bie naturgemäße

Reaftion einer J}anblung erlebt roerben foll. Hlles Huffteigen in

f)öl)ere £ebensformen roirb beroirft burd) bie £et)re, ba^ geroiffe £}anb=

lungen £uft, anbere Unluft er3eugen. Unb 3tDar nimmt bie ITatur feine

(Entfcf)ulbigungen an: J^anblungen, bie man büßen muß, muß man
büßen, fo oft fie u)ieber{)olt roerben. Hber fie legt bem ^anbelnben

aud) feine unnötigen (Einfdjränlungen auf. (Berabefo foll bie (Er=

jie^ung Derfal)ren: man übe feinen unnötigen 3rDang, btn nötigen

aber unrDiberftel)lid). So roirb bie moralifdje (Er3iet)ung einfad) als

eine roeitere unb fd)ließlid)e pijafc bes pro3effes bargeftellt, burd)

bin fid) bas 6efüf)lsleben übert^aupt entroidelt.

3m anbern (Effai) roirb als (Brunbfa^ aufgeftellt, baß im Der=

I)ältnis als bie ©rganifation unb bas IDadjstum nod) unoollftänbig finb,

oiel gegeben unb roenig verlangt roerben muß. IDie bei unteren

£ebensftufen, fo muß aud) in ber 3ugenb beftänbige (Einnaf)me oon

Kraft unb möglidjft feine Hrbeit ftattfinben. So muß beim Kinbe

3uerft bie (Enttoidlung bes Körpers begünftigt unb bie bes (Beiftes, fofern

|ie mit größeren Hrbeiten oerbunben ift, oerfdjoben roerben. Dafür ift

bie (Empfinbung ber oertrauenstoürbigfte £eiter, unb bas Unljeil fd)ted)=

ter pf)i}fifd)er 5ül)rung meift bas Refultat iljrer ITtißad)tung.

(Ein toeiterer (Effat) „The Nebular Hypothesis" in ber Iüeft=

minfter Reoiero 1858 fud)te biefe f)i)potljefe, bie als Husgang für bie

(Eoolution toid)tig ift, 3U oerteibigen. Sie toar bamals im (Blauben ber

Hftronomen fd)ö3anfenb geworben, loeil es burd) Derbefferung bes

Celoffops gelungen toar, Derfd)iebene Hebel in Sternljaufen auf3U=

löfen, unb man nun glaubte, ba^ alle fogenannte Hebel aus Sternen

beftänben.
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3m gleid)cn 3til)rß |d)rieb er eine Kriti! über Profeffor ©toens

^f)eoric bes urbiI5Iici)en Rücfenroirbels, 6ie il)m mit ber €Dolutions=

I)i)pot^efe in IDiberIprud) 3U fteljen fd)ien.

IDenn er fid) mit [oldjen Srcigen ber $pe3iaIforfd)ung befaßte, toar

er fid) ber tf)m geftedten (5ren3en tDoI)l beroufet. 3u beurteilen, ob

ein anberer feine Pojition beroiefen, [agt Spencer, ift fel)r oerfdjieben

Dom Betoeis ber eigenen. IDenn bie Dorgebrad}ten tEat[ad)en feinen

$d)Iuf^ nid)t red)tfertigen, ift jeber Iogifd)e £efer fompetent es 3U fagen.

(Er !ritifierte fomit nid)t Catfad)en, fonbern it)re geban!Iid)e Der=

arbeitung.

3m 3af?re 1859 erfd)ien ein Hrtifel „The laws of Organic Form".

Die organifd)en 5oi^nien finb beftimmt burd) bie Be3iel)ung il)rer Hieile

3U bun einfallenben Kräften. Kabiale Symmetrie, bilaterale Sijmmetrie,

Hfi)mmetrie in ruf)enben ober fid) beroegenben ©rganismen entftetjt,

je nad)bem bie Ceile gleid)mä^ig runb um bie Hje ober 3U beibcn Seiten

berfelben ober gan3 ungleidjmä^ig angeorbnet finb. 3n biefer Hn=

orbnung liegen bie Bebingungen für bas tDirfen ber Kräfte. Ceile,

bie unter gleid)en Bebingungen fteljen, roerben in ber (Entioidlung gleid)

roerben unb umgefel)rt.

3m Hpril 1859 erfd)ien in ber tDeftminfter Reoieto „The Morals

of Trade". Spencer befjanbelt barin nid)t bie 3af)lIofen fleinen Un=

reblid)feiten bes DetaiII)anbeIs, fonbern bie größeren ber 5<i^i^i^ö^ten,

I}anbelsl)erren unb (Brofetjänbler. S^r^ier 3eigt er, ba^ bie Unreblid)!eit

ber Klaffen, bie fid) nid)t mit I^anbel abgeben, nur ber Hrt, nic^t

bem (Srabe nad) oerfd)ieben fei. HIs Urfadje fül)rt er bie fritülofe Be»

munberung an, bie allem ge3oIIt toirb, roas mit Reid)tum 3ufammen=

I)ängt.

HIs er anfangs 1859 ben flrtifel „What knowledge is of most

worth?" fd)rieb, ber fpäter bas erfte Kapitel ber „Education" bilbcte,

befam er einen Rüdfall in fein Kopfleiben unb mufete plö^d) auf=

I)örcn. (Er Derfud)te es nun mit Dütieren unb fanb, ba^ ber Kopf

bas beffer ausl)ielt als bas Sd^reiben. (Er nal)m einen Hmanuenfis

unb fonnte oiel beffer arbeiten. 3n feiner grünblidjen IDeife unter»

fud)te er nun, ob bas einen (Einfluß auf ben Stil übe. Bei Befannten

I)atte er Ungünftiges über bie nTetf)obe bes Diftierens getjört. Die

meiften erllärten, fid) nid)t orbentlid) fammeln 3U !önnen. (Einer, ber

eine Setretärin I)atte, geftanb fogar, ba^ er immer me^r an bas

nTäbd)en als an bie Hrbeit baiik. Spencer bagegen rourbe nur im
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Hnfang burrf) bas (BefüI)I, bafe jemanb toarte, gcflört. 3mmerl)in glaubt

er, ba^ man cl)er einen fal[d)en flusbruc! braud)e, menn ein $d)reiber

loartet, als roenn man jelbft fdjreibt. flud) begünjtige bas Dütieren

bie n)eitf(f)U)eifigfeit.

Der Hrtüel erfd)ien im 3uli 1859 in ber IDeftminjter ReoieiD.

(Er fämpfte oor allem für bie Stellung ber tTaturtDijfenfdjaft im plan

bes Unterri(f)ts. (Es ift if)m gerabe3U unbegreiflid), ba^ man jid) nad)

bicfen paar 3al)rtau[enben ber Sioilijation immer nod) meljr für 3iDei

tote Spradjen, nti}tt)ologien, alten Hberglauben, Sd)lad)ten unb blut--

bürftige f)elbentaten intereffieren follte, als für [eine eigene !örper=

lid)e unb geijtige ITatur unb bie pl)r][i[d)e unb fo3iale Umgebung, in

ber man lebt. Der IDeltlauf fei bebingt burd) Hnpaffung ber fjanb=

lungen an bie (Erforberniffe. Kenntniffe aber, tDeld)e biefer Hnpaffung

förberlidi feien, roerben gering gefd)ä^t. n)ol)l aber betradjte man

als befte Dorbereitung für bas £eben bie Dertrautl)eit mit ben IDorten

unb (Bebanfen, (Erfolgen unb lTTifegefd)ic!en, Corljeiten, taftern unb

(Braufamteiten 3rDeier Dölfer, beren 3ntenigen3 fid)erlid) nid)t über

ber unferen, beren moralifd)e ITorm 3CDeifellos auf tieferer Stufe

ftanb, unb beren Kenntniffe ber äußeren unb inneren (Erfd)einungen

relatiü !Iein toaren. Die 3ufunft roerbe bas als eine ber 3rrungen

betrad)ten, burd) roeldje bie lUenfd)f)eit f)inburd) mu^te.

3n „Illogical Geology" (3uli 1859) ftellt er bie Deränberungen

ber (Erbrinbe unter btn (Befidjtspunft ber (EntiDidlungsgefd)id)te unb

befämpft bas bamals f)errfd)enbe Dogma, ba^ grofee lüden in ber

Hufeinanberfolge ber organifdjen Überbleibfel auf faft üollftönbige

Serftörung ber teberoefen unb Sd)öpfung neuer S^oras unb Saunas

fd)liefeen laffen.

3n „Bain, on the Emotions and the Will" (Jänner 1860)

3eigt er, ba^ biefe (Erfdjeinungen nur oerftanben roerben !önnen, roenn

fie üon i{)rem einfad)ften Huftreten bei ben tEieren bis 3U il)ren fom=

pli3ierten Hufeerungen beim ITtenfd)en »erfolgt roerben.

2n „Social Organism" (Jänner 1860) fagt Spencer, ba^ biefer

mit bem inbioibuellen barin übereinftimme, ba^ er rDad)fe, im IDadjs^

tum !ompli3ierter rrierbe, ba^ mit 3unel)menber Kompli3iertl)eit feine

Hieile gegenfeitig abl)ängiger ooneinanber roerben unb ba\^ fein £eben

ungemein lang fei im Derf)ältnis 3U bem feiner Beftanbteile.

3n „Prison Ethics" (Juli 1860) fagt er, ba^ bie (5efängnis=

ftrafc nid)t nur etljifd) geredjtfertigt, fonbern überl)aupt bie I)infid)t=
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lic^ öer Bejferung allein erfoIgrei(f)e Beljanölung öer Derbre(f)er jct,

roenn fie fid) roäljrenö öer 5rei^eitsftrafe [elbjt erljalten müjfen. Denn

bas allein 3tDinge jie 3ur Hnpajfung an bie (Erforberniffc bes J03ialen

£ebens, benen jie nid)t nad)gefommen.

Die „Physiology of Laughter" (ntär3 1860) fül)rt bie (Entfteljung

bes £a(f)ens auf bas (Befe^ 3urü(f, ba^ bie Betoegungsbafjn bes gering=

ften lDiber[tanbes aucf) für bie Beroegungen ber Heroen unb HTusfeln

gültig jei.

1859 er[d)ien Dartoins epod)emad)enbes lüer! über bie (Entftel)ung

ber Hrten. f)atte Spencer bis öatjin geglaubt, bie ein3ige Urfad)e ber

organi[d)en (Entroicflung [ei bie Dererbung ber in ber 5un!tion cr=

tDorbenen tTTobififationen, fo fat) er nunmeljr, ba^ ber natürlid]en

3uc[)trDat)I eine größere Rolle 3ufalle. IX)ot)l mag er bebauert f)aben,

ba^ es il)m nid)t gelungen roar, feine 3bee von 1852 rDeiter3ufüt)ren,

ba^ bei ben llTenfd)en bas Überleben ber Huserlejenen ifjrer (Beneration

eine Ur[a(^e ber (Entroicflung fei. Diefe (Befüljle aber roerben, roenn

überfjaupt DorI)anben, überrounben burd) bie Befriebigung über eine

fo glän3enbe Red)tfertigung ber (EDoIutionstf)eorie über!)aupt. $(i)on

üerfpradi er fid) eine rafd)e IDirfung auf bie (Er3iel)ung, bie politi! unb

bie gan3? Huffaffung bes ITtenfd)enbafeins. Diefe J)offnungen erroiefen

fid) freilid) als 3U fanguinifd).

3ebenfalls gab Dartoins Bud) ben 3mpuls 3ur Befd]leunigung

feines eigenen tDerfes. Denn er mufete annel)men, ba^ ber (Ento3i(f=

lungsgebanfe je^t menigftens in toiffenfd)aftIid)en Kreifen eine inten=

fioe Iiterarifd)e Cätig!eit I)eroorrufen roerbe.

(Eine gro^e Sorge freilid) brad)te bie 5inon3ierung, ba fein fleines

Dermögen burd) Kran!t)eit, Reifen unb bie Koften ber „Psychology"

beinal)c aufge3el)rt toar, bie (Effai}s aber nid)t oiel eintrugen. Had)

Dergeblid)en Bemüt)ungen um eine Staatsftelle, bie it)m 3eit für

eigene Hrbeit liefe, fam er in ber Der3rDeifIung auf ben (b^banUn,

bas Bud) mit !)ilfe ber Subffription I}eraus3ugeben. dr fanb bie

Billigung feiner Si^^unbe unb fonnte bas Programm (Enbe ITTär3 1860

gebrudt mit einer impofanten £ifte erfter Subffribenten oerfenben.

Unter legieren befanben fid) ^u^lei), Ct)nball, Darroin, (Eüiot, Zt-

ODes ufio. Sd)liepd) tourben es über 440. Hufeerbem oerfd)affte

if)m ein begeifterter Hmerifaner, profeffor I}oumans, nod) mel)r als

220 Unterfd)riften in Hmerifa.

(Es follten ben Hbonnenten iäl)rlid) 4 £ieferungen 3U je 6 Bogen
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für 10 $d)ining geliefert tcerben unb er f)offte, bas IDerf in 20 Jatj^

ren, alfo im HIter Don fcd|3ig, 3U (Enbe 311 bringen, eine etmas !üt)ne

{}offnung für einen Hrbeiter, 5e[fen (BefunM)eit forttoäbrenbe Untere

bredjungen erlitt. Das (Ergebnis \&ikn erfreulid)er als es jid) nacf|=

f)er erroies. Don öen Subffribenten 3at)lten bei roeitem nid)t alle bie

fälligen Beträge, roie er übrigens nid]t anbers erroartet f)atte; benn

er Ijabe nie unter ber Bllufion gelitten, ba^ intelleftuelle Kultur

ein l)öf)eres moraIi[d)es Hioeau Ijeroorbringe. I)ätte ifjn nid)t fein

®nfel IDilliam, ber im ®ftober 1860 [tarb, 3U [einem I}aupterben

gemad)t, fo Ijätten bie „First Principles" nid)t fertig gebrucft röer=

ben fönnen.

So ift Spencer im 40. 3af)re oor [eine eigentli(f)e £ebensauf=

gäbe geftellt. Dafe er bie[e in ed)t pt)iIo[opI)i[d)em (Seifte auffaßte,

betöeift ber pian bes (Ban3en, ber oollftänbig !lar öor itjm lag, fo

!Iar, ba^ fpäter nur gan3 geringfügige Hnberungen nötig rourben.

XDax bamit feine Qiätigfeit einfjeitlirf) geroorben, fo bodi nidjt

fein lDo{)nort. Die (5efunbf)eit nötigte iljn immer roieber aufs £anb,

unb er gab bann aus Sparfam!eitsrü(ffid)ten feine IDoIjnung in ber

Stabt für biefe Seit auf, fo ba^ er faft immer bei ber Rücffeljr eine

neue fud)en mu^te.

3ni ntai 1860 begann er bas Bud), (Enbe 3uni 1862 löar es

DoIIenbet. (Es erfd)ien bei IDilliams anb ITorgate, ba (Eljapman fein

(5efd)äft aufgegeben {jatte unb fein Hadjfolger firf) als untüd)tig

eru)ies.

Das Bu(i) bebeutet nun nicfjt me^r eine Stufe ber (Enttoicflung,

fonbern bie £el)re felbft. dvoax ift in ber sioeiten Hufläge öon 1867

nocb bie Ijödifte Derallgemeinerung f)in3ugetreten, ba^ (Entu)irflung

unb Huflöfung nur bie sroei Soi'mc" bes oberften Pro3effes ber Hnbers*

oerteilung oon UTaterie unb Beroegung finb. Die übrigen (Bebauten

aber I)aben feine roeitere (Eoolution mel)r burd)gemad)t.

So bebeutet bas 3o^i* 1860 aud) ben Hbfdjlu^ ber geijtigen

Biograpl)ie unferes pi)iIofopf)en, foujeit fie eine (EntrDidlungsgefd)i(i)te

3ur Reife bes Deutens fein foll. Die roeitere 5u"^tion biefes (Beiftes

ift bie Derrnertung ber gewonnenen (Einfidjt für bie üerfdjiebenen Sei=

ten, bie if)m bas (5an3e ber D3elt 3Utt)enbet. So mufe benn aud) bas

Stubium feiner IDerfe felbftoerftänblid) oon biefem grunblegenben Budje

ausgetjen. IDer fid) bie allgemeinften (Befe^e nid)t 3U eigen gemad)t,

bem toirb bie (Einb/eit bes St^ftems i>^rfd]Ioffen bleiben. Die üollenbete
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(Einf)eit aber ift es, öie man an biefem unter fo [(f)rDierigen Derl)älts

niflen crrid)teten (Bebanfengebäube beiüunbern mufe, aud) menn man
mit [einen Husgangspuntten nirf)t einoerftanben ift.

Das Burf) 3erfänt in sroei Ceile: „Unerfennbares" unb ,,(Er=

fennbares", erfteres bilbet gleidjfam bie (Einleitung 5ur Hbgren3ung

ber eigentlid)en Hufgabe ber pi)ilo|opI)ie, bie mit ber $pf)äre ber

lDif[enf(f)aften 3ufammenfäIIt. Spencer seigt, ba^ bie pi)iIofopl)ie nidjt

nTetap!)t}fif im alten Sinne fein !ann. Hlles (Erfennen ift bcbingt

burdt) bie Hatur bes Subjefts, ift alfo relatio. IDir er!ennen nid)ts

Hbfolutes, mir muffen bas Hbfolute nur oorausfe^en, um uns ber

Relatioität unferes (Er!ennens red)t beroufet 3U werben.

Hud) bie Religion fann bas Hbfolute nidjt erfennen, jeber Der=

fucf) füf)rt fie in n)iberfprüd)e. Die le^te IDat)rI)eit, 3U ber fie ge=

langt, ift ein HTrjfterium, bie (Einfid)t, ba^ bie U)elt einer (Erflärung

bebarf.

3n biefer le^teren (Einfid)! aber I)ängen Religion unb lDiffen=

fdjaft 3ufammen, in if)r oerföEjnen fie fid). Die tt)iffenfd)aftlid)en

U3ie bie religiöfen 6runbbegriffe finb nur Symbole, nid)t (Erfenntnis

einer lDir!Iid)!eit. Denfen befteljt barin, ba^ fpe3iene lDaf)rI)eiten

unter immer allgemeinere gebrad)t roerben. Dies fann nid}t ins

Unenblid)e fortgeljen, es mu^^ alfo eine allgemeinfte IDaI)rf)eit geben.

Diefe fann nid)t begriffen roerbcn, roeil fie nid)t meljr abgeleitet

toerben fann. IDenn ein inneres Bebürfnis ben ITTenfdjen ba3U treibt,

für bas Hbfolute immer roieber Si)mbole 3U fud)en unb 3U finben,

fo I)at bas nid)ts Sd)äblid)es, roenn man fid) nur ben)u^t ift, ba^

es feine (Erfenntniffe finb. „Die beflänbige Hcubilbung foId]er Si)m»

bole unb beren ebenfo beftänbige Dermerfung als un3ureid)enbe pf)an=

tafien roürbe in ber Zai ba^n bienen, in uns bas Betoufetfein bes un=

ermefelidjen (Begenfa^es 3a)ifd)en bem Bebingten unb bem Bebingungs=

lofen röad)3ul)alten" ((Baupp, 73).

J}at ber erfte Qieil ge3eigt, roas bie pi)ilofopI)ie nidjt fein fann,

fo beginnt ber sroeite mit ber 5rage: IDas ift pi)ilofopf)ie? Hntroort:

DoIIfommen Dereinl)eitlid)te (Erfenntnis, ober (Erfenntnis oon ber aller«

I)öd)ften Hllgerneinfjeit.

3u foldjer (Erfenntnis fönnen loir nur gelangen, roenn es uns

gelingt, bie Prin3ipicn, bie fämtlid)en Offenbarungen bes Hbfoluten

3ugrunbe liegen, auf3uftenen. Hllen (Erfd)einungen roerben bie Be=

griffe 3ugrunbe gelegt, of)ne rDeId)e toir fie überf)aupt nid)t benfen
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fönnen. HIfo muffen roir uns beim Sudjen oon 6em Kriterium ber

Denfnotroenbigfeit leiten laffen. "Die Rid)tigfeit 6er £öfung mu^ fid)

inbireft baburd) betr)ä{)ren, ba^ bie 5o^9^i^ungen, 3U benen uns bie

aufgeftellten Den^notroenbigfeiten sroingen, mit ber tatfäd)licf) gegebe»

nen (Erfafjrung übereinftimmen.

3ft biefc Übereinftimmung nadjgetüiefen, fo ift bie gefamte (Er=

fal)rung in logifcfjen Sufammenljang gebrad^t unb bamit bie doII=

fommen Dereinl)eitlid)te, b, l). pljilofopljifdje (Er!enntnis erreid)t.

(Ein Sa^ nun, ofjne Un von unter feinen Umftänben ben!en !ön=

nen, ift bie Dorausfe^ung, ba^ unfer BeiDufetfein fäl)ig ift, Hl)nlid)=

feiten unb Unät)nlid)feiten feiner Suftänbe 3U erfennen. Denn of)ne

biefe 5äf)igfeit u)äre fein Denfen möglid). IDenn toir aber (Erfennt=

nis roollen, fo muffen roir bod) üon ber Dorausfe^ung ausgefjen, ba^

bas Denfen möglid) fei.

Die allgemeinfte tEatfad)e nun, bie uns überfjaupt gegeben vo^x-

ben fann, fann nid)ts anberes fein, als bas allgemeinfte probuft

jenes DergIeid)ungspro3effes: bie allgemeinfte Übereinftimmung unb

nid)tübereinftimmung, bie roir überl)aupt fonftatieren fönnen. 3n

biefen beiben oberften Klaffen mufj bann bie gefamte oereinljeitlidjte

(Erfenntnis entfjalten fein.

Diefe oberfte Klaffififation ift nun nidjts anberes als bie in leb=

f)afte unb fd)U)ad)e Dorftellungen, ober in IDaf)rnef)mungen unb (Er=

innerungen. Diefe Unterfd)eibung ift feine anbere als bie bes ®b=

jefts ober nid)t=3d)S üom Subjeft ober 3iii. (Dfjne IDal)rnef)mungen

feine (Erinnerungen; aber loenn biefe einmal ba finb, unterfd)eiben fie

fid) Don jenen baburd), ba^ bie Bebingungen für if)r IDiebererfd)einen

im Beu)ufetfein in uns, bie ber anberen aber aufeer uns liegen.

3m IDed)fel ber ftarfen unb fd)road)en Dorftellungen finb fon=

ftante S^^Ioi^^ti gegeben. Diefe im Beroufetfein fortbauernben ®e=

bilbe finb, toas toir als IDirflidjfeit erfennen. 5i^^ili<^ "ur relatioe

IDirflid)feit, aber bie ein3ige, bie roir begreifen fönnen.

3m Beroufetfein muffen fid) alle Begriffe erf)alten, of)ne rDetd)e

roir nid)t benfen fönnen. Das finb bie rDiffenfd)aftlid)en (Brunb=

begriffe Raum, Seit, Stoff, Kraft, Bewegung. Diefe finb bie fon=

ftanten Kunbgebungen bes Hbfoluten. Da aber bas le^tere für uns

uncrfennbar ift, l)aben biefe relatioen n)irflid)feiten für uns praf=

tifd) benfelben IDert roie abfolute.
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Der funbamentalfte Begriff ift b^x öer Kraft, alle anberen finb

aus iljm ableitbar. (Ebenfo ift öas (Befe^ 6er (Erijaltung (persistence)

6er Kraft 6asjenige, aus töeld)em alle anberen 6ebu3iert toerben fön=

nen. (Es fann nid)t betoiefen roerben, benn es mufe bei jebem (Ej=

periment ober jeber BeobacJ)tung, roeldje 3U feinem Beroeife Dor=

gefdjlagen merben, oorausgefe^t roerben. IDir f)aben f(i)on Ijeroor-

geljoben, ba^ wh 3U einer umfaffenbften IDaljrljeit gelangen muffen,

bie Don feiner anberen abgeleitet lüerben !ann. IDer nur immer bie

Be3iel)ungen überfdjaut, in tüelcl)er biefe 3U ben tDal}rl)eiten ber IDiffen-

fdjaft im allgemeinen fteljen mu§, wirb einfe^en, ba^ biefe jeben Be=

iDeis überfteigenbe lDaf)rf)eit bas So^tbefteljen ber Kraft ift {(L0I--

lins, 26).

Hotroenbig folgt aus biefer funbamentalen Dorausfe^ung, ba^

aucf) bie Be3iel)ungen 3rDifd)en ben Kräften beftänbig finb, b. f). bie

burrf)gängige (Befe^mäfeigfeit ber ITatur. S^r^ter, ba^ beim Über=

gang einer ein3elnen Kraftform in eine anbere fein Kraftoerluft ftatt=

finbet, ba^ fomit bie t)erfd)ioinbenben unb erfcf)einenben Kräfte äqui=

oalent finb. IDeiterfjin, bafe Beroegung immer in ber Ricl)tung bes

geringften löiberftanbes erfolgt unb ba^ alle Berbegung rl)r)tt)mifd) ift.

Das finb analijtifdje IDaljrljeiten, b. l). fold)C, bie burd) 3er=

legung ber pijänomene in itjre (Elemente geroonnen finb, unioerfelle

IDal)r^eiten, bie üon allen fonfreten (Erfd)einungen gelten. Hber norf)

feine pijilofopfjie. (Einl)eitlid) roirb bie €rfenntnis crft, roenn voix

3eigen fönnen, roie biefe (Befe^e in ben fonfreten (Erfdjeinungen 3U=

fammenroirfen, roenn loir auf ®runb biefer (Befe^e eine (5efd)id)te

ber fonfreten pi)änomene fdjreiben, b. l). seigen fönnen, mie fie aus

einem Hnfangs3uftanbe 3U bem geroorben, roas fie finb. IDir muffen

alfo bie gegebenen (Erfrfjeinungen inbuftio als (Er3eugniffe biefer (5e=

fe^e barftellen. Jebe (Befd)id)te f)at ^xod ®ren3en: b^n Hugenblid, in

6cm ein Ding roaljrneljmbar ift, unb ben Hugenblicf, in meldjem es

auff)ört rDal)rncl)mbar 3U fein. Die pi)ilofopl)ie mu^ erflären, roas

3rDifd]eii biefen beiben Hugenblicfen Dorgef)t.

Da bie (Entftel)ung oon Stoff unb Belegung ni(^t benfbar ift,

fann ber IDeltpro3efe nur in iljrer beftänbigen Hnbersöerteilung be=

ftef)en. Diefe mufe in ^wä entgegengefe^ten Dorgängcn beftet)en:

bie 3erftreuten ^eild)en fon3entrieren fid), roobei fie unabfjängige Be=

tüegungen üerlieren; unb bie fonsentrierte Iltaterie löft fid) in iljre

Beftanbteile auf, mobei biefe Beröegung gewinnen. Der Pro3efe ber
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3ntegration fjetfet (Entroicflung, öer 6er Desintegration Huflöfung. Der

eine ober anbere fann oortoiegen.

(Entroidlung ift alfo Übergang aus einem 3u[ammen{)angsIofcren

in einen meljr 3ujammen{)ängenöen 3u[tan6. Das roirb nun auf

ben (Bebieten ber Hftronomie, (Beologie ufro. nad)getr)ie[en.

Hber bie (Enttoicüung be[tel)t nur feiten ausfd)liefeli(f) aus biefem

primären Pro3efe; meijt finbet 3ugleici) ein Übergang aus einem mel)r

(Bleid)artigen 3U einem mef)r Ungleid)artigen ftatt. IDäljrenb bie nTajje

fid) integriert, biffcren3ieren fid) if)re ^eile. Das je^ige Sonnenfijjtem

ift üiel ungleid)artiger als bie Hebelmaffe, aus ber es ficf) entroirfelt

f)at. Die (Erbe roar urfprünglid) eine gleidjartige glüf)enbe ITTaffe;

je^t bietet fie ben Unterfd)ieb 3tr>ifd)en ber erfalteten Krufte unb

bem glül)enben Kern, unb auf ber Krufte felbft alle bie Ungleid)artig=

feiten ber E)ebungen unb Senfungen, bes Klimas, bes IDaffers unb

£anbes ufro. Der ©rganismus gef)t com einfad)ften Keim 3ur gröfe=

ten ntannigfaltigfeit ber 5ormen unb ©rgane über, bas nTenfd)en=

gefd)led)t teilt fid) in t)eterogene Raffen, unb im fo3ialen £eben fd)rei=

tet bie Hrbeitsteilung Dorroärts. (Ebenfo ift es mit ben probuften

bes (Beiftes. Hus bem gleid)en Sprad)ftamm entroirfelt fid) eine ITTan^

nigfaltigfeit Don Sprad)en.

$d)rift, ntalerei, Sfulptur E)aben fid) erft allmäl)lid) Doneinanber

bifferen3iert, poefie, HTufif, Zan^ f)aben eine gemeinfame IDur»

3el uftD.

Hllein bas ift nod) nid)t genug. (Bleid)3eitig finbet aud) ein

Übergang ftatt oom Unbeftimmten 3um Beftimmten. Die vEeile bes

Aggregats loerben nid)t nur unäf)nlid)er, fonbern aud) fd)ärfer Don=

einanber abgegren3t. Hn bie Stelle anfd)einenber Dertoirrung tritt

mel)r unb mef)r begreifbare ©rbnung. Die Struftur bes Sonnen=

ft)ftems ift beftimmt. Die tCeile ber feften drbe finb beftimmter als

bie ber flüffigen. 3m IEierreid)e fd)eiben fid) bie ©rgane immer

fd)ärfer ufro. So erf)alten roir enblid) als nollftänbige 5ormel bes

(Entröidlungsgefe^es ben Sa^: (Enttoidlung ift eine 3ntegration ber

ntaterie, begleitet oon Hbgabe Don Beroegung, uDäf)renb beren bie

ntaterie oon einer unbeftimmten, un3ufammenf)ängenben (Bleid)artig*

feit 3U einer beftimmten, 3ufammenl)ängenben llngleid)artigfeit über=

gef)t, unb rDäf)renb beren bie 3urüdbet)altene Beroegung eine pa=

rallele Umbilbung erfäf)rt.

3ft nun biefes (Befe^ ein le^tes ober nod) ableitbar? tüiffen roir

st abier, Spencer. 5
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nur, ba^ öie Deränöerungen erfafjrungsgemä^ fo Dcriaufen, ober

!önncn roir aud) angeben roarum? Sinb roir jd)on an ber (5ren3c

angelangt, roo roir einfad) jagen müjfen: bas ift eben bie So^m, in

ber bas Unerfennbarc [id) uns !unbgibt, ober tonnen roir fie auf

eine nod) einfad/ere 5orm rebu3ieren? Itur toenn roir es fönnen,

gelangen rcir 3U rDir!lid)er pf)iIo[opf)ifd)er (Erfenntnis.

3ur (Einf)eit ber (Erfenntnis gelangen roir nur, roenn mir nun

bie (Erfd)einungen ber (Eoolution in [i)itemati[d)cr ©rbnung barftellen.

Husgel}enb oon einem feft[tef)enben legten Prin3lp t)aben roir 3U seigen,

ba^ ber Derlauf ber Umroanblungen unter allen Hrten oon (Ejiften3en

fein anberer fein fann, als roir iljn burd) (Erfafjrung roat^rgenommen

Ijaben. IDir muffen 3eigen, ba^ bie Hnbersoerteilung oon Stoff unb

Berüegung überall auf bie IDeife [tattfinben mufe, tDeId)e bie J}immels=

!örper, bie Organismen, bie ®efenfd)aften offenbaren. Unb roir müjfen

3eigcn, ba^ bieje Unioerjalität bes Pro3ejjes berjelben Hotroenbigfeit

entjpringt, roeldje jebe einfad)jte Belegung unjerer (Erfaljrung be=

jtimmt, bis I)inab 3um bejd)Ieunigten S^iH öes Steines ober ber Sd)rDin=

gung ber Saite.

Das le^te Prin3ip, auf bas uns bie Hnali)je ber (Erfaljrung ge=

füf)rt, ijt bas Sortbejtefjen ber Kraft; auf biejem aljo mufe bie Si)n=

tljeje aufbauen. 3nbem bie allgemeinjten IDal)rt)eiten auf bieje ge=

meinjame Bajis be3ogen merben, erlangen fie (Einl)eit. Durd) bieje

3urü(ffül)rung 3U einem 3ujamment)ängenben (Ban3en jud)t er nun

3U 3eigen, ba^ jid) aus ber (Erljaltung ber Kraft brei (Beje^e ah=

leiten la\\^n, tDeId)e ben (EnttDidIungspro3e^ 3U bem mad)en, was er ijt.

Das erjte ijt bie Unbejtänbigfeit bes ©Ieid)artigen. (Es bejagt,

ba^ ber 3ujtanb ber (BIeid)artigfeit ein 3ujtanb bes labilen (5Ieid)=

geu3id)ts ijt. Unjtabiles (BIeid)gerDid)t ijt ein 6leid)gerDid)t oon Kräften

Don ber Hrt, ba^ bie (Einroirfung irgenbeiner anbcrn nod) jo tieinen

Kraft bie bejtet)cnbe Hnorbnung jtören unb eine anbere Ijeroorbringen

roirb. Die in üollem ®Ieid)gett)id)t bcfinblid)en Sdjalen einer IDage

roerben burd) ungemein Üeine (Einroirfungen ins Sd)rDanfen gebrad)t.

(Eine gleid)mäfeig erlji^te rotglüfjenbe ITtajje roirb in ifjren H^eilen

je^r balb oerjdjiebene tEemperaturen 3eigen, ba bie äußeren Ceile rajd)

abfüllen. IDas für Solle mir aud) in ber (Erfafjrung betrad)ten,

überall \e}:}tn roir bie 3njtabilität bes (BIeid)artigen barauf berut)en,

ba^ bie ein3elnen tEeile eines gteidjartigen Hggregats notmenbiger=

roeije oerjd)iebenen Kräften ausgefegt jinb unb batjer in Derjd)iebener
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IDci[e mo6ifi3iert tücröen. Unb ^wav be3{et)t jid) bas roie aufs (ban^t

[o auf 6ie Ceile. Hud) öie[c mü[[en nottoenöig aus einem gleid)arttge=

ren in einen ungleid)artigeren 3uftan6 überget)en.

löenn von irgendeine materielle ITtaffe burd) einen $d)lag in

StMc 3erfaIIen laffen, fo l)at ber Sd)Iag auf bie üerfdjiebenen ^eile

fef)r Der[d)iebene JDirfungen ausgeübt, ent[precf)enb ifjren Derfd)iebe=

nen Be3ief)ungen 3U biefer einfallenben Kraft. Der Zt\l, roeldjer mit

bem fd)lagenben Körper in Berüljrung !ommt, roirb gegen ben ITtitteI=

punft ber niajfe getrieben. (Er übt alfo einen DrucE auf bie mefjr

3entral gelegenen tEeile unb bieje tonnen nid)t aus iljrem Raum Der=

brängt roerben, ot)ne auf it)re Hadjbarteile 3U brüden. So 3erlegt

fid) bie ur[prünglid)e Rid)tung ber Kraft in eine gan3e ITTannigfaltig^

feit üon Rid)tungen. Zebzx Ceil i[t eben gleid)3eitig nod) anberen

Kräften, ber $d)£Der!raft, Kot)äfion, IDärme ufro. ausgefegt unb bie

(BefamtroirEung ift bie Refultante Don bicfen unb ber I)in3utretenben

Kraft. Die |d)on DorI)anbenen Kräfte fjaben aber oerfdjiebene Rid)=

tungen je nad) ber £age ber Ceile innerl)alb bes (ban^tn, unb bieje

Der[d)iebent)eit mufe notroenbig im Refultate 3ur (Bettung fommen,

ba feincriei Kraft oon irgenbcoeldjer Rid)tung üerloren get)en fann.

Hufjerbem [inb bie löirfungen ber Kraft auf bie Derfd)iebenen Ceile

aud) quantitatio Derfd)ieben. äußere Ceile finb d)emifd)er dinroirfung

mef)r ausgefegt als bie inneren; bie ber rOärmequelle 3ugefef)rte

Seite roirb mel)r eruDörmt als bie abgeiDanbte, unb aud) bei med)a=

nijdjer (EinroirEung löerben bie Derfd)iebenen ^eile nid)t mit gleid)er

3ntenfitä!: getroffen. Da nun in ber IDirfung auf bie ein3elnen Ceile

Kraft roeber ent|tel)en nod) Dcrge{)en fann, fo roirb bieje quantitativ

Derjd)ieben jein, b. f). einen roeiteren $d)ritt 3ur Ungleid)artigfeit h^'

beuten. So folgt aljo biejer Übergang aus bem 5oi^tbeitel)en ber

Kraft.

(Ein 3tDeites (Beje^ ijt bie „Deroielfältigung ber llrjad)en". Die

lüirtung ijt, roie roir eben gejeljen, jtets fompli3ierter als bie Ur=

jad)e. Da nun IDirfung unb (Begenroirfung gleid) jinb (über bie

E}erfunft biejes Sa^es toirb nid)ts gejagt), jo löirb aud) bie ein=

fallenbe Kraft entjpred)enb bifferen3iert. Daf)in gef)ört bas jd)on

Bejprod)ene, ba^ bie einfallenbe Kraft in ber getroffenen ITtajje Der=

jd)iebene Rid)tungen annimmt. Hber jie oeränbert jid) teiltoeije aud)

in ber Hrt: es roerben Sd)allrDellen probu3iert, Derbid)tungen roo bie

ITtajje nid)t 3crbrod)en vo'nb, lüärme, mand)mal aud) £id]t in 5orni

5*
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eines Sunfens, unb ein rf)emifd)er Pro3e^ fann fid) bamit oerbinben.

Da nun ungleidje Kräfte ungleidje IDirfungen {jeroorbringen, \o roirb

burd) biefe Differen3ierung ber Kraft roeiterc Ungleid)artig!eit in ntaffe

I)erDorgebrad)t. So mirb jebe Ungleid)f)eit eine neue Quelle ber

UngIeid)I)eit, [o ba^ biefe |id) in geometrifrf^er Progrejfion entroicfelt.

ITun !ann aber für uns tTTen[d]en Derfcfjiebenl)eit nid)ts anberes

fein, als IDirfung oerfdjiebener Kräfte. IDenn alfo eine Kraft auf

Derfd)iebenes fällt, mufe fie oerfdjiebene (Begenroirfungen erfaljren.

Denn fonfi loürbe irgenbeinc ber Derfdjiebenen Kräfte nid)t roirfen.

Das aber roürbe nid)ts anberes l)ei^en, als fie I)ätte aufget)ört 3U [ein,

roas gegen bie (Erl)altung ber Kraft oerftöfet.

Hber roarum entfpringt nun nidjt eine d)aotifcf)e Ungleidjartigteit

[tatt ber georbneten, bie uns bie dntroidlung in ber (Erfahrung 3eigt?

Dies 3U erflären ift ein brittes (Befe^ nötig, bas ber Husfonberung

(Segregation) bes ©leidjartigen.

(Eine unb biefelbe Kraft roirft in ät)nlid)er IDeife auf bas, roas

einanber äljnlid) ift, in unäf)nlid)er auf bas, roas einanber unätjnlid).

Sie roirb bal)er in äl)nlid)en Beftanbteilen äl)nlid)e Beroegungen, in

unäl)nlid)en unät)nlid)e tjeroorbringen. So roerben gleidje (Einl)eiten

3u einer 6ruppe gefonbert, bie fid) bann roieber Don anberen 6ruppen

abt)ebt. ITTan nel)me eine l^anbooll irgenbeines 3erfleinerten Stoffs

mit Brud)ftüden aller (Broten unb laffe fie auf ben Boben fallen,

iDäljrenb ein fdjroadjer IDinb gel)t. Die großen loerben fid) beinal)e

fenfred)t unter ber ?}anb am Boben fammeln; etioas Heinere roerben

ein roenig 00m EDinb rDeggefül)rt loerben, nod) Heinere etroas roeiter

unb bie Staubteild)en roerben, beoor fie bie (Erbe erreid)en, über roeite

Streden fortgea)el)t. Die Kraft teilt alfo ben untereinanber gemifd)ten

Stüden in bem Derl)ältnis ungleid)e Beroegungen mit, als fie ungleid)

finb, unb läfet fie nad) öiefem Dert)ältnis an Derfd)iebenen Stellen

nieberfallen. Das beftätigt nun Spencer tüieber inbultio auf allen

(Bebieten ber inneren unb äußeren Hatur, entroidelt es aber bann

bebu!tit) als Solgefa^ aus bem Prin3ip ber (Erl)altung ber Kraft.

lOenn fou)ol)l bie roirfenben Kräfte als aud) bie Dinge, auf bie

fie roirfen, gleid) finb, fo muffen aud) bie IDirfungen gleid) fein, unb

umgefel)rt. Sonft fönnte ein Unterfd)ieb in ber IDirfung ol)ne einen

Unterfd)ieb in ber llrfad)e entftef)en, roas gegen bas (Befe^ ber (Er=

t)altung ber Kraft roäre. So folgt alfo aus biefem Prin3ip aud) ber

Sa^, ba^ bie Umroanblung aus ber (Bleid)artigfeit in bie Ungleid)=
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artigfeit 3uglcid) aud) eine Umroanblung öcr unbejtimmteren ®Iiebe»

rung in eine bejtimmtere i[t.

VOas \\t nun öas 3iel öiefer Deränberungen? (Bef)en jie in (Emq-

feit Dor fid} ober fommen fie 3U einem (Enbe? EDirb es nid)t 3U einem

legten Suftanb fommen, ber feine roeitere ITTobififation gleid)er Hrt

me^r 3ulä^t? Soroof)! bie Beobad)tung ber fonfreten Pro3e[[e mie bie

abftrafte Betradjtung biefer $xaqz fütjren 3U ifjrer Bejafjung: bie

(Eoolution füfjrt notroenbig 3U einem (5lei(i)gerDid)ts3ujtanb.

Da alle (Entroidlung mit Hbgabe oon Beroegung oerbunben ijt,

|o mufe bie Belegung [d)liefelid) auff)ören. Die (Entroicflung eines

jeben Aggregats gef)t jo lange fort, bis ein betDeglicfjcs (5Iei(f)geroi(i)t

fjergejtellt ijt, b. f). bis nur jene Becoegungen 3urüdgeblieben finb,

bie fid) gegenfeitig fompenfieren. Der Sd)rDerpunft bes Aggregats

Derliert feine Beroegung, rDäf)renb [eine tCeile nod) Beroegung f)in=

[icf)tlid) aufeinanber betoafjren. $oId)e äquilibrierung 3eigt unfer $on=

nen[t)[tem in ben oerfdjiebenen 5ormen, bie es nad) ber Itebular=

f)t)potf)efe fuf3effiDe angenommen. Der 3uftanb, ba alle ITTaffenberDe=

gung in molefulare umgeroanbelt unb biefe ins (Bleid)gerDid)t gebrad)t

roirb, mag unenblid) entfernt fein; aber bie Ridjtung feiner (Edo*

lution auf biefes 3iel ift unoermeiblid). Die irbifdjen Deränberungen

finb Itebenerfdjeinungen im Derlauf ber fosmifd)en Husgleid)ung. Die

Deränberungen ber (Erbrinbe unb ber Htmofpf)äre berul)en teils auf

ber nod) immer üor fid) gefjenben Beroegung ber $ubftan3 ber (Erbe

gegen il)ren $d]roerpunft, teils auf einer ebenfold)en Beroegung ber

$ubftan3 ber Sonne gegen il)ren Sd)rDerpunft. flud) f)ier alfo Um=

roanblung roaljrnefjmbarer Beroegung in nid)t rDal)rnef)mbare, bie

3um (5leid)geiDid)t füf)rt. Denfelben Pro3efe 3eigt jeber Organismus

im (Bleid)ge£oid)t ber med]anifd}en Kräfte, bas fid) in febem Hugen=

blid erl)ält; in bem ber S^^i^tionen, roeld)e bie Störungen ifjres

Rf)i}tl)mus immer roieber ausgleid)en; in ber Hnpaffung an bleibenbe

neue Bebingungen; enblid) im ooUftänbigen Hufljören oitaler Be=

roegungen im Cobe. Hn biefem Pro3efe beteiligt fid) natürlid) aud)

bas neroenfi)ftem, fomit mittelbar bie geiftige (Entroicflung. Huc^

bie (Befellfd)aften 3eigen biefen Pro3e^ ber Husgleid)ung antagoniftifdjer

Kräfte. Denn bie Hatur bes lTtenfd]cn mufe fid) bzn Bebingungen

feiner (Ejiften3 anpaffen, bis bie inneren Kräfte, bie fid) uns als ®e=

füf)le funbgeben, im ®leid)geroid)t finb mit ben äußeren Kräften,

auf bie fie ftofeen. Sd)liefelid) roirb ein 3uftanb erreid)t, in ioeld)em
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bas 3nbimbuum fein anberes Begeljren tjat, als roeldjes befrieöigt

toeröen fann, oljnc öafe es bic iljm eigene Sptjäre bes Ranbelns über=

fd)reilet, roäl^renb bie ®e[ellfd)aft feine anberen (Einfdjränfungen auf=

red)terf)ält, als bie bas 3nbir)ibuum freiroillig beadjtet. Hud) biefe

Husglei(f)ung folgt aus ber (Erfjaltung ber Kraft. Da bie Beroegung

eines Körpers nid)t tnirflid) Derjd)rDinben fann, mufe jie ba, roo jie

anf^einenb Der|d)rDinbet, an anbere Körper abgegeben roorben fein.

Das füfjrt aber notröenbig 3ur Husgleid)ung ber Differen3en im Be=

u)egungs3uftanb ber Körper. So liefert bie (Erl)altung ber Kraft au(^

bie (Brunblage für ben Sdjlu^, ba^ ein allmä^Iiifjer 5ort[d)ritt jtatt=

finbet gegen bie I^armonie 3rDifd)en ber geiftigen ITatur bes ntenfdjen

unb ben Be3iel)ungen feines Dafeins; roir geroinnen aus jenem Prin3ip

bie Red)tfertigung für ben (Blauben, ba^ bie (Eöolution nur mit ber

E}erftellung größter Dollfommenl)eit unb Ijödjften (Blücfes enben fann.

JDcnn nun ein firf) enttoicfelnbes Hggregat biefes (Bleidjgemidit

erreid)t Ijat, beginnt notröenbig ber umgefeljrte Pro3e^ ber Huflöfung.

Hud) im (5leid)gerDid)t bleibt bas Hggregat allen (Einroirfungen ber

Umgebung ausgefegt. Da es nun feine Kraft meljr übrig l)at, um
biefen äu^^eren Kräften lOiberftanb 3U leiften, fo mu^ bie Quantität

ber Beiöegung, bie es entljält, r)ermel)rt roerben, fo ba^ feine Ceile im

£auf ber Seit genügenben Überfd)u^ l)aben, um fid) 3U besintegrieren.

3e nad)bem bas (Bleid)gerDid)t mel)r ober roeniger ftabil ift, fann bie

Huflöfung in tEagen ober in ITTillionen oon 3al)ren erfolgen. Dafe

bie Huflöfung ein ebenfo unioerfeller Pro3e^ ift lüie bie (Entroi cflung,

läfet fid) ebenfalls auf allen (Bebieten ocrfolgen. (5efellfd)aften, bie

ftarfe Staaten bilbeten, 3erfallen unter bem (Einfluß feinblid)er Kräfte

roieber in iljre Beftanbteile. Der ©rganismus löft fid) im Cobe in

unorganifd)c (Einl)eiten auf. Das IDaffer oerbunftet, Kriftalle löfen

fid) in IDaffer, beibes unter lDärmeent3ug, b. I). Hbforption oon Be»

roegung. (Bebirge oermittern, bas Hteer unterfpült Klippen unb lä^t

fie 3U Krümmern 3erfallen. So nät)ert fid) jebes unorganifdje probuft

roieber bem 3uftanb bes Unroat)rnel)mbaren unb roirb in unermepd)

ferner 3eit bzn Kreis feiner Deränberungen als (Bas oollenben. Unb

roie it)re Ceile, fo roirb aud) bie (Erbe als (Ban3es fid) im Raum

3erftreuen.

Damit ift bie (Entroicflung unb Huflöfung oon Hggregaten ft)ntl)e=

tifd) auf (Brunb ber (Befe^e erflärt, bie ben Husgangspunft bilben. Hber

toie oerl)ält es fid) nun mit ber (Entiöidlung ber IDelt als ®an3es? Huf
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ein Hggregat roirtcn immer nod) äußere Kräfte ein unb öann !ann

bei 6er Huflöfung in feine Ceile bie an bas Hggregat gebunbene

Betoegung toieber frei roerben. Hber roie jtetjt es mit bem (Enbe aller

Dinge? Huf fpefulatiöe S^agen gibt es nur fpefulatioe Hntroorten.

3unäd)[t fcfjeint es, ba^ man bem im (5an3en eintretenben DoIIftänbigen

(5Ieid)geiDid)t ober ber allgemeinen Rut)e roirb unenblid)e Sortbauer

3uge|tel)en muffen. 5üf)rt man aber ben (Bebanfengang nod) roeiter,

fo gelangt man 3U bem $(i)Iu^\ ba^ bann roieber allgemeines £eben

folgen roirb. ITur tonnen roir unter IDelt nid)t bas Unioerfum, fonbern

nur unfer $onnenft}ftem oorftellen, eine £eiftung ber Spetulation, bie

Spencer offenbar genügt. Denn bamit bie (Quantität molefularer

Beroegung, bie in ben IDeltraum ausftral)lt, il)m nid)t oerloren roirb,

muffen roir anneljmen, ba'^ es Don einem anbern Sijftem eine ebenfo

grofee (Quantität empfängt. Dann erf)ält fid) aber bie Kraft innertjalb

unferes Sijftems unb es !ann feine abroe(i)felnben Derbidjtungen unb

Derbünnungen burc^ gren3enIofe Zeiträume fortfe^en. tDenn bie 3nte=

gration in unferem $i}jtem üollenbet ift, fo bleibt bie unenblid) größere

unferes Srjftems mit anberen $onnenfi}[temcn übrig; bann roirb bie

molefulare Beroegung, bie an bie HTaffe oerloren rourbe, roieber

erfd)einen, unb bies gefd)iel)t, inbem bie Htaffen fid) in Hebel auflöfen.

Der Pro3efe bcs (Bansen oerläuft alfo gleid) roie ber bes fleinften Hg=

gregats. Da Beroegung forool)l roie Stoff oon beftimmter (Quantität

finb, fo fd)eint es, ba^, roenn bie Derteilung bes Stoffs burrf) bie

Beroegung an eine beftimmte (Brense gelangt ift, bie unserftörbare

Beroegung l)ierauf eine Derteilung in umgefeljrter Ridjtung nötig

madjt. Das 3ufammenbeftel)en oon Httrattion unb Repuljion, roel(i)es,

roie roir gefet)en, ben Rt)i]tl)mus in allen Heineren Deränberungen be=

bingt, fdjeint il)n aud) in ber Cotalität ber Deränberungen 3U bebingen

unb ben löedjfel unermefelidjer perioben l)erbei3ufüt)ren, in benen balb

bie an3iel)enben Kräfte Konsentration ober (Entroicflung, balb bie ah-

fto^cnben oerftörung unb Huflöfung Ijeroorbringen. Unb nad) biefem

Bilbe roerben roir uns Dergangenl)cit unb 3u!unft oorftellen muffen,

mit (Entroidlungen, bie immer biefelben finb im Prinsip, aber nie bie=

felben im !on!reten Refultat.

3um Sd)lufe ein Rücfblid aufs (Banse, um feine (Einljeit noc^ ein=

mal 3um Beroufetfein 3U bringen. 3n biefer (Einfjeit, fanben roir, be=

ftel)t bie pt)ilofopl)ie. Hls Data naljmen roir an jene organifierten

Komponenten unferer 3ntelligen3, ol)ne roeld]e bie geiftigcn Proseffe
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6er pijiIo[opI)ic nicf)t ftattfinben !önnen (öafe es Übereinftimmungen unb

ni(i)t=Übercinftimmungcn gibt unö bafe jie für uns crfennbar |in5; ba^

öic Kunögcbungen öes Unerfennbaren in 3tDei grofee Klaffen scrfallen:

bie Iebf)aften unb bie fd)rDad)en ober bie objeftioen unb fubjeftioen).

HIs funbamentale Sä^e fonnten fie nid)t beroiefen, fonbern nur als

fubjeftio, b. I). als Den!notu)enbig!eiten angenommen roerben. 3I)re

ein3ig möglid)e objettioe Red)tfertigung befteljt in bem HadjiDeis, ba^

bie aus iljnen abgeleiteten Refultate oollftänbig miteinanber über=

einftimmen. Hus biefen ergab fid) als oberfte IDaf)rf)eit bie (Erfjaltung

ber Kraft, aus roeldjer aUe anberen, bie (Erf)altung ber Relation sroifdjen

ben Kräften, bie Un3erftörbarfeit bes Stoffs, bie Kontinuität unb

Rf)i]tt}mif ber Beroegung, bie Ricfjtung berfelben nad) bem fleinften

lüiberftanb abgeleitet tourben.

IDas roir pi)iIofopI)ie nennen, ift aber erft r)orf)anben, roenn

bas Sufammenroirfen biefer (Befe^e befd)rieben unb bie (Befamtgefd)id)te

ber (Erfdjeinungen baraus er!lärt roirb. Diefer Derfud) fül)rt uns

3um (Befe^ ber (Entroicflung. 3unäd)ft rourbe bann bie IDir!famfeit

biefes (Befe^es in allen Klaffen ber !örperlid)en unb geiftigen (Irfd}ei=

nungen inbuftio nad)gerDiefen, fobann aber bebuftio aus ber (Erijaltung

ber Kraft abgeleitet. Hus öemfelben Prinsip rourbe ber Pro3e^ ber

fluflöfung abgeleitet, roeldjer eine (Ergän3ung 3ur (Entroidlung ift. Die

Solgerungen, bie aus beren 3ufammen= unb (Begenroirfen fid) ergeben,

3roingen uns 3ur Huffaffung, ba^ toir bie fid)tbare $d)öpfung md|t

als ifoliert, nid)t als räumlid) unb 3eitlid) begren3t oorftellen fönnen.

Die Kraft, tDeld)e bas Unioerfum barftellt, ift in unferen (Bebauten

gren3enlos roie Raum unb Seit.

Damit feieren roir 3um Husgangspun!t 3urüd. IDir finb 3ur Hn=

nal)me einer Kraft gelangt, bie toir fd)led)terbings nid)t räumlid) unb

3eitlid) begren3t benfen fönnen; bas erfannten mir aber aud) als bas

funbamentale (Element ber Religion, bas alle Deränberungen ber 5orm

überbauert. Die Hnerfennung einer Kraft, bie in il)ren roed)felnben

Kunbgebungen burd) alle Seiten unoeränbert bleibt, erfanben roir als

bas ein3ige ITtittel fonfreter (Er!lärung unb ber Dereinl)eitlid)ung

!on!reter (Erflärungen. Diefes ITtittel ermöglid)t uns alfo aud) bie

f)öd)fte (Eint)eit bes Deutens: bie 3tDifd)en bem beftimmten Betoufet=

fein Don Relationen, meldies roir IDiffenfd)aft nennen, unb bem un=

beftimmten Beroufetfein eines bie Relationen überfteigenben Dafeins,

u)as bas IDefen ber Religion bilbet.
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Dafe eine nod) I)ö{)ere (Ein[icf)t gefunben roerben fönnte, ijt !aum

öenfbar. 3rrtümer aber in 6er Durd)füf)rung im ein3elnen tonnen

bie (Entn)ic!lungslef)re als (ban^ts nid)t berüljren; man müfete fd]on

3e{gen, ba^ bie drtjaltung ber Kraft fein Datum bes Beröufetfeins ober

ba^ bie oben abgeleiteten (Befe^e ber Kraftroirtung feine 5olgerungen

aus if)m feien.

IDenn aber alle (Erfcf)einungen in pro3effen ber (Entiöicflung unb

Huflöfung bejteljen, fo tft flar, ba^ iijre (Erflärung aud) nur aus bem

(Entroi(iIungsgefe^e erfolgen fann. Diefes ift alfo bie (Bren3e menjd)Iid)er

(Erfenntnis, ein 3iel, bem ficf) bie n)iffenfd)aft nur annäf)ern fann. (Ein

$cf)ritt 3u foId)er Hnnäf)erung ijt aud) biefes IDerf. (Ein ein3elner fann

freilid: nur UnooIIfornmenes leijten. IDer befi^t bie en3r}flopäbifd)e

Bilbung, um aud} nur bie bereits gewonnenen IDafjrfjeiten ber n)iffen=

[d)aft rid)tig 3U organifieren? Hber aller 5ort[d)ritt gefd)ief)t [a burd)

3urüad)s, alle (Drganifation beginnt mit fd)n)ad)en unb unbeutlidjen

Umriffen unb Deroollfommnet fid) burd) allmäf)lid)e 3ufä^e unb Der=

änberungen — fo mag aud) biefer Derfud), bie angef)äuften Klaffen

Don 2!atfad)en einigermaßen 3U orbnen, üon Ilu^en fein. — ITTit biefen

EDorten red)tfertigt Spencer bie nunmef)r folgenben Bänbe feines U)er=

fes, rDeld)e bie Hnroenbung ober bie fpe3ielle pf)ilofopf)ie entl)alten.

(Ein $d)luferDort foll btn allgemeinen Sinn ber nTett)obe biefer

(Erflärung nod) cor ITTißoerftänbniffen toal)ren. H^ro^ aller Betonung

iljrer Relatioität roerben oiele fie bod) für materialiftifd) l)alten. IDer

bie Dulgäre Dorftellung nid)t überrounben, bafe bie ITTaterie etroas

„(Brobes" unb „Rof)es" fei, roirb fid) burd) b^n Derfud) peinlid)

berüf)rt füf)len, bie (Erfd)einungen bes £ebens, bes (Beijtes unb ber (Be=

fellfd)aft auf ein tTioeau mit benen 3urücf3ufüf)ren, bie fie für etmas

fo niinberroertiges anfef)en. Hllein bie lDiffenfd)aft 3eigt, ba^ bie

Dafeinsformen, Don benen bie Ungebilbeten mit fo oiel Derad)tung

fpred)en, um fo rounberbarere (Eigenfd)aften offenbaren, je me{)r fie

erforfd)t merben, unb ba^ if)r le^tes IDefen ebenfo unbegreiflid) ijt,

roie bas einer (Empfinbung ober bas bes empfinbenben Subjefts. IDer

bas einfiel)!, roirb aud) einjef)en, ba^ ber (Bang unjerer (Erflärung nid)t

eine (Erniebrigung bes „£}ö{)eren", fonbern eine (Erl)öf)ung bes „Hiebri=

gen" bebeutet. Der Streit 3U)ifd)en HTaterialiften unb Spiritualijten ijt

ein bloßer IDortjtreit unb beibe finb gleid) abfurb, ba fie beibe Un=

begreiflid)es 3U begreifen glauben. EDie immer es be3eid)net roerbe, bas

Ic^te nTr)fterium muß basfelbe bleiben, unb nur eine £ef)re, iDeld)e alle
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Klaffen von (Erfd)cinungen auf öie unbcfannte Urfad)e be3iel)t, roirb

eine foIgerid)tige Religion unb eine foIgeri(i)tige IDiffenfdjaft begrün=

ben fönnen.

ntifeüerftänbniffe laffen fid) nicf)t oermeiben, aber man mu^ borf)

bas HTöglidjfte tun, fid) bagegen 3U fdiü^en. Darum mieberijole icf),

fagt Spencer, ba^ nad) meiner £el)re bie tiefften n)al)rf)citen, bie i^ir

erreid)en fönnen, lebiglid) bie umfaffenbften (Bleicbförmigfeiten finb,

bie uns bie (Erfal)rung in ben Be3iet)ungen 3röif(^en Stoff, Beroegung

unb Kraft 3eigt. Stoff, Beroegung unb Kraft aber finb nid)ts als

Sijmbolc einer unbefannten IDir!Iid)!eit. (Eine nTad)t, bie roir roeber

begreifen nod) in Raum unb 3eit begren3en fönnen, bringt geroiffe

IDirfungen in uns fjeroor. 3n biefen EDirfungen beobad)ten roir ge=

loiffe Hl)nli(f)feiten, bie toir unter ben ttamen Stoff, Kraft unb Be=

loegung 3ufammenfaffen, unb ebenfo beobadjten roir in ben Der=

fnüpfungen biefer IDirfungen äfjnlid)feiten, beren fonftantefte roir

als ®efe^e I)öd)fter ®erDi^t)eit 3ufammenfaffen. 3n ber Hnalijfe rebu=

3ieren fid) biefe üerfd)iebenen Hrten oon IDirfungen auf eine Hrt unb

ebenfo bie oerfdjiebenen Hrten oon (BIeid}förmigfeiten auf eine Hrt,

unb bie f)öd)fte £eiftung ber IDiffenfdjaft ift bie (Erflärung aller Klaffen

Don (Erfd)einungen als unter oerfd^iebenen Bebingungen ftattfinbenbe

Kunbgebungen biefer einen IDirfungsart unb biefer einen Hrt üon

(Bleid)förmigfeit. Damit I)at aber bie IDiffenfdjaft unfere (Erfal)rung

fd)led)terbings nur in ein Si}ftem gebradjt, nid)t aber iljre (5ren3en in

irgenbeinem (Brabe erroeitert, unb um nidjts mel)r als oorljer finb

roir barum bered)tigt, biefen ®leid)förmigfeiten, bie für unfer Denfen

relatio notroenbig finb, abfolute Hottoenbigfeit 3U3ufd)reiben. Die le^te

nTöglid)feii für uns ift bie (Erflärung ber unferem befd)ränften Beu)ufet=

fein, b. l). in ber (Erfatjrung, gegebenen pro3effe. EDie aber biefe fid)

3U ben „actuals" (abfoluten) oerljalten, finb roir unföljig 3U begreifen,

gefd)roeige 3U erfennen. Die (Erflärung ift nidjt mef)r, als bie 3urüd'=

füf)rung unferer fompli3ierten Denffi)mbole auf bie einfad)ften; aber

biefe bleiben nid)tsbeftoroeniger Si)mbole, aud) nadjbem bie (Bleidjung

auf if)ren einfad)ften Husbrud gebradjt ift. Somit liefert biefe £eljre

feiner ber antogoniftifd)en f)r)potl)efen über bas le^te IDefen ber Dinge

eine Stü^e, itjre 5olgerungen finb ebenfomenig materialiftifd) als fpiri=

tualiflifd) ober fie liefern oielmel^r beiben Rid)tungen bie gleidjen

fd)einbaren Hrgumente. Offenbar fann bie S^ftfl^Hung ber Korre=

lation unb HquiDalen3 3rDifd)en ben Kräften ber äußeren unb ber inneren
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lüelt ba^u bcnu^t rüeröen, iebc öer beiben auf bie anbere 3urü(f=

3ufüf)ren, je nad) ber Seite, öon ber roir ausgeljen. löer aber bie in

biefem lDer!e enthaltene £et)re rid)tig interpretiert, roirb ein|e{)en, ba^

feiner biefer Husgangspunfte als le^ter gelten fann; er roirb ein[ef)en,

ba^, ob3roar bie Be3iel)ung ©bjelt — Subjelt bie (Entgegenfe^ung oon

Stoff unb (Beift für unfer Denfen notroenbig rnadjt, ber eine nid)t

roeniger als ber anbere 3U betrad^ten ijt lebiglid) als 3eid)en ber

beiben 3ugrunbe liegenben unbe!annten Realitäten.

Xlaäi Dollenbung bes grunblegenben IDerfes empfanb Spencer jene

(Erleid)terung, bie er bei [einer Über3eugung 00m IDerte [einer £ebns=

aufgäbe unb 3ugleid) oon ber Sd]rüä(l)e [einer (Be[unbljeit fül)len mufete.

„(Es i[t eine grofee Befriebigung, 3U beuten, ba^ bie £el)re nun fixiert

i[t, roas immer mit mir ge[d)el)en möge."

Der (Bebanfe an bie Un3ulänglid)!eit [einer Kraft mirb il)n audj

{)aupt[äd)lidj beroogen I)aben, bie Hnroenbung auf bas Unorgani[d]e,

bie nun l)ätte folgen [ollen, 3U über[pringen unb bas Dernad)lä[[igtere

Ö)rgani[cl)e 3U beljanbeln.

(Er mad)te [icE) batjer [ofort an bie Biologie, für roel^e nun Darroin

gan3 neue (Be[id)tspunfte eröffnet Ijatte. Der u)e[entlid)[te tnar: natural

election. tDie alle 3nbu!tionen ber naturu)i[[en[d)aften mufete [id) aud)

bie[er Begriff unter bas allgemeine (Entroidlungsgefe^ bringen, als

be[onberer 5^^ ^^r HnbersDerteilung oon Stoff unb Bewegung bar»

[teilen la[[en. (Ein Sdjritt 3ur £ö[ung [d)ien i^m [d)on, toenn man

[tatt bes obigen Terminus: „survival of the fittest" [e^te.

Das £eben be[tel)t in einem labilen (Bleid)gerDid)t; roirb bie[es um=

ge[tofeen/ [0 folgt ber Zob. (Einige 3nbioibuen einer Rrt [inb [0 ht'

[djaffen, ba^ it)r (Bleidjgeroidjt roeniger leid)t umge[to^en roirb; bie[e

[inb bie geeignet[ten 3U überleben unb bie Hrt 3U erl)alten.

3m übrigen roar Spencer [id) ber Sd^roierigfeiten ber Hufgabe üoll

berou^t. Sie [e^te bie Kenntnis ber Spe3ialn)i[[en[d)aften ooraus, bie

über bie Kräfte eines einseinen gel)t, unb bod) tonnte bie burdjgängige

Dereinl)eitlid)ung nur burd) einen einseinen t)erge[tellt roerben. (Er

Ijalf [id], inbem er [id) ber mitl)ilfe [einer Si^^unbe Der[id)erte. I^ujler)

fontrollierte bie 3oologi[d]en, f}oo!er bie botani[ci)en Huf[tellungen. Huf

ber anbern Seite roar es ein Dorteil, ba\^ er in feiner Spe3ialtt)i[[en=

[d)aft befangen blieb. 3nbem er [0 bie (Be[ei3c [ud)te, bie bem pflan3=

lid)en unb tieri[d]en £eben gemein[am [inb, gelangte er auf btn Stanb»

punft l)öt)erer Hllgemeinl)eit, als il)n bie Spe3iali[ten einnel)men.
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Bei 6ie|em roie bei ben übrigen Bänben tarn folgenbe lltetljobe

3ur Hnmenbung. Der le^te Sroerf roar, 6ie allgemeinen Catja(f)en

6er Struftur unb 5uTt!tion als (Ergebnijfe ber (Eoolution 3U erüären.

3u beni dnbe mußten in erjter £inie bie allgemeinen tEatfad)en ber

Biologie erläutert unb bie d)emi[ci)en unb pl)t)fifali[d)en (Eigenfcfjaften

ber organifd)en ITtaterie, meldje für bie (Ertlärung in Betradjt !ommen,

auseinanberge[e^t, m. a. ED. bie Catfadjen ober Daten unb bie 3n=

buttion ber Biologie bargejtellt roerben.

