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Vorwort.

£)er ©runbftocf ber Arbeit, bie ict» auf ben folgenben ©eiten

ber Deffentüdjt'eit oorlege, entflammt einer im £$uli 1920 ber

Sfyeotogifcfyen $afultät ber Unioerfität |)eibelberg oorliegenben

Stc.^iffertation. 33on ber bamal§ oertretenen *ßofition, bie burcfy

roeitgeljenbere #ugeftänbniffe an bie Phänomenologie gefennjeidniet

mar, bin id) befonber§ burcfy ben @tnflu§ ber neueften liefert*

fdjen S3üc^er abgenommen. *2)od) mürbe td) anbererfeit§ gerabe

burd) t>k genannten ©Triften barin beftärft, bafj bie oon puffert

oertretene ^Phänomenologie gleite Probleme in einer ber liefert-

fcfyen minbeften§ oermanbten 2lrt in Singriff nefyme: ber lebenbige

Stftfinn 9?icfert§ unb bie 9?oefe |)ufferl!§ !önnen gerabep burd)-

einanber interpretiert raerben. ®aj3 fRicfertö ^roptmfif unb

|>ufferl§ ^Phänomenologie nicfjt blofj gleiche £enben§en oerfolgen,

fonbern aud) oerroanbte ©truftur befttjen, liefje fid) unfcfymer

geigen. 3Iu§ biefer 2Befen§lage berau§ ergab fict» für mid) ber

SSerfud), bie roertootlften ©eDanfen ber beiben $orfd)er fid) gegen*

feitig burdjbringen §u laffen. ^Phänomenologie unb £ranf§enben=

tallogit' brauchen fid) nid)t j$u bekämpfen, ©ie finb oielleidjt baju

berufen, §ufammen bie 9?id)tpunfte künftiger pf)ilofopf)ifd)er

Slrbeit abzugeben.

<£)od) moran mir abgefefjen oon bem oor altem tag, mar

e§, burd) bie allgemeinpl)itofopt)ifd)e 53efinnung über bie trän*

fäenbentat=pt)änomenotogifd)en fragen religion§pt)ilofopf)ifd)e unb
bamit aud) tfyeologifcfye Probleme gu flären. 2)enn nad)

meiner Ueberjeugung ergebt fid) bie Geologie in ber ©ifgiptin

ber ©nftematifdjen Geologie in ba§ ©ebiet ber DfoligionS»

pl)itofopf)ie. %it Geologie mirb l)ier gur ^eligionSpljilofoptjie,

für bie ber retigiöfe SBert be§ @t)riftentum§ ben f)öd)ften religiöfen
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SGBert überhaupt bebeutet. <5o ergibt fict» bie Sflögticfjfeit, ber

SRetfjobenlofigfeit unb bem ^etfyobennnrnt-ar, rote fie auf bem

(bebtet ber fnftematifcfyen Geologie fein @nbe nehmen motten,

oon ber ^eligionSpfyitofopfyie au§ ju fteuern. (Sine oon ifyr

empfohlene, möglicfjft umfaffenbe 9Jcetf)obe, bie bem pfyänomeno'

togifdjen unb bem tranf§enbentalen Moment gleichmäßig gerecht

roirb, fann t>ter fyelfen. ^nroiefern bie r e I i g i o n § pfnrfjologifdje

SUtetfyobe 2Bobbermin§ in biefer 23e§iefyung einen roertootten 2ln*

fa^punft für aüe roeitere gorfdjuttg in biefer 9ttd)tung bebeutet,

fotl au§ biefer fteinen Slbfyanblung beutlid) werben. SDaf? fie tro£

ber Ungunft ber Reiten unter bie treffe gelangte, bafür meinem

Verleger, £>erm Dr. Siebecf, fyerjticfjft §u banfen, liegt mir am

©cfylufj nod) bie angenehme ^ßflidjt ob.

|>eibelberg, im S^ooember 1921.

Robert SBinfler.
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Einleitung.

®te folgenben 9tu§füf)rungen fyaben einen hoppelten 3^ec£

im 9tuge. ^tufcer einer barftettenben unb fritifcrjen 93ef)anblung be3

$rogramme3 ber ^Phänomenologie £>uffer!3 üerfudjen fie ben

Ißroblemtüeg oller üteligiongprjilofopfjie bom SBefen gnr SC3af)r^eit

ber Religion ^u burctjmeffen. ^nbem biefeS lefctere nnter Qvifyitfe*

narjme ber gerabe burrf) biefe Aufgabe anf itjre berechtigten 2tn=

fprücrje eingefccjräntten pfjänomenologifdjen Sttetfjobe üerfutfjt

mirb, bleibt bie (Sinfjeit ber Unterfucrmng geroafyrt.

2)a auf reIigion§:pf)itofo:prjifcc)em ©ebiet bereite

in ber fftict)tung gearbeitet toirb, bie puffert allgemeinen o*

f o p f) i
f

et) in feiner ^Phänomenologie herausgearbeitet tjat, toar e3

äroecfmäfng an bem bereits ©eleifteten angnlnii^fen. ©emeint ift bie

r e I i g i o n § pfticrjologifcrje Sftettjobe 2Bobbermin3. 'Sie Xenbenj

5itm Unmittelbaren, griffen, Natürlichen, 5tnfrf)anlirf)en, naü)

einer Sphäre, bie norf) ganj unberührt ift oon aller Stfyeorie, ift

beiben gorfrfjern mafjgebenb für bie 2lu§geftaltung if)re§ ganzen

metfjobiferjen WppaxatZ. So ift bie Hoffnung fid)erlicf» nid)t unbe*

redjtigt, bafj fiel) buret) eine SSergleicrmng ber beiben 9ftetr)oben

roertbolle ©eficrjtSpunfte gewinnen taffen, bie fid) für einen roeiteren

SUnähau nnb bie hjiffenfdjaftlidje Vertretung jeber üon iljnen t>er=

roerten taffen.

(Sine getoiffe innere SSegietjung gtoifrfjen beiben lünbigt fitf)

frf)on rein äufjerlict) baburdj an, ba% tjier toie bort bie gleiten ®i§*

fuffionSprobleme auftauten. (£3 ift bie Stellung gur empirifeejen

^ftidjologie, beren SiSfuffion auf beiben (Seiten feejon §u einer

2B i n 1 1 e r , ^Phänomenologie. 1



gegriffen breite gebieten ift
1
) unb bie Stellung §um SSafyrfjeitä»

Problem, berert ©istuffion fidj nod) in öen Anfängen bewegt 2
).

1)iefe beiben fünfte follen in ben ÜDlittefpunft ber Unterfucrjung

gerüdt werben, inwiefern bamit äi% entfdjeibenbe ©renaregu*

lierung Sßefen^ unb Sßal)rt)eit§frage ooneinanber getrennt finb,

roirb bie Unterfudjung felbft tlarftetten. 2)a bie ©tettungnaljme

gegen bie empirifcrje ^fttcrjologie
3
) §ur 91broeifung eineS in bie

entgegengefefcte 9ticf)tung roeifenben QftrtumS nötigt, roirb in einem

befonberen 2. Seil bie oertretene ^ofition gegenüber bem Sßorrourf

oerteibigt, fie bebinge unguläffige Sftationalifierung. 'Sabei roirb

ficf) eine eingefjenbere SBefjanblung unb Entfaltung ber 2Sefen§frage

nad) iljrer metfjobifcfjen (Sicherung im 1. Seil ergeben. 'Sie (Sin*

teilung ift olfo folgenbe:

1. Seil: ^ßfjönomenologie unb empirifcfje $ft)d)ologie (Söefen^

frage ber Religion).

2. Seil: Hauptprobleme ber 2Befen§frage.

3. Seil: $r)änomenologie unb (SrtenntnBtrjeorie (3Saf)rl)eit£>=

frage ber Sieligion).

1) 3SgI. bie SluSeinanberfefcung ©Ifentjan^Sinte in ben Äantftubieu.

(£lfenfjcm§, 21)., «Phänomenologie, «Pfodjologie, ©rlcnntniStljeorie: Äantft.

XX. 1915, <S. 224 ff. «Phänomenologie unb Empirie ffantjt. XXII. 1918,

©. 243 ff. Sinfe, «p. g. $ag 9ted)t ber «Phänomenologie Äantjl. XXI.

1916,©. 163 ff.

2) $reilid) ift *c Stellung 2Bobbcrmin§ jum 2Sal)tf)eit§probtem eine

anbere (f. ©. 91).

3) «ftatüvlid) nur für ifjre SSerroertung in ben l)iev jur 'Debatte fterjenben

Problemen.



1. Seil.

Phänomenologie und empirifche Pfychologie.

Hlethodirche Grundlegung der Werensfrage.

®ie ^tjönomenologie fann freutet) auf biefem befcfjränften

9iaum leine allfettige SSürbigung finben. ©djern bie ^nbegietmng*

je^ung 5« religio n§pt)ilofo:pf)ifd)en Problemen fdjränft bie Aufgabe

ein unb and) in biefem Stammen mufj im ^ntereffe einer erfd)öpfen=

ben 'Sarftellung bie SBefinnung auf ba§ 9#etf)obifd)e in ben $or*

bergrimb treten.

%n einen 1. grunblegenben Seil roirb fid) eine mefjr in§ ©in*

jelne gef)enbe "3)arftellung ber Wetfjobit anfdjliefjen. @te tüirb fid)

am beften bnrd) bie (Sntgegenfe^ung ju ber ^ßofition geben laffen,

bie ahweid^enb öon ber $f)änomenologie nur ein empirifd)=pft)d)o=

Iogifd)e§ Verfahren für ju red)t befteljenb gelten läfjt unb and)

bie ^fyänomenologie aU empirifdje ^Sft)d)oIogie anfprierjt. "3)ie

3ufammenftellnng mit ü)rer (Gegnerin nrirb tr)re mett)obifd)e (£igen=

art umfo beutlidjer fjerüortreten laffen. 3um anbern bietet fid)

babei bie 9ftögtid)teit, Klärung in eine ®ontroüerfe §u bringen,

bie fid) in ber 3eitfd)rift für Geologie unb ®trd)e J
) §mifd)en Straub

unb SBobbermin entsonnen fyat unb bann öon gaber in einer be*

fonberen Veröffentlichung weitergeführt Sorben ift (Siteratur

f.
<&. 17). ®ie ©lieberung ber folgenben 9lu£füf)rungen ift ba*

mit gegeben 2
).

1) 3n ber £yolge abge!üv3 t: 33#Ä.
2) 2113 Siteratur für bie ^pnomenotogie fommen tior allem in SSe*

trad)t: (£. £ufferl, £ogifd)e Unterfucljungen (jit. £. II.). I. $rolego*

mena jut reinen Sogil. 4?alte 1901 S 1913 2
. II. Unterfurf)itngen gur

<J3f)änomenoIogie unb Sljeorie ber ©rfenntniS, 1901 1
. 1. Seil 1913 s

, 2. Seil

1 *



I. (Grunblegenbes jut p^ önomenologif d)en

Wl e t f) o b e.

1.

©d)on in ben einteitenben SSorten ift e§ §um 2Iu§brud ge*

lommen, baf$ e§ baZ ©runbbeftreben ber ^ßfyänomenologie ift, an

bie ©ad)en fetbft f)eran§ufommen. £ören mir bie $f)änomenologen

felbft! (B gut, baS, ma§ bie 2Sirflid)feit barbietet, einfad) fyinju*

nehmen, aU tva§ e§> fid) gibt, aber and) nnr in ben ©d)ranfen, in

bencn e§ fid) ba gibt, ^ebe 2Cu3fage, bie nid)t§ roeiter tnt, at§ folgen

(Gegebenheiten burd) blofce Sjcptifation nnb genau fid) anmeffenbe

33ebeutungen 2tu§brud §n oerleifjen, ift atfo roirftid) ein Anfang,

im ed)ten ©inn §nr ©runblegung berufen {%b. ©. 43 f.). „Wbex

ein§ bürfen unb muffen mir anftreben, ba§ rcir in jebem

©d)ritt getreu befd)reiben, tt»a§ roir üon unferem 5tugenpun!t

au§ unb nad) ernfteftem ©tubium röirftid) fefyen" (3b. ©. 201).