Die beiben Bänbe ber „Principles of Biology" erjd)ienen 1864

unb 67. Das £eben roirb befiniert als bie bejtimmte Kombination

Derfd)iebenartiger Deränberungen, gleid)3eitiger unb juf3ejfiöer, bie in

Übereinjtimmung mit gleid]3eitigen unb fufseffioen äußeren Deränbe=

rungen Dor fid) gel)t, ober als ein Hnpa[jen bes 3nneren ans äufeere.

Die organifdje S^i^ftion ift bie beftimmenbe Urfad)e organi[djer $tru!=

tur unb ge{)t bicfer Doraus: bk Struftur eines ©rganismus i[t ent=

ftanben aus einer unabje{)bar großen Reilje oon tüedifelmirtungen,

tDeI(f)e Dor{)ergef)enbe Generationen oon Organismen burd)gema(i)t.

Da bie äußeren Bebingungen bes £ebcns jicE) fortroäljrenb Derönbern,

roürbe es bem (Befe^ ber (Erfjaltung ber Kraft roiberfpre^en, roenn

bie Hrten ber Organismen fonftant blieben. Demfelben (Be[e^ roürbe

es rDiber[pred)en, roenn Strufturoeränberungen [id) nid)t oererbten.

Dann müfete man \a anneljmen, ba^ ein Organismus jid) oeränbern

unb tro^bem Hbfömmlinge I^eroorbringen !ann, rDeld)e benjcnigen

gleid)en, bie er I)erDorgebrad)t I)aben roürbe, roenn er unoeränbert

geblieben toöre (Überroeg, 446).

3n3rDifd)en ergab [id) eine Sdjroierigfeit. Das EDer! erjd)ien be=

fanntlid) in £ieferungen. ITun roaren im £auf ber oeit eine Reilje

Don Subffribenten abgefallen, oon anberen bie Beiträge nid)t erl)ält=

lid). Spencer mu^te ba{)er 3U ben Drudfoften beitragen, unb als er

nun im ©ttober 1865 einen Status aufnaljm, fanb er, ba^ er feit

1850 faft 1000 Pfunb burd) feine publifationen oerloren Ijatte. (Er

legte batjer ber 15. £ieferung einen Settel bei, ber bas Huffjören bes

IDerfes nad) Hbfd)Iufe bes Banbes an3eigte.

3m S^öruar 1866 erijielt er einen Brief oon ntill, ber Dielleid)t

ein Unüum im Derfjältnis 3n)i[d)en Hutoren i[t, bie in i^ren Hnjid)ten

nid)t einmal übereinftimmen:

„Dear Sir! — £e^te Iüod)e nad) i)au[e 3urücfgefeljrt, fanb id)
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6ic Dc3cmberliefcrung ber Biologie, unö id) braudjc !aum 3U jagen,

roic |ef)r id) öie HnÜinöigung in öem beigelegten 3ettel bebauerte.

Hllein in biefem 5^11 t)anbelt es fid) nid)! um Bebauern, fonbern

um Hbt)ilfe, unb id) l)alte es für red)t, ba^ Sie oon ben £efern unb

Käufern ber Serien für ben erlittenen Derluft ent[d)äbigt toerben. ^di

tDürbe mid) freuen, meinen Hnteil bei3utragen unb möd)te gern lüiffen,

röie l)oc^ Sie ben Derluft tarieren unb ob Sie mir erlauben mit

Sreunben 3U fpred)en unb für ben Rejt Unterfdjriften 3U be!ommen.

36] felbft Ifdbt ben (Einbrucf, ba^ bie Summe unter ben ur[prünglid)en

Subffribenten aufgebrad)t roerben follte. IDeiterljin !ann id) nid)t

3tDeifeln, ba^ bie Deröffentlid)ung in £ieferungen, obrootjl fie feiner=

3eit als bas befte lUittel erfdjienen fein mag, einen ungünjtigen (Ein=

bruc! auf ben Derfauf ausgeübt t)at, unb bafe eine oollftänbige Husgabe

mit 3l)rem Hamen meljr Hufmerlfamfeit erregen, meljr Käufer an3iel)en

unb in roenigen Jciljren oergriffen [ein roürbe. 3d) [d)lage bat)er oor,

ba^ Sie 3l)re nädjfte Hbl)anblung [djreiben unb ba^ id) bem Derleger

gegen Derlujt garantiere, b. t)., ba^ id) mid) Derpflid)te, nad) einer 3U

oereinbarenben Seit ein allfälliges Defi3it 3U beden bis 3U einer

Summe, rDeld)e ber Derleger für genügenb l)ält. ITtit biefer Garantie

fönnten Sie unter ben Derlegern tDät)len unb id) l)alte es nid)t für

rDal)r[d)einlid), bafe ein Derluft eintreten toürbe, rDäl)renb id) |id)er

bin, bafe er teinesfalls beträd)tlid) fein !önnte. 36] bitte Sie, biefen

Dorfd)lag nid)t im £id)te einer perfönlid)en (Befälligteit 3U betrad)ten,

obrDol)l, roenn er es toäre, id) bod) l)offen roürbe, it)n mad)en 3U

bürfen. Hber es i|t nid)ts berart, fonbern ein einfad)er Dorfd)lag bes

Sufammenroirlens für einen tDid)tigen öffentlid)en 3tDed, bem Sie

3l)rc Hrbeit roibmen unb 3l)re (Befunbl)eit geopfert l)aben. 3d} bin" ufro.

Spencer lel)nte t)er3lid) unb l)öflid) banfenb ah. Balb, im ITTai

1866, rourbe er burd) ben ^ob feines Daters, mit bem er fortrDäl)renb

in regem geijtigen Derfet)r gejtanben t)atte, in tiefe Crauer oerfe^t.

5inan3iell bebeutete ber Crauerfall für if)n freilid) eine !leine (Er=

leid)terung infofern, als er ben arbeitsunfäl)ig (Beroorbenen in le^ter

Seit l)atte unterftü^en muffen, dine Unterftü^ung, gegen bie er fid)

fd)led)terbings nid)t tDel)ren fonnte, ert)ielt fein Unternel)men t)on feiten

feiner amerifanifd)en S^^^unbe. Diefe f)atten einfad) 7000 Dollars

in lDertfd)riften in Spencers Hamen beponiert unb fd)rieben it)m, er

fönne nun nad) Belieben baoon 6ebraud) mad)en ober bie Sinfen für
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feine (Erben auf[peid)ern. Da leitete Dorausjid)tIid) unbcfannte Per=

fönen geblieben tüären, Ijielt er es öenn bod) für rii^tiger, bas ®elb

feinen tDiffen[djaftIi(f)en Sroeden 3U miömen.

®elegentli(f) regte ftd) aud) roieber fein (Erfinbertalent. JDä^renb

bes Daters Kran!I)eit tjatte er beobad)tet, ba^ bcr Kran!enftu^I fel)r

unpra!tifd} tnar. (Er !on[truierte einen neuen, 6er bie Billigung oieler

Hr3te fanb. Die ITTutter, ber er fid) freute biefe (Erleidjterung 3U Der=

fcf)affen, fonnte iljn nid)t metjr lange benu^en. Sie ftarb im Sommer

1867, fo ba^ er nun gan3 allein, b. Ij. oljne nätjere Derroanbte als

Dettern, bie it)m nid)t fi)mpatl)ifd) roaren, in ber IDelt 3urücfblieb.

Das ntaterial für bie Biologie l)atte Spencer felbft gefammelt,

bas für bie Pft)cl)ologie lag in feinem 3nnern bereit. Dagegen fal) er

Doraus, baf? feine Kraft ni(f)t ausreirfjen roürbe, bas oiel umfänglid)erc

für bie So3iologie allein f)erbei3ufd)affen. (Er fal) ficf) baljer nad^i

einem Hffiftenten um unb fanb einen in ber perfon eines jungen

fd)ottifcf)en (Beleljrten, ITTr. Duncan. Diefer follte nun Hngaben fam=

mein über Klima, Bobenbefdjaffenljeit, IHineralien, S^ova unb 5«una,

fotoeit fie Be3iel)ung auf bie 3U fd)ilbernben (5efellfd)aften {)atten.

(Ebenfo über Stämme unb Döllerfdjaften ber Umgebung. (Ebenfo ttotisen

über bie politifcf)en, !ird)lid)en, inbuftriellen unb anberen (Einrid)tungen,

ferner über Kenntniffe, Über3eugungen, (5efül)le, ©erDoI)nl)eiten, Sitten

unb Heigungen il)rer (Blieber. 3u biefem 3roc(f mußten Reifemerte

gelefen töerben, unb, ba Spencer es für nötig l)ielt, ben jungen

ntann 3uerft in [eine ITTettjobe ein3ufül)ren, las er einige mit iljm 3U=

fammen. Diefe ITtetjrarbeit roar 3UDiel für iljn, ber 3uftanb feines

tleröenfr^ftems 3tt)ang il)n 3U einer Unterbredjung, unb er befd)lofe nad)

3talien 3U reifen.

Hn biefer Reife intereffiert uns t)ier nur, ba^ fie il)m Deranlaffung

bot, fid) über äftl)etifd)e S^agen 3U äußern. 3unäd)ft oermifet er bei

fid) bas l)iftorifd)e 3ntereffe, bas bei anberen 3talienreifenben fo lebljaft

3U fein fdjeint. Die antifen Bauroerfe Ijaben für il)n einen Rei3 roegen

iljres Hlters unb bes malerifd)en (Einbruds, b^n fie burd) itjren Derfall

fjeroorbringen. IDann fie gebaut mürben, !ümmert iljn nid)t. Sie

fpredjen bie Spradje ber Poefie, nid)t ber (5efd}id)te. (Ebenforoenig

ift il)m ein (Bemölbe fd)on besroegen oereljrungsrDürbig, roeil es einen

(Begenjtanb aus ber biblifd)en (Befd)id)te barftellt. Die Dermifd)ung

bes religiöfen mit bem Sd)önl)eitsgefül)l trübt Dielen ITtenfdjen bas
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öftl)eti[d)c Urteil. ITTan fief)t bie 5e{)Icr in religiö[en Bilbcrn nid)t, bic

man in profanen oielleicijt jeljen roürbe. Unb bas überträgt jid) bann

auf bic perfon bes tTTalers; [o roenn Kugler in [einem „I}anbbud) ber

UTalerei üon Rapl)aer' jagt: „Die nTen[d)en betrad)ten feine IDerfe mit

religiö[er Derefjrung, roie roenn ®ott [id) burd) il)n geoffenbart I)ätte,

roie in früf)eren Ziagen burd) bie propfjeten". So rourbe ber grobe

HntI)rcpcmorpf)i$mus ber 5i^ßs!en in ber Sijtina [o tüenig tritijiert

als bie un!ünftlerifd)c Überlabung ber Deforation. Dort Ijerrfdjt ein

gleidjer S^W^ ^^'^ i" engli[d)en Salons, roo man ßroei 3rt)ecfe, bic

einanber aus|d)Iiefeen, 3ugleid) erreid)en toollte: ein [djönes (Banses unb

eine ntaffe |d)öner Ceile. Die Räume jinb [o gefüllt mit (Bemälben,

Kupferftid)en, Statuetten, Dafen ufro., ba^ jie roie HTufeen ausfel)en.

Soll ein 3immer ein Kunfttoer! [ein, [o mufe bas ein3elne fid) als

(Leil unterorbnen unb barf bie Hufmerlfamfeit nid)t com (Enfemble ab=

3ief)en. Soll bie Sijtina [elbft ein Kunjtroerf fein, i[t fie ein [d)led)tes,

toeil bie IDirfungen ber betoratioen Ceile 3U jel)r mit ber IDirfung bes

(Ban3en jtreiten. Soll fie ein ITtufeum fein, fo ift fie ein fd)led)tes, roeil

bie Kunftroerfe fd)led)t aufgeftellt finb.

Überf)aupt roerben bie (Bemälbe ber großen ITteifter t)iel 3U fel)r

im gan3en gepriefen, ftatt ba^ man bie Dor3Üge unb bie 5ßt)ler gleid)er:=

roeifc erlännte. ITTan netjme 3. B. bie berüljmte „Hurora" Don ®uibo

Reni. Da^ bie ©eftalten ber J}oren anmutig ge3eid)nct unb 3ufammen=

georbnet finb, ftel)t aufeer $xaq^, aber aud) ba^ fie itjren Beroegungen

nad) nid)t Sdjritt Ijalten fönnten mit bem batjineilenben JDagen. Dod)

!ann man bas 3um Übernatürlid)cn redjnen, bas ja burd) bas S^^i^^"

auf IDolfen gegeben ift. Dagegen fann bie Unnatürlid)!eit in ber Der=

teilung non £id)t unb $d)atten nidjt entfd)ulbigt roerben. Das unten

fid)tbare £anb, bas burd) pi)öbus fdjroad) beleud)tet fein follte, erfd)eint

in Dollem tEageslid)t. IDagen, Pferbe, J)oren mit iljrem S^^tentDurf

unb pijöbus felbft finb bargeftellt, als ob fie Don aufeen beleud)tet

roären, alfo oon einer anberen Sonne! Die ein3ige £id)tquelle, bic

in ber Kompofition felbft gegeben ift, bic oon bem ftiegenben Knaben

getragene 5a<fßtf ftral)lt felbft feinerlei £id)t aus. nid)t einmal bas

®efid)t itjres tErägers ift burd) fie beleud)tet. Der (Bipfei ber Hbfurbität

aber ift, ba^ bie erleud)tenben 5lcimmen biefer 5<i^ßl ^on anbers looljer

beleud)tet toerben. lDeld)e prad)toolle Kombination Don £id)t unb

Sd)atten toäre bagegen l)erDorgebrad)t roorben, loenn pt)öbus felbft
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als bic in [(f)U)a(f)cm Umrife ge3eid]nete tidjtquellc bargejtellt toorben

tDöre, üon bcr alles £id)t auf bie Pferbe, bie J)oren, bie IDoIfcn unb

bie bämmcrnbe (Erbe gejtrat)It Ijätte. (Das ijt ein Bei[piel einer Kritü,

bie [id) Don feiner Hutorität als ber eigenen Beobad)tung leiten läfet.

3n biefer IDeife fann jeber urteilen, ber gejunbe unb offene Sinne I)at

unb beffen Hufmerffamfeit nid)t burd) fun[tgej(i)id)tlid)e Suggejtion

geläfjmt ijt. Durd) bie üblid)e Überlieferung Don Urteilen „berütjmter

Kritifer" roirb !ein nXenfd) ä[tf)eti[d) er3ogen, fonbern nur burd) bie

Kultur ber eigenen Sinne, pf)anta|ie unb flufmer!jamfeit.)

löenn gejagt iDurbe, man bürfe bie alten lTTei[ter nid)t in biejer

EDeife beurteilen, fonbern muffe auf bie Kompofition unb bie 3um

Husbru(! gebrad)ten 3been unb (5efül)le ad)ten, fo beljauptet Spencer,

ba^ bie ted)nifd)en S^^ter nid)t überfeljen roerben bürfen. ITTan be=

toeife it)m 3uerft, ba'^ man beim £efen eines 6ebid)tes nur auf bie

Sd)önl)eit bes ®eban!ens, nid)t auf fd)led)te ©rammatü, Ijolperiges

Dersma^, mißlungene Reime, übeltönenbe Sä^e, unflare Ittetapf^ern

aiik, bann gebe er 3U, baß bei (Bemälben eine falfd)e Beleud)tung 3U

ignorieren fei. Dann bürfe man aber aud) bei einem ITtufifftüd nid)t

auf falfd)e Holen, Ca!tfel)ler, Diffonan3en ufro. ad)ten. Hur toenn bic

Darftellungsmittel gut finb, fann bas Dar3uftellenbe bem (Benießenben

3um Beroußtfein gebradjt roerben. Hlles Störenbe 3iel)t bie Hufmerffam»

feit auf fid); roo biefe abge3ogen roirb, fann bas (Befül)l, ber (Bebanfe,

bie Kompofition nid)t 3U Doller IDirfung fommen.

Hber, roerben oiele fragen, roarum roerben benn fold)e Bilber oon

ben Sad)oerftänbigen gepriefen? Darauf ift oor allem 3U erroibern, ba^

bei roeitem nid)t alle Sad)Derftänbigen fo benfen, roie man glaubt.

IDie es eine religiöfe ®rtl)obojie gibt, fo aud) eine äftl)etifd)e. 2'^bt

Hbroeidjung oon iljr roirb oon ben ITTäd)tigen mißbilligt. Junge

Künftler mad}en fid) nid)t gern S^i^ibe. Übrigens bebeutet bie Bei=

ftimmung nid)t oiel, roenn fie nid)t burd) bie ^at beftätigt roirb. Xia6)--

af)mung ift bas aufrid)tigfte 3eid)en ber Berounberung. Ilun üermciben

aber bie ITTobernen geroiffe 5^^!^^ ber Riten forgfältig. Daraus barf

man fd)ließen, ba^ fie fie eben für $el)ler t)alten.

Don ber Reife 3urüdgefel)rt, mad)te er fid) an bie Husarbeitung

ber Pfi)d)ologie, beren (Brunbgebanfen er fd)on 1855 üeröffentlid)t Ijatte.

Seine (5efunb{)eit mad)te 3at)lreid)e Unterbred)ungen nötig, fo ba^

ber crfte Banb erft 1870 erfd)ien.
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Don großem Dorteil für bas äußere £cben Spencers war bie Auf-

nat)me in btn Htf)cnäum!Iub. l)ier fanb er (5elegenl)eit 3U (Bejprädjen

mit alten unb neuen S^cunben unb be!am eine Überfid)t über eine reidje

3eitungs= unb 5eit[d)riftenliteratur. Hud) [pielte er regelmäßig Billarb,

roas er als rDün|d)ensrDerten Seitoertreib betradjtete, ber il)n ßugleid)

00m £efen unb Denfen abtjielt. Das [olle aber, bemerlt er in für it)n

(f)ara!teri[li[d)er IDeife, nidjt etroa als (Ent[cl)ulbigung bienen, roie jie

üiele, bie etroas fpielen, für nötig t)alten. S^^ i^^ genüge es, ba^ er

gern Billarb fpiele, unb bas Dcrgnügen fei ein genügenbes ntotio. $d)on

lange t)abe er gegen ben Hsfetismus S^ont gemad)t, ber es für Sünbe

erflöre, etroas 3U tun, roeil man es gern tue. Solange man roeber jirf)

nod^ anberen Sdjaben 3ufüge unb bie Derfcf]iebenen Pflid)ten bes £ebens

Dorerft erlebige, folange [ei man Dollftänbig bered)tigt, bem Dergnügen

um [einer [elb[t toillen nad)3ugel)en. Die anbere Hn[id)t [ei nid)ts

anberes als eine tTad)U)irfung ber Ceufelanbetung ber Barbaren; biefe

[ucE)ten itjrem (Bott 3U gefallen, inbem [ie \\d\ S(i)mer3 3ufügten, unb

glaubten, ba^ er 3ornig toerbe, roenn [ic glücflid) [eien. (Der ITeib

ber ®ötter [pielt [a bei ben (Briedjen nod) eine Rolle.)

Der 3rDeite Banb ber p[i)d)ologie gelangte er[t im ®!tober 1872

3ur Dollenbung.

IDerfen tüir nun einen Blicf auf Spencers Pfijdjologie (nad) ®aupp,

106ff.). (Er unter[d)eibet [ubieftioe unb objeltioe p[t}d)ologie. 2^m i[t

bie ber Selb[tbeobad)tung, bie[e betradjtet bie p[t}d)i[d)en (Er[d)einungen,

roie [ie in ben £}anblungen ber Ciere unb nTen[d)en 3um Husbruc! fom»

men. Damit tritt bie P[t)d)ologie in enge Be3iet)ung 3ur Biologie. Die[e

I)at bas £eben bcfiniert als Hnpa[[en bes 3nneren ans Äußere: Die

objettioe p[r)(f)ologie [tubicrt bie gei[tigen (Er[d)einungen als 5un!tionen,

burd] bie bie[es Hnpa[[en bes 3nnern ans äußere beroirft rairb.

®ei[tiger Pro3eß unb ITerDentätig!eit [inb nur innere unb äußere

Seite besfelben Dorgangs. Das läßt [id) nid)t betDei[en, aber bie r}t)po=

tl)e[e [timmt mit allen Cat[ad)en ber äußeren unb inneren Beobad)tung.

Durd) Dermittlung bes lTerDen[r)[tems fallen bie gei[tigen Pro3e[[e

unter bas (5e[e^ ber (Enttoicflung, bie in ber be[tänbigen HnbersDer=

teilung Don Stoff unb Belegung be[tel]t.

Die Sub[tan3 bes (Beiftes i[t bas, roas unter ben Deränberungen

bes BerDußt[eins fortbauert: [ie i[t für bie p[t}d)ologie [0 unerfor[d)lid)

toie bie ITTaterie für bie (El)emie. IDie biefe muß jene [id) begnügen,

iljre (Er[d)einungcn als Kombinationen einfad)fter (Elemente auf3ufa[fen.

Stobler, Spencer. 6
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Sic [telll 6ie l7i)potf)e|e auf, ba^ es ein pfi)d}oIogifd)es (Brunbatom gebe,

bas, aufs mannigfaltigfte fombiniert, alle BerDufet[einser[d)einungen

f)erDorbringt. (Es beftetjt itjm im pfi}d}oIogi[d)en HquiDalent einer Her*

oenerfc^ütterung.

Der 3nl)alt bes Ben)U^t[eins [e^t fid) 3ufammen aus (Empfinbungen

(feelings) unb iljren relations. Die (Empfinbung bejteljt aus p[i)d)ijd)en

Htomen; bie Besieljung 3rDifd)en (Empfinbungen läfet |id) nid)t roeiter

Serlegen. Die units of feeling treten 3U (Einljeiten 3u[ammen unb biefe

roerben 3U tDatjrneljmungen, inbem |ie 3U (Bliebern einer Beroufetfeins*

fette roerben, bie mit frül)eren U)al)rnet)mungen in Derbinbung ftel)t.

Denn jebe (Empfinbung unb jebe Be3iel}ung 3a»ifd)en (Empfinbungen Der*

binbet fid) mit if)resglei(f)en in früljeren (Erfafjrungen. Das ijt bas

funbamentalc ®e|e^ ber Hffo3iation, rDeId)e mit ber Reprobuftion ber

Dorjtellungen ibentijd) ift (Überineg).

Diefe bilbet ben rDi(i}tig|ten tleil ber objeftioen (Enttoicflung bes

6ei[tes. Sie ijt (Enttoidlung ber Hnpaffung. ITTit jebem Ijöljeren Hus=

bilbungsgrab ber £ebeu)ejen roerben bie Hnpafjungen 3at)Ireid)er, un»

gleid)artiger, oerroidelter unb bejtimmter unb erftreden fid) über immer

roeiterc (Bebiete in Raum unb 3eit.

Die p|t)d)ifd)en tEätigteiten finb £ebenstätig!eiten. Hber rooburc^

unter|d)eiben [ie fid) oon bzn übrigen, toeId)e bie Biologie befd)reibt?

Daburd) ba^ fie immer mel)r einen reif)enartigen (EI)arafter annel)men.

Diefe rei{)enförmige Hnorbnung ift nie gan3 oollfornmen, näl)ert fi^

aber ber DoIIfommenI)eit in ben l)öd)ften Derftanbespro3effen, roie etroa

im bemühten Sd)Iie^en. Hufgabe ber Pfi)d)oIogie ift, bas (Befe^ biefcr

Hufeinanberfolge 3U finben. Sie finbet es in bem Sa^: Die ^enben3

einer Dorftellung, einer anbern 3U folgen, ift proportional ber Dauer=

I)aftig!eil ber Derbinbung 3roifd)en ben äußeren (Erfd)einungen, ioeId)e

fie Dorftetlen. Be3iet)ungen, bie in ber Hu^enroelt abfolut ober nur

röat)rfd)einlid) ober nur 3ufänig finb, finb aud) in uns fo. Das 3nne=

roerben foId)er Be3iel)ungen {)eifet (Erfal)rung unb in ber 3unaf)me ber

(Erfat)rung entroidelt fid) bie 3nteUigen3. Dabei ift unter (Erfal)rung

nid)t blofe bie inbioibuelle 3U Derftel)en, fonbern aud) bie oon unferen

Dorfaf)ren gemad)te, auf uns oererbte.

Refle£tätig!eit, 3nftin!t, (Bebäd)tnis, Dernunft, (Befüf)I unb IDille

finb nid)ts anberes als ebenfooiele mcl)r ober roeniger befonbere (Er*

fd)einungsformen bes 3ufammenf)angs 3rDifd)en inneren unb äußeren

Dorgöngen, ber fid) immer 3ufammenfaffenber unb oollfommener aus=
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gejtaltet burd) ftets mannigfaltigere unb ausgebe{)ntere (Erfaf)rungcn

Don foId)en äußeren Dorgängen.

Die nieber[te Cätigfeit ift ber Reficj, bei a)eld)em ein einselner

(Einbrutt eine Beiöegung {)eröorruft. IDirb fie 3ufammenge[e^ter, [o gel)t

fie in 3nftinft über. 3nftin!t ift eine Kombination Don Beroegungen, bie

auf eine Kombination oon (Einbrücfen folgt unb ein probu!t ber (Bat=

tungserfafjrung ift. J^ Ijäufiger pft}d]ologifd)e (Erfdjeinungen in be=

ftimmter Reil)enfoIge auftreten, um fo größer ift itjre Cenben3 in biefer

Solge auf3utreten, bis fie fdjliefelid) untrennbar roerben. 2^b^ (5ene=

ration überliefert ber folgenben eine ettoas gefteigerte Cenben3. So

!önnen roir oerfteI)en, ba^ fid) anmäf)Iid) ein automatifd)er 3ufammen=

{)ang Don öuftänben entröi(felt, ber ben erfatjrenen äußeren Be3iel}ungen

genau entfprid)t.

Der automatifd)e dfjarafter bes 3nftin!ts roirb immer ausgefprod)e=

ner roerben, je f)äufiger bie (Erfat)rungen finb, bie il)n oeranlaffen. 3^

fompIi3ierter ber 3nftin!t, um fo roeniger automatifd) ift er; benn er ent=

fprid)t roeniger tjäufigen (Erfat)rungen.

Wo bie Hufeinanberfolge nid)t automatifd) ift, tritt bas (Sebäd)tnis

ein. Umgefefjrt fjören 3ufammenl)änge auf, ein (5ebäd)tnis 3U bilben,

in bem ITTafee, als fie automatifd) merben. Das (5ebäd)tnis gel)ört ba{)er

3U jener Klaffe Don pft)d)ifd)en Suftänben, rDeld)e in fortfd)reitenber

©rganifierung begriffen finb. (Es beftel)t fo lange, roie bie ®rganifie=

rung berfelben anbauert unb Dcrfd)rDinbet, roenn il)re ©rganifation

DoIIenbet ift (doilins, 256).

Hud) bie Dernunft gef)t aus bem 3nftin!t f)erDor, 3U3ifd)en beiben

ift feine beftimmte (Bren3e. Das urfprünglid)e $d)Iiefeen ift inftinftio.

IDenn 3rDei pi)änomene in ber (Erfaljrung oerfnüpft maren unb eins tritt

fpäter toieber auf, erroarten roir unroillfürlid) bas Huftreten bes 3rDei=

ten. EDir fd)Iiefeen 3uerft immer com (Ein3elnen aufs (Ein3elne unb ber

Übergang 3U l)öl)eren $d)Iu^arten gef)t gan3 allmäl)lid) cor fid), toie bie

Beobad)tung ber (Entroidlung bes Kinbcs 3eigt.

Huf ber anberen Seite gel)en Dernunftfd)Iüffe burd) beftänbige

G)ieber{)oIung in inftin!tiüe über. So gibt es getoiffe äußere Be-

3iel)ungen, bie alle Organismen in allen flugenbliden if)rcs rDad)en

£ebens erfaf)ren, bie abfolut beftänbig unb abfolut unioerfell finb, —
bementfpred)enb töerben fid) geroiffe innere Be3ief)ungen ausbilbcn, bie

beftänbig unb unioerfell finb. Derartige f)aben roir in Raum unb Seit.

Da fie bie beftänbigen unb unenblid) tt)ieberI)olten (Elemente bes Denfens
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finb, fo muffen fie automatifd)c (Elemente bes Denfens merben, bic

man unmöglid) los roerben fann: „Sormen ber 3ntuition" (dol*

lins, 258).

Hud) ©efüf)l unb lüille entfielen ba, wo automatifdje 5ii"^tio"

megen 3unef)menber KompIi3iertl)eit unmöglid) ift. Bei !ompIi3ierteren

pfi)d)ifd)cn Deränberungen folgt bie ^anblung bem (Einbrucf nid)t fofort.

Die entfpred)enben motorifd)en Deränberungen bereiten fid) ßroar cor,

roerben aber am rDirfIicf)en (Eintreten baburd) oerfjinbert, ba^ fie aud)

geroiffe anbere oorbereiten, bie einem nafje oerroanbten (Einbrud ent=

fpred)cn. Daburd) entfteljt ein D3iberftreit bes Strebens, ber fd)liefeli(^

3ugunften ber einen entfdjieben roirb. Durd) I)äufige IDieberfjoIung

gel)en bann foId)e ^anblungen roieber in automatifd)e über. S^^'^i^^it

in bem Sinne, ba^ jebcr nad) Belieben roollen unb nid)t roollen fann,

gibt es nid)t. Hlle J^anblungen finb burd) bie pfi)d)ifd)en 3uftänbe be»

ftimmt, tDeId)e bie (Erfaf)rung fjeroorgebradjt I)at, beren angefjäufte Re=

fultate in einer Konftitution organifd) bargeftellt finb. IDille ift nid)ts

anberes als ber allgemeine Harne, ben man bem fpe3ienen (5efüt)Ie bei-

legt, bas in einem befonberen Sci^e 3ur Dor!)errfd)aft gelangt unb bic

I)anblung beftimmt. Der IDille ejiftiert fo roenig getrennt oon bem

Dorl}errfd)enben (Befüf)l, als ber König Don bem ben dfjron einnet)men=

b^n ITtann.

5reil)eit ift fd)on besroegen unben!bar, roeit, loas fid) fubjeftio

als BeiDu^tfeinsänberung barftellt, objeftio eine HerDenDeränberung

ift. Diefc aber fteljt unter ben aus ber (Erljaltung ber Kraft folgenben

©efe^en. $old)e finb: bie Belegung folgt ftets ber £inie ber ftär!ften

Hn3icl)ung ober bes geringften IDiberftanbes ober ber Refultante aus

beiben. Unb: eine längs einer beftimmten £inie fjerüorgerufene Be=

roegung roirb ftets roieber 3ur Urfad)e einer Beroegung längs biefer

£inie. Das ift aber, roie früljer fd)on bemerft, burdjaus fein nTateria=

lismus. IDenn roir aud) Bemufetfein unb Beroegung als fubfeftioc

unb objeftioe Seite eines unb besfelben Dinges auffaffen, tjaben roir

bamit bod) feine Dorftellung jener realen (Ejiften3 geroonnen, beren

entgegengefe^te Seiten fie barftellen. Die Hntitfjefis oon Subjeft unb

©bjeft, über röeld)e niemals f)inroeg3ufommen ift, madjt eine (Erfenntnis

jener I)öd)ften Realität burd)aus unmöglid).

Diefc Si)ntf)cfen ber objeftioen Pfi)d)ologie fjaben alfo geseigt,

roie bas Pfi}d)ifd)e fid) allmäf)lid) oom pi)r]fifd)en loslöft unb fid) in fteten

Übergängen 3U feinen f)öd)ftcn So'^f^cn cntroidelt. Die Hnali}fen ber
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fubjeftioen Pfr)(f)oIogie fud)en nun 5ie[e l)örf)ften 5oi^"^^" miebcr in

iljrc einfad)jten (Elemente auf5ulöfen unb baburd) bas Refultat ber

Si)ntf)e[en 3U beftätigen.

"Die I)öd)fte Sovm, bas bemühte Sdjliefeen, läfet jid) auflö[en in

Hn[d)auungen ber ©Ieid)I)eit unb Ungleid)f)eit meljr ober roeniger Der=

toicfelter (Blieber. ©I)ne bieje Hnfd)auungen roäre bas £eben überl)aupt

unmöglid). Hud) bie niebrigften IDcjen muffen imftanbe fein, inne 3U

iDerben, ba'^ ein (Einbruc! Don ber ober jener Hrt ift, unb je nadjbem

|o ober fo 3U Ijanbeln. Die ber Hrt bes Rei3es entfpred)enbe IDirfung

roirb auf ben unteren Stufen 3rDar automatifd); aber biefem üorgang

liegt basfelbe (Befe^ 3ugrunbe, roie bem inftinftioen unb bem beraubten

$d)I{efeen: bie Hffimilatton üon (Einbrücfen. Die I)ö^eren 5ormen unter=

fd)eiben fid) nur burd) bie KompIi3iertt)eit ber affimilierten (Einbrücfe.

Die geiftige Cätigfeit beftel)t in ber beftänbigen Differen3ierung unb

3ntegrierung Don BeiDufetfeins3uftänben. ®f)ne bas beftänbige Huf=

treten Don llnterfd)ieben Ijätte bas Berou^tfein feinen Stoff 3um Den=

!en — bas ift Differen3ierung. Damit aber ein neuer 3uftanb 3U einem

(5eban!en roerbe, mu^ er mit früfjer erlebten 3uftänben in eins 3U=

fammenfliefeen — bas ift 3ntegrierung.

Das roirb nun an ben ein3elnen (Erfd)einungen näf)er nad)getDiefen.

So bet)anbelt er bas quantitatioe unb bas qualitatioe Sd)lie^en, bie

Klaffifitation, Benennung unb drfennung, n)al)rnel)mung ber Körper,

bes Raumes unb ber Seit, ber Beroegung unb bes IDiberftanbes, ber

(Eo=3ntenfität unb ber nid)t=(Eointenfität, ber (ro=(Ejtenfion unb nid)t=

doejtenfion, ber (Eo=(Ejiften3 unb lTid]t=(Ioejiften3, ber IDefensgleidjtjeit

unb IIid)t=lDefensgleid)f)eit, ber (5leid)t)eit unb Ungleid)f)eit, ber Huf=

einanberfolge.

IDas bie E}i}pott)efe anbelangt, ba^ 3nnen unb Hu^en 3U)ei Seiten

besfelben pro3effes feien, erftärt Spencer, bas ein3ige Kriterium ber

IDal)rt)eit fei bie Unbegreiflid)!eit bes (Begenteils. UTan !ann bei feiner

Hnroenbung 3rrtümer beget)en, aber es roirb baburd} nid)t aufgeI)oben.

Jene pfr)d)ologifd)e (5runbl)i}pott)efe beruljt auf ber metapl)i)fifd)en, bie

in „First principles" aufgeftellt ift, ba^ bie le^te Klaffifitation alles

Seienben bie in Subjeft unb ©bjeft unb ba^ biefe notroenbig ift. IDeber

gelinge es ben ITtaterialiften, bas Subjeft ins ©bjeft, nod) ben Spiri=

tualiften, bas (Dbjeft ins SubjeÜ auf3ulöfen. Diefe IDaf)rf)eit fei nun

burd) bie pft)d)ologifd)e Unterfud)ung beftätigt morben. (Es I)abe \\ä)

ge3eigt, ba^ bie normalen Pro3effe bes Deutens unöermeiblid) biefes
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unaus[pred)Ii(^c aber un3erftörbare Beroufetfein dott (Ejiften3 au^erl)alb

6er (Bren3en 6es BerDu^tjeins Ijeroorrufen, unb bies roerbe bejtänbig

burcf) etiöas innerl)alb [einer (5ren3en £iegenbes [r^mbolijiert (dollins,

338). Die reali[ti[(f)e fluffa[fung i[t ein unDermeibIicf)es (Ergebnis bes

Denfpro3ef[es, roelrfier in jebem (Bültigfeit Ijabenben Beroeife ausgefüljrt

roirb. Diefer Realismus unter[d)eibet [id) aber feljr roeit Don bem

lanbläufigen. (Er bel)auptet einfad), ba^ bie objeftioe (Ejijten3 getrennt

unb unabl)ängig Don ber [ubjeftiDen ijt, befjauptet aber nidjt, ba^ biefe

objeftioe (Ejijten3 [o fei, loie fie uns 3U [ein [d)eint. HTan tann ilyn

baljer pa[[enb „transfigured realism", umgeroanbelten Realismus

nennen.

Der Sd)Iu§ ber p[i)d)ologie entf)ält eine Dorbereitung auf So3io:=

logie unb (Etljif; er [d)ilbert bie (Entroicflung ber (5efüt)Ie, roeldje bie

tTten[d)en für ben ge[enigen 3u[tanb befätjigen.

Huf (Brunb ber (Entiöidlungsleljre fann man bie gei[tigen pro=

3e[[e einteilen nad) il)rem Hbjtanb oon jenen einfad)en $innesfun!=

tionen, rDeId)e bie gemein[ame lDur3eI aller [inb, unb bie[er Hb[tanb

bemifet [id) nad) bem (bxab ber bei einem Pro3cfe mitroirfenben Re=

probuftion ober [einer Reprä[entatiDität. So be[tel}en prä[entatiDe (Er=

fenntni[[e bei bie[er (Eätig!eit bes BerDufet[eins barin, eine if)m über=

lieferte (Empfinbung 3U Io!aIi[ieren, roie roenn man [id) in ben $inger

[d)neibet. Prä[entatiü=reprä[entatir)e: bas BerDuf5t[ein be[d)äftigt [id)

mit einer (Empfinbung unb ber Reprobuftion üor{)eriger anberer jene

gegebene (Empfinbung erfaf)rungsgemäß begleitenben (Empfinbungen;

3. B. roenn toir 3ur [id)tbaren 5orm unb 5ctrbe einer Orange im (5ei[te

i^rc [on[tigen (Eigen[d)aften I)in3uben!en, (5e[d)mad, (Berud) u[m. Re=

prä[entatiDe: bas Beu)ufet[ein be[d)äftigt [id) mit ben Derf)ältni[[en re=

probu3ierter Dor[teIIungen ober (Empfinbungen, u)ie in allen fl!ten ber

(Erinnerung. Re=reprä[entatiDe: bas Berou^i[ein be[d)äftigt [id) nid)t

mef)r blofe mit (Erinnerungen an roirüid) gct)abte (Erfat)rungen, [onbern

mit Hb[traftionen aus bie[en, b. I). mit ben Derl}ältni[[en allgemeiner

Begriffe. 3n gleid)er n)ei[e [inb bie (Befütjle 3U lla[[ifi3ieren. Die Hrten

ber (Befüt)lspro3e[[e ent[pred)en ben Hrten ber Dor[tenungspro3e[[e.

(5ei[tige (Entröidlung i[t (Entrcidlung 3ur ober[ten Stufe bes ah--

[traiten Dor[tellens. Der primitioe nTen[d) i[t auf fonfrete Dorjtel=

lungen be[d)rän!t. Seine (Erfat)rungen geben menig Deranla[[ung 3ur

Bilbung bes Begriffs ber (5leid)förmigfeit, bal)er i[t er unfäl)ig, an (5e=

[e^e 3U glauben.
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ntit öcr Steigerung öer 3ntenigen3 getjt bie bes (5efüI)Istebens

J}an6 in ^anb. So fann $t)mpat{)ie nur in bem Dert)ältnis bejtel)en, als

Reprobu!tionsfäf)igfeit oorljanben ift unb bie altruijtifd)en (5efüt)Ie fön=

nen fid) nur mit ber 5öf)igfeit entoiicfeln, fid) in bas frembe 3nnerc

I)inein3uben!en.

ITun fommt mitten in bie Hrbeit Ijinein ein (Ejtrabud), „The Study

of Sociology", auf Drängen [eines Sr^un^^s t)oumans, 3unäd)jt in

ein3elnen Hbfjanblungen in einer englifdjen unb einer ameri!ani[d)en

3eit[d}rift, bann im tTooember 1873 als ein Banb ber „International

Scientific Series". Das Bud) I)atte if)m 3uerft roiberftrebt, als Der=

3Ögerung feiner I}auptarbeit; bann aber toar er frot), roeil er bie „Prin-

ciples of Sociology" baburd) entlaften tonnte; lüeil bie Sdjrift eine

Reil)e üon £euten auf biefe junge IDiffenfdjaft Dorbereiten fonnte;

enblid), roeil if)m bie Beljanblung ber „bias", Dorurteite, bie biejer

n)if[en[d)aft im IDege ftanben, (Belegenf)eit bot, ficf) oon eigenen 3U be=

freien unb iljn geneigter mad)te, ben relatioen löert längjt üergangener

5ormen an3uer!ennen.

(Ein roeiteres J)inbernis für bas 5ortfd)reiten feiner Hrbeit roar bie

3unef)menbe Korrefponben3, bie er nun 3U oerminbern befd)Iofe. (Er

liefe ein 3irfular Iitfjograpl)ieren, bas begann: „J^err I}erbert Spencer

bebauert, ba^ er HTaferegeln treffen mufe, um ben Betrag feiner Korre=

fponben3 3U oerminbern." Dann fe^t er bie im 3uftanb feiner (Befunb=

l)eit liegenben (Brünbe auseinanber unb fd)tiefet: „Um bas Husbleiben

einer befonberen Hntroort auf jebe ITtitteilung 3U erflären, fenbet er

biefe IitI)ograpf)ierte allgemeine flntroort unb l)offt, ba^ bie angefüljrten

(Brünbc iljn l)inreid)enb entfd)ulbigen roerben, ba^ er ben Brief oon

f)errn . . . md)t in birefterer EDeifc beanttoortct"".

(Eine empfinblid)e £ücfe in feinen Be!anntenfreis rife ber Cob oon

ntill, am 10. ITTai 1873. Sür ben großen (Einfluß, ben ITtill in ber

Seit Don 1840—60 ausübte, fül)rt Spencer 3rüei „äußere (Brünbe" an.

(Es loar bie Seit, in ber bie bebuftiüe HTetljobe einer fold)en IlTifeadjtung

oerfallen roar, ba^ in ben fonfreten lDiffenfd)aften nid)ts mel)r ge=

bulbet rourbc, als bas Hnl)äufen unb Derbinben oon tratfarf)en. Dat)er

biente bas „St)ftem ber £ogil'", bas, obrool)! es bas bebultiüe Sd)liefeen

nid)t ignorierte, l)auptfäd)lid) mit ben lTTetl)oben bes inbuftioen befd)äf=

tigt mar, als autoritatioe Derförperung ber Über3eugungen unb Der=

fal)ren {)öd)ft gebilbeter ITTänner. Die empirifdje pi)ilofopl)ie, beren

fütjrenber Dertreter er roar, !)atte bamals üon Seiten ber €ran=



J3enöentali[ten, bie feitljer tätige (Begner getoorbcn, nocE) roenig Kriti!

aus3u^alten. Da3U tarn, öafe bic S^ßi^tinöelsberoegung bcr tDirt=

fd)aftspoIiti[d)en Disfuj[ion ein nod) nie bagetoefencs 3ntere[[e oerlieljen

^atte. So betam [ein IDer! über poIiti[d)e (Dfonomie, bas btn 5rei=

Ijänblern IDaffen lieferte, eine ungetDöI)nIid)e Derbreitung.

Sortroäljrenb arbeitete Spencer mit J)ilfe eines gebilbeten Kompila=

tors an ber getoaltigen ITTaterialienfammlung für bie $03ioIogie, bie er

mit großen pefuniären ©pfern unter bem Citel „Descriptive Socio-

logy" [u!3ef[iDe Deröffcntlid)te. (Erft im 3uni 1877 erfd)ien bann ein

Banb tier „Principles of Sociology", toorin ber rei(f)e Stoff DerrDen=

bung fanb. Die Diftierarbeit f)atte er fid) nun aud) burd) Hnftellung

eines Stenograpljen erleid)tert; er fanb it)n namentlid) üorteiltjaft für

bie Korrefponben3, bei ber es roeniger auf bie IDat)I bes bejten Hus=

bruds an!am, roogegen für bie Büd)er ber Stenograpf) oft lange roar^

ten mufete. Dod) aud) Ijier fei bie Stenograpfjie nod) oorteilljaft, ujeil

man ben fertig geroorbenen Sa^ ra[d) unb gan3 biftieren tonnte unb

[o 3eit getoann für ben folgenben.

3m 3al)re 1875 begann er aud) einen rof)en CEntrourf ber Huto-

biograpI)ie. ®broot)I bies eine neue Unterbred)ung ber Hauptarbeit

roar, entjd)Io^ er fid) ba3U, roeil itjm bas tTTaterial met)r unb metjr

abf)anben 3U fommen jd)ien. Dafe er überijaupt eine BiograpI)ie unter=

nal)m, obmol)! er im allgemeinen eine ungünftige ITTeinung über Bio=

grapl)ien I)atte, fam baljer, bafe er itjr \a bod) nid)t entgetje.

Die Steigerung feines [d)Ied)ten Befinbens im EDinter 1877/78 er»

3eugte b^n IDunfd), bie „Data of Ethics" 3U enttoerfen, oor ber

DoIIenbung ber So3ioIogie, ba er fonft oielleidjt gar nid)t mel)r 3ur

(Et{)if fommen fönnte. Dies loäre „a great misfortuiie", ba bieje bas

(Ergebnis üon allem barjtelle unb bas gan3e Si)jtem üon Hnfang an unb

[eitljer immer „a basis for right rule of life, individiial and social"

geiöefen fei.

3m IDinter 1878 begleitete er [einen 5^^^"^ l}oumans für [ieben

lDod)en an bie Rioiera. Die Betradjtung ber [pät blütjenben Hloe gibt

il)m (Belegent)eit 3U einer päbagogi[d)en Bemerfung. EDas nü^t es bie[er

Hrt, bas BIü{}en [0 lange t)inaus3u[d)ieben? Junge £eute [ollten in

iljrem (Beifte immer Hufgaben {)aben, roeldje (Er[d)einungen ber um=

gebenben IDelt unb bas men[d)Iid)e £eben betreffen . . . IDas i[t ber

Unter[d)ieb 3n)i[d)en £aufen unb ®el)en? EDarum trin!en Pferbe unb

Kü^e toie ber tTtenfd) burd) (Ein[augen bes lDa[[ers, ^unbe unb Ka^en
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burcf) £ec!en? Was für ein Dorteil für eine Pflan3e ift ein {)ot)ter

Stamm, was für ein Dorteil ein mit ITTarf gefüllter? IDarum ift in

einem 5lufe bas IDajfer näd)ft einem fonoejen Ufer getDötjnlid) niebrig

unb 6er (Bruno oft [anöig? (Ein guter £e^rer müfete bejtänbig fotdje

Sragen aufftellen, auf bie !eine Hntioort in Büdjern 3U finbcn ijt unb

aud) üon il)m nidjt 3U befommen märe, fo ba^ man nötigenfalls jid)

ia{)relang btn Kopf barüber 3U 3erbred)en f)ätte. Diefe Übung l)ätte

mefjr IDert, als ein Du^enb ausroenbig gelernte £e!tionen.

3m 3uni 1879 erfdjienen bie „Data of Ethics" unb fanben gute

Hufnafjme.

3m löinter 1879/80 mad)te er mit Befannten eine Reife nad)

ägt)pten, bie offenbar 3U anftrengenb roar. IDenigftens fd)reibt er bei

ber Rücfl'eljr nad) £onbon in fein Cogebud): „3u fjaufe um TUljrlO;

I)er3lid) frof) — metjr Dergnügen als an irgenb ettoas, bas fid) rDä{)=

renb meiner Cour ereignete."

trtil bem adjten Ceil ber „Descriptive Sociology" oerfanbte $pen=

cer ein 3ir!ular, ba^ !eine toeitere publifation met)r erfolgen roerbe.

(Er roar frot) auf3ut)ören. (Einerfeits roar fein ITTitarbeiter tro^ feiner

Protefte überanftrengt, anbererfeits {)atte er bereits toeit über 4000 £
baran oerloren.

Hls roeitere tEeile ber „Principles of Sociology" erfd)ienen 1880

bie „Ceremonial Institutions", 1881 bie „Political Institutions".

nad)träglid) ertoies fid) bie ägt}ptifd)e Reife bod) als eine IDofjltat,

roegen längerer Unterbred)ung ber Hrbeit. (Er rütjmt fid), ba^ er roieber

ungeftraft Bier trin!en unb beim Creppenfteigen 3röei Stufen auf ein=

mal neljmen fönne.

Bei (Belegen{)eit bes abfd)luffes ber „Political Institutions" roirft

er bie S^^ctQ^' öuf, ob it)m feine 60 Jal^re tonferoatiöer gemad)t. Hnt=

roort: er ):iahe fein 3ufunftsibeal nid)t aufgegeben, aber eingefel)en, ba^

feine DertDir!lid)ung oiel ferner liege, als er oermutet, (Er f)abe ein=

gefef)en, ba^ bie nTenfd)en nur in befd)ränftem Sinn als Dernunftroefen

betrad)tet roerben fönnen, ba^ bie politifd)e ®eroalt ot)ne Sd)aben nur

in bem ITta^e ausgebet)nt roerben !ann, als bie Regierungsfunftionen

cingefd)ränft merben. Sonft tritt nur eine neue Klaffenl)errfd)aft an

bie Stelle ber alten. IDir I)aben feinen (Brunb Doraus3ufe^en, ba^ bie

niebrigeren Klaffen innerlid) beffer finb, als bie I)öt)eren; fie roerben

Dielmel)r bie (Befe^e ebenfalls nad) il)rem 3ntereffe geben. Solange als

bie Qlätigfeit ber Regierung nid)t eingefd)rän!t roirb, roirb fie immer
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3ntcref[en rcpräfentieren. Der RI)i^t{)mus, 6er fid) in jeber Betoegung

entfaltet, lüirb an bie Stelle ber Ungered)tig!eiten 5er Hrbeitgeber tln=

gered)tigfeiten ber Hrbeitneljmer treten Ia|[en. 3nbem bieje immer

bringenber bie öffentlid)e E)ilfe anrufen unb ba3U unb bafür immer

mefjr Reglementierung mit einer 3unef)menben Hrmee oon Beamten for=

bern, nimmt bie 5rßit)eit ber Bürger metjr unb met)r ab. Die Bureau=

fratie u)irb immer ftär!er, roeil ber IDäf)Ier \\d] nur um bie be=

[onberen unb unmittelbaren Dorteile, nid)t um bie allgemeinen unb 3U=

Üinftigen Itad)teile Üimmert. Der Staat [oll für beffere IDoljnungen,

für3ere Hrbeits3eit, l)öt)ere £öl)ne, regelmäßige Hrbeit forgen, [oll

Cram, (Bas, lDa[[er, £id)t, Kapital u[m. liefern, loas 3ur [laatlid)

reglementierten 3nbu[trie füt)rt, einer neuen Ct)rannei, bie 3U neuen

n)iber[tänben unb (Eman3ipationen füljren roirb.

Die Hufnaljme ber „Political Institutions" blieb tjinter jeber (Er=

roartung 3urü(f, obrDol)l aud) biejenigen, bie bem bebu!tiöen (Er!ennen

abgeneigt roaren, reid^es inbuftioes ITtaterial in bem Bud)e gefunben

l)ätten. Hllein bie (Englänber [inb überl)aupt $d)lü[[Gn Don großer Hn=

gemeinljeit abgeneigt. Da3U get)ört bie S^^^Q^ über bie (Bren3en ber

5un!tion bes Staates. Den (Englänbern genügt bie „pra!ti[d)e" lDeis=

t)eit, bafj bas Parlament nermöge eines (5e[e^es alles tun fann. Diel=

leid)t roirb man [päter ein[etjen, ba^ bie rid)tige Spljöre ber Regierung

eine [etjr pra!ti[d)e 5rage i[t unb ba^ il)re Dernad)lä[[igung 3U einer

So3ialreDolution fül)rt, bie mit Rebarbari[ation 3U enben brot)t.

Über3eugungen mü[[en roie bie (5e[d)öpfe pajfenbe Umgebungen

^aben, um leben unb rr)ad)[en 3U lönnen. Die[e feljlten 3ur3eit.

3n roeiteren (Begen[a^ 3ur I)err[d)enben Hnfd)auung [e^te iljn aud)

bie Hüeilnaljme an einer Beroegung gegen bie Hggre[[ions=, bie Hn=

nejionspolitif ber Regierung, bie feinen anbern (Erfolg l)atte als eine

[d)tDere Sd)äbigung [einer (Be[unbl)eit.

3m £)erb[t 1882 unternal)m er auf (Brunb Dielfad)er ^inlabungen

eine Rei[e nad) Hmerüa. Sie oerlief im gan3en gut, bod) brad)ten il)n

bie Hn[trengungen immerl)in ber 3nr)alibität roieber einen Sd)ritt nätjer.

(Er rei[te möglid)[t infognito unb [ein Si^^unb £ott [ud]te iljn oor 3nter=

üieroen unb anberen Störungen 3U bemaljren. (Ein 5c[te[[en in Xltvo t)or!

tonnte er nid]t rooljl ablel)nen unb mußte bann aud) in einer Rebe

für bie freunblid)e Hufnal)me unb Begrüßung banlen, nad) [einer lDei[e

nid)t oI)ne Kritif bes ameri!ani[d]en lDe[ens. (Er [agte, ba^ man [id)

bort ber Hrbeit in übertriebener lDei[e ergebe. Das £eben [ei u)ebcr
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um öes £erncns nod) öes Hrbeitens roillen ba, jonöcrn biefe um 5cs

£ebens roillen. (Ein neues 36eal liege in öer 3ufunft, bas jirf) oom

je^igen eben[o[e{)r unterfcE)eibe, roie biefes Dom alten 3beal bes Krie=

gertums.

3ni Kapitel „Conclusion" ber HutobiograpI)ie gibt er nod) eine

Überfidjt über bie 3cit)re 1882—89 unb fd]ilbert bie 3unat)me ber

3nDaIibität unb bie Hbnaf)me ber Hrbeitsfäljigfeit. (Es rourben nod)

probu3iert oier Hrtifel in ber Contemporary Review, bie nad]f)er

feparat er[d)ienen unter bem (Eitel „The Man versus the State'', unb

ber [ed)|te Ceil ber „Principles of Sociology", „Ecclesiastical In-

stitutions". Hm 69. (Beburtstag fdjreibt er bie $cf)lufe3eilen ber Huto=

biograpI)ie unb teilt b^n (Entfcl)lu^ mit, b^n Re[t feiner Kraft ber Doll=

enbung ber „Principles of Ethics" 3U toibmen, bie er als ben md}--

tigften tEeil [einer £ebensaufgabe I)injtent. Hur für ben S'^^^f ^cife er

unfäf)ig roäre, etroas anberes 3U tun, mürbe er bie £ebensgef(f)id)te

fortlegen.

Dier 3«I)re fpäter, 1893, fügt er bann nod) ein 64. Kapitel [einer

Biograpljic an, „Reflections" betitelt, ein Refümee ber „Hatur=

ge[d)id)te" [eines £ebens.

3ur tTaturge[d)id)te toirb bie Biograpl)ie, röenn il)r ber Sa^ 3U=

grunbc gelegt roirb, ba^ bie S^nftionen bes (5ei[tes ge[e^mäfeig ab=

l)ängig [inb Don benen bes Körpers, unb 3aiar genauer bes (5el)irns,

bt\\en 5unftion burd) bie ge[amte !örperlid)e Konftitution bebingt i[t.

(So toirb ber (5ei[t burd) Dermittlung bes Körpers in ben allge=

meinen tlaturlauf eingeorbnet; roir fönnen it)n als ein probu!t ber

(Entroidlung begreifen, Don ber Dererbung !örperlid)er (Eigen[d)aften

auf bie geiftiger [d)lie^en unb aus ber Diffcrenj ber cr[tercn auf

Hbu)eid)ung oon bem, loas [id) als geijtiges (Erbteil öermuten liefe.)

JDas [id) in bie[er I}in[id)t allgemein fe[t[tellen läfet, menbet Spencer

auf [id) als Haturobjeft an. Unb ^voav gibt er [id) peinlid)e nTüt)e,

alle üofumente 3U benu^en. Dies tritt im Re[ümee nod)mals 3utage.

(Er finbet, ba^ er in gerDi[[er ^in[id)t in unDorteilt)aftem (Begenfa^

[oroo{)l mit bem Dater als mit ber ITtutter [tef)e. (Brunb: er f)abe eine

Diel roeniger fräftige Blut3ir!ulation im (Bel)irn. Sein Dater, eine

[d)öne (Er[d)einung, I)atte ein großes (Bel)irn unb einen großen Bru[t=

!a[ten, bemcnt[pred)enb einen großen Dorrat oon (Energie; er toar fort=

rDäl)renb tätig.

Bei ber ITtutter bagegen, bie oon [d)iDäd)lid)er Kon[litution lüar,
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beruf)te bie (Energie, rDeIcf)e [ic bis 3ur (Er[d)öpfung entfaltete, auf

bem (Befü{)lsleben : fie fjatte ein natürlidjes Pflidjtgefü^I, bas in ber

Religion U)ur3elte.

(Er felbjt bagegen \)at, vok er fagt, b^n pl)i)[i[d)en Habitus

ber ITTutter, o^nc beren religiöfen (Erja^, batjer eine oiel geringere

(Energie. Das marf)te fid) aud) in moraIif(f)cr Be3iet)ung geltenb. (Er

roar 3rDar fomenig roie bie (Eltern je geioillt, einem nTen[rf)en Böfes

3U tun, aber bie pojitioe Sorge um bas lDol)I anberer, bie bem Dater

am f)er3en lag, roar itjm 3U müt)[am. Hur ber 3orn, roeldjen ber

Hnblicf irgenbeiner Ungered)tig!eit in il)m erregte, lieferte it)m bie

(Energie 3ur ^ilfsbereit[d)aft. Da3U ber asfetifdje 3ug, ber [eine Satnilie

fenn3eid)net: bie Hufmer!fam!eit ift meljr auf £eiben als auf 5i^ßiiöcn

ber anberen geridjtet. Daljer ift et)cr bie Ccnben3 gcförbert, niemanbem

£eib 3U3ufügen als jemanbem S^^^be 3U bereiten.

trtit bem (Eljarafter ber ITTutter füfjlte er fid) im (5egen[a^. Sie

toar gebulbig. Tonnte !örperli(i)e unb pft)(f)i[(i)e Sd)mer3en gut ertragen,

fanb an anberen roenig aus3u|e^en, roar bemütig: er oon allem bas

(Begenteil.

Huf ben Dater be3iet)t er bas ungetDöf)nlicf) ftar!e Bebürfnis nad)

unb bie 5äl)igTeit 3U Taufaler (Erflärung, beren abftrafte ITotroenbigTeit

er [d)on frül) erfaßte, ©brool^l er geroöljnlid) inbuttio 3U feinen

Sd)lü[fen Tam, fo toar er bod) nie 3ufrieben, beoor er fie bebu3iert

l)atte. Die ITeigung, bas fi)ntl)etifd)e Deuten mit bem analr)tijd)en 3U

Derbinben, roar bann nur eine So^Q^ biefes Bebürfniffes, ba feine

Befriebigung eben bie Hnroenbung beiber nTetl)oben erforberte. Dabei

entroid'elte fid) bann bas Calcnt Hnalogien 3U finben, bie anberen r)cr=

borgen blieben. IDer bei ber 3erglieberung ber (Erfdjeinungen ben

3ufammenl)ang mit ber (Befe^mä^igfeit bes (ban^tn nie aus bem

Hugc oerliert, roirb barauf aus fein, bas IDefentlidje com Unroefent^

lid)en 3U fonbern. Durd) biefes lDefentlid)e aber roirb man auf Hna=

logien fd)einbar i)erfd)iebener (Erfd)einungen gefül)rt. Dies aber

entu)id'elt S^eube an ber Otigfeit ber iDi[fenfd)aftlid)en pijantafic

überljaupt, bie bann auf ben Derfd)iebenften (Bebieten nad) ©elegen=

Ijeit 3ur Betätigung fud)t. So befd)äftigte er fid) mit ebenfo großem

(Eifer mit bem Urfprung ber religiöfen 3betn, roie mit bem ITted)anis=

mus ber Uljr; mit ber 3irfulation in ben Pflan3cn, roie mit ber Kon=

ftruftion eines Kran!enftul)ls u\w. (Erfinbung unb Cljeorie bieten ber

fonftrultiüen pijantafie einen gan3 ät)nlid)en löirfungsfreis.
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Hud] 3ur Svaqe ber Dererbung eriöorbencr (Eigen|(f)aften glaubt

er burd) feine S^ifiiilißng^l^^te einen Beitrag liefern 3U !önnen.

Irtan rüfjmte an it)m bie ungerDöf)nIid)e KIar{)dt ber Darfteilung.

IDof)er biefe 5äl)igteit? Dater unb ©rofeuater maren if)r £eben lang

£el)rer; leljren aber fe^t „intellectual Sympathie" ooraus, b. Ij. bie

5äf)igfeit fid) in ben (Beift bes anbern t)inein3Uoerfe^en unb ben

(Bebantengang in ber jenem entfpredjenben 5ortTi bar3ulegen.

Huf benfelben Urfprung fütjrt er feine Heigung 3ur Kriti! frember

Hnficl)ten 3urüc!, bie iljm n{d)t feiten mit ber gefellfdjaftlidjen {)öflid)teit

in Konflift bradjte. IPenn bie ^älfte ber Cätigfeit bes £et)rers in

(Erflärung beftet)t, fo bie anbere J^älfte in Kriti! ber teiftungen ber

Sdjüler: er mufe überall S^W^ entbecfen. So empfinbet aud) Spencer

eine Hrt Pflid)t ber Kriti!.

Damit f)ängt toeiter 3ufammen feine tTTi^ad)tung ber Hutorität. 3n

feinen Sdjriften aner!ennt er Hutorität nur, roo il)m bie 5ad)!ennt=

niffc feljlen, roie in ber t)öt)eren ITTatljemati!, pi)t)fi! unb (It)emie.

Hud) biefes (Erbe flammt nad) il)m aus btx £et)rertätig!eit ber Dor=

faljren. Den Sd)ülern gegenüber ift ber £el)rer ftets Hutorität unb

er!ennt !einc anbere über fid). Sein Beruf mad)t it)m bas (Befül)l

ber Unterorbnung fremb. Denn ber gelegentlid)e Der!el)r mit über

if)m $tef)enben fommt nidjt in Betrad)t gegenüber bem Der!el)r mit ben

unter il)m Steljenben.

Sid) um Hutoritäten nidjt !ümmern !ann natürlid) nur ber, u)eld)er

bie Solgen nid)t fürd)tet. So begreift er feine 5urd)tlofig!eit (5ott

unb IlTenfd)en gegenüber, aud) ber öffentlid)en ITteinung gegenüber.

Hls Beifpiel ertx)äl)nt er feine 0ppofition gegen bie Staatser3iel)ung,

bie er fd)on als 22iät)riger unb mit nod) größerem Iladjbrutf als

73iät)riger betrieb. (Er roar fid) mätjrenb biefer langen Seit bewußt,

ba^ faft bie gan3e IDelt gegen iljn tüar. Die Be3iel)ungen 3aiifd)en

bem £ef)rer unb ben Sd)ülern finb eben aud) fo, ba^ jener fid) nid)t

3u fürd)ten braud)t. Die Sd)ule ift eine !leine (Befellfd)aft: ber £el)rer

fürd)tet roeber bas ein3elne (Blieb nod) bas (Banse.

3nbem Spencer 3um Sd)lufe nod) einmal bie f}aupt3Üge feines

(If)ara!ters refumiert, fagt er, er t)abe an fid) fo bie IDat)rl)eit er=

fai)ren, ba^ ber ITTenfd) bie S^^jler feiner Cugenben befiel. So roar

bie Unabl)ängig!eit r>on jeber Hutorität bie ^auptfad)e bes (Erfolgs in

pt)ilofopt)ifd)er 5orfd)ung. (Er l)ielt fid) nie bamit auf 3U fragen, roas

über bie Sad)e fd)on gebad)t u3orben, fonbern roanbte fid) birelt an bie
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ITatur. Die[er bem Denfer nü^Iid)e 3ug mar öem ntenjd)en in gerDijfer

^in[id)t fd)äbltd), ba öie oppojitionelle Stellung il)m mand)e 5^ßun6e

cntfrcmbete. Hucf) rourbe er 3ur Unierjd)ä^ung ber £etftungen ber

Dergangen{)eit oeranlafet. HIs Bei[piel füt}rt er piato an. lüenn er

einen Dialog 3U lefen üerjucf)te, rourbe er jebesmal fo ungebulbig über

bie Unbejtimmtfjeit bes Denfens unb bas [prungljafte Hrgumentieren,

ba^ er il)n beijeite legen mufete! Unb nidjt bejjer ging es it)m, roenn

er auf b^n Rat eines (Belefjrten bie Dialoge als Kunjtroerfe genießen

tDoIIte. (Es fdjien abfurb, bas einen Dialog 3U nennen, toas ein Hus=

taufd) von Reben 3roifd)en einem Denfer unb [einer Puppe ift, bie

genau bas [agt, roas ifjm pafet. „ds jterft mefjr bramati[(f)es (Element

in ben Konüerjationen unferer tlooelliften britten Ranges. Unb aud)

ein (Er3eugnis, roie Diberots ,Rameaus Reffe', entf)ält me{)r bramatifdje

IDal^rljeit, als alle platonijdjen Dialoge 3u[ammengenommen, töenn

ber Reft jo ift, roie bie, rDeld)e id) angefcl)en. Unb bod) laffen mid)

Sitate, benen id) gelegentlid) begegne, üermuten, ba^ es in piato

einselnc (Bebanfen gibt, bie mir f)ätten nützen fönnen, loenn id) bie

(Bebulb gel)abt t)ätte, fie l)eraus3ufud)en. lDal)rfd)einlid) gilt basfelbe

aud) Don anberen antifen $d)riften."

tlTan fann Spencer aus biefem mangelnben I)i|tori[d)en Sinn

feinen Dormurf mad)en, folange er blo^ [agt, ba^ er bie Sad)en nid)t

Der[tel)e; aber er barf blofe über [id), nid)t über bie löerfe urteilen.

Die Puppe, mit rDeld)er ber Denfer [prid)t, reprä[entiert be[timmte

ITteinungen bes Altertums, mit benen ber pt)ilo[opl) [id) eben aus=

einanber[e^en roill.

(Fben[o i[t er [id) beroufet, ba^ bie unübern)inblid)e Cenben3 3ur

Kritif bas Bel)agen [eines Da[eins feinesroegs geförbert I)at. Die

5unftion bes (Befüt)ls roirb beeinträd)tigt burd) bie Der[tanbesanalr)[e,

bie ©eiDol)nl)eit bes S^^I^i^fiii^^ns minbert b^n (Benufe ber BerDun=

berung in Kun[t unb £iteratur, unb bie KonDer[ation leibet bei d)roni=

[^er lTteinungsDer[d)iebenl)eit. iDaf)r[d)einlid) l)at bie[e Cenben3 aud)

[eine (Ef)elo[igfeit Der[d)ulbet. lüenn man immer met)r bereit i[t, bie

Un3ulänglid]feiten roal)r3unef)mcn als bie Dor3Üge, l)at man es nid)t

[0 leid)t, ein lDe[en 3U finben, bas einen genügenb an3ief)t.

((I)erabe3U unangenel)m luirb ber n)iber[prud), tüenn er bei jeber

untDe[entlid)en Kleinigfeit [id) geltenb mad)t. ^ier f)anbelt es [id) barum,

ben (Bebanfengang bes anbern nid)t fortrDäf)renb 3U unterbred)en. (Es

gibt £eute, bie jeben Hugenblicf [agen: „(Ent[d)ulbigen, bas i[t rDoI)l
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bod) nid)t gan3 rid)tig" ufm. Utan mufe aud) öas (Befpräd) leben

laflen.)

Spencer ge[te{)t fid) mit gerooljnter ®ffenl)eit, 6a^ biefe !ntifd)e

2;enben3 nid)t blofe burd) reine löatjrljeitsliebe, fonbern aud) burd)

egoijtifd)e UTotioe genäl)rt rourbe. 3n ber Kontrooerje ert)öf)t jid) bas

(5efüf)I ber per[önlid)!eit unb im Befjaupten ber Stellung geniest man

bas (Befüt)t bes (Erfolgs. (Er befennt [id) 3U bem (EI)rgei3, feinen

Hamen mit (Erfolg üerfnüpft 3U jetjen.

HIs roeiteres egoifti|d)es ITTotio 3um Hrbeiten felbjt unter ben

fd)tDierigften (Befunbljeitsoerljältniffen erfennt er bie Befriebigung,

roeldjc bas Kon3ipieren unb Husarbeiten ber (BebanEen, unb bas Der=

gnügen, gleid)jam als 3ujd)auer b^n IDeg 3U oerfolgen, auf bem jie

fid) allmäljlid) 3ur Dolljtänbigfeit entfalten, er3eugt. (Es liegt ein

intenfioer (Benufe in ber intelleftuellen (Eroberung, in bem Beji^=

ergreifen Don einem Ceil bes Unbefannten unb [einer (Einoerleibung

in bas Reid) bes Befannten.

Da3u !ommt bie 5i^ßube am St}jtembauen, icbcm (Bebanfen

ben rid)tigen pia^ an3urDeifen unb bie Bejtanbteile 3U einem {)armo=

ni[d)en (Ban3en 3U Dereinigen, Unb ba [id) in ber pI)iIo[opt)i[d)en

Hrdjiteftoni! and} eine gerDi[[e Sd]ön!)eit er3eugt, !ommt aud) bas

ä[tt)eti[d)e (Befüf)! 3U [einem Red)te.

(Er fragt [id), roas er auf (Brunb [einer (Erfaf)rungen einem jüngeren

ntanne, ber [id) ber pi)ilo[opt)ie loibmen roollte, für einen Rat geben

mü^te. Dor allem [olle er [id) prüfen, ob er ber löelt aud) tüirllid))

ettüas Don Bebeutung 3U [agen t)abe, ruorin man [id) [et)r oft täu[d)e.

Dann mü[[c er nid)t nur im[tanbe [ein, längere 3eit ot)ne (Einkünfte

3U leben, [onbern aud) Derlu[te an [einen publifationen 3U tragen.

3m allgemeinen roerbe er ferner barauf r)er3id)ten mü[[en, eine Satnilie

3U grünben, bie ber E)erDorbringung pl)ilo[opl)i[d)er St)[teme nid)t

gün[tig [ei.

Durd) all bas roirb unb [oll [id) ber R[pirant freilid) nid)t ent-

mutigen la[[en, roenn bie il)n treibenbe Kraft bas RTotiD i[t, etroas

Segensreid)es für bie nTen[d)t)eit 3U lei[ten. IDirb er bagegen nur oon

bem IDun[d) geleitet, [id) einen Hamen 3U mad)en, [0 [inb (Enttäu[d)ungen

[el)r tDat)r[d)einlid). Sd)riften, rDeld)e ben populären Heigungen nid)t

[d)meid)eln, finben, toenn übcrl)aupt, [päte Hnerfennung unb um [0

[pätere, je uDeniger man geneigt i[t, einer (Elique an3uget)ören, auf

(Begen[eitig!eit 3U arbeiten unb auf bie Krititer (Einfluß 3U geminnen.
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Unb folltc 6er tDurf gelingen, fo tft ber (Benu^ ber Seifenblafe Rutjm

Diel fleiner als oiele anbere (Benüffe unb jebenfalls ber gebrad)tcn

Opfer nid)i trtert. Hu^erbem bleibt ber Beifall feiten unbegleitet

von unoerbienter nti^billigung, toenn bie $d)riften poIitifd)e unb

religiöfe (Begenjä^e ermecfen, 3ntere||en bebrofjen unb Dorurteile be=

leibigen.

(Enblid) fragt er nod) nad) ber Urfad)e ber flnberung getDij[er

Hnfrfjauungen mit 3unel)menbem Hlter. Dafe le^teres 3um Konferoatis^

mus neige, i[t eine allgemeine (Erfaljrung. (Einerjeits minbert firf) bie

tEatfraft ünb bamit bie 5r^ube an ber Deränberung, iüeld)er jid) ber

lEatfräftigere ra[d) anpaßt. Hnberer[eits mad]t fid) bod) aud] bie

3unel)menbe Reife bes Denfens geltenb. nTand)es, bas früt)er als

einfad) ober unnötig ober |d)äblid) er[d)ien, er[d)eint je^t als tompli=

3iert ober roefentlid) ober nü^lid). So t)at fid) 3. B. feine Hbneigung

gegen bie I]Tonard)ie unb il)r Zeremoniell feinesroegs üerminbert,

allein er ift ber (Einrid)tung gegenüber toleranter geroorben, ba er

il)rc Zroedmäfeigfeit für bzn gegenroärtigen ITtenfd)entnpus beffer er=

fannt l)at. Solange bie (Befül)le ber ITTenfdjen fo finb, roie fie fie

täglid) 3ur Sdjau tragen, toäre es ebenfo unpaffenb, il)nen itjren

König 3U neljmen, als einem Kinb bie puppe. Denn ber (If)arafter ber

fo3ialen ©rganifation ift fo abl)ängig Dom (El)arafter ber (Eintjeiten,

ba\^ eine flnberung ber erfteren, bie ber flnberung ber ^nbioibuen 3U

fetjr Dorauseilt, notroenbig 3um Rüdfall fütjren mu^.

Die r»or3eitige Hbfd)affung üon 3u)angsregierungen f)at nur bie

(Entftel)ung neuer 3ur Solge. Das tonnen roir gerabe je^t beobad)ten.

Hn Stelle ber ^errfd)aft bes lTTonard)en unb bes Bürgerftanbes tritt

bie ber Arbeiter unb neue Zroangsmaferegeln toerben bie alten er=

fe^en, loie Ijeute nod) toie in ber Dergangentjeit bie Bereitroilligfeit

3U 3U)ingen unb bie Bereitroilligfeit fid) bem 3u)ang 3U unterroerfen

nebeneinanber ejiftieren.

(Ebenfo ift er auf (Brunb bes geroaltigen ITtaterials, bas er für

bie „Descriptive Sociology'* beroöltigen mufete, meljr unb meljr 3U

ber Hnfidjt gelangt, ba§ bie Kontrolle, bie burd) ben tl)eologifd)en

©tauben unb bie priefterlid)ß nTad)t über bas ^anbeln bes ITten*

fd)en geübt raerbe, unentbel)rlid) fei für bie Hufredjtertjaltung ber

fo3ialen Suborbination. 5ür ben abfoluten 5ortfd)ritt fjaben freili^

bie übernatürlid)en Drot)ungen unb Derfpred)ungen roenig geroirft.

Hod) je^t 3eigt ber (Begenfa^ 3rDifd)en ber oon 100000 Prieftern in
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Europa geprcbigten Dergebungslcf)re unb öen oon if)ren Solöaten

Dcrübten (Breueln, ba^ bie 3tDcitau[enb Jafl'^ß cfjriftlidjer Kultur bcn

urfprünglid)en Barbaren nur roenig geänbert f)aben. Unb bod) mufe

man [d)Iie^cn, bafe of)ne bicfe £e{)re bie Sadje nod) f(i)Iimmer geroefcn

roäre. Denn $üxdit unb I}offnung roirfen immer nod) metjr, als

bie altruifti[cf)en tlTotioe.

Unb bann ift th^n bie Religion ein gutes Det)i!el für et{)if(f)c

£ef)ren. AucE) bie Be!enntniffe entröic!eln jid) unmerüid) 3U größerer

Reinljeit.

Der Ceufet, eroige Derbammnis unb anbere tf)eoIogi[(f)e Dogmen

treten mef)r unb meljr 3urütf unb etI)ifcE)e ®runbfä^e in ben Dorber=

grunb, [0 ba^ mir uns immerf)in btv (Erfenntnis näfjern, ba^ bas

ntiifterium bes Dafeins unergrünblidj ijt unb ba^ bie rcligiö[en ®rga=

nifationen \\d} ber etf)i|d)en Kultur roibmen mü[[en.

So I)at [id) aud} fjier [eine Hbneigung 3U ber (Einfid)t gemilbert,

ba^ bie Konfeffionen eine 3unäd)ft nod) unentbef)rlid)e Übergangs^

form bilben unb ba^ aud) Ijier plö^lid)e flnberungen notmenbig 3ur

Rea!tion fü{)ren toürben. So |oII 3rDar jeber [eine aufrid)tige RTeinung

äußern, aber bie (Ergebni[[e [id) auf natürlid)em JDege entwic!eln

Ia[[en.

Hud) roirb bas Bebürfnis nie auffjören, auf bie unlösbare $xaQt

eine Hntroort 3U [udjen, röeld)e bie £üde rDenig[tens [d]einbar aus-

füllt. Unb bei benen, bie oiel iDi[[en, nod) mel)r als bei benen, bie

roenig rDi[[en. löoljer fommt bie[er Pro3e§, burd) bttri bie ITTonabe

roie ber ITTen[d) il)re Strufturen aufbauen? EDas mü[[en roir ben!en

üon bem bunfeln, mannigfaltigen, nieberen £eben, bas b^n (Brunb

bes ®3eans bebedt? bas, rDad)[enb unb 3erfallenb in äu^er[ter 5irt[ter=

nis, tjunberte oon Hrten eines ein3igen Cijpus bar[tellt? ®ber roenn

roir an bie Rtpriaben oon Jafjren ber Dergangenljeit benfen, iDäl)renb

roeldjer niebrige Sormen oon (5e[d)öpfen, großen unb !leinen, ent=

[tanben unb oergangen [inb, inbem [ie [id), morbenb unb ermorbet

roerbenb, allmäl)lid) enttoidelt l)aben — roir [ollen bie S^^'^ige beant=

iDorten: 3U roas für einen Stoed? IDie [ollen roir bie Unbelebtl)eit

ber größeren E)immelsförper erllären, ber Sonne, ber rie[igen piane=

ten? 3m Üergleid) 3U itjnen [inb ja bie beroofjnbaren Planeten bas

reine nid)ts. Unb geljen roir Don bie[en Dert)ältnismä^ig naf)en Körpern

3U ben entfernteren Sonnen unb Sonnen[r)[temen, roo i[t ber (Brunb

für bie[e an[d)einenb unberDol)nte (E£i[ten3, bie [0 unget)euer i[t im
Staölet, Spencer. 7



Derglei(f) mit ber, bie bciöoljnt ijt — ein an|d)emenb brad)Itegenbes

Unioerfum? Unb I)inter biefen UTijftenen liegt bas allumfaf[enbe

nTi)fterium: tcotjer bicfe unaufl)örlid)e (Eransformation, bic eine Der=

gangene (Eroigfeit üor jid) gegangen ift unb eine lünftige (Eroigfeit

oor fid] gel)en toirb? Unb über allebem ert)ebt jid) ber Iä{}menbe (Be=

ban!e, — xoas bann, roenn es oon allem, roas uns unbegreiflid) ift,

überijaupt nirgenbs ein Begreifen gibt? Kein JDunber, ba^ bie ITTen=

jdjen fid) 3U einem autoritatioen Dogma flüd)ten.

So Derljält es fid) aud) mit unferen eigenen ttaturen. lTid)t

roeniger unergrünblid) ift biefes !ompIi3ierte Beroufetfein, bas fid) all=

mäl)Iid) aus einer !inblid)en £eere entroidelt f)at unb bas roäbrenb

ber (Eoolution jebes (Befd)öpfs aus bem l)erDorgeI)t, roas unbemu^te

niaterie 3U fein fd)eint, fo ba^ man 3U ben (Bebanfen gefül)rt loirb,

bas Beu)ufetfein fei in irgenbeiner 5orm allgegenroärtig. Suletjt Eommen

bic unlösbaren Steigen, bic unfere eigene Beftimmung betreffen: auf

ber einen Seite bie 3nbuftion, (Beift unb nerDenfi)ftem feien in foId)er

Bc3iel)ung, ba^ bas Hufl)ören bes einen bie Huflöfung bes anbern

bebeute, rDäl)renb 3ugleid) ber fo fd)rDer 3U faffenbe (Bebanfe fid)

einftellt, ba^ mit bem Cobe foiDo^l bas Berou^tfein bes (Ejiftierens

als bas BeiDU^tfein bes (Ejiftiertl)abens bal)infd)rDinbet.

So ift Spencer ba3U gefommen, bie religiöfen Befenntniffe fpäter

mit mel)r St)mpatt)ie als in feiner Jugenb 3U betrad)ten. (Er fal),

ba{5 allen bas gemeinfame Bebürfnis 3ugrunbe liegt, in irgenbeiner

IDeifc bie Spl)äre aus3ufüllen, rDeld)e ber rDiffenfd)aftlid)en (Erflärung

aus3ufüllen oerfagt ift, unb er fül)lte, ba^ bas Huseinanbergel)en ber

Befenntniffc barauf berut)t, ba^ bie gebotenen £öfungen unannel)mbar

erfd)einen, ber IDunfd) aber nid)t aufl)ört, ba^ bod) £öfungen ge=

funben roerben möd)ten.



Spencers (Etljif.

Das etf)i[d}e fjanbeln !ann nur Derftanöcn toerben als Ceil bes

menfd)Iid)en E)anbclns überf)aupt unb biejes nur als (Teil bcr

Hftion ober Betätigung ber lebenben IDejen im allgemeinen. Das
le^tere aber ift auf3ufaffen als probuft ber (Entroicflung.

Unter I)anbeln üerfte^en roir eine H!tion, bie einen 3roec! er*

reid)en roill. Die (EntroicEIung ber Hftionen oon benen ber niebrigjten

bis 3U benen ber I)ödE)jlen löejen befteljt in iljrer l)äufigen unb be|[eren

Hnpaffung an bie Stoecfe.

ITtit biejer 3unet)menben Hnpaffung roirb bas £eben bes ein3elnen

länger unb reid)er, ferner aud) bie (Ertjaltung ber Hrt gejidjerter.

Die t)öd)fte 5orm bes J}anbelns aber ift bann erreidjt, roenn bie lTtit=

glieber einer ®e[ellfd)aft fo Ijanbeln, ba^ jebes [eine SroecEe erreid)t,

ol)ne bie anberen baran 3U Ijinbern, 3U ben il)rigen 3U gelangen, unb

roenn jie roeiterljin fid) rDed)felfeitige ^ilfe 3ur (Erreid)ung ber dvoedt

getoäljren.

Die (Irfal)rung 3eigt nun, ba^ I}anblungen bös ober gut genannt

roerben, je nad)bem fie it)ren 3tt)ecfcn gut ober fdjledjt angepaßt

finb. Demnad) roäre als beftes ^anbeln bas 3U be3eicf)nen, bas gleicE)=

3eitig bie größte Doll!omment)eit bes £ebens im 3d), ben Iladjfommen

unb in ber (Bejamtljeit ber nTen|d)en 3U er3eugen beftrebt ift.

Diefe Beurteilung berul)t aber offenbar auf ber Hnnatjme, ba^ bas

£eben lebensroert ijt. Denn anbernfalls !önnte man bod) bie Be=

förberung bes £ebens nid)t als etroas 6utes an|ef)cn. Sie [e^t al[o

Optimismus ooraus.

Diefer aber fann fid) nur burd) bie Dorausfe^ung legitimieren,

ba^ bas £eben meljr (Blücf als (Elenb geroäljre. Somit roären bie

J)anblungen gut, bie (Blüc!, unb fd)led)t, bie (Elenb er3eugen.

(Es gibt aber ITtoralft)fteme, tDeld)e befjaupten, einen anberen

ntafeftab als ben bes (blixds für bie Beurteilung etljifd)er ^anblungen

3U befi^en, [0 bie Dollfommenf)eit bes J)anbelnben, bie HToralität bes
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if)n treibenben ©efüf)Is, bie Cugenöf)aftig!cit 6er {)an6Iungcn. (Eine

näl)erc Betrad)tung ergibt aber, bafe die biefe Kriterien abgeleitete finb.

IDas [oll ein [o »ager Begriff roie Dollfommen^eit? (Eine näfjere

Beftimmung gelingt nid)t anbers, als inbem man [agt: (But [ein im

f)ö(i)flen (Brab. (Bute J}anblungen [inb alfo foldje, bie von einem guten

nten[d)en ausgeljen. Diefer Prüfftein [e^t alfo ben Begriff gut fd)on

Doraus. Das f)eifet aber, er entf)ält [djon eine Be3iet)ung auf Smede.

Damit ftimmt aud) ber allgemeine $pracE)gebrau(f). (Ein unöolüommenes

IDerf3eug ift ein foldjes, bas [einen övo^d nid)t erreidjt, eine üoll^

fommene Ut)r eine [old)e, bie genau gc{)t, ein Dolüommencs Renn»

pferb ift bas Don ber I)öd)ften Sdjnelligfeit.

Hlle biefe DoIIfommenfjeiten aber förbern uns im £eben, fteigern

[omit unfer (BIüc!. HIfo Beförberung ber IDoIjIfatjrt ift aud) le^tes

Kriterium ber ,,DolI!bmmenf)eit". ITtan bead)te bie 5oIgerungen, bie

fid) aus bem (Begenteil ergeben. IDenn bie Dolüommenl^eit bes i}an=

beinben 3ur Dermeljrung bes (Elenbs füljrte, toäre fie bann nod) „gut"?

ntan benfe an grofee Derbred)er ober an I}elben, roie ITapoleon,

Rubere nel)men bie ^ugenbtjaftigfeit ber I)anblung 3um ITtafeftab

unb 3U)ar fo, bafe fie ber urfprünglid)e, nid)t löeiter ableitbare övozd

[ei. Das (Blüd roirb bann melmetjr aus ber Cugenb abgeleitet unb

beftel)t in iljrer Husübung. Dies beruljt auf bem piatonfd)en 6Iauben

an ein ibeales ober abfolutes (Bute, bas bem' befonberen, relatiüen,

®uten feinen (Et)ara!ter ber (Büte oerleitje. ITun mu^ bod) bei ben

Derfd)iebenen ?Eugenben, bie aufge3ät)lt roerben, ber gemeinfame 3ug

angegeben roerben tonnen, ber jebe ein3elne 3ur Cugenb mad)t. Do
roirb bann nid)ts anberes gefagt, als ba^ fie als Darftellung öcr

2bi(i: bes (Buten tEugenb fei. HIfo fe^t aud) biefe Hnfid)t ben Begriff

bes 6uten fd)on ooraus. Unb roenn fie nun angeben foll, toas es ift,

fo bleibt itjr fein anberer Husmeg, als ber J^intoeis auf bie (BIüd=

felig!eit.

IDärc bie Cugenb roirflidj ein unabt)ängiger unb urfprünglidjer

Begriff, fo I)inberte uns nid)ts, fie aud) als mit fd]mer3DoIIen 5oIgen

Derbunben oor3uftellen. Hun betrad}te man bie Konfequen3en einer

foId)en Hnnal)me. tteljmen roir 3. B. ben „HTut". IDenn ber ITtut

nid)t nur gelegentlid), fonbern notroenbig, bei ber Derteibigung ufro.

mit gefteigertem (Elenb für bas 3nbiDibuum unb ben Staat oerbunben

roäre, fein ITTangel aber mit gefteigerter IDoI)lfal)rt, roürben il)n bann

fene ITtoraliften u)irtlid) nod) als „Cugenb" be3eid)nen voolhn?
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Die „3ntuitions=moral" cnblid) ftellt als ITTaMtab öic Red)t=

[rf)affenf)eit bcr ITTotiDe auf unö lä^t bie ©efüljle ber Heigung unb

Hbneigung getDijfen I)anblungen gegenüber von (5ott eingegeben fein,

©ut finb aI[o bie burd) bas (BeiDiffen gebilligten J}anblungen. Hllein

nun 3eigt fid), bafe bie[es angeborene (Bcröijfen bei Derfd)iebenen Dölfern

|el)r Der[d)ieben urteilt. Der 5i^ii=^TTfutaner fjält ben ITTorb für eine

efjrenoolle J}anblung unb f)at feine Rutje, bis er irgenbeinen umge=

hxad}i. Der Curfmene betracljtet btn Diebftaf)! als oerbienftlid) unb

mad)t IDallfatirten 3U ben (Bräbern berüfjmter Räuber. IDie beroeifen

nun bie anbern, bie ITTorb unb Diebjtal)! für |d}Ied)t I)alten, bafe il)r

(Beroilfen bas rid)tige [ei? ds gibt gar fein UTittel, als 3U jagen,

ba^ bie eine I^anblungsroeife bie allgemeine lDof)Ifaf)rt [djäbigt, bie

anbere jie förbert. Daraus gef)t Ijeroor, ba'^ aud) bie[e 3ntUTtion in

le^ter £inie auf ber (Blüdsibce berufet.

Dasfelbe gilt für biejenigen, tceldje bas ^anbeln überf)aupt md)t

Dom moraIif(f)en, fonbern 00m religiöfen Stanbpunft aus beurteilen.

Sie erflören, nid)t happyness Jonbern blessedness, Seligfeit, f)eiligfeit

fei bas 3iel. Hber roas ift benn Seligfeit? ©ffenbar aud) ein motioneller

3uftanb bes Beroufetfeins. SoId)er aber gibt es nur brei: £ujt, Unlujt,

3nbifferen3. £e^tere fann es nidjt fein, fonft rüäre es ja gleid)gültig,

ob man feiig roäre ober nid]t. Da es nun aber nad) ber Dorausfe^ung

nid)t £uft ift, fo fann es nur Unluft fein. „Selig finb bie Barmf)er3igen!"

bebeutet alfo: einem Unglüdlid)en 3U f)elfen ift mit Unluft oerbunben.

Das feligc £^h^]\ röürbe alfo bem gleid)en, bas ber peffimift fdjilbert,

unb bas natürlid)e Streben bes ITTenfdjen mü^te auf Dernid)tung gefjen.

Da roir aber aud) anbern fjelfen follen, ben 3uftanb ber Seligfeit 3U

erringen, fo folgt roeiterfjin, ba\^ bie Steigerung fremben £eibens eine

gute f}anblung ift. Hiemanb roirb fid) ernftlid) 3U biefer 5oIgerung

befennen. Hlfo aud) bie Seligfeit beru!)t in le^ter £inie auf (blüd=

feligfeit.

Hud) biefenigen, rDeld)e fid) Sd)mer3 auferlegen, um (Bott 3U üer=

föl)nen, ober auf 5reuben üer3id)ten, um it)n nid)t 3U Gerieten, tun

es, um fd)liefelid) größeren £eiben 3U entgel)en ober fid) größere

Sreuben 3U t)erfd)affen. IDas fie je^t für Pflid)t l)alten, tüürben fie

nid)t für Pflid)t Ijalten, röenn es iljnen ftatt etoigen (Blüds eroige

Derbammnis in Husfid)t ftellte. Ja felbft menn es fold)e gäbe, rDeld)e

glaubten, bie ITTenfdjen feien 3um Unglüd gefd)affen, müßten aber

fortfal)ren 3U leben, um burd) bie (Entfaltung il)res Unglüds il)ren



— 102 —

$d)öpfcr 3U befriebigen, \o roüröen lie ja öiefen ITTafeftab 3ugrun6e

legen: öenn 5as Dergnügen itjres öiabolijdjen (Bottes i|t ja bas 3U

erjtrebenöe 3iel. —
So i[l öie 5rßu6e, irgenötoo, irgenöroann, von einem ober Dielen

IDefen empfunben, bas nid)t 3U oerbrängenbe (Element bes Begriffs ber

guten J}anblung.

Damit glaubt Spencer |ämtlid)e etf)ifd)e Ridjtungen erlebigt 3U

l)aben. (Es ift roieber 3U bebauern, ba^ il)m bie Kant[d)e pi)ilofopl)ie

Derfdjloffen blieb. 3n ber ,,Kriti! ber praftifd)en Dernunft" t)aben roir

ben Dollfommenften Derjud), bie (Etlji! im (Begenfa^ 3ur 3bte bes (Blüdes

3U begrünben. Diefen jtärfjten (Begner l)ätte Spencer nod) überroinben

muffen. IDir fommen fpäter barauf ^uxixd.

Hlle befprod)enen Rid)tungen leiben unter bem tttangel mettjobifd)

faufalen Denfens. £e^teres müfete boü) in erfter £inie ba3U füljren, bie

Solgen ber ,,unfittlid)en" l)anblungen aus3ubenfen. Dies ift in unan=

fedjtbarer tDeifc nur möglid) auf bem Boben ber lDiffenfd]aft. Hlfo

muffen bie J}anblungen Dor allem com Stanbpunft ber pt)i]fiologie,

Biologie, Pft}d)ologie, So3iologie beurteilt merben. Der roiffenfd)aftlid)e

Stanbpunft aber macf)t es nötig, fie als (EntrDicflungserfcE)einungen

3U betjanbeln.

Betrad)ten roir bas J}anbeln als pl)r}fifalifd]es, b. l). als Be=

roegungserfdjeinung, fo 3eigt fid), ba'^ feine (Entroidlung übereinjtimmt

mit ber allgemeinen pl)i}fifalifd)en: es roirb 3ufammenl)ängenber, be=

ftimmter unb ungleicljartiger. Der Sioilifierte, ber Bc3iel)ungen 3rDif(i)en

Dergangent)eit, (Begeniöart unb 3ufunft erlennt, madjt 3ufammen=

l)ängenbere Bcroegungen als bas niebere Cier ober ber IDilbe.

(Ebenfo beftimmtere, toie roir benn bas Derljalten bes geroiffen^

I)aften ITtannes oiel fidjerer t)orausbered)nen fönnen, als bas bes ettjifd)

tiefer ftetjenben. Das beffere I)anbeln inoobiert ferner ungleid)ar=

tigeres: toer bei allen ®elegent)eiten rid)tig Ijanbelt, ftetjt l)öt)er als

ber, rDeld)ev nur bei beftimmten ridjtig l)anbelt. Sein !)anbeln mufe alfo

mannigfaltigeren Sroedfen geroacfjfen, b. f). ungleidjartiger fein.

ITTit 3unetjmenber Kot)ären3, Beftimmtljeit unb Ungleid]artig!eit

ber fombinierten Beroegungen läfet fid) aber aud) bas labile (5leid)=

getDid)t beffer erljalten. Die Betätigungen roerben rl)t)tl)mifd)er, mas

ber (Erl)altung ber (Befunbf)eit förberlid)er ift. (Ej3effe jeber Hrt 3. B.

gelten ja als unmoralifd). Sie finb es aber, u)eld)e biefes (Bleidigeroidjt

ftören.
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Was pf)i)[i!ali[d) „berDeglidjcs (BIcidjgetDid)!" ift, ift btologijd)

(Breid)gerDi(f)t öer 5un!tion. Jebe 5unftion ftetjt in öireüer ober in»

bircfter Beaiefjung 3U öen £ebensbe6ürfni[[en; Störung irgenbciner

Sunftion bebeutet Störung bes Organismus. 3n ber ibealen nTenjd)=

Ijeit iDören alle 5uTtftionen unb if)re Harmonie üoUfommcn 3U ben!en.

IDenn nun bie Hnnäl)erung an biefes 3beal Pflidjt ijt, \o ijt aud)

bie (Erf)altung jeber ein3elnen Hftion im normalen 3uftanb Pflid)t.

Die £eitung bei biefer Pflid)terfüllung übernimmt bas (Befüt)L

Die p[i)d)oIogie 3eigt, ba^ £u|t eine innere Begleiter[(i)einung ber=

jenigen förperlidjen 5un!tionen ijt, roeldje ber IDoljlfatjrt bes (Drganis=

mus förberlid) finb unb umge!e{)rt. Dafe bem |o jein mufe, läfet fid)

a priori aus ber (Entu)ic!Iungstt)eorie ableiten. £ujt ijt ein Sujtanb,

b^n roir 3U erl)alten bejtrebt finb. (Bäbe es nun 3nbiDibuen,bei benen

bie £u[t mit fd)äblid)en 5un!tionen oerbunben lüäre, \o toürben fie

le^tere 3U er!)alten beftrebt fein; foIcf)e müßten im Kampf ums Dafein

untergeben. (Empfinbenbe lOefen tonnen fid) nur unter ber Bebingung

entroicfeln, ba^ freubebringenbe fjanblungen lebenert)altenbe finb. flifo

beftätigt fid) aud) Don biefer Seite, ba^ tüir bie etf)ifd)en Begriffe

nid)t Dom BeiDufetfein ber 5reube loslöfen fönnen. Diele beftreiten biefe

Regel, ujeil iljr ©eift gönslid) üon ben Husnafjmen erfüllt ift. Die

Hrbei- ift lüotjltätig unb bod) in oielen Sollen mit Unluft oertnüpft.

(E3r3effe im Printen finb fd)äblid) unb geroötjren bod) Dergnügen.

ITTan überfiel)t immer roieber, ba^ ber Sa^ nid)t gelten roill

oon ber unmittelbaren £uft, fonbern oon ber £uft im allgemeinen unb

gan3en. 3n jener Befd)ränfung ift er nur roaljr oon ben nieberen

(5efd)öpfen. Die l)öt)eren Ijaben bie urfprünglid)e Hnpaffung oon ben

nieberen geerbt; biefe ert)ält fid) «ine Seitlang unter Peränberten £ebens=

bebingungen, für roeldje fie bann nid)t mel)r bie red)te £eitung gibt,

tlur allmät)lid), im £auf ber (Erfal)rungen, fann fid) bann ein rid)tiges

Derl)ältnis toieber l)erausbilben. Die Sd)tt)ierig!eit biefer IDieberan=

paffung offenbart fid) in ber (Befd)id)te. IDie anbers ift bas (Bcfüt)ls=

leben nomabifierenber (Bruppen als bas fefel)after (Befellfd)aften ! roie

Derfd)ieben bas mit räuberifd)em oon bem mit frieblid)em £eben vcx=

bunbcnen! JDie fompli3iert für bie £eitung bes (Befül)ls ift bas Der=

l)ältnis, in roeld)em mx je^t nod) leben, ba^ im 3nnern ber (I3efellfd)aft

frieblid)e, nad) aufeen !riegerifd)e ITeigungen I)errfd)en.

Hod) ein roeiterer biologifd)er 3ufammenl)ang ift 3U eriDäl)nen.

Die (Befül)le toeifen nid)t blofe auf bas (Empfinben ein3elner 0rgane,
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fonbern 3ugleid) auf bas öes (Befamtorganismus t)in. Unb 3rDar in 5em

Sinn, öafj jeöe 5r^ube öie £ebensfraft im allgemeinen [teigert, jeber

$(!)mcr3 |ie oerminbert. Dies beruljt auf ber 5un!tion bes Heroen^

[r)[tems. (Eine (Entlabung, bie burd) einen Rei3 oerurfad)! iDurbe, fliegt

nid^t nur ab in ber Bal)n, roeldje bie organifierte Derbinbung mit

einem beftimmten 0rgan barjtellt, [onbern gleid)3eitig aud) in bie

übrigen Batjnen, [o bafe eine allgemeine (Erregung entjtetjt. Hud) bieje

fann, neben ber lofalijierten, förbernb ober [törenb fein. (Ermübung,

Kälte, J)i^e, Katarrl) ufu). füljren 3U allgemeiner (Erfd)öpfung. (Ebenfo

eine fd)led)te ITadjridjt, 5urd)t, Sorge ufro. 3U allgemeiner Depreffion.

Sonnenfdjein, lOärme, frifdje £uft, gute (5efell|d)aft, Hbroedjflung för=

bern nid)t nur bie 5unftion beftimmter Organe, fonbern aud) bas Hll=

gemeinbefinben,

Irtan barf bie £eiben, tDeld)e burd) Unge^orfam gegen bie biologi=

fd)en (Befe^e oerurfadjt löerben, aus ber ett)ifd)en JDertbeftimmung

m(^t roeglaffen. Die bireften (Ergebniffe bes f)anbelns bürfen fo toenig

au^er Hd)t gelaffen roerben roie bie inbireiten. So gelangen bie nTora=

liften 3U il)ren falfdjen Urteilen. IDer bie (Befunbl)eit burd) Der=

gnügen ruiniert, röirb getabelt, roer bur(^ Hrbeit, gerül)mt. Die Stra=

pa3en, bie man ot)ne Hot bem Solbaten im 5ricben auferlegt, rooburd)

er lernen foll, bie maljnenben (Befül)le ber (Ermübung, bes Jüngers,

Durftes, S'^i^'^ß^s 3U überroinben, gelten als gut, obrDo{)l oiele babei

für if)r £eben ruiniert roerben. (Das übertriebene Training im Sport

toirb Don ben BToraliften nid)t getabelt, roeil es mit Unluft oerbunben

ift. Das l)ängt mit ber {)aupt[äd)lid) im (EI)riftentum entroicfelten £el)re

3ufammen, bafe bas Dergnügen als fold)es Sünbe ift.) Hufeer ben tl)eolo=

gifd)en gibt es nod) anbere 3ntereffen, rDeld)e bas Dergnügen be!ämpfen,

3. B. ber ITTilitarismus unb 3nbuftriealismus, iDeld)e bie (Entfagung bes

llTenfd)enmaterials braud)en. Dal)er üerbreitet man fid) ausfül)rlid)

über bie fd)limmen So^Qß" bes Dergnügens, rDä{)renb man bie guten

Derfdjioeigt. (5leid)3eitig preift man bie Segnungen, bie man burd)

geroiffe £eiben erlangt, rDät)renb aus bem ungel)euren (Elcnb, bas bie

Sd)mer3en fd)affen, nid)ts gemad)t roirb.

Sold)e Derbrel)ungen finb (Er3eugniffe berjenigen 5ornien bes fo3ialen

£ebens, roeld)e bie unoolltommen angepaßte Konftitution ber nTenfd)en

l)erDorgebrad)t Ijat. DTit ber Dollfommenen Hnpaffung loirb aud) bie

flner!ennung ber IDal)rt)eit lommen, ba'ß I}anblungen nur bann Doir=

kommen gut finb, roenn fie nid)it allein 3U !ünftigem (bind führen,



— 105 —

[onbcrn unmittelbar freubcbringcnb finb, unb ba^ $d)mcr3t)aftig!eit,

nid)t blofe [(i)Iie^Iid)c jonbern 3unärf)jtliegenbc, bie Begleiterin Don

J)anblungen ift, roeI(f)e bös jinb.

Dom p[t)^oIogi[cf)en Stanbpun!t aus Ijaben roir bie (Befütjle 3U

betrad)ten als überlegte Bcroeggrüube bes ^anbelns, als beroufete

5aftoren im Hnpajfen ber J^anblungen an iljre ^roerfe.

Das Stubium ber (Entrt)icflungsgefd)id)te ergibt bie IDa{)rt)eit, ba^

bef)ufs befferer (Erl)altung bes £ebens bie ur[prünglid)en einfad)en

(5efü{)Ie fontrolliert roerben müjfen burd) bie [päter entroicfelten fom=

pli3ierteren. Die[e (Ein[id)t fjat 3U bem fallen Sd]lufe getüt)rt, ba^

jene ignoriert roerben follten. Diefe Hnji(f)t entt)ält ben 3rrtum erjtens,

ba^ bie Hutorität ber I)öf)eren (Befüljle über bie nieberen unbegren3t

[ei; 3rDeitens, ba^ bie nieberen oerpönt roerben muffen, aud) lüenn fie

bem (Befe^ ber I)öf)eren nid)t roiberftreiten; brittens, ba^ eine Befrie=

bigung, bie erftrebensroert fei, roenn fie in ber S^^^^ li^Q^^ «^s nid)t

fei, roenn fie in ber näf)e liege. Der ITTann, ber, um fid) aus fd^roie^

riger 5i"cin3lage 3U retten, arbeitet, of)ne auf (Ermübung, E}unger ufto.

3U ad)ten, roirb unterliegen, ^äufig rcirb ber IDert einer guten E}anb=

lung burd) bas Urteil Ijerabgeminbert, ba^ man es eben gern tue.

IDenn ber (Befdjäftsmann in ber IDodje einen Husflug mad)t, glaubt

er bie (Entfd)ulbigung nötig 3U t)aben, es gefd)et)e ber (Befunbljeit megen.

EDenn er fagt, er arbeite, um fpöter reifen 3U fönnen, ift er nid)t

tabelnsroert.

Die moralifd)e (Enttoidlung beftei)t in nid)ts anberem als in ber

Kontrolle eines ®efül)ls burd) ein anberes. Dabei fpielt eine Rolle

nid)t nur bie Rücffid)t auf ben Sdjaben, ben man fid) felbft 3ufügt,

fonbern aud) bie auf bzn fid)tbaren ober unfid)tbaren Rerrfdjer unb auf

bie (5efellfd)aft als (5an3es. Die 5urd)t cor ber gefe^lid)en Strafe ober

ber göttlid)en Rad)e ober ber öffentlid)en Rteinung beroirft, ba^ man

lieber auf ein nal)es unb beftimmtes Dergnügen Der3id)tet, als bas

fernliegenbe, roenn aud) unbeftimmte £eib risüert. Umgefe{)rt 3iel)t

man es cor, fid) einem £eiben in ber (Begenroart 3U unterroerfen,

roenn man I)offen fann, baburd) einer !ünftigen 5reube im politifd)en,

religiöfen ober fo3ialen £eben teill)aftig 3U roerben. Hlle biefe (Ein=

fd)ränfungen liaben bzn übereinftimmenben (Einfluß auf ben IDillen,

il)n Don ben unmittelbaren (Befüt)len unabt)ängiger 3U mad)en. Dem
Befel)l bes ^errfd)ers roirb urfprünglid) gel)ord)t, nid)t roeil man bie

entfpred)enbe J^anblung für fegensreid) l)ält, fonbern roeil ber Unge=
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^orfam bcftraft vohb. (5etDi|[c J^anölungen meröen für filnblic^ gel)al=

ten, nid)t rocil [te bas (Elcnb öer (Erbe ocrmefjren, [onbern roeil jtc

UngeI)orfam gegen (Bott bebeuten. Die öffentlid)e tTTetnung enblid)

tabelt J)anblungen nid)t fotoot)!, loeil fie bem Hllgemeinroot)! fdjaben,

als roeil fie gegen itjre Hutorität. oerftofeen. IDenn aud) alle bie[e brei

ttötigungen bie eigentlid) moralifdje (Ein[d)rän!ung oerbunfeln, fo oer=

jlärfen |ie bod) immerl)in bas Berou^ifein, ba'ß ber IDille jid) unter

Umftänben einem Sroang unterroerfen mufe.

Don biefen ntotioen unterjdjeibet jid) bas eigentlid) jittlid)e baburd),

ba^ es nid)t aus ber Rücffidjt auf foId)e äußere IDirfungen f)erDor=

get)t, [onbern lebiglid) aus ber Rüdfid)t auf bie IDirfungen, bie aus

ber I)anblung als [oId)er entfpringen. Das moralifdje Ejemmnis bes

Diebftaf)Is be[tel)t nid)t in bem ®ebanfen an bas (Befängnis ober ben

göttlid)en dorn ober bie gejell[d)aftlid)e Deradjtung, [onbern an bas

£eib, bas man ber beraubten Per[on 3ufügt, 3u[ammen mit ber Dor=

[tellung bes allgemeinen Unfjeils, bas bie ITti^ad)tung ber Redjte bes

Be[i^es nad) [id) 3iel)t.

(Es i[t nun begreiflid), ba^ [id) bas moraIi[d)e (5efü{)I [o [pät unb

Iang[am üon ben anberen (5efü{)Ien IosIö[t unb 3U [elb[tänbiger IDir=

fung gelangt. (Er[t nad)bem bie [taatlid)en, religiö[en unb [o3ialen (Ein-

[d)rän!ungen eine gefe[tigte (5e[eII[d)aft f)eröorgebrad)t I)aben, fönnen

genügenbe (Erfal)rungen gcmad)t roerben Don ben 5oIgen ber «Eingriffe

in eigene unb frembe IDot)Ifat)rt. So !ann aud) er[t im ge[id)erten

Staat bas BerDu^t[ein [id) entroideln Don ber Ungered)tig!eit ber PriDi=

legien ein3elner KIa[[en. Das (Befül)! ber Pflid)t i[t bann eine Hrt

Hb[traftion aus allen biefen (Ein[c^ränfungen. lüenn aber bas mora=

Ii[d)e (5efül)l einmal 3ur ®berl)anb gelangt [ein roirb, mufe bas (5efüt)I

ber Derpflid)tung Der[d)rDinben. So gelangt Spencer 3U ber befremben=

ben Solgerung, ba^ bas (5efüI)I ber Pflid)t um [0 met)r abnel)men

rüirb, je Dollfommener bie Sittlid)feit i[t. Sd)on je^t tonnen roir be=

obad)ten, ba^ bie ausbauernbe (Erfüllung einer Pflid)t [ie [d)Iie^Iid}

3um Dergnügen mad)t. Der Red)t[d)affene tut bas Red)te einfad) mit

einem ©efüf)l ber Befriebigung unb roirb ungebulbig, loenn irgenb

ettoas if)n Derf)inbert, fid) biefe Befriebigung 3U t)erfd)affen. So luerben

bie £Giben unb S^euben ber morali[d)en (Befüljle [d)liefeli^ 3U Hb=

[d)redungs= unb Rei3mitteln, bie in il)ren Stärfcn ben Bebürfni[[en [0

angepaßt [inb, ba^ bas [ittlid)e ^anbeln 3um natürlid)en roirb.

Der [03iale (Be[id)tspun!t bringt 3um ITToralfobej (Ein[d)ränfungen
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^in3U, öie daraus fjerDorgefjen, öafe nebenmen[(f)en ejijtiercn. (Es muffen

toe{terI)in 6ie Somicn öes ^anöclns aufgcftellt roerben, öie bem gefeit

fd)aftIid)eM Suftanb berart angepaßt finb, ba^ fie bem einseinen toie

allen ein möglidjft DoIIftänbiges £eben nad) £änge unb 3nf)alt ge=

tüäfjren.

Das 3iel ber (Entioirflung ift, ba'^ bie JDotjIfaf^rt bes einseinen mit

ber bes (Bansen übereinftimme; allein es gibt nur eine allmäljlidje Hn*

näfjerung an biefes 3iel. Das Sufammenleben ift für bas 3nbiüibuum

DorteiIF)after als bie dinselejiftens. Dal)er mu^ bie (BefeIIfd]aft er=

tjalten roerben. Solange aber Derfd)iebene (Befellfdjaften ejiftieren, ift

iebe Hngriffen ausgefegt. Unb folange bie (Befaljr bauert, mu^ bie

n)oIjIfaI)rt bes einseinen surüdtreten, um bei (Eintritt bes S^^i^^^^s

fofort roieber I)öd)fter ^rx^^d. su röerben.

3m Übergangssuftanb, roätjrenb beffcn bie beiben Sroede fid) nid)t

feiten roiberfpredjen, !ann natürlid) aud) bas ettjifdje i}anbeln !ein

einl)eitlid)es fein. 3m Kriege I)eifet es t)affen, töten, Überliften, ftel)len,

Derbrennen; im S^'i^^^" lieben, Ijelfcn, roaljr unb treu fein, jebe

Sdjöbigung unterlaffen. Somit bleibt nid}ts anberes übrig als ein

Kompromiß s^^^^^" bem Kobej ber 5cinbfd)aft unb bem ber 5i^^ii"^=

fd)aft.

So s^igt jebe (5efeIIfd)aft unb jebes 3eitalter eine mel)r ober

toeniger Derfd)iebene unoollftänbige ITtoralität, beren Red)tfertigung

barin beftel)t, ba'^ fie eben bie unter bzn Umftänben beftmöglid)e ift.

(Ein einf)eitlid)es (Befe^bud) ift erft möglidj, roenn bie (5efäl)rbung

ber (Bemeinfdjaft auff)ört unb bas IDot)I bes einseinen unbeftrittener

3roe(! ift. Dann ergibt fid) bas felbftüerftänblidje oberfte (Befe^, ba^

alle E^anblungen su unterlaffen finb, tDeId)e biefen l)öd)ften öwzd,

bas möglid)fl oollftänbige £eben, beeinträd)tigen. ITTorb, Raub, Betrug,

£üge, Derleumbung t)aben fd)Iimme Solgen, nid)t nur für bie (5efeII=

fd)aft, fonbern aud) für bas 3nbiDibuum. JDenn le^teres bie anberen

in ber Derfolgung il)rer Sroede ftört, wirb es unangeneljme Reattionen

Derfpüren. Hus biefem (Befe^ ergibt fid) alfo eine, roenigftens negatioe

5oIgerung für bas Sufammenleben: jebe (Einl)eit foll in ber Derfolgung

il)rer 3rDedc burd) bie anbern roenigftens ungeljinbert bleiben.

IDenn aber bas 3ufammenleben fortbefteljt, unb nad)bem, loie roir

Dorausgefe^l I)aben, bie äußeren S^ins^^ üerfd]tr)unben finb, fo mu^
il)m ein anberes ITTotio entftanben fein. 3n ber tEat seigt fid) als

|oId)es bas Bebürfnis bes Sufammenroirtens. Diefes aber !ann nur
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aus 6cr (Ein[id)t entfpringen, ba^ bas Sufammentoirfen eine (Erleid)te=

rung mit fid) bringe.

Das 3u[ammenrDir!en mad)t offenbar roeitere (Ein[d)rän!ungen bes

J)anbelns nötig. Die le^te (Entroitflungsftufe bes Sufammenmirfens ijt

bie tEeilung ber Hrbeit. Diefe !ann nur Bejtanb ijah^n auf (5runb

freiwilliger, flar bejtimmter Übercinhinft. Die IDeigerung bes einen,

beni anbern bas 3U übergeben, loas ausbrüc!Iid) als (Begenrocrt ber

geleifteten Hrbeit anerfannt toar, beroirft lln3ufriebenf)eit mit ben

Refultaten bes 3u[ammenmtr!ens unb bafjer Hufl)ören besfelben. Da=

burd) toirb nid)t nur bas £eben ber (Einljeiten geljemmt, fonbern baburd),

ba^ ber 3ufammenl)ang bes (Ban3en fid) lodert, aud) beffen Bejtanb

roieberum gefäljrbet.

Hllgemeine Bafis bes 5ufammentt)ir!ens ift aI[o bas rid)tige Der=

^ältnis ber empfangenen Dorteile 3U ben geleifteten Dienften. Daraus

ergibt fid) als roeitere Regel bes Fjanbelns, ba^ bie eingegangenen Der=

träge nidjt gebrod)en roerben bürfen.

Hber trot) ber (Erfüllung biefer Bebingungen ijt bas jittlid)e 3beal

nod) nid)t errcid]t. Der DoIItommene 3nbujtrialismus ijt ^wax gered)t,

gel)t aber nid)t über ben (Egoismus Ijinaus, ba er nidjts leijtet o!)ne

(Entgelt. Die (Erfafjrung 3eigt, ba'^ ber ein3elne mannigfadjen Übeln

ausgefeilt roäre, roenn il)m feine unbe3at)lte J}ilfe 3uteil roürbe. IDürbe

niemanb für ben Itebenmenjdjen mel)r leijten als jtrifte Dertrags»^

erfüllung, jo roürbe jid) aud) gar leine Hufmerffamfeit auf öffentlid)e

3nterejjen entioideln, roas loieberum btn prioaten jd)äblid) lüäre. Die

(Eoolution bes ^anbelns t)at aljo il)r oiel nid)t erreidjt, bis 3ur Der=

meibung ber Derle^ung frember Hedjte nod) bie fpontane 5örberung

frember IDol)lfal)rt l)in3utritt.

Die Si'oge ijt nun: roorin bejtel)t bie 3U erjtrebenbe (Blüdjeligfeit?

Die (Erfaljrung 3eigt bie ungemein roidjtige Catjad)e, ba^ öerjd)iebene

öeitaller, Dölfer, 3nbiDibuen, unb bie gleid)en 3nbioibuen 3U Derjd)ie=

benen öeiien jel)r Derjd)iebene Itta^'jtäbe ber (Blüdjeligteit anroenben.

flud) biejer Begriff be3eid)net aljo etröas blo^ Relatioes. IDie bie

(Empfinbungen, fo jinb bie (Befüljle abljängig oom Organismus.

Dafj (Eingriffe, roeldje ben Körper jd)äbigen, jd)mer3lid) empfunben

toerben, ijt allerbings eine allgemeine ?Eatjad)e. Hber aud) l)ier l)errjd)t

eine geroijje Relatioitöt. (Ein $d)lag, ber eine ITTaus »erlebt, mad)t

roenig (Einbrud auf ein Pferb. Diejelbe 3al)noperation ijt für üer=

jd)iebene 3nbipibuen Derjd)ieben jd)mer3lid]. (Beijtig l)od)entrr)idelte na=
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turcn jinb oiet empfinblidjer als tiefer jtet)en5e. Kälte üerminbert,

röärme fteigert öic (Empfinblid)!eit bcr i)aut. Siix er[d)öpfte ©lieber

finb BeiDegungen fd)mer3{)aft, bie [onft ofjne weiteres Dor fid) getjen.

(Es gibt alfo fein feftes Derljältnis 3U3ifcf)en (5efüt)I unb roirfenber Kraft.

Die 6efüf)Isu)ir!ung oariiert mit ber (Bröfee bes Organismus, ber Be=

[cf)affenf)eit ber ©eroebe unb bes ITerDenfr^ftems, [oroie mit bcrcn

Dorübergeljenben Suftänben.

ITod] auffälliger ift bie Relatioität beim Dergnügen. BTan beadjte

nur bie Der[d)iebenl)eit ber tta^rungsmittel, bie üon ben oerfcfjiebenen

nTenfd)en unb H^ieren Dorge3ogen töerben: roas bem einen ein £ec!er=

biffen, ift bem anbern ein ©reuel. (Ebenfo jteljt es mit anberen Sinnen;

geroiffe (Berüdje finb bem einen angenef)m, bem anbern rDiberli(i) ufro.

Hud) bas Dergnügen ift abfjängig, nidjt nur von ber Konftitution,

fonbern oom Dorübergef)enben Suftanb. „Satt fein" {)ei^t 3ugleid)

„nicf)t mef)r mögen". IDas 3uerft gut gefunben rourbe, aber 3U Mufig

genoffen voixb, rDiberftet)t. ITTuji! roirb in einem 3U langen Konsert

[djliefelid) unerträglid).

lüenn alfo £uft unb Unluft abfolute (Eigenfd)aften ber Dinge unb

I)anblungen finb, fo fönnen bod) beren U)ir!ungen auf b^n ITtenfdjen

mit ber (Entroidlung bes legieren fid) anbern. 5unftionen, bie je^t

unangenef)m finb, fönnen angenetjm roerben unb umgefet)rt. Die Kon=

ftitutionen oeränbern fid) aber in ber Hnpaffung an neue Bebingungen.

Die ben neuen Bebingungen entfpred)enben 5unftionen roerbcn als

angene!)m empfunben. Soldje Bebingungen finb bie bes fo3ialen £ebens,

an tr»eld)e ebenfalls Hnpaffung ftattfinbcn mufe. Das (Ergebnis biefer

fann nid)ts anberes fein, als ba^ bie (Emotionen abnef)men, bie im

fo3ialen 3uftanb sroedlos, unb biejenigen 3unel)men, bie fortcoäljrenb

oeranlafet toerben. Dementfpredjenb röerben Cätigfeiten, bie üorI)er

nur mit einem ®efüf)l bes Sroangs oorgenommen rourben, je^t aus

unmittelbarer tleigung ausgeübt, unb fold)e, bie nur aus pflid)tgefül)l

unterlaffen rourben, jc^t unterlaffen, meil fie abfto^^enb mirfen. So

ift bie 3agb eine J}aupt= unb £ieblingstätigfeit bes tTaturmenfd)en.

Das ift fie l)eute nur nod) oerljältnismäfeig wenigen Sportsleuten;

ben meiften ift fie gleid)gültig, üielen suroiber. Dem IDilben ift (5rau=

famfeit eine Quelle ber S^^ube. IDenn aber biefes (5efü{)l in einigen

3iDilifierten überlebt, fel)en roir bod) bie ungef)eure ITtaiorität ber

tTtenfd)en Si^^ube am lDol)ltun empfinben, bas fie iibzn ol)ne an bies=

feitige ober fenfeitige Belof)nung 3U benfen.
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tDir !)aben nun nid)t ben minbejten (Brunb ansunebmcn, ba^ biefer

Umformungspro3efe aufl)örc. Somit mufe bic Konftitution fid) mel)r

unb mel)r 3ur Koin3iben3 Don Pflidjt unb Heigung gejtalten.

Da ein (Befd)öpf leben mufe, um 3U I)anbeln, fo folgt, ba^ bie

egoiftifdjen I)anblungen allen anbern DoranfteI)en muffen. (Ein 3n=

biüibuum, bas jid) um bie anbern !ümmert, beüor um fid) felbjt, mufe

3ugrunbe gefjen. Der unetl)i|d)e Sa^ üon biefer Dorl)errfcE)aft bes

(Egoismus über ben HItruismus mufe Don ber (Ett)it anerfannt merben.

Diefe lDaI)rf)e{t offenbart fid) aud) in ber (Entroidlung. Der 5o^-'t=

fd)ritt 3U I)öl)eren Cr)pen berutjt barauf, bafe bas i}öl)ere aus feiner

Superiorität Dorteil 30g, bas Iliebere aus feiner 3nferiorität $d)aben

litt. Diefes (Befe^ mufete aud) 3ur 3unal)me ber ©lüdfeligfeit füljren,

benn bie ^öt)eren finb biejenigen, röeldje btn (Erforberniffen beffer an=

gepalte 5äf)ig^ßitßn befi^en, alfo foldje, bie bei iljrer Husübung mefjr

5rcubc ober roeniger $d)mer3 empfinben.

$old)er (Egoismus förbert au(^ bas (Blüd ber nad)fommen. IDer

einen Iebl)aften (Beift in einem lebensfräftigen Körper befi^t, gibt

itjnen Konftitutionen, roeldje bas Hrbeiten für bas £eben Ieid)t unb

feine 5i^ßuben Iebl)aft mad)en. IDer it)nen bagegen eine burd) $elbft=

t)ernad)Iäffigung gefdjäbigte Konftitution oererbt, ber madjt fie un=

glüdlid).

©epflegtc (Befunbljeit äußert fid) ferner in guter Stimmung, oon

rDeId)er auf bie gan3e Umgebung fid) S^^^ube oerbreitet, rDäF)renb bie

gebrüdte, bic mit Kran!I)eit oerbunben ift, aud) S^milie unb S^eunbe

anftedt. Hud) fann nur ber Kräftige ^ilfreid) fein, roäljrenb ber

Dernad)Iäffigte nid)t nur ba3U unfäl)ig ift, fonbern fogar no(^ anberen

3ur £aft roirb.

Kritülofe SeIbftIofig!eit !ann anbere bemoralifieren. HImofen er=

3ie^t Bettler. löer Don anberen lebt, verliert bas Beroufetfein ber

notroenbigen Be3iel)ung 3rDifd)en £oI)n unb Hrbeit unb erroartet fc^liefe=

lid) Unterftü^ung als ein Red)t. Dal)er flud)t ber Bettler bem, ber

il)m nid)ts gibt. Die altruiftifd)e Hufopferung fann fo roeit gel)cn,

bajj man, um Seit für bie anberen 3U geroinnen, auf bie (EI)e Der3id)tet,

ober bafe biefe roegen gefunbl)eitlid)em ober finan3iellem Ruin un=

möglid) tüirb ober ba^ fie unfrud)tbar bleibt ober fd)rDäd)Iid)e ITad)=

!ommen er3ielt. 3n all biefen Sällen roirb bie fo rDünfd)enstüerte 5ort=

pflan3ung ber altruiftifd)en Dispofition Derl)inbcrt.

Catfäd)lid] l)anbeln aud) bie Htenf^cn gemäfe biefer (Einfid)t.
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Selbjt bie, tDeIcf)e jid) 3um (Brunbja^ mad)cn: liebe beincn Itädjften

TDie bid/ [elbft, [orgen in erjter £inie für if)re (E£iften3. Unb gerabe bie=

ienigen, toeldje [oldje übertriebenen niajimen in bQw Kird)en fortrDäf)renb

prebigen unb I)ören, jinb nur 3U fet)r bereit, für jie Kriege 3U fütjren

unb ben Reiben, bie ber ntiffion nid)t geI)ord)en, if)r £anb 3U rauben,

tDogegen ber oernünftige (Egoismus burdjaus feine egoi[tifd)e (Befinnung

Dorausfe^t. Dernünftig i|t ber (Egoismus, rocnn er unterfdjeibet 3U)i=

fd)en bered)tigten unb unbereci)tigten Hnfprüd)en; inbem er biefe Unter=

[d)eibung trifft, roirb er jid) aud) bie beredjtigten Hnjprüd)e anberer

!Iar madjen.

Derjtefjen roir unter HItruismus I)anblungen, bie ftatt bem {)an=

beinben felbjt einem anbern Dorteil bringen, |o ift er gerabejo unent=

bel)rlid), toie ber (Egoismus. HTan benfe nur an bie Iladjfommen, bie

oI)ne eine gerüiffe Hufopferung ber (Eltern nid)t gebeil)en fönnen. IDenn

aber biefe infolge bes altruijlifd)en Defefts ber (Eltern 3ugrunbe geljen,

fönnen fie le^teren md)t fortpflan3en. Somit reinigt fid) jebe (Bc[ell=

fd)aft fortroäljrenb üom unbered)tigten (Egoismus unb HItruismus.

(Ebenfo mufe fid) ber HItruismus ber Samilie 3um fo3ialen ent»

roideln, ba bie perfönlid)e n)ol)lfaI)rt abijängig ift oon ber Rüdfidjt*

nal)mc auf bie IDoI)lfaf)rt anberer. So voivb bie fo3iaIe Iöol)lfaI)rt ge=

fd)äbigt burd) Streit innerl)alb ber (5efellfd)aft. Hlfo I)at jeber ein

3ntereffe, forool)! felbft geroalttätigc ^anblungcn 3U unterlaffen, als

anbere baran 3U tjinbern. Unel)rlid)!eit fd)äbigt bas Zutrauen unb

baburd] ben Derfetjr. (Ebenfo fd)äblid) ift bas egoiftifdje 5^J^Ti^I^ib^^

Don ben öffentlid)en (Befdjöften, rooburd) bie Ämter politifdien Hben=

teurem 3ufallen. Durd) bie entfteljenbe nTifeu)irtfd)aft roirb bann aud)

ber Krebit unb bie Sid)erl)eit bes ein3elnen beeinträd)tigt.

Jebc Derminberung bes allgemeinen (Elenbs ift oon Dorteil.

Sd)tDad)e unb Kranfe muffen erljalten roerben. IDas ba3u beiträgt, bie

anberen oon Kranftjeiten frei3umad)en, minbert bie lDal)rfd)einlid)feit

ber eigenen (Erfranfung. Die Steigerung ber allgemeinen 3ntelligen3

erfpart bem ein3elnen eine ITTenge Unannel)mlid)!eitcn, bie er burd)

bie Corljeit berer erleibet, auf bie er 3ur Befriebigung feiner Bebürf»

niffe angetoiefen ift. Hlles ift billiger, löenn es rationell er3eugt roirb,

(Befd)idlid)!eit unb pün!tlid)!eit ber Hngeftellten erleid)tern bas £eben.

3ebc (Erl)öl)ung ber öffentlid)en ITToral erfpart iljm S^lgen, bie aus

ber burd)fd)nittlid)en (BeiDiffenlofigfeit entfpringen. Hltruiftifd^e f^anb-

lungen gewinnen bie St)mpatl)ie ber anbern, baburd) iljre ^ilfe, unb
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getöä^rcn ben Dor3ug eines angeneljmen gefelligen Derfef)rs. Hufeer=

6em [inb altruijti[d)e I}anblungen ein Quell ber 5rcube, ber fpäter mx=
[iegt, als ber rein egoi|ti[(i)e. IDir tonnen uns nocE) an ber ^ätig!eit

anberer, 3. B. ber Kinber, freuen, loenn bie eigene inbifferent geroorben.

Daf) bie reinen (Egoijten Don f)ö{)cren ä[tl)eti[d)en (Benüffen ausge=

[(f)Toffen [inb, liegt auf ber ^anb.

Der Fjauptinljalt ber Kunjt ift £eib unb S^cube bes nTenfd)en=

ge[d)led)ts. Durd) beren Darftellung fann nid)t ergriffen röerben, roer

altruifli[cf)e (Befüfjle nie erlebt f)at. (IDas fagt Siöelio ober H}ermann

unb Dorotf)ea bem, ber aus[d)liefelicf) an fid) felbft benft?) Unb bie

flbl)ängig!eit ijt unioerfell, b. l). über bie (Bren3e jeber (Be[ellfd)aft

f)inausreid)enb. 3^ mßljr bie Staaten burd) l)anbelsDerfet)r Doneinanber

abl)ängig roerben, um fo meljr ift jeber an ber II)ol)lfal)rt ber anbern

intereffiert. Krieg in einem Ceile ber (Erbe übt läl)menben (Einflufj auf

bie anberen unb fd)abet aud) inbire!t burd) Rücffall in moralifd) tiefer

jlel)enbe Hnfdjauungen.

Die Dernad)lä[|igung altruifti[d)er (5efül)le räd)t fid) naturgemäß

an ben Kinbern. Diefe toerben infolge Dererbung gerDöl)nlid) ebcn=

falls (Egoijten. Diefe finb fortu)äl)renb miteinanber unb mit ben (Eltern

im Streit. IDenn errDad)fen, roerben fie il)re Prin3ipale nid)t befrie=

bigen, S^eunbe oor btn Kopf [toßen unb bie S^Tni^i^ ^^^'^ [d)lcd)te

Huffül)rung ober jogar burd) Derbred)en lompromittieren. Sie roerben

bie (Eltern im Hlter Dernad)lä[figen. Die (5raufam!eit, bie fid) bei ben

rOilben, bie bie Hlters[d)rDad)en üert)ungern lajjen, im (Extrem 3eigt,

3eigt fid) bei unfi)mpatt)ifd)en Kinbern, nur in fleinerem (Brabc, un=

fi)mpatl)ifd)en (Eltern gegenüber. Diefe leiben in bem UTa^e unter ge^

fül)llofer Bel)anblung, als fie felbft it)re Umgebung gefül)llos he-

I)anbelten.

Somit ift reiner (Egoismus unb Hltruismus gleid) unmöglid], alfo

ein Kompromiß nötig.

Das fef)en bie nid)t ein, rDeld)e burd) il)re (Etl)if bie beiben (5runb=

fä^e „£iebe beinen Häd)ften roie bid) felbft" unb „£ebe für anbere"

umfaffen roollen. Diefe fe^en aber (Eigenfd)aften im J)anbelnben Dor=

aus, bie fid) gar nid)t miteinanber »ertragen. (Ein ett)ifd)er ®runbfa^

muß Don allen anerfannt roerben. J)ier 3itiert Spencer Kant: „^anble

nur nad) ber UTajime, oon ber bu glcid)3eitig roünfd)en fannft, ba^

fie allgemeines (Befe^ fei". Jeber foll nad) jenen (Brunbfö^en bie

eigene Si^^ube ber anbern opfern. Soll bies allgemein gelten, fo muß
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jebes tDefen nidjt nur 0pfcr bringen, fonbern aud) annetjmen. 3m
legieren S^^^ ijt es [elbftfüd)tig. Hl[o mu^ jcber jugteid) äu^erft

egoiftifd] unö unegoiftifd) fein. Dies ift ein unöentbarer (I)eijtes3ujtan5.

(Ein neuer Beroeis, ba^ (Egoismus unö HItruismus zbzn 3ujammen

ejiftieren muffen.

Offenbar mufe ein Kompromiß in öem Sinne ftattfinöen, ba^ 6ie

allgemeine lüoljlfafjrt I)auptfäd)Iid) öurd) ein angemeffenes Streben öer

3nöiDiöuen nad) eigener JDofjIfafjrt 3U er3ielen ift, roäljrenb umge!et)rt

öie IDoI)IfaI)rt 6er ein3elnen 3um Ceil 6urd) Streben nadi allgemeiner

3U er3ielen ift.

Dies offenbart fid) in öen fortfdjreitenöen Sitten ber UTenfdjIjeit.

Die fo3iaIe doolution I)at einen Suftanb f)erDorgebrad)t, in roeldjem

ber Hnfprud) bes 3nbiöibuums auf ben (Ertrag feiner Cätigfeit immer

nad)brüdlid)er beljauptet roirb, roätjrenb fid) gleid)3eitig aud) bie Rüd=

fid)t auf bie Red)te anberer gefteigert f)at. Bei IDilben finb bie per=

fönlid)en 3ntereffen Don benen anberer nur fef)r unbeftimmt gefd)ie-

ben. Huf ben unteren Stufen ber ^ioilifation f)errfd)en nod) fel)r roI)e

Dorftellungen üon (BIeid)rDertig!eit 3rDifd)en Dorteil unb Hnftrengung:

bie Stlaoen unb Dienftleute erf)alten gan3 roillfürlidje Beträge oon

Itaf)rung unb (Dhbaii für if)re Hrbeit. ITTit bem Dorfd)reiten ber 3iDiIi=

fation unb bem Huffommen bes Dertrags bilben fid) bann (Erfaf)rungen

über bas Der^ältnis 3rDifd)en £of)n unb Hrbeit, roeldje einanber burd)

nad)frage unb Hngebot angepaßt roerben. (5Ieid)3eitig liahtn aud)

bie (Eingriffe in frembe Red)te ab' unb bie Si)mpatl)ien 3ugenommen.

J}eute mad)t fid) bas Streben nad) inbiöibueller Befferftellung mit

großer 3ntenfität geltenb, 3ugleid) roerben aber aud) bie 5örberungen

bes allgemeinen IDoI)Is immer großartiger. £äfet biefer 5ortfd)ritt im

internationalen Der!ef)r 3U roünfd)en übrig, inbem nod) fortrDä{)renb

Kriege gefüt)rt roerben, fo ift er nid)tsbeftoiDeniger 3U erfennen im

Streben nad) Sd)iebsgerid)ten unb in ber milberen Bel)anblung ber

Befiegten.