„Wan mufj nur überall in ber $t)änomenotogie ben 9Jlut rjaben

ba§ im ^ßfjänomen ttnrftid) gu erfdjauenbe, ftatt e§ umgubeuten,

eben rjinäunefymen, reue e§ fid) felbft gibt unb e§ e fy
r 1 i d) $u be*

fd)reiben. 5ttle Sfjeorien fjaben fid) barnad) Juristen" ($b. ©. 221).

„9Hd)t öon ben $t)ilofopt)ien, fonbern tion ben ©adjen unb

Problemen muf3 ber antrieb gut $orfd)ung ausgeben" ($f)üofopr)ie

aU ftrenge Söiffenfdjaft ©. 340). ©d)eler djarafterifiert biefe neue

Haltung be§ pt)üofopf)ierenben 9)lenfd)en ber SBelt gegenüber aU

„ein ©id)f)ingeben an ben 5tnfd)auung»get)alt ber 'Singe, aU bie

93eix>egung eines tiefen $ertrauen§ in bie Unumftöftficfjfeit attesi

fd)tid)t unb eüibent (Gegebenen, al3 mutige^ ©id)fetbftto3laffen

in ber 51nfd)auung unb in ber liebenben Söetuegung $u ber 2Sett

in ifjrer 9tngefd)aut()eit". 3)iefe ^t)itofopl)ie \)aht §ur SSelt bie ©efte

ber offenen, auftneifenben §anb, be§ frei unb grofc fid) auffd)lagen*

1921 \ ^Sftilofopfjie als ftrenge 9Biffenfd)aft, SogoS 1 1910 @. 289 ff. —Sbeen

gu einer reinen $f)änomenoIogie nnb pfjänomenologifü)en $f)üofopf)ie (jit.

3b.). $alle 1913 » (aud) im ftafjrtmd) f. «ßfjttof. n. pljim. gorfdjg.). —
3K. © d) e l e r , 2)er $ormati§mu3 in ber (Stfji! unb bie materiale SBert*

etfjif. 3m Saljrbud) f. $I)il. u. pfjän. 2forfdf)g. 1. 85b., 2. Seil, @. 405—565

unb 2. 93b , @. 21—478. §alle 1913—16 (aud) <3. 91. gittert ftoimalü*

mu§). — Staublungen unb Sfuffäfce. Seipäig 1915. 2 93be. (jit. 9101).).
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ben 2luge§ (9lbf). II ©. 197). £)a§ SSeftreben be§ $t)änomenologen

ift e§ alfo, bieSBelt unb ifyren^ntjatt üorurteiMo§ auf fid) eintoirfen

unb babei fid) nid)t fdjon tion irgenbit)eld)en £f)eorien beeinfluffen

ju laffen. ©eine Hauptfrage ift: „2öa§ ift gegeben?" nidjt „2Sa§

fann gegeben fein?" (©djeler, gormati§mn§ I 2, ©. 454). ©ine

pure ©elbftoerftänbtid)feit — follte e§ roenigften§ fein — ftetjt fo

an ber Pforte ber $f)ilofopf)ie, aber bie ^itofopfjie ift eben eine

SSiffenfdjaft tion ben ©elbfttierftänbüdjfeiten, fjinter benen fid)

oon tiielen ungefetjen bie größten ©crjhnerigfeiten tierbergen

(S. U. II l 2 ©. 341 f.). "Senn um gu biefem „begebenen", ben toafy

reu Sefctljetten ber pjttofoptjie §u fommen, bebarf e§ einer miü>

famen 951tdabroenbung tion bem im natürlichen ©inn gunäcrjft

(begebenen, um fid) ba$ ©eftd)t3fetb für b a§> (begebene, roie

e§ ber $t)änomenologe meint, freijumadjen. (Srft biefe§ le&tere

oerbient im ftrengen ©inne fo gu Reiften. ®ar tiiel (begebenes ift

e» nämlid) nur fdjeinbar, ift in SStrfUdjfeit „Hinäugebracrjteä", tion

un§ „^memgefdjauteS", nid}t tion ben fingen unb (Sachen „Herauf

gefdjaute§". $ebe Sfyeorie j. 33. ift ntdjtS ben fingen eigenes, ift

nur funfttiolteS gledjttoetf menfd)tid)en £>enten§, ba§> gar oft bie

tuarjren formen ber 'Singe mefjr tierJjütlt, aU ba$ e§ fie fenntlid)

mad)t. SDafyer benn aud) bie Slnimofität ber ^Phänomenologie gegen

£t)eorien (j. 58. 3b. ©. 57). 2öie füfyrt fie nun itjre bi§ jefct nur im

allgemeinften ©inn angebeuteten ^enbengen burd)? %ie ^Inttoort

barauf gibt bie £et)re tion ben SRebuftionen.

2.

2Sir muffen nad)einanber bie ©d)id)ten abtragen, bis» roir gu

jenem Seiten gelangen. %a$ ift bann erft ber ©egenftanb ber

$f)änomenologie, mit if)m finb mir erft ju ben roarjren ©adjen,

mit benen ber ^fyänomenologe „fid) im ©crjauen üermätjlt" ge*

fommen (©d)eler: 9lbt). II, ©. 205). 3unäd)ft mu| jebe§ Vorurteil

toeggeräumt tuerben; benn Vorurteile finb ^arilaturen jegtidjer

Xrjeorie. ©ie bilben bie oberfte ©dmttfd)id)t. 9hm fommt fefterer

sBoben. 2ßir froren auf bie ©d)id)t ber SBiffenfdjaft. ©ollen toir

t)ier ^alt madjen? ©d)eint ber 58oben fyier nid)t fo feft unb gutier*

läffig, bafj alle Wlxu)e tiefer ju graben, um ein feftere§ $unbament
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gu fudjen, überflüffig erfcijeint? Sdjon bie alten Sfeptifer unb

ein ^)e§carte§ blieben t)ier nid)t ftefjen, jene gingen if)r mit ifjrer

htoyj\, biefer mit feinem uniüerfalen 3toeifel§üerfud) §n Seibe.

SSSir finb mit ifynen in ber Sadje ein§ unb groben weiter. $ft ja bodj

ba§ gange (Softem ber SSiffenfcfjaften eine grofse SFjeorie, unb

Sfyeorien follten ba$ le|te nidjt fein. 9hm legen mir eine neue (Sdjtdjt

frei, bie %atur unb bie (Seele. Sie lagen legten ßnbe§ allen SSiffen-

fcrjaften gugrunbe unb bleiben jefct gurüd. SSir fielen anfdjeinenb

ben gefugten Satfadjen gegenüber. Slber audj fie galten toeiter*

fd)ürfenbem ©raben nid)t ftanb. G3 finb Satfadjen, bie freilief)

allen £r)eorien§ugrunbe liegen. 9116er in itjnen felbft (tedt aud) fd)on

ber „SInfang ju einer £b,eorie" (Scrjeler: 9lbf). II, <§>. 199). "Sas

£>öd)fte roäre §u begreifen, bafj alle§ $altifd)e fd)on Stjeorie ift.

Statur unb (Seele, ber $ubegriff altes galtifdjen, ba§ Material aller

pfjtjfifdjen unb pftid)ifd)en SBiffenfdjaften finb fdjon Sfjeorie. (Sie

finb nid)t ba$ le£te Unserfdjlagbare. Sie fonftituieren fid) erft

au§ einer nodj tieferen Sd)id)t fjeraus. Unb biefe3 hnrflid) £e£te

ift baZ reine »etoufctfeht ($b. S. 96, 104, 105, 117, 120, 177).

§ier ift tjarter 53oben, ber allem Steferfdjürfen ein ftiel fe£t.

©enau genommen pafjt ja unfer Sßergleidj gar nid)t. tiefes

reine SBettmfjtfein mit feiner reinen $nr)altlid)feit ift ja ba$ um?

nädjfte. 2tuf unfer 5Mtb rjingeferjen braudjen toir alfo gar nid)t

fo tief 3u graben unb fo oiel (Sd)utt roegjuräumen, aber lange

©eroot)nt)eit l)at un§ blinb gemad)t gegen ba§> S^ädjfte, mir finb

toeitftdjtig getuorben. ©e§IjaHJ bebarf eS fold) roeitfd)id)tiger S8or*

bereitungen, bi§ tnir ba§> %elb be§ „tranfgenbental gereinigten

Sktoufjtfeins" in ben 531id be!ommen.

®a§ ift in pufferte Terminologie bie „pl)änomenotogifd)e

Stebuftion". Sie befielt alfo in einer Slrt ®ejiruftion ber SBelt

in it)rer umfaffenbften SSebeutung, fo ttrie fie un§ in naiüer bjm.

totffenfdjaftlid) geläuterter Stnfdjauung gegenüberfteljt. SSir öer*

uieinen im SBar)rner)mungöerlebni§ irgenbeine Sadje „brausen"

im 9iaum unb fe£en fie in ib,m al3 „ba", al§ „oorrjanben" feienb.

Unfer tr»iffenfd)aftlict)e§ Genien bringt närjer ein in biefelbe Sadje,

bie in ber 2Bat)rnef)mung üor un£ ftet)t unb fublimiert fie §um

pf)t)fifatifd)en Sing, immer aber fterjt fie „al3 real ba", b. f). fid)
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auf eine gang eigentümliche, in befonberer 2Beife %u befd)reibenbe

$rt in bem reinen Söemufjtfein, auf baä mir aU lefcteS geftofjen

maren, lonftituierenb. Unfere neue (Sinfteltung aber mad)t biefe

9teatität§*Äonftitutionen nid)t mefyr naiü mit, fie ift auf biefe§

gel)eimniSü olle Sriebmerf aufmerffam gemorben unb belaufet —
cum grano salis — biefeä 2Bad)fen ber Realität. SSie e£ fid) mit

ber (Srfaffung eine§ SingeS in ber 38at)rnet)mung unb ber baburd)

beftimmten @ein§fe£ung öertjält, fo mutatis mutandis mit jebem

©teüungnefymen ber Sßett gegenüber, ob mir un§ tr)r gegenüber

mertenb tierfyatten unb in fotdjen Elften Sßerte fe|en ober ob mir

tjanbelnb ^anbtungen fonftituieren.

S55ir fpradjen bi§ je^t au§füf)rtid)er nur tton <3ad)en unb fingen,

bie in äußerer äßafyrnetjmung erfaßt werben. Söie aber ftet)t

e3 mit SSorftellungen, ©efütjlen, (Strebungen, mie fie bie ^ßft)d)o*

logie bet)anbett Qb. ©. 103 ff.)? ©inb fie nid)t etma§ gang Un=

mittelbares, (SelbftgemiffeS? Stber aud) fie finb reale Singe, unb

ma§ reaUft, iP ntd)t§ für fid) 33efteb,enbe§ ($b. ©. 92), ift nur burd)

Äonftitution im reinen 95emuj3tfein. 2öa§ für un§ infolge ber

pfyänomenologifdjen Ütebttftion gurüdbleibt, finb alfo lebiglid)

bie Äonftituentien alter Realität im reinen Skmufjtfein. 'Sie omni*

tudo realitatis fetbft ift „au§gefd)attet", „eingedämmert" (£yb.