Das (Befe^ ber (Entroicflung aber bringt es mit fid), ba^ ber

(Begenfa^ 3tt)ifd)en inbioibuellem unb allgemeinem 3ntereffe mel)r unb

mel)r abnimmt, fo ba^ fd)liefelid) eine Derföl)nung eintreten muß.

Die Sürforge für frembes (Blücf löirb 3um täglid)en Bebürfnis in bem

ntaße, als bie Si)mpatl)ie 3unimmt.

Die Sr)mpatt)ie enttoidelt fid) aus ber (Er!enntnis ber Si'^uben,

bie bas Sufammenleben er3eugt. Diefe Stauben finb aber um fo größer,

Staöler, Spencer. 8
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iemef)r bie Retbungen innertjalb öer ®efellfd)aft DcrjdjtDinben, bie auf

ungenügenber Hnpajfung berul)en. Die Snmpatljie toirb jid) ferner mit

ber pji)d)oIogi[d)en (Enttüicüung jteigern: je rcid)er unjere emotionellen

(Erfahrungen, je fäljiger mx roerben, unjere 6efül)Ie 3um Husbrucf 3U

bringen,, bie anberer 3U beuten, um jo übereinjtimmenber mirb bas

(Befüljlsleben ber lTten[d)en, um |o met)r ITTitleib unb ITTitfreube gibt es.

So finbet eine fortbauernbe rDed)feIrDirfung jtatt: bie $t)mpatl)ie

als Quell üon Sreube förbert altruijtifd^e fjanblungen unb bieje Der=

mel)ren roicber bie $r)mpatl)ie. Dieje Befriebtgung ijt freilief) in I)öl)erem

Sinn aud] nod) egoiftijd); allein, roo Si}mpatt)ie ftattfinbet, ijt bas

Dcrgnügen nid)t mcl)r Smed, Jonbern ITebenergebnis bes I^anbelns.

nid)t ber (Bebanfe an bas eigene, Jonbern an bas anbern 3U oerjd)affenbe

Dergnügen erfüllt bas Beroufetjein. 3n l)oI)em (Brabe ijt bas je^t

jcl)on jo. (IDir fönnen bas aus eigener (Erfatjrung bejtätigen. lüenn

man einen Beitrag für einen tDoI)ltätigen Sroed, für S^rienfolonien,

(EI)rijtbejd)erung armer Kinber, Überjcf)tt)emmte ujro. gibt, jo benft man

nicl)t an bie Sreube öes (Bebens, Jonbern an bie 3U jd)affenbe Sreube ober

bas 3U minbernbe £eib.)

3e mel)r bie (Entroicflung üoru)ärtsjd)reitet, um jo jeltener werben

bie (Belegeni)eiten 3ur Hufopferung bes 3d). Denn je meljr bie Si)mpa=

tl)ie iDädjjt, um jo roeniger J)ilfsbebürftige jinb üorijanben. S^^^^^ ^^

jo roeniger, je mel)r jid) bie menjd)en ben josialen (Erforbernijjen an=

pajjen. (IDenn feine Derbred)en begangen ©erben, braud)t man nid)t

für entlajjene Sträflinge 3U Jörgen.) Die Husbreitung ber Srjmpattjie

roirb tDeiterljin ba3U füljren, ba\^ bie Hufopferung anberer refüjiert

oirb. (Kran!enpflege, Überarbeit ber Dicnjtboten, Darben unb (Ent=

jagung ber (Eltern 3ugunjten ber Kinber.) Hllmät)lid) roirb bie nid)t

Derlangtc ®pferu)illigfeit fajt als Beleibigung empfunben werben,

feinere Haturen roerben bas füt)len unb jid) in il)rem f)elfen bejd)ei=

ben. Huf nod) l)öt)erem Stanbpun!t werben wir unjer I^elfen aud)

barum einjd)rän!en, ba^ anbere aud) bie $v^nbt bes Reifens l)aben

tonnen. IDir forbern anbere auf, jid) an einer Unterjtü^ung 3U be=

teiligen, weil wir wijjen, ba^ es il)ncn Sreube mad)t.

Drei (Bebiete aber werben bem Hltruismus nid)t oerloren geljen.

(Erjtens bie Samilie mit Huf3iet)en ber Kinber unb Pflege ber Hlters«

fd)wad)en. Zweitens wirb bas öffentlid)e rDol)l jtets bie Hufopferung

cin3elner erl)eijd)en (jd)on weil bie Hrbeit nid)t unter alle oerteilt

werben !ann unb nid)t alle bie gleid)e Begabung l)aben). Das britte
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(Bcbiet ijt öas öcr Ungtücfsfälle unb ITaturercigniffe, mo ^ilfc unb

Rettung notwenbig ijt. (Den I}auptgrunb für bas Sortbeftcljen bcr

{)ilfsbebürftig!eit ber nTenfd)en überfielet Spencer: bie UngIeid)I)eit.

Die Differen3en ber natürlid)en Begabung toerben bei allem 5ortfcE)ritt

ber Hnpaffung nid)t Derfcl)U)inben. Um bie toeniger Begabten nicf)t

untergef)en 3U laffen, loerben bie Begabten immer auf geiDiffe Dorteile

im Kampf ums Dafein t)er3icE)ten muffen.)

Das Derftänbnis biefer £el)re erforbert nod) ein lüort über bie

^errfdjenben tTteinungen oon red)t unb unred)t. 3m allgemeinen I)ält

man es für möglid), in jebem ein3elnen 5^11 bie (£ntfd)eibung 3U treffen,

b. l). man glaubt an eine abfolute ITorm. Dal)er fommt es, ba^

man fo oft „redjt" oerrDedjfelt mit „am löenigften unred)t". ITad}

Spencer ift abfolut gut, bas tüas S^eube, abfolut fdjledjt, bas roas

£eib Derurfa(f)t. Die J^anblung, bie £eib er3eugt, fann nie abfolut,

[onbern nur relatio gut fein, b. I). bie roenigft fd)led)te, bie unter ben

gegebenen Bebingungen möglid) ift. Sroei Beifpiele mögen bas er=

läutern. Die (Ernät)rung eines gefunben Säuglings burd) eine gefunbe

ITTutter ift eine abfolut gute E^anblung; benn fie er3eugt in beiben

CDefen £uft, unb bas flufljören ber 5uTi!tion ift für beibe mit Unluft

Derbunben. Die ITTutter bagegen, bie für Diele Kinber 3U forgen l)at,

cmpfinbet oiel Unluft. £e^tere roürbc aber fdjliefelid) oiel größer,

roenn fie bie Kinber Dernad)läffigen roürbe. Hlfo ift biefe Hufopferung

bie roenigft unrecf^te ^anblung. 0ft aber ift es ni(f)t einmal möglid)

an3ugeben, rDeldt)er ber am roenigften unred)te IDeg ift. (Es gibt 3. B.

einen punft, über roeldjen bie Selbftaufopferung ber (Eltern für bie

Hadjfommen nid)t l)inausgef)en barf, oljne größeres £eib über bie

Samilic 3U bringen als bas, roas burd) bie Selbftaufopferung üerf)ütet

toerben foll. IDer roill biefen punft angeben? (Er ift oon ber Kon=»

ftitution unb ben Bebürfniffen ber Betreffenben abfjängig, nid)t in 3roei

Sollen berfelbe unb !ann f)öd)ftens erraten roerben.

(Eine rationelle ober abfolute (Etlji! !ann alfo nur aufgeftellt roerben,

toenn man 3unäd)ft einmal oon ben oerbunfelnben IDirfungen fpe3ieller

Bebingungen abftral)iert. 3nbem roir auf biefe IDeife 3unäd)ft be=

flimmen, toas abfolut rcdjt roäre, roerben roir Hnf)alt getoinnen, um
3U fagen, toas unter ben unb ben empirifd)en Bebingungen relatio

red)t ift.

IDir muffen uns alfo in erfter £inie ein ibeales fo3iales UDefen

oorftellen, beffen freiroillige J)anblungen mit ben Bebingungen über=

8*
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einflimmen, tocldje burd) bas Dorfjanbenjcin anbercr joI(f)er IDejen

gefegt finb. 3nbem roir bas Betragen bes DoIIfommen angepaßten

ITten|d)en in ber DolIfommen entröidelten (Befelljdjaft auf Sormeln

bringen, geroinnen mx ein ibeales (Bejepud), bas uns in unferem

tatjäd)Iid)en Ejanbeln 3U möglid)fter annäf)erung leiten foll. Dieje

ITorm roirb es uns aud) möglid) madjen, 3U beurteilen, was in

ben tatfäd)Iid) e^iftierenben, im Übergangs3uftanb befinblidjen 6e=

|ellfd)aften abnorm ift, n)ie uns bie pt)t)jioIogic ermöglid)t feftsuftellen,

loas im Körper pattjologijd) ift.

Der $el)ler anberer I)ToraI[t}jteme ift, ba^ jie jid) ben ibealen

ntenfd)en nid)t in einer DoIIfommen enttöicfelten (Dejellfdjaft ^anbelnb

Dorjtellen, Jonbern unter ben gegeniDärtigen Bebingungen. (Ein abfolut

(5ercd)ter fann unter Kannibalen nid)t feiner Hatur entfpred)cnb l)an=

beln. Dolüommene ®ffenl)eit muß in einer Derräteri|d)en, ffrupellofen

®efellfd)aft ßum Untergang füt)ren. Hlfo nur, wenn roir ben ibealen

nten[d)en im ibealen josialen Sujtanb betrad)ten, !önnen loir bas ibeale

Betragen formulieren.

SoiDeit bie „Data". Der Hufbau einer Cticorie com redjten £eben

l)at fid) auf bie (Beneralifationen 3U ftü^en, meld)e Biologie, PJi]d)ologie

unb $03iologie aufjtellen. Diefe generalifieren bie (Ergebnijfe ber Be=

trad)tung ber (Enttoidlung ; aud) bie (Etl)iE !ann nur oerjtanben roerben

als (Entu)idlungsgefd)id)te. Hud) bie moralifdjen (Erfd)einungen jtetjen

unter (Entroidlungsgeje^en: bas gute Derljalten ift bas t)öt)er enttoicfelte,

bas beftc bas l)öd)ft entroidelte. (Es gibt ba nidjts ilbernatürlid)es,

nid)ts nti^fteriöfes, bas auf eine anbere tDelt Ijinbeutet. £uft unb Unluft

jinb naturcrfd)einungen; allen Urteilen über gut unb fd)led)t liegt

aber bie Besietjung auf £uft unb Unluft 3ugrunbe. Die etl)ifd)en Urteile

flammen fomit aus ber (Erfaljrung, b. l). ausbem (Erleben ber

freub= unb leiboollen Solgen bes l)anbelns. Hur l)anbelt es fid) nid)t

blofj um bie (Erfal)rung bes 3nbiöibuums, fonbern ber (Battung. Das

(BeiDiffen ift bie (Erfaljrung ber menfd)l)eit, rceldje iljren unoerlierbaren

(Einflufe auf bie Struftur unb Sunftion bes Organismus ausgeübt l)at.

Diefe (Erfahrung t)at bie (Etl)if ü)iffenfd)aftlid) 3U bearbeiten, b. ^. 3U

unterfud)en, roeldje l)anblungen notmenbig (Blüd unb roeld]e notroenbig

Unglüd üerurfad)en. Daraus geroinnt fie (Befe^e, aus benen fie Der=

l)altungsmaferegeln bebu3ieren !ann.

Spencer ift alfo Utilitarier, inbem er bie ett)ifd)en Urteile aus

ber Be3iel)ung auf £uft unb Unluft Ijerleitet. Hber er ift nid)t bloß
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ein empirt[d)cr, fonbern ein rationeller, roi|[en[d)aftIid)er Utilitarier,

inöem er £u[l unb Unlujt nidjt einfad) als p|i)(f)oIogi[d)e €atfacf)en t)in=

nimmt, [onbern als Sunftion bioIogifd)er (Beje^e erüärt. (Er gel)t aber

barin über ben geiDöf)nIi(f)cn Utilitarismus Ijinaus, ba^ er ein le^tes

Soll aufteilt, roeldjes bas 5iel ber (Entroidtung ijt, ba^ er bas 3beal

bes l)anbelnben ITTenjdjen 3eid)net unb 3eigt, ba^ unb roie man fid)

bie[em 3beal näf^ern fann. $d)on auf (Brunb ber „Data" barf man

erüären, bafj er ben (Eubämonismus auf bie ben!bar l)öd)fte Stufe

bradjte.

Solange man ben IlTenfdjen als bloßes ttaturprobu!t betrad)tet,

n)erben roir feinen Husfüljrungen beiftimmen muffen. Hber fdjon ie^t

muf5 ber ^aupteinrourf erljoben roerben: roenn roir uns ein 3beal com

ntenfdjen madjen roolten, genügt es bann, itjn als oolltommenftes

Itaturprobuft aufsufäffen? Kann ber ITtenfd) nid)ts Ruberes loollen,

als bie gröfetmöglid)e Summe üon (Blüdfeligfeit? Unb roenn \a, be»

beutet biefes IDollen bei jebem 3nbiDibuum basfelbe? Spencer felbft

ftellt, roie roir gefel)en I)aben, bie 5orberung auf, ba^ bas ett)ifd)e

(Befe^ allgemein gelten muffe. Kann bie (Blüdfeligfeit fo formuliert

roerben, ba^ fie als 3U erftrebenbes Siel für alle gilt?

Das l)at er in ben „Data" nid)t ge3eigt unb roir I)aben if)m bat)er

an biefem pun!t b^n (Einrourf 3U madjen, ba^ er unter ben Doraus=

fe^ungen ber (Etljif bie pft}d)ologifd)e (Eatfad)e bes IDillens 3ugunften

bes (Befül)ls oernadjläffigt t)at. Des ITTenfd)en lüille ift fein £}immel=

reid) — allein es bleibt 3U unterfud)en, ob biefes f)immelreid) für alle

basfelbe fein !ann, roenn es im 3nl)alt unb nid)t in ber blofeen S^^^^ß

in ber Hrt, roie jeber bas Seinige roill, gefud)t roirb.

3n ber „3nbu!tion ber (Ettji!" roerben bie empirifd) ermittelten

Regeln bes I^anbelns bargelegt, roeldje Don allen 3ioilifierten Hationen

als roefentlid)e (Befe^e aufgefüt)rt roerben.

3unäd)ft unterfud)t Spencer bie „Derroirrung bes ett)ifd)en Den=

fens". Urfprünglid) gibt es !eine Don ber Religion gefonberte (Etljif.

I)auptfäd)lid)er (Brunb 3ur (Erfüllung ber „ett)ifd)en" (Bebote ift

bie Sui^^t ^ox (Bottes 3orn. Der (Blaube, ba^ bie moralifdjc Derpflid)=

tung übernatürlid)en Urfprungs fei, ift aud) je^t nod) Dort)errfd)enb.

3n (Befellfd)aften, bie fid) nad) aufeen oerteibigen muffen, gilt natur=

gemäfe friegerifd)e tEüd)tig!eit als tEugenb unb ftefjt unter göttlid)er

San!tion. (Bötter üerfd)iebener tTTi)tl)ologien fömpfen \a felbft gegen=

einanber unb gegen äußere S^in^^r geben alfo ben ntenfd)en bas Bei=
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fpict friegerifrfjer E}anblungcn. Hud) f)eute bcf)auptcn bie Cugcnben

bes !riegerifd)en I)elben in ben meiften 6emütern ben erjten pia^.

(Irtan fämpft für (Bott, König unb Daterlanb.)

(BIei(^3eitig mußten innertjalb ber (Bejen[d)aften Ranblungen ent=

gegengefe^ter Hrt als (Eugenbcn ange[el)en roerben; es mußten fidj

®efe^e entroicfeln, bie bzn freunbfdjaftlidjen inneren Derteljr fi(i)erten.

Sonft Ratten joIcf)e (Bejellfd)aften [id) aufgelöft.

Da [omit bie (Etf)if ber Sei^i^lf^oft ^^^ ^ie bes IDofjtrooHcns

gleid) notroenbig \\t, \o entjteljen im Denfen unb Sütjlen ber llTenjdjen

unoereinbare n)iber[prüd)e. j^^bex Zaq bringt bafür Beifpiele unb aud)

bafür, ba^ bie tTtenfdjen bamit 3ufrieben finb.

Heben biefem übernatürlirfjen fjat fid) aud) ein etl)ijd)er Begriff

entroidelt, ber |id) gän3lid) auf bie natürlidjen Solgen bes E}anbelns

\iü^t. Da§ eine utilitarifdje ITtoral entftanb, i[t begreiflid); benn aud)

jene oon (Bott ober einem J}errfd)er [anftionierten (Bebote erfd)tenen

[a 3ugleid} als ber IDofjIfatjrt bienenb.

(Es gibt nod) einen anberen Urjprung für moraIifd)e (Brunb[ä^e, bas

6efüf)I, Die Hnpajfung an bie (Bebote bes I)anbelns er3eugt eine ent=

|pred)enbe EDanblung ber (Emotion: es entjteljt XDotjIgefallen an nü^=

lid)en, ITTi^fallen an |d)äblid)en I)anblungen. Offenbar eine Sol.ge Dom
Überleben bes Paffenbjten.

Dafe infolge bie[es oerjd^iebencn Urfprungs lDiber|prüd)e 3tDijd)en

ben Der[d)iebenen moraIifd)en (Befe^en entjtetjen muffen, liegt auf ber

?}anb. IDir roollen nun fetten, toie es fid) mit bem tatjäd)lid)en I}anbeln

oerljält.

Das täglid)e £eben 3eigt, ba^ nur bie freunbfd)aftlid)en ^anblungen

öffentlid] als etl)ifd)e gelten, bie feinblid)en nid)t, obtoof)! man fid) 3U

iljnen gerabefo Derpflid)tet füljlt. 3at)rt)unberte l)inburd) f)at 3. B. in

(Europa bie 3U)ingenbe Hötigung beftanben, einen anberen 3um Kampf,

unter geroiffen Bebingungen, Ijerausforbern unb eine !}erausforberung

an3unef)men. 3um (Eeil gilt bas je^t nod). Derteibigt ber Beleibigte feine

(Ef)re nid)t, fo roirb er Don feinen 5reunben gemieben, als ob er

einen Diebftaf)! begangen Ijätte. Der Stoang ift gerabefo gebieterifd),

roic ber ber Pflidjt. Soll nun jener oon ber et{)ifd)en Betrad)tung

ausgefd)loffen bleiben? Offenbar mufe ber lanbläufige Begriff bes

(Etl)ifd)en ertoeitert roerben.

Bei un3iDiIifierten unb l)alb3iDilifierten Dölfern ift bie mit ber

Sitte Derbunbene Hötigung unbebingt. HTan I)ört faum oon einem fid)
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ni(i)t Sügcn. Kommt es bod) oor, bafe £)errfd]cr roegen nid)tad)tung

öer Sitte abgefegt ober getötet roerben. Unb 31001 gejd)iel)t bies aud)

(Bebräu(f)en gegenüber,* bie uns als gerabe3U unmoralijd) gelten. Der=

[d)iebene toilbe Stämme betrad)ten ITTonogamie als unroürbigen 3u=

[tanb, ebenfo, toenn ein tTTann irgenbeine anbere Bejd)äftigung als 3ag^

unb Krieg treibt. Rubere [djämen fid) in (Befellfd)aft 3U effen ujra.

Die Sitte ijt bas (Befe^ unentroidelter (5efell|d)aften. Die (Esümos

jagen: bie Hlten I)anbelten |o, alfo muffen tüir aud). Später u)irb ber

(Bebraud) 3um roirflidjen (Befe^. Unb je mel)r foldje (Befe^e entftcl)en,

um fo meijr bilbet fid) bas Beroufetfein, bafe nid)t nur ber (Bel)orfam

gegen bas ein3elne (Befe^, fonbern gegen bas (Befe^ übert)aupt gut ift.

Dies namentlid), menn ber lebenbe ^errfd)er t)alb göttlidjen (ri)ara!ter

f)at. So l}eifet es Don ben alten Peruanern: „Die geroötjnlidjfte Strafe

toar ber Cob; benn ein Sd)ulbiger rourbe nid)t für bie Dergel)en, bie er

begangen, beftraft, fonbern meil er bas (Bebot bes 3n!a übertreten,

ber als (Bott Derel)rt tourbe".

Catfädjlid) ift es in ber Praxis aud) f)eute fo. EDenn man aud)

unterfd)eibet 3U)ifd)en legaler unb moralifd)er Obligation, mirb Unge=

I)orfam gegen bas (Befe^ bod) für Unred)t angefel)en, als ob es ein

moralifd)es roäre. (Ein I)aufierer, ber fein patent l)at, gilt als tabelns»

roert, obrDot)l Derfaufen ot)ne Patent nid)t nur feine unmoralifd)e F)anb=

lung, fonbern bas Patent Dielmel)r eine unmoralifd)e (Einfd)ränfung

ber perfönlid)en 5reil)eit ift. (Bef)orfam gegen bas (Befe^ erfd)eint alfo

ber ITToralität ber J}anblungen gegenüber als bie f)öf)ere Itötigung.

Offenbar l)aben alfo bie Begriffe Red)t, Pflid)t, Obligation einen

Diel roeiteren Umfang als in ber gett)öl)nlid)en ITToral. VOxx muffen

alfo biefe beifeite laffen, roenn roir ben (Begenftanb rDiffenfd)aftlid) be=

f)anbeln roollen, roir muffen bas innere n)efen ber etl)ifd)en Begriffe

unb ®efüf)le erforfd)en.

Hllen biefen gemein ift bas Beroufjtfein ber Hutorität, fei es einer

(Bottf)eit, ber Dorfaf)ren, bes lebenben f}errfd)ers, bes 5ül)rers im

Kriege, ber öffentlid)en HTeinung, einer oorgeftellten nü^lid)feit ober

ber Stimme bes (Beroiffens.

Die Hutorität fönnte fid) als fold)e nid)t f)alten, menn fie nid)t

mit tTtad)t oerbunben märe. Das Berou^tfein bes Soll, bas fie er3eugt,

Derbinbet fid) alfo mit bem Bemufetfein bes ITTufe, meld)es bie nTad)t

er3eugt. Selbft bas (Beroiffen ift eine nTad)t, ba es uns burd) Dor=

iDÜrfe quälen fann.
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tlTan fann bie aus öem Berou^tfein öer Hutorität unb bes 3u)anges

fid) ergebenben Dorjtellungen unb (Befü{)Ie ber Derbinblidjfeit als ,,pro=

etfjifdje" be3eid]nen. Sie üertreten bei ben fneiften ITtenfdjen bie

eigentlid) etf)i[(f)en.

Die le^teren [inb unabt)ängig üon Hutorität unb IUacf)t. Das
roalEjre moraIi[d)e (Bemiffen be3ie{)t ficf) nid)t auf £ob unb Cabel, bie

von aufeen fommen, [onbern auf bie inneren So^Q^^ ^^s E)anbelns, bie

von ben meiften unmittelbar empfunben roerben. (Es be[tel)t in einer

3ntuition berjenigen Bebingungen, burd) beren (Erfüllung (Blüc! unb

(Elenb er3eugt roirb, be3iet)t fid) al[o auf So^G^"/ ^'^ ni^t tünftlid) unb

ceränberlid], fonbern natürlid) unb permanent finb. Der 3tDang [pielt

I)ier eine HebenroUe, ba bie guten ^anblungen freiroillig gefd)ef)en.

Bei einer Ttatur, bie 3U DoIIem moraIi[djen (5leid)gerDid)t gelangt ift,

fann fid) bas (5efüfjl bes Sroangs nid)t bilben, ba, was getan mirb,

in Befriebigung ber angemejjenen Heigung getan roirb.

3nbem roir nunmet}r bie ^anblungen, bie in ber ITTenjdjljeit tat=

fäd)Iid) Dorfommen, inbuftio betrad)ten, roerben roir es {)auptfäd)Iid)

mit bem pro=etI)ifd)en Berou^^tfein 3U tun I)aben.

Betrad)ten röir 3unäd)[t bzn Hngriff mit ber Hbfid^t, ben anbzxn

3U üernidjten ober 3U töten. Da Ijaben roir Rötung oon Kinbern,

3um 3iöed bes Kannibalismus, ober als ®pfer, ober roeil [ic bem Stamm
3ur £a[t fallen, ober roeil fie fd)rDäd)lid) [inb. Hud) bas tEöten Don

(ErtDad)[enen ift fanltioniert, 3. B. ber IDitroen, raenn ber HTann ge=

ftorben, bes perfönlidjen 5ein^es ufro.

(Ebenfo ift bie (Etjrbarfeit ber ITtaffentötung im Kriege ein pro=

etl)ifd)es (Befüljl bei löilben unb Sioilifierten. Hur in bem ITTafee

treten biefe (5efüt)le 3urüd, als fie 3ur eigentlid)en (Ettjif bes inneren

£ebens in löiberfprud) gelangen. Diefem HTa^e entfpredjenb roerben

aud) bie Begleiterfd)einungen bes Krieges für el)rent)aft ober unet)ren=

l)aft gel)alten, roie Räuberei ufro. Hud) bas Pflid)tgefüt)l ber Rad)e,

bas im Duell unb in ber internationalen ReDand)e roeiterlebt, I)at

biefen (Entroidlungsgang gel)abt unb roirb allmäl)lid) erfe^t burd) bas

Pflid)tgefül)l ber Dergebung.

Der gute Kern in ber Rad)e ift bas (5efüt)l ber (Dered)tigfeit,

ba^ Unterbrüdung nid)t gebulbet merben foll. tlTan coill bie Der=

le^ung roieber l)erftellen unb 3ugleid) bem anbern bas (Befüt)l berfelben

auf3rDingen. Hber gerDöt)nlid) oerfagt biefes rol)e ITTittel ber I)er=

ftellung bes ®leid)gerDid)ts, ba Rad]e 3ur (5egenrad)e unb bamit 3U
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rf)ronifdjer S^inöfeligfeit füf^rt. Datier öie Der[ud)c, 6ie Ha(f)c burdj

genaue HTaPeftimmung in $d)ranfen 3U I}alten. Der Derlujt öes

®Iieöes eines Stammes oöer einer 5ctTniIie mu^ !ompen[iert lüeröen

burd) öen Derlujt eines gleidjroertigen ©liebes in jenem Stamme ober

jener 5amilie, rDeId)e jenes tötete. So entjtetjt bie BIutrad]e. Später

roirb bie BIutrad)e bei ein3elnen Dölfern erfeljt burd) ein St}jtem üon

(Entfd)äbigungen. üiefe bema^^en |id) nacf) bem IDerte, ben bie ermor=

bde perfon für ben Stamm \:}atk. Das 3eigt, roie fjerrfdjenb bie 3bzz

ber (BIeid)rDertig!eit unb (5ered)tigfeit roar. Dod) bie[e 5orm ijt infofern

ungered)t, als bie ©ruppen DeranttDortlid)er finb als bie fie bilbenben

ntenfdjen. Hllmäfjlid) füf^rt bie [osiale (Entioidlung baau, ba^ bie

ein3elnen bie DerantrDortlid)!eit auf fid) neljmen müjfen, loas mit

ber £o(ferung ber 5cifniIicnorgani[ation 3u[ammenfjängt. Daburd) roirb

bann [djon ein rid)tiger 3u[ammenf)ang 3rDifd)en ^anblung unb Sorgen

I)erge[tellt. 3n ber (Entroicflung bes Beroufetfeins ber (Beredjtigfeit

mad)t fid) überijaupt foroofjl ein egoijtifd)es als ein altrui[tifd)es ITToment

geltenb: bas (5efüt)I bes eigenen unb bas (Befüf)l bes fremben Red)ts.

Die Hn[prüd)e bes 36:} fönnen fid) freilid) nid)t enttöideln, fotange eine

(BefeIIfd)aft nod) für bzn Krieg organifiert ift. Diefer oroecf mü^te

leiben, toenn jeber inner{)atb ber (5ren3en ber BilligEeit bie S^^i^^it

^ättc, 3u tun, roas if)m beliebt. Unter befpotifd)er f>errfd)aft gibt es

3rDar unbefdjränften Raum für (Brofemut, aber nur fel)r befd)rän!ten

für (5ered)tig!eit.

Der (Ebelmut I)at 3U3ei lüur3eln: inftinftioe £iebe 3ur nad)fommen=

fd)aft unb Si}mpatf)ie. (Er ift einfad^er als bie (5ered)tigfeit, bal)er

früljer Dorf)anben. Das eigentlid) etl)ifd)e (Befül)! ift fd)rDer 3U unter=

fdjeiben Don bem pro=etf)ifd)en, bas in ber Sreube an frembem Beifall

beftet)t unb 3U fd)einbar großmütigen fjanblungen fül)rt, roie bei ber

®aftfreunbfd)aft unb ber Sreigebigfeit bei Seften. flud) l)infid)tlid) ber

Barmt)er3igfeit ift es fd)rDer 3U allgemeinen Hngaben 3U fommen.

Bei ben einen IDilben 3eigt fid) (5leid)gültigfeit fremben £eiben gegen=

über, bei anberen ift bie Barml)er3igteit nid)t geringer als bei oioili-

fierten. n)al)rl)aftigfeit um il)rer felbft roillen ift eine ber feltenften

tEugenben; in ben meiften Sollen lüirb fie nur roegen ber Solgen

geübt. 3c !riegerifd)er bie Stämme, um fo mel)r tlnrDal)rt)eit loirb bei

it)nen nad) ben Hngaben ber Reifenben gefunben. 3n ben £iteraturen

I)atb3iDilifierter Dölfer 3eigen fid) pijafen, in benen bie £üge fd)tDeigenb

ober offen gebilligt roirb. 3n ber Bibel brof)t 3eI)0Da, aus Rad)e bie
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Propf)ctcn 3U täu[d)en. Hbratjam, tro^bcm er feine S^ciu als feine

$d)U)efter ausgibt, roirb Don (Bott gefegnet, ebenfo Ja^ob, 6er feinen

Dater belügt. 3n 6er 3Iia6e belügen 6ie (Bötter einan6er unb 6ie

nTenfcf)en, un6 aud) 6ie 5üf)rer fin6 üoII ^rug un6 Hrglift. Darius

betrad)tete einen ®rie(f)en, 6er fein EDort I)ielt, als eine bemerfens=

roerte Husnafjme. 3n 6em blutigen Zeitalter 6er ItteroDinger brad)en

6ie J}errfd)er 6ie (Ei6e, 6ie fie mit 6er f}anb auf 6em Hltar gefdjmoren

Ijatten, un6 6as 3el)nte 3cil)rt)un6ert toir6 oon 6en J)iftorifern gera6e3U

als „(Ipod)e 6es Betrugs" be3eid)net. Hud) 6ie fpätere (Befd)id)te 3eigt

6en 3ufammenf)ang 3roifd)en cf)ronifd)en S^i^ölßliQf^itßi^ un6 lTTi^ad)=

tung 6er IDaf)rt)eit.

Aber 6er 3ufamment)ang 3rDifd)en Blut6urft un6 £üge ift nid)t

6irc!t. (Ebenforoenig folgt aus 6er Sanftmut 6er tTTenfdjen, 6afe fie

roafjrljaftig feien. (Es gibt aud) friegfül}ren6e Stämme, 6ie 6urd) n)at)r=

l)aftigteit befannt fin6, un6 umgefeljrt. Der 3ufammenl)ang ift t)iel=

mel)r 6er, 6afe 6er Krieg im allgemeinen 3U 6efpotifcf)er ^errfd)aft

füfjrt un6 6iefe 6as £ügen er3eugt. Die gan3e ®efd)id)te bis auf

unfere Cage 3eigt, 6afe mit 6er Sr^i^^it un6 Selbftbeftimmung aud) 6ie

n)al}rl)aftig!eit 3ugenommen fjat. Je meljr ITTad^t 6er Rerrfd)er l)at,

befto mel)r rDer6en 6ie Untertanen it)m 3U gefallen fud)en (3U feinen

(Bunften lügen); 6er d)ronifd)e Kriegs3uftan6 aber ftär!t notrDen6iger=

roeife 6ie Sentralgeroalt.

„®el)orfam" gibt es be6ingungslos guten, tüie 6er 6er Kin6er

gegen 6ie (Eltern, un6 be6ingt guten, roie 6en politifd)en. Bei 6en

nie6erften ^i)pen fo3ialer ©rganifation fin6et fid) foroofjl !in6lid)er

(Bel)orfam als Ungel}orfam gebilligt, aber, roo 6iefer I)errfd)t, fommt es

md)t 3U 6em 3ufammenl)ang, 6er für 6ie fo3iale IDeiterentroidlung

erfor6erlid> ift. So3iale ©rganifation lüar immer Don fin6lid)em (Be=

t)orfam begleitet.

Der politifdje eriftiert nod) nid)t in primitioen (5efellfd)aften, er

tommt erft 3ur (Erfd)einung in 6er ©rganifation großer, 6urd) (Er*

oberung gebil6eter. (Er ift urfprünglid) ein militärifd)er, 6er 3um

(Erfolg im Kriege unentbel)rlid) ift. Dann bleibt er aud) tDäl)ren6 6es

5rie6ens beftel)en. (Er lodert fid) 6agegen in 6em Ittafee, als öie in=

ternen freun6fd)aftlid)en (Befüt)le über 6ie äu^jeren fein6feligen Dor=

roiegen. J}an6 in ^anb mit 6er Hbnaljme politifd)er tlnteror6nung getjt

6ie Hbnatjme 6er !in6lid)en, aber nur bis 3U einer geroiffen (5ren3e.

Denn rDäl)ren6 jene Dom politifd)en Be6ürfnis abtjüngig ift, 6as auf=
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^ören fann, tjängt biefe oom naturgc[e^ ah. Das Kinb ift abfjängig

Don öer elterlicf)en £eitung, 6af)er ift (BeI)or|am für feine lDoI)lfa{)rt

nötig, sugleid) aud) eine geroiffe (Entfd)ä6igung für öie £eiftung öer

(Eltern, alfo ein eigentlid) ctl)ifd)es (Befül)I. Dagegen f)ört mit ber

Hbnar)me bes militärifd)en Bebürfniffes bie Unterroürfigteit ber Regie=

rung gegenüber auf, eine Cugenb 3U fein unb bie Unabf)ängigfcit fängt

an. Hn bie Stelle bes pro=et{)ifd]en politifrfjen tritt ber ©eljorfam gegen

bas 6erDiffen unb ber äußere Stoang roirb nur nocf) ertragen, fomeit

er nötig ift für bie Dur(i)füt)rung ber ©efe^e ber ©erecfjtigfeit. 3^n=

feits biefer (Brensen roirb bie Unterroürfigfeit gegen bie Regierung nid)t

für Derbienftlid)er get)alten roerben, als je^t bas Kric(f)en bes Süaoen

Dor feinem J}errn.

3e mefjr bie nationale rDof)Ifaf)rt oon ben Kräften ber Probuftion

unb biefc oon ben I)öi)eren geiftigen 5äl)igfeiten ab{)ängig erfcf)eint,

um fo mel)r fommen bie inbuftriellen Befd)äftigungen 3U Hnfeljen. Huf

ben früljeren Stufen finb fie nod) primitio unb roerben btn 5rauen,

befiegten ITTännern unb Süaoen überlaffen, alfo 3nbioibuen, bie als

minbertoertig gelten. Das (Befüljl, ba^ bie Hrbeit eine Sadje unter»

georbneter ITaturen ift, lebt l)eute nod) fort in ben ®fft3ieren fteljenber

Hrmeen. Hud] biefes pro=etl)ifd)e (5efül)l ift alfo beftimm.t burd) bie

3bec ber II)ot)lfatjrt : in friebfertigen (5efellfd)aften ift bie Hrbeit et)ren=

l)aft. (Ein eigentlid) etl)ifd)es ITTotiD geroinnt bie Sdjä^ung ber Hrbeit,

[obalb bie Selbfterl)altung an bie Stelle ber (Erljaltung burd) anbere

als Pflid)t tritt.

Die ntäfeigfeit ift urfprünglid) religiös fanltioniert, ba bie Karg=

t)eit gegen fid) felbft reid)ere Spenben an bie (Bötter ermöglid)t; fpäter

ift fic burd) bie (Erfat)rung ber fd)led)ten IDirfungen bes Übermaßes

begrünbet. Dod) gibt es aud) Stämme, bei benen bie Unmäfeigleit

burd) ben (Bebraud) gebilligt ift. Hllgemeine 5olgerungen finb I)ier

fd)toer 3U 3iel)en. (Ebenfo bei ber Keufd)l)eit. Bei niebrigen (Befell=

fd)aften finb bie fejuellen (Bebräud)e abt)ängig oon ben £ebensbebin=

gungen. Unter gcroiffen fo3ialen Bebingungen roirb bie Poli)gamie,

unter anberen bie poli)anbrie pro=etl)ifd) gebilligt. Bei ben einen

finbeu roir proftitution ber unDerl)eirateten, Caufd) ber oertjeirateten

tDeiber unb (El)ebrud) aller Hrt gebilligt, roie benn 3. B. bie Bufd)=

männer nur ein IDort l)aben für nTäbd)en, 5i^aii unb Jungfrau;

bei anberen finben roir bann roieber ftrenge (Einfd)ränfungen bes

gefd)led)tlid)en Dertet)rs, — fo ba^ es fd)roer ift, 3U einer 3nbu!tion
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3U tommen. Die 3eugni[[e 3ugun[ten 6er friebfertigen Stämme über»

roiegen dlerbings, öie[e [xnb aber eben Husnafjmen. IDir fönnen nur

auc^ !)ier fagen, öafe 6ie (Berooljnljeiten (5efüf)Ie er3eugen, bie mit

il)nen Ijarmonieren. Die fo3iale (Entroidlung Ijat aber eigentlid) erft

in neue[ler 3eit eine Bejferung in bie [ejualen Derljältniffe gebrai^t,

roäf/renb fid) 3. B. in ber (Entmicflung bes alten (Briedjenlanbs unb

Roms Rücf[d)ritte 3eigen. Die ur|äd)Iid)en Be3ief)ungen finb 3U fompIi=

3iert, als ba^ man befriebigenbe (Erflärungen geben fönnte. Hber

[ooiel iDirb man jagen bürfen, bafe überall, roo bas Bebürfnis nad)

ntenfdjenmaterial grofe ijt, tr»ie 3. B. bei !riegeri[d)en Döüern, bie

Hnjdjauungen lajer [inb unb f)auptfä(i)Iid) bie 5rud)tbar!eit geroertet

roirb. Hber aud) Ijier gibt es Husnaljmen. Do^ läfet fid) bie n)al)r=

fjeit nid)t oerfennen, ba^ bie Keu[d)f)eit im allgemeinen bie fo3iaIe

IDoI)lfaf)rt förbert. EDo bie £ebensbebingungen [d)rDierig finb, liabzn

unef)elid)e Kinber roeniger dfjance, fid) gut 3U entroideln. Die (Er=

fal)rung 3eigt ferner, ba^ bie (Befüljle ber £iebe, Betounberung, Si)m-

pat!)ie, bie üon ebenfo großer fo3iaIer roie äftl)etifd)er Bebeutung finb,

fid) am fd)önften unb reid)ften beim monogamifd)en Derl)ältnis ent=

roicfeln.

Die 5ol9^rungen, bie roir I)ter in fur3en 3ügen gegeben, finb

im Original an J)anb eines ungemein reid)en UTaterials getoonnen,

bas bem Hutor oon öer $03ioIogie l^er 3ur Derfügung ftanb. (Er

bietet eine roaljre S^n^^^ube fulturgefd)id)tlid)er ?Eatfad)en. Unb 3tDar

iDcrben fie nid)t Ieid)tgläubig unb unfritifd) oerroertet; Spencer ift

fid) betDu^t, ba^ nid)t öiele Reifenbe gute unb Dorurteilslofe Beobad)=

ter finb unb ba^ aud) bie J)iftorifer oielfad) aus Quellen fd)öpfen,

bie burd) Parteileibenfd)aft, Bigotterie unb (El)auDinismus getrübt finb.

Die 3eugniffc oerleiten ferner aud) baburd) 3U 3rrtümern, ba^ unter

benfelben Hamen Dölferfd)aften 3ufammengefafet werben, bie fe^r üer=

fd)iebenc (rt)arafter3üge tragen, roie es 3. B. unter ben Huftraliern

Stämme gibt, bie fef)r rul)ig unb lenffam finb, unb roieber anbere, bie

fef)r geroaltfam unb fd)rDierig im Der!e{)r. S^^ner baburd), ba^ Sitten

unb (Befüt)le ber (Eingeborenen fid) änbern, fo ba^ Berid)te von Reifen=

ben, bie 3U Derfd)iebenen Seiten beobad)teten, fid) rDiberfpred)en. (Enb=

lid) baburd), ba^ bie (Eingebornen im Der!el)r mit ben (Europäern fid)

Derfd)led)tern. Balb gel)t frieblid)es Zehzn in !riegerifd)es über, balb

umgefef)rt; bie aus bem frül)eren Suftanb Überlebenben (5ebräud)e

erfd)einen bann im IDiberfprud) mit ben neuen. Da^er ift es fd)U)ierig,
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3U Folgerungen 3U gelangen unb man mufe 3ufrieben fein, roenn biefe

im Durct)fd)nitt rid)tig [inb.

Die 3nbu!tion bürfcn von icbcnfalls für ridfjtig fjalten, ba^ [oIrf)e

(Brunbfä^e bes l}anbelns bie narfjbrütflidje SanÜion erfjalten, bie für bie

H)oI)Ifaf)rt ber (5e[ellfd)aft bebeutfam [inb, roätjrenb bie inbifferenten

ber Billigung unb ITTipilligung roeniger ausgefegt finb. So fommt es

3. B., bafj \\d] bie meiften Dölfer ber Unmäfeigfeit gegenüber 3iemlicij

glei(i)gültig cerljalten. Sie [d)Iagen if)ren (Einfluß auf bie fo3iale

£ei[tungsfä{)igfeit gering an. (Dagegen fönnen toir [a l)eük gcrabe

jteigenbe pro=etl)if(i)e ITti^billigung betrad)ten — . E)aupt!ampfmittct

ber Hbftinenten ift ber J^inroeis, ba^ burd) Unmäfeigfeit unb Un!eu|(i)=

^eit bie Dol!s!raft gejdjäbigt roerbe, toas in Seiten [(i)arfen n)ett=

fampfs ber ttationen ein mäd)tiges UTotiD [ein mü^te. IDürbe [id)

aber 3. B. I)eraus[tellen, ba^ eine ab[tinente Hrmee toeniger leijtungs=

fä^ig roäre, [0 toäre es mit ber Betoegung balb Dorbei.)

Hnberer[eits liegt bie Derminberung ber £ei[tungsfäf)igfeit einer

fämpfenben (Bruppe burd) 5eigl)eit unb 3n[uborbination ber ein3elnen

auf ber ^anb: bafjer bas [tarfe J)erDorI)eben entfpredjenber (Befütjle

unb (Bebote (baljer aud) I)eute bie loeitaus [djärferen Strafbeftimmungen

bes Kriegsred)ts unb ber eigene (EI)renEobej ber ®ffi3iere, ber mit bem

Strafgefe^ im IDiber[prud) ftefjt). IDo bas fo3iaIe 5ujammenu)irfen

Dorroiegenb friegerifd) ijt, beftetjt Stol3 auf Hgreffioität, Räuberei,

Rad)e, £üge, blinbem (5et)or[am bem Deipotismus gegenüber unb

Derad)tung bes (Beroerbfleifees. IDo bagegen bas [03iale 3ufammen=

roirfen Dortoiegenb auf innere (Entroidlung gerid)tet ift, neljmen bie

(5efül)Ie einen entgegengefe^ten (Ef)ara!ter an. (5ered)tigfeit gilt als

Cugenb unb bie 3nbuftrie für Derbienftlid). Diefe Be3iet)ungen bilben

eine flare 3nbu!tion, roenn fie aud) natürlid) oielfad) mobifisiert

loerben burd) bas nad)rDirfen bes (Ererbten, alter (5ebräud)e unb

religiöfer Dorftellungen in Derbinbung mit ben (Eigentümlid)!eiten,

bie febe 6efellfd)aft aufroeift. So fommt es, ba^ bie oerfd)iebenen

Raffen unb biefelben 3U Derfd)iebenen Seiten fo biametral entgegen*

gefegte Hnfd)auungen unb (Befüfjle I)infid)tlid) ber ausfd)taggebenben

menfd)lid)en J^anblungsroeifen Ijegen.

Huf (Brunb biefer 3nbu!tion mufe ber (Blaube aufgegeben roerben,

ba^ es ein urfprünglid) bem nTenfd)en eingepflan3tes (Beroiffen gibt.

IDenn toir ber Hnfid)t finb, bafe ein HTann, ber fticf)It unb es nid)t

bereut, eiüiger Derbammnis anlieimfalle, rDäI)renb ber Stamm ber
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BiIot)s bas Spndjmort Ijat, ba^ ©ott feinen ITTann [egnet, ber nid)t

ftiefjlt unb raubt, fo fann man öabei nicf)t oon einer angebornen

Hnfdjauung Don ®ut unb Böfe reben.

tDof)l aber Ijat |id) ergeben, ba^ bie in einer (5efen[d)aft geltenben

(Befüf)Ie ber in it)r uorf)err|d)enben tEätigfeit angepaßt finb. Daraus

aber bürfen mir fd)liefeen, ba^ bie Sortbauer abjoluten Si^i^^ens nad)

aufeen unb bie be^arrlid)e Derijinberung innerer S^in^i^lig^eit bk

ITTen[(i)en in ber So^m ber Cugenb mobein roirb.

Das Derbienft biefer naturaliftifd)en Stubien Spencers ijt, ge=

3eigt 3U I)aben, ba^ fid) eine allgültige etl)ijd)e ttorm roeber in ber

(Erfaljrung auf3eigen nod) burd) (Erfafjrung begrünben läfet. HIs gut

gilt überall bas Itü^lidje; nüpd) aber ijt, roas ber (Erljaltung bient.

Die tlTittel jebod), roeldje ber (Erijaltung bienen, oariieren je nad) ben

Bebingungen, unter benen bas £eben bes ein3elnen toie ber (5e[ell[d)aft

oerfliefet. (But alfo i[t bas pI)i)fiologifd) Dorteilljafte, bas, toas im

Kampf ums Da[ein 3um Siege fül)rt. So ift balb bas Stel)Ien gut,

balb bie (Et)rlid)!eit; ba ijt bie Un3ud)t unb bort bie Keujd)f)eit Don

Dorteil. IDer raill bie £ebensbebingungen in Dergangentjeit unb öu=

fünft über|el)en unb bie 5oi"öcrungen an menfd)lid)es I^anbeln, bie fid)

aus il)nen ergeben? Die (Erfaljrung leljrt alfo nur Deränberlid)e

Klugtjeitsregeln, bie fie nid)t einmal für alle Solle oorausfeljen fann.

IDenn es alfo feine anbere Quelle etl)ifd}er Über3eugung gibt, fo gibt

es überljaupt feine (Etfjif, fo ift, loas roir fo nennen, Biologie unb

$03iologie. Denn ba^ ein Sittengefelj für alle ITTenfdjen, ba'^ es un=

abl)ängig oon Seit unb Raum gelten muffe, bas füt)lt jeber, ber es

übcrfjaupt 3U benfen oerfud)t, bas f)at aud) Spencer gefül)lt. Hii^t

ba^ es ein Soll entljält, rDäI)renb bie (Erfafjrung uns nur bas Sein

offenbart — benn bas (Erfennen bes Seins füljrt \a aud) 3U Regeln

für nnfer Derl)alten : bie l)i)gieine entl)ält öas Soll bes (Bcfunbblcibcns,

bie nTebi3in bas bes (Befunbroerbens, alle ted)nifd)en IDiffenfd)aften

bas ber probuftion 3U3ecfmäfeiger (Bebraud)sgegenftänbe.

Hid)t bas Sollen an fid) alfo ift es, roas bas Sittengefe^ aus3eid)net,

fonbern bie befonbere Hrt feines Soll: ba^ es nömlid) unbebingt gelte,

oI)nc Rü(ffid)t auf b^n Sroed, bzn von erreid)en toollen, ba^ es fd)on

gelte, roeil loir ba, toeil roir IlTenfd)en finb. Diefes Soll offenbart

uns freilid) feine (Erfal)rung unb feine (Bettung ift fomit entujeber ein

J)irngefpinnft ober fie mu^ anberroeitig begrünbet werben fönnen.
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Dafe Spencer bies rote feiner oor it)m 3ur Klarljeit gebracfjt, macf)t

feine „inductions" für uns fo leljrreid). Der 5^¥^^ A^ ^^"^t ^^fe ^^

nid)t an öiefem Punfte feiner Untcrfudjung bie oolle Konfcquen3 gc=

sogen Ijat: fomit begrünöet öie (EntrDi(fIungsgefd)id)te feine (Etl)if.

(Ein sroeiter 5^^)^^^ ift, ba^ er öie Husbrücfe gut unb böfe fort=

rDQl)renb gebrandet, of)ne firf) über iljren oorläufigen Sinn aus5U=

fpredjen. Überall Ieud)tet fjeroor, ba^ er bie tCugenben bes 5riebens

als bas 3iel ber ÖEntroicflung betradjtet, fomit als ben DoIIfommeneren

moraIi[rf)en 3uftanb als bie bes Kriegs. IDarum? (Etvoa loeil bie

mobernen fultioierten Dölfer es tun? Hber bas roäre [a nad) feiner

eigenen Darlegung fein (Brunb; benn es braud)t nur Krieg aus3U=

bredjen, unb biefe I)öl)eren Cugenben erroeifen fid) als fd)äblid). Denn

es fönnen nun burd) fie mefjr ITTenfdjenleben oerloren gef)n, als

roenn bie Kriegstüd)tigfeit gepflegt röorben roäre. 3ci oielleidjt roirb

ber Krieg am beften baburd) oertjinbert, ba^ bie Kriegstüd)tigfeit in

allen fonfurrierenben Dölfern aufs l)öd)fte gefteigert bleibt. Kur3,

I)ier Dermifel man eine Dorlöufige Red)tfertigung biefer Hrt uon lDert=

fd)ä^ung.

Ileljmen roir aber einmal an, ba^ (Bered)tigfeit, IDal)rl)aftigfeit,

(Ef)rlid)feit ufro. t)öl)er ftetjen als iljr Gegenteil, fo muffen roir es als

einen roertDollen (Ertrag ber Spencerfd)en 3nbuftion be3eid)nen, ba^

biefe als (Erseugniffe bes S^ebens unb nid)t bes Kriegs nad)geu)iefen

finb. Der Krieg beförbert bas Derbred)en, nid)t bas, roas toir ,,Zü=

genb" nennen. Der 3i)nismus bt)naftifd)er unb beruflid)er 3ntereffen

erflärt ben Krieg fortrDät)renb für ben unentbel)rlid)en (Ersieljer ber

nTenfd)l)eit, als ob bie militärifd)e Difsiplin 3ugleid) etl)ifd)e 3ud)t

roärc unb ber ITTut ber Beftie 3ugleid) moralifd)e tlapferfeit. Dafe bie

fortrDäl)renbc Befd]äftigung ber (Bebanfen mit £ift unb ITtorb unb bie

Hnfdjauung ber 6reuel bes Kampfes (Befüljle unb (Brunbfä^e Der=

rof)en mufe, lä^t fid) ebenfo fid)er a priori erroarten, als es bie (Er=

faljrung beftätigt. 3n ber erften Sd)lad)t löft fid) bas bi^d)en Kultur=

firnis unb bie bete hiimaine bringt il)re fd)led)t 3urü(fgebrängten

3nftinfte 3U neuer (Entfaltung. Hber fclbft roenn ber Krieg bie bel)aup=

tele er3iel)erifd)e IDirfung Ijötte, fo roäre \a bie Hnerfennung bes

ntaffenmorbes als (Er3iel)ungsmittel eine erfd)re(fenbe Unfittlid)feit.

Hie I)aben jebenfalls bie J^fuiten einen DerrDerflid)eren (Bebraud) oon

bem (Brunbfa^, bafe ber 3rrie(f bie tTtittel Ijeilige, gemad)t. tDenn bas

ITtenfd)engefd)led)t nid)t anbers 3U ersieljen ift, fo bleibe es unersogen.
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Beffer bie tDat)rI)cit bcs tTatur3u[tan6es, als bicfc graucnoolle £üge

öer Kultur.

Dicfcs (Ergebnis, öas id) fjier als mertDoII t)erausgef)oben, {)at

[clbftDerftänblid) nidjt ba3U gebient, bcr $pencer[rf)cn (Etf)if bie 6unft

ber nTa(f)t^aber 3U erroerben, um jo meniger, als fie mit bem Huf*

[d)ti)ung bes 3mperialismus 3u|ammenfiel. IDo bie HieberrDerfung üor

bem däfar als bem Si)mbol ber Vdadit 3ur Cugenb geftempelt rcirb,

ba fann aud) ber Kriegsfurie bie l}ulbigung nid)t ent3ogen werben, roie

bies bie neuejte ©e|d)id)te fattfam ge3eigt.

lüir getjen nun 3um britten Ceil über, ber „(Etl)i! bes inbioibuellen

£ebens". IDenn bie (Etljifierung in Hnpajfung beftel)t, [0 ift es flar,

ba^ biefe beim Bnbioibuum jtattfinben mu^. Der ITTen[(f) ift roie

jebes anbere ttaturprobuft als \ol&ies ben Haturgefe^en bes £ebens

untermorfen. Die (Erl)altung bes £ebens i[t abljängig oon ber Rn--

paffung an biefe (Beje^e. IDenn nun bas £eben eine Pflicf|t ift, fo

folgt o^ne roeiteres, ba^ ber ©et)orfam gegen bie biologifcEjen (5e[e^c

eine Pflid)t ift.

f}kx ift nun eine £ü(fe im (Bebanfengang. Um bie ßxaqe, ob

es übert)aupt eine inbiüibuelle (Etljif gibt, reinlid) 3U beljanbeln, muffen

roir 3unäd)fr einmal bie Hbftraftion madjen, es gebe nur ein ein3iges

3nbiDibuum, losgelöft »on allen Be3iel)ungen 3U anberen. 3ft in

biefem 5^^ bas £eben aud) eine Pflid)t? nel}men roir an, (Bott

l}ahi bem ein3igen befol)len 3U leben, fo l^anbelt es fid) nid)t um
eine innere, etl)ifd)e Pflid)t, fonbern um eine äußere, pro=etl)ifd)e

Obligation. EDir muffen alfo öon ber Dorausfe^ung ausgeljen, ba^

feine fold)e äufeere Hutorität Sroang übe, ba^ es fid) alfo um bas

reine menfd)lid)e tDollen Ijanbelt. Kann in biefem S<^^^^ bas Zzhzn

als Pflid)t angefeljen merben? Offenbar: nein. lüenn niemanb ba

ift, btn es etmas angel)en fann, ob id) lebe ober fterbe, roarum foll

id) benn nid)t nad) eigenem Belieben befd)liefeen fönnen?

Diefes Belieben aber roirb gan3 Don meiner Huffaffung bes £ebens

abl)ängen, üon ber i)offnung, ob es mir (Blücf Derfprid)t ober um=

gefeiert. Das £eben ift alfo, roenn roir bas 3nbiDibuum ifoliert be=

tradjten, fo3ufagen eine (5efd)ma(fsfad)e, nid)t eine Pflidjt. Je nad)

bem (Temperament, mit bem roir unfer 3nbiDibuum ausftatten, roirb

es fid^ fo ober anbers entfd)eiben, roirb es bie lüelt als Parabies

ober I}ölle, bas £eben als oiel 3U fur3 ober als läd)erlid)e Komöbie

betrachten. Unter feinen Umftänben läfet fid) alfo aus ber f7i)pot^efe



6es CEin3igen ein aagemeiner Pfli(f)tbegriff gcroinncn. Diefcn (B<t--

öanfen Ijättc Spencer 6urd)aus eriüägen müjlen. IDir mü[[en alfo, um
3U einer inbioiöuellen „(Etl)t!" 3U gelangen, 6ie roeitere annafjme
mad)en, öafe unfer 3nbiDiöuum leben roolle.

3n öer a:at madjt Spencer and} öiefe Hnnal^me, beren lTot=

roenöigfeif er fül)It. (Er gef)t oon öer Hnnaf)me aus, ba^ öie allge=
meine (Blüdfeligfeit öer Sroecf öes Dafeins fei, öenn [onjt roäre ja
öie nid}t=(Efiften3 oor3U3ief)en. Daraus roüröe folgen, öa^ für öen,
öer öiefer Hnnaljme nid)t beitritt unö nid)t „glücflid?" fein rüill, öas
£eben feine Pflidjt ift. Diefer Konfequen3 i[t ficf) aber Spencer nid)t

betDufet.

Diefer Dafeins3rüe(i' mirö nad) Spencer am beften erreicfjt, roenn
ieöes 3nöiDiöuum innerf)alb gemiffer 6ren3en öie eigene (Blücffelig!eit

fud)t. r}ie3u mu^^ es 3unäd)ft leben. Somit ift öie (Erljaltung öes £ebcns
Pflid)t. (Diefe Pflid)t iftalfo nid)t abfolut, fonöern relatio: fie gilt unter
einer Beöingung.) lüenn nun Spencer raeiterljin fagt, öafe man öie

n)ot)IfaI}rt öes (5an3en föröert, inöem man öer eigenen nadjgeljt, fo

ift öas ^hen nldit inöiöiöuellc fonöern altruiftifd)e (Etf)if. So, trenn
er fagt, öafj oon öer eigenen and} öie ©efunöbeit öer riadjfommen
abf)ängc. Der Sa^, öa& jeöer feine (5efunöf?e'it als ererbtes (But
anfeljen follte, öas er oerbunöen ift, in toenigftens gleid) gutem 5u-
ftanöe roeitersugeben, ift rein etl)ifd), nur eben nid)t bnxd} öie Be3ie=
f)ung auf öas 3nöiDiöuum, fonöern auf anöere. Das ift einfad) öer
Ha(f)tüeis, öafe öie oermeintlid^e Selbftliebe in Dielen Süllen gar feine
ift oöer roenigftens 3ugleid) Hltruismus, unö öafe fie, wo fie nidjt oor=
I?anöen ift, er3U)ungen roeröen mü^^te.

Hud) öas erleben mir freute. 5rü{)er l}at man £eute befpöttelt,
öie fid) 3u fef)r um öie (Befunöfjeit muteten unö fie als „(Befunöf)€its=
pt)ilifter" Derfjöljnt; fjeute roill man alle Öa3u 3U)ingen, »erbietet
Crinfen, Raud)en, Hrbeiten über öie Stunöe fjinaus ufro. ufm., inöem
man auf öie fd)recflid)en Solgen t)intreift, nid)t nur für fie felbft,

fonöern and} für öie tTad)fommen.

Hud] tüenn Spencer meiterl)in öie egoiftifd)en ^anölungcn foröert,
öie nötig finö, öamit man anöern nidjt 3ur £aft falle, fo ift and}
öas nidjt Hufftellung einer Pflidjt gegen fid) felbft. Spencer f)ätte

3unäd)fi ausfüfjren muffen, öafe bnxd} foldje Ranölungen, roie 3. B.
Sparen, öie Dauer öes eigenen tDof)Ibefinöens gefid)ert roirö — es
fjanöelt fid) alfo um eine Klugf)eitspflid)t gegen fid) felbft. IDirö öaöurdj

stabler, Spencer. n
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jugtetd) and) has Allgemeinmot)! beförbert, tant mieux; aber bas gc»

l)ört in ein anberes Kapitel.

Hud) biefe Pflid)t, roollen roir bemerfen, roirb bem mobernen

3nbiDibuum abgenommen burd) Derjlaatlid)ung bes Derjidjerungs»

toejens, tüobei bas Obligatorium I)err[d)t. IDirb baburd] atüeifellos

Diel (Elenb gel)oben, jo töirb aud) bem menjd)lid)en fjanbeln toieberum

ein Hnreis ent3ogen. Je met}r ber Staat Dorjet)ung jpielt, um jo

meniger toerben tcir oeranlafet, unjer £eben fortiüät)renb als (5an3es

3U bel)anbeln; je met)r ber Staat uns l)ilft, um jo tüeniger werben

iDir 3ur Selbjtljilfe er3ogen, um jo weniger erleben roir bie Satis=

faftion jelbjtgejd)affener Unabt)ängig!eit. Die Solgen seigen jid) be=

reits in 3um tEeil !läglid)er IDeije: toenn irgenbein Stanb ober Beruf,

rüie 3. B. l^anbroerf, Kleingewerbe, £anbtDirtjd)aft, Baumroolljpinnerei,

Bud)l)anbel ujm. Hot leibet, gleid) joll ber Staat einjpringen, 6ejefee

unb Sd)u^3ölle freieren. (Es ijt !lar, ba^ bas bie 3nitiatiDe unb ben

5ortjd)ritt lät)mt.

Betrad)ten roir nun einige jpe3iellere Sanltionen, jo finben mx,

ba^ bie Hrbeit als etroas ®utes angejel)en wirb. IDenn jie aud) bem

einen jd)roerer als bem anbern fällt unb oft mit Unlujtgefüljlen Der»

bunben ijt, jo bient jie bod) minbejtens 3ur Dermeibung größerer

Unlujt. IDotjl jinb (Ermübung unb Hnjtrengung peinlid), aber nod)

peinlid)er ijt bas (Befül)l, jid) nid)t jelbjt erl)alten 3U tonnen unb Don

anbern als müfeiggänger angejel)en 3U werben.

(Hud) ijt Ru^e ein £ujtgefül)l, bas nur ber lüirllid) !ennt, ber

arbeitet. rDeitert)in ijt crfolgreid)e Hrbeit mit bem £ujtgefüt)l bes

(Belingens Derbunben.) n u •*

Die (EntiDidlung ber menjd}t)eit get)t nun bal)in, ba^ bie Arbeit

immer Dolllommener unb il)r Übermafe immer weniger nötig jein wirb,

jo baf5 aljo bie begleitenben angenel)men (5efüt)le 3U^ bie unangenet)men

abnet)men werben. Dal5 bie Hrbeit aud) fe^t jd)on in ben Sd)ranfen

3U l)alten jei, bie für bie ©ejunbt)eit nötig jinb, folgt aus ber Pfli^t

ber (Erl)altung bes £ebens. (Bei ben meijten gilt in ber ^at nid)t bie

Hrbeit als jold)e für unangenel)m, Jonbern il)r 3uDiel. „Hrbeit mad)t

bas £eben jüfe." Diele, bie it)r Brot nid)t Derbienen müjjen, jud)en

jie um ber Bejd)äftigung willen. Das SuDiel t)ängt aber nid)t nur

Don ber Dauer, Jonbern aud) Don ber Hrt ah. (Eintönige Hrbeit er»

mübet rajd)er.)
rytrj.*.

Daraus ergibt jid) Don jelbjt, ba^ aud) angemejjene Rul)e Pfltd)t
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ift. Die trta^nung ba^u. folgt burd) 6ic Unluftgefüf)le ber (Ermübung,

beren Stimme m(i)t ungejtraft überijört roirb. Dod) mu^ itjre £ei=

tung burd) Urteile aus ber (Erfaljrung ergän3t tnerben, jolange roir

uns nod) im Übergangs3u[tanb ber Hnpaffung befinben. Denn ba

fönnen fie burd) feljr oer|d)iebene Komponenten I)err)orgebrad)t rDer=

bcn. 3um Beifpiel ift Hbneigung gegen Hufjteljen gar nid)t immer

ein 3eid)en, ba^ von nod) mef)r $d)Iaf bebürfen, fonbern oft öietmetjr,

bafj uns ein langioeiliger Cageslauf beDorftel)t, beffen Beginn von

möglid)|i t)inausfd)ieben möd)ten. IDo bas 3uoieI aus ber (Eintönigfeit

entfpringt, brau(^t bie Rul)e nid)t abfolut 3U [ein, fonbern !ann in

Hbu)ed)flung befteljen. 3n biefer J7infid)t finb $onn= unb S^iß^^ttiQß

unb S^i^ie" nötig, aud) menn niemanb fid) überarbeiten mürbe.

fiud) bie (Ernäl)rung ift ein (Begenftanb etl)ifd)er Beurteilung.

(Einerfeits !ann }a biefe 5un!tion, rid)tig geübt, felbft 3U einem Clement

ber 5i^ßube roerben (töie ja tTTaf)l3eiten bei allen unferen Soften eine

grofee Rolle fpielen), anbererfeits I)ängt bie £eiftungsfät)ig!eit im £eben

Dom rid)tigen ITtafe ber (Ernät)rung ab.

XO'w f)aben fd)on frü{)er gefef)en, ba^ eine Iteigung oorljanben ift,

tEötigfeiten fd)on besf)alb 3U mißbilligen, roeil fie mit Dergnügen Der=

bunben finb. (Diefe Cenben3 ift teils religiöfen Urfprungs, roie bie

Hsfefe, teils, toas Spencer nid)t I)erDort)ebt, aus Heib unb ITTißgunft

{)erDorgegangen. Daß biefe (5cfü{)Ie tief in ber menfd)Iid)en Hatur

liegen, erl)ellt baraus, ba^ bie ntt)t{)oIogie Heib aud) ben (Böttern

3ufd)reibt. Die (Ernäl)rung Ijat fid) nun freilid) unter ber Autorität

ber E)i)gieine foId)er Beurteilung cnt3ogen, unb fo t)at fid) biefe bes

großen (Bebietes ber Rei3mittel bemäd)tigt. Die Hs!eten finb 3U Rh=

ftinenten geworben, unb lüenn fid) biefe nun aud) nad)brüc!lid) auf

bie lDiffenfd)aft berufen, fo tritt bod) in bem 5«natismus, rDeld)er ber

Beroegung anl)ängt, bie religiöfe Hbftammung beutlid) 3utage.) UTan

muß fid) alfo bemül)en, bie etl)ifd)e unb pro=etf)ifd)e San!tion von

biefen anberen ITTotiDen los3umad)en. (Ein Rei3mittel trägt nid)ts 3ur

(Ernät)rung bei, fonbern beeinflußt nur bas tEempo ber molefularen

Umlagerung. HIfo ift es üom Stanbpunft ber abfoluten (Etf)i!, bie

ein üollfommen angepaßtes 3nbiDibuum oorausfe^t, 3U oerroerfen.

Hber bas be3ief)t fid] bann gleid)errr)eife auf Kaffee unb Cf)ee, toie

auf Hl(of)ol. Hnbers üieneid)t ftünbe es Dom Stanbpunft ber relatioen

(Etl)i!, tDeId)e Übergangs3uftänbe in Betrad)t 3iel)t. Die (Erfal)rung,

bas bei allen Dölfern irgenbein Rei3mittel im ®ebraud) ftel)t, beutet
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öarauf f)in, ba^ [ie Unljcil tjinbcrn, bas burd) !örpcrl!d)c unb gcijtige

£eiben I)croorgcbrad)t roirb. Sie tonnen Pro3e|fe im Heroenjrjftem

^emmen ober oerlangfamen, beren 5ort[e^ung unter Umftänben einen

unnötigen Derbraud) Don Kräften mit fid) bräd)te. 3m normalen 3u=

ftanb ^ört bie ^ätigfeit ber ©rgane auf, [obalb jie nid)t metjr in

Hnfprud) genommen roirb; im unnormalen !ann fie nod) lange fort=

bauern; Ijier !ann ein ITtittel, bas (Energie jpart, gered)tfertigt fein.

Ober bie Cagesarbeit !ann [o erfcE)öpfenb geroirft Ijaben, ba^ Un=

fäl)igteit 3ur Digeftion eintritt. Dann fann ein Stimulus nü^Iid) [ein.

fln fid) |elb[t fjat Spencer erfal)ren, ba^ bie Überreisung bes nerDen=

[r)[tems, bie burd) übermäßiges Hrbeiten er3eugt toirb, burd) eine

Dojis Opium geI)oben roerben fann. Die Sanftion ift alfo Dor{)anben,

tDo es |id) um IDieberf)er[teIlung Don Störungen fjanbelt. 3u foldjen

Störungen fann aud) bie ITTonotonie füfjren. Diefe [ud)en bie lUenfdien

burd) 5^1^^ 311 befämpfen, toeldje fid), roenn [ie nid)t 3U oft [tatt=

finben, als 3uträglid) errDei[en. Htadjen nun Stimulantien genufe=

fähiger, 3ur lEeilnafjme an S^ft^" geeigneter (inbem [ie i{)n Don t)emmcn«

bzn (Bebanfen befreien), [0 [inb [ie aud) Don bie[er Seite l)er [anf=

tioniert. (Daß ein Übermaß aud) fjier üerroerflid) i[t, liegt auf ber

E)anb: Stimulantien fönnen ben lTTen[d)en mit ber Seit aud) üon

I)emmenben (Bebanfen befreien, üon benen er nie befreit roerben [oll.)

Bilbung l)eißt Dorbereitung auf ein öoll[tänbiges Z^hzn unb muß
als [old)e [anftioniert roerben. (Eben[o muß bas Streben nad) Der=

gnügen um bes Dergnügens tüillen gebilligt roerben. Denn bie[e

Cätigfeit, bie man als Spiel im roeite[ten Sinne be3eid)nen fann, \ä^t

bie 5Iut bes £ebens f)öt)er [teigen, trägt [omit ebenfalls 3U [einer l)öt)eren

Doll[tänbigfeit bei.

3n all bie[en Kapiteln begef)t Spencer ben 5ßt)ler, [d)ließlid) nod)

altrui[ti[d)e Utotioe ber Sanftion f)erbci3U3ief)en. Daburd) fommt bie

(Ett)if bes 3nbiDibuellen nid)t 3U rid}tiger Dar[tellung. Die utilitari[d)e

(Etl)if gel)t üon ber Doraus[e^ung aus, ba^ bie inbioibuelle n)ol)lfal)rt

eine Pflid)t [ei. Sie l)at [omit 3unäd)[t 3U unter[ud)en, roas [id) l)ieraus

üom rein egoi[ti[d)en Stanbpunft aus für Solg^rungen ergeben. Diefe

Unflarl)eit 3eigt [id) namentlid) bei ber Bet)anblung ber (El)e. I)ier

[ollte bie $rage üom Spencer[d)en Stanbpunft aus 3unäd)[t lauten:

roirb bas £eben bes 3nbioibuums burd) bie (Ef)e r)oll[tänbiger ober nid)t?

Die[e Sxaqc toirb ja aud) tat[äd)lid) oft genug ge[tellt, 3. B. roenn

ein ITTann ober eine $xau große £ebensaufgaben cor [id) l)at unb
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Streifclt, ob bic Dcrf)eiratung [ie nidjt an 5er Durd)fül)rung f)tnbere.

®6er man fragt fid), ob öas Haturell nid)t [o befdjaffen [ei, ba^ man

unglü(flid/ lüüröe. ®5er es i[t 6er (Segenftanb ber Heigung geftorben

ober unerreicf)bar. Statt bejfen oerroirrt er bie Unter[ud)ung, inbem

er mit ber Pflirfjt ber (Erf)altung ber Raffe beginnt, bie bod) Be=

jiefjung auf bie (Battung, alfo altruiftifd) ift, bie er [omit bem jpäteren

n^eil t)ätte Dorbeljalten Jollen. (Erjt mit bem Sa^e, ba^ bie (Ef)e, roenn

nid)t Bebingung pf)i)fifd)er (Befunbfjeit, fo bod) I)öl)eren geiftigen £ebens

i[t, fommt er 3um fe^igen H^tjema. Sie er3eugt bas (5efül)l ber Der=

antiDortlicfjfeit unb gibt ber Hrbeit einen fjöljeren 3roe(f, rooburd) biefe

freubiger roirb. Die babei nötigen 0pfer er3eugen bas I)öl)ere egoiftijAe

(Befül)! ber 5ufriebent)eit mit fi^ felbjt, unb ber IDunfd), bas l^aus^

roejen fo 3rDe(fentfpred)enb als möglid] 3U geftalten, bringt neue (5e=

legenfjeit 3ur Übung ber Urteilsfraft. Die rooljltätige IDirtung ber

Bereid)erung bes (Befütjislebens !ann natürlid) nur ba eintreten, roo

bie (Ef)c auf Heigung berufjt, roäfjrenb bie (Befd)äfts{jeirat cf)er eine

(Erniebrigung als eine (Erl)öl}ung mit fid) bringt.

Hllein aufeer ber Heigung finb nod) anbere Bebingungen erfor=

berlid), bamit bie (E{)e ni(^t 3um Unglüd füf)re. (Es ift alfo Überlegung

nötig, unb ba^ biefe als Pflid)t er!annt roirb, folgt fd)on baraus, ba^

unbefonnenes (Eingeljen einer (EI)e allgemein mipilligt roirb. Die

Heigung barf nid)t blofe auf flüd)tiger £eibenfd)aft beruljen, fonbern

es muffen pfi}d)ologifd)e (Brunblagen r)ort)anben fein, auf benen fie

3ur bleibenben £iebe fid) entroidelt. (Ebenfo follten Kranffjeit unb

(Elenb, foioeit fie fid) Dorausfef)en laffen, ausgefd)loffen fein. Hber

biefe Bebingungen finb 3um tEeil fo oerborgen, bafe fie nie oollfommen

feftgeftellt roerben fönnen. Sollen bat)er (Et)en überl)aupt 3uftanbe

fommen, fo barf ein geroiffes IDagen babei nid)t üertoorfen roerben.

IDenn nun Spencer rDeitert)in fagt, ba^ nad) ber ©rbnung ber

Hatur, rDeld)e fo beforgt um bie (Battung unb fo forglos um bas 3n=

bioibuum ift; bie RücEfid)t auf bas n)ol)l ber (Eltern ber auf bas ber

Had)!ommen nad)ftel)en muffe, fo gerät er roieber Don feinem CI)ema

ah. Die 3ntereffen ber Raffe gel)ören an einen anberen pia^. (Er

mad)t ausge3eid)nete Bemerfungen über bas Derf)ältnis ber elterlid)en

3ur öffentlid)en (Er3iel)ung unb über bie Übergriffe bes Staates, aber

bas get)ört nid)t in bie inbioibuelle (Ett)if. ^ier I)at man lebiglid) 3U

fragen: ift bas £eben bes Derl)eirateten oollfommener, roenn bie

(Elternfd)aft I)in3u!ommt, ober nid)t? (Darauf ift 3U erroibern, ba^ bie
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Husübung 6er elterltdjen 5un!tion jcbenfalls eine Bereidjcrung bes

gei[tigen £ebens i|t: neue (5efüI)Ie ent[tel)en, neue Überlegungen wzx=

6en nötig, man bleibt gleid)[am jünger, inöem man in ben Kinbern

btn (Beift einer neuen (Beneration mit erlebt unb im HIter roirb bie

Pflege burd} liebenbe Kinber 3um Segen. Hlle bieje Dorteile c^iftieren

natürli^ nur, loenn bie Ktnber3af)I ber £ei|tungsfäf)igfeit ber (Eltern

ent[prid)t. lTicf)ts Deprimierenberes für (Eltern, als roenn fie ben

Kinbern nid)t bas Ilötige in Pflege unb Unterl)alt 3uteil toerben laffen

tonnen. Somit ift es ein et{)if(f)es (Bebot, fid) auf eine entfpredjenbe

3al)t 3U befdjränfen. Da3U lommt norf), ba^ bas £ebensfapital ber

ntutter burd) 3U Ijäufige (Beburten beeinträdjtigt roirb. (Eine mäd)tige

meitere Begrünbung finbet biefe pflid]t bann üom altruiftifd^en $tanb=

pun!t aus.

Das rDiber[prid)t ber lanbläufigen (Etl)if, bie jeben (Eingriff Der=

pönt, Don ber nTaltl)usfd)en (Entljaltfamfeit bis 3U ben mobernen nTit=

teln ber Derijütung, jo |el)r, ba^ cor nid)t langer Seit bas Cbema
in Deut[d)lanb felb[t nidjt be[prod)en roerben burfte. Diefe pro=etI)i|d)e

Sanftion fommt jebenfalls batjer, ba'^ fid) mit ber Kinber3af)l grofee

nTad)tfragen oerbinben. Der 3mperialismus I)at ein 3nteref[e, ba^

[eine fteljenben Hrmeen genügenb alimentiert roerben. $üv bas Pro=

letariat, bas ja feinen Parteinamen Don ber nad)fommen[d)aft l)at,

ift bie grofec 3al)l ebenfalls ein nTad)tmittel, unb 3rDar nid)t nur bireft,

fonbern aud) burd) bas mit il)r oerbunbene (Elenb; benn biefes bilbct

ben mäd)tigften Hntrieb 3um Kampf gegen bie oberen Klaffen. Hud)

bie Kird)e ift ba intereffiert: roo (Elenb l)errfd)t, ift Croft nötig; biefer

braud)t Croftfpenber. 3um (Elenb gel)ört aud) bie Sünbe; bie Kird)e

braud)t Sünbe. IDürbe im gefd)led)tlid)en Derfel)r größere Sv^^'-

f)eit ftattfinben, fo loären auf einmal eine Htenge oon Sünben aus ber

EDelt. Daraus flammt bie f^artnädigleit, mit ber bie 2;i)eologie bie

Hnfd)auung certeibigt, ba^ bie IDolluft eine tEobfünbe fei. Das ift

bemühte ober inftinftiüe politif. IDie roeit fie es in biefer Rid)tung

gebrad)t, ift baraus 3U erfet)en, ba^^ man beim Husbrurf „fittlid)"

in erfter £inie immer an bas fejuelle Derl)alten beult. Sittlid)!eits=

oereinc finb gleid) Keufd)l)eitsoereine. Die prüberie ift gar nid)t fo

läd)erlid), fonbern üiel gefät)rlid)er, als fie ausfiel)t: fie ift ein Kampf

=

mittel um bie nTad)tftellung. IDürbe bie ITTaiorität burd) Kunft unb

IDiffenfd)aft ba3u gefül)rt, bie finnlid)e £iebe als natürlidjen Dorgang

3U betrad)ten, mit bem !ein HTi)fterium öerbunben ift, fo roören bie



— 135 —

Sittenridjter ruiniert. Dorläufig ijt aber iljre Stellung nod) auf lange

ge[icf)ert, unb ba bie Kinöer öcr untrüglirf)jtc Beroeis öer Sünbe jinb,

|o Ieud)tet ein, ba^ fie jcben Derfud) unterbrücfen toerben, biefer natür=

Iid)en Solge ber Sünbe 3U entgcljen.

Unb eben[o oert^ält es jid), roenn aud) in geringerem ©rabe, mit

ber freien lDof)Itätig!eit. IDenn plö^licf) burd) ein IDunber alles (Elenb

aus ber EDelt Derfd)tDänbe, mürben oiele ITTenfd)en fid) aufrid)tig bar=

über freuen; aber oiele Damen unb l^crren, beren Cätigfeit unb oft

aud) fo3iale Stellung auf Husübung root)ltätiger IDerte berutjt, rDür=

bzn ein (Befüljl bes Derluftes nid)t unterbrüden !önnen: jie roären

plö^lid) 3U Hüllen gemorben. Don biefem (Befül)l bis 3um IDunfd),

ba^ ber Derluft nid)t eintrete, ijt aber nur ein fleiner Sd)ritt. Die

eüolutionärc (Ett)i! jtellt in Husfidjt, bafe bas (Elenb, roenn aud) in

[ef)r ferner Seit, oerfdjoDinbe. Hud) bieje Konfequen3 tjat, roie id)

gkube, il)r geroiffe Kreije cntfrembct.)

3\n Sdjlu^apitel biefes Hbfdjnitts („General Coiiclusions") fagl

Spencer, oiele tjaben fid) getounbert, ba^ es überl)aupt eine etl)ifd)e

Sanltion gebe für J)anblungen, bie bas n)of)l anberer nid)t berüt)ren.

Diefe Derrounberung 3eugt nid)t gerabe für bas Derftänbnis befjen,

roas oorangegangen. IDenn bie St{)t! in ber Hnleitung 3ur ©lüdfeligfeit

beftet)l, fo folgt bod) unmittelbar, ba^ es eine (Ett)if bes 3nbiDibuums

gibt, (^ier erl)ebt fid) ein bered)tigter 3u)eifel ber ibealen (Ett)if

Kants gegenüber. IDenn bie (Brunblage ber (Ett)i! im (5ebot beitet)t,

fo 3U l)anbeln, bafe bie gleid)en Red)te anberer nid)t oerle^t roerben,

fo ift nid)t oljne roeiteres !lar, ob biefe (Etl)if aud) bann nod) Sinn

l)at, roenn mir fie auf bie 5i?tion eines ein3igen 3nbiDibuums be=

3iel)en.)

Die Bebeutung ber inbioibuellen (Etl)if liegt barin, ba^ fie bas

Zehnn bes 3nbioibuums, aud) fofern es anfd)einenb ot)ne IDir!ung

auf bas £eben ber anberen bleibt, unter (Brunbfö^e jtellt. 36:) foll

für mein IDol)l forgen, alfo mufe id) loiffen, roas 3U il)m füt)rt. IDiffen

aber gibt es nur in ber (Er!enntnis. Hlfo loeijt bie (Jtl)i! auf öic

IDiffenfd)aft als Quelle ber (Brunbfä^e l)in. Das Zthcn w\xb alfo 3um

(Begenftanb bes Stubiums, toeld)es ITteinungen berid)tigt unb an bie

Stelle unbeftimmter Dorftellungen beftimmte fe^t. (Ein fold)er un=

beftimmter Begriff ift 3. B. bie „rid)tige Htitte". Hus if)m ift gefolgert

iDorben, ba^ man fid) nie gan3 fatt effen bürfe. Hud) t)anbelt es fid)!

gar nid)t immer um bie Dermeibung oon 3U)ei (Extremen, oft ift ein
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üiel !ompIi3iertercs Hbroägcn 3tDi|d)en öcn Beiträgen nötig, 6ie üer=

fdjieöene I)anölungen liefern muffen, bamit lDot)I entfte{)e.

3m Derlauf 6er Hnpaffung roirb bie fpontane Regulierung biefer

Proportion eintreten, inbem bie nad) unb nad) in Sl^if^ unb Blut

übergegangenen Heigungen an bie Stelle ber Überlegungen treten.

Unb biefc Hnpaffung !ann nur langfam Dor fid) geljen, man barf

nid)t glauben, bas 3beal geroaltfam DerrDirflid)en 3U fönnen.

Dafe nun aud) in biefer Selbftlritif IlTafe 3U t)alten ift, ift eben=i

falls eine unmittelbare Solgerung. EDürbe biefe 3ur Qual, fo loäre

\a ber Sroecf bes lüoljls oon Dornl)erein ausgefd)loffen.

Der 3n)eite Banb entljält bie „$03iale (Etljif", unb 3rDar im oierten

Ceil bie Hiljeorie ber reinen ®ered)tig!eit, im fünften unb fed)ften bie

„Negative Beneficence" unb „Positive Beneficence", burd) rDeld)e

bie Hnroenbung ber reinen 6ered)tig!eit 3U mobifi3ieren ift. Die

„Justice" fam aud) feparat Ijeraus, roie er fie überljaupt als Kern

bes (Ban3en t)inftellt. 3n iljr tritt t)auptfäd)lid) 3utage, ba^ bie 3btt

bes 3nbiDibualismus, Don ber er fein gan3es £cben befcelt toar, ein

natürlidjes (Ergebnis feines pl)ilofopl)ifd)en $i}ftcms ift.

Da bas rid)tige menfdjlidje ^anbeln ein (Entroidlungsprobuft ift,

fo ift feine (Brunblage fd)on in ber ^ierroelt gegeben. Die (Brunb=

annähme ift: bas (Bebeiljen einer (Battung ift ber Srocc!. Dann ift

jebes ^anbeln, bas biefem Sroede bient, gut, unb umgc!el)rt.

Die (Battung !ann fid) nur ert)alten, roenn bie IDol)ltaten, bie bas

3nbiDibuum roäljrenb bes Suftanbs ber Unmünbig!eit empfängt, im

umgelel)rten Derl)ältnis ftet)en 3U ben 5äl)igfeiten, bie es befi^t. Hn=

bernfall? roürbe bie nad)fommenfd)aft 3ugrunbe gel)en.

IDeitertjin fann bie (Battung fid) nur erl)alten, roenn fid) bie

3nbiöibuen ben £ebensbebingungen anpaffen. Somit mufe im 3u=

ftanb ber Reife jebes 3nbiDibuum fo oiel lDol)ltaten empfangen, als

bem IDert feiner Hngepafett)eit entfpred)en. (Etl)ifd) getoenbet t)ei^t

biefes (Befe^: jebes 3nbiDibuum foll ben IDirfungen feiner Hatur unter=

roorfen fein. Spencer nennt bies bas „(Befe^ ber untermenfd)lid)en

(Bered)tig!eit". Die „subhumane justice" ift um fo Dollfommener, je

l)öl)er bie (Drganifation bes Cieres.

lüo bie Ciere in Jjerbenform leben, roirb eine Befd)rän!ung biefes

(Befe^es nötig: bas aus feiner Hatur folgenbe l}anbeln bes 3nbiDibuums

barf nid)t ftörenb in bas ijanbeln ber anbern eingreifen, fonft get)t

ber Dorteil bes Sufammentoirlens üerloren. 3a felbft roenn bas (Be=
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bcif)en 6er (Battung 6ic gelegentlid)e Hufopferung etn3elner 3n6iDibuen

forbert, muf} bieje [anftioniert roerben.

Die menfcf)Iid)e (5erecf)tigfeit ift nid)ts als eine roeitere (Entroicflung

ber untermenfd)lid)en. J^^^s (Befe^ gilt aud) für bie ITTenfrfien. Hud)

I)ier entmidelt fid) bas 3u[ammenleben met)r unb mel)r, ba bie Darie=

täten, bei benen es fid) nid)t entroidelt, im tladjteil finb. Das 3u=

[ammenleben fann aber nur Dorteil bringen, roenn bem inbioibuellen

E}anbeln geroiffe (Einjd)rän!ungen auferlegt roerben, bie bas urfprüng=

Iid)e (Befetj ber (5ered)tig!eit mobifi3ieren. $oId]e ein|d)rän!enbe (öefc^e

finb: bie Rücffid)t auf bie anberen (Blieber, bie Rüd[id)t auf bie nad)=

fommen, bie Hufopferung ein3elner 3nbiDibuen 3ur Derteibigung bes

(Ban3en. Die le^tere aber ge{)ört nur 3ur relatioen (Ett)i! unb mu^

Derfd)rDinben, fobalb bie Hnpa[[ung 3um 5riebens3uftanb gefüfjrt Iiat.

Die (Befüf)le paffen fid) ber £ebensmeife an, fo entroidett fid) mit

bem fo3iaIen Suftanb bas (Bered)tig!eitsgefül)I. (Es t)at eine egoiftifdje

unb eine altruiftifd)e IDursel: bie erfte ift bas natürlid)e (Befüf)!, ba^

jeber bie $rüd)te feines E}anbelns genießen foll. Die anbere, bie eigent=

lid) eine pro=aItruiftifd)e ift, entfpringt aus 5urd)t: bas Derfolgen ber

Heigungen roirb eingefd]rän!t burd) bie 5iird)t oor Dergeltung, ge^

felliger nTifead)tung, gefe^lid)er Beftrafung unb göttlid)er Rad)e. Vuxdi

biefc urfprünglid)e S^^i:^^ i^irb bas 3ufammenleben überl)aupt erft

möglid); fobalb es bann aber beftel)t, !ann bie $i}mpatl)ie fid) entroideln,

unb biefe roirft bann uerebelnb auf bas pro=aItruiftifd)e 3urüc! unb

Derroanbelt es allmäljlid) in altruiftifd)es. Diefe Rüdroirtung tjängt

freilid) 3ufammen mit bem Ci)pus bes fo3iaIen 3uftanbs: roät)renb

friegerifd)er Stabien gel)t fie 3urüd unb umgefel)rt. DöIIige (Ent=

midlung !ann bas (Bered)tig!eitsgefüf)l nur im bauernb friebfertigen

Staat erlangen.

Das (Befül)l ift nod) nid)t ber Begriff ber (Bered)tigfeit; es tonn

einer jenes im üollen HTafe befi^en unb babei einen fel)r unbeftimmten

Begriff, Der Begriff entroicfelt fid) I)auptfäd)lid) in ber (Erfaf)rung ber

Red)tsüerle^ungen unb roirb um fo beftimmter, je genauer von bie

röefentlid)en 5ci?toren berfelben unterfd)eiben. Bei ber DTannigfaltig^

feit ber menfd)Iid)en J}anblungen ift es begreiflid), ba^ es lange bauert,

bis l)ier Klarf)eit erreid)t roirb. (Diefe $d)roierig!eit fönnen roir aud)

fjeute beobad)ten: bei jebem fo3ialen 5ortfd)ritt ober jeber Umänberung

entftel)en fompli3ierte Red)tsfragen, bie erft allmäl)lid) abge!lärt roer=

ben, 3. B. im Der!ef)rsred]t, beim ^elepl]on ufro.)
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Dem (Befühl ent[pred)en6 entfjält aucf) bcr Begriff 3rDei (Elemente,

ein -f- unb ein — : Hnerfennung bes Hnred)ts eines jeben auf unge=

fjinbertc Cätigfeit mit ifjren Dorteilen, Hnerfennung ber ®ren3en

biefer Cätig!eit, bie fid) aus bem Dorijanbenfein anberer mit gleiten

flnred)ten ergeben. Somit lautet bie Soririel ber (Beredjtigfeit: jeber

i[t frei 3U tun roas er loill, üorausgefe^t, bafe er nidjt bie gteic[)e 5rei=

t)eit }ebes anbern oerle^t. Dod) finb babei burcf) btn (I.r\b^wtd ber

gröjgtmöglid)en Steigerung ber allgemeinen IDoIjIfaljrt [d)äblid)e l^anb^

lungen übertjaupt ausgejdjlojfen. Demnacf) !ann 3. B. nid)t gefolgert

roerben, ber Hngriff auf irgenbeinen jei erlaubt, ba biejer ja frei jei,

mid) ebenfalls an3ugreifen.

Die Hutorität biefes (Bebotes berufjt al[o auf ber (Ein[id)t, bafe ofjne

feine Geltung bas 3iel ber (Enttüicflung, bie altgemeine IDofjlfafjrt, nid)t

3u erreid)en ift.

Die 5reif)eitsbefugniffe, bie [id) aus ifjm ergeben, finb „Red)te".

(Es gibt feine anbere d^uelle ber Hbleitung ton Reiften. (Das Red)t mufe

jebem 3ugefd}rieben merben fönnen. Hur roas aus jenem (Bebot folgt,

tann jebem 3ugefd)rieben loerben.) (Beroifj fann bie pofitiöe (Befe^=

gebung (bie eine nTad)tfrage i|t), ,,Red)te" abfdjaffen, aber begrünben

fann fie jie nur burd) bas Sittengejet5.

Das ift nun bes näljeren an bQW lanbläufigen Redjten nadjgeroiefen.

„Physical integrity" ober UnDerle^lid)feit Don £eben unb (Befunbfjeit

ift ein unoerfennbares Red)t. 3n neuerer 3eit oerfudite man eine be=

merlensu)erte, roenn aud) nod) gan3 ungcnügenbe (Erroeiterung auf

Übertragung Don Kranfl)eit. (Es ift flar, ba^ biefe, fei fie betonet ober

unbetDu^t, gerabefo fd)limm, oft fd)limmer ift, als eine Derrounbung

mit bem ITteffer.

(Ebenfo felbftoerftänblid) fd)einen „rights of free motion and

locomotion", alfo bas Redjt auf ben (Bebraud) feiner ungefeffelten

(Bliebmafeen unb fid) ungef)inbert oon ®rt 3U ®rt beroegen 3U fönnen.

Das (Befüf)l bafür roirb erft allmäl)lid) entroidelt, ber £eibeigene

fannte es nid)t. Überrefte ber S^^^i^^itsberaubung, mangelnbe 5rßi=

3Ügigfeit, Pa^3tDang, (Erfdjroerung ber (Einroanberung ejijtieren Ijeute

nod). (Huf einem (Bebiete finb bie Hnfd)auungen nod) total im Rücf=

ftanb: im 3rrenrDefen. Der (Beiftesfranfe ift quafi redjtlos, burd) feine

5reif)eitsberaubung abfjängig oon ber Prioatmeinung einiger flrste.

IDenn ein Derbred)er 3U 15 2al}xzn 3ud)tl)aus oerurteilt roirb, barf

feine 5i^^il)^itsberaubung feine Ittinute länger bouern; mirb er aber
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tDcgen Un3urecf)nungsfäf)ig!eit in eine 3rrenan[tatt gebradjt, |o ift bas

Iebenslänglid)es (Befängnis. Die !ontroIIicrenöe 3njtan3 fcf)It.) flud)

öie[es Pojtulat ift natürlid) ein3ufd)rän!cu burd) öie Rüc!fid)t auf öie

(Befcllfdjaftsorönung. (Eine 5i^^it)eitsberaubung, öie nötig ilt, um bie

5reif)eit 3U erf)alten, i[t pro=etf)i[d) 3U [anÜoniercn. ^ierf)er geijört

ber ITlilitärbienjt, aber nur für bie Derteibigung, nid)t für ben Hngriff.

Dafe ber Staat als urfprüngiid]er (Eigentümer Don (Brunb unb

Boben betracE)tet roirb, ert)ent fc^on baraus, ba^ man ityn bas Recf)t

ber (Ejpropriation 3uge[te{)t. Der prioatgrunbbefi^ ijt roa{)rfd)einlicE)

entftanben burd) (Eroberung unb Derteilung bes £anbes als £ef)n für

geleiftete fjeroorragenbe Kriegsbienfte. Die je^igen Befi^er aber jinb

red)tmä^ige, ba jie es auf (Brunb Don (Befe^en finb. Der Staat !ann

iljnen aI[o ben Beji^ nid)t me^r o{jne (Entfd)äbigung abnehmen, fonjt

roäre er ber größere Räuber als ber urfprünglidje (Eroberer.

Die Hrbeit ift eine I)anblung, beren So^Q^ ^^^ 3nbiDibuum 3U=

fommen mu^; aI[o barf ber (Erroerb nur ge[d)mälert roerben um ben

Betrag ber für bie Derteibigung unb bie Durd]fül)rung ber (5ered)tig!eit

nötigen Steuern. EDo biefe nid)t me{)r nötig finb, roie im Dollfommen

angepaßten Sujtanb, foll bas 3nbiDibuum ben gan3en Hrbeitsertrag

erl)alten. Der tEüd)tige f)at alfo me!)r (Eigentum als ber Untüdjtige.

Der !ommuni[tifd)e Sa^: ,,(I)Ieid)e Derteilung bes ungleid)en »Ertrags"

ift unetljifd]. 3um (Eigentum gefjört aud) bas geiftige unb ber gute Ruf.

Die San!tion bes (Eigentums inooloiert aud) bas Red)t ber $d)en=

fung unb bes Ceftierens, nur ba^ le^teres burd) geroiffe Rüdfid)ten

auf bie Hadjfommen unb bzn Staat eingefd)rän!t toerben muß.

(Ebenfo finb bie Redjte bes J^anbels unb Kontrafts, bes (BIaubens=

betenntniffes, ber Rebe unb ber Preffe felbftoerftänblidje 5ol9ßrungen

aus bem (Befe^ ber Sr^i^^it unb bürfen nur eingefd)rän!t roerben, foroeit

iljre Durd)fül)rung einem £anbesfeinbe in Kriegs3eiten Dorteil brädjte.

IDir fef)en aud) I)ier, ba^ bie internationale S^i^^^l^^iQ^^it ber größte

Seinb ber inbioibuellen Si^^i^^it ift (roie mir 3. B. bas Huftommen bes

$d)ut)3oIIs feit bem beutfd)=fran3Öfifd)en Kriege bem HTilitarismus 3U

Derbanfen I)aben). Die pofitioe (Befe^gebung gelangt in bem ntaße 3ur

Hnerfennung obiger etl)ifd)er Red)te, als fid) bie reaftionäre (Einroirtung

bes Kriegs oerminbert.

Könnten bie 5ä{)igfeiten gemeffen roerben, fo müßten aud) bie 5rei=

f)eiten t>erfd)iebene (Brabe be!ommen; ba bies unausfüf)rbar ift, fo finb

bie 5i^ßi^ßiten ber lTtenfd)en als gleid) 3U betrad)ten. Dies gilt au(^
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von benen ber Stauen, öeren Red)te im Derljältnis 3U öcnen 5er ITTänncr

öurd) ni(i)ts cingefrfjränÜ iDerben tonnen als burd) Dertrag. HudE)

I)ierin I)armoni[ieren bie gefd)id)tlid)cn 3nbu!tionen mit ben etljifdjen

Debuftionen: je I)öl)er bie Stufe fo3ialer (Entroidlung, um [0 mef)r fet)en

tüir bie Red)te ber S'^ciu aner!annt.

Unb aud) Ijier roirb ber eioige S^^^^^ ^i^ I^t^te Hnerfennung

möglid) macfjen, roeil bann ber Unterfdjieb ber £eiftung batjinfällt, bafe

bie ITtänner Kriegsbienjt auf jid) neljmen.

Hf)nlid)e Beftätigung bringt bie ®e[d)i(i)te bem Pojtulat ber R€d)tc

bes Kinbes. Diejes f)at Hnfprud) auf Pflege unb (Er3ief)ung, unb I)at

bagegen (5el)or[am unb üeine Dienfte 3U leiften. Hber jene Hn[prüd)e

bürfen nicf)t fo weit gef)en, ba^ |ie bie SEiften3 ber (Eltern fdjäbigen,

biefe £eijtungen nid)t fo roeit, ba^ fie bie (Ejijten3 ber Kinber gefäljrben.

3e jelbftänbiger bas Kinb toirb unb je metjr es imftanbe ijt, fid) felbjt

burd}3ubringen, um |o mefjr 5reif)eit mu^ if)m geroäfjrt roerben.

Damit [inb bie eigentlid)en Red[)te erf(f)öpft. Die Regierung ift nur

bas trtittel ber Durd)fü{)rung bes (Befe^cs ber 5i^ßif)2it; aus bem Staats»

leben ergeben jid) nidjt neue eigentlidje Red)te. Hud) ijt biejes ITTittel

!eine fejte, unoeränberlidje S^^^f fonbern roie alles ber «Entroidlung

unterroorfen. Die Derfajfung einer burd) ®efä{)rbung 3um !riegerijd)en

3u|tanb genötigten (5efeII[d)aft mufe eine anbere fein, als bie einer

inbu[triellen. Der Krieg gibt bem Ijeroorragenben Krieger einen über=

roiegenben dinflu^; bie lUenge geioöfjnt fid) an Unterwerfung unb

get)ord)t aud) im Sri^öen. So löirb ber Hnfüfjrer aud) 3um Rid)ter.

ntit bem 5ortfd)ritt ber Sioilifation nimmt bie (Eätigfeit ber Red)ts=

pflege 3U. Das finb bie Pflid)ten bes Staates, voas aud) feine 5orm

fein mag. (5an3 allgemein lä^t fid) bie Pflid)t bes Staates batjin for=

mulieren, ba'^ bie 3U einem fold)en oerbunbcne ITTenge üon Staats»

bürgern bie Bebingungen aufred)t ert)ält, unter benen ein jebcr bes

Dollften, mit bem Dollen Zzh^n feiner RTitbürger oereinbaren £ebens

teill)aft roerben fann.

Der Dergleid) eines Regenten mit einem Dater ift falfd), benn

biefer erl)äl); bie Kinber, rDäI)renb bie Regierung 00m Dolfe unterl)alten

roirb.

Hufeer ber Hufred)terl)altung ber (Bered)tig!eit fann ber Staat

nid)ts anberes tun, of)ne bie (Bered)tig!eit 3U »erleben. So mufe er alle

$un!tionen aufgeben, bie im £auf ber (Entroidlung entbel)rlid) merben.

Alles umfaffenbe Staatsfunftionen !enn3eid)nen einen nieberen fo3ialen
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Cijpus, ber 5ortfd)ntt 3um l)ö{)cren 3eid)net fid) aus burd) Aufgeben

bcrjclben. Denn ber Staat arbeitet fd)Ied)ter als bte priöaten; er

braud)t Banferott unb Kon!urren3 nid)t 3U fürd)ten, braud)t aud) nidjt

burd) (Einfüljrung ober (Erfinbung von Derbcfferungen ber\ ©eroinn 3U

fteigern. Der Beamte be!ommt Be3at)Iung für [0 unb fo oiele Hrbeits=

(tunben, gan3 unabf)ängig Don bem, roas er tatjäd)Iid) leiftet, unb u)enn

er unbraud)bar geroorben, ijt er bei bem plumpen (Bang ber Staats»

mafd)ine nur fd)tDer 3U entfernen (um [0 [d)roerer, je bemo!ratijd)er

bie Staatsform. Das Dol! toäljU fd}Ied)te Beamte mit ber größten £ang=

mut immer roieber).

Die Seitungen beftätigen bas jeben tEag. Spencer fprid)t natürlid)

Don engli[d)en Dert)ältnif[en, bic Hnroenbung auf anbere Staaten liegt

nal)e. Selbjt bie 5unftionen, toeldje eigentlid)e PfHdjt bes Staates jinb,

roie bic nationale unb inbioibuelle Derteibigung, arbeiten un3ulänglid).

(Ein ^er3og i[t ®berbefe{)lsl)aber; oicIc (Beneräle öcrbanfen it)re Stel=

lung tDcniger ber Cüd)tig!eit als gefellfdjaftlidjen 3ntereifen. IDäfjrenb

Derbefferungen Dor b^n eigenen ®ffi3ieren get)cimge{)alten merben, jinb

3nbisf'retionen nad) aufeen an ber ^agesorbnung.

Die Unterfud)ungs!ommif|ion Don 1887 fanb in ben Dorräten

Bajonette, bic jid) bogen, Säbel, bie 3erbrad)cn, Patronen, bie jid)

flemmten, (Branaten oon unridjtiger (Brö^e. Bei S^ottcnmanöDcrn

gibt es fortrDäf)renb KoIli[ionen, (Ejplofionen, Derfagen Don ITtafd^inen.

Dagegen rourbe ein Kriegsjdjiff crjten Rangs, ber „Sultan", ber gegen

eine Klippe ful)r unb fan! unb oon ber Hbmiralität aufgegeben rourbe,

burd) eine priüatunternel)mung get)oben unb flott gemadjt. Der eben*

falls 1887 Deröffcntlid)te Berid)t über bie Derroaltung ber Hbmiralität

jagt, ba^ bort eine Hrt bes Betriebs [tattfinbe, bie jebe prioatfirma in

wenigen ITtonatcn in Kon!urs bringen mü^te.

nid)t be|[er jtel)t es mit ber S^ibrifation ber (Be[e^e burd) bas

Parlament. 3mmer neue roerben auf b^n alten E)aufen getoorfen,

ot)ne ba^ man bie Pflid)t füt)lt, ein eint)citlid)es (Befe^ud) 3U jd)affen,

bas ein3ige ITtittcl, bie Bürger bic (Beleihe, benen fie gcl)ord)cn Jollen,

!ennen 3U lef)ren. Die Reba!tion ijt oft |o, ba^ Rid)ter unb Hnroälte

ben Sinn ber Sä^e nid)t entwirren tonnen, roas bann 3U ben iner!rDür=

bigjten Urteilen unb fortroäljrenben Hppellationcn füt)rt.

3m allgemeinen roirb man fagen tonnen, ba^ ber Staat um fo

fd)led)ter arbeitet, je mef)r 5wii^tionen er Doll3icf)t; bal)er liegt bic

(Einjd)rän!ung auf feine rDefcntlid)en pflid)ten im allgemeinen 3ntcr=
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effc. Der fjauptfcfjler 5er (Befe^geber ift bcr ITtanget atlgcmetncr,

pI)iIofopl)i[d)er ©runbfä^e. Sie betrad)tcn immer nur „the merits of

the case", öie Umftänbe öes ein3elnen SoXl^, unb madjen ®cfe^c

ad hoc, Sie glauben nid)t an bas rooljltätige IDirfen ber [o3iaIen

Kräfte, obiDof)! bie (Erfaljrung if)nen bie[e IDirfung I)unbertfad) beroeift.

Sie betradjten bas (Bemeinroefen als ein 5ft^rifat unb nid)t als pro=

bu!t bes n)ad)stums. Sie finb blinb gegen bie Catfad)e, h^'^ bie tDeit=

umfaffenbe unb oermicfelte ©rganifation, oermöge beren ber £ebens=

pro3efe Derläuft, bas (Ergebnis bes 3ufammenu)ir!ens oon ITTenfdjen

ift, rDeld)e il)re prioaten Sroecfe oerfolgen. IDenn biefe Kräfte f(f)on

[o (Brotes DoIIbrad)t Ijaben unb fortrDäf)renb nod) me{)r tun, [o barf

nid)t allein auf it)re IDirffamfeit in ou!unft geredjnet, fonbcrn

aud) Dernünftigermeife gefolgert roerben, baf) fie oiele Dinge doII=

bringen roerben, Don benen toir nod) nid)t [cfjen, mie fie ausgefüfjrt

roerben !önnen. Z^hz% (Befüf)!, bas ht\K ITTenfdjen 3um J^anbeln an=

treibt, fpielt feine Rolle bei J}eroorbringung fo3iaIer Strufturen. So

bie mäd)tigen egoiftifd)en (Befüljle, roeldje probuftion unb Derteilung

entroid'eln; fie fütjren 3U ftets neuem IDad)stum, fo oft ein (Bebiet

geroinnbringenb befe^t roerben !ann. Dom (Braben eines Sue3fanals

unb bem Bau einer 5oi^^^=Brüc!e bis 3ur Derfidjerung oon Sdjiffen,

Käufern, £eben, (Ernten, (BIasfd)eibcn ufu)., 3ur (Erforfd)ung unbe-

fannter (Begenben, 5ül)rung Don Couriftene^^urfionen, 3U automatifd)en

Derfaufsapparaten, 3um Derleifjen üon ©perngläfern ufto. ift bie

prioate Unternefjmung überall gegenwärtig unb unenblid) mannig=

faltig. Unb mo immer fie burd) ben SiOiQX in irgenbeiner Rid)tung

unterbrüdt toirb, treibt fie neue 3ü)eige in einer anbern. (Der Staat

bagegen I)at feine 3nitiatiDe. i)ätten roir auf itjn roarten muffen, fo

gäbe es roeber (Eifenbat)nen nod) anbere moberne Dinge.)

Da3u fommen bie egoiftifd)=aItruiftifd)en unb bie altruiftifd)en (Be=

fül)Ie als enorme treibenbe Kräfte ber (Beftaltung fo3iaIer 3nftitu*

tionen, 5rßube am Beifall unb St)mpatl)ie. 3öl)rlid) ü)erben geroaltige

Summen freitöilliger Beiträge für löiffenfd)aft unb Kunft, öffentlid)e

BibIiotl)e!en, Spitäler, (ErI)oIungsI)äufer unb bergleid)en gefpenbet. DTan

benf'e nur an bie 3af)IIofen Dereine für gemeinnü^ige Sroecfe.

Alle biefe natürlid)en Kräfte ignoriert nun ber „pra!tifd)e" Poli»

tifer unb glaubt, ho.^ bie IDirfungen feiner Utaferegeln in bie (Bren3cn

bes ©ebietes eingefd)loffen roerben fönnen, bas er ausfd)liefelid) be=

trad)tet unb er roirb aud) nid)t belel)rt burd) bie fortrDäf)renbe (Er»
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faf^rung, ba^ er tDirfungen I)erbeifü{)rt, 6ie er ni(f)t beab|i(f)tigtc

unb beabfid)tigte nid)t erreid)!.

Der iDid)tig[te 6runö für (Einf(f)rän!ung öer StaatsfunÜionen

bleibt nod) 3U er£Däf)nen übrig. Das {)öd)fte 3iel, bas öer $taats=

mann oor Rügen Ijaben [ollte, rüäre: Bilbung öes (Ef)ara!ters. Die

(Er3ief)ung öes 3nbiDi6uums ift beöingt burd) bie Bebürfnifje ber (Be*

[ell[(f)aft. Solange ber Krieg bie röid)tig[te Hufgabe ift, ift bei XDil»

ben toie bei Sioilifierten bas (Er3ief)ungsibeal ber Regierungen, bie

3ugenb 3U erfoIgreid)em Kampfe tauglid) 3U mad)en. Die (Erfatjrung

lefjrt, ba^ ba^u Stärfe, (5e[d)icflid)!eit, flusbauer unb jene Suborbi*

nation gefrört, of)ne tDetd)e bie 5üt)rung fombinierter Streitfräfte

unmöglid] ift. Diefe (Erfafjrung ift fd)on früf} 3U einer entfpred)enben

Cljeorie geftaltet roorben: piato unb Hriftoteles erüärten bie (Er3iel)ung

als Aufgabe bes Staates. Da bie Regenten aber nidjt nur bie Krie=

ger, fonbern aud) bie übrigen Bürger 3U mannigfad)en E)ilfeleiftungen

nötig I)aben, fo breitet fid) ber Sroang aud) über biefe aus.

ntit bem Kriegsbebürfnis fdjroinbet ber Hnfprud) bes (5emein=

roefens auf foId)e Dif3iplinierung. Der ©ried)e ge{)örte nid)t fid) felbft,

fonbern feinem Staat, ber (Englänber gel)ört nid)t in mer!lid)em (bxab

feiner Ration, aber in fefjr pofitioer IDeife fid) felbft. IDenn er au^

im Rotfall in Befi^ genommen unb 3ur nTitI)iIfe bei ber £anbesDer=

teibigung oeranlafet roerben !ann, fo beeinflußt biefe nTöglid)!eit bod)

bie prioate Derfügung über feinen Körper unb bie Selbftleitung feiner

I}anblungen nur in geringer Husbet)nung. (Das fd)eint fid) aber 3U

änbern. Die 3unaf)me ber Kriegsgefaf)r aud) für ÖEngtanb fd)eint

eine Hnberung ber Rtilitärorganifation, be3ief)ungsrr)eife bie (Einfül)=

rung bes „DoI!sI)eeres" immer nä^cr 3U rüden, roas freilid) nur eine

Beftätigung für Spencer ift.)

je mel)r bie Betätigung ber ©efellfdjaft 3U frieblid)em 3ufammen=

mxhn ftattfinbet, um fo met)r muß aud) ber Staat nur nod) 3U einem

Rtittel biefes öufammenroirfens merben. (Es bleibt gar feine ntad)t

übrig, bie füglid) Dorfd)reiben fönnte, rDeld)e 5orm bas inbioibuelle

£eben an3unel)men f)at. ^zbe toeitere (Einroirfung bes Staates ift

(Bleid)mad)ung ber 3nbiöibuen. Run berul)t aller 5ortfd)ritt, ja bie

(Entroidlung bes £ebens überl)aupt, auf Darietät; alfo f)cmmt rocitere

(Einroirfung bzn 5ortfd)ritt.

n)eiterl)in müßte fie bem Staatsibeal gegenüber 3U paffioer Re3ep=

tioitöt fül)ren. (Df)ne ben (El)arafter ber Bürger 3U einer getoiffen
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$ügfam!cit 3U formen, !ann öer Staat [ein 3tel md)t erreid)en. t)ie

Bilbung öes inbiDiöuellen (Ef)ara!ters ift fomit bcm IDillen eines Hg=

gregats überlaffen, bas meift aus untergeorbneten (Einfjeiten bejteljt.

lDeiterI)in [e^t, roer !ünftlid)e (Einmirfung für nötig I)ält, Doraus,

ba^ eine natürlid)e Hnpaf[ung bes 3nbiDibuums nid)t ftattfinbet, Der=

leugnet aI[o bas (Be[e^ ber (Entroicflung. HTan mill Bürger fd)affen,

bie bie geeignete 5orm für bas £eben in iljrer (5e|eIIjcf)aft Ijaben.

Aber voo nimmt man benn ben Begriff bie[er 5orm? Die nTenfd)en

erben Dor[teIIungen unb Über3eugungen iljrer Dorfatjren; ber Ianb=

läufige Begriff bes rDÜnfdjensrDerten Bürgers i[t alfo ein Probuft ber

Dergangenl)eit, bas burd) bie (Begenroart Iei(i)t mobifi3iert rwurbe. $0=

mit roill man einen aus ber Dergangenljeit unb ©egenroart ftammen=

ben Begriff ber 3u!unft aufbrängen. IDie fann man benn a»if[en, ba^

biefer Ct)pus für bie Bebürfniffe ber Sufunft ber ridjtige ift? Die

(5efd)id)te [ollte uns Dor biefem 3rrtum beroafjren; 3eigt fie borf), ba^

es in jeber (Epod)e ein 3beal gibt, bas oon ber folgenben uerroorfen

ober umgebilbet roirb. nid)tsbefton)eniger jinb bie ni(f)t fet)r lüeifen

Dertreter oon IDäljIern, bie meijtens unroijfenb finb, bereit, mit papaler

Hnmafeung bie töünfdjensiDerte Sovm ber menfcf)lid)en Hatur feft3u=

jtellen unb bie !ommenbe (Beneration in bie[e 5orm 3U mobein.

Dasfelbe 3utrauen 3eigt [id) ber 3U roäfjlenben ITTetfjobe gegenüber,

obrool)! bie Dergangenf)eit bas gän3lid)e $el)I[d)Iagen ber burd) 3^h^=
Ijunberte angemanbten nTett)oben 3eigt. Durd) bas (ri)ri[tentum f)in=

burd), bas coli üon Kird)en unb priejtern ift, coli oon frommen

Büd)ern, üoll Don (Bebräud)en, bie barauf bered)net finb, bie Reli=

gion ber £iebe 3U förbern, Ijaben roir eine Hngriffsluft unb Rad)fud)t

beljalten, toie fie bie IDilben überall ge3eigt Ijaben. Unb oon £euten,

bie töglid} il)re Bibel lefen, tTTorgengottesbienfte befud)en, (Bebets*

tDod)en anorbnen, roerben S^^i^^^nsboten 3U nieberen Raffen gefanbt,

iDeId)e bann of)ne Der3ug burd) in Doroning Street autorifierte S^^^'

beuterejpebitionen aus il)rem £anbe getrieben toerben; bie aber, u)eld)e

IDiberftanb leiften, roerben als „Rebellen" bel)anbelt, bie (Lotungen,

bie fie in Dergeltung ausfül)ren, toerben „RTorbe" genannt unb ber

Pro3efe iljrer Unterorbnung l)eifet „pacification'', 5riebensftiftung.

Um fo mel)r (Brunb I)aben toir Sutrauen 3U faffen in bie natür=

Iid)e nTetl)obe: fpontane Hnpaffung ber Bürger an bas fo3iale £eben.

Die organifd)e IDelt ift reid) an ben mannigfad)ften Bemeifen ba=

für, bafe bie 5öl)igteiten jeber Hrt oon (5efd)öpfen fid) ben Bebürf=
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niffen ifjrcs £ebens anpajfen unb ba^ öie Husübung berfelben eine

Quelle öer Befriebigung bilbet. IDo bie J^armonie gejtört mxb, [teilt

fie [i(f) Don [elbjt roieber I)er, fei es burd) Überleben bes Paffenbjten,

[ei es burd) bie ererbten So^QS" bes (Bebraudjs ober llidjtgebraud^s ber

5äf)igfeiten.

Hus bie[em (5e[e^e folgt, ba^ bie ITatur, bie öon einer un3tDilis

[ierten Dergangenljeit geerbt unb bie ber teilrDei[e 3iDili[ierten ®cgen=

toart unoollfommen angepaßt i[t, [id) ber 3iDili[ierten 3u!unft volU

!ommen anpa[[en roirb, roenn man es il)r 3U tun ge[tattet. Die be=

reits gemad)ten 5ort[d)ritte [inb \a unoerlennbar. (Eine Hrbeitsfäf)ig=

feit l)at [id) entroidelt, rDeld)e bie IDilben nid)t aljnen; bas georbnete

3u[ammenu)irfen unter freitDilligem Übereinfommen Ijat [id) enttoidelt.

(Ein [old)er Betrag Don $elb[tbe[d)rän!ung i[t erroorben toorben, ba^

bie mei[ten nTen[d)en leben otjne [id) einanber rDe[entlid) 3U l)inbern.

Hltrui[ti[d)e 3ntere[[en l}ahtn [d)öpferi[d)c Kraft angenommen unb

bie Sr}mpatl)ien [inb f)inreid)enb aftio geroorben, um 3at)lreid)e pl)i=

lantl)ropi[d)c Deran[taltungen l)erDor3urufen. EDenn nun im £auf bie[er

wenigen Hlaufenb Zai}x^ bie Di[3iplin bes [o3ialen £ebens [ooiel ge»

lei[tet liat, i[t es Corl)eit, an3unet)men, bafe [ie nid)t aud) mel)r, Cor»

l)eit, an3une{)men, ba'^ [ie im £auf ber Seit nid)t aud) alles roirb tun

!önnen, roas getan toerben mu^.

Hud) fann bas !ün[tlid)e 5ormen bas gar md)t crrei<^en, roas

bas natürlid)e erreid)t; benn bort finbet Hnpa[[ung an !ün[tlid)e [tatt

an natürlid)e (Einrid)tungen [tatt, roie benn aud) bie [0 eriDorbenen

5äF)ig!eiten feine Befriebigung gerDät)ren. Hu^erbem mü[[en bie fün[t=

lid)en (Einrid)tungen erf)alten rücrben, roas einen Hb3ug oom (Erroerb

ber Beauf[id)tigten erforbert. Dal)er mu^% [obalb bie pi)a[e bes 3nbu-

[trialismus erreid)t i[t, bie Soi^^nung [pontan erreid)t loerben burd)

Hnpa[[ung an ben £ebens3u[tanb bes freitoilligen Sufammenroirfens.

Könnte ber politi[d)e (Einmi[d)er 3ur Betrad)tung [eines Derfal)rens

Deranlafjt toerben, er roürbe [prad)los im BerDU^t[ein [einer eigenen

Kül)nf)eit. Unterfängt er [id) bod) ben Pro3efe 3U [uspenbieren, bmäf

btn alles £eben [id) enttoidelt f)at: ben 3u[ammenl)ang 3rDi[d)en I)anb=

lung unb S^^Q^- Die[er Pro3efe füljrt auf bem (Bebiete ber men[d)lid)en

©ered)tigfeit 3um Prin3ip, ba^ jeber bie IDof)ltaten genießen [oll,

bie i^m [ein i)anbeln innert)alb ber (5ren3en Der[d)afft, bie notroenbig

ge3ogen roerben mü[[en. Der politifer bagegen roill bie[e IDo{)ltaten

Derteilen. Unb roäfjrenb im £auf ber 3at)rt)unberte bie f)err[d)enben

stabler, Spencer. 10
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(Bcroalten bie Red)te 5er DnötDiöuen gcgcneinanber immer roirfungs»

DoIIer 3ur (Beltung brad)ten un6 immer meljr oon eigenen Hngriffen

auf biefe Recf)te Hbftanb naijmen, möd)te ber politifdje pianmacE)er

biejen (Bang roenben unb bie in Dermet)rung begriffene 5rcil)eit bes

^anbelns Derminbern. (Eine roeitere Überlegung ift überflüjfig. IDas

tann es für eine größere Hbfurbität geben, als bas fo3iaIe £eben Der=

beffern 3U roollen, inbem man bas funbamentale 6e[e^ bes J03ialen

£ebens oerle^t?

Don biefem Stanbpunft aus ergibt fid) eine Reifje roid^tiger 5o^9^=

rungen. päbagogifd) bebeutfam ift f)auptjäd)Iid) bie, ba^ man burd)

(Er3iet)ung ber ITatur nid)t oorgreifcn !ann. Die roatjre (Er3ief)ung

befteljt barin, ba^ man Raum [d)afft für bie natürlid)e (Enttoidlung,

ba^ man le^tere nid)t Ijemmt. 5^rner, ba'^ man ni(f)t bie ITta|fe als

[oI(f)e er3iel)en tann; fie ift nid)ts als eine Summe oon 3nbiDibuen,

bie eine (Einljeit bilben, IDenn Dolfser3ieI)ung etmas anberes fein [oII

als (Er3iel)ung ber 3nbiDibuen, ift fie ein Unbing. Die $o3iaIpäbagogi!

!ann nie einen (Begenfa^ 3ur 3nbiDibuaIpäbagogif, fonbern nur einen

lEeil berfelben bebeuten. Dem Dolfe einen (Eljarafter aufprägen 3U

tDoIIen, of)ne il)n ben 3nbiöibuen auf3uprägen, ift eine Unmöglid)!eit.

Spencer fd)rieb Ijierüber einen intereffanten Brief an (Baupp, ben Der=

faffer ber BiograpI)ie in ber S^^omannfcljen Sammlung: „Unter ben

Hnfid)ten, auf bie id) befonberen Had^brucf gelegt feljen möd)te, ift

Dielleid)t bie praftifd) rDid)tigfte bie, ba^ eine bauernbe Der=

beffcrung einer (Befellfdjaft unmöglid) ift oI)ne eine Derbefferung ber

3nbiDibuen, ba^ bie (Befellfd)aftsti}pen unb il)re tEätigfeitsformen not=

roenbig beftimmt finb burd) btn (El)ara!ter il)rer (Einljeiten, ba^ fie

fid) tro^ aller oberfläd)lid)en Umroanblungen itjrem IDefen nad) nid)t

fd)neller önbern !önnen, als fid) bie 3nbiDibuen änbern, unb ba^ bes»

{)alb alle jene piäne fd)neller unb funbamentaler Reorganifation, bie

I)eute fo Diele £eute be3aubern, erfolglos fein muffen unb einfad)

mit ber Rüdfel)r 3U einem Suftanb enben roerben, ber fid) oon bem

frül)eren nur feiner oberfläd)lid)en 5orm nad) unterfd)eibct. (Es ift

gerabefo unmöglid), aus inferioren tTtenfd)en burd) eine befonbere Hrt

|o3ialer Hrrangierung eine gute (5efellfd)aft 3U mad)cn, als es un=

möglid) ift, aus fd)led)tem Baumaterial burd) eine befonbere Bau=

metl)obe ein gutes E)aus 3U bauen. 3d} glaube jebod), ba^ !einc

Argumente, fo fd)lagenb fie aud] fein mögen, irgenbrDeld)e IDirfung

l)aben roerben. Denn in ben großen Rl)i)tt)men fo3ialer Deränberungen
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finb öie roir!enben Kräfte 3U mäd)tig, als ba^ jic fid) öurd) mb'wU

bndU (Einflüjfe forttrollieren liefen.

3dl glaube, ba'^ öer $03ialismus unoermeiblicE) ijt, ba^ er aber

bas größte Unglüc! fein roirb, 6as bie IDelt fe erlebt t)at, unb bafe

er in einem ITTilitärbefpotismus ber [d)ärf[ten 5orm cnben roirb."

Diefer IDiberroille einem Staate gegenüber, mo fein ITTenfd) tun

fann, roas er roill, fonbern jeber tun mufe, roas if)m befol)len roirö,

bebeutet felbftöerftänblid) nid)t Pejfimismus t)infid)tlid) bes (Enb^kU,

bas nad) ben (Entroicftungsgefe^en bie allgemeine IDotjlfatjrt i[t; vkU

mel)r gelten it)m |old)e Sröangsformen lebiglid) als Übergangs3u[tänbe,

bie nun toieber ber größeren S^^i^^it pia^ madjen mü[[en.

®t)ne (Bered)tig!eit !ein 3ufammenleben; foll biefes aber bie f)öd)jte

Dollenbung erreidjen, |o mufe bie (Bered)tigEeit burd) IDoljltätigfeit er=

gän3t tperben. Beibe finb Soi^^nen bes Hltruismus: ©ered)tigfeit ift

bie Hnerfennung ber Redjte ber anberen auf freie Hlätigfeit unb iljre

(Er3eugnif[e, lDol)ltätigfeit bie Hner!ennung ber Red)te ber anbern

auf J}ilfe 3ur (Erlangung biefer (Er3eugnij[e.

Beibe finb auseinanber3ul)alten. (Bered)tig!eit ift notroenbig für

bas fo3iale (5leid)gerDid)t unb baljer Staatsfadje. IDot)ltätig!eit ift

nid)t notroenbig, bal)er Prioatfadje. £e^tere barf nidyt auf Koften ber

erfteren ausgeübt roerben. Die JDoljltätigfeit fann nur ausgefüf)rt

merben, incnn ben einen ein tEeil it)rer red)tmäfeigen (Er3eugniffe ge=

nommen unb benen gegeben roirb, benen fie nid)t 3ufommen. IDürbe

ber Staat in biefer ^infid)t Sroang ixhzn, fo mürbe er fid) Ungered)=

tigfcit 3u Sd)ulben fommen laffen. Die fd)liefelid)e Solge toäre ber

Kommunismus, ba fid) niemanb mef)r tTTüfje gäbe, ein I)öl)erer 3U

fein. Das müfete au^erbem 3ur Degeneration füfjren.

Da^ ber 3nferiore roegen feiner unoerfd)ulbeten 3nferiontät leiben

mufe, ift eine unabänberlid)e SoIq^ ^^f ftrengen Haturgefe^lidjfeit, bie

fid) nid)t um ben ein3elncn fümmert. Sie roirb gemilbert fd)on burd)

bie (Bered)tigfeit, toeld)e bem 3nferioren roenigftens bie Spf)äre feines

E}anbelns frei lä^t. Sie foll nod) mef)r gemilbert roerben burd) bie

n)of)ltätigfeit; aber beibe fönnen nur 3ufammen beftel)en, roenn le^tere

PriDatfad)e ift. 3ft fie freiroillig, fo l)at fie aufeerbem einen er3ief)eri=

fd)en 3roecf: fie förbert bie altruiftif^en (5efül)le, roäl)renb er3roungene

lDol)ltätigfcit fie fd)äbigt. Hud) er3eugt jene Danfbarfeit im (Emp=

fänger, rooburd) Stabilität unb 3ufammenl)ang im (Bemeintoefen oer»

mel)rt roirb.

10*
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So mü[fcn aI[o 3U öen (Einjcf)rän!ungen, bcrcn Durd)fül)rung

Pfli(f)t 6es Staates ift, foId)e I)in3ufommcn, rDeI(f)e öie 3n6ioi6ucn aus

|r)mpat^i[d)ei Rü(i[id)t auf iljre fämpfenbcn HTitbürger fid) felbft auf=

erlegen. Diefe finb oon sroeierlei Hrt. Die eine, negatiue, beftef)t in

Untätigfeit 3U Seiten, ba egoi[tifd)e 5reu6e öurcf) Otigfeit erlangt

roeröen !önnte. Die anbere, pojitioe, bejteljt in öem Hufopfern oon

irgenb etroas, bamit anbere einen Dorteil I)aben.

So fdjreibt ber 6runbfa^ bes negatioen IDoI)Ituns Dor, ba^ jeber,

ber burd) großes Kapital ober (5e[d)äftstüd)tig!eit imjtanbe ijt, anbere

in bemfelben (5e[(f)äfts3rDeig 3U |d)Iagen, fid) fo loeit befdjränfen [olle,

bafj er jene nid)t ruiniert. (Es gibt Hr3te unb Redjtsanroälte, bie mit

feiner nod) fo großen Prajis 3ufrieben [inb, obtootjl fie !aum mef)r

bemältigen fönnen. Sie follten aud) anbere leben laffen burd) (Er=

f)öl)ung il)rer tEajen unb burd) Suroeifung an anbere. IDenn einer eine

(Erfinbung mad)t, burd) roeld)e irgenbeine Probuftion erleid)tert roirb,

ift ein neuer Sieg über bie ITatur errungen unb ber (5e[ell[d)aft ein

Dienft geleijtct. Hber bie probu3enten nad) ber aikn ITtetljobe gel)en

unter Umftänben sugrunbe. (Er jollte batjer bie legieren in billiger

IDeife an ber (Erfinbung 3U beteiligen jud^cn. Dagegen ift ber Smang,

ben bie organifierten ,,Hrbeiter" auf bie Arbeitgeber in ber Rid)tung

ausüben roollen, ba'^ ein geroiffer ITTinimalloI)n aud) ben Untüd)tigften

3uteil roerbe, eine Derle^ung ber (Bered)tig!eit. (Hud) bei ber mobernen

Hrbeiterberoegung 3eigt fid), ba^ (5etDaltl)errfd)aft mit einem ourüd»

geljen ber RToral oerbunben ift. Kontraftbrud) bei Streifen, Bebrofjung

unb tatfäd)li^es Angreifen ber Hrbeitsroilligen toerben als erlaubte

ITTittel angefefjen. Das bebeutet einen Rüdfall in ben Kriegs3uftanb

im 3nnern ber (5efellfd)aft. Diefes I^anbeln nad) unetl)ifd)en (5runb=

[ä^en mufe fd)liefeli(^ notroenbig 3ur Huflöfung ber betreffenben ©rgani»

fationen fül)ren.)

Der Kontraft ift eines ber roidjtigften ITTittel gebei^lid)en 3u=

fammenroirfens. Der Staat mu^ baljer ben Kontraftbrud) rüdfid)tslos

Derf)inbern, b3rD. oerpönen. Dagegen finbet f)ier bie negatiöe n)ol)ltätig=

feit eine bebeutfame Hufgabe. 3n allen Sö^I^n^ ^0 ^fls Beftefjen auf

bem tDortlaut ben unDerfd)ulbeten Ruin bes einen ^eils nad) fid) 3öge,

follte ber anbere fo meit Der3id)ten, ba\^ bie lDeitereEiften3 möglidy

roirb. So bem päd)ter gegenüber, ber burd) ITtifeernten in Rot gerät; fo

bem Unternef)mer gegenüber, ber bei oöllig forrefter Husfül)rung auf

gän3lid) unerroartete $d)tDierigfeiten ftö^t, vok 3. B. ^eifee (Auellen beim
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niunnelbau u[u). So bem Hrbeiter gegenüber, bem man einen fjunger=

lo^n freirüillig erfjötjen follte, fobalb bie inbuftriellen Derl)ältni[fe

es gejtatten.

3u ben negatio tDoIjItätigen ^anblungen re(f)net Spencer aud) Un
Der3td]t auf geban!enIo[e 5reigebig!eit, lüie fie jid) in Hlmo[en, €rinf=

gelbern ufro. manifejtiert. Seiner (Einf(i)rän!ung im £eud)tenla|[en ber

eigenen (Talente, bamit aud) anbere ba3U fommen, bie itjren 3U seigen.

So bei Superiorität in ber Konoerjation, in VOi^, nTufif, Spiel. (Es

[ollte [id] niemanb in ber (Befellfd)aft unbet)aglid| füljlen.

(Ebcn[o rotrfen getüiffe (Einfdjränfungen im (Eabeln unb £oben,

bas überlyaupt nie o^ne Überlegung Dolljogen roerbcn [ollte, rDol)ltätig.

J)infid)tlid) bes £obes forbert Spencer l)aupt[äd)lid^ Der3id)t auf Bc=

teiligung an öffentlidjen £obpreifungen unb (EI)rungen Don Perjonen, bie

lebiglid) iljre Pflidjt taten.

ITun get)t er über 3um pojitiüen IDoljltun. Diefes umfaßt „alle

Hrten ber J)anblungsroeife, Don aftioer Si)mpatl)ie eingegeben, töeldje

5reube gerDäl)rt, inbem fie S^^ube bereitet, Hrten ber J)anblungsu)eife,

tücld)e bie [o3iale Hnpajfung oeranlafet l)at unb immer allgemeiner

mad)en mufe, unb rDeld)e, gan3 uniöerfell roerbenb, bas möglid)e ITta^

men[d)lid)en (Blüds aufs Doll[tänbig[te erreid]en mufe" ((Eollins, 681).

3n ber (El)e finb fold)e £}anblungen in erjter £inie Hufgabe bes

ntannes, ha Sd)tüangerfd)aft unb Hieberfunft befonbre Rücfjid)ten er=

forbern. Daran !nüpft Spencer eine Bemerfung, bie fetjr bel)er3igt roer*

b^n [ollte. Kinber er3eugen pflid)ten, I)aupt[äd)lid) ber ITtutter gegen*

über; bamit net)men intelle!tuelle 3ntere[[en, bie Dor ber i£t)e aus*

ge[prod)en üorljanben roaren, ah ober Der[d)tDinben, unb ein l)od)=

gebilbcter UTann, ber bei ber (Battin auf Si}mpatl)ie für [eine 3roede

gel)offt, füf)lt [id) enttäu[d)t. Daraus ent[tel)t mand)mal eine (Entfrem*

bung, bie 3ur Hbnaljme bes S^imilienlebens fütjrt. J)ier nun 3eigt [id)

®elegenl)eit für jenes l}anbeln: bas Bcbauern barf nid)t in Ungebulb

übergel)en; ber Deränberung, bie ja aud) für bie S^au mit einer Der»

minberung bes intelleltuellen Dergnügens oerbunben i[t, mufe ge[teigerte

Si)mpatl)ie entgegenroirfen. Dod) barf biefes tTad)geben nie bis 3ur

Unterorbnung fül)ren, ba Sd)iDäd)e bes ITTannes bie £iebe ber S^^^ ^r=

falten lä^t. Hatürlid) [ollte bie[es It)ol)lrDollen gegen[citig [ein; bie

5rau [ollte burd) Heine Hufmerf[amfeiten, bie [0 oiel 3ur Dcr[d)önerung

bes £ebens beitragen tonnen, [id) reDand)ieren. Statt be[[en r)ernad)=
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Iä[ftgt bie Sr^u ncid) ber Derl)ciratung oft (Latente, bte jie als lTtäb(f)en

geübt, 3. B. bas mu[i!alt[d|e. Der I)öd)fte 3uftanb biefer Relation \\i

bann erreid)t, toenn feber ^eil bemüfjt ijt, lieber ein 0pfer 3U bringen

als an3unef)men.