@. 54). 2öir machen bie S^efen, b. f). „@e£ungen" föb. ©. 94),

bie auf ©runb gemiffer tonftettationen biefer ^onftituentien

aufgeteilt merben, nid)t mit. SSenn fid) biefe tonftituentien §u

©ebitben gufammenfe|en, bei beren SSortjanbenfein, b. 1). Un£*

93emuf3tm erben mir fonft urteilten, e£ ift etma§ ba, real ba, bann

Ratten mir un§ je|t gurüd: mir f djauen nur. Sie „natürliche

©eneratttjefiS", in ber mir bie SBcIt at§ real fe|en, mirb „aufcer

Wftion" gefegt ($b. ®. 54). Se§megen ftetjen mir nid)t üor einem

9ftd)t§; bie SSelt als „9Mur" ift gmar au§gefd)altet, aber mit „ge*

änbertem 93orgeid)en" ($b. <3. 278) ift fie mieber ba aU „bat)in*

geftellte§" ^ßrobuft bon ben im reinen SSemufjtfein fid) gu ben

mannigfad)ften Gruppierungen gufammenfinbenben Äonftituen*

tien alter Realität. £ier ift ein meiteS gelb für ptjänomenolo*

gifdje $orfdmngen. (S§ gilt je§t nur, in biefe SBelt fid) fdjauenb

ju öertiefen unb ba§> ©efd)aute einbeutig aus^ubrüclen.
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Die pfjänomenologifcrje SRebuftion ift nad) all bem Stnge*

führten äquiüalent einer -fticfjtberüdficfjtigung aller SBiffenfcrjaften

Qb. ©. 108, 113, 115). (Sie follen in ifjrem eigenen ©ang nic£)t

geftört werben. ®ie ^fjänomenologie null fid) mit biejem SSorgerjen

nnr bie „abfolute ^nbepenbens" üon allen 3Biffenfd)aften ficfjern

($b. ©. 115). (Sie iuill fo t>orau§fe|ung§tofe prima philosophia

fein (^b. ©. 121) unb umgefefrrt bie le|tau§roertenbe friti! für

alle anberen Sßiffenfdjaften liefern. Unb ba$ !ann fie begreiflicher*

roeife reft!o§ nnr bann, roenn fie in feinem irjrer SRefuftate fiel)

anf biefe ftüfct. freilief) fann fie nicfjt unujin mit @rfenntni§fä£en

§n hantieren, bie fdjon in ben üorfjanbenen SSiffenftfjaften ifjre

©teile l)aben. 5lber fie nimmt einen foldjen ©a£ nnr an, roenn fie

it)m bie 0ammer erteilt f)at, b. f). nur in bem mobifigierenben

"öeroufjtfein ber Urteil§au§fcrjaltung, alfo gerabe nidjt fo, toie er

©a& in ber 28iffenfd)aft ift, ein ©a£ ber ©eltung beanfprudjt unb

beffen ©eltung ict) aner!enne unb benü£e ($b. ©. 57),,

SBir fjaben alfo nur auf jenes? obenbe^eiefmete $etb fjingufefjen,

auf bie reinen 5lfte be§ reinen SBeroufjtfeinS. 'Sag ift ber ©inn

ber gunäcrjft ettt»a§ befremblidjen gorberung ber pfyänomenoto*

giferjen Sftebuftion, bie omnitudo realitatis auägufcfjalten.

3.

Da^ reine 'öettmfctfein, baZ in feinem abfoluten Sigenfein

alle Realität trägt, felbft alfo lein 9teale3 ift, fjaben tuir su ferjauen

gelernt. 'Die 9tid)tung, in ber mir bk neuen Dbjefte ber neuen

2öiffenfd)aft §u fudjen fjaben, ift herausgearbeitet. $ur öottftänbt*

gen SBefjerrfdjung ber pfjänomenologifcfjen Sttetfjobe fefytt un§ aber

noef) ba$ SßerftänbinS be§ Begriffes „Sßefen". $ur pf)änomeno*

logifcfjen SRebuftion fommt noct) bie „eibetifcfje" SRebuftion fjinsu.

©ie rebujiert bie geit=räumlict) eingebettete Satfacfje auf ba$ ifjr

jugrunbe liegenbe 28a§, auf if)r SSefen, ifjr @ibo§ föb. ©. 114).

%ie ^ompligiertfjeit ber ©truftur ber £atfad)e ift fo rabifal burd)*

fcfjaut. ©ie mu| ifjrer Realität — baZ taten roir fdjon oben — unb

ifjrer ^nbiüibualität — benn baZ bebeutet f)ier ifjre 3eiträumlid)e

(Sinbettung — entfleibet roerben, wenn man if)r auf ben ©runb

fefjen roill. 2Bie e§ 2öiffenfd)aften gibt, bie bie Satfacfjen burd)for*
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fd)en, fo gibt e§ aud) 2öiffenfd)aften, bie bie SSefett gum Dbjeft

fyaben ($b. ©. 10), fie befd)reiben unb ben gttnfd)en üjnen waltenben

3Sert)ältnt|jen näcbjpüren. Unb wie ba§ SBefen ber SLatfadje gefe&*

gebenb gugrunbe liegt, fo finb bie £atfacr)entuiffenfdj)aften üon ben

28efen3rtnffenfcr)aften eibetifd) abhängig (3?b. ©. 18) nnb köpfen
au3 ifjnen einen großen Seil tfjrer Einfielen. 'Sie $t)änomenologie

ift eine berartige 2ßefen3ft>iffenfd)aft (3b. ©. 113 f.). $a§ trau*

fgenbentol gereinigte Söetoufjtfein folt nicrjt al§ £atfad)e burdjforfcfjt

werben, olfo tatfacfjenrotffenfdjaftttdj, Jonbern nad) feinem 28efen,

atfo roefen§roiffenfd)oftlid). ©o werben beibe Einteilungen fom*

biniert: ®er ^ßtjänomenologe fct)aut ba§ reine SBettmfctfein nnb

er fdjaut SSefen. Erfdjliefjt un§ ba$ erftere bie pI)änom.enoIogifcrje

SRebuftion, fo ba§ SSefen bie eibetifcfye Stebuftion. ©ie ermöglicht

bie „28efen3fd)au".

E§ gibt nämlicf) nid)t blofc ein ©djauen üon inbiöibuellen

(Gegebenheiten in ber inbiöibnellen ober erfafyrenben 9tnfd)auung

($b. ©. 10). E§ gibt aud) ein Spanen reiner SSefen in ber 2öe=

fen§fd)au Ob. ©. 11). „2Befen3anfd)auung ift olfo 9tnfd)auung,

originär gebenbe 9tnfd)auung, ba$ SBefen in feiner leibhaften ©elbft=

rjeit erfaffenb. 2lnbererfeit3 ift fie aber eine 91nfd)auung üon prin*

äipiett eigener unb neuer $rt, nämlid) gegenüber ben 3(nfcf)auung^

arten, bie ben ©egenftänblid)teiten anberer Kategorien forrctatiü

gugefjören unb fpegietl gegenüber ber 2tnfd)auung im getoöf)nlid)en

engeren ©tun, b. i. ber inbiöibnellen 51nfd)auung" ($b. ©.11 f.).

®iefe 2öefen§fct)au in ben $been ift bie Erweiterung ber bereite

in ben „£ogifd)en Unterfudjungen" aufgewiefenen fategorialen

unb allgemeinen ^nfdjauung (S. U. II x VI 6). Wa<$) pufferte

©crjema ift bort baZ Erfennen ein ©icrj^eden einer Intention

mit ifyrer Erfüllung, b. t). bie blofj meinenben SBeftanbteüe

eine§ %tte§ muffen in einer 9(nfdjauung u)xe Erfüllung finben,

wenn Erfenntni§ guftanbe fommen foll. 2)er 3u fOTnmen^an9
be§ ©ignitiüen mit bem gntuitiüen ergibt ba§> Erlernten. 'Sie Seere

be§ 9tteinen§ ift bann burd) bie $ülte ber ©djauung überbedt. ©o
lommt alfo in ber erfüllenben Intuition ba§ fignitiüe StteinungS*

ftreben gur 9tub,e unb fonftituiert mit biefem burd) ein SBeroufctfein

fonftatierten ^neinanberfaüen Erlenntni§. 28ie nun ein auf einen
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inbiüibnellen, anfdjanlid) gu gebenben ©egenftanb gerid)tete§

deinen feine (Erfüllung finbet, ift teid)t eingnfefyen, bnrd) bie gange

^ßroblernftellnng fd)on ongebentet. ($3 ift eben ' bie inbittibnctte

2(nfd)annng, bie biefen ©egenftanb gibt, ©ie gibt bie Sinnet

baten, bie im deinen eine befeelenbe Stuffaffung erfahren, nnb

bamit fterjt ber inbiöibnelle ©egenftanb ba.

2Bie fterjt e3 aber mit 23ebentungöintentionen, wie „ift" nnb

„nnb"? ©oll ba§ Schema reftlo§ bnrd)gefüf)rt Werben, \o tmtfj aud)

ifynen ein erfütlenbe§ Moment entfprecrjen. 3Benn id) mir ben

blofj fignitiö meinenben 93ebeutnng3gef)alt „Samm nnb Sßolf"

tteranfdjaulidje, b. tj. intuitiü erfülle, entfpridjt bann bem „nnb"

and) ein (Srfüllnng§moment ? $ur Martjeit barüber !ann id) fommen,

Wenn id) t)ier bie 23ebentung§intentionen gnnäcfjft einmal im blofjen

^adjeinanber, atfo orme biefe§ „nnb" nnb bann erft im Sieben-

einanber mit biejem „nnb" gnr (Srfüttung bringe. Ergeben ftd)

tlnterfd)iebe in bem babei fid)tig werbenben 5tnfd)anung§gef)alt,

bann werben fie wof)l biefem „unb" gngnfd)reiben fein, ba$ in

beftimmter SBeife ben 91nfd)auung3gei)alt im gangen mobifigiert.

%a§ ift benn and) tatfäd)lid) ber $alt. ©3 foll biefer 2Sefen§t> erhalt

an ber 3ft*93ebentnng, an ber er fidj leidjter gnr 9lbrjebung bringen

läßt, anfgegeigt werben. <3id)erlid) entjpridjt bem fignitioen „8ft"

nid)t ein inbiöibneller 3tnjdjaiumg§gel)alt im Sinn ber gewöt)nlid)en

finnlid)en 91nfd)annng; id) fann ba§ „8ft" nid)t fefjen, fo wie id)

„biefen 93aum ba" fel)e; be^wegen aber gn fagen, e§ entfpredje

ifym nid)t§, ift ber gtunbfäfclidje ^rrtum, ber jegtid)e3 93erftänbni§

für eine fid) barüber bauenbe 9Befem§fd)an üon öorntjerein an§=

fcrjtiefjt. bringe id) mir bie 93ebeutnng3*3ntention: ber 23anm

ift grün gur Erfüllung, fo ftel)t mir ein anberer 2tnjd)auung§gef)alt

gegenüber, aU wenn id) bie ßingelbebeutungen im bloßen yiafy

einanber otjne ba3„3ft"fid) erfüllen laffe. $d) fet)e ba§jabefonber§

beutlid), wenn id) eine 23ebeutnngy=3ntention, bie nierjt mit einer

anbern in ber 3Beife be§ „$ft" gnfammengetjt, in unferem %aile

g. 33. blan, trofcbem mit ifyr gufammen in ber 3ft=93erbinbung öer=

anfd)aulid)en Will. 2>ie g-olge ift ein Sid)=©träuben ber Intention

bei bem "2)ecfung§üerfud) mit ber erfüllenben 21nfd)auung. (53 bleibt

aber au§, wenn id) beibe in ber 93erbinbung be§ „Sft" tricfyt gu*



— 11 —

fammenget)enbe Intentionen nad)einanber erfüttenb üolläiet)e.

"2)er ©runb fann nur in bem 3ft*9floment liegen, beffeu augerjöriger

„$nfd)auung§int)alt" in bem erften galt ba§ ßufammen ber er*

füllten Intentionen nicfjt guläfct ober fprengt.

$n ber Sßeife biefeS „unb" unb „ift" Ijaben roir un§ nun aucb

bie SSefen §u benfen. ©ie entsprechen allerbing§ einer anberen

(Gruppe fategorialer 5tlte, toie bie, gu ber bie ^ft^orm uno bie

Unb=$orm getjörten. Söärjrenb nämlid) bei legieren in ber ®on*

ftitution be§ neuen ©egenftanbe§ (alfo „ift" unb „unb") bie $nten*

tion auf bie ®egenftänbe ber funbierenben Sßafjrnefjmungen mit*

gerichtet roar, treten f)ier bie ©egenftänbe ber funbierenben 91fte

in bie Intention be§ funbierten ntcf)t mit ein (2. 11. II1 ©. 633).