Das rid)tige D}oI)Itun ber (Eltern ben Kinbern gegenüber ijt fo

rDid)tig, ba^ es nur ausfüfjrlid) in ber pöbagogi! betjanbelt roerben

!ann. Dagegen roirb bas ent|pred)enbe ^anbeln ber Kinber gegen bie

(Eltern oiel 3U feljr nur als $an!tion burd) Hutorität, jtatt als Sad)e

natürlirf)er Derpflid)tung betrad)tet.

Va^ für Kran!e unb Derunglüdte geforgt toerben mufe, ijt jelbjt=

oerjtänblid). Dagegen barf bie Selbjtaufopferung nid)t jo toeit getrieben

toerben, ba^ bas £eben ber (Bejunben in ber Pflege ber Kranfen oer-

loren gef)t. ITTan foll inoalibe fjausgenojjen nid)t an unbillige Hnforbe=

rungen gen)öl)nen. (Dft roirb eine gan3e Satnilie b^n Hnjprüdjen eines

fränflidjen ITTitgliebes untertoorfen unb erntet Un3ufriebenl)eit jtatt

Danfbarfeit. Die Cprannei ber $d)rDad)en barf nid]t aufl'ommen;

jie ijt eine Kran!l)eit ber Seele, bie ebenfalls iljre Bel)anblung er=

forbert.

Dem $d)rDad)en, ber Dom Starten angegriffen roirb, ijt bei3U=

jtetjen. (Ertrinfenbe ober in 5^uersgefal)r Befinbli(i)e 3U retten ujro. ijt

jidjerlid) Pfli(f)t; bieje unterliegt jebod) (£injcE)rän!ungen, bie jid) aus

bem Dert)ältnis ber Unternel)inung 3ur £eijtungsfäl]ig!eit ergeben. ITTut

roirb IDageljaljigfeit, toenn ber (Erfolg Don oornl)erein unroatjrjd^einlid^

ijt, Unbejonnent)eit ober (Eitelfeit, roenn pf)t)jijd)es unb moralijdjes

Können ber geroollten Cat nid)t entjpredjen. Der blofee ITtut genügt

nid)t 3um £}elben, es geljört aud) Jugenb, (Bejunbljeit, Körper= unb

(Beijtesfraft ba3U. Unb roeitere fompli3ierte 5i^a9^TT fommen in Be*

trad)t: ob ber Retter r)erpflid)tet ijt, für bie (E£ijten3 einer Samilie jein

£eben 3U erljalten, ob ber (5efäl)rbete ber Hufopferung ittert ijt ujro.,

jo ba^ allgemeine Regeln !aum auf3ujtellen jinb. Der J}eroisnms jpielt

3tr)eifellos eine er3ief)erijd)e Rolle in ber llTenjd)l)eit, er jlellt Bei=

jpiele Don (Ebelmut auf, bie eine (Entjd^äbigung für bie 3af)llojen unter

ben ntenjdien l)errjd)enben (Braujamfeiten, Brutalitäten unb (Bemein=

Reiten bieten unb ba3U öienen, bie {)offnung auf eine f)öl)ere l)umanität

aufred)t 3U ertjalten.

Dasjelbe gilt oon ben pefuniären Unterjtüt^ungen: bas n)ol)ltun

barf nid)t fur3Jid)tig, mufe u)eitjid)tig jein. Die St}mpatf)ie barf nur.
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mufe aber bmd} öie Rücfjid)t auf öen dlfälligen Sdjaöen emgefd)rän!t

roeröen. Durd) unbeöadjtes Borgen, Bürgen unb HImofengeben !ann

man md)t nur jid) [elbft, fonbern aud) öem anöeren |d)aöen. Das öarf

namentlicb Dom (Ernäljrer einer 5ciniilie nid)! ignoriert roeröen. Hber

6ie n)id)tigfte $vaQz ift Ijier: roie follen löir öie pe!uniären Unter=

flü^ungen einridjten, öa^ fie nid)t Öa3u bienen, bie Unfät)igen unb

^eruntergefommenen 3U oermeljren? 3ßöer neue Derfud), bie fd)limmen

Solgen ber Sorglojigfeit 3U milbern, I)at bie IDirfung, bie 5al)l ber $org=

lofen 3U oermeljren. tie^e man bem (Beje^ bes Überlebens bes pajfenb=

ften 5reil)eit 3U roirfen, fo roürben bie Htinberrüertigen rajd) ausjterben.

Unfere gegenroärtigen (Befüt)Ie oerbieten bas. 0I)ne £eiben gibt es feine

£ö[ung bes Problems. Da es uns roiberftrebt, bas (Elenb bes ein3elnen

ungemilbcrt 3U laffen, |o müf|en roir bas (Elenb bes (banden tragen,

lüir f)aben burd) unroeife (Einrid)tungen eine ITTenge nTen|d)en in bie

(Ejiftens gerufen, bie ben Hnforberungen bes J03ialen £ebens nid)t ent=

[pred)en unb für fid) unb anbere eine beftänbige Quelle Don (Elenb

finb. Diefe relatio roertlofe UTenge tonnen roir nid)t oerminbern oljne

$d)mer3en 3U oerfjängen. ®{)ne biefe !eine Kur. Die !ün|tlid)e £inbe=

rung ber tlot burd) Staatseinrid)tungen ijt eine Art Don fo3iaIem 0pium=

ejfen, bas um ben preis nad}foIgenber größerer Pein DorübergeI)enbe

(Erleidjterung jd)afft. (Eine Steigerung ber [d)mer3ftinenben Dojis fü{)rt

nad) unb nad] unoermeiblid) 3ur Steigerung bes Übels. Das ein3ige

rationelle Derfal]ren ift bas (Ertragen bes (Elenbs, bas bie (Entfagung

für einige 3eit er3eugt. Der Übergang oon ber $taatsroot)ltätig!eit in

einen gefunben 3u[tanb ber Selbjtl)ilfe unb priüatrDol)ltätig!eit mu^

roie ber Übergang oon ber ITTorpljiopljagie 3um normalen £eben fd)mer3=

Doll aber rettenb fein.

Sinb ber ein3elne unb bie S^milie 3U gefelligem £eben Derpflid)tet

Dom Stanbpunft bes pofitioen EDoljltuns ober bürfen fie fid] ifolieren?

Bebeutet (Befelligfeit S^^^ube, fo ift es Pflidjt fie 3U förbern, anbern=

falls nid)t. IDo bie Sa'Tiilie barunter leibet, ift fie natürlid) 3U Der=

pönen. (Ebenfo roenn an bie Stelle bes Dergnügens tonöentioneller

3tDang tritt, fo ba^ aus ber n)ol)ltat plage toirb. Die fo3iale EDot)l=

tätigteit fd)reibt aud) Derfel)r Dor 3roifd)en benen, tDeld)e eine t)öl)ere

fo3iale Stellung, unb benen, rüeld)e eine niebere einnel)men. ITTan

billigt Berüirtungen, (Bartenfefte unb freiioilligen Unterrid^t. Hber es

ift fd)rDer 3U Dcrl)inbern, ba^ fold)e Dinge 3U feftftet)enben (5ebräud)en
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iDerben, bie auf ber einen Seite oon u^enig £iebe getragen, auf ber

anbern mit nur roenig Dan! angenommen roerben. (Hud) ijt es feljr

fraglid), ob baburd) „social cohesion" geförbert roirb, oiel el)«r ber

ITeib: „So I)aben es fe^t bie anbern alle Cage". Diel beffer ijt bas

Huf3eigen ber Dergnügungsmittel, bie in aller Bereid) liegen: S\>a'-

jiergänge, Hnlagen, Baben, Sd)aufen[ter, öffentli(f)e Konserte u[rD.)

Das ntitmad)en einer ITTobe, bie man für törid)t l)ält, nur um
getoiffen (Befell[d)afts!rei[en 3U gefallen, mufe mipilligt roerben, be=

Siefje fie fid) auf Kleibung ober Italirung, 5^1tIicE)!eiten, (Pefdjente,

Cätigfeiten, £iebl)abereien ufro.

Das politifd)e löoljltun erforbert aftioe Beteiligung an ben öffent=

lid)en (Befd)äften. Sid) nid)t in bie Politif 3U mifdien l)alten oiele für

eine ^ugenb; es ijt aber melmetjr !ur3Jid)tig, unban!bar unb gemein.

Kur3Jid)tig, roeil bie (Entfjaltung, töenn jie allgemein roürbe, ben

Derfall aller guten (Einrid)tungen, bie bejtel)en, bebeutete; unbanf=

bar, roeil jid) nid)t !ümmern um bie guten (Einrid)tungen, bie patriotijdje

Dorfafjren l)interlajjen l)aben, unjere Sd)ulb gegen jie ignorieren Ijei^t;

gemein, roeil Hu^en aus joldjen (Einrid)tungen 3U 3iet)en, ifjre (Ert)al=

tung unb Derbejjerung aber anbern 3U überlajjen, bie (Beneigtfjeit

Derrät, lDol)ltaten 3U empfangen, aber nid)t 3U oergelten. IDeitertjin

ijt n}al)rl)aftigfeit eine politijd)e Pflid)t, bie aud) nid)t burd) Rüc!jid)t

auf bie Partei oerle^t roerben barf. parteiloi}alität ijt 3U einer ein=

gebilbeten (Eugenb geroorben, ber bie roir!lid)e lEugenb ber VOa^v=

I)aftigfeit geopfert roirb. IDoljer f'ommt bieje angeblidje Cugenb? in

u)eld)em etl)ijd)en Si}jtem finbet jie einen pia^? Sie ijt nid)ts anberes

als eine unef)rlid)e Hrt bes i}anbelns, oermummt in eine eupt)emijtijd|'C

P^raje, ein Ilidjtsnu^ im 6etoanb bes Derbienjtes.

Sreiljeit unb Reinljeit im Staate läfet jid) nur burd) „eternal

vigilance" erringen unb erl)alten; 3U biejer fortroät)renben n)ad)jam=

teil ijt bal)er feber Bürger Derpflid)tet. politijd)es II)ol)ltun bejtel)t in

jteter Bereitjamfeit, möglid)e Hrten ber Korruption 3U entbeden, ben

unbebeutenbjtcn Hnma^ungen oon (Beroalt EDiberjtanb 3U leijten, tErans=

a!tionen an3ufed)ten, bie aud) nur um ein I^aar oon ber rid)tigen

©rbnung abrDeid)en, unb bas ®bium jold)en Dorgel)ens auf jid) 3U

net)men.

Spencer jd)liefet jeine (Ett)i! mit einigen allgemeinen Bemerlungen.

Hud] too unjer Benef)men nid)t jtörenb in bie frembe Red)tsjpt)äre ein*
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greift, ift es bod) von fortioäfjrenbem (Einfluß auf frcmbes Betjagen

ober tnipeljagen. Diefe Rürffid|t unb (Einjid)t ift bie Hufgabe bes

IDof)Ituns. Ja jie entljält norf) oiel mefjr als angebeutet rourbe. ®ft

bringt man burd) ein IDort, burrf) ben tEon ber Stimme, burd) ben

(5efid)tsausbru(f mef)r £uft unb Unlujt Ijeroor, als burcf) an|d)einenb

Diel tDi(f)tigere fjanblungen. (Es gibt UTenjrfjen, in beren (Begenroart \\d]

jeber idoI)! füljlt, jie jinb 3entren bes Beijagens; in itjnen ift bie

aftioe St)mpatt)ie 3ur 3tDeiten Hatur geroorben. Das ift bas Be=

nefjmen, roeldjes ber (Englänber burrf) „gentleman" aus3ei(f)net unb

roelrfjes am roirffamften ba3U bient, bie fo3iaIen Ungleid)f)eiten im

Derfefjr aus3ugleid)en. Diefe etf)ifd)e Husgteid)ung loirb aber nod)

lange nötig fein, ba roir uns bem 3uftanb ibealer Hnpaffung nur

fef)r langfam nätjern.

Die nteinung, ba^ ber menfd)IicE)e (Beift rafd) geänbert roerben

!önne (burd) (Er3ief)ung ufro.), ift ebenfo falfd), löie bie anbere, ba^ er

unoeränberlid) fei; man braud)t nur ben Blid auf all bie $(f)eu^=

liebfeiten 3U rid)ten, bie forttoäfjrenb runb um uns üorfommen. Kleine

iinbcrungen nefjmen 3ci^i^f?unberte, grofee IDeltalter in Hnfprud). (Es

gibt fd)Ied)terbings fein anberes ITTittel ber Deränberung, als bie lang=

[am arbeitenbe fo3iale Dif3iplin, b. fj. bie (Erlangung üon Dorteilen

burd) Unterroerfung unter bk fo3ialen (Erforberniffe, Don Had)teilen

burd) ITTifead)tung berfelben. Die fünftlidje l)emmung biefer Dif3iplin

aus ntitleib oerlangfamt ben Pro3efe unb oerlängert bas (Elenb.

3u ben notroenbigen £eiben aber gefeiten fid) überflüffige, löeldje

burd) IDoIjltätigfeit 3U milbern finb. 2^bt Cat, bie ein foldjes

£eiben milbert, ift gut. ^tb^ Zat, bie ein gegenwärtiges £eiben

fo milbert, bafe es fid) oerträgt mit ber 3ufünftigen IDoljlfaljrt

bes 3nbiöibuums, ift beffer. Die Cat aber ift bie befte, roeldje nid)t

nur bie IDoljlfaljrt bes 3nbiöibuums, fonbern aud) bie ber ttadiroelt

unb ber (Befellfdjaft im allgemeinen in Betrad)t 3iet)t. Das l)öd)fte

Opfer, bas gebrad)t toerben fann, ift nid)t ber Der3id)t auf egoiftifdje,

[onbern auf altruiftifd)e S^^^uben.

3m £auf ber (Entroidlung aber roerben foldje Hufopferungen

immer roeniger erforbert, bie Stjmpatljie bes ITtttleibs löirb immer

mef)r 3ur $i)mpatl)ie ber ITtitfreube. Die Sijmpatljie fann fid) über=

f)aupt erft doII entroideln, mo fie $t)mpatt)ie ber S^eube fein fann.

©erabc bie für fie begabten ttaturen leiben burd) Derfenfung ins

frembe (Elenb fo fetjr, ba'^ fie fid) 3urüdf)alten muffen, um nid)t gan3
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elenb 3U roerben. tDer fid) mit Iebl)after ptjantafie 3. B. in bie $d)rc(!en

bes Krieges I)ineinben!t, auf ben übt jebe narf)rid)t Don einer neuen

$d)Ia(i)t eine SI)ocfu)ir!ung, roäfjrenb [ic für bie meiften £ejer eine

blofee Heuigfeit i[t. (Erjt roenn einmal burd) Hbnaf)me ber 5rud)tbar=

feit bas (tienb ber Überoölferung oerüeinert roorben, tuenn Sli^iten,

Kanonen unb Bomben unb bie anberen Hpparate für UTajfenmorb,

lüie [ie oon ben d)ri[tlid)en Dölfern in leljter 3eit [0 jefjr oerooll^

fommnet finb, nur nod) in ITtufeen 3U finben fein roerben, roirb bie

$i}mpatl)ic einen (Brab erreid)en, Don bem roir uns je^t faum eine

Dorftellung mad)en tonnen. Dann roirb ber HItruismus bas eigene

(BIüc! nid)t mefjr burdj $d)auber oerminbern, [onbern burd) IlTit=

erleben frember £ujt erl)öt)en.

So begrünbet bie (Entroicflungslefirc ben (Blauben an bas (blixd,

roenigflens einer fernen 3u!unft, unb bamit in einer roadijenben öaijl

üon ITten[d)en bas Streben, biefe (Enttoidlung 3U förbern. nTe()r unb

mefjr roirb |o ber Blirf auf bie tltenfdjljeit gerid)tet, unb bie Sorge

um bas 36:} unb bie 5ciniilie erroeitert fid) 3U ber um bas (5an3e. Der

f)öd)ft3 (£f)rgei3 bes n)of)Ituenben xo'nb fein, Hnteil an ber ,,Sd)affung

bes lTtenfd)en" 3U Ijaben. „Don ben I)ö{)en bes Denfens I)inausfd)auenb

auf jenes in roeiter Sufunft liegenbe £eben if)rer Raffe, beffen nid)t

fie, fonbern erft iljre entfernten nad)!ommen fid) erfreuen follen, werben

fie ein ftilles (Blüd in bem Berou^tfein empfinben, mitgefjolfen 3U t)aben

am Soi^tfc^ritt 3U il)m."

IDerfen roir nun einen Blid auf bas (Ban3e, fo rocrben roir fagen:

bas (Enbergebnis ift, ba^ es feine (Etf)if gibt unb ba^, roenn es eine

gäbe, fie überflüffig roäre. Denn roas Spencer entroicfelt, ift eine Hn=

leitung 3ur (Blüdfeligfeit. Diefe ift bas natürlid)e 3beal bes ITTenfd)en,

unb roas 3U \l}x füf)rt, ift Cugenb. Hber freilid) f)anbelt es fid) nid)t

um bie abfolut egoiftifd)e (Blüdfeligfeit bes ein3elnen, fonbern um
burd) b^n Begriff bes (ban^Qw eingefd)ränfte. Diefe Rüdfid)t aufs

(J)an3e ift mit um fo mef)r ©pfern oerbunben, je tiefer roir uns nod)

im fo3ialen Übergangsftabium befinben, je ineiter wir nod) üom (Enb=

3iel ber fo3ialen Hnpaffung entfernt finb. Die Seit wirb fommen, ba

mx alles, was roir aus Rüdfid)t auf bas (5an3e tun muffen, gerne

tun roerben. Dann f)at bie Pflid)t fid) gän3lid) in Heigung aufgelöft,

rüir empfinben frembes (Blücf als Steigerung bes eigenen, bas al=

truiftifd)c {}anbeln ift 3ugleid) egoiftifd)es geroorben.

Das ift ein natürlid)es 3iel, benn bie ITatur felbft fül)rt auf
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(Bruno öer (Entroicftungsgefe^e 6al)in. Das paffenbjte tebt roeiter, alfo

bas, was ben oorljanbenen fo3ialen Bebiugungen am meijten entjprid)t.

Die [03ialen Bebingungen mad)en eine (Entroidlung burd) Don ber

5einbfelig!eit 3ur 5reunbfd)aft, com Kriegs3ujtanb 3um georbneten

Sufammeniüirfen. Was man gute lianblungen nennt, jinb biejenigen,

bie ficf) bem leiteten Sujtanb angepaßt {)aben. Die (Entroicflung doII=

3ief)t fid) freilid) in unbarmf)er3iger IDeije, inbem ber Unpajjenbe un=

Der[djulbet 3ugrunbe get)t, unb [ein £os mu^ ifjm burd) Snmpatljie er=

Ieid)tert roerben. Hber bas ITtitleib barf nidjt 3um pefjimismus füt)ren,

benn über bas ITtitleib ert)ebt uns bas $d)aucn auf bas 3beal ber glüc!=

lidjeren 3u!unft. IDie ber Solbat bem Daterlanbe, [o roirb ber 3nferiore

ber Iüo{)Ifa{)rt bes (5an3en geopfert.

(Es ijt bas Bilb eines großartigen naturpro3effes, bas uns Spencers

(Etl)i! entrollt unb niemanb {)at ein naturali|tifd)es $t)jtem ber fjeboni!

mit me{)r n)i[[en[d)aftlid}em ITtaterial, größerer 5o^9ß^i^tig!eit unb

umfa[fenberer Kraft ptjilojopljtfdjer $t}ntl)e|e ausgebad)t. (Es fdjeint

mir eine trefflid)e Übung bes (Beijtes, einen metl)obi[d) [o burd) unb

burd) gejunben (Sebanfengang mit3uben!en, aud) loenn man mit bem

Husgangspunft unb (Ergebnis 3unäd)ft nid)t einoerftanben ijt. nid)t

3um mef)r ober roeniger gei[treid)en $d)rDa^en über ntobefdjriftjteller,

bie man außerbem nid)t einmal im Original fennt, follte man auf

^od)[d)ulen angeleitet roerben, fonbern 3um Dertiefen in bie eigenen

lüerfe eines Klajfifers. 3a:} l^abe bal^er einerjeits Spencer joüiel als

möglid) [elbft [pred)en lajfen, anbererfeits ben Blid bes £}örers fort=

roäI)renb auf bas (5an3e gerid)tet, um ber fe^t beliebten Five-o'-clock-

tTTetl)obe, ber nur an Sd)lagroörtern unb Hpljorismen gelegen ijt, ent=

gegen3urDir!en.

(Ein (Einroanb i[t bereits be|prod)en roorben, ber fidj gegen alte eu=

bämoni[ti[d)en St]fteme ber (Ett)if geltenb mad)en läßt, nämlid) ba^ es

fd)led)terbings nid)t möglid^ ijt, einen allgültigen Begriff bes (Blüds

auf3ujtellen. 2^bex roill nad) [einer $a\\on jelig rüerben, unb loenn er

bas nid)t fann, ijt er then nid}t glüdlid). Hljo fann eine [old)e

(Etl)if nid)t für alle, [onbern nur für bie (Bruppe oon !TTen[d)en gelten,

bie [id) 3um gleid)en 3beal ber H)ol)lfal)rt befennt.

3jt biejes 3beal nun 3ugejtanben, [o erl)ebt jid) bie roeitere

Sd)iDierigl'eit, bie ITTittel 3U [einer DerrDirflid)ung 3U bejtimmen. V}kic

mü[[en bie nn[id)ten oon neuem auseinanbergel)en. Denn um ber

Sd)mieb meines (Blüd's 3U merben, muß id) bei ber (Erfaf)rung in bie
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$c[)ulc gefjen, mufe id| mir tDiffen unb Können crroerbcn. H)ir merbcn

aI[o I)ier einfad) üor bie ®runbfragen ber päbagogif gefü!)rt, über

rocI(^e befanntlicf) ber intenfiofte Streit I)errjd)t. 3^^^ Generation

möd)te i^re Itatijfommen fo glücflid) als möglid) roerben lafjen, aber

roas bie einen als ein3igen IDeg ^ier3U anfel)en, erfd)eint ben anbern

als Hbroeg. So bleibt ber utilitären (Etl)i! aI[o and] auf bem (Bebiete

ber IKittel bie Hllgemeingültigfeit oerfagt.

So bringt uns bas Stubium öer Spencer[d)en (Etl)i! 3U Harem

Beroufetfein, roas anä) ber geu)öf)nli(i)e Derjtanb inftinftio fütjlt, ba^

and) bie raffinierte[te (51ü(f[elig!eit bie Beftimmung bes ITTenjcfjen nid)t

erfc^öpfe unb ba^ and) bie gebiegenfte KIugl)eit [eine PfliAt nid)t aus=

mad)en tonne. ITadjbem roir altes bur(f)gebad)t, roas bie ITatur für ben

mcn[d)Iicf)en (Beijt tun !ann, bleibt eine Sii^^tion übrig, bie i{)m bie

ITatur ni(i)t geben tann, unb üon ber er bod} bie unmittelbare Über»

3eugung Ijat, ba^ jie 3U feinem IDe[en gehöre: bie 5un!tion, Selb[t=

3rDe(f 3U fein. 3n ber ITatur ift alles nur ITTittel 3U einem dvoed

unb biefer roirb felbft roieber ITTittel unb !ein (Entroicflungsgefe^ ent=

I)üllt uns ben (Enb^votd. Der UTenfcf) aber madjt fid) Don Dornljerein

unb oI)ne bie ITatur 3U befragen eine 3bez Don feinem Dafein als

Selbftsroetf unb cerbinbet bamit bas Beroufetfein einer IDürbe, bie

il)n Don allen anberen ITaturbingen unterfdjeibet. 3m Beroufetfein

biefer IDürbe nennt er fid) „perfon" unb legt fid) burd) biefen ITamen

einen IDert bei, Don roeldjem ber IDert jeber Sad)e roefensDerfdjieben

ift. Diefer IDert tjat nid)ts mit (Blüd ober IDotjlfafjrt 3U tun: biefer

IDert !ann fid] oielmeljr im größten (Elenb erljalten unb fein parabies

!ann if)n rDieberer3eugen, voo er Derroirtt ift. IDürbe geljört 3um Begriff

bes IITenfd)en, jie tommt jebem irTenfd)en 3U, fie !ann il)m Don feiner

äußeren UTadjt geraubt roerben, er !ann fie nur felbft oerf(^ier3en.

So benfen roir uns im Begriff ber IDürbe eine Beftimmung, bie roirtlii^

allgemein ift unb bie baljer aud) einen loirflid) allgemeinen ©runb=

fa^ bes J^anbelns er3eugen fann. IDenn ber Selbft3rüed 3um Begriff

bes tITenfd)en geljört, fo folgt, ba^ id) niemals fo l)anbeln barf, ba^

in meinem ^anbeln ein anberer als bloßes ITTittel erfdjeint. Das ift

bie abfolute (Einfd)rän!ung meines l)anbelns. ITid)t$ !ann mid) l)in=

bern, mein (bind 3U »erfolgen, als bas Gebot, babei feinen anbern als

bloßes ITTittel 3u benu^en. Diefes (B'cfe^ gilt allgemein, ausnaf)mlos,

rDeld)es aud) bas £ebensibeal bes ein3elnen fei. 3n biefem (Bebot Der=

neljmcn roir nid)t bie Stimme ber Klugheit, fonbern allein bie erljabene



— 157 —

Stimme öcr H(f)tung Dor öcm nTenfrf)cnrccf)t. ?}kx Dcrnel)men mir in

unsroeifelfjafter IDeifc, was gut ift, unö sugicid) erfcnnt jeber, ba^ er

allein [ein ctljifdjer Rid)ter [ein !ann. Denn ob id) einen anöern als

blofees ntittel benu^e, fann nur id) ent[d)ciben. Die[es ®ebot erfüllt

aüä\ bie Sor^^i^ung/ ^i^ an öas $ittenge[e^ 3U [teilen i[t, ha^ es für

ben einfa(i)[ten Der[tanb [o einleud)tenb [ein mufe, roie für bas pt)iIo=

[opf)i[d)e Denfen. (Es i[t in ber Zat in allen populären Sormeln beut=

lid) ausge[procf)en: toas bu nid)t rDilI[t, bafe man bir u[rD. Hud) braudjt

es 3u [einer Übung feine (Erfafjrung, !ein n)i[[en unb fein Können:

töenn id) nad) be[tem U)i[[en btn anberen als Selb[t3n)ed beljanble, i[t

bas (Bebot erfüllt.

Die[er !ategori[d)e 3mperatiD i[t ber 3nl}ah ber Kant[d]en (Etl)if,

unb [o i[t Spencers IDerf eine r)or3Üglid)e Dorbereitung auf le^tere.

Dafe man bie[e nid)t umgefjen fönne, ba^ man mit iljr [id) auseinanber*

fc^en mü[[e, f)at aud) Spencer gefül)lt. (Er l)at Kant an Der[d)iebenen

Stellen ermähnt unb aud) einen !ur3en Hppenbij: „The Kantian

Idea oi; rights" beigefügt. £eiber roar er 3U biefer Huseinanber[e^ung

nid)t befäl)igt, ba er nid)t beut[d) üer[tanb. IDie un3ulänglid) [ie i[t,

erljellt [d)on baraus, ba^ ber Hppenbij blofe 3mei Seiten [tar! i[t unb

ba[5 Spencer glaubt [id) gegen bie Zumutung wahren 3U mü[[en, er

l\ahc: nid)ts anberes ge[agt als Kant. Hud) bie Hutobiograp^ie 3eigt

feine Spur einer eingef)enben Be[d)äftigung mit Kant.





Sd)opent)auer.





1. £eben.

YV\eId)e Rolle $d)opent)auer im Zthzn öer ©egenroart fpielt, ergibt

^\f ficf) |d)on aus ber Derbreitung feiner $cf)riften. Don ben erjten

Bänben ber (Befamtausgabe bei Reclam rourben in 3rDei 3«^i^^ti

15—20000 (Ejemplare gebrucft.

3u £eb3eiten bes Derfajfers roar es anbcrs. (Er[t im legten 3al)r=

3ef)nt feines £ebens, 1850—60, roar er berüfjmt geroorben. (Er felbft

\)at bie profefforen bafür nerantioortlid) gemad)t, bie if)n totfdjioiegen.

3n feiner (Epo(f)e löaren bie publifationsmittel bereits genügenb ent=

roicJelt, ba\} neue ©ebanfen 3ur IPirfung gelangen fonnten, oI)ne

afabemifd) empfoI)Ien 3u fein. Ja bie 0ppofition ber ,,5unft" bient

bem „gefunben" Derftanb gegenüber et)cr als Reflamc. Diclmel)r

röar ber ©eift [einer 3eit burrf) grofee rDeItgefd)id)tIi(f)e 3ntereffen unb

burd) bie mädjtigen 5ortfrf)ritte, ber naturmiffenfd)aften unb ber tEed)=

nü, rDeId]c bem gefteigerten ITtad)tgefüf)I neue ITtadjtmittel 3ur Dcr=

fügung 3u ftellen fd)ienen, Don ber pi)iIofop!)ie überf)aupt abgeroen»

bet. Befonbers aber mufete eine pf)iIofopl)ie oernadEjIäffigt bleiben,

rDeld)e ben möglidjen 5ortf<i)i^itt ber nTenfd)l)eit 3U leugnen fdjien.

(Erft bann !am feiner £ef)re ein Bebürfnis entgegen, als bie über=

fpannten Eröffnungen einem (5efüI)I ber (Enttäuf(i)ung rDeidjen mußten.

Das $d)Iagroort Dom Ban!erott ber löiffenfdjaft be3ei(i)net eine Stirn»

mung, bis ber Hufnaljme bes peffimismus günftig war.

Hrt{)ur Sd)openI)auer ift geboren 1788 3U Dan3ig als $ot)n eines

(Brofefaufmanns. (Er rourbe gegen feine tleigung 3um Kaufmann be=

ftimmt. (Er !am 3ur (Erlernung ber fran3öfif(f)en Sprad)e in ein be^

freunbetes J}anbelsl)aus nad] bem fjaore, bann in ein prioatinftitut

in I^amburg, rooljin fein Dater aus poIitifd)en (Brünben überfiebelt roar.

(Er mad)tc längere Hufentljalte in £onbon unb Paris, unb Reifen burd)

Sübfranfreid), Saooijen unb bie $d)U)ei3. Hnfangs 1805 trat Hrtfjur in

E^amburg in einem (Befd)äft bie taufmännifdje £ef)re an; ba enbete im

Hpril fein Dater in einem Hnfall Don (Beiftesftörung burd) Selbft=

Staöler, Spencer. 11
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morb. Die ITTutter !onnte bas (5e[d)äft nicEjt fortfüfjren unö fiebelte mit

bcr 1797 geborenen Cod)ter Höele narf) IDeimar über. Hrtl^ur mufete

3ur Dollenbung feiner £el)r3eit in Hamburg bleiben.

Die Reifen bisponierten [einen (Beift 3U fosmopolitifdjer tDelt=

anfd)auung, bie erblid)e Belaftung 3U IDafjnibeen, roeldje f)inu)ieberum

nTen|d)enf(i)eu unb pef[imi[tifd)e (Brunbftimmung er3eugten. Dafe er

ein ®pfer biefer (Einflüffe blieb, 3eigt einen tTTangel an „tTTad)t

bes 6emüt$". Die lTtenfd)en|(f)eu oerfjinberte ifjn am (Erroerben von

UTenldjenfenntnis.

Dafe er bie[e oerljängnisoolle ©runbjtimmung tro^bem pI)iIo[o=

pljifd) 3U ge[talten Dermod)te, oerbanft er ber !ün[tlerif(f)en Hber, bie

er üon feiner ITtutter, ber Sdiriftftellerin Joljanna Sd). geerbt. IDie

I)od)begabt biefe S^(^^ ^ci^, erfjellt [d)on baraus, ba^ itjr Der!el)'r

von (Boetfje gefud)t unb if)r ^aus in ber glän3enb[ten Seit bes flaffi^

fd)en IDeimar einen ge[ell[(f)aftlid)en ITlittelpunft bilbete.

3n3rDifd)en rourbe bem jungen $d)openl)auer bie !aufmännij(f)e

Otigfeit in J}amburg unerträglid). (Er [attelte auf btn Rat feiner

Sreunbe um, bemältigte mit £eid)tig!eit bie (Bijmnafialftubien unb

immatrifulierte fid) 1809 an ber mebi3inif(f)en S^Mtät (Böttingen.

I}ier ftubierte er nun HaturrDiffenfiijaften unb pi)iIofopl)ie, nacl)bem er

am (Bt)mnafium mit Begeijterung bie !IaffifcE)e £iteratur fennen gelernt

^atte. Dor allem befdjäftigten il)n Kant unb piato. Das röor mafe=

gebenb für feine !ünftige £el}re, bie eine Derbinbung ber KantfcE)en

lDeltanfi(f)t mit ber piatonif(f)en rocrben follte. Die legten brei Semefter

Dcrbrad)tc er in Berlin, roo er 5^"^^^ ""^ $d)Ieiermad)er o^ne Be=

friebigung Ijörte. 3m ®ftober 1813 promooierte er in Jena mit

einer Hbl)anblung „Über bie Dierfad)e I0ur3el bes Sa^es 00m 3urei^en'

ben (Brunbe".

Dann teerte er nad} IDeimar 3urücf. Dort lebte er unter unerquid»

Ii(f)en Derl)ältniffen in Penfion bei feiner RTutter. Diefe fonnte feine

Spöttereien unb feinen abfpredjenben tEon nid)t ertragen, ber Solin

roarf ber ITtutter (BeIbDerfd)tDenbung Dor. 1814 fiebelte er nad) Dres-

ben über unb l^at ITtutter unb Sdjioefter nirf)t roieber gefefjen.

3n Dresben entftanb bie Sd)rift „Über bas $el)en unb bie 5cirben"

1816. (Er roollte barin bie 5flrbenlel)re, 3U ber er burd) (Boet^e an=

geregt roorben roar, aus einem einl)eitlirf)en (Bebanfen entrüicfeln.

©oetI)e be!unbete fein 3ntereffe an ber $d)rift, ba er bas H^tjema
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ad acta gelegt. Hud) loaren it)m if)re flbrDeid)ungen oon feiner eigenen

Huffafl'ung unbequem.

1817 waren bie Dorarbeiten 3U [einem ^auptroer!, bem „$t)[tem",

beenbet. 3m De3ember öes näcE)[ten Jafjres liegt bas lüerf gebrurft

Dor. Die beiben (Brunbgebanfen [inö im Citel ausgebrücft: „Die IDelt

als IDillc unb Dorjtellung". Der 3nf)alt ber IDelt ift (Empfinbung

unb bie Soi^Tn^n bes (Erfennens, aI[o Raum, Seit, Kaufalität [inb Pro»

bu!te ber J)irnfun!t{on. Die Seele ift eine Si^tio"- 23as ift aber

nun ber Körper, aus bem bas CErfcnnen ftammt? Die materialiftifd)c

HntrDort, er fei eine (Bruppe oon Htomen, galt it)m als „Barbier^

gefellenpfjilofopljie". Der £eib ift nur ein Ceil ber Körpertöelt über=

^aupt. Diefe ift aber lebiglid) gegeben, roie fie ben Sinnen erfdjeint.

IDas liegt ifjr 3ugrunbe? roas finb bie Dinge an fid)? Das ift bas

Problem öes Dafeins, bas Kant geftellt aber ni(^t gelöft f)at.

Sd)openI)auer fagt: bie unmittelbarfte unb fid)erfte aller tlatfadjen

ift unfer IDille. Diefer bringt erft ben Derftanb ^eroor. Der tDille

organifiert uns 3ur (Erkenntnis, unb 3rDar unberou^t. Der blinbe

IDille 3U leben organifiert uns 3ur (Erfenntnis, roeil er uns überhaupt

organifiert. (Er geftaltet unfere ©rgane unb bringt burd) Hnpaffung

unb Dererbung neue £ebensformen f)erDor. J^^e (Erfd)einung „ob=

iettioiert" eine beftimmte IDillensart. Dafjer ift jebe (Erfcf)einung ein

eigenes IDas ober IDefen, roeldjes piato 3bee genannt \:iat. Diefe 3bee

oor3uftelIen ift bie Hufgabe bes Künftlers.

Da ber IDille bie Sormen ber (Erfenntnis erft (jeröorbringt, ift er

felbft unabf)ängig oon biefen. (Er ift alfo nid)t ©bjeft ber (Erfenntnis,

fonbern ber nTetapf)i)fif, b. l). ber £ef)re oon ben notioenbigen Doraus^

fe^ungen ber (Erfenntnis. Diefe aber mufe if)n faffen als bie cinf)eitli(i)e,

alles burd)bringenbe Urfraft, bie bas IDefen ber IDelt ausmad)t.

Daraus folgt, ba^ bie Sonberung ber IDelt in 3nbiDibuen nur ber

(Erfdjeinung angef)ört. Hn fiel) ift alles ein ein3iges IDefen. Diefe

(Erfenntnis hx'idit ben (Egoismus: fie begrünbet Selbftoerleugnung,

Döllige IDeltentfagung.

na(i)bem er bas Htanuffript bem Derleger übergeben, tritt er

eine Reife nad) 3talien an. (Ein Beweis feiner $prad)begabung ift,

baJ5 er fid) in ad)t RTonaten bas 3talienifd)e Döllig aneignete. 3n
IlTailanb traf if)n bie Itad)rid)t, ba^ bas Dan3iger I}anbelsf)aus, in

rDeld)em RTutter unb SdjiDefter il)r gan3es, er nur einen fleineren tEeit

bes Däterlid)en Dermögens angelegt l)atten, falliert \]ah^. (Er er»

11*
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wibert barauf, bafe er bereit jei, bas IDemge, was i{)m geblieben,

mit irtutter unb $d)tre[ter 3U teilen. 3nfoIgebe[fen Ui}xt er frütjer, als

beab[id)tigt, nad) Deut[(i)Ianb 3urüd. £eiber fütjrte bas (Ereignis 3U

einem Brud) nun aud) mit ber $d)rDefter.

(Er gel)t bann roieber nad) Bresben unb bereitet feine Habilitation

in Berlin cor. (Er |al) ein, bafe er nun auf einen (Erroerb ausgef)en

müf[e, unb b^n fonnte er nur in ber afabemifdjen £aufbal)n finben.

3m 5i^ü{)|af)r 1820 beginnt er feine £ef)rtätig!eit mit ber Dor*

lefunn „Die gefamte pf)iIofopI)ie, b. i. bie £el)re Dom IDefen ber IDelt

unb von bem menfd)Iid)en (Seifte". 3m lüinterfemefter lieft er fd)on

nid)t mel)r unb überf)aupt fein Kolleg roieber, obrooljl bie Hn!ünbi=

gung einer Dorlefung üon itjm bis 3um Jaljre 1831 regelmäßig, bie

3cil)re feiner Hbroefenljeit Don Berlin abgeredjnet, im £e!tions!atalog

erfd]eint.

Der (Brunb feines Sicisfo mar nad] K. 5if<i)ßr/ ^afe ^r fünfftünbig

über fein eigenes Sijftem las. Dies lieferte nid)t genug £el)rftoff

für eine fo große Dorlefung. $0 mürbe er frütjer fertig als bas Semefter

unb Ijatte bann für immer genug. Den Stoff in üblidjer IDeife 3U

ftreden fdjeint er nid)t gefonnt ober nid)t gemollt 3U Ijaben. ^iclt

er es bod) nid)t anbers mit bem $d)reiben. Hod) fur3 oor feinem

(Eobe erflärt er in ber Dorrebe 3ur (Befamtausgabe feiner lDer!e:

„3d} ijahQ ftets nur bann gefd)rieben, toenn id) etmas 3U fagen l)atte.

IDenn biefer ©runbfa^ allgemein mürbe, bürften bie £iteraturen fcljr

3ufammenfd)rumpfen."

Re3enfionen feines ^auptmerfs merben nur brei errDät)nt: eine

Don f}^xhaxt, ber itjn neben 5^^^^ unb Sd^elling ftellt; eine üon einem

(5i)mnafiallel)rer Rä^e, ber feinen peffimismus be!ämpft, aber bas

IDerf allen rDiffenfd)aftlid) (Bebilbeten empfietjlt; enblid) eine oon

Benefe, auf roeldje $d}opent)auer in gän3lid) ungered)tfertigtem 3orn

burd) bie „Hotmenbige Rüge erlogener 3itate" antroortet.

DDören biefe Stimmen „bead]tet roorben, fo Ijötte bie Begierbe, ein

Bud) Don fo feltenen (Eigenfd)aften !ennen 3U lernen, mol)l in roeitere

Kreife bringen muffen. So aber blieb es faft ein tITenfdjenalter t)in=

burd) fo gut roie ungelefen" (K. 5ifcl)^i^f 64).

(Es folgen nun roieber mel)rere ll)anberial)rc, bie il)n nai} ber

Sd)mei3, naä) 3talien, nTünd)en, (Baftein, Dresben fül)ren. 3n 3tolien

üer!el)rt er nur mit reifenben (Enginnbern, fprid)t unb fd)reibt nur

nod) englifd) unb nimmt englifd)e (5emot)nt)eiten an. 3n3mifd)en roar
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er auf bcm re(i)ten ®f)r taub gctoorbcn unb in [rf)tx)erer Sorge um fein

(Be^ör.

£id)tbli(fe toaren 3iDet Hncr!ennungen feiner Derbienfte. Die lTtün=

djener H!abemie fjatte in il)rem Berid)t über bie 5ortfd)ritte ber pi)t}jio-

logie im 19. 3af)rf)unbert bei ber Cef)re von b^n $innestoer!3eugen

feine Srfjrift über bie Serben eru)ä{)nt unb neben purünje nur Sd)open=

f)auer genannt. Z^an Paul be[prid)t in ,,Kleine Bü(i)erfd)au" 1825

bie ,,lDeIt als IDille unb Dorjtellung" als „ein cor 3af)ren I)erausge=

fommenes IDerf, bas i{)m nidjt genug £ob erf)alten 3U I}aben [d)eint".

(Es fei ,,eiii geniaI=pI)iIojopt)i[d)es, tül)nes, oielfeitiges IDer! üoII Sdjarf*

finn unb ^ieffinn, aber mit einer oft irojt= unb bobenlofen Ciefe

— Dergleid]bar bem meIan(f)oIi[d)en See in ttorroegen, auf bem man

in feinen finftercn Ringmauern oon fteilen S^^'^^ "i^ ^i^ Sonne,

fonbern in ber Ciefe nur b^n geftirnten J)immel erblicft, unb über

toeldjen fein Dogel unb feine IDoge 3ief)t. 3um (Blücf fann id) bas

Bud) nur loben, nidjt unterfd)reiben." Diefe IDorte empfanb Sd). als

n)oI)Ital unb naf)m fie als üom (Benie bem (Benie gefpenbet (5ifd)er, 65).

Dagegen mufete er 1830 erfafjren, ba'Q oon feinem J^auptroerf ber

Hbfatj fel^r unbebeutenb getoefen unb alle (Ejemplare bis auf 53 ein=

geftampft roorben feien.

Don Derfd)iebenen Überfe^ungsplänen biefer 3eit famcn nur 3rüei

3ur Husfü{)rung. (Er überfe^te feine Sdjrift über bie 5cir&ßTt ins £atei=

nifd)e, um if)r größere Derbreitung 3U fidjern. Dann ein Sd)riftd)en

aus bem Spanifd]en ins Deutfdje. Dies rourbe erft aus feinem nad)lafe

f)erausgegeben, aud) bei Reclam: „Baltf)afar (Bracians ^anborafcl,

aus beffen IDerfen oon Don Dincencio Juan be £aftanofa aus bem

fpanifd)en ©riginal treu unb forgfältig überfe^t oon H. Sd)." (Ein

Sd)a^ Don 300 Regeln ber IX)eIt= unb £ebensflugf)eit.

3n ber neuia{)rsnad)t 1830/31 f)at er einen Craum, „ber auf

meinen Cob im gegenroärtigen Jafjre beutet". (Er flief)t bafjer oor

ber (Ef)otera oon Berlin nad) 5i^(inffurt. Dies ift ein bebeutenber 3ug:

bie Hbt)anblung bes Sa^es oom (Brunbe ift alfo oon einem traum-

gläubigen ntanne gefd)rieben.

1835 nal)m er bann feinen bleibenben Hufent{)alt in S^^^^^fiii^t-

Dort galt er als Sonberling; man bcadjtete if)n nid)t roegen feiner

eigenen £eiftungen, fonbern als ,,Sof)n ber berül)mten 3ol)anna Sd)open=

f)auer", bie eben mit einer (Befamtausgabe if)rer IDerfe befd)äftigt

roar. Sein unentbef)rlid)er Stubengenoffe roar fein pubel, ber bcn
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inbifdjen Hamen ,,Rima", EDeltfeele, füf)rtc. Hn 6er VOanb l)ingen

Porträts Don Kant, Descartes unb HTattljias (Elauöius, 6en er wegen

eines pef|imiftifd)en Huf[a^es üerel)rte. (5oett)cs Ölbilb Ijing über

feinem Sofa, Kants Büfte üon Raud) ftanb auf [einem $d)reibtifd)e.

Huf einer UTarmorfonfoIe in einer (Erfe bes Simmers prangte eine

bron3ene Statuette Bubbfjas. Sein £ebenslauf roar nad) bem Dorbilb

Kants genau geregelt, ein Cag toie ber anbere. Hus biefen Hufeerlid)=

feiten geljt fjeroor, ba^ nid)t nur bie pt)iIofopt)ie, Jonbern bie pt)iIo=

[op^en eine grofee Rolle in feinem Denfen fpielten.

Bei anberen Den!ern löft firf) bas IDerf eines Klaffüers gän3lid)i

ah Don ber perfon bes Urljebers, bei aller perfönlidjen Derel)rung

besfelben, unb erfd)eint als Bauftein im ®efüge ber menf(fjlid)en (Er=

fenntnis. Sold)e (Beifter roerben el)er geftört burd) bie finnlid)en Denf=

5eid)en bes Dergänglidjen Perfönlidjen.

$d)openl)auer geljörte 3U ben IlTenfd)en, rDeld)e Hufseidjnungen

mad)en. 3el)n t)anbfcf)riftli(f)e Büd)er unter oerfdjiebenen Citeln ftnb

Dorljanben. Sie follten „Dorratsfammern" für tünftige Huflagen unb

neue Scf)riften fein. 3l)r 3nl)alt ift in Sd)openl)auers Hadjla^ von

(Briefebad) als „Heue paralipomena" (Übergangenes, ttad)träge) bei

Reclam Ijerausgegeben roorben.

Hn eine neue Huflage bes I)aupttDerfes roar 3unäd)ft nic^t 3U

ben!en. Dal)er fafete er ben plan 3U einer neuen Sd)rift. (Er mollte

bie Beftätigungen, tDeld)e bie (Empirie in3rDifd)en feinem Si)ftem gebrad)t,

gefammelt oortragen. (Er fanb, ba^ u)efentlid)e naturrDiffenfd|aftlid)e

Begriffe, mie (Brunbfraft, £ebens!raft, Bilbungstrieb ufto. genau be=

trad)tet nichts anberes bebeuten fönnen, als ben IDillen in ber Hatur.

Das Bud) erfd)ien 1836 unter bem ^itel „Über ben tDillen in ber

Hatur". 3n ber Dorrebe mad)t er feinem (Broll über bie Unioerfitäts»

pl)ilofopl)ie £uft, bie i^n ignorierte, ein Zlitma, bas er l)infort nid)t

meljr »erliefe.

3n ben näd)ften Ja^re" löfte er ^vo^\ preisaufgaben. Die eine,

üon ber fönigl. Hortüegifd)en Societät ausgefd)rieben über bie ^r^i^^it

bes lüillens, tourbe 1839 mit bem Preife gefrönt. Die anbere, über

bie (Brunblage ber HToral, toar oon ber fönigl. bänifd)en Hfabemic aus=

gefd)rieben unb erhielt ben preis nid)t, toas itjn empörte. Hls ^aupt=

grunb ber Hbmeifung roar angegeben, ba^ er üon einigen ber an=

gefe!)enften pi)ilofopl)en in unge3iemenben Husbrüden gercbet liabe.

Die beiben Hrbeitcn erfc^ienen 1841 unter bem gemeinfamen ZM:
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„Die beiöen (Brunoproblemc öer (Etl)i!". 3n 6er Dorrebe macf)t er

[einem ärger £uft. Sdjrift unb Sdjmäljungen blieben unbea({)tet,

lüäljrenb bie ^egelfrfje pi)iIofopl)ie fortfutjr, it}ren gewaltigen (Einfluß

auf bas gei[tige £eben aus3uüben.

1843 ^at er ben aroeiten Banb ber „IDclt als IDillc unb DorfteI=

lung" DoIIenbet. Die S'nma Broifjaus erflärte fi^ nad) anfänglid)er

Hblebnung bereit, oom erjten Banbe 500, Dom 3tDeiten 750 (Ejem^

plare ju bruden. Beibe Bänbe cr[d)ienen 1844. Dann beginnt er an

„Parerga unb paralipomena" 3U arbeiten; es finb eine Reilje oon

(E[[at)$, bie er feine pi)ilofopt)ie für bie lüelt nannte unb mit ftilijtifd)er

Doltenbung aus3ufüt)ren bejtrebt voav.

1846 be[ud)t if)n Dr. phil. 3ul. Si^auenjtäbt, ber Don nun an

[ein treuefter Hnljänger bleibt.

3m folgenben 3al)re lä^t er bie 3n)eite, Dermef)rte Huflage ber

Di[[ertation ,,Über bie Dierfarf)e löur3er' ufro. er[rf)einen.

1850 bietet er ben Derlag ber nad) [ed)siäf)riger täglid)er Hrbcit

DoIIenbeten ,,parerga" brei Der[(f)iebenen Bu(f){)anblungen an, bie if)n

ableljnen. Srauenjtäbt erroarb jid) bas Derbienft, bie I)annfd]e Der=

Iagsl)anblung in Berlin für btn Derlag 3U geroinnen. Die beiben

Bänbe erfd)ienen im näd)|ten 3af)re. (Er roar ent[d)lof[en, !ein neues

Buäi meljr 3U jd)reiben, unb [agte oon [einem lüerte, roie f^amlet Don

[einem Sdjidfal: „Der Rejt i[t Sdjroeigen".

Be3eid)nenb für $d)openljauer ijt [eine $ud)t gelobt 3U werben.

Dafe er nad) bem be[tänbigen ITTifeerfotg für Hner!ennung empfängt

lid) [ein mufete, i[t begreiflid). Hber er gef)t barin [0 roeit, ba^ man

an ben (Ern[t [einer EDeltoeradjtung unb [eine S^^^^^i^ ci" erl)abener

(Ein[am!eit nidjt mel)r glaubt. $\\tiiQX [agt: „BTan mufe 5i^auen=

[täbts ,nTemorabilicn' le[en , l)ören, wie er ben 5«f"ulus brängt,

auf bem £e[e3immer in Berlin alte Büd)er, Blätter unb Seitungen

3U burd)[töbern unb 3U prüfen, ob, wo unb was über il)n 3U le[en

[tel)t, mit wetd)er Ungebulb er bie[c nad)rid)ten erwartet, mit weld^er

(Bier er [ie t)er[d)lingt, weld)e Klagen unb $euf3er er aus[töfet, ba^

jener nid)l em[ig genug nad)gefor[d)t l)at, ba^ il)m wol)l brei Diertel

ber gebrudten £obprei[ungen oerborgen bleibe; nun bered)net er aus

ber be!annten (Bröfee bie unbefannte, aus ber gebrudten Bewunbe=

rung bie ungebrucfte unb [iet)t [einen Rul)m ins Unenblid)e wa6:\\^n.

ntan fann il)m nid)t genug berid)ten, was alles bie £eute über il)n

[agen, [d)reiben unb bruden. Jebes Blatt mit bem prei[e [eines
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Hamens, ^eute gcbrutft, morgen Dergeffen, tote es ber IDinb ber H^ages^

literatur treibt, i[t ifjm ein neues Pfanb ber Unfterbli(f)fcit. f^at

aber jemanb ifjn getabelt ober nid)t genug gelobt ober cttoa nid)!

eriDäf^nt ober gar Don einem if)m toiberiDärtigen pijilofoptjen mit

flnerfennung ge|prod)en, ha Ijeifet es: ,Der £ump, $d)uft!' uju). tDenn

er bic if)m »erfjafeten pi)iIo|opI)en öffentlid} jd)mät)t, läfet er jicf) Dor=

f)er Don feinen juriftifdjen S^eunben beraten, roie roeit er gel)en bürfe,

oljnc Derüagt 3U werben. 3n [einen Briefen fcf)impft er nad) Rer3ens=

luft" ufu).

tlad} bem $d)eitern ber DoÜsberoegung in ber erften F}älfte bes

3al)rt)unberts trat in ber 3tDeiten bie Reaftion auf. Derfd)iebenen

Do3cnten, roie 3. B. Büdjncr unb ITToIefcEjott, rourbe bie venia legendi

ent3ogen. Der 5rei^eitsbid)tung töar man überbrüjfig getüorben, ber

6Iaube an bie Deroollfommnungsfäljigteit bes nTenfd)engefd)Ied)ts roar

baf)in unb als bcfte (ErI)oIung erfdjienen norf) bie nTärcf)en= unb n)ein=

gefänge ber Romantif. Daneben fanb man (Befallen am n!i[dn-üden,

6ei[(erbe[cf)n)ören, animalifd)em ITTagnetismus.

Die 3eit[timmung roar günjtig für Sdjopentjauer. Der Sroeifel

am 5ort|d)ritt bisponierte 3ur pe|fimijtifd)en IDeltanfcfjauung. Das
Siasfo ber Reoolution, an ber jid) namtjafte Dertreter ber IDif[en|d)aft

beteiligt I)atten, mad)te bie DTenge empfänglid) für Sd).s $d)impfe=

reien über bic Profejforen. Die inbijd)en 3utaten feiner pf)iIofopt)ie

entfprad)en ber romantifdjen tTTobe, unb ber unberoufete lüille in ber

Hatur tonnte 3ur (Erflärung ber fpiritiftifdjen EDunber bienen.

3n ber Zai entroidelte fid) nun fein Ruljm. Über bie „Parerga"

erfd)ienen begeifterte Re3enfionen, bie itjnen einen roeiten £cfcrfreis

Derfd)afften. Seine Hpoftel meljren fid) unb oerbreiten bie neue £et)re.

Die £iteratur über ifjn beginnt mit S^^Quenftäbts „Briefen über bie

Sd)openf)auerfd)e pf)iIofopf)ie" 1854.

Hud) in 3üric^ bilbete fid) eine $d)openI)auergemeinbe. (Es gab

bafelbfl eine internationale (Befellfdjaft politifd)er S^üditlinge, oon ber

europäifd)en Reaftion bortl)in getrieben, u. a. Rid)arb IDagncr, ber

1849 roegen feiner Beteiligung am Dresbener Hufftanb bortl)in ge=

flo!)en röar. Diefer roar burd) Sd)openl)auers Sd)riften, namentlid)

burd) feine £el)re über bie ITlufif, t)ingeriffen. Dies ift eine ber crfolg=

reid)ften IDir!ungen $d)openl)auers {5iid)er). IDagner übcrfcnbet il)m

feinen „Ring ber ITibelungen" mit ber f)anbfd)riftlid)en IDibmung „aus

Perel)rung unb Dan!bar!eit". Ho^ 1870 ertlört fid) IDagner in
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[einer Srfjrift über ,,Beetf)ooen" mit ber mufi!ali[d)en £cf)re $(f)open=

I)auers Döllig einoerjtanöen.

ITod) ein 3u[ammenfjang für $cf]openf)auers (Einfluf) in unjeren

tCagen ifl benierfensroert. (Braf £eo tEoIjtoi [d]rieb in ben 60er 3cit)ren

an [einen 5i^^uti6 Set, Über[e^er $d)openf)auers ins Ru[[i[d)e: „(Ein

unroanöelbares (Ent3üc!en an Scfj. unb eine Reil)e geijtiger (Benü[[e

burd) if)n [)at mid) erfaßt, coie id) [ie bisfjer nie empfunben. 36)

roeifj nidjt, ob id) bie UTeinung je änbern roerbe, aber gegenroärtig

finbe id), ba^ Sd). ber genial[te ber ITTen[d)en i[t. (Eine gan3e IDelt in

einem unglaublid) üaren unb [d]önen Spiegelbilbe." 3n n;oI[tois Hrbeits=

3immer Ijing nod] 1890 als ein3iges Porträt basjenige $d]openI)auers.

3m £aufe ber näd)[ten 3el)n !}al}xe erlebten nun alle [eine $d)rif=

ten neue Huflagen, bie er freilid) nur 3um Ceit nod) [elb[t erlebte.

Die Berül)mtl)eit hvadite aud) il)m il)re plagen. J)ulbigungs[d)reiben

unb =Be[ud)e f)äuften [id) in mand]mal unbequemer tDei[e. (Ex xoax

niobe geiDorben. Ö)ffi3iere unb Kabetten la[en il)n. 3n ber 5i^^uen=

roelt rourbe für il)n ge[d)rDärmt. 3mmerl)in f)atte er l)elles Dergnügen

an [einem Ruf)m unb oerglid) [ein Hn[d)rDenen mit bem tlil, uon bem

ein abe[[ini[d)es $prid)rüort [agt: roenn er in Kairo angelangt i[t,

[o i[t er nid)t met)r 3U fe[[eln. 3n [einen Briefen finbet [id) öfter ber

frof)lodenbe Ruf: ,,Der Hil i[t in Kairo angelangt" {5i[d]er). Das

Siel [eines Strebens mar erreid)t, aber 3U [pät, als ha^ er [id) nod)

lange baran l)ätte freuen tonnen, piato [oll ge[agt t)aben: bie Rul)m=

begierbe i[t bas le^te Kleib, bas man ablegt. $d)open^auer i[t mit

i{)m ge[torben.

Hbge[et)en Don ber Dölligen niaubl)eit bes red)ten (Dl)rs, l)atte er

[id) in ber legten Periobe [eines £ebens bes be[ten Befinbens erfreut.

2!ro^bem l)atte [id) allmäl)lid) ein J}er3teiben entioidelt, bas 3U ®t)n=

mad)ten, (Er[tidungsanfällen unb [d)lie^lid) 3U einer £ungenent3Ünbung

fül)rte. Arn 21. September 1860 mad)te ein £ungen[d)lag [einem Zzhzn

ein [d)mer3lo[es (Enbe. (Er [tarb allein in [einem Stubier3immer, in

bie (Ede bes Sofas gelet)nt, über il)m (5oetl)es Bilb. Die letzte Huf=

3eid)nung in [einem nTanu[fnptenbud)e lautet: Die IDelt 3[t, wie StQura

3eigt: id) möd)te nur rDi[[en, roer etroas baoon l}at. (Er oerfügte leijt^

roillig, ba^ auf [einem (Brab[tein nid)ts [tet)en [ollte als: Hrtl)ur

Sd)openf)auev. 3um UniDer[alerben [e^te er bcn in Berlin crrid)tcten

5onbs 3ur Unter[tü^ung ber preu^i[ii)en Solbaten ein, u)eld)e bei ber

E)er[tellung ber ©rbnung 1848/49 inoalibe getoorben.



2. (Et)aralter.

S(^opent)aucrs Cljarafter nennt K. $\\6:itx ein Problem unb toibmet

il)m einige Kapitel, töir lüollen ben 3nt)alt !ur3 f!i33ieren. ®oetI)e

eriDäfjnt 1819 in feinen Hnnalen ben legten Befuc^ Sd^.s „mei[t Der=

fannter, aber aud) [d)rDer 3U erfennenber, oerbienltöoller junger Htann".

HIs einmal irgcnbein Huffeljer Sd). fragte, roer er [ei, liaht er geant=

roortet: „IDenn Sie mir bas fagen tonnten!"

3rDei S^^to^en maiijen ben (Efjarafter aus: bie angeborene Hn=

läge unb bas, toas toäljrenb ber (Entroicflung burd] äußere (Einflü|[e

ertüorben roirb. Sufolge bes angebornen (Et)ara!ters Ijei^t es: id) bin

|o unb nid)t anbers, barum f)anble id) fo unb nid)t anbers; 3ufoIge bes

criDorbenen: id) roeife, ba^ id) [0 unb nid)t anbers bin, barum I)anble

i^ meiner Selbfterfenntnis gemäfe [0, roie es nötig ijt, um meine oiele

3U erreidjen. Der erroorbene (ri)ara!ter roäre al[o ber „mit Be=

tDufetfein ausgebilbete unb ausgeprägte". 3m ^anbetn märe bies ber

fluge, ber anbere ber unüuge.

Diefc (Erüärungen 5i[<^ßi^s gelten aber offenbar nur mit ber (Ein=

fd)ränfung: foweit roir i{)n jelbft tennen. Hber roir fennen bod) fo=

roof)I ben angeborenen toie ben erworbenen nur 3um Qleil. Dem fpä=

teren Biograpljen ftet)en meift mel}r Do!umente 3ur Derfügung als bcm

Hutobiograpf)en. Der (EI)ara!ter [ollte nid)t aus ber Selbfterfenntnis

befiniert lüerben, jonbern aus ben Dofumenten ber J}erebität, bes

ntilieu unb ber f)anblungen.

Hber aud) toenn nun ein dfjarafter mit möglid)fter (Benauigfeit

befdjrieben ift, [0 barf er nid)t 3um Kriterium ber £el)re bienen. Das

IDer!, bie £el)re barf lebiglid) aus fid) [elbft beurteilt lüerben. 5ür

ben Iogi[d)en IDert eines matl)ematifd)en Beroeifcs ift es abfolut gleid)=

gültig, ob er üon einem (Engel ober einem Ceufcl, üon einem (Benie

ober einem (5eiftcs!ranfen entmorfen rourbe. 3et5t erfd)eint bie Bio=

grapl)ie oon J}elml)ol^; biefe fann nid)t ein Jota an ber [ad)lid)en

Beurteilung feines Hugenfpiegels, feiner pl)t)fiologifd)en ®pti!, feiner

£e^ra oon ben Conempfinbungen änbern.
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(Benau fo i[t es in öcr pf)iIofopt)ie ; nur ift es f)ier frfjioieriger

ein3u[ef^en als in ber nTatt)ematif. Die Der[ud)ung liegt |ef)r nal)e,

öas £eben unb i}anbeln bes pf)ilofopf)en 3ur (Erklärung bei3U3ief)en. Da=

3U fommt, ba^ man mit [oId)er BerDeisfüfjrung üiel meljr (Erfolg l)at

in roeiteren Kreifen. Denn bie ITTenge intereffiert ficf) in erjter £inie

für bas Perfönlid)e, für bas Röufpern unb Spucfen, für bas, lüas man
im gerDöf)nIi(f)en Zehm Ktatfd), in ben Bilbungsfpfjären p|i)cf)oIogif(f)C

Bc^anblung nennt. (Es ift angeneljmer, fid) $d)idfale er3äljlen 3U laffen,

als Stjfteme mit3ubenfen, unb leicf)ter über Ijanbelnbe nTenfd)en 3U

rid)ten, als über iljre rDi[fen[d)aftlid)en EDerte. Unb Ridjter 3U fein ift

nun einmal ein ITaturbebürfnis bes menfdjlidjen (Bemütes. D)ie fetjr

gerabe Ijeute bas perfönlidje Jntereffe überroiegt, fiet)t man an ben

illuftrierten £iteraturgefd)icf)ten, ber Denfmalfudjt, bem 3nterDietDen,

bem pf)otograpl)ieren in allen £ebenslagen, bem IDirfen ber (5oett)e=

unb anberen (5efellfd)aften. EDir fet)en es an ber Dorliebe für öffent=

lidje Dorträge, bem £efen von Büdnern gegenüber; roas ber Hutor

marf)t, ift ni(f)t fo rDi(i)tig, als roie er's madjt; 'er foll feine (Entbec!ung

bem Dol! felbft Dortragen, ein Kapitel aus feinem neuen Roman bem

Dereiu felbft oorlefen. So mufe ber Did)ter, ber Künftler felbft bie

Büljnc betreten unb bas 3beal bes mobernen Bilbungsgenuffes ift bas

Überbrettl.

Die Pfi}(f)ologie ift eine lDiffenfcl)aft, unb pfpdjologifdje Betjanblung

eine rDiffenfcl)aftlid)e IlTetljobe; über beren Beredjtigung braudjt man

alfo feine IDorte 3U oerlieren. 3l)re Hnrüenbung auf bie Biograpl)ie

gel)ört 3U ben roertDollften unb päbagogifd) fru(i)tbarften £eiftungen

ber ®eiftesröiffenfd)aften. Hber man foll it)r geben, roas it)r ge!)ört

unb fie ni(i)t anftellen auf (Bebieten, auf benen fie blinb fein mu^.

Die Pft)d]ologie l)at bas EDerben eines (Beiftes als naturerfdjeinung 3U

befdjreiben, ni(f)t aber ben abfoluten EDert feines EDerfes 3U bemeffen,

ber nur nad) bem Beitrag beurteilt rüerben !ann, ben er 3ur drfenntnis

lieferte. Das (Bett)id)t biefes Beitrages aber ergibt fid) aus Kräften,

bie ber Spljörc bes 3nbiDibuellen entrüdt finb.

EDir Ijaben biefe Bemertung nod) mad)en muffen, roeil loir auf bas

EDert Sif^crs uns oielfad) beriefen unb biefes eben in biefer t)infid)t

Derbuntelnb roirft. (Er fagt: „EDeld)es (Bepräge f)at $d)open{)auers

angeborenei (Et)ara!ter in feinem 3tDeiunbfieb3igiäl)rigen £ebenslaufe

geiüonnen? Die 5rüd)te bes legieren finb feine EDer!e unb £el)re, bie

er felbft fo oft für bie eigentlid)e (Effen3 feines £ebens ertlärt Ijat. EDie
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f)at [id) al[o [eine £el)re in feinem £eben, [eine pf)iIo[opl)ie in [einem

(Ef)ara!ter 6arge[tellt? roie t)erf)altcn [id] beibe 3ueinan6er? Soroeit roir

öie per[önlid)!eiten ber großen pi}iIo[opI)en 3U beurteilen oermögen,

finben roir eine 3u[ammen[timmung ifjrer 3beenrid)tung mit il)rer

H)iIIens= unb £ebensrid)tung, [ie i[t nidjt immer von berounberungs»

tDürbiger Hrt. 3d} [elbft f)abe in meiner (5e[d)id)te ber neueren pi)iIo=

[opI)ie einen rDe[entIid]en tEeil meiner biograpf)i[d)en Betrad)tungen

bem n;t)ema einer [oldjen öergleid)ung geroibmet unb bie parallelen

3ügc 3roi[d)en pi)ilo[opl)ie unb £eben in ITTännern toie Bacon, £eibni3,

Kant, 5'«^]^^ unb $d)elling f)erDorgel)oben. IDir finben l)ier feinen

Sofrates unb Dermi[fen il)n aud) nid]t. Hber es gibt aud) l)ier (EI)araf=

tere, in rDeld)en [id) bie £el)re auf eine ert)abene Hrt per[onifi3iert t)at,

toic es in $pino3a unb 5^1^ 9ß[<i^ciV' (128).

Hus biefer Stelle er[iet)t man, ba^ $i\<ii^v ber biograpl)i[d]en

Sdjilberung unb ett)i[d)en Beurteilung ber pt)ilo[opl)en eine l)erDor=

ragenbe Stelle in [einem lDer!e einräumte. Daraus !önnte bie tTTeinung

ent[tel)en, ba^ [ie in eine (5e[d)id)te ber pt)ilo[opl)ie get)öre. Dor bie[er

nieinung t)abe id) toarnen roollen. So intere[[ant gerabe bie[e Partien

[eines IDerfes [inb unb [0 löenig roir [ie an [id) mi[[en möd)ten,

[0 roenig get)ören [ie notroenbig in eine (Be[d)id)te ber pt)ilo[opt)ie.

Sie gel]ören lebiglid) 3ur ©e[d)id)te unb (Et)arafterologie ber Denfer.

(Berabe[o i[t es mit ber politi[d)en (5e[d)id)te: man [ollte unter[d)eiben

3rDi[d)en ber (5e[d)id)te unb bem IDert ber (Ereigni[[e unb ber (Be[d)id)te

unb bem EDert ber t)i[tori[d)en Per[önlid)!eiten.

IDir aber roollen l)ier gar nid)t (5e[d)id)te ber pt)ilo[opt)ie treiben,

[onbern überl)aupt le[en. 5ür uns i[t es bal)er gerabe lel)rreid), bie

Der[d]iebenen (Be[id)tspun!te möglid)er Dar[tellung 3U tennen. Betrad)=

ten töir al[o 5i[<^^i^s (It)ara!teri[lif.

IDenn man Sd)opent)au€r als in'en[d) betrad)tcn roill, [0

muJ3 man ben tDiber[prud) 3U)ijd)en £el)re unb Cun, ja bzn U)iber=

[prud) 3tDi[d)en bem ausge[prod)enen unb roir!lid)en IDillen fe[t=

[teilen. (Er roill ja nid)t blo^ let)ren, [onbern an Stelle ber oon il)m

Derad)teten ,,iübi[d)=d)ri[tlid)en Religion" eine neue [tiften, als beren

Hpoftel er [eine Hnl)änger in üollem ^rnfte betrad)tet. dwat i[t ge=

prebigte ITtoral nid)t, mie S'A^^^ [^9^ tDortfram, toenn man [ie nid)t

übt, benn itjre Begrünbung bleibt baoon unberül)rt. Hber ber Hn[prud),

eine l}eilstDal)rl)eit 3U üerlünben, fällt bal)in, wenn man il)re IDirtung

nid)t an ber eigenen Perfon 3U offenbaren oermag. 3um „^eil" fann
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bie £ef)re nur merben burd) Hntoenbung aufs J)anbeln. IDenn ber

£el)rcr Hnroenbung unb (Erfolg md)t 3cigt, glaubt bas Dol! md)t an bie

IDirfung. $d)openl)auer [agt einmal: „ITTir ijt unter btn nTenfd)cn

faft immer, roie bem 3efus von na3aretf) mar, als er bie 3ünger

aufrief, bie fd)Iiefen". 2^\\is l)at aber bie 3ünger perfönlid) geroecft unb

fie burd) bas Beifpiel feiner J}ingebung, Demut unb (Entfagung 3U neuem

£eben gefüljrt. $d)opent)auer bagegen mecfte bie Jünger in erfter £inie,

bamit fie il)n berounberten unb il)m t)ulbigten. (Er Derad)tete 3tDar bie

IDelt, blieb aber meber it)ren (Benüffen nod) if)ren (5efa{)ren gegenüber

gleid)gültig. Seine £eiben Ijaben nid)t ben (Ef)ara!ter ber Hufopferung,

feine Klagen betrafen in erfter £inie bas eigene (Elenb. Seine Sd)mer3en

tDurben iljm 3um (Benuffe, inbem fie il)m bas (5efüI}I ber erl)abenen

(Einfamteit fteigerten.

Seine Selbftcr!enntnis ift nidjt tief genug, ifjn 3um Büfeer, fein

IDille nid)t ftarf genug, if)n 3um Üulber 3U macl)en. Dagegen genügten

alltäglidje £eiben, i{)n in eine peffimiftiftt)e Stimmung 3U oerfe^en, bie

feiner (Eiteüeit entfprad).

(Er beüagte, ba^ er 5i"eitags geboren mar unb roar bod) ein Sonn=

tagsünb. 3I)m roarb 3uteil, rcas er nur n)ünfd)en !onnte: Begabung,

Unabtjängigfeit bes Dafeins, bas Betnu^tfein feiner £eiftungsfä{)ig!eit

unb bes fidjeren (Erfolgs, in fpöteren ^di^xen unDerrDüftIid)e (Befunb=

I)eit unb trefflidjer Sd)laf, (Benufe bes erfefjnten Rul)mes, ein oolIen=

betes Cageroer!, ein fdineller unb fanfter Zob. Diefer (Büter war er

fid) aud^ n)oI)lbeu)ufet, freute unb rüt)mte fid) if)rer.

Cro^bem I)at 5if^^^^ ^^^^ Red)t, roenn er fagt, ba^ es Sd). mit

feiner peffimiftifdjen lDcItanfd|auung (Ernft roar. Hber für il)n roar

fie ein bloßes Bilb, ein Panorama. Die IDelt roar für it)n nid)t blofe

eine Dorfteilung, fonbern eine tEl)eaterDorftellung, bie er im bequemen

5auteuil als ^ufdiauer genofe. Seljr gut fagt S'^\^^^ • „üielc hex 3u=

fd)auer oerga^en bas IDeltelcnb am Büfett, feiner Don allen folgte ber

Cragöbie mit fo gefpannter Hufmerffamfeit, fo tiefem (Ernft, fo burd)=

bringenbem Blid; bann ging er tieferfd)üttert unb feelenoergnügt nad)

J)aufe unb ftellte bar, roas er gefd)aut I)atte".

Diefes peffimiftifd)e Bel)agen ift aud) l)eute fet)r oerbreitet. Die

Hnfd)auung bes IDeltelenbs fd)eint benfclben Dienft ber Katfjarfis 3U

leiften, roic nad) Hriftoteles bie Cragöbie. Katljarfis f)eifet eigentlid)

Reinigung, Husleerung bes Darmfanals. Hriftoteles entlef)nte ber

nTebi3in biefes Bilb in feiner „poetif". Katf)arfis ber Cragöbie bebeutet
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if)m bie reinigenbe (Enttabung ber bas (Bemüt bebrängenben Hffefte Don

5urd)t unb ITtitleib. So befreit bcr EDelt[(i)mer3 oon ber eigenen lln=

luft, bie auf bem büfteren I)intergrunb [id) milbert. Die EDelt, toie

fie ift, ift bie bmthax [rf)Ied)te[te; in einer foIcf)en I)ätte es mir aber

nod) [d)Ied)ter geljen !önnen, als es mir tat[äd)lid) ging — biejer ®e=

banfe Ijat etröos Berut)igenbes für ben (Egoiften. Unb f)ieraus ergibt

fid) bann folgeridjtig bie tTTajime bes f}anbelns, aus ber jd)Ied)ten

IDelt nod) möglidjft üiel Hngeneljmes t)eraus3ufd)Iagen. Die Kunft bes

£ebens roürbe alfo eigentlid) barin be|tel)en, ben jd)Iedjten lüeltgeift

3U Überliften. Der EDeife entjagt, Der3id)tet auf alles, roeil er toeife,

ba{5 es in ber IDelt fein (5Iü(f gibt. Hber roenn it)m tro^bem ein ®enu§

3uteil roirb, freut er fid) barüber als über ein (5e|d)enf.

Bebürfnistofigfeit ift b^r ein3ig toaljre unb roürbige 3uftanb; cv=

fd)eint bann eine S^ßube, ift fie um fo größer, je unerroarteter unb

unDert)offter fie toar.

So gefaxt ftetjt bie £el)re 3roar nid)t im IDiberfprud) mit bem

^anbeln, aber mit fid)^ felbft. (Eine IDelt, in ber man ^xoav cntfagen,

aber bod] für (Benüffe empfönglid) bleiben !ann, ift com Stanbpun!t

bes (Eubömonismus aus eben nid)t bie benfbar fd)led)tefte. £äfet fid}

bod) eine benfen, in ber überf)aupt nid)ts anberes 3U erroarten ift als

Sd)mer3. Hur bie Red)nung ergibt bie fd)led)tefte IDelt, in u)eld)er bie

pofitioen Poften übcrt)aupt fel)len.

Sd)openl)auers Peffimismus ift eine 3ntuition, ein Sd)auen, ein

fünftlerifd)er (Einfall, nid)t eine pi)ilofopl)ie. (Er fagt 3rDar: „ITTein

Kniff ift, bas lebl)aftefte Hnfd)auen ober bas tieffte (Empfinben, toann

bie gute Stunbe es l)erbeigefül)rt l)at, plö^lid) im felben ITToment mit

ber fälteften abftratten Reflexion 3U übergießen unb es baburd) er-

flarrt auf3uberDaI)ren; alfo ein l)ol)er (Brab oon Befonnent)eit".

Der £efer l)at burd)aus ben (Einbrud, ba^ feine 3btQn fo entftanben,

nur töirb er feinerfeits fagen: ein l)ol)er (Brab oon Unbefonnenl)eit!

Denn 3ntuitionen bürfen nid)t erftarren, toenn fie pi)ilofopl)eme u^erben

follen, fie muffen Dielmel)r burd) bie unermüblid)e Hrbeit ber Reflejion

fo geftaltet roerben, ba^ fie fd)lieBlid) ein logifd)es Si:)ftem, einen 3u»

fammen^ang oon (Bebauten bilben. IDie roenig bies in feiner Hbfid)t

lag, erf)eUt aus einer anberen Stelle: „RTeine p^ilofopI)ie foll oon

allen bist)erigen (bie piatonifd)e geu)iffermaßen ausgenommen) fi(^

im innerften IDefen baburd) unterfd)eiben, ba^ fie nid)t, toie jene alle,

eine blofee Hnioenbung bes Sa^es üom (Brunbe ift unb an biefem als
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£dtfa6en leerläuft, was alle n)i|fen[d)aftcn mü[[en. Daljer fie aud) feine

|oId)e [ein [oll, [onbern eine Kunft. Sie mirö fid) nid)t an bas, toas ßufolge

einer Bemonftration fein mufe, [onbern einsig an öas, roas \\t, t)alten."

(Ein Sa^, öer ni(f)t begrünbet ift, ift fein £ef)r[a^, [onbern ein

Dogma, b. f). er roirb geglaubt, nid)t einge[ef)en. Religiöfe Dogmen rDir=

fen auf bas IDoIIen, roeil fie bzn (Blauben an eine f)öf)ere rid)tenbe

ntadjt entfjalten. pf)iIo[opI)eme erseugen feine fe[ten (Brunb[ä^e bes

£)anbelns, meil in ber pf)ilofopf)ie ber blofee (Blaube feinen Beftanb

f)at. Die 5urd)t ift ein fonftanteres lUotiD als bas äftf)etifd)e (Befallen,

ntein eigenes Kunftiöerf fann mir morgen mißfallen, bann oerroan^

belt fid) bas IDoIIen, bas es erseugte, in XDiberroillen. S^ft bleibt nur

bas Sittengefe^, bie Intuitionen bes ®enies aber löedjfeln. IDenn

S6). ben allgemeinen (Bebanfen fonsipiert, ba^ ber lOert ber lOelt ein

$d)einu)ert ift, fo füfjlt er fid) 3um (Entfagen bisponiert. IDenn bie

3ntuition bes Ruf)mes cor it)m auffteigt, rid)tet fid) fein IDollen

auf biefen $d)einrDert. Je erf)abener ober je glönsenber bie 3ntuitionen,

um fo toirffamer finb fie. (Erf)aben ift bie bes unioerfalen (Elenbs,

glänsenb bie bes Rul)mes, ber rDeiblid)en $d)önt)eit, bes Reid)tums. 3n

feinem Stil, feinen Bilbern 3eigt fid) biefe £uft am (Blänsenben. $i\ä]QX

bringt ^xdz\ d)arafteriftifd)e Stellen: „Um es impofant aus3ubrü(fen, ba^

er Kants alleinbered)tigter Itad)folger fei, lie^ er bem Bilbl)auer Raud)

fagen, bie Büfte Kants, bie er beftellt, fei für beffen ed)ten unb rDaf)ren

tEt)ronerben beftellt. Um Kants £et)re oon 3eit unb Raum unb bie

Dom intelligiblen unb empirifd)en (It)arafter als beffen größte £eiftung

3U be3eid)nen, nannte er fie ben großen Diamanten in ber Krone bes

Kantfd)en Ruf)mes." Der (Einfall oon ber allgemeinen Sd)led)tigfeit

ber nTenfd)en füf)rte il)n 3ur lTTenfd)enDerad)tung; roäre biefe 3ntuition

bie einsige, fo f)ätte fie if)n abl)alten muffen, fd)reiben unb lel)ren 3U

roollen. Hllein fie tourbe gelegentlid) loieber üerbunfelt burd) bie anbere,

ba^ bie nTenfd)en 3ur IDürbigung feiner £ef)re fortfd)reiten fönnten;

bann befam bas probusieren toieber n)ert unb er fd)rieb unb ftrebte

nad) Hnerfennung.

3tt)ifd)en 3ntuition unb J}anbeln gibt es alfo feinen U^iberfprud).

IDenn roir Sd). nur als Künftler gelten laffen, begreifen mir if)n als

einf)eitlid)en (Ef)arafter. (Er roollte aber nid)t nur als (Benie, fonbern

als Stifter einer neuen Religion beurteilt roerben: mit biefem Der=

langen roar fein £eben im n)iberfprud), benn in if)m roar bas Dogma
nid)t $U\\(ii unb Blut gemorben.



3. lDaI)rneI)inung. $axht.

Seine Hbt)an6Iung über b^n ,,$a^ com 6runbe" be3eid)net Sd). als

Propäbeutif, Dor|(f)uIe, Dorbereitung 3U [einer £el)re. Um biefe

fennen 3U lernen, mufe man alle feine Schriften lefen, biefe aber 3uerft.

IDir fe^en ifjre Kenntnis ooraus, man mufe fte felbft lefen, unb

betrad)ten I)ier bie in ben anberen $d)riften entl)altenen (Beban!en

(nad) SifcE)er)-

IDidjtig ift bie £e{)re Don 5er finnlid)en Hnfdjauung. (Es ift eines

ber größten Dorurteile, ba^ bie anfd)aulid)e IDelt 3iDeimaI DorI)anbcn

ift, einmal au^er unferem Bemufetfein, bann in unfercn Sinnesorganen,

tneld)? fie abfpiegeln.

Die Sinneseinbrüde finb (Erregungen ber Sinnesorgane, fie ent=

Ijalten nid)ts Don ben Dingen au^er uns. Unb bod) finb fie ber ein3ige

Stoff, aus bem bie Sinnenroelt fid) aufbaut.

Diefer Hufbau gefd)ief)t burd) ben Derftanb, tr)eld)er bie 5un!tion

bes 3entraIorgans ift. Die 5ormen ber Derftanbestätig!eit finb: Raum,

Seit unb Kaufalität. Huf bie Seit angeroenbet er3eugt bie Kaufalität

ffSoIge", auf ben Raum „£age".

Die unmittelbarfte Hntoenbung oon 50^9^ ^^^ ^^^9^ '^\^' ^^^

eigene £eib.

Die Sinneseinbrüde roerben als löirtungen aufgefaßt unb auf

äufeere Urfad)en be3ogen. Diefe muffen als Körper Dorgeftellt roerben.

So entftel)t bie Raum=(ErfülIung burd) bie Körperroelt. Durd) bie

ReiI)enfoIgc itjrer oerfdjiebenen Suftänbc roirb bie Seit erfüllt.

Hber biefe Umroanblung DoIl3ieI)t fid) nid)t mit Überlegung, fonbern

unmittelbar, „intuitiü". tEro^bem foll fie nidjt finnlid), fonbern burd)

ben Derftanb cor fid) gel)en, alfo nimmt Sd). eine intelleftuelle Hn=

fd)auung an.

Die Derfd)iebent)eit ber Sinnesempfinbungen liegt nid)t in ben

rteroen, beren Befd)affent)eit unb Struftur Döllig gleid)artig ift, aud)

nid)t in ber £eitung unb 5ortpfIan3ung, fonbern in ben (Einn)ir!ungen
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Don aufeen unb 6er iljnen cntfpredjenben (Iinrirf)tung bcr Sinnesorgane.

((Er i[t alfo fein Hnf)änger ber [pe3ifi|d)en (Energien. Über bie (BIeid)=

artigteit ber Struftur u)iffen toir nod) nid)ts, toeil bie (It)emie nid)t fo

roeit ift.)

Der Der[d)iebenl)eit ber äußeren dinbrüde entjpred)enb gibt es

fünf Sinne. Hlle ifjre (Empfinbungen finb fubjeüiü, aber toas fie ge=

geben, !ann 3ur (Erfenntnis bienen.

IDas ben IDillen unmittelbar erregt, wirb als £u[t ober Unlujt

empfunben.

Das (Befidjt, ber anfdjauenbe, bas (5ef)ör, ber oernef^menbe Sinn,

finb als (Erfenntnismittel allen anberen überlegen. 3ugleid) finb fie

bie beiben äftljetifdjen Sinne: ber mufi!alifd)e unb ber plaftifd)e. Unter

il)rem (Einfluß bleibt ber IDille ru{)ig.

3ni Seijen empfinbet bie tle^ljaut unb bas (Beljirn bleibt frei; im

Jjörcn gefd)iel)t bie (Empfinbung in ber tCiefe bes (Beljirns, baf)er bie

flilte, fanfte IDir!ung bes £i(f)tes unb bie Rtarmtrommel bes 6el)örs.

„Der ben!enbe lUenfcf) lebt mit bem Huge in eroigem S^^ben, mit bem

®I)r in erüigem Krieg." „(Ban3 3iDiIifiert roerben toir erft fein, tr»enn

and} bie ®f)ren nid)t mel)r Dogelfrei finb unb nidjt mefjr febem bas

Red)t 3uftel}en töirb, bas Beroufetfein jebes ben!enben IDefens auf

taufenb Sdjritte in ber Runbe 3U burd)fd)neiben mittelft Pfeifen, f}eu=

len, Brüllen, £)ämmern, peitfdjentnallen, Bellenlaffen u. bgl."

Hus bem gleidjen ®runbe tiefen (Einbringens ins (Bel)irn finb a\id\

bie rDol)Igeorbneten, mufi!alifd)en ^Eonempfinbungen fo tief unb ge==

roaltig.

3ui objeftioen IDaf)rnef)mung eignen fid) nur bie Sinne, bie

räumlid)e (Einbrüche Ijeroorbringen: (Befid)t unb (Betaft. Hus b^n Daten

biefer Sinne tonftruiert ber Derftanb mit J)ilfe feiner aprioriftifd)en

Raumanf(i)auung bie fid)tbare IDelt. „IDenn, im Hnblitf einer £anb=

fd)aft Derfun!en, unfer Derftanb fid) infolge einer (Bel)irnläl)mung plö^=

lief) in feiner Otig!eit geljemmt fälje, fo mürben toir nid)t meljr eine

(Begenb fel)cn, fonbern nur nod) ein Sai^f'^ngemifd) empfinben."

Die £eiftung bes Derftanbes ber (Empfinbung gegenüber läfet fid)

einleud)tenb an ber (Befid)tsempfinbung bartun. IDir empfinben ben

(Begenftanb üer!ct)rt unb fef)en it)n aufred)t; mir empfinben if)n mit

beiben Rügen, fetjen il)n aber einfad); roir empfinben 5Ifid)en unb fel)en

Körper; roir empfinben (Begenftänbe in ber ne^I)aut unb fef)en fie in

ber 5ßi^ne.

stabler, Spencer. 12
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$0 befielt alles Seijen im $d)Iie^en; aber bies erfolgt |o [(fjuell,

öafe nur bas Refultat 3um Betoufetfein fommt. (Es ift öal)er „un=

beiDufet".

Der Dcrftanö madjt aud) unbetru^te Crugfd)lü[fe. IDir roiffen

3. B., ba^ in IDir!Ii(f)!eit 6er ITtonö beim Hufgang nid)t größer ift als

im 3enitl), tro^öem bel)arrt bieje Hnjdjauung. So entfteljt burd) unrid)»

tige Prämiffen ber „Sdjein" im (Begenfa^ 3ur Realität. Hidjts bemeift

ben intelleltuellen (Eljarafter ber IDabrneljmung bejfer, als ba^ aus

falfdjen Sinneseinbrücfen fal[cf)e Sd)liiffe gebilbet roerben. lüenn roir

mit Der[d)rän!ten Si^g^rn ftatt eines Kornes 3U)ei füljlen, fo ift biefe

(Empfinbung Sinnestäufdjung ober Sd)ein. IDenn toir urteilen: l)ier

finb 3tDei Körner, fo ift bas Urteil falfdj; lüenn mir aber fagen: toir

füllen eine (EiniDirfung toie bie Don %xDd Körnern, fo ift bas Urteil maljr.

Da alle U)al)rnel)mung ben Derftanb mit feinen Sormen Raum,

Seit unb Kaufalität Dorausfe^t, fo fönnen biefe 5ormen nid)t in ber

lDal)rnel)mung erioorben toerben. Sie finb aber aud) nidjt angeboren;

benn bie Hnfd)auung ift nid)t ein Derftanbesoermögen, fonbern eine

Derftanbestötigfeit, eine fold)e mu^ aber burd) Übung erlernt roerben.

Somit mu^ man 3tDar bie Hnlage als angeboren, bie 5äl)igfeit ber

Husübung aber als erroorben annel)men.

(Einiges über Sd)openl)auers 5ai^benlet)re. (5oett)e roar Dom „Ur=

pl)änom.en" ber Serben ausgegangen: „tDir fel)en auf ber einen Seite

bas £id)t, öas ^elle, auf ber anberen bie Sinfl^rnis, bas DunUe; roir

bringen bie Crübe 3rDifd)en beibe, unb aus biefen (Begenfä^en mit Jjilfe

gebad)ter Dermittlung entmideln fid), gleid)falls in einem (Begenfa^,

bie Sai^ben, beuten aber alfobalb, burd) einen IDed)felbe3ug, unmittelbar

auf ein (Bemeinfames roieber 3urücf".

Die 5a^ben finb alfo probufte bes £id)ts unb ber Si^ifternis, bie

nur burd) materielle RTittel 3ur (Erfd)einung gelangen. Diefe (Er!lärung

ftel)t im (Begenfa^ 3U Heroton, nad) toeld)em bie 5«*^^^" l)omogene

£id)tarten finb, bie burd) Bred)ung aus bem roei^en £id)t l)erDorgel)en

unb burd) Dereinigung roieber 3U IDei^ roerben.

Diefes Urpt)änomen liegt aufeert)alb bes Huges unb gilt unab=

I)ängig üon it)m, Sd)openl)auer betrad)tet nun feinem Stanbpunft ge=

mäfe bas rDat)rnel)menbe Subjeft. (Erft bie 5un!tion ber Ite^tjaut Der=

roanbelt bzn (Befid)tseinbrucf in S^'^^^iiß'Tipfi'i^ung. nid)t burd) ein

trübenbes RTebium, nod) burd) ^Teilung bes Stral)ls, fonbern burd) €ei=

lung ber ^ätigleit ber Ile^Ijaut entftet)t bie 5^"^^^-
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3|t bie tEätigfeit ungeteilt, |o ^aben roir IDeife. 3ft fie gleid)

ITuII, jo I)aben roir 5in[ternis. 3[t fie geteilt I)in[id)tlid) ber 3ntenjität,

fo er[d)eint (Brau,

Sic !ann aud) geteilt fein I)infid)tli(f) ber (Ejtenfion. Der eine tCeil

fann tätig, ber anbere untätig fein. Dann empfinbet ber eine lüeife,

ber anbere $d)rDar3. Durii) bie partielle (Erfd)öpfung ber ne^t)aut

ertlärt fid) eine Reilje üon (Erfd)einungen.

3ft bie Otigfeit ber ne^l)aut qualitatio geteilt, fo entfteljen bie

{jellbunflen (Empfinbungen ober Serben. Die f)ellbunflen (Empfinbungen

finb ber Husbruc! einer eigentümlid)en IDirfungsart ber He^fjaut, il)rer

qualitatio geteilten. Die (Brabation bes Ereilen unb Dunüen gel)t ins

(Enblofe. Daljer gibt es aaljllofe Sart^en. Hber üon jefjer tourben einige

(Brunbfarben fixiert: gelb, orange, rot, grün, blau, oiolett.

3qU Sarbe ift bun!el, jebe ift Ijell. Die J}ellig!eit !ommt oon ber

(Eätigfeit ber Retina, bie Dun!eII)eit oon ber Untätigfeit. Diefe Un=

tätigfeit beftefjt bei ber qualitatioen Teilung barin, ba^ ^voax bie

gan3e Retina mit irgenbeiner 3ntenfität funftioniert, ba^ aber biefe

Sunftion nid)t mef)r eine einf)eitlid)e ift, fonbern in sroei fjälften aus=

einanbergef)t. (Bleid) fönnen biefe J^älften nur einmal fein, unb bann

ftellen fie bas roafjre Rot unb bas oollfornmene (Brün bar. Ungleid)

fönnen fie in un3ä^ligen Derfjältniffen fein, unb baf)er ift bie 3af^l ber

möglid)en 5(irt)en unenblid). Jeber S^rbe wirb nad) if)rer (Erf(f)einung

if)r im Huge 3urücfgebliebenes Komplement 3ur oollen (Eätigfeit nad)=

folgen. Die Retina fjat ben natürlidjen Crieb, ifjre Cätigfeit gan3

3U äußern. IDirb biefe auseinanbergeriffen, fo fud)t fie fid) tr»ieber 3U

ergän3en. (Ein je größerer Ceil ber oollen tCätigfeit ber Retina eine

Sarbe ift, ein befto fleinerer mufe if)r Komplement biefer Cätigfeit

fein, b. f). je fjeller eine S^irbe, um fo bunfler mufe it)r Komplement

fein. Dabei f^anbelt es fid) natürlid) um bie E^elligfeit, bie ben tDaf)ren

Sorben eigen, nid)t um bie 3ufänige ^elligfeit, bie aus ber Der=

mifd)ung mit EDeife entfpringt. Dafjer ^at es bie roafjre 5cirbentf)eorie

ftets mit Scirbenpaaren 3U tun, bie S<^^^^ erfd)eint immer als Dualität,

jebes Satbenpaar entf)ält bie ganse, in smei l^älften 3erfallene ^ätigfeit

ber Retina. Die Ceilungspunfte finb un3äl)lig unb, als burd) äußere

Urfad)en beftimmt, infofern für bas Huge 3ufällig. IDie bie fieben

tCöne ber Sfala fid) oon ben un3äf)ligen anberen ber HTöglid)feit nad)

3rr)ifd)en if)nen liegenben burd) bie Rationalität il)rer Dibrations3af)len

aus3eid)nen, fo aud) bie fed)s mit eigenen Hamen belegten Serben

12*
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Don b^n un3äl)ligen 3rDifd)en it)nen licgcnben burd) bie Rationalität

unb Simpli3ität bes in iljnen fid) barftellenben Brud)s bcr Retina.

Diejc qualitatio geteilte tEätig!eit nennt er Polarität unb meint,

bas !önnte fogar ber 6runbbegriff aller Polarität fein unb unter il)n

ji(^ ntagnetismus, (EIe!tri3ität unb (Baloanismus bringen Iaf[en, Don

rDeId)en jebes nur bie (Erfdjeinung einer in 3tt)ei fid) bebingenbc, jid)

fu(^enbe unb 3ur IDieberoereinigung [trebenbe ^älften 3erfanenbe tEätig=

feit ift.

Dafe Sd). bas Bebürfnis gefüljlt, ber Teilung ber 5un!tion eine

anatomifdje (Brunblage 3U geben, erfiel)t man aus folgenber Stelle:

„®b nun Dielleidjt bei foId)er qualitatioen (Eeilung ber ^ätigteit ber

Retina, bie (Ef)oroibea (Hberf)aut mit fd)rDar3em Pigment) ober aud)

bas pigmentum nigrum, auf irgenbeine IDeife, mitroirfe, lönnte am
erften aus ber ©bbuftion ber Rügen foId)er perfonen ab3unel)men fein,

benen bie 5äf)ig!eit Sarben 3U fetjen abging."

3ebes 5(irbenpaar ftellt 3ufammengenommen bie gan3e H!tion ber

tle^fjaut bar. SoIq^^i fi^ "i^t aufeinanber, fonbern rt)ir!en fie gleid)=

3eitig, fo muffen fie bie ungeteilte (Eätig!eit Iierftellen unb bamit

bie (Empfinbung EDeife. (BoetI)e bagegen fal) in ber fd)attigen Hatur

eine IDefenseigentümIid)!eit ber Starben unb Ijielt bie J^erftellung bes

IDei^ aus Serben für eine Hbfurbität. dr nat)m benn aud) ben tDiber=

fprud) $d).s in biefem pun!te übel auf. Dagegen mad)t Sd). gegen

ITerDton geltenb, ba^ IDei^ nid)t aus ber nTifd)ung aller Serben,

fonbern nur ber fomplimentären entftef)e.

Die Scirbcn finb IDirfungen, bie in ber Ite^fjaut ftattfinben. Die

äufeere llrfad)e biefer tEätigteit ift bas £id)t. Die Urfad)e ber quali=

tatioen Q^eilung ber 5unftion !ann nur oerminbertes £id)t fein. 3at)l=

los, roie bie Hrten bes »erminberten £id)tes, finb bie Hrten jener

n^eilung. Hber burd) blofee Derminberung entftel)t nur grau, nid)t

5arbe. Diefe entftef)t erft burd) bas Da3rDifd)entreten eines Htebiums,

Dermöge beffen oon ber einen Seite bas £id)t getrübt, Don ber anberen

bie 5inft^rnis er{)ellt roirb. So entftel)en ^voz'i Hrten Don J)cnbun!el:

fooiel £id)t in jener, fooiel 5i"fternis in biefer. Die Urfad)e ber J^elle

in einer gegebenen 5cirbe ift Urfad)e bes Dunfeln im Komplement ber=

felben. So erüärt Sd}. bas „UrpI)änomen", bas (5oetI)e als eine

pt)i)fifd)e (Eatfa^e ^ingeftellt Ijatte, pI)t)fioIogifd) burd) bie Sunftion

ber ne^l)aut.



4. (Erlenntnis unö IDelt.

HIIc ©bjeÜc jinb Dorftellungen; feine ift unabl)ängig Dom Subjett.

Die 6run6formen alles Dorftellens finb Raum, 3eit, Kaufalität.

Diefe Sormen [te!)en unter 6er fjerr|d)aft bes Sa^es com (Brunbe. fltfo

[tel)t bie IDelt unter feiner Fjerrfdjaft.

Das Derl)ältnis Urfa^e—D3ir!ung beftel)t aber nur 3CDifd)en (Dh=

\dkn, nid)t 3tDifcf)en ©bjeÜ unb Subjeft. Hlfo nur für bie Hnfd)au=

ung bes Subjefts, nid)t unbebingt. Das Objeft fe^t bas Subjeft immer

fdjon Doraus; bafjer gibt es feine Kaufalität 3rDifd)en b<tn beiben.

(Er Deranfcf)aulid)t bies an materialiftifd)en tttifeüerftänbniffen. Der

HTaterialismus fe^t bie ITTaterie als fdjledjtljin beftef)enb, roätjrenb fie

bod) nur eine Be3icf)ung im Subjeft ift. (Ebenfo nimmt er bie Kaufalität

als „veritas aeterna" (er meint: ein (Befe^ an fid)), tDät)renb fie bod)

nur ein 6efe^ für ben Derftanb ift. Hun entroicfelt er alles aus bem

einfad)ften 3uftanb ber UTaterie burd) Kaufalität bis fjinauf 3um legten

®lieb, bem (Erfennen. Diefes ift alfo eine blofee HTobififation ber

ntateric.

Diefes müfjfam f)erbeigefül)rte Refultat roar aber oon Hnfang an

Dorausgefe^t. 3nbem mir ITTaterie bad)ten, traben roir nid)ts gebad)t,

als „bas bie UTaterie Dorftellenbe Subjeft, bas fie fet)enbe Huge, bie

fie füf)lenbe £)anb, ben fie erfcnncnben Derftanb . .
." Das ift bie

enorme petitio principii. BTan gel)t aus öom ©bjeftioen, rDäl)renb alles

©bjeftioe burd) bas Subjeft mit ben Sormen ber (Erfenntnis bebingt ift,

mitf)in Derfdjrüinbct, roenn man bas Subjeft megbenft. (Es ift ein Der»

fud), bas uns unmittelbar (Begebene aus bem mittelbar begebenen 3U

erflärcn. Die ITtaterie ift eine BTobififation bes (Erfennens. Die n)iffen=

fd)aft bringt nid)t ins innere EDefen ber IDelt, fie lel)rt nur bas Der»

fjältnis einer Dorftellung 3ur anberen fennen. Kein ©bieft ot)ne Subjeft,

bas ift ein Sa^, rDeld)er auf immer allen ITTaterialismus unmöglidy

mad)t. „Sonnen unb Planeten, otjne ein Huge, bas fie fief)t, unb einen



— 182 —

Derjtanb, öer fie cr!cnnt, Ia[|en jid) 3tüar mit tDortcn jagen, aber biefc

tDortc [inö für öie öorftellung ein Siberojijlon" (eijernes ^ot3). Da^
roir tro^bem nad) öem Sa^ t)om ®runbe bie IDelt als (Entroidlung

begreifen muffen, fü^rt nur 3U fd)einbarer Hntinomie. $id)er roarcn

bie ^iere früfjer als bie UTenfdjen, bie S^^^ früt)er ats bie £anb=

tiere, Unorganifdjes früher als ©rganifdjes; fid)er I)at bie urfprünglid)e

ntateric eine lange Rei^e oon Deränberungen burd)gemad)t, beoor

bas erfte Huge fid) öffnen fonnte. Hllein bas Dafein biefer gan3en

IDelt ift Don biefem erften Huge abijängig. IDir !önnen fie nid)t anbers

benfen als in IDerten ber Dorftellung; unb aud) in jener gan3en (Ent=

rDidlungs3eit bis 3um IDerben bes erften erfennenben ©eres ift fie

allein benfbar in ber 3bentität eines Beroufjtfeins, „beffen SoIq^ ^^n

Dorftellungen, beffen Soxm bes (Erfennens fie ift unb aufeer ber fie

burd)aus alle Bebeutung perliert unb gar nid)ts ift". So ift bas Dafein

ber IDelt abl)ängig com erften erfennenben IDefen, biefes aber oon einer

langen Dort)ergegangenen Kette oon Urfadjen unb IDirfungen, in bie

es felbft als ein Heines (Blieb eintritt. Der IDiberfprud) löft fid) in

ben (Bebanten einer IDelt an fid), bie aber eben für uns nidjts bebeutet.

IDi3 Derljält fid) nun ein fold)es (Erfennen 3um tlraum? 3ft bas

£eben ein tEraum? IDas ift bas Kriterium? Die geringere £ebl)aftigfeil

bes Craumes entfd)eibet nid)ts, niemanb !ann Craum unb IDirflid)!eit

Dergleid)en. Der Kaufal3ufammenl)ang entfd)eibet nid)ts: aud) im

Traume gilt ber Sa^ Dom ®runbe. Der 3ufamment)ang brid)t nur ah

3rDifd)cn ben ein3elnen Cräumen unb 3rDifd)en Craum unb £eben. ITTan

!ann nur fagen: ber lange Craum (bas £eben) 3eigt in fid) einen

burd)gängigen 3ufammenl)ang, nid)t aber mit bcm !ur3en. Hllein bie

Hnroenbung biefes Kriteriums ift nid)t immer möglid); man ift !eines=

roegs imftanbe, 3tDifd)en jeber erlebten Begebent)eit unb bem gegen=

roärtigen Hugenblid ben faufalen oufammenljang (Blieb für ®lieb 3U

Derfolgen. Deswegen aber erflären wir fie bod) nid)t für geträumt.

Das ein3ig fid)ere Kriterium ift bas gan3 empirifd)e bes (Irroad)ens,

alfo ein fül)lbares Hbbred)en bes Kaufal3ufammenl)angs. nTand)mal

fliegt Craum unb IDir!lid)feit 3ufammen, 3. B. roenn roir angelleibet

einfd)lafen. Dann ift bie Kaufalitöt nid)t unterbrod)en. 3ft ber Kaufal=

3ufammenl)ang mit bem £eben nid)t Ijersuftellen, fo bleibt ber Dorfall

unentfd)ieben.

(Es ejriftiert alfo jebenfalls eine naf)e DerrDanbtfd)aft 3n)ifd)en

Craum unb IDir!lid)!eit. „Hu(^ roollen roir uns nic^t fd)ämen, fie
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ein3ugcftef)en, nad)öem fic oon oielcn großen (Bcijtcrn ancrfannt tDor=

öen" piato: Die ITTenfcfjcn leben nur im (Eraume. pinbar: Der ITTen[d)

ift öer Craum eines $(i)attens. $opf)o!Ies: J^^t [ef)e icf), öafe roir alle,

[ooiel ba leben, nid)ts roeiter jinb als roefenlofe Bilöer unb flüd)tige

$cf)atten. $f)afe[pcare (im „Sturm"): IDir [inb oon foId)em Stoffe,

tooraus bie Cräume gemadjt jinb, unfer fur3es £eben i[t üon einem

$(f)laf um[d)Iof[en. dalberon roar oon biefer Hnfidjt [o tief ergriffen,

ba^ er in einem geroilfermafeen metapf)t)[ifd)en Drama „Das £eben ein

tCraum" fie aus3ufpred)en fud)te.

„3n biefer IDunberrDelt ift eben

Itur ein H^raum bas gan3e £eben,

Unb ber HTenfcf), bas fei)' icf) nun,

(Eräumt [ein gan3es Sein unb Cun.

Kur3, auf biefem (Erbenbalte,

tEräumen, roas jie leben, alle."

Xlad] biefen Did)ter|teIIen toill aud) Sd)openf)auer burd) ein (BIeicf)nis

fid) ausbrüden. „Das £eben unb bie Cräume [inb Blätter eines unb

bes nämlid)en Bud)es. Das £e|en im 5u[ammenf)ang I)ei^t toirflidjes

£cben. IDenn aber bie jebesmalige £efe[tunbe (ber tEag) 3U (Enbe ift

ift unb bie (ErI)oIungs3eit ge!ommen ijt, blättern mir oft nod) müfeig

unb fd)Iagen, oI)ne ©rbnung unb 3u[ammenl)ang, balb I)ier balb bort

ein Blatt auf: oft ijt es ein fd)on gelefenes, oft ein nod) unbefanntes,

aber immer aus bemfelben Bud). So ein ein3eln gelefenes Blatt ift

3rDar aufeer 3ufammenl)ang mit ber folgeredjten Durd)Iefung: boc^

ftel)t es l)ierburd) nid)t fo gar fet)r I)inter biefer 3urücf, roenn man be=

ben!t, ba^ aud) bas (5an3e ber foIgered)ten £e!türe ebenfo aus bem

Stegreife anf)ebt unb enbigt unb fonad) nur als ein größeres einseines

Blatt an3ufe^en ift."

Refultat: man ift genötigt, ben Didjtern 3U3ugeben, ba^ bas £cben

ein langer tEraum fei.

Das ift be3eid)nenb für Sd)openl)auer, biefe ITtifdjung oon !ünft=

lerifd)er 3ntuition unb ITaiDität. Beibe finb !eine pl)ilofopt)ifd)en 5^^^=

toren. Da^^ bie IDelt für uns (Erfd)einung bes Subjefts ift, bas l)at

er Don Kant gelernt. Der Craum ift Sd)ein ober ^allusination, bas

roeife er aus ber (Erfaljrung. IDie bie (Erfd)einung oon ber i}allu3ination

3U unterfd)eiben fei, t)at er nid)t gelernt. Kriterium ift ber Kaufal3U=

fammenljang ber II)iffenfd)aft. ITidjt um bzn Ijanbelt es fid], btn
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jebcr ein3clne common sense fjcrjtellcn ober nid)t f)erjtcllcn !ann. (Er=

[d)einung, 6. f). lDir!Iid)!eit, ift bas, roas nad) bcn (Bcfe^cn öcr pi)i)ji!,

pi}i)[iologic ufm. fein tnu^. So tann nur bic n)i[[en[d)aft im ein3clnen

Sali entfd)eiben, ob ein (Erlebnis f)aIIu3ination ift. VOas an ber tlorm

ber ®e[e^e nid)t geprüft roerben !ann, läfet fid) nicf)t aus ber IDelt bcs

$d)eins Ijinaus in bie n)irflid)!eit I)ebcn. Die objeüiüe IDelt ift bie er»

!annte; (Er!enntnis aber ift EDiffenfdjaft, nid)t aber ITteinung, unb löäre

es bie ber begabteften ITTenfdjen, bie öes (Benies. ®b bie (Erbe fici) um bic

Sonne bref)t, barüber gab roeber Sf)a!efpeare nod) Raffael Husfunft,

fonbern bie Hftronomie. Sorocit bem HTenfdjen Realität crreidjbar ift,

er3eugt er fie in ber n)iffenfd)aft. Sdjopentjauer fud)t fie bei Soptjofles

unb (Ealberon ftatt bei ber nTatI)emati! unb pi)pfif. 3t)m fetjlt bie reine

3bQe ber IDiffenfdjaft.

(Begeben finb alfo bie buriJ) bie Sinne oermittelten Dorftellungen;

biefe geftaltct ber Derftanb in Raum, 3eit unb Kaufalität.

Hber ber Ittenfd) Ijat nod) anbere (Erfenntnisfräfte in ber Dernunft

ober Reflexion.

Die Sinnesempfinbungen finb nur Husgangspun!te unferer Hn*

fd)auungen, nicf)t biefe felbft. (Erft bie faufale Ruffaffung ma(f)t aus

ifjnen Sinnesobjefte. Diefe Huffaffung fe^t aber üoraus: erftens bie

5äl)ig!eit ber Körper aufeinanber3utDirten; 3tDeitens bie 5öl)igfeit ge=

roiffer Körper, bie IDirfungen nid)t blofe 3U empfangen, fonbern aud) 3U

empfinben: biefe fenfiblen Körper finb bie tierifcf)en £eiber. (Empfinbung

ift bas unmittelbare Beroufetfein ber äußeren (Einroirfungen auf ben

£eib. Blieben biefe unempfunben, fo bliebe bie IDelt unerfennbar. So

ift ber £eib unmittelbares ©bjett ber Hnfd)auung, alle anberen Kör=

per finb mittelbare (Dbjette.

Den Derftanb f)at ber UTenfd) mit bcn Cicren gemein; burd) bic

Refiejion unterfd)eibet er fid) oon iljnen. 3n ber Reflexion ftellt er feine

Dorftellungen Dor, b. I). Dcrt)ält er fid) benfcnb. Sie ift ein abftra!ter

IDiberfd)ein ber Hnfd)auung, ber nid)t anfd)aulid)e Begriff ber Der=

nunft. Die (Eiere leben nur in ber (Begcnroart, ber Rtcnfd) uermöge ber

Reflexion aud) in Dergangenl)eit unb 3ufunft.

Begriffe finb Dorftellungen oon Dorftellungen, b. f). 3ufammen=

faffungen ber gemeinfamen HTerfmale oieler Dorftellungen. Die Refle=

jion beruljt alfo auf flbftraftion. 3^ allgemeiner bic Begriffe, um fo

abftra!ter.

Die gefamte Begriffsroclt ift ein Stufenreid), auffteigenb oon
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6en [pe3iellften 3U 6en allgemeinften. Je |pc3iencr, um fo anfd)aulid)cr,

je allgemeiner, um [0 abftratter. 3^ abjtrafter, um fo nominaler, b. !).

um fo roeniger fönnen fie öurd) finnlid]c ©bjeüe, um fo mel)r nur no^

öurd] 3ei(f)en, IDorte, Hamen bargeftellt toerben.

HTil I)ilfe ber Begriffe fönnen roir bie ITtaffe ber rlnf(i)auungen

orbnen unb aufbeiöatjren. Die Begriffsroelt ift eine Sinnenroclt in

Cafcf)enformat. So ermöglid)t bie Reflexion bie SiEi^ru^Ö ^^r Begriffe

burd) bie Spradje; biefc entftef)t aus Begriffen, roeldje ber ITTitteilung

fäf)ig unb bebürftig finb.

Hus ber Dergleid)ung ber Begriffe entjtef)t bas Urteil, aus ber

Derbinbung ber Urteile bie IDiffenfct)aft. Die geroonnenen drfenntniffe

merben in ber Spradje aufberDaf)rt unb bilben Husgangspun!te für

neue.

Das Sprecfjen beruf)t auf lDortgebäd)tnis unb biefes auf ber Hffo3ia=

tion 3U)ifd)en IDort unb Begriff.

Die Dorftellungen bilben eine unrDill!ürlid)e Derfettung ober Hffo=

3iation, b. tj. bie Dorjtellungen !önnen ni(i)t nur burd) äußere (Ein=

roirfung, fonbern aud) burd) anbere Dorjtellungen oeranla^t werben:

ber gegenroärtige (Bebanfe roecft einen anbern, biefer roieber einen

anbern ufro. Diefe Derfettung gel)t nad) Derfd)iebenen Regeln Dor fid).

5cl)lt ber Hnlafe, ber bie Dorftellungen medt, fo fällt uns nid)ts ein.

So fommt es, ba^ roir uns oft auf bie befannteften Dinge nid)t befinnen

tonnen, ba^ uns oon bem, toas roir thtn gelefen ober gel)ört I)aben

unb mitteilen möd)ten, im Hugenblid gar nid)ts einfallen roill.

Die Hffo3iation roirb aud) l)äufig burd) bie mannigfaltigen (Ein-

brüde ber Hufeenmelt unterbrod)en: baf)er bie c5erjtreutf)eit unferes

Dorftellungs3uftanbes. Unterbrod)ene Hffo3iationen erneuern jid) aber

nur auf beftimmten Hnlafe; bleibt biefer aus, fo roerben fie üergeffen.

Diefe Derge^lid)!eit get)ört 3U bzn UnDollfommenl)eiten unferes 3n=

tellefts.

Die £el)rc com drfennen 3erfällt, b^n babei roirffamen Kräften

entfpred)enb, in 3rDei Ceile: 1) Don ber Derftanbestätigfeit (dianoia),

„Dianoiologie"; 2) Don ber Dernunfttätig!eit (Logos), „£ogi!". Die

£ogi! ift nid)t oon pra!tifd)em Hu^en, fonbern nur Don tI)eoretifd)em

3ntereffe. Denn beim (Bebraud) ber Dernunft liegt uns bas im ge=

gebenen S^^t nötige Derfal)ren immer nät)er, als bie baraus ab'

ftrat)ierte allgemeine Regel, ba bas Denfenbe in uns ja felbft jene

Dernunft ift; au^erbem tann oiel leichter ein S^^I^r im abjtraften



— 186 —

tDiffen oorfommcn, als im natürlichen Dcrfaf)ren 6er Dcrnunft. IDer

fie 3U pra!tifd)en Sroecfen betreibt, 6er gleidjt öem, 6er einen Biber

3U feinem Bau abrid)ten roill.

3^r IDert ift pI)iIo[opt)i[rf), als £ef)re Don 6er ®rgani[ation 6er

Dernunft, 6arum mufe jie ie6er, 6er nid)t rol) bleiben roill, ftubieren.

Sie i[t ein ITTittel 3ur (Erfenntnis 6es Eöefens 6er Dernunft.

IDas ift nun eigentlid) 6ie Dernunft un6 il)r pro6u!t, 6ie JDiffen^

fdjaft? Die Dernunft tjat nici)ts buxö] \i6] felbft allein, als 6ie ge^alt=

lofen 5oi^m^" i^res ©perierens. Die ganse reine Dernunfter!enntnis

beftel)t in 6en oier Sä^en 6er 36entität, 6es IDi6erfprud)s, 6es aus»

gefd)loffenen Dritten un6 öes 3urei(f)en6en (Brun6es 6es (Er!ennens.

Hlles Übrige fin6 Begriffs!ombinationen ; Begriffe aber fe^en Hnfd)au=

ungen, alfo (Erfahrung, Doraus. Dod) !ann 6ie £ogi! infofern als reine

DernunfttDiffenfd)aft gelten, roeil fie nidjt beftimmte Hnfdjauungen Dor=

ausfegt, fon6ern nur allgemein il)r Dafein.

tbiffen überl)aupt Ijeifet: fold)e Urteile in 6er (Bemalt feines (Beiftes

3U rDill!ürli(f)er Repro6u!tion t)aben, toeldje in irgen6 etroas au^er

itjnen il)ren 3ureid)en6en (Er!enntnisgrun6 l)aben, 6. l). roaljr fin6.

Hlfo abftrafte Kenntnis allein ift IDiffen, 6iefes aber ift 6urd) 6ie Der=

nunft be6ingt. IDiffen ift alfo öas abftrafte Beroufetfein, 6as Siji^rt*

l)aben in Begriffen 6er Dernunft 6es auf an6ere IDeife überl)aupt (Er=

fannten.

3n 6iefer J}infid)t ift 6er (Begenfa^ 6es IDiffens 6as (Befüljl. Hlle

(Befüljle l)aben nur 6as gemein, 6afe fie feine abftrafte Dernunfterfennt*

nis fin6. ®efül)l ift innerfjalb 6es Beröu^tfeins alles 6asienige, loas

6en (Ef)arafter 6es IDiffens nid)t l)at.

Die (Befüfjle fin6 oon mand)erlei Hrt: förperlirf)e, intelleftuelle,

äftf)etifd)e, moralifd)e, religiöfe ufm. Un6 alle 6iefe Ijaben roieber

Unterarten.

IDo 6er (Befidjtsfreis 6er Dernunft aufljört f)ell 3U fein, beginnt

öas ®efül)l. 3m ®eifte 6er I}ellenen reid)te 6er Dolfst)ori3ont fo roeit

als 6ic gried)ifrf)e Spradje; 6agegen triur6en Dölfer nid)t=grie(f)if(f)er

3unge ni&it mel)r 6eutlid) unterfcf)ie6en, fie floffen in eine 6unfel Dor*

geftelltc Dölfermaffe 3ufammen, 6ie als „barbarifd)" empfun6en rouröc.

3e ferner com £id)te 6er Dernunft, um fo mefjr geljören ©bjefte in

6ie $d)attenregion öes (Befüfjls.

Xla&i öiefer fonöerbaren (5efül)lstf)eorie $d)opent)auers ift öas (5e=

fül)l alfo eine Hrt Unoollfommen^eit öes 3ntellefts.
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Diefer f)at aber no(i) anbete. So bie fdjon eriDäfjnte 3erjtreutf)eit,

öa^er rüfjrenb, bafe bas BerDufet[ein in bejtänbigem S^^^ A^r immer

genötigt, feine ©bjefte 3U roed)jeIn.

Der J)ori3ont bes Beroufetjeins gleirfjt bem ®efid)tsfelb eines tEeIe=

ffops, in roeldjem nur ein (Begenftanb in I)eIIem £id)te ftet)t. Das ijt

un[er a!tuelles IDi[jen; bas toeitere ijt nur potentiell, b. t). roir müjfen

es Don neuem Ijeroorbringen.

Das Banb, bas biefes 3erftücfelte Denfen 3ufammen{)ält, ift bas

„3(f)", bas f)eifet aber nid)ts anbcres als ber EDille.

Der IDille ift bie Criebfraft ber (Er!enntnis, roie aud) bie (Quelle

i^rer Störungen. IDir [teilen uns bie Dinge ni(i)t Dor, roie jie jinb,

[onbern toie roir toünfdjen, ba'^ jie [ein mödjten. Diefe UnDoll!ommen=

^eit er!lärt fid) aus ber tierifd)en fjerfunft bes 3ntellefts. (Er bient

urfprünglid) 3ur Befriebigung ber animali[d)en Bebürfnijfe. Dal)er

[penbet bie Itatur nur roenigen bie (bäht ber freien (Erfenntnis. Die

Itatur ift ari[tofrati[cf)er als bie (5efellfrf)aft, it)re Ranglifte ift aus=

fcf)liefelid)er als bie fo3iale. IDill man mit ber natürlid)en (Bleid)f)eit

ber UTenfdjen (Ernft mad)en, fo mufe man bie Köpfe egalifieren, b. f}. ah=

fdjlagen, rDeld)e Konfequen3 bie fran3öfifd)e Reoolution 30g. Der

3ntelle!t trennt bie IlTenfcI)en; il)re Dereinigung !ann nur burd) Cugen=

ben ber Selbftoerleugnung unb ITTenfdjenliebe erreid)t roerben. Die

l)öd)fte Begabung tnirft nid)t nur bifferen3ierenb, fonbern ifolierenb;

bas (Benic ttjront auf einfamer J)öl)e.

Sofern bie Dernunft bie ^anblungen ber nTenfd)en leitet, l)eifet fie

praftifd). Überall, mo bie ITtotiDe Begriffe finb, wo nidjt anf(i)aulicl)e,

ein3elne Dorftellungen, nod) ber (Einbrud bes Hugenblids, u)eld)er

bas Cier leitet, bas Beftimmenbe ift, ba 3eigt fid) bie pra!tifd)e Der=

nunft,

Diefe ift burd)aus oerfdjieben oon Kants praftifdjer Dernunft, bie

auf bas ett)ifd)e J}anbeln gerid)tet ift. Sd)openl)auer polemifiert in

biefer E}infid)t gegen Kant. Dernünftig l)anbeln unb tugenbljaft tjanbeln

finb 3rDei Derfd)iebene Dinge. Die Dernunft üereinigt fid) ebenforDot)l

mit großer Bost)eit als mit großer (Büte.

Der f)öd)fte ®ipfel, 3U bem ber ITIenf^ burd) btn (Bebraud) ber

Dernunft gelangen !ann, ift als 3beal bargeftellt im ftoifd)en lüeifen.

Die ftoifd)e (Etl)i! ift urfprünglid) gar nid)t Cugenblel)re, fonbern Hn=

iDeifung 3um Dernünftigen £eben, beffen 3iel ift: (Blüd burd) (5eiftes=

rul)e. Der tugenbl)afte IDanbel ift babei nur ITtittel, benn (Beiftesrut)e
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!ann nur öurd) tCugenb errcidjt roerben. jebe tcbfjafte 5^^^"^^ if^ ^^^

n)at)n, roeil fein erreidjter IDunfd) bauernö befricbigcn tann, iebcr

$d)mer3 aber beruljt auf öem DerfdjiDinben eines |oId)en lDat)ns. Beibe

aber entjtefjen aus fel)lerl)after (Erfenntnis: bem IDeijen bleibt bal)er

Jubel roic $d)mer3 immer fern, unb feine Begebenfjeit ftört feine

Htarajia.

3n n)irflid)feit freilid) roirb biefes 3beal nid)t erreicf)t. (Es ift ein

n)iber[prud) leben 3U roollen o!)ne 3U leiben. Dat)er roaren bie Stoüer

genötigt, it)rer Hnroeifung 3um glüd'feligen £eben eine (Empfet)Iung

bes Selbjlmorbes ein3ufled)ten (roie ficf) unter bem präd)tigen $d)mu(!

unb (Berät orientalifc^er Defpoten aud) ein 5Iä[d)d)en mit (Bift finbet),

für ben 5aII nämlid), roo ber ein3ige £ebens3iDecf, bie (Blücffeligteit,

burd) unljeilbare £eiben üereitelt roürbe. Daljer bleibt aud) bas 3beal

bes IDeijen in ber |toifd)en Darftellung ein [teifer ©liebermann, ber

felbft nid|t roei^ iDo{)in mit [einer n)eist)eit unb beffen oolüommene

Ruf)e bem EDejen ber ITtenfdjtjeit rDiber[prid)t. IDie gan3 anbers er=

fdjeinen neben if)m bie freiiDÜIigen Büfeer ber inbijd)en IDeisl)eit ober

ber J)eilanb bes (It)ri|tentums, ber im Sujtanb l)öd)jten £eibens oor

uns jtel)t.

Sobalb bie Dernunft bie (Enblidjfeit bes Dajeins unb bie Dergeb=

lid)feit alles Strebens erfennt, entfteljt „Derrounberung". VOo^n benn

all bas? ITTit biefer Derrounberung entjtel)t bas Bebürfnis ber ITteta=

pl)t)[i!. Je niebriger ein tTten[d] in intelleftueller l)in|id)t jtet)t, befto

roeniger Rät|ell)aftes l)at für il)n bas üafein. 3t)m |d)eint oielmeljr

alles, röie es ift unb ba^ es fei, fid) von felbft 3U oerftetjen. Den

ftärtften Hnfto^^ 3um pl)ilofopt)ifd)en Befinnen unb 3U metapl)t}fifd)en

Huslegungen gibt bas IDiffen um b^n (Eob unb bie Betrad)tung bes

£eibens unb ber Hot bes Dafeins. So roirb ber ITtenfd) 3um „animal

metaphysicum".

Cempel unb Kird)en, pagoben unb nTofd)een in allen £anben, aus

allen Seiten, in prad)t unb (Bröfee, 3eugen 00m metapt)i)fifd)en Bebürf=

nis bes tTTenfd)en, rDeld)es, ftarf unb unoertilgbar, bem pl)r)fifd)en

auf bem 5u&e folgt. HTit bem Bebürfnis gel)t freilid) bie metapl)t)fifd)e

5äl)igfeit nid)t ^anb in fjanb. Dagegen gab es 3U allen Seiten (5eneral=

pädjter biefes Bebürfniffes: bie priefter, bie it)ren Unterljalt baraus

be3iel)en. „3f)r (Beroerbe mu^te if)nen jebod) überall baburd) gefid)ert

toerben, ba^ fie bas Red)t ert)ielten, il)re metapl)i)fifd)en Dogmen b^n

nTenfd)en fel)r frül) bei3ubringen, e^e nod) bie Urteilsfraft aus i^rem
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lTtorgcn[d)Iummcr ertoad)! ijt, alfo in 6er erjten Kinbl)eit: 6enn ba

Ijaftet jebes rool)! eingeprägte Dogma, fei es aud) nod) [o unfinnig, auf

immer. {)ätten fie 3U rcarten, bis öie Urteilsfraft reif ift, fo röürben

iljre prioilegien nicf)t beitel)en fönnen".

Die 3rDeite f)iel)erge{)örige, roeniger 3al)Ireid)e Klaffe finb bie,

rocId)e Don ber pi)iIofopI)ie leben. Bei bcn (Bricd)en Ijicfjen fie Soplji»

ften, bei ben Heueren profefforen ber pi)iIofopf)ie. Sie finb mit fei*

tenen Husna!)men ganj andere als öie, rDeId)e für bie pf)ilofopt)ie

leben. Sie finb fogar fel)r oft bie IDiberfadjer biefer: benn jebe ed)te

pl)itofopl)ifd)e £eiftung toirb auf bie iljrigen 3U oiel Sd)atten roerfen

unb fid) iljren Hbfid)ten nid)t fügen. Die Unioerfitätspljilofopljie ift

in ber Regel blofee Spiegelfed)terei, ber rDirfIid)e Sroecf berfelben ift,

ben Stubenten, im tiefften ®runbe ifjres Deutens, biejenige (5eiftes=

rid)tung 3U geben, tDeId)e bas bie profeffuren befel5enbe ITtinifterium

feinen Hbfid)ten angemeffen I)ält.

Unter tTTetapI)i)fi! oerfteljt Sd)opent)auer jebe angeblid)e (Erfenntnis,

iDeldie über bie tTtögIid)!eit ber (Erfaf)rung, alfo über bie ITatur ober

bie gegebene (Erfd)einung ber Dinge I)inausgel)t, um Huffdjiufe 3U er=

teilen über bas, rooburd) jene, im einen ober anbern Sinne, bebingt

roäre, ober, populär 3U reben, über bas, roas l)inter ber Hatur ftecft

unb fie möglid) mad)t.

(Es gibt 3rDei Hrten Don ITTetaptjijfi!' : öie Über3eugungsleljre für bie

wenigen Denfenben unb öie (Blaubenslel)re für bie oielen, roeldje

nid)t für ®rünbe, fonbern nur für Hutorität empfänglid) finb. Die

Hrgumente ber le^teren finb EDunber, DroI)ungen unb bei mand)en

Dölfern ber Sdjeiterfjaufen ober äl)nlid]es. Diefe I)errfd}en, jene rmv=

ben toleriert, foroeit fie nid)t gefäl)rlid) fdjeinen. Die pf)iIofopf)ie {)at

bie Derpflid)tung, im ftrengen Sinne matjr 3U fein; bie Religion l)at

nur bie Derpflid)tung, sensu allegorico voal}v 3U fein, b. I). öem

roljen Derftanb füf)Ibar 3U madjen, röas er nid)t benfen fann: öafj

öie Religion Don öer 0rönung öer Dinge an fid) f)anöelt, oor n)eld)er

öie (Befe^e öiefer (Erfd)einungsrDelt oerfd^roinben. Da bie Hllegorie alle=

mal fo geftellt ift, ba^ fie in I}infid)t auf bas pra!tifd)e eben tal}m

fül)rt, rooljin bie n)al)rl)eit aud} fül)rcn roürbe, fo üerfjeifet bie Reli=

gion benen, roeldje glauben, mit Red)t bie eroige Seligfeit. So fann

fie als öffentlidje Stanbarte ber Cugenb £eitftern bes I^anbelns unb

Zxo\t in ben £ciben bes £ebens rocrben. Der S^fj^er ift nur, ba^ bie

Religionen il)re allegorifd)e Hatur nid)t eingeftefjen bürfen, fonbern
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behaupten, im ftrütcn Sinne roaljr 3U [ein. Dabur^ begeben jic einen

(Eingriff in bie ITtetapI)i)fi! im anbeten Sinn.

Der Urfprung ber eigentli(i)en lTtetapI)t)|i! ift, roie gefagt, bas (Er=

jtaunen über bas Übel in ber IDelt. Diefes Problem oerfe^t bie lTten[(f)=

^eit in Unrufje. Diefe Unrulje lä^t fid) roeber burd) $!epti3i$mus nod)

burd] Kritir befd)rDid)tigen. Hudj bie pi)i)fi! !ann I)ier nid)t Ijelfen;

benn fic erflärt alles als Kette oon Urfadjen unb IDir!ungen in

ber (Er[d)einungsrr)elt; in biefer aber !ann fie nie an ben Hnfang ge=

langen. Hllc naturtDi[fen|d)aft lei[tet im (Brunbe nid)ts roeiter, als

roas bie Botanif leiftet: nämlid) bas (5leid)artige 3ufammen3ubringen, 3U

flaf[ifi3ieren. Das Unerflärlid)e aber, bas allem 3ugrunbe liegt, ijt

eben bie 0rbnung ber Dinge an fid), unb biefes ift bmä] feine P^i)|if

erreid)bar. tUit ber pl)i)ji!alifd)en Betrad)tungsart roirb man bem=

nad^ nie ausreid)en. (Es ijt ein Re^enejempel, bas nimmermehr auf=

gel)t: enb- unb anfangslofe Kaufalreiljen, unerforfd)lid)e (Brunbfräfte,

unenblii^er Raum, anfangslofc Seit, enblofe Ceilbarfeit ber HTaterie,

unb bas alles nod) bebingt burd) ein erfennenbes (Beljirn, in u)eld)em

allein es bafteljt, jo gut u)ie ein tEraum, unb otjne roeldjes es Der=

|d)U)inbet — ein £abi}rintl), in tDeld)em bie Dernunft uns unaufljörlid)

l)erumfüt)rt.

tDie grofe aud) bie 5ortf(^ritte ber pf)i)fi! [ein mögen, bamit ijt noc^

nid)t ber !leinjte Sd)ritt 3ur lTtetapl)t)ji! getan. IDol)l aber ijt bie mög=

lid)jt oolljtänbige Haturerfenntnis bie berid)tigte Darlegung bes Pro=

blems ber I]Tetapt)i)jif: feiner joll jid) an bieje toagen ol}ne grünblidje

Kenntnis ber natura)ij[en[d)aft. Dann aber mufe ber Blicf bes 5orjd)ers

jid) nad\ innen menben, benn bie etl]ijd)en pi)änomene [inb a)id)tiger als

bie pl)i)[i[d)en.

So läfet al[o Sd)openl)auer Kants £el)re be[tet)en, ba^ bie löelt

ber (Erfaf)rung blofee (Er[d)einung ijt unb ba^ bie (Erfenntnijje a priori

blofe in be3ug auf bieje gelten: ,,36:i aber füge f)in3U, ba^ jie gerabe

als (Erjd)cinung RTanifejtation besjenigen ijt, roas erjd)eint, unb nenne

es mit il)m bas Ding an jid)". Diejes mu^ bafjer jein IDejen in öer

(Erfaljrungstoelt ausbrücfen, aljo mu^ bas IDejen aud) aus iljr l)eraus=»

3ubeuten jein unb 3röar aus bem Stoff ber (Erfal)rung, nid)t aus ber

blofeen 5orm. Die pi)ilojopI)ie ijt aljo nid)ts anberes „als bas rid)tige;

unioerjelle Derjtänbnis 6er (Erfat)rung jelbjt, bie u)af)re Huslegung

il)res Sinnes unb ®ef)alts. Diejer ijt bas lTTetapf)i)jijd)e, b. ^. in bie
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(Erf(f)cinung blofe (Beficibetc unb in i^rc Sorniß" 6ef)üIIte, ift bas,

roas [icE) 3U ifjr Dert)ält, roie ber (Bebanfe 3U ben IDorten".

(Eine [oId)e (Ent3ifferung ber IDelt mufe jid) beroäljren babur(i|,

ba^ fie iljrc r)cr[cf)iebenen (Erfdjeinungen in Übercin|timmung bringt.

IDenn man eine $d)rift finbet, beren HIpfjabet unbefannt \\i, \o Der=

[ucf)t man bie Huslegung fo lange, bis man auf bie Hnnal)me ber Be«

beutung ber Bud)[taben gerät, unter roeldjer jie Derftänblid)e IDorte

unb Sä^e bilben. Dann aber ift !ein Sioeifel meljr; benn es ift 3U

unrDaI)rfd)einIid), ba^ ein anberer EDert ber Budjftaben in berfelben

3ufammenfe^ung ebenfalls Sä^e ergäbe. So ift bie BetDäf)rung aus

fid) felbft ein Kenn3eid)en ber (E(i)tl)eit ber (Ent3ifferung ber EDelt.

HIs großen Dor3ug feiner pi)ilofopI)ie fietjt $d)openI)auer nun an,

ba^ er alle iljre lDaf)rf)eiten unabl)ängig Doneinanber burd) Betracf)=

tung ber realen JDelt gefunben. Die 3ufammenftimmung berfelben

aber, uni bie er unbeforgt geroefen, l^ahe fid) nad)f)er immer r»on

felbft eingefunben. Darum ^abe fie breite IDur3eln auf bem Boben ber

anfd)aulid)en IDir!lid)feit, unb barum fei fie aud) nid)t langroeilig,

„rDeId)e (Eigenfd)aft man fonft, nad) ben pI)iIofopI)ifd)en Sdjriften ber

legten 50 Jaljre 3U urteilen, für eine ber pf)iIofopI)ie roefentlic^e l)al=

ten tonnte".