3)a§ mu| !ur§ erläutert roerben. Sm ®egenfa£ ju ber fd)lid)ten

finnüdjen Stnfdjauung bauen fiel) alle tategorialen 9Xnfd)auungen

in (Stufen auf. ©o finb jeroeil3 funbierenbe unb funbierte 9tfte

b§tü. ©egenftänbe ju unterfdjeiben. SBir machen un§ ba§ an einem

$teifpiet flar. ©e£en roir ein inbioibuelle^ in $bee, ba§> ift eben baZ

SBofljidjen ber eibetifct)en SRebuItion, bann fällt alfo ba§ %at\äd)lid)e

ab. ®ie Intention bleibt ntdjt mel)r bei ber inbitiibuellen 9tn*

fcl)auung nnb bomit bei bem burd) fie fiel) fonftituierenben inbiüi*

buellen ©egenftanb ftetjen, fonbern gef)t burd) fie b^to. it)n l)inburd)

unb erfaßt tjinter if)nen in einer funbierten 31nfd)auung einen neu*

artigen, Oon bem erften prinzipiell üerfd)iebenen ©egenftanb. %a$

inbioibuelle deinen (b§ro. ©egenftanb) funbiert alfo nur eine auf

erftere§ fidj aufbauenbe, neue (Srfenntnisleiftung (b§ro. ©egenftanb).

S^er inbioibuelle ©egenftanb be§ funbierenben 9Jleinen§ felbft aber

ift in ber neugewonnenen (Srfenntnisljaltung nic£)t mitintenbiert

ober mitgemeint, im ©egenfafc gu bem 2Sefen3üerl)alt bei ben

oorljin befprod)enen lategorialen Elften ber „$ft"= unb „Unb'^orm,

bei benen in bie Intention be§ fid) neu fonftituierenben, funbierten

©egenftanbe§ bie Intentionen auf bie üerbunbenen ©egenftänbe

mit eingeben, ©o meint ber SÖiatfyematifer in feinen ©ebanfen*

gangen nidjt b i e ©erabe, bie er auf bem Rapier öor fiel) tjinge*

3eid)net fiel)t unb bie üon einer inbiüibuellen 5tnfd)auung intenbiert

toirb. ©ie ift oielmeljr nur eine ejemplifigierenbe 9tnfd)auung,

auf © r u n b ber fiel) erft bie eigentliche matt)ematifd)e Intention
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öotlaietjt. ©o hübet aud) bei ber eibetifd)en 9tebuftion bie inbiüi*

buelle 21nfd)auung blofj bie funbierenbe 95afi§, auf ber bie funbierte

Slnfdjauung fid) grünbet. Unb bte^e greift erft über ben inbiüibueüen

(Sjegenftanb, ben fie babei gang au§ bem 93tidfelb üertiert, t)inau§

gum 28efen.

SSon ba au§ ift erfid)ttid), roie jebe foldt)e ^beation (b. i. SSolI*

gießen ber SBefenSfcfjau) üon ejempüfigierenben "iitnfdjauungen

ausgeben mufj. Unb gttmr brauchen e§ nid)t gerabe 2Safjrnerjmung3=

gegebenljeiten gu fein, bie al§ ejemplifigierenbe 9lnfd)auungen

fungieren. 3)iefetben 'Sienfte leiften aud) ^ßfyantafiegegebenfjeiten.

Sediere finb fogar nod) gu beüorgugen ($b. (3. 153), ba fie für freiefte

Öeroegung Spielraum laffen. ©arjer bie ^ßarabojie: S)ie $iftion

ift ba§ Seben3element ber $f)änomenologie — bie Ouelle, au3 ber

bie ©rfenntni§ ber „einigen Sßaljrfyeiten" ir)re ^aljrung giet)t ($b.

@. 132). 2)er $t)antafieatt bient ja nur aU Unterlage für einen

baraufgebauten $ft tjötjerer (Stufe, ©rft burd) biefen rjinburd)

btidt bie Intention auf ben neuartigen ©egenftanb. %ex 9lft ift

funbiert; batjer bie in biefem SSetradjt relatiüe ©leicfjgültigfeit

be§ funbierenben. 3)ie ftjntrjetifdje ^unftion be§ ?l!te§ ergreift

ja über bie funbierenben 91fte f)inaus> ettuaä üfteueS, orjne auf jene

mitgericrjtet gu fein. 2öir erfdjauen fo ba§ allgemeine, ba§ SBefen.

^ag ift bie $orgefd)id)te ber 2Befen3fd)au in ben „Sogifdjen Unter*

fudmngen".

Steine SSefen finb alfo ba, e$ fommt nur barauf an, bafj rair

fie fernen *). £ier ift ber ^ßunft, an bem ber ®ampf entbrennt.

1)ie $beenblinbfjeit be§ (Smpiri§mu3 unb 9?aturali§mu3 trjill ein

berartige§ über bie Sphäre ber Realität l)inau§liegenbe§ ©ebiet

nid)t anerfennen. 2)a§ allgemeine bebeutet biefen SRidjtungen

einen btofcen tarnen. 1)er ®ampf be§ 9?eali§mu§ unb 9iominaIi§*

mu§ taud)t fo nad) 6 gatjrlmnberten mit geläuterten 3Sorau§fe^ungen

tüieber auf. Wad) biefer nominatiftifd)en 9tnfid)t t)at bie %bee, ba$

SSefen fein Gigenfeiu, beffen @igenfd)aften unb 2Sefen§üert)ättniffe

man ablefen fönnte, röenn man fid) ifym fdjauenb Eingibt, fonbern

1) Zt). (SlfenfjanS, ^Phänomenologie, ^ftjdjologie, (£rfenntnt3tf)eotie.

Äantftubien XX <3. 234.
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ift nur ein ^robuft unferer Slbftraftion, alfo eine abhängige Variable

unferer Senftätigfeit. 'Sie naturtoijfenfcfyaftfidje (Sinftellung auf

ber anbern (Seite bleibt üor ben X a t f a dj e n fter)en. Sie unburd)*

brtnglttf)fte ift i^r bie Realität, jie fteijt nidjt, baf3 aud) bie ^Realität

roie alle Statfad)en nur burd) „Sinngebung" ift Qb. ©. 106), bafc

ifyr ein gefe|gebenber ®em gugrunbe liegt, ber fie üor einem Stuf*

gefyen in gufältigfeit fd)ü|jenb trägt unb fjält. tiefer ®ern ift ba$

Sßefen. <Bo taufen bie beiben ©ebanfengänge, ber nominaliftifd)*

empiriftifdje unb ber naturhriffenfcrjaftlicfje barauf r)inau§, bie

Qbeen gu natürlichem bgm. pft)djifd)em ©ein rjerabgufe^en. 'Sann

fann aber nur bie 28iffenfd)aft üom ^ßfrjcrjifcfjen an fie tjeranfommen

unb f te erfahrungsgemäß burd)forfcl)en. ^Beobachtung unb $nbuftion

bleiben bie einzigen Hilfsmittel bei iljrer (Srforfcrmng. ©o macfjt

man alfo bie ^fyänomenologie, bie SSefenStoiffenfcrjaft fein null,

gu bloßer beffriptiüer empirifdjer 'JJSftidjologie. Ttan will ifyr nid)t

glauben, ba$ fie an einem $att SöefenSgufammenfjänge erfdjaut.

tylan Will ii)i nur gugeben, bafj fie mie alle (Smpirie (Singelfälle

öergleicijt unb barauS burd) $nbuftion gu (Srfenntniffen !ommt,

bie fie nur auS ©elbfttäufdjung burd) Vertiefung in ben (Singelfall

gewonnen gu tjaben glaubt, $ür jene ^ßofition gibt eS eben nur bie

empirifd)e Wettjobe beS <Sidj*93efdjäftigen§ mit ben 'Singen. Unb

üon biefem ©tanbpunft be§ ^anempiriSmuS au£ ift natürlich) jeber

SSerfucr) einer baüon toefenSüerfd)iebenen sUiett)obe tt)iffenfcf)aftlid)er

$3efd)äftigung mit ben Singen üon üorntjerein gu üertuerfen.

II. ^rjänomenologifcrje ftteUgionäpftodjologie
e m p i r i f d) e afteligionSJMtydfologte.

1.

2Sir finb an bem $unft angelangt, Wo Wit einer gleid)gerid)=

teten £enbeng ber r e 1 i g i o n S pft)d)ologifd)en 9ftett)obe begegnen

unb bie Situation, ber fie fid) gegenüber finbet, üerftefyen lönnen.

9lud) bie religio n3pfrjtf)otogifd)e Wetfyobe get)t tt>efen§tüiffenfd)aft*

lief) üor, fie fud)t ba§ 2ß e f e n ber Religion gu beftimmen, b. t).

bie 3Sefen§gefe£mäJ3igfeit, bie bem faftifdjen Xatbeftanb, toie u)n

bie empirifcfje gorfdmng biefeS ©ebiets in ifyren Sßergtoeigungen

alz ÜMigion§gefd)id)te unb SfteligionSpftidjologie herausarbeitet, gu=
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grunbe liegt. 3)iefe empirifdje gorfd)tmg ftellt empirifd) feft, roa§

t)ier unb bort Religion genannt roirb, beobachtet, inbu^iert unb

glaubt fid) bamit am $id- Soroeit fie if) r 3iel erreicht fyaben roill,

ift fie bamit aud) im 9fted)t. 3urüdroeifung erfährt fie üon un§ erft

bann, roenn fie i f) r 3iel ju b e m 3^1 madjt. ®iefe rein emtoiri*

fcr)e Bearbeitung ber religiöfen *}$t)änomene fommt allerbing§ nur

5u einem 28efen*begriff, ber ba§ ßnbprobuft eine§ bloßen Slbftrei*

d)en£ üon $erfd)iebenneiten ift unb nur eine abhängige Variable

unferer Senftätigfeit bebeutet. (Sr tjat leinen £>ait in einem felb=

ftänbigen (Sigenfein (fiefye S. 12). ®ie religio n3pfr)d)ologifd)e

yflefyobc roill bemgegenüber meijr. Sie roill im SSefen felbft fteljen

unb üon tjier au£ ben faftifdjen Satbeftanb „üerftetjen", ba$ 28efen

nid}t blofj üon aufeti anfetjen unb bamit im ©runbe genommen

bei ber Satfadje fielen bleiben. ®a ba§ SSefen in unferem ange*

beuteten Sinn nur üom Skroutftfein au§ unb im 33erou£stfein $u

erfaffen ift (fier)e S. 6 f.), ergibt fid) bamit bie 9?otroenbigfeit

einer nad) anberen 3ielen ftrebeuben unb bamit aud) ifyre S(Jcetf)oben

nad) iljnen geftaltenben „$ f t) d) o I o g i e".

Dfyne roeitere§ follte man einfeljen, ba$ eine 2Biffenfd)aft, bie

auf SBefen geljt, bod) roefentlid) anber£ üorgefjen mu|, al§ eine

2Siffenfd)aft, bie £atfad)en lonftatiert. üftennt man baZ 33orget)en

ber lederen empirifd), fo mufj e§ alfo aud) ein nicfr>empirifd)ey

SSerfaljren geben, fall§ man bie Aufgaben ber erfteren überhaupt

in Singriff netjmen roill. 'Sag überträgt fid) aber auf unferen $alt.

Sieben ber emmnfd)en $ft)d)otogie mufc e§ eine SBiffenfdiaft geben,

bie ba$ Beroufctfein auf anbere SBeife burd)forfd)t, at§ e§ jene tut.

"Sie eine, bie auf Satfacben gerichtet, bereu 3ufa™mentjang c r*

f 1 ä r e n roill, bie anbere, bie, üon ber £atfad)e auf ba* SBcfen

jurüdgetjenb, fie ü e r ft e fj e n roill, alfo erllärenbe $ft)d)ologie

auf ber einen Seite, auf ber anberen Seite üerftetjenbc $ft)d)ologte,

roenn man ba§> Söort $ft)d)oIogie beibehalten roill. G§ ift aber babei

roofyt im Sluge 5u behalten, ba$ ba§ eigentlich) $ft)d)ifd)e im engeren

Sinn nur in beut gu fudjen ift, roa§ bk erllärenbe $ft)d)ologie be*

tjanbett *). (£•§ ift bie 9teatität£>form be§ inneren Sein§, ba$ fiel) ber

1) 2)erfelbe SSorbetjalt ift ber „religton3üft)d)ologifd)ert 9JJetr)obe"

gegenüber 31t mad)en. *ßft)d)oIogie barf bei biefer Stntucnbung be§ SBort§
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inneren SSatjrnetjmung erfcfjltefjt, gerabefo roie ba§ $tjt)fifd)e bie

Sftealitätäform be§ äußeren (Sein§ ift, ttrie e§ fid) ber fogenannten

äußeren 2Bal)rnet)mung funbgibt. 93eibe§ aber ift Realität nnb

fonftituiert fid) auf ben ©hinaufammenf)äugen, benen eine tier*

fteljenbe <ßft)cr)ologte aU ft)ftematifd)e 9lu3prägung jene£ tt>efen3=

ttriffenfd)aftlid)en SBorgefyenä, tt)ie fie aud) bie r e li g i o n § toft)d)o=

logifcfje Slßetljobe ift, nacfjgefjt.

<3)amit foH bie @egenüberfteltung nur in ben altgemeinften

Umriffen crjarafterifiert fein unb e§ bleibt bie in§ einzelne gefyenbe

5tus>geftaltung ben weiteren 9tu3fUrningen borbefyalten. 9htr eine

nätjere SSeftimmung mu| §ur SSerfyütung öon äftifjüerftänbniffen

nod) ergän§enb eingreifen, $ene öerfteljenbe $ft)d)otogie, bie fid)

auf ©inne§äufammenr)änge richtet, bie jenfeit§ alter Satfadjen

ifjnen üietmerjr jugrunbe liegen unb itjnen erft (Sinn »erleiden,

fungiert auf groeiertei SBeife. £>iefe§ (Sidj=9tidjten auf (Sinne^u*

fammenf)änge !ann nur ein Umroeg gur SBetjerrfdjung öon %aU
fadjengufammenf)äugen fein, tiefer <Sad)üerf)aft liegt in ber (Sin=

füfylung öor. %Ue ($efcr)tcr)t3röiffenfcr)aften bebienen fid) ifjrer al§>

unentbef)rlid)en §ilf§mittel§ für bie g-eftfteltung ir)rer £aufat§u=

fammenfyänge. (Sie bleiben aber nid)t§ beftoroeniger empirifdje

2Biffenfd)aften. %a§ öerfteljenbe (Sinfüfylen bleibt tjier bem eigene

liefen ^jauötgroed, ber emöirifdjen £atfad)enfeftftettung, untere

georbnet. 9hm !ann aber biefe§ öerfteljenbe (Einbringen in Sinnet

5ufammenf)änge <Setbft§roed roerben. (£§ ftjftematifiert fid) bann

unb ftellt fid) un§ fo als pt)änomenotogifd)e Wetfyobe in allen ft)fte=

matifdjen ®utturtüiffenfd)aften, bie fid) bie 5lnalt)fe eines tultur*

tuert§ üornef)men, bar. $ur fultur in einem roeiteften «Sinn als

Inbegriff aller 2Bertüermirllid)ung getjört aber aud) bie Religion.

Unb r)ier ift eben bie r e 1 i g i o n § pft)d)ologifd)e Sftetfjobe jene§

üt)änomenotogifd)e Sßorgerjen, ba$ fid) mit einem üerftet)enben

(Eingeben auf (Sinne^ufammentjänge bedt.

nid)t bie 2ef)te öom $ft)d)ifd)en bebeuten, luie e3 bie emptvifrf)e ^5ft)rf)oIogtc

gum 33ortDurf f)at. ®ann fönnten fair nid)t finnboll öon einer r e I i g t o n 3«

pfadjologifdjen 9ftetf)obe reben. Sflun empfiehlt fid) aber bod) ber (Sörad)*

gebtaud), bo§ 3Bort ^ftjdjologie für jebe§ berouf3tfem3n^fenfd)aftlid)e

Sßorgefjen beizubehalten, e§ alfo in einem roeiteften ©inn au nehmen.
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Somit erlebigt fid) aud) bie $rage $aber§, bie er im 91nfd)luJ3

an bie Sarftellung 2öobbermin§ (333)Ä 1917 ©. 331) ftellt:
1
) „Sa

rtmrum bleibt benn in ber fjiftorif cfjen gorfdmng bie pfr)d)oiogifd)e 95e=

tradjtung aU nid)tempirifd)e bem Sßringip ber f)tftorifct)en ^orfdjung

untergeorbnet, fo bofj alfo ba§ SBerfarjren übergreifenb aU empiri*

fcfje§ gu fennjeidjnen ift, toäfjrenb hei ber ftjftematifcrjen $orfd)ung

nidjt bo§ frjftematifdje $ntereffe übergeorbnet roirb, fonbern ba§

pft)d)ologifd)e?" 'Sie Parallelität »erlange bod) bie lleberorbnung

be3 frjftemattfdjen. Surd) unfere Sarftellung ift bie Slntroort bereite

implicite mitgegeben. <Da§ pftjdjotogifdje Senfeu ift J)ter bie 9trt

nnb 2Beife ;
in ber ficf) bie ©rjftembilbung üollgieljt. %a§> 2Bort frjfte*

matifd) für fid) allein ift nod) nid)t öotl beftimmt, roie e§ ber begriff

fjiftorifd) ift. Sie nähere Skftimmung be§ ©rjftematifdjen aber ift

t)ier burd) bie pft)d)ologifd)e grageftellung gegeben. 93eibe Senben*

gen fterjen nirfjt nebeneinanber, fonbern ineinanber. (Stellt fid)

im (Stiftern ber ©ebanfe ber Aufgabe bar, fo in bem toft)d)ologifd)en

Senfen ba£ Mittel für ifyre Söfung in bem tiorliegenben ftatt.

(Gegenüber einem unmetl)obifd)en Surdjeinanberbringen roe*

jen§öerfd)ieben orientierter :pft)d)otogifcfjer Arbeit t)at fid) un§ alfo

im 9lnfd)tufj an bie $bee ber £ufferlfd)en 2Befen§roiffenfd)aft ba§

9lu§einanbertreten breier begriffe üon <ß f t) d) o 1 o g i e

ergeben: 1. eine empirifd)e $ft)d)otogie, bie bie pft)d)ifd)en %aU
fadjen al§ reale ©eftanbsftüde unterfud)t, 2. eine üerftetjenbe $ft)d)o=

logie, bie aU Hilfsmittel ber ®efd)id)t3tuiffenfd)aften fungiert unb

feine eigene (Selbftänbigfeit befi&t, 3. eine (Sinne§pft)d)ologie ober

^Bfjänomenotogie, bie im ©runbe genommen nur eine SBerfelb*

ftänbigung jener unter 2. angeführten üerftefjenben $ft)d)ologie

ift. %üx unfere roeitere ^Betrachtung fönnen roir 2. unberüdfid)tigt

laffen. (So lautet alfo unfere £f)efe: ©3 gibt neben ber empirifdjen

<ßft)d)ologie, bie mit ben Mitteln ber empirifdjen 2Biffenfd)aft,

^Beobachtung unb $nbuftion, bie $ o r m be§ feelifd)en Sebens

bearbeitet unb al§ emptrifdje 2öiffenfd)aft % a t f a d) e n roiffen*

fdjaft ift, eine nid)tempirifd)e $frjd)otogie, bie erft auf ben eigent*

lidjen feelifdjen $ n h, a 1 1 getjt unb eine $ft)d)ologie be§ (Sinnes,

1)' $aber, <ßxinsipienfrogen ber 9teHgion§pft)ü)ologie (fielje $tnm.

©. 17) ©. 38.
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ber SBefen, alfo 26 e f e n § Wiffenfcfyaft ift. ©egen biefe Sfjefe

Wenbet fid) ber religion§pft)d)oWgifd)e *ßanempiri§mu3. SBir fyaben

un3 aber nun in unferen bi^er entwidelten pf)änomenologtjrf)en

©rfenntniffen bie nötigen SSoraitSfe^ungen tierfdjafft, um mit ifjm

eine $n§einanberfe£ung gu Wagen. Sabei Wirb fid) gleidjgeitig

unfere ©Reibung üertiefen unb bie ©igenart eine§ Phänomenologie

fdjen $orgeb,en§ gu fcfyarfer Slbfyebung fommen a
).

Qa wir nid)t annehmen, ba§ unfer ©egner feine ^ofition

nad) furgem (SJepIäntel aufgeben Wirb, bereiten mir un§ für eine

regelrechte Belagerung öor. 2Bir fdjliefjen ifyn guerft ein, inbem

Wir immer unb immer Wieber geigen Werben, bafj e§> für eine $ft)d)o*

logie gwei gang üerfdjiebene (Gebiete gur Bearbeitung gibt. gatt§

ba» eine ©ebiet bie empirifdje $ft)d)ologie für fid) redjtmäfjig in

Slnfprud) nimmt, mufj fid) un§ gum minbeften ba% ^ßoftufat einer

wefentlid) anber» berfafjrenben ^ßft)d)oIogie ergeben. (Sdjliefjlid)

fönnen Wir bie geftung baburd) einnehmen, ba$ Wir bie (Strultur

ber bi§r)er nur geforberten 9ttetb,obe aufweifen unb ifjre (Sfjarafteri*

fierung al§ empirifdje abweifeu.

2.

Unfere pr)änomenotogifd)*r eligton§ pfr)d)ologifd)e 9Jletr)obe

get)t auf 2Befen, genauer, fie fucbt ifjre Dbjefte at§ SSefen gu ergreifen,

bie empirifdje ^ßfttdjotogie aber ifjre Dbjefte aH £atfad)en. £anbelt

e§ fid) in jeber SBiffenfdjaft gunädjft um ein 9luffud)en unb ein baran

fid) anfd)Iief$enbe§ abäquateS 3um=5tu§brud=S3ringen, j jtetjt alfo

bort ein „®onftatieren" üon Sßefen, t)ier ein „fonftatieren" üon

Satfadjen üoran. ^a§> ®onftatteren ber erfteren aber Ijat mit bem
ber legieren gar nid)t§ gu tun unb mit ib,m lebiglid) ben Warnen

1) 2ll§ gegnerifcfye Siteratur für biefe Debatte fommen in 93eirad)t

(djtonologifdj georbnet): 1. £. gaber, 2)a§ Söefen ber 9fteligiom?pft)tf)ologte

unb ifjre 93ebeutung für bie ®ogmatif, 1913. (3it. 2fobe>: 1913.) —
2. g. ©täljltn, SRejenfion »on 2Bobbermin§ feaupttvexl im SIrcfjtt) für

9teligton§ttfr)cf)ologie I, 1914, @. 279—298. — 3. g. Sraub, Sfjeologie,

9teligion§pfr,cf)otogie, Wietapl)i)\xt. $>%r)® 1915 @. 93 ff.
— 4. &. gaber,

^rinsipienfrogen ber 9tefigion§pft)tf)ologie, in ber „@d)tt)äbifü)en Heimat*
gäbe für Sfjeobor £äring", fj§g. öon £. SBölter, 1918, <S. 28—47. (Bit.

gaber 1918.)

2Bin!ler, ^änomenologie. 2
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gemein. £ier ift fd)on baS :cpwxov <\>eüoo<; aller S8erwed)flungen.

Sefct man baS beiberfeitige Sßerfafjren fur^Weg gleid) ober geftetjt,

je nad)bem bem einen ober bem anbern einen öerwidetterenCü^arafter

5U, ber aber bie quatitatiüe ©leid)f)eit fonft nid)t berührt, fo bleibt,

wenn man gugunften ber Satfadje rebujiert, nur bie empirifdje

$ft)d)otogie übrig, bie bann allmächtig über baS ganje ©ebiet beS

©eifteSlebenS f)errfd)t. Sag Werben bod) aber aud) gaber unb Sraub

nid)t wollen. Sagt bod) Sraub felbft (3%*)® 1915 S. 110) oon ber

Dogmatil : Sie bebeute nidjt eine pft)d)ologifd)e (b. fy. aber hei ifjm

immer empirifcb^fr)djologifd)e) Aufgabe, fonbern eine rein normatiö*

fritifd)e Aufgabe (alfo {ebenfalls uid)t empirifd)). 9tnbererfeitS ift aber

bod) il)r Dbjeft etwas bewufjtfeinSmäfug (begebenes ober nur oom

33ewuf3tfein aus gu (SrfaffenbeS. *2)er Scfylufc ift unabweisbar: 'Sie

Dogmatil mujj einesteils pft)d)otogif d) orientiert fein, anbererf eitS aber

bod) nid)t fo, wie eS bie empirifd)e $fttd)otogie ift. (SS bleibt bem*

gegenüber für Sraub eigentlid) nur ber 9tuSweg, bie 9ftedjtmäf3ig=

feit ber Terminologie gu beanftanben. (Sin berartig bewufjtfeinS*

mäfng orientiertes Sßerfafjren lönne man ntcf)t mel)r ^ßft)d)ologie

nennen, darüber liefee fid) ja reben (fiet)e 21nm. S. 14). 5lber

Sraub-gaber wenbeu fid) gar nid)t bagegen, machen eine berartige

SSenbung oon öornl)erein unmögtid). Sie fpegififd) religiöfen

5Dlotioe unb Senben^en foll ja bie empirifdje $ft)d)ologie fyerauS*

arbeiten fönnen, b. 1). aber bie empirifdje $ft)d)ologie lann bie

SBefenSfrage ber Religion erlebigen. 'Senn bie grage n^d) ben

fpe5ififd)=re{igiöfen SKotiüen unb ^euben^en ift ehen bie Entfaltung

ber SSefenSfrage. £raub=$aber wiberfpred)en fid) eigentlid) bamit

felbft. (SS foll ber SöefenSbeftanb (5. 33. gaber 1913, S. 76) Ion-

ftatiert werben, ber bem Satbeftanb, ber and) feinerfeitS tonftatiert

werben lann, gugrunbe liegt. Soll baS ein unb baSfelbe 2krfat)ren

leiften fönnen?

©in Söefen ergreife id) in gans anberem wefenSüerfd)iebencm

Sinn wie eine £atfad)e. ©enau genommen fann id) oon einem

„fonftatieren" bcS SBefenS gar nid)t föredjen. ^d) barf eS nid)t,

wenn id) unter ftonftatieren baS geftftetlen e jne§ „<pier* unb 8efct"=

SeinS üerftef)e. Gin SBefen ift nid)t fjier unb jefjt, tvie eine Satfadje,

alfo nid)t b a feienb=real. (Sein S o fein Wirb baburd) nidjt in
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grage gefiellt.) Gin SBefen erfdjaue id), eine £atfad)e erfd)aue id)

nid)t, fie ift ein auf ©runb eine§ ©d)auen§ Hic-et-nunc ©efe|}te3,

ol)ne bafc btefeö ©djauen in ejptiäiter Sßeife beroufit babei jugrunbe

ju liegen braudjt. @§ ift aber felbft toieber af§ 28efen3möglid)feit

ju berfterjen, ba§ jeber £atfad)enfej3ung eine 2Befen§fd)auung

entfprid)t. 'Senn ot)ne ein SBefen feine £atfad)e. $n einem ge=

roiffen Sinne läuft ba§ 2öejen3fd)auen bem Xatfad)en=©et3en

ooran. Unfere, £enben§ auf Unmittetbarfeit, auf drängen gunt

Seiten, l)at alfo red)t, wenn fie fid) nidjt mit bem fonftatieren

bon £atfad)en aufrieben gibt, fonbern ba§ 2Befen§fd)auen ber Sßefen

forbert. ©o beftet)t eine 38efen3berfd)iebenf)eit groifcfjen bengtoei

©ebieten, bie be^fjalb unmöglid) ein unb ba^felbe $erfat)reu be*

t)errfd)en fann.

3.

Um bie Gigenart ber prjänomenologijcfjen 9)letf)obe in ifjrer

mit ber r eIigion3pft)d)otogifd)en gleid)gerid)teten %enben% au

berftefjen, ftellen toir fie unter £>erborfef)rung jetoeite berfd)iebener

©efid)t§mtnlte bem empirifd) orientierten pft)d)oIogifd)en SBorgeljen

gegenüber. 3u"äd)ft foll auf ben begriff: pft)d)ifd)e§ ©ein närjer

eingegangen tüerben. $ft)d)ifd)e§ ©ein ift ein reale§ ©ein. 31t§

fold)e§ fonftituiert e§ fid) im ^luffe be§> reinen abfoluten 93eröuf3t=

fein§, bem S3etuu^tfein§ftrom, ber nulla re indiget ad existendum

(8b. ©. 92), roogegen baä ©ein ber re?, alfo ber realen Singe, auf

'Seroufjtfein angettnefen ift. Unb folcfje realen Singe finb eben

aud) bie pft)d)ifd)en ©röften. Sie empirifdje $jt)d)ologie aU eine

2atfad)enttnffcnfd)aft (fierje ©. 16) richtet fid) auf fie, beobad)tet

jie al§ bafeienbe, bergleidjt fie, finbet getoijfe 9?egelmö£;igfeiten an

ityrem 3Sau unb Ablauf. SarauS nimmt fie bie $bee einer pft)djo=

logifdjen ^aufalittit unb [teilt pjt)d)otogifd)e ®efe|e auf. Samit

fcrjeint fid) bie Bearbeitung ber pft)d)ifd)en ©röfcen gu erfd)öpfen

unb bie empirifd)e $ft)d)ologie fo iljre 9llteiut)errfd)aft gu behaupten.

9tber oon §roei Uebertegungen f)er erroeift fid) baZ aU 91nmafsung.

(Sinmal: bie pft)d)ifd)e Realität ift bod) felbft nur burd) ©inugebung.

@3 mujj alfo nod) eine möglid)e Aufgabe fein, il)rem „Urfprung"

nad)sufpüren unb ba§ fann bod) offenbar feine Aufgabe ber empiri*

2*
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fcfyen $ft)d)ologie fein, 'Senn jene Ursprünge fonftituieren \a erft

ba$ f
rooran fid) eine empirifcrje $fpd)ologie betätigen fann.

2tber aud) nad) einer anbeten Sftidjtung f)in get)t ba£ pft)d)ifd)e

©ein nid)t borin auf, <ßfr)d)ifd)e§ gu fein. Qn jebem $ft)d)ifd)en

roirb etroa§ gemeint, ba§ SSorftetten gefjt auf ein SSorgeftetlte§,

ba§ gingen auf ein ©efüf)fte§ ufto. $iefe§ SSorgefteltte ufro. ift

aber nid)t in ber SSeife be§ SBorfteIlen§ ufm. gegeben, ©onft gäbe

e3 ja nur objeftlo§ üertoorrene, rid)tung§tofe guftänbe. $ene ®egeu=

[täube, auf bie fid) baZ $ft)d)ifd)e richtet, finb nid)t „reell"

im Söettmfjtfein öorfyanben, nrie puffert jagt, fonbern nur „intentio*

nat". £>at bie $ft)d)ologie öortjüt ben 9(nfprud) gemacht, alle§

^ßfr)d)ifd)e, fotueit e§ real b a ift, ju bearbeiten, fo tjaben roir je£t

ein ©ebiet, baZ fid) il)rem 53annfrei§ entlief)!. 2Bir fjaben etmas

^Sft)d)ifd)e§, ba$ bod) mieber nid)t=pfrjcf)ifd) ift. (S§ ift nur mit einer

pft)d)ifd)en Jpülte umfleibet. ©ie überanttn orten mir ber empirifcfjen

$ft)d)ologie. $ür jene§ anbere aber galten mir fie nid)t für gu*

ftänbig. äöieber tut fid) un§ bie üftottoenbigfeit einer pftid)otogifd)en

2öiffenfd)aft auf, bie aber anber§ üorgefyt nrie bie empirifdje $ft)d)o*

logie.

4.

(Sine jroeite Ueberlegung foll un§ ben gleiten Statbeftanb

nod) beuttidjer t)erau§ftetten. Ser empirifdje $ft)d)o!oge fud)t bei*

fpieBtoeife eine erfcfyöpfenbe (Sfyarafteriftif ber SBorftellung aU

pft)d)ifd)er ©röfje. $u biefem Qtved betrachtet er eine ^afylüor*

ftellung ober eine söaumoorftelfung. %a$ roa§ bie SBorftellung öor*

ftellt, ben ^nfyalt ber SSorftcllung, ignoriert er babei. (Sr rt)ill ja

btofj ba$ ^fr)d)ifa^e an fid) erforfdjen, bie 9teatität3form be§ inneren

©ein§. ©enau ba§fetbe ift ber $all bei ber nriffenfd)aftlid)en 93e=

trad)tung be§ retigiöfen 33etouf3tfeiu5. 2htd) fn'er tümmert fid) bie

empirifd) öorgefyenbe $fr)d)ologie — je£t alfo 9tetigionöpft)d)otogie

— nur um bie pft)d)ifd)e $orm unb täfct ba§ ^nt)altlid)e unberüd*

fid)tigt. ?lnberenfaU§ mürbe fie ja nod) gang anbere Stufgaben

in ifjren 33ereid) nehmen, bie fie mit it)ren geroofynten Sftettjoben

nidjt bewältigen fann. (Sine 0tetigion§pft)d)oiogie im empirifdjen

©inn ift fo im QJrunbe genommen nur allgemeine $ft)d)ologie,
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bie fid) auf bem ©ebiet ber religiöfen ©rlebniffe anfäffig mad)t.

(Streng genommen lann bafjer bon 91 e I i g i o n § pfrjtfjologie

in biefem ©inn gar feine 9tebe fein. Sie bringt ja gurrt etgenttid)

religiöfen Sntjaft, um beffentroitfen bem ©rlebnte ber ßfjaratter

eine§ religiöfen gugefprodfjen roirb, gar nitfjt bor. Sie läftt ifjn fogar

ifjrem gangen metljobifdjen 2lnfa£ nad) aufjer 33etrad)t.

freilief) ift audj bei ber Söetjanblung ber gorm, alfo in ber

empirifcfjen $ft)d)ologie, ba§ ^nfjaltticrje irgenbroie mitgefe^t. gaber

begeidmet biefe tnrjaltltcrje 9ttitfe$ung treffenb al§ (Stifettierung

(gaber 1918 ©. 33). @r gietjt nur nid)t bie ®onfequengen.

1)a§ ^nfjaltlii^e ift fjier ehen bloft (Stifettierung unb nidjt§ roeiter.

(£3 ift bie ©acfje nid)t fetbft, bie l)ier gur grage ftefjt, bie <Baä)e

fungiert fyier nur aU Stilette unb geigt bem empirifdjen gorfdjer

nur an, ro a § er unterfuetjen foll. ©o lange bleibt ba§> $8erfaf)ren

allerbingS ein empirifd)e3. $cr) barf banu aber auefj nid)t ben ?tn*

fprurf) machen, bie Religion unterfudjt gu tjaben. ßrft toemt

icE> ba$ inhaltliche Moment einer felbftänbigen Betrachtung untere

roerfe, e§ alfo mdjt mer)r bfofte (Stilette ift, beroege id) mict) auf bem

gelb, ba§> roir unferer nidjtempirifdjen ^frjcfjologie gugefcfjrieben

fjaben. |)ier roirb bie $orau§fe|mng felbft, bie bem empirifdjen

üßerfatjren burdjlaufenb gugrunbe liegt, an3 Stcrjt gegogen. ©o

mufc eine empirifdje $ft)d)ologie feejarf boneinanber trennen „ba$

©rjftem ber $orau§fetutngen, bie fie beb,errfd)en" 1
), unb Üjre eigent*

tidje Arbeit. 93eibe§ aber oerroedjfelt gaber in llaffifdjer SSeife,

roenn er aud) ba§ $nr)alt(id)e, roa§ blofje $orau§fe|ung feiner

Arbeit ift, burd) eben biefe Strbeit mitbefyanbeln toill. 1>a§ 3ie*

be£ empirifcfj*pft)d)oIogifd)en 23erfaf)ren§ beftänbe eigentlich, bann

im roefentlidjen barin, bafj e§ ifjm gelänge, aufgugeigen, roie,

an roelcrjem fünfte unb bei roeldjer fonftettatiou pft)djifd}er 3«*

ftänblidjfeiten ba$ aufbükt, roa§ roir Religion nennen. £)ann roäre

man ja glücfüd) bi§ gum ^nfjaltlicrjen borgebrungen. 2tber gerabe

barüber muft man fid) flar fein, ba$ ba$ überhaupt feine mögliche

Slufgabe bebeutet. ®ie Ableitung ber Religion au§ einem religion§=

fremben ©ubftrat ift etroa§ 2Biberfinnige§. 'SaS roill aber boerj aud).

1) ^öniggroalb, ^rtnätbienfragen ber 2)enfpfbtf)oIogie. fontfl.

XVIII <3. 221.
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Reibet nid)t, er etifettiert ja ttorfjer bie in feine empirifd)*pft)cf)olo*

gifdje llnterfud)ung eingefyenbeu pft)d)ifd)en ©röftert, b. f). aber,

er fetjt Religion üorauS. (Seine ^ßofition ift alfo roiberfprud)3üol(.

Gin ßfjemifer fann nur in gong unforrefter SSeife fagen, bafj

er au§ feinen empirifd)en $orfdntngen erfahre, roa§ ber Segriff

Atomoerbinbung befage x
). ©enau fo tuenig fann ber SfteligionS*

pft)d)ologe, ber empirifd) üerfäfjrt, fagen, ba$ ifjn feine ßmpirie

lefjre, toa§ Religion fei. Wan mufj eben SSorauSfetmng nnb eigent*

lid)e§ Arbeitsgebiet fd)arf trennen, roenn man nid)t in bie gaberfdje

Srjefe oerfalten roiü: Spegififd) religiöfe Sftotitie, b. % alfo ba§

SBefen ber Religion, laffen fid) mit ben Mitteln ber empirifdjen

^ft)d)o!ogie herausarbeiten.

SBill bie empirifd)e $ft)d)ologie für bie ©rforfdjung ber fpe«

§ififd)*religiöfen TOotiüe, alfo bes religiöfen 3 n *) a * * 3 / fompe*

tent roerben — fie finb ja ba§> $nf)altlid)e ber Religion par excellence

— bann madjt fie fid) ber fdjlimmften (leiaßaaig eis oLXlo yevo;

fd)ulbig. 3uer ft tuoltte man bie pft)d)ifd)e $orm unterfuerjen unb

ftettte fid) gang auf biefeS 3*^ ew, bod) plöglid) roitl man and)

SBabrfyeiten über bie inf)attlid)en OJebübe auZmaüjen, beren formen

man bod) blofj unterfud)en toottte, unb man oergifjt babei, bafj

man barauf gar nid)t eingerid)tct ift. ©o roirb bie ^ßft)d)ologic

§um ^5ft)d)otogiömu§. tiefer cmpirifdjc ^ft)d)oIogi§mu§ aber

t)at mit bem, ben man un§ etroa tiortuerfen lönnte, nid)t£ gu tun.

$om SSettmjjtfetn ausgeben — ber ^nt)alt unfereS $ft)d)otogis-

mu§ — rjcifrt nid)t beim b I o [3 $ft)d)ifd)en fteben bleiben. Sßenn

ro i r aber barüber I)inau3get)cn, mad)en mir tm§ nid)t jener fisxa-

ßaai? fdndbig, roir unternehmen nid)t mit unjulängüdjen Mitteln

unferen Sßerfud), nur orientieren un§ am 3*^ unb 0Cl§ verlangt

ein nid)t=empirifd)e§ $orgerjen, benn mir roottten ja gum Sßejen

fommen, unb üor ü)tn oerfagt alte (Smpirie.

Sßatfyematifer unb $ft)d)ologen formen eS beibe mit benfelben

93ehntfjtfein§gröfjen 311 tun rjaben. Aber ifjre ©inftcltungen gu

ifyren öbjelten finb grunbüerfd)ieben. ©enau fo ift e§ mit bem

empirifd)en 9leIigion§ pftidjologen unb bem eigentlichen

9% e t i g i n § pft)d)otogen. Seibc fyahen eS mit ben gleichen

1) «ß. 3r. Sinfe, 2)a§ 9ted)t ber «Phänomenologie, femtft. XXI @. 208.
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93emuf5tfein3beftäuben 51t tun, aber jener gefjt auf bie $orm, biefer

auf ben ftntjalt. ©0 ergibt fiel) mieber: 2Bir muffen pftjdjologtfd)

oorgetjen, aber bod) nid)t fo, wie bie e m p i r i f et) e ^fbcrjologie.

5.

2Bir d)ara!terifieren biefe§ intjaltlidje Moment, mie tt)ir es

im ©egenfa& gum formalen herausgearbeitet r)aben, näfjer. $nbem

mir etma3 ai§- pftjctjifcE) fe£en — unb bie empirifd)4>fr)d)ologifd)e

Bearbeitung bon pft)d)ifd)en £atfad)en fe&t ja biefe Setnmg bor*

au$ — rüden wir e§> öon un§ weg unb fdjauen e§ bon aufcen an,

fielen itjm betracrjtenb gegenüber, i^m ^ntjattticfyen jebod) leben

mir, wenn mir un§ mit ifjm befd)äftigen, b. tj. mir erfaffen e3 aU

Sinn. (Stma3 Sinntjaftem ftefjt man aber nidjt gegenüber mit bem

£>anbmerf§eug üon£t)eorien unb £bpott)efen unb fud)t e§ §u „er*

tlären"; man „üerfterjt" e§. $reilid) liegt aucrj bem $ftid)ifd)en (Sinn*

f;afte§ gugrunbe. (58 ift ja nur burd) Sinngebung, aber inbem mir

e§ al§ $fbd)ifd)e3 in§ Stuge faffen, entgeht un§ ber Sinn. 2113 blofj

$ft)d)ifd)e§ ift e§ finnlos, unburcfjbriugtid) für unfer $8erftet)en
x
).

Safc je£t biefe3 beftimmte ©efüfjl b a ift unb itjm nun ein

anbere§ folgt, ift ein ®aufal5ufammenl)ang. 28ir lönnen if)n e r=

! 1 ä r e n , unb bod) !ann er un§ unöer ft ä n b 1 i d) bleiben.

Seben mir aber im Sinn, fo oerftetjen mir alle SinneSgufammen*

rjänge, bie fid) an jenen reiben. SSir ferjen fie ja nid)t blofc oon

aufjen, mir ftetjen in irjnen unb gerjen mit iljnen felbft oon einem

gum anbern. So fdjeiben fid) un§ fcfjarf faufalgufammenrjänge

bon $erftänbni3gufammenl)ängen. "Sie pft)d)ifcf)e Abfolge mit itjren

Sftegelmäfngfeiten überlaffen mir ber ^ßfticfjotogie, bie empirifd)

oorgefjt. Sie mag itjre ®efe£e barüber aufftellen, aber bie Sinnet

gufammenrjänge nebft ifjren 9tegelmäfjigieiten entnehmen mir

irjrer tompeteng. ^ie „©efe&e", bie Ijier gefunben merben, finb

leine empirifd) gefunbenen ©efe|e, fie merben an einem Sinne§gu=

fammenl)ang erfdjaut. Sie finb nid)t mie \ene Itofatgefetje ge=

monnen, inbem man oerglid) unb Ungleiches au§fd)loß. Sie fielen

nid)t am ©nbe einer 3nbuttion3reib,e. 'Sie @efe&e gelten gmifäjen

realen Satfadjen, feien e§ nun pft)d)ifd)e ober prjtififcfje. SBa§ un3

1) Sgl. 3. 93. aud) liefert, Urteil unb Urteilen, Sogosl III 6. 230—245.
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f)ier üorliegt, üerbinbet ©inneggebitbe. SSir nennen tiefe 9lrt öon

„©efetjen" bar)er beffer mit einem onbern tarnen nnb be§eid)nen

fte alz Munitionen. jpat man bie beiben Strien öon 3u f
ammen=

rjängen je in ifjrer (Sigenart ertannt, mirb man fie nid)t metjr burd)

ein nnb baSfetbe SSerfafjren ergeben motten (fietje bagu $aber,

1913 ©. 75 ff.). 2öir fielen mieber öor ber (Sntfd)eibung : ®nU
Webet 9tefignation ober ein anberes? $erfaf)ren!

6.

2öir betrachten ben Söefenäüertjalt, ber fid) un$ ergeben tjat,

öon einer neuen Seite. SESir fagten: $m ©inn leben mir, er ftetjt

un§ nidjt fremb gegenüber, fo bafj fid) etma hinter feiner unburdj*

fidjtigen Dberflädje uns> etma§ öerberge. %ie Satfacrjen aber feljen

mir bloB öon aufjen. Sine $otge baüon ift, baf} un3 atte3 reale

©ein nie aU &an^e§> gegeben ift; mir fefyen ja immer nur ben Seit

be§ realen ©ein§, ber in unfer geiftige§ 33lidfetb gu liegen tommt.

Stenbern mir unfcren ©tanböunft, bann ferjen mir biefeä ©ein

anber§. puffert fagt bafür bejeicrjnenb: „(Sin reale§ ©ein, ein £)ing

frf)attet fid) ab" (^b. ©. 77, 313). 2tl§ ©anjeS, abäquat ift e§ nur

in 5°rm °er 3ftee gegeben, bie eine Sieget für einen unenbticrjen

Fortgang in ber 3lnfd)auung be§ ^inge» angibt, ©o üertjätt e§ fid)

aud) mit bem öft)d)ifdjen ©ein. 3ütd) ba§ öft)d)ifd)e ©ein fd)attet

fid) in gemiffem ©inn ab. Stud) pft)d)ifd)e Ülealität ift nie abäquat

gegeben, fonbern nur in einem unenbticrjen ^rogefc, bem eine $bee

bie Siegel feinet gortgangg oorfdnteibt, gu erfaffen. 'Samit f)aben

mir mieber einen abfoluten ©egenfa^ aufgcbedt: Stuf ber einen

©eite abfohlte*, auf ber anberen abgefdjattetes» ©ein. 3)ie ©lieber

biefe§ (UegenfafceS burd) ein artgteid)e§ S3erfat)ren $u erfdjliefjen,

inufj bod) minbeften3 probtematifd) erfdjeinen. ©o ergibt fid) mieber:

2Bir brauchen eine $ft)d)otogie, fie barf aber nid)t emöirifd) fein.

7.

2Bir führen eine parallele Uebertegung burd). 28enn mir

öon einem feetifd)en ©ein föred)en, fo Hingt immer eine öf)t)fifd)e

5Kitbebeutung mit. ©eelifdje§ ©efdjefjen ift mit anberen Söorten

immer leibüd) funbiert. StnbererfeüS öermeinen mir aber bod)
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im feetifcrjen ©efdjeljen ein (Sttüaö jenfeitS unferer SeibeSfpfyäre

gu erfaffen. Sßir glauben, bafj roir mit itjm in eine SSett be£ ®eifte£

hineinragen. 2>a§ Seelenleben ift alfo groeifad) orientiert. 8ft e£

leibsentripetal, bann roirb ein 3Sefen§üert)alt als pfrjdjifdje Satfacfje

aufgefaßt (3b. S. 104). Qft eS leibsentrifugat, roirb ein SBefenS*

oertjalt als folcfjer Eingenommen. SBir finb im erften fjatl empirifd)*

pftidjologifd), im §meiten prjänomenologifd) eingeteilt. Sofern

biefeS „©ein"- beS SBefenSoertjalteS leibgebunben ift, gefordert eS

ganj anbern „dtefe&en", als roenn eS abfotut feinen SinneSaufam*

menrjängen unterworfen ift, bie eS funftional (f. S. 24) in SollenS*

roeife gufammenrjalten. £>ie pft)d)ologifd)en ©efe£e, b. r). bie

©efe£e beS feelifcfjen, leibgebunbenen ©efdjerjenS beden fid) nicrjt

mit ben ^unttionaläufammenfjängen beS ®eifteS. Malier fjat ja

aud) bie ®enefe irgenbeiner geiftigen ©rfcrjeinung als allmäf)licrjeS

(Srgreifen einer geiftigen Sßelt burd) bie Seele ober anberS gefeljen

als baS allmärjlidje hereinbringen einer ©eifteSroelt in baS leib*

funbierte Beroufjtfein nidjtS mit bem 323 e f e n biefer @rfd)einung

5u tun, b. t). mit il)rem Sein unabhängig üon einem feelifd)en Sein,

alfo and) unabhängig oon ityrem ©etoorbenfein in einem feelifd)en

Sein. Sötr muffen üielmel)r oon if)m abfefjen, roenn toir bie Sinnet

jufammenrjänge in unfere Unterfucrjung aufnehmen wollen. |>ier

brängt ficf) unS tuieber bie (Sinficrjt auf, bafj ein unb baSfelbe ober

ein artgteidjeS Sßerfafjren unS unmöglich bie blofc feelifcfje Struttur

unb bie gunÜionaljufammenrjänge beS ©eifteS erfcfytiefjen fönne.

greilirf) mufj eS ein pfrjdjologifcrjeS Berfafyren fein, benn aud) biefe

geiftigen 3ufammenl)änge finb nur oon ber Seele tjer faßbar; aber

eS barf fein empirifdjeS fein, baS fid) in feiner eigenen gietgebung

an ber Bearbeitung beS feelifdjen SeinS erfdjöpft.

2Sir fcfjliefjen bamn eine weitere Äontraftierung ber beiben

grunbüerfdjiebenen (Gebiete. %a§ feelifcfje Sein ift roefenSnot*

toenbig an einen Seib gebunben, b. fj. aber an ein ^nbiüibuelleS.

(£S bleibt feinem Sinn nad) immer inbiüibuelleS feelifcfyeS Sein,

aud) roenn eS in feiner wiffenfdjaftlicrjen Bearbeitung burd) bie

emmnfdje ^ft)d)ologie oerallgemeinert roirb. Stud) roenn fie gan^
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allgemein oou Sßorftettungen ufm. rebet, meint fie Sßorftetlungen

eine§ $d), nur finb au§ tfmen bie SBefonbertjeiten entfernt, mie

fte burcf) üjre 53egogent)eit auf ein inbiüibuelle§ $<$) bebingt finb.

SSenn aber nun ba§> ©eifteSleben feinem SSefen nad) nid)t in einem

berartigen btofj feelifd)en ©ein aufgebt, fo merben tt)ir aud) biefe

^nbiüibualität, b. 1). f)ier bie m e f e n 1 1 i d) e Skgogenfjeit auf

ein ^d) öou ifjm fernhalten muffen. Sir muffen e$ gmar an

einem inbioibuellen $d) erfaffen, batjer ja bie 9?otmenbigfeit

„pfrjdjologifd)" oorgugetjen, aber in feiner 33eftimmung unb $irje*

rung bürfen mir un% burd) bie inbioibuetle $d)be3ief)uug nid)t

irre machen taffen.

SDabei ergibt fid) uns aber nod) ein weiterer Unterfdjieb. S)as

feelifdje ©efdjefjen »erläuft in ber 3^*- ^^e faufale ($efefcmäfiig*

feit, nad) ber e£ abläuft, ift jeitlid). 1)ie im feelifd)en Seben ergriffene

®eifte§melt aber, bie in $orm ber „^Bebeutung", be§ „Sinn3", ber

„2Sat)rf)eit", bem taufalgetriebe ganj frembartig aufbükt, ift fo

menig, mie fie etroa§ SnbioibuelteS mar, etma3 3 e^^)^- 3U °^r*

meinen, bie 33ebeutung§=, Sinnet, SBat)rt)eit^ufammenb,änge öer=

liefen in ber Qdt, märe abfurb. So tun fid) aud) üon biefer Seite

gefefjen §mei mefensüerfd)iebene Stufgaben auf. §önig§malb rechnet

e§ ber ^tjäuomenologie gum befonberen SBerbienft an (^antftubieu

XVIII ©. 219, 229), bafj fie öor einer 23ermed)flung ber geitlidjen

93eftimmtf)eit be§ Seim? ber ÜBebeutung ufm. mit ber gdtktfig*

feit feiner S3egieb,ung marne. „'Sie Umftänbe, bie ben Eintritt

jener fpegififerjen Sein3beftimmtf)eit be§ $3ebeutung§ertebniffe3 in

ber 3eit befjerrfdjen", finb ber experimentellen (alfo empirifdjen)

^frjdjologie sugänglid) unb nur irjr (für eine miffenfdjaftlidje S8e*

tjanbtung uämlid)), aber „bie geitlofe S3e§iet)ung" aU folerje oer*

langt eine felbftänbigc $orm miffenfd)afttid)er SBefyanbtung.

9.

So f)aben mir alfo eine Sphäre nid)t inbioibuellen, nid)t in

ber 3eit öerlaufenben Sein§ umfdnueben, an ba§> mieber eine

empirifdje $ft)d)otogie irjren eigenen ^euben^en nad), menn fie

fid) nur red)t auf fie befinnt, nid)t t)eranreid)t. 2)iefe§ fo djaraf*

terifierte Sein ift aber ba$ SSefen, ber Inbegriff ber fpe5ififa>reli*
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giöfen 9#ottoe, tion bem mir ausgegangen waren. 2öir wollen affo

bei unferer r eIigion§:pfr)ct)otogifd)en 5tnatt)fe nid)t ein religiöfeS

©rtebniS eine§ beftimmten $nbitiibuum§ unterfudjen, Jonbern baä

religiöfe Seben at§ fotd)e§ in feinem ©igenfein, wie e§ ift, and)

abgefe^en tion ber befonberen 9trt, wie e§ ein beftimmte§ $nbi=

tiibuum erlebt. "Sabei lönnen wir aber nid)t fo tiorgefjen, Wie e§

bie empirifdje $ft)d)ologie tut.

(£§ !ann atfo nur eine unfritifcrje SSermengung beiber Aufgaben

gu bem aufgebecften retigion§tiftid)otogifd)en ^ßanemtoiri3mu§ füh-

ren. 'SaS würbe au§ ben üou un3 angeftellten Ueberlegungen immer

wieber beutlid). S£atfäd)lid) bleiben ja aud) Sraub unb gaber fjinter

ber tion un§ gefenngeidjneten ^robtemlage nicrjt gurüd. ©ie fefyen

aud) bie tion un§ aufgegeigten Aufgaben, wenn aucf) nidjt in ifjrem

gangen 91u§maj3, ba u)t Blid burd) bie emtiirifcrje <Shirgfid)tigfeit

getrübt ift. 9tber gerabe beStjalb, weil fie nid)t ba3 gange einer

Bewuj3tfein§wiffenfd)aft gur Bearbeitung tiorliegenbe gelb fefyen,

fonbern nur ein HeineS ©tüd bation, ift bie 2tu§berjnung itjrer

emtiirifcrj*tiftid)oiogifd)en 9ftett)obe über ifjr berechtigtet 2lnwen=

bung^gebiet t)inau§ um fo leidjter möglid). Stürben fie ba§> ®ange

überfein, bann würben fie ifyre Stfjefe nid)t berartig überfpannen.

Sftre Slbfurbität wäre tion tiornfyerein llar. ©o bebingt e§ fid)

wedjfetfeitig. 'Sie emtiirifdje ©infteltung fdjränft ba§ ©ebiet einer

möglichen ^ftidwlogie ein, unb infolge ber eingefd)rän!ten 5Köglid)=

feit ber ftnwenbung bewufjtfeinSwiffenfcrjaftiidjer gorfdmng wirb

ber ©ebanfe eine§ blofj emtoirifd)=toft)d)ologifc^en BorgefjenS beftärft

unb baZ Unhaltbare be§ ©ebanlen§ bleibt einem nicrjt in bie £iefe

bringenben Blid tierborgen, ftarfjeit !ann nur bie (Sinfidjt in bie

S3erfd)iebenf)eit ber bi§ je|t immer einanber gegenübergeftellten

polaren ^ofitionen oerfdjaffen, wo man bie grage nad) ben ftiegi*

fifd)*retigiöfen 9ftotioen, bem 28 ef en ber Religion, immer in bie*

felbe Seite eingureifyen tjat, unb gwar in bie, bie eine nid)t emtiirifd)e

33ewuBtfein§wiffenfd)aft gu itjrer Bearbeitung tierlangt. ^ene grage

begießt fid) ja auf ba% SSefen, ben ©inn, ben Snljalt, auf abfolutes,

nid)t abgefcfjatteteS ©ein, auf ein ©eifteSleben, ba§ über alle 3<$)be*

gogenl)eitunb geitbeftimmtfyeit f)inau§Iiegt. 5111e biefe grageftellungen

liegen aber iljrem SBefen nad) aufjertjatb emtiirifdjer 9teid)Weite.
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10.

2öir finb jebod) bomit nod) nid)t am @nbe. @3 fommt nod)

ein Moment fyingu, ba§ bie reine Gmpirie öon unserer Aufgabe

auSfcrjüefjt. 'Sie |>erau§fteitung ber religiöfen Sftotiüe folt unter

bem ©efid)t§punfte be§ 9ßat)rt)eitsintereffe§ erfolgen (ogl. SSobber*

min, 33#Ä 1917, @. 337 ff.). Vertiefen mir nn§ in ben 6inn

biefer gorberung, bann wirb fid) un§ ein neue§ (Gegenargument

gegen bie gegnerifd)e ^ofition ergeben.

Stile 2ßiffenfd)aft ift legten ßnbeS nur burd) eine getoattfame

petitio principii möglid). Dfjne bie $orau§fe|3ung, bafj e§> etroa£

2ßat)re§ nun einmal gibt, lann id) nid)t anfangen, ©o ftedt ge*

tt)ifferma|en im anfangen felbft bie petitio. 9tud) bei ber toiffen*

fdjafttidjen 93et)anblung be§ Problems ber religiöfen (Srfatjrung

muB id) einfach tiorau3fe£en, ba$ e§ fo ettua§ roie religiöfe SBafyr*

f)eit gibt. 2öa§ meine roiffenfd)aftlid)e Arbeit gutage förbert, ift

nur bie inf)atttid)e Darlegung biefer tion altem Anfang an alterbing§

in unbeftimmter Sßeife üorau3gefe£ten SBatjrtjett. 1)iefe inf)attlid)e

9Jäf)erbeftimmuug Wirb in ber 2öefen3frage ber Religion gegeben,

unb wenn biefe teuere in ber gorberung nad) einer JperauSftetlung

ber religiöfen 9Jtatit>e unter bem leitenben ©efid)t3punft be3 2Bat)r=

fyeitsintereffeS entfaltet wirb, wirb bamit eigenttid) nur au§ge=

fprodjen, tt>a§ in ber SBefen§frage infolge jener unüermeiblid)en

petitio fdjon enthalten mar. 2>a§ Söefen ftct)t fdjon immer irgenbtoie

im (Srfjein ber SBatjrtjeit. SSie Will aber empirifdje $ft)d)ologie

etma§ fonftatieren, roa§ ro a f) r fein null?

Gine gmeite Ueberlegung foll un3 auf biefen ^ßunft nod) ge*

uauer f)infüt)ren. 3)a§ SSatjrrjeitSintereffe ift für ba$ religiöfe Sßefen

lonftitutiti. Dtjne ba$ 2Bat)rt)eit§intereffe fann öon einem religiöfen

@rlebni§ finntioll gar nid)t gefprodjen roerben. ©ine Analogie

ftellt ba§> nod) Ilarer IjerauS. Sebe id) im Söefen £on, fo erfdjaue

id) unmittelbar, bafj er eine £>öf)e Ijabcn mufj, id) brauche nid)t erft

auf ein anbereS ober mehrere anbere Sßefen berfelben Slrt