Beoor roir nun biefe n)eltent3ifferung in flugenfd)ein neljmen,

ujollen roir nod) fragen, roas Sd)openf)auer eigentlid) feiner pra!tifd)en

Dernunft für eine Hufgabe ftellt.



5. (Blüd unb £eben$tDei$I)eit.

3n bell „flpI)orismen 3ur £ebcnsrDeisf)eit", bie im erften Banb ber

,,Parerga" entf)alten finb, befiniert $d)openf}auer bie £ebens=

toeisljeit als bie Kunjt ,,bas £eben möglid)[t angenefjm unb glüdlid)

burd)3ufül)ren". Die Hnleitung ba^n nennt er ,,(EubämonoIogie".

IDenn es eine (Eubämonologie gäbe, fo müfete bas Dafein bem nid)t=

fein Dor3U3ieI)en [ein. $d)openI)auer beftreitet bies, IDenn er tro^bem

bie ,, Hnleitung" gebe, [o fei il)r EDert „nur ein bebingter", inbem bie

Huseinanberfe^ung „auf bem gerDö{)nIi(f)en, empirifd)en Stanbpunft

bleibt unb beffen 3rrtum fejtljält". Das ift d)ara!terijti|d) für bie Hrt,

roie biefer Denfer feine Hufgabe auffaßt. (Es ift offenbar nid)t Sad)«

bes pf)iIofopl)en, 3rrtümer feft3ul)alten. Sd)openf)auer finbet feine

^Ijeorie 3rDar ert)aben, aber er ift von iljr nidjt über3eugt, fonft I)ätte

er eine ,, Hnleitung für bas nid)tfein" Dcrfaffen muffen. Sein peffimis=

mus I)ätte ficf) folgeridjtig auf bie Klage befd)rän!en follen, ba^ es fo

fd)rDer fei, bas (blüd 3U errei(i)en. Dies ift feine roaljre Stimmung;

barum aud) bas ITTotto dfjamforts: Le bonlieur n'est pas chose

aisee : il est tres difficile de le trouver en nous, et impossible de

le trouver ailleurs.

Der Hnterfd)ieb im £ofe ber $terblid)en beruljt auf brei ©runb=

beftimmungen: 1) roas er ift, bie perfönlid)!eit; 2) roas er I)at, bas

(Eigentum; 3) roas er oorftellt, (Eljre, Rang, Ruf)m.

Hm rDid)tigften 3um (Blüif ift, roas er ift, b^nn feine Onbioibualitöt

begleitet it)n überall. (Es !ommt Diel toeniger barauf an, roas einem

im £eben begegnet, als roie man es empfinbet. Die 3nbiDibualität roirtt

fortbauernb, in jebem Hugenblirf, alles anbere nur gelegentlid), Dor=

übergel)enb. Daljer finb bie fubjeftioen (Büter, ebler dljarafter, följiger

Kopf, glüdlidjes ^Temperament, Ijeiterer Sinn, gefunber £eib, bie erften

unb rDid)tigften; baljer follte man mef)r bebad)t fein auf biefc als auf

Reid)tum unb (Eljre.

Heun Sehntet unferes (Blücfs fallen auf bie (Befunbljeit; baljer
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[oHte man if)r alles nadjje^en. (Ein röefentlidjes Xtl'itkl 3U ifjrcr (Er=

fjaltuncj \\t bie Dermeiöung aller (Ej3^f[ß ^^^ täglidje geljörige Be=

roegung. I}eiterfeit i[t öie Blüte öer (5efun5l)eit. Hllerbings I)ängt fie

nid)t allein von biefer, jonbern aud) von ber urfprünglidjen Befd)affen=

^eit bes Organismus ah. Hud) bei oollfommener (5e|unbf)eit ift ein

melancf)olifd)es Temperament möglid).

Serner, töie bas £anb am glüdlid)[ten i[t, bas feiner (Einfut)r be=

barf, [0 aud} ber ITtenfd), ber an feinem inneren Reid)tum genug I)at

unb 3u [einer Unterljaltung nid)ts üon aufeen bebarf. Das (Blüd ge=

f)ört benen, bie fid) felbjt genügen. Das Sd)id[al ijt grau[am, bie

nTen[d)en erbärmlid). 3n einer [0 be[d)affenen EOelt gleid)t ber, ber

oiel an fid) felber Ijat, ber l)ellen, toarmen, luftigen IDeiljnadjtsftube,

mitten im S<iime unb (Eis ber De3embernad)t.

3eber (Benufj fe^t irgenbeine Hftioität ooraus. Die urfprünglid)e

Beftimmung ber Kräfte, mit benen bie ITatur bzn Htenfdjen ausgerüftet,

ift ber Kampf gegen bie ttot, bie il)n von allen Seiten bebrängt. Raftet

biefer Kampf einmal, fo mu^ er mit feinen Kräften fpielen, fonft r)er=

fällt er ber anbern (ßuelle menfd)lid)en £eibens, ber £angetücile. Spiele

fönneu finnlid) ober geiftig fein. Die finnlid)en finb mit Begeljren

Derbunben, bas Begeljren aber oerfnüpft fid) mit Sd)mer3. Der ITTenfd)

von übertoiegenben (Beiftesfräften aber ift ber lebf)afteften Ceilnaljme

auf bem IDege bloßer (Ertenntnis fäl)ig.

Diefe tEeilnal)me aber oerfe^t il)n aisbann in eine Region, n)eld)er

ber Sd)mer3 loefentlid) fremb ift, gleid)fam in bie Htmofpl)äre ber leid)t

lebenben (Bötter. Das Zzhtn ber Übrigen ift auf ITTiferen aller Hrt

gerid)tet; fobalb il)re Befd)äftigung mit jenen !leinlid)en Sroeden ftodt,

befällt fie unerträglid)e tangeroeile. Der geiftige tlTenfd) bagegen füt)rt

ein burd)rDeg bebeutfames Dafein, intereffante (Begenftänbe befd)äftigen

if)n, fobalb er fid) il)nen überlaffen barf, unb in fid) felbft trägt er

eine Quelle ber ebelften (Benüffe. Hnregung üon aufeen geben if)m

bie IDerfe ber Hatur unb ber Hnblid bes menfd)lid)en Treibens, fobann

bie fo Derfd)iebartigen £eiftungen ber I)od)begabten aller Seiten unb

£änber, als roeld)« eigentlid) nur if)m gan3 genie^ar finb, roeil nur

it)m Derftänblid] unb fül)lbar. tlur für il)n f)aben jene toirflid) gelebt.

(Er f)at freilid) ein Bebürfnis mel)r als bie anbern, bas Bebürfnis nad)

freier tTtu^e. 3nfolgebeffen betrad)tet er fein äußeres Zehen nur als

ITtittel, um fid) biefe Bebingung feines (Benie^ens 3U Derfd)affen, rDä^=

renb ben übrigen biefes fd)ale, leere unb betrübte Dafein als dvozd

Staöler, Spencer. 13
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gelten mufe. 3sTies intelleftuelle £eben !ann jid) 3U immer größerer

DoIIenöung jteigern, tDäfjrenö blofee ITTufee öas (Brab bes lebenbigen

lTten[(i)eit i[t. (Es f(f)ü^t aber md)t nur gegen öie tangeroeile, Jonbern

aud) gegen iljre Solgen, gegen f(f)Ied)te (Befen[d)aft unb gegen bie

Dielen (Befal)rcn ber realen IDelt, Unglüdsfälle, Derlujte, Der|cf)U)en=

bungen. ,,$0 l}at mir 3. B. meine pijilofopljie nie etroas eingebrad)t,

aber jie I)at mir fetjr otel erjpart."

Der gerDöI)nIid)e HTenfd) I)at ben $d)rDerpunft aufeer jid); er brauqt

Befi^, Rang, IDeib, Kinber, Si^^^ii^e/ (5e[eIIfd)aft. Sein (blixd i[t

baf)in, roenn er bieje oerliert ober in iljnen getäufd)t roirb. Der inner='

lid) Reidjc bagegen I)at feinen Sdjtoerpunft in fid); er bebarf Don

aufeen nid)ts toeiter als bes negatioen (5e[d)en!es ber freien HTufee.

Demgemä{5 jeljen roir bie größten (Beifter aller Seiten auf freie ITTufee

ben allerl)öd)jten lüert legen. Denn bie freie ITtufee eines izbzn ijt

fo Diel roert, u^ie er jelbft roert ift. IDaf)rI)aft frei ift bie ITTufee nur

in 3urüdge3ogen{)eit, fa in (Einfamfeit; baljer füi)rt bie (Eminen3 bes

(Beiftes 3ur Ungefelligfeit.

$d)openI)auers $d)ilberung ber I)öd)ften dubämonie läfet fid) nid)t

an3tDeifeIn; man fiel)t aud) beutlid) [ein eigenes Dafein fid) barin

fpiegeln. tTTan t)ört, toie er 3U fid) felber fagt: id) gef)öre 3U benen,

bie glüdlid) finb. Dies Bet)agen Derf)inbert if)n au(^, bie peffimiftifd)e

Konfequen3 3U fagen, bie er Don biefer Huffaffung aus 3iel)en müfete:

ba^ ben (Enterbten bes (Beiftes nid)t 3U I)elfen ift.

Ceilt man aber $d)openI)auers Huffaffung Dom £eben ber ge=

tDöf)nIid)en ntenfd)en nid)t, fo braud)t man jene Konfequen3 nid)t 3U

3ief)en. (Es gibt pi)ilofopf)en genug, bie fid) beim Jafe (fd)U)ei3erifd)es

Kartenfpiel) gerabefo glüdlid) füt)Ien, loie $d)opent)auer beim Sd)impfen

über bie pi)iIofopt)ieprofefforen. (Ein Spiel nieberer ©rbnung füllt

il)re HTufec fo gut aus, toie Kunft unb IDif[enfd)aft bie bes (Benies. (Es

ift ein 3rrtum, roenn Sd)openf)auer glaubt, ba^ il)r £eben leer, fd)al

unb betrübt fei. HTan mufe fie nur nid)t burd) E}albbilbung ftören (roie

bie peftaIo33igefenfd)aft). Kant fagt, es fei gar nid)t nötig, bafe ieber=

mann nTetapl)i)fi! treibe. 3u bebauern finb Dielmef)r biefenigen, beren

Beruf einen großen Hufroanb Don (Beiftes!räften erforbert. Bei ben

(Belel)rten, ITtebi3inern, Ced)ni!ern nimmt fd)on bas Stubium fo fel)r

bzn gan3en ITtann in Hnfprud), ba^ bie für bas intelleftuelle Spiet nötige

RTufee immer tnapper roirb. Diefe leiben bann fpäter beim Hufgel)en

in ber prajis.
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3u beüagen jinb ferner 6ie, öie fid) ein f)öl)eres 3iel gejtetft Ijaben

un6 bann [eljen, öafe il)re Kraft nid)t reidjt. Dtefe f)aben bann bas

(5efüf)l bes (Enterbtfeins.

Der Befi^ gef)ört 3ur (Eubämonie, roeil er Unabt)ängigfeit jdjafft.

(Er bebeutet (Iman3ipation com allgemeinen S^^o^Ti^i^^ft. Hur unter

biefer Begün[tigung i[t man roaljrljaft frei unb fann jeben ITtorgen

jagen: ber Cag i[t mein. Seinen {)ö(i)|ten IDert erlangt er freilid)i

blofe, menn er bem ßugefallen ijt, ber mit Ijöljeren ©eijtesfräften aus=

ge[tattet i[t. Diefer fann bann feinem (Benins leben unb trägt feine

Sd)ulb ber nTenfd)l)eit baburd) ah, ba^ er leiftet, roas fein anberer

fonnte. IDer aber gar nid)ts leiftet, ift bei angeerbtem Dermögen ein

Cagebieb.

Das enblid), töas einer oorftellt, roirb l)od) angefd)lagen infolge

einer $d)rDäcE)e unferer ITatur. (Es roirb 3U unferem (Blücfe beitragen,

röenn toir bei3eiten bie (Einfid)t erlangen, ba^ voiv 3unäd)ft in unferer

J)aut leben, nicf)t in ber HTeinung anberer. Die (Eitelfeit töirb freilid)

fünftlid) genöljrt, roeil fie bem, ber Ijerrfdjen roill, eine bequeme ^anb=

!]ah<i: bietet. Das ein3ige ITtittel, fid) oon biefer allgemeinen Corljeit

3U befreien, ift, fie als fold)e 3U erfennen. Rang ift fimulierter IDert

unb feine IDirfung eine Komöbie für bzn großen J)aufen.

(Ef)rc ift, objcftiD, bie ITTeinung anberer üon unferem IDert, fub=

jeftio unfere 5urd)t Dor biefer ITTeinung. Das Streben nad) ber guten

nteinung anberer folgt baraus, ba^ ber ITtenfd) allein roenig oermag.

(Ef)re aber fidjert il)m Sd)u^ unb f^ilfe ber üereinten Kräfte aller.

3m Befi^ ber bürgerlid)en (El)re liegt ber Hnfprud) auf Creu unb

(Blauben. Die Hmtsef)re beftel)t in ber ITteinung anberer, ba^ ein ITTann

bie 3U feinem Amt nötigen (Eigenfd)aften roirflid) l)abe.

Hud] bie Bebeutung ber Se^ualleljre liegt im Hu^en. Dem it>eib=

lid)en ®efd)led)t gilt als IDof)lfal)rt bie (El)efd)lie^ung. Der lUann nimmt

bie Sorge für IDeib unb Kinber unter ber Bebingung auf fid), ba^

bie Si^aii iI?Tn allein gel)ört. Um biefe (Einrid)tung burd)3ufe^en, mufe

notroenbig bas roeiblidje (5efd)led)t 3ufamment)alten unb esprit de

Corps beroeifen. Daljer toirb es 3ur ITTajime bes gan3en (Befd)led)ts,

ba^ bem ITTann ber unet)elid)e Umgang burd)aus oerfagt bleibe.

Die Derle^ung biefer ITTajime gilt als Derrat am gan3en (Befd)led)t.

Die (Befd)led)tsef)re ber ITTänner entfpringt aus bem entgegengefe^=

ten esprit de corps: biefer oerlangt, ba^ jeber, ber bie bem (Begen=

part fo fel)r günftige Kapitulation, bie (Ef)e, eingegangen, je^t barüber

13*
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road^e, öafe fic it)m geljalten roerbe. Dies erforbert, ba\^ ber ITtann ben

(Eljcbrud) ftrafe, tücnigftens burd) tErennung.

Hufeerbem gibt es nod) bas Prin3ip ber „ritterlidjen" (E{)re, bie

nidjt ben (Eljrenmann, [onbern ben ITtann oon (EI)rc macf)t. Sie ftammt

aus bem ITTittelalter unb geijört ausfdjlte^Iid) einer be[onberen Klaffe

öer curopäifdjen (BefeIIfd)aft an. Dicfc (Eljrc befteljt nid)t in bem,

roas man Don einem benft, fonbern loas man von il)m fagt; alfo nid)t

in bem, toas man tut, fonbern in bem, roas man von anberen

leibet. 3m ITTittelalter mu^te ber liebe (Bott u. a. aud) bie fSänbel ber

ITTenfdjen entfd)eiben. Hus bem (Bottesurteil entftanb bas Duell, fjier

gibt roeber göttlidje (Bere(f)tigfeit, nod) Dernunft, fonbern Stärfe unb

(5efd)icflid)feit btn Husfd)Iag. Statt ber Dernunft toirb bie tierifd)e

tlatur auf ben Rid)terftul)l gefegt, toelcfjen ber Hberglaube erridjtet

^at unb beffen barbarif(f)er Kobej bie ritterlid)e (Eljre abfpiegelt. 3^^^

(EI)ren!ränfung mufe nad) biefem Kobej geräd)t merben. Die (Eljre bes

ntannes oon (Eljre beftetjt mefentlid) barin, ba^ er als (Ef)renräd)cr

3U für(f)ten ift. Der Sroeüampf ift ber ftärferen S^tuft nid)ts anberes

als ein plaufibler Dorroanb für ben ITtorb. Die n)al)r3eid)en biefer (EI)re

I)aben benn aud) eine befonbere Kraft. Das EDort, bei bem man gefagt

I)at ,,auf (Et)re!" barf nidjt gebrodjen roerben, rooraus bie präfumtion

entfleljt, bafe jebes anbere gebrod)en roerben barf. Die Spielfdjulb,

roeldje ben Hamen „2l)renfd)ulb" trägt, mu§ be3a{}It roerben; um alle

übrigen Sd)ulben mag man 2^^^^ u^ib Ctjriften prellen: bas fd)abet ber

ritterlichen (Etjre burd)aus nid)t.

Sd)openl)auers (Beifelung biefes Prin3ips !ulminiert in feiner 3u=

fammenftellung mit ber Si)pl)ilis: sroei Dinge finb es l)auptfäd)ltd),

tDcld)e ben gcfellfd)aftlid)en 3uftanb ber neuen 3eit Don bem bes

Hltertums unterfd]eiben, 3um ITad)teil ber erfteren, inbcm fie bem-

felben einen crnften, finfteren, finiftren Hnftrid) gegeben tjaben, oon

iDeld)em frei bas Hltertum Ijeiter unb unbefangen, loie ber ITTorgen

bes £ebens bafteljt. Sie finb: bas ritterlidje (El)renprin3ip unb bie

Denerifd)c Kranfljeit. Sie Ijaben 3ufammen ben Streit unb bie 5ifßunb=

fd)aft bes £ebens oergiftet lTTöd)ten öod) beibe HTonftra ber neueren

Seit im 19. 3al)rl)unbert itjr (Enbe finben! — Sd)openl)auers IDunfd)

l)at fid) nur infofern erfüllt, als je^t, im Hnfang bes 3iDan3igftcn,

roenigftens beibe Si'^Qß" "^it einem burd) !eine Rüdfid)t unb !eine

Prüberic geljemmten fo3ialpäbagogifd)en 3ntereffe bisfutiert merben.

3u bem, roas einer oorftellt, mufe enblid) aud) ber Rul)m geredjnet
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iDerben. Die (Eljre enbet mit öcm £ebcn, öe[[en IDoIjIfafjrt jic bicnt.

Der ed)te Ruijm aber i[t Itadjruljm. (Er ift bas ausfd)liefelid)e (Eigentum

öer feltenen unb eminenten nTen[d)en, ift perfönlid), unübertragbar,

unteilbar, lüoraus folgt, ba^ „Hationalruljm" roiberfinnig ijt.

Das [inb bie (Büter, bie $d)opent}auers £ebenstDeisI)eit Dor uns aus=

breitet. Seine roeitere $d)ä^ung berfelben ift berart, ba^ man fid)

iDunbern mufe, ba^ er fid) fo eingel)enb mit ifjnen befdjäftigcn modjte.

3n ben nun folgenben 53 paränefen unb ITtajimen, b. Ij. Hat=

fdjlägen unb Regeln ber £ebensfül)rung, gel)t er oon bem Hriftotelifctjen

Sa^e aus: bie Dernunft getjt auf $d)mer3tofigfeit, nid)t auf (Benu^

aus. Der (Benu^ ift nur negatio, ber Sd)mer3, als J}emmung bes IDiI=

lens, pofitio. Kommt 3U einem fd)mer3lofen 3uftanb nod) HbrDefenI)eit

ber £angeröeile, fo ift bas irbifdje (Blücf im u)efenttid)en erreid)t.

Das übrige ift (EI)imäre. tTtan foll alfo nie (Benüffe burd) $d)mer3en

erfaufen, oielmefjr opfern, um $d)mer3en 3U entgef)en. 3^ geringer

bie Hnfprüd)e ans £eben, um fo fidjerer oermeibet man bas Unglüd.

Irtan füge fid) in bie (Er3iel)ung bes $d)i(ffals unb fei 3ufrieben,

Eröffnungen gegen (Einfid)t 3U r)ertaufd)en.

Die (Begenioart allein ift roirflid), in if)r liegt unfer Dafein. IDir

follen fie bal)er nid)t trüben burd) Derbrufe über bie Dergangenl)eit ober

Beforgnis roegen bes Kommenben. Dod) foll man 3urü(!ben!en unb

bas prinatiffimum, rDeld)es bie (Erfal)rung jebem lieft, repetieren. Dor

bem (Einfd)lafen foll man burd)muftern, roas man ben Cag über

getan.

(Es gibt feinen üerfel)rteren Eüeg 3um ®lüd, als bas £eben in

ber großen (Befellfd)aft. Seine obligate Begleitung, bas gegenfeitige

einanber Belügen, bringt nur (Enttäufd)ung. Sroang ift ber un3ertrenn»

lid)e (Befät)rte jeber (Befellfd)aft, frei !ann man nur allein fein. Quand

le bon ton arrive, le bon sens se retire. Darum follte ein f)aupt=

ftubium ber Jugenb fein, bie (Einfamfeit ertragen 3U lernen. Denn

bie £iebe ba3u ift nid)t ein natürlid)er Crieb, fonbern entroidelt fic^

nur unter Überroinbung bes natürlid)en (Befelligfeitstriebes.

(Eine roeitere (Ermal)nung lautet: fid) oor Iteib 3U |d)ü^en, ba^

man if)n roeber fül)lt nod) erregt.

Irtan überlege ein Dorl)aben reiflid), l)anble bann aber, ot)ne immer

roieber auf bas Überlegen 3urüd"3u!ommen. Kommt bennod) ein fd)lim=

mcr Husgang, ift es, rodl alle menfd)lid)en Hngelegent)eiten bem 3rr=

tum unterliegen.
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Bei Beurteilung ber Dinge I)atte man öie pi)antafie im Sügel; |ie

beroegt öas (5emüt unnü^erroeife, inbem fie £uft[(i)Iö[|er unb $d)rec!=

bilber [djafft. Daljer i[t ber ITTorgen geeignet für bie ITtebitation. Der

ITtorgen i[t bie Jugenb bes tEages, alles ijt fjeiter, frifd) unb Ieid)t,

roir fül)len uns fräftig unb Ijaben alle unfere 5öf)igfeiten 3U üölliger

Dispofition. HTan |oII ifjn nid)t burdj fpätes Huf|tet)en Der!ür3en,

no(^ an unroürbige Be[d)äftigungen ober (5e[präd)e oer|d)rDenben, \on=

bern iljn als Quinte|fen3 bes £ebens betrad)ten unb geroiffermafeen

Ijeilig {galten. 3ur Zügelung ber pijantajie gel)ört aud), ba^ von ifjr

nid}t geftatten, el)emals erlittenes Unred)t, Sdjaben ufro. mieber aus=

3umalen Denn [onft errDad)en gefiäffige £eibenf(f)aften roieber unb

Derunreinigen un[er (Bemüt.

Unfere Hngelegenljeiten laufen otjne ©rbnung, im grellften Kon=

traft bur(i)einanber. Dem entfpre(^enb muffen roir unfer Deuten ab'

bred|en fönnen, u)ir muffen, roenn roir etroas oorneljmen, oon allem

anbern abftratjieren, muffen alfo glei(f)fam Sdjiebfädjer unferer (Be=

bauten I)aben, oon benen iDir eines öffnen, bermeilen alle anberen ge=

f(f)loffen bleiben. Daburd) allein erlangen löir Rutje unb ba^ md)t

eine Hngelegentjeit bie anbere üerbränge.

3m Der!el)r mit ben lUenfdjen gilt: leben unb leben laffen, bie

3nbiöibualitäten neljmen, roie fie finb, nid)t änbern roollen, imm.er

beuten: es mufe aud) fold)e Käu3e geben.

(Es ift ratfam, jebem, HTann unb JDeib, oon 3eit 3U Seit fül)len

3U laffen, ba^ man feiner fel)r rooljl entraten tonne; bas befeftigt bie

5reunbfd)aft.

5ür tTrenfd)entenntnis ift folgenbes toidjtig. (Berabe in Kleimg=

feiten, als bei roeldjen ber ITTeufd) fid) nid)t 3ufammennimmt, 3eigt

er feinen (El)aratter, unb ba tann man oft an geringfügigen ^anb=

lungen, bloßen BTanieren, ben gren3enlofen (Egoismus bequem beob=

ad)ten, ber fid} nadfytx im (Brofeen nidjt oerleugnet, rooljl aber Derlarot.

IDenn einer in ben tleinen Dorgöngen bes £ebens rüdfid)tslos oerfätjrt,

blofe feine Bequemlid)teit 3um ITad)teil anberer fud)t, fei man über=

3eugt, ba^ in feinem f}^x^tn teine (Bered)tigteit rooljnt. Dabei barf

aber teine Hieberträdjtigteit, bie uns aufftöfet, uns je Stoff 3um ärger,

fonbern nur 3ur (Ertenntnis toerben, inbem rüir fie uns merten als

neuen Beitrag 3ur (Et)aratteriftit bes (5efd)led)ts. 3m gan3en ift es

ber £auf ber IDelt, ba^ bie IDilben einanber freffen unb bie 3al)men

cinanber betrügen.
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Irtan I)üte fid) Dor HffeÜatton, jie erroecft immer ®erirtg|d)ä^ung.

Tout ce qui n'est pas natiirel est imparfait, fagt ttapoleon.

5u unjerer Be|[erung bebürfen mir eines Spiegels. Den Ijaben

roir in öen anöern. Durd) [djarfe Kriti! öer anöern arbeiten roir an

unferer Deroolüommnung. Die toleranten [inb es aud) gegen jid) felbft.

Die 5reunöe nennen jid) aufrid)tig, öie S*^^^^^ \'^^^ ßs. Dal)er jollte man

if)ren Cabel 3ur Selbftertenntnis benu^en. E}öflid)!eit ift eine Htaste;

roir müj[en an bas ben!en, roas roir I)ören roürben, roenn roir bie (5e=

|präd)e unjerer Befannten über uns belaufdjten.

IDer ba töill, bafe [ein Urteil ©tauben finbe, [pred)e es !alt, oI)ne

£eiben[d)aft aus, [onft glaubt man, es entfpringe bem JDillen, nid)t ber

Überlegung.

Die [ämtlid)en per[önlid)en Hngetegenl)eiten betrad)te man als

(5el)eimni[fe. Über bas Ijinaus, was |ie mit eigenen Hugen jel)en, müf[en

roir un[eren Befannten fremb bleiben. Denn iljr XD\\\m um bie un|d)ul=

bigften Dinge fann, burd) Seit unb Umjtänbe, uns Hadjteil bringen.

$d)U}eig[am!eit ift oon allen £ef)ren ber n)elt!lugt)eit am bringenbften

3U empfel)len. ,,IDeber lieben nod) l)affen" entljält bie ^älfte aller

XDeltroeisfjeit, „nid)ts fagen unb nid)ts glauben" bie anbere fjälfte.

Sreilid) aber loirb man einer JDelt, n)eld)e Regeln roie biefe nötig

mad)t, gern ben Rüden !el)ren.

Klugheit, Stär!e unb ®lüd [inb bie brei lDeltmäd|tc; bas le^te

Dermag am meiften. (Ein fpanifd)es $prid)rDort [agt: gib beinem So^n

(Blüd unb roirf il)n ins ITTeer. Das $d)id[al mifd)t bie Karten unb

roir [pielen. Dabei ift nid)ts beftänbig als ber H)e(^fel. Hber alles,

roas gefd)ief)t, com (Bröfeten bis 3um Kleinften, gefd)iet)t notroenbig.

3n biejer Über3eugung ertragen roir bas Unglüd am gelaffenften.

n)id)tig ift ferner, fein £ebensalter nid)t 3U ignorieren. Doltaire

jagt: Qui n'a pas l'esprit de son äge, de sou äge a tout le malheur.

Unfer gan3es £eben I)inburd] tjaben roir immer nur bie (Begentoart inne,

nie mel)r. IDas biefelbe untcrfdjeibet, ift blofe, ba^ roir im Hnfang eine

lange 3u!unft Dor uns, am QEnbe eine lange Dergangenljeit tjinter uns

[eljen. 3n ber Kinbt)eit ftellt bas £eben fid) bar, roie eine (El)eater=

beforation oon weitem gejel)en, im Hlter, röie biefelbe in ber größten

näl)c. Das ®lücf ber Kinbl)eit liegt barin, ba^ ber jugenblidje 3ntelle!t

mel)r fdjaut als mill. ITTit bem Jagen nad) (Blüd beginnt bie Un3U=

friebentjeit. Der Jüngling erroartet feinen £ebenslauf in S^vm eines
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intereffantcn Romans. So entftef)t (Enttäufd)ung unö meljr un6 mcl)r

6te (Erfenntnis, ba^ alles (Blücf (II)imäre unb nur bas £eiben real ijt.

Der gereifte tlTann ift burd) (Erfaljrung unbefangen geworben, ja
älter man mirb, um [o üeiner er[(^einen bie men[d)Iid)en Dinge, um
[o me^r tritt bie tlidjtigfeit bes (ban^zn Ijeröor, 3m HIter |d)eint bas

£eben fo !ur3, loeil aus ber (Erinnerung alles Unbebeutenbe Ijerausfällt.

Daljer bleibt roenig übrig.

3n ber Jugenb f)err[d)t bie Hnf(i)auung, im HIter bas Den!en cor.

Hlles ^ängt üon ber Benu^ung ber Jugenbjafjre ah. 2n ben [päteren

fönnen roir mefjr auf bie IDelt einroirfen, tüeil roir felbft Dollenbeter

jinb. Hber bie IDelt toirft roeniger auf uns. Diefe Jci^re jinb bie 3eit

bes Cuns unb £eiftens, jene bes urjprünglid)en Huffaffens unb (Er=

fennens. 3n ber 3ugenb gibt es mefjr Kon3eption, man mad)t meljr

aus bem wenigen, roas man fennt. 3m HIter gibt es mel)r Urteil,

Penetration unb (5rünölid)!eit. Den Stoff feiner (Brunbanfidjten fammclt

ein beDor3ugter (5ei[t fd)on in ber Jugenb ein; bes Stoffes ITteijter

roirb er er[t in [päteren Jtiljren. Das HIter la\\tn bie £eiben}d)aften

in Rul)e, bal)er geminnt bie (Erfenntnis bie ©berfjanb.

ScE)op^nl)auer fällt Ijicr, im Sd)Iufe!apiteI ber „tTTajimen", aus ber

Rolle, inbem er einfad) bie üerjdjiebenen £ebensalter [djilbert, oI)ne

il)nen Derljaltungsregeln 3U geben. Hllein bie Hnroenbung ergibt jid)

Don [elbft: man foll bie Kräfte, bie jebem HIter eigen finb, ausnu^en

unb nid)t Dinge treiben, bie ber gegebenen periobe nid)t ent[pred)en.

IDer im HIter nid)t lajfen fann, mas ber Jugenb 3u!ommt, i[t ein

(Bed. IDer in ber Jugenb oorroegnimmt, roas bie Reife ber 3al)re

erforbert, roirb nidjts ITad)I)aItiges leijten. IDer in ben günftigen 3at)ren

oerfäumt, bie nötige Sülle bes Stoffs in fid) auf3unel)men, !ann bas

nie mel)r nad)I)oIen. 3n biefer ^in[id)t I)errfd)t je^t eine unridjtige

Strömung auf ban I)od)|d)uIen; man roill bie Dorlefungen mef)r unb

meljr in Übungen umroanbeln, aI[o bie frülje probuftion begün[tigen.

Das roirb 3U jteigenber (Beijtesarmut fül)ren, roie roir |ie in ber 3u=

nafjme bes Spe3iali[tentums in ber IDif|en[d)aft bereits beobad)ten.



6. Der IDille als Ding an fid) unö feine

Äußerung in tlatur unb Kunft.

Die Hu^cntoelt \\t ein (5c{jirnpI)änomen öes ertennenöcn Subjefts.

Das Subjett aber ift nid)t blofe erfennenö, fonbern aud) !)anbeln5:

CS beroegt fid). Dieje Beroegung mufe, toie jebe anbete Deränberung,

eine llrfad)e 1l:iahtn unb auf eine Kraft be3ogen [ein. Die Kraft aber

ift uns I)ier unmittelbar befannt unb gegeben: ber IDille. Diefer

i[t unfer eigenes inneres IDejen. JDille unb Beroegung ftef)en aber nid)t

felb[t im Derf)ättnis ber Kaufalität; benn biefe gilt nur für bas (Bebiet

ber ©bjefte, 3U ujeldjen ber löille nid)t gefjört. Beibe oerljalten ficf)

Dielme{)r mie Kraft unb Hufeerung, [tel)en im Derl)ältnis ber 3bentität:

[ie jinb eins unb basfelbe. Der £eib i[t ber manifejtierte, in bie €r=

[(i)einung getretene, ©bjeft getoorbene EDille. Die[e 3bentität ijt bie

rDid)tig[te pbiIo[opf)ifd)e n)al)rl)eit.

IDenn ber £eib bcs erfennenben Subjetts bie (Erj(i)einung [eines

IDillens, toas [inb bann bie anbern ©bjette? Aus ber Hnalogie !önnen

tüir [d)Iiefeen, ba^ audE) bie anöeren men[d)Iid)en £eiber, [ou)ie bie

tieri[(f)en, 3ugleid) Dor[teIIungen unb lüille [inb. IDarum [ollte bie

Hnalogie nid)t meiter gelten? IDenn ber IDille bas Ding an [id) ber

©rganismen i[t, i[t es nidjt bas einfad>[te, il)n als Ding an [idj über»

f)aupt 3U betrad)ten? Der IDille i[t eine Kraft, aber es i[t be[[er,

[tatt Kraft 3U [agen IDille; benn ber IDille i[t bie ein3igc Kraft, bie

tüir roirtlid] !ennen. Die (Braoitation ift nur bem Itamen nad) Der[d)ie=

ben oon ber Kraft, bie [id) im überlegten J^anbeln bes nTen[d)en 3eigt.

Die IDelt i[t bie abge[tufte ©bjettiDation bes IDillens.

Der IDille, als Ding an [idj, i[t nidjt roic bie öor[tenungen ben

Huffa[[ungsformen bes Der[tanbes unterworfen, [omit grunblos, b. \).

frei. IDir [inb al[o in ber IDur3el un[eres IDe[ens frei.

Dagegen [inb bie (Er[d)einungcn bes IDillens bem Kau[alitätsge[e^

unterroorfen, gleid)Diel ob es [id) in bem Stofe eines Körpers ober in

ber überlegte[ten E)anblung eines ITTen[d)en offenbart.
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Die (Er[d)einung öes IDillens ober öer emptrifdje (EI)ara!ter ber IDelt

ijt bas Stufenreid) ber Dinge in [einer DoIIftänbigfeit. ^'^bt [einer

Stufen i[t ber Husbruc! einer Kraft, ber d}pus ober bie So^m eines

n)€[ens. IDie mannigfad) 3. B. [id) bie Kraft bes n)a[[ers äußert, ob

im Stur3 ober S<^^^ ober im rufjigen Daljinfliefeen u[rD., [0 ilt bod) bie

ITTenge bie[er (Er[d)einungsrDei[en nur bebingt burd) bie Um[tänbe, unb

bie Kraft i[l in allen 5ormen bie[elbe. Die[er dljarafter ijt bie 2btt bes

n)a[[ers.

Kraft ijt nid)t Urjad)e. Die $d)rDere ijt nid)t bie Urjad)e, ba^ ber

Stein fällt: bieje ijt bie Hälje ber (Erbe. Die $d)rDere bagegen ijt bie

Kraft, bie i^n fallen mad)t. Die Konjtan3, toomit unter gegebenen

Umjtänben bie Kraft [id) äußert, Ijeifjt naturge[e^.

Der IDille als Ding an [id) ijt frei oon aller DieII)eit, ijt bas in

allen CErjd)einungen ibentijd)e Urtoejen. Hber er ijt blinber, er!enntnis=

lojer Drang, aI[o nid)t (Bott. Hls blinber Drang trägt er bie Quelle

bes Streites in [id); er ijt ein I)ungriger, jid) [elbjt auf3e^renber

rOille.

Der Urroille, ber bas innere H)e[en ber IDelt ausmad)t, ijt ber IDille

3um Dajein. Hber bie Itatur oermelfältigt bie 3nbiDibuen in Derjd)rDen=

beri[d)er $ülU, um bie (Battungen 3U ertjalten. Unb u>03U bie (Battun*

gen? Damit eine neue (Beneration bas alte Spiel roieber oon oorn on=

fängt: fjungern, Hatjrung jud)en unb l)erbeijd)affen, [id) ernäf)ren unb

fortpflansen. IDer möd)te ein [oId]es Da[ein begef)ren, roenn er im=

[lanbe roäre, [einen EDert 3U er!ennen?

Aber ein Blid ins 3nnere 3eigt bie Sad)e anbers. Da erjd)eint

bas £ebentDoIIen um jeben preis, ot)ne 3U roijjen roarum unb rD03U.

Die ttaturfraft f)at feine Ur[ad)e; jeber lüillensaft ^at eine, ber IDille

[elb[t feine. Die £ebenslu[t i[t blinb. IDenn [ie [d)tDad) roirb, cnt[tei)t

Sd)rDermut, roenn [ie Der[agt, $eIb[tmorb. Der EDille i[t primär, bie (Er=

fenntnis [efunbär, benn [ie i[t ein probuft bes (Organismus, bie[er aber

eine (Er[d)einung bes IDillens 3um £eben.

Seine £el)re finbet $d)openI)auer be[tätigt in ben alten d)ine[i[d)en

unb inbi[d)en Religionslefjren, roonac^ bie JDelt nid)t bas lüer! einer

tDei[en ®ottl)eit i[t. S^^ner in ber Sprad)e: [ie brüdt IDirfen meijt burd)

IDoUen aus, [ie [agt : öas S^ucr roill nid)t brennen, bas VOa\\cv will

überlaufen. Selb[t bie ITTagie mufe BerDci[e liefern: [oroeit itjre Cat=

[ad)en es bartun, tjeifet magi[d) roirfen [a nid)ts anberes als unab=

ijängig com Kau[alnejus ber Dinge burd) ben bloßen JDillen toirfen.
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Hud) bie pI)i)fioIogi[(f)en (Erfd^etnungcn erüären jid] t'inladqcv, roenn

man ben berou^ten IDillen ober bie IDilüür nur als befonbere Soxm

bes IDillens auffaßt; bann fteljen alle Beroegungen unter berfelben

Bebingung. Kommt bod) bie gleid)e Beroegung balb auf roillÜirlid^e,

balb auf unn)ill!ürlid)e IDeife 3uftanbe. So 3. B. erroeitert fid) bie

Pupille uniDillfürlid) auf oermeljrten £id)trei3; bie[elbe Beroegung

ge|d]ief)t roillüirlid), roenn roir einen naijen (Begenjtanb beuttid)er be=

trad)ten roollen. Sollen roir nun jagen, ba^ bie roitüürlidje Dcr=

änberung ber Pupille ber IDille gemad)t Ijat, bie unroilüürlidje id) roei^

nid)t toer?

Jebes ®rgan i[t ber ti)pi[d)e Husbrucf einer ber bejtimmten Cierart

eigenen ^auptbegeljrung. 3äl)ne, Sdjlunb, Darm!anal finb ber ob=

jeftiDierte E)unger. löie im Set)organ bas Se^enrooIIen, manifeftiert

[id) im (Er!enntnisorgan bas (ErfennenrooIIen. J^be (Eiergejtalt ift

eine oon ben Umjtänben Ijeroorgerufene Sel)n|ud)t bes IDillens 3um

£eben. IDeil bas tlier [0 leben roill, barum ijt es [0 organifiert. Der

Dogel fliegt nid)t, roeil er S^ügel I)at, fonbern er fjat Slügel, toeil er

fliegen roill. Derfelbe JDille, tDeId)er ben (Elefantenrüffel nad) einem

(Begenftanb ausftredt, ift es aud), ber il)n Ijeroorgetrieben unb geftaltet

^at. Die tierifd)en Jäger mit it)rem Rüft3eug gleid)en ben menfd)lid)en:

roenn biefe le^teren roilbe $d)roeine jagen roollen, fo beroaffnen fie fid)

nid)t mit ber Dogelflinte, fonbern mit ber Büd)fe.

3um £€bcnrDollen auf ticrif d)e Hrt geljört bas (Erfennenroollen, bas

fid) bas (Bef)irn mit ben 3ugel)örigen Sinnesorganen fd)afft. Je^t ift

ber IDille nid)t mel)r blinb, fonbern oon ber (Ertenntnis beleud)tet.

Je fd)rDieriger bie £ebensbcbingungen, um fo mel)r mufe fid) bas £}ilfs=

mittel „3ntelle!t" entroideln. Die Dernunft ift alfo ein probu!t ber

3rDedmäfeig!eit bes Organismus, nid)t il)re Urfad)e.

Der IDille, ber bie ©rgane geftaltet, t)ei^t Bilbungstrieb, in ber

Husfüf)rung äußerer löerfe „Kunfttrieb". Sold)e IDerte finb ber Bienen=

flod, bas Spinngeroebe ufm. 3nftinfte finb J)anblungen, rDeld)e burd)

innere Urfad)en t)err)orgerufen roerbcn.

Der IDille Derl)ält fid) 3um 3ntelle!t, toie bas Urbilb 3um Hbbilb;

Beroufetfein ift ber erfannte, abgefpicgelte IDille. Huf allen Stufen aber

bleibt ber 3ntelle!t bas IDer!3eug bes IDillens. Huf ber E)öl)e bes

menfd)lid)en Beroufetfeins roill ber IDille Dorftellungen ):}ahtR unb oon

il)nen betoegt fein. Der 3ntelle!t f)ält il)m aller^anb nTotioe oor unb

oerfe^t it)n baburd) in alle möglid)en Stimmungen unb Hffe!tc. Das
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i[t aber nur eine $d)einl)crrjcf)aft bes 3nteIIe!ts, öer lOille !ann frf)Iicfe=

lid) bod) mad)en, was er roill. Die eingebilbeten ITTotiDc fd)citern am
(EI)ara!ter bcs nT€n[d)en, ö. I}. am IDillen. Kein S^iQ^^rsiger roirb

!üf)n, fein (Eigennü^iger ebelmüHg I)anbeln. Hber es tut bem IDillen

G)of)I, jid) eble ITtotiDe Dorpljantafieren 3U Ia[[en, bis ber ITToment bes

^anbelns eintritt. Das Derijältnis bes IDillens 3um 3ntelle!t läfet

[i(^ nid]t treffenber ausbrüdEen als burd) bas (5Ieid)nis bes Blinben, ber

ben £af)men auf feinen $d)ultern trägt. Daf)er ift aud) bie Stärfe bes

tDillens unabtjängig Don ber bes Derftanbes. Der (Beijt oeränbert jid),

ber IDille nidjt. 3m IDillen allein befteljt bie 3bentität ber Perjon.

3ebe Stufe im Stufenreid) ber Krafter[d)einungen ift ein unoer^

gänglid}er tEi)pus, ein3ig in [einer Hrt, oeroielfältigt in 3af)no|en (Er=

jdjeinungen, bie unaufl)örlid) ent[tel)en unb r>ergel)en, u)äf)renb ber

tEi}pus unroanbelbar fid) |elb[t gleid) bleibt. $d)openf)auer fanb, ba^

bie[e 3bentität bem entjpredje, toas piato 3b^Q genannt Ijat. Die[e Dor=

fteltung entljält aber bas Ding an jid) bes IDillens, bal)er glaubt

$d)openI)auer burd) feine £el)re eine Si)ntl)efe oon Kant unb piato

DoIl3ogen 3U Ijaben, Kant I)atte bas Ding an fid) als unlösbares

Problem t)ingeftellt, piato aber I)atte es bereits burd) feine 3beenlet)re

gelöft. $d}openI)auer 3eigt, ba^ bie Zb^^ nid)ts anberes ift, als bie

©bjeftiüation bes IDillens.

Der tierifd)e 3ntelle!t bleibt IDer!3eug bes IDillens, ber menfd)lid)e

!ann fid) Don biefem j^odi seitroeife befreien. Unter bem Sa^ t)om

©runbe erfennen tüir, roas bie Dinge für unferen IDillen finb; toas

fie an fid) finb, lönnen loir nur unabl)ängig Dom Sa^ pom (Brunöe

erfennen, biefe (Erfenntnis ift alfo begierbelos, roillenlos. Die IDerte,

bie fid) auf ben IDillen be3ief)en, finb bas UnrDefentlid)e an ben Be=

gebenf)eiten. Das allein Bebeutungsoolle ift bie Selbfterfenntnis bes

IDillens. Das ift bie ein3ige Begebenf)eit an fid).

Das IDefen ber Dinge ift entmeber (Begenftanb ber Hnfd)auung

ober Problem ber ITTebitation. Jenes Dar3UfteIlen ift Sad)e ber Kunft,

biefes 3U erforfd)en Sad)e ber pi)ilofopI)ie. Der Urfprung ber Kunft=

roerfe ift bie (Erfenntnis ber 3been, if)r oroed beren HTitteilung. Hm
IDeltlauf net)men roir 3UDiel perfönlid)en Hnteil, um aus if)m bie 3been

rein 3U erfennen. 3m Bilb ber Kunft aber betrad)ten mir if)n ofjnc

IDillensregungen. Je f)öf)er ber 3ntelleft begabt ift, um fo freier ift er

Dom IDillen. Daf)er ift bie (Erfenntnis ber 3been nur ber genialen

Hnfd)auung möglid), roenn bie Stunbe ber 3nfpiration fommt.
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VOtnn öer IDille bas Beroufetfein räumt unb btefes ganj in bcr Bc=

trad)tung öer Dinge aufgef)t, [o i[t seittoeilig öie ITTöglidjfeit 6es

£eiöens aufgel)oben, unb es ent[tet)t ein jd)mer3lofer 3u[tanb. Daraus

erflärt [id| öie S^^iibe, öas EDofjIgefallen an ä[t{)etifcE)er Betrad)tung.

Vk Kunftroerfe aber erleid)tern bic äftl)eti|d|e Betradjtung, [o öafe fic

nid)t bem (Benie oorbeljalten, jonbern allen 3ugänglid) ijt. Daraus er=

!Iärt |id), ba^ bas äftljetifdje IDof)IgefaIIen ein allen gemeinjames (Be=

füt}I ift. Daburrf) alfo, ba^ bie Dinge uns nur [djeinen unb nid)t burd)

ben Stoff auf uns Ia[ten, [inb fie [d)ön. ©bjefte, bie als tDiIIens=

feinblid) er[d)einen, inbem jie bie Hidjtigfeit bes IDillens 3um £ebcn

bartun, Ijeifeen erijaben.

Die IDeltibeen [inb bas tEt|ema ber Kunjt, biefe aber jinb ein

Stufenreid)- aljo mufe jid) aud) bie Kunjt in ein Stufenreid) 3erlegen.

3f)rc Stufen [inb: bilbenbe Kunjt, poejie, ITTuji!.

Das €{)ema ber Hrdjiteftur ijt bie IDillenscrjc^einung auf iljrer

niebrigjten Stufe, bie Offenbarung ber (5runb!räfte in ber fd)U)eren

lUaterie unb iljren Derljältnijjen 3um £id)t, ber Hntagonismus ber

beiben ®runb!räfte ber Sdjroere unb ber Surüdjto^ung, ber Kampf ber

[diroeren unb ber jtarren tltaterie. So ijt bas Derl)ältnis 3rDijd)en

Stü^e unb £ajt, Säule unb (5ebäl! ein (Brunbtfjema ber Hrd)ite!tur.

Die matf)ematijd)en (Bröfeenoerfjältnijje gel)ören als ITTittel 3ur Hrd)i=

te!tur, um bie Raumüerl)ältnijje auf bie Ieid)tejte Hrt überjidjtlid) 3U

madjen. Die ar^ite!tonijd)en Sd)önl)eitcn jinb 3ugleid) £id)tjd)aujpiele;

feine anberen Kunjtrocrfc jtcl)en in jo inniger Be3ic^ung 3um I)immcls=

Iid)te.

Die ^öd)jte ©bjettioation bes IDillens auf ber Stufe feiner anjd)au=

Iid)en (Erfennbar!eit ijt bie menjd)Iid)e Sd)önl)eit, ber oolüommenjte

Husbrud ber 3bzt bes tTTenjd)en, nämlid) bes Don ber (Erfenntnis

erleud)teten IDillens. Die oolüommenjte (Erjdjeinung bes UTenjdjen

ijt uns als 3beal a priori gegeben, 3unäd)jt als buntle Dorjtellung,

roeldje jid) in ber bejtänbigen Hnjd)auung menjd)Iid)er Körper all^

mäl)lid) aufl)ellt. Der Künjtler jprid)t rein aus, lüas bie Itatur nur

jtammelt. Die IlTöglidjfeit joId)er Hntisipation bes Sd)önen a priori

im Künjtler roie jeiner Hner!ennung a posteriori im Kenner liegt barin,

ba^ Künjtler unb Kenner bas Hn=jid) ber Itatur, ber objeftioierenbe

IDille jelbjt jinb. Die piajti! jd)liefet itjrer Hufgabe nad) alles Unjd)öne

aus, jie ijt bal)er Don engerem Umfange als bie ITtalerei. (Ein elenber,



— 206 —

Dom HIter er[d)öpfter Körper fann (5egen[tanö öer UTalerei fein, aber

ni^t 6er Sfulptur.

Die ntalerei [teilt aufeer 6er men[d)Iid)en Sdjönfjeit alle be6eut=

famen Dorgänge unö $3enen 6es £ebens 6ar. Dagegen ir)i6erfprid)t es

ifjrem IDefen, (Beftalten 3U bieten, 6ie etroas an6eres bebeuten als fie

finö. DaT)er i[t öie Hllegorie als bilölidjc perfonifüation eines ah--

ftraften Begriffs in öer ITTalerei 3U Derroerfen.

VOol}l aber ift [ie am pia^ in öer Did)t!unft. Denn öie poefie um=

fafet alle IDeltiöeen unö I)at öiefelben öur^ öie $prad)e anfd)aulid^

öar3u|tellen. Sie gibt uns öas tTten[d)enteben intereffant unö id)mer3los

3ugleid], befreit Don öen 3ufäIIig!eiten, in feinem allgemein gültigen

IDefen. Das Cfjema öer poefie ift Don etöigem 3nl)alte. „IDas fid) nie

unö nirgenö fjat begeben, öas allein oeraltet nie."

Das tEI)ema öes £ieöes ift öas bcroegte (Bemüt in feinen Hebungen
unö Senfungen, öer geljemmte unö befrieöigte löille. Das Cljema öes

(Epos ift öas beöeutfame nTenfcf)enleben in Begebenl)eiten, Ejanölungen

unö d^arafteren. Das Cfjema öer tEragööie ift öas IDefen unö Dafein

öes nTenfcf)en oöer öas Derljältnis öes dfjarafters 3um $(^icffal. Das
Crauerfpiel entl)ünt öie f(f)recflid)e Seite öes £ebens, öas iuftfpiel öie

burles!e. Die reinfte IDirfung öer Cragööie befteljt öarin, öa^ öie

£iebe 3um £eben erlifdjt, öa^ fid) öer IDiUe nid)t blofe von öen 3nter=

effen öes £ebens, fonöern Don öiefem felbft abroenöet. Das (Ergebnis

jeöer ed)ten Cragööie ift: „Das £eben ift öer (Büter ^ö(^ftes ni^t, öer

Übel größtes aber ift öie Sd)ulö".

Die ntufif ift nid)t öas Hbbilö öer n)illenserfd)einungen, fonöern

öes IDillens felbft. Sie offenbart unmittelbar öas IDefen öer IDelt unö

unfer eigenftes inneres IDefen, inöem fie öiefes auf öas Dernefjmbarfte

öarftellt. Die ITTufi! ift öie ein3ige Sprad)e, öie alle IDelt r)erftel)t.

Die Stufenleiter öer IDelt DoIIenöet fid) in öer ITtenfdj^eit. Itur öie

HTufif oermag öiefes Cfjema aus3ufüf)ren. Der IDille offenbart fid) in

3rüei analogen (Beftaltungen : in öen (Bebilöcn öer Dinge unö in öenen

öer tEöne, aber beiöe finö ooneinanöer fo unabhängig, öa^ öie ITTufi!

fein fönnte, aud) roenn feine IDelt roäre. Dal)er ift alle üon einem

Zeit abl)ängige ITTufi! 3U üermerfen unö ed)t nur öie reine 3nftru=

mentalmufü. Der tCejt mufe Döllig abl)ängig fein, roo einer Dorl)anöen

ift. Der ©perntejt foll beöeutungslos unö faö fein. Die gröf^ten tEon=

!ünftler in öer ©per finö ITTo3art unö Roffini, u)eld)e öen Cejt mit

Derad)tung bel)anöelt I)aben.
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Die Di|[onan3 ift bas unmittelbare Hbbilb bes mit fid) uneinigen,

bie Kon[onan3 bes mit [id) einigen lOillens. Hlle unjere (Befiifjle finb

[olcfje Hemmungen unb Befriebigungen in ßaljllofen (Braben unb nu=

ancen. Daljer ift bie ITTufi! bie Spradje bes E}er3ens. IDie bas £eben

ein [teter lDed)jeI Don größerer ober geringerer Beunrufjigung, burd^

IDunfd^ unb 5urd)t, mit eben[o öerfd)ieben gemeffener Beruf)igung ijt,

[o be|te{)t bie f)armonifd)e 5ortfd)reitung in ber jteten Hbroed)fIung oon

Diffonan3 unb Kon|onan3. Die ITTufi! brüdt nid)t biefe ober jene cin=

seine unb beftimmte S^^ube, biefe ober fene Betrübnis ufro, aus, jon=

bern bie S^^ube, bie Betrübnis, geu)ifjerma^en in abstracto. Sie

bilbet bie Dorgänge bes JDillens ah in if)rer rein menfd)Iid)en, allge=

meinen 5orm. Dal)er ijt |ie aud) bie roafjrfte aller Spradjen, fie jieljt

gleid) ®ott nur bie J)er3en. Da itjre tlonbilber t)on mäd)tiger IDirfung

finb, [o ift bie baoon ergriffene (Einbilbungstraft unroillfürlid) beftrebt,

bie Congebilbe in IDorten unb f)anblungen 3U inbioibualifieren. J)ieraus

erüärt fid) ber Urfprung bes (Befangs unb ber Pantomime, bie fid) in

ber ©per oereinigen. Diefes 3rDeifad)e Hbbilb gerDäf)rt uns 3ugleid)

beibe Hrten ber (Er!enntnis, bie anfd]aulid)e unb bie begrifflid)e. Die

irtufi! ift bie ITtelobie, beren tEejt bie IDelt ift. „(Eine Beetf)ODenfd)e

Si)mpI)onie 3eigt uns bie größte Derioirrung, rDeId)er bod) bie doII=

fommenfte ©rbnung 3ugrunbe liegt, bcn Ijeftigften Kampf, ber fid)

im näd)ftcn Hugenblidt 3ur fd)önften (Eintrad)t geftaltet: es ift rerum

concordia discors, ein treues unb oollfommenes Hbbilb bes töefens

ber tDelt, u)eld)e bal)inroIIt in unüberfet)barem (Beroirre 3aI)IIofcr (Be=

ftalten unb burd) ftete 3erftörung fid) felbft erl)ält. 3ugleid) nun aber

fpred)en aus biefer $i)mpf)onie alle menfd)Iid)en £eibenfd)aften unb

Hffe!te: bie S^eube, bie tCrauer, bie £iebe, ber J)afe, ber $d)rec!en, bie

Hoffnung uftö. in 3af)IIofen Ituancen, jebod) alle gletd)fam nur in

abstracto unb of)ne alle Befonberung: es ift i{)re blofee 5orm otjne ben

Stoff, roie eine (Beifterroelt of)ne ITTaterie."



nad)öeni 6er tDille im Spiegel öer IDelt unb in ben ©ebilben ber

Kunjt fid) felbft er!annt t)at, jtefjt er cor ber rüid)tigen (Ent[d)ei=

bung 3rDifd)en [einer Selbftbejaljung unb SelbftDerneinung. Derneinung

ijt üöllige EDeltentfagung. ®b es eine tiefere IDelteri'enntnis gibt, bic

öen Unroert bes £ebens burd)[d)aut, fo ba^ bann bas ntotio in ein

C^uietio übergeljt, ift bie (Brunbfrage ber (Etljü

(Eine joldje Umroanblung [e^t unbebingte IDillensfreifieit Doraus.

3n ber (ErjcfjeinungstDelt gibt es feine 5reil)eit, benn ba Ijerrfdjt aus=

naljmslos ber Sa^ oom (Brunbe. Hlfo gibt es entroeber !eine (Etljü, ober

jie ift begrünbet in ber IDelt an jid).

3n ber Zai füljlen toir uns |d)ulbig unferer böjen !}anblungen

unb ©efinnungen. Die (Befinnungsart ijt bie Be[(i)affenl)eit unjeres

lDe[ens; barum roirb jie als $d)ulb empfunben.

Die tEatfadje bes $d)ulbgefüt)ls ift ber Beroeis ber roaljren moraIi=

[(^en 5rßif)ßit. Das Ding an fid) ift ber IDille, unabijängig oom (Befe^

ber Kaufalität: grunblos, seitlos, etoig. Jeber ITtenfd) I}anbelt nad)

bem, roie er ift, unb bie bemgemä^ jebesmal notroenbigen f}anblungen

beftimmen, für btn inbioibuellen S^^U allein bie HTotiüe. Dal)er ift

ber cmpirifd)e ITTenfd) genötigt, unter ben gegebenen Umftänben fo unb

nid)t anbers 3U fjanbeln. tüo^^I aber I)ättc fein IDefen anbers fein tonnen

als es ift. J)ieraus erüärt fid) bas $d)ulbgefüt)l: es fjanbelt fid) nid)t

um bie einselne Cat, fonbern ba^ toir fo finb, roie roir finb. Unfer

IDefen ift bie Zai bes grunblofen IDillens. Diefer ift baf)er aud) allein

imftanbe, fid) unb bamit ben empirifi^en ITTenfd)en 3U änbern, b. l).

ben IDillen 3um £eben 3U oerneinen.

n)irb ber IDille 3um £eben bejaht, fo bleibt ber empirifdje HTenfd)

tüie er ift, innerljalb besfelben gibt es !eine IDillensänberung. Die

£el)re Don ber S^^^i^^it unferes empirifdjen dljaratters ift nur eine

falfc^e Huslegung bes ®efül)ls jener Si^^i^^i*. Jeber fü^lt, ba^ er
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jtets nur tut, toas er roill: bics be[agt aber blofe, öa^ fein EDirfcn

bic reine Äußerung feines fclbfteigencn IDefens ift.

Der IDille bejal^t fid), u^enn er bas £eben narf) ber (Ertenntnis

cbenfo roill, roie er es oTjne (Erfcnntnis als blinbcr Drang gcmollt t^at.

Die Derneinung bes IDillens 3um Zthzn jcigt fid), menn auf

jene (Erfenntnis bas IDoIIen Qxibzt. (Es roirfen bann nirf)t met)r bie

erfannten ein3elnen (Erfd)einungen als ITTotioe, fonbern bic (Erfenntnis

berul)igt ben IDillen unb bicfer Ijebt fid) fclbft frei auf. Dann genügt

es bem nTenfd)en nid)t mel)r, bie anbern fid) gleid)3ufe^en unb biefe

(Erfenntnis praftifd) in ber (5ered)tigfeit unb in ber ITTenfd)enIiebe 3U

beroeifen, fonbern es entftel)t in it)m ein Hbfd)eu Dor ber iammerooUen

IDelt, beren Husbrucf feine eigene (Erfd)einung ift. (Er Der3id)tet auf bic

5ortpfIan3ung in fünftige (Befd)Ied]ter, unb bas ift ber erftc Sd)ritt

3ur Huff)ebung bes IDillens. IDürben il)n alle ntenfd)en fo oerncincn,

fo tDürbc ber IDille 3um £eben überf)aupt aufl)ören. Hber bie (Ent=

fagung mu^ roeiter getrieben roerbcn, 3U frciroilliger Hrmut, Huffud)ung

bes EDiberujärtigcn, Saften, Peinigungen, Kafteiungen, bis ber IDille

üöllig erlofd)cn ift, wenn aud) feine (Erfd)einung nod) burd) einen legten

5ctben mit bem Zthen 3ufammenl)ängt. Statt ber Unruf)c, bie fonft b^n

ITtenfd)en üon 3iel 3U 3iel jagt, erfüllt if)n je^t S^^i^^ß- ^^ur bie (Er-

fenntnis ift geblieben, ber IDille gefd)rDunben. Hid^ts ift für ben ITTen=

fd)en me{)r ntotio.

Daf)cr fi)mpatf)ifiert $d)openf)aucr mit ben inbifd)en Büjßcrn, mit

ber bubbl)iftifd)en £e{)re Don ber fluft)ebung bes £eibens burd) ben

Hustritt aus ber bunten IDelt bes £ebens unb (Eingang in bic Be»

roufetlofigfeit unb mit ben as!etifd)en (Elementen bes (Ef)nftentums

(Hberroeg).

Ittan follte annel)men, bie folgerid)tigfte Derneinung bes IDillens

roäre ber Selbftmorb. tiad) $d]openf)auer ift er Diclmef)r ein pf)änomen

ftarfer Beial)ung. Denn bie Derneinung f)at if)r IDefen nid)t barin, ba\^

man bic £eiben, fonbern ba^ man bie (Benüffe bes £ebens üerabfd)eut.

Der Selbftmörber u)ill bas Z^h^n unb ift blofe mit ben Bebingungcn

un3ufriebcn, unter benen bas Zthen ii)m geroorben. (Er gibt baf)er nid)t

btn IDillen 3um £ebcn auf, fonbern blofe bas £eben, inbem er bie ein=

3clnc (Erfd)einung 3erftört. (Er roill bes £cibes ungcl)inbertes Dafein unb

Beial)ung. Hber bie Derfled)tung ber Umftänbe läfet biefes nid)t 3U,

unb it)m entftef)t großes £eiben. Der IDille finbet fid) in biefer ein3elncn

(Erfd)cinung fo febr gel)emmt, ba^ er fein Streben nid)t entfalten fann.

Sta6I?r, Spencer. 14
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Dal)er entfdjeiöet er fid) gemä^ [einem IDejen an fid), roelcf)es au^er*

l)alb ber ©ejtaltungen bes Sa^es oom (Brunbe liegt unb bem bafjer jebe

cinseinc (Er[d)einung gleidjgültig ift, inbem es [elbft unberüljrt bleibt

üon allem (Entftefjen unb Dergefjen unb bas 3nnere bes £ebens alter

Dinge ift. Der Selb[tmörber oerneint blofe bas 3nbiDibuum, nidjt bie

Spe3ies. Die I^anblung i[t törid)t, benn bei ber 3er|törung einer ein=

3elnen (Er[cE)einung bleibt bas Ding an fid) ungeftört, roie ber Regen=

bogen fe[t|tel)t, fo [d^nell aud] bie tropfen roedjjeln, roeldje auf Hugen=

blicfe feine tTräger finb.

Der Selbftmörbcr tjört auf 3U leben, roeil er nidjt auff)ören tann

3U rooKen unb ber IDille bejafjt fid) Ijier burd) bie Hufljebung feiner

(Erfd}einung, roeil er fie anbers nid)t mef)r bejatjen !ann. Das £eiben

I)ätte il)n 3ur Derneinung felbft unb 3ur (Erlöfung fül)ren tonnen; aber

er roeift es von fid), inbem er bie (Erfd]einung bes IDillens, ben £eib,

3erftört, bamit ber IDille ungebrod]en bleibe.

Sollte aber je ein ntenfd) aus rein moralifdjem Hntrieb fid) Dom

Selbftmorb 3urüdgel)alten I)aben, fo roar ber innerfte Sinn biefer

Selbftüberroinbung (in mas für Begriffe it)n feine Dernunft aud)

fleibete) biefer: „3d) roill mid) bem £eiben nid)t ent3ieben, bamit es bzn

IDillen 3um £eben, beffen (Erfd)einung fo jammerDoII ift, auf3ut)eben

beitragen !önne, inbem es bie mir fd)on je^t aufgel)enbe (Erfenntnis

Dom eigentlid)en IDefen baf)in oerftärft, ba^ fie 3um enblid)en Quietio

meines IDillens toerbe unb mid) auf immer erlöfe".

Hu^er ber Bejaljung unb Derneinung bes rOillens gibt es feine

5reit)eit. Hlle anberen J)anblungen finb empirifd), bas I)eifet bebingt.

Aber fie fönnen gut ober böfe fein. Der unbeftreitbare (Brunbfa^ ber

HToralität lautet: Cue feinem Unred)t, Dielmef)r f)ilf allen fooiel bu

fannft. 3n ber (Erfüllung ber erften ^älfte beftefjt bie (Bered)tigfeit, in

ber (Erfüllung ber 3rDeitcn bie ITTenfd)enIiebe. Das (Segenteil ber (Bered)=

tigfeit ift ber (Egoismus; er ift gren3enIos, foloffal unb überragt bie

IDelt. Das (Begenteil ber IUenfd)enliebe ift bie (Befjäffigfeit, bie teuflifd)c

U)ur3el bes Heibes, ber Bosfjeit, Sd)abenfreube, Dcricumbung, 3nfoIcn3,

bes I}affes, 3ornes, ber ©raufamfeit ufu).

Da bie (Befinnungen bem (Erfennen Dor{)erge{)en, fo lernen röir

unfer (Bemüt crft aus ben Quoten fennen. Diefe (Erfenntnis ift bas

(Beroiffen: bu {)aft fo gef)anbelt, rceil bu fo bift. Das Dorgefül)l bes

böfen 6ett)iffens ift bie (BerDiffensfurd)t.

Das gute (Beroiffen ift bie. Solge ber burd) (taten bemäljrten (Be=
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rcd)tig!eit unb ITtcnfrf)cnliebe. Diefc tEugenben entfteljcn, menn uns

bas frembc EDoI)l unb EDefje tüie unjer eigenes am Jier3en liegt. Hber

tüie roir bas eigene U)ot)I[ein toeniger füljlen als bas £eiben, |o fommt

aud) nur bem fvemben £eib po[itiDe Bebeutung 3u; batjer ijt bas HTit=

leib bie ein3ige Quelle ber moralifdjen I}anblungen. (Es ift bas etl)i|(i)e

Urpl^änomen. Dem toaljren tKitleib ijt es unmöglid), bem anbern Un=

re(i)t 3U tun, barjer ift es bie Quelle ber (Bered)tig!eit. (Es erjtrecft fid)

aud) auf bie Ciere, über roeldje bie men[cf)lirf)e (Braufamfeit unfägli^e

Qualen üerl)ängt. Das ITTitleib ift bas tiefe (Befüljl ber lDefenseinE)elt

aller (Erfd)einungen. Der tiefjte (Brunb bes UTitleibs ijt bas innerfte

röefen ber lüelt: bas Hll=(Eine.
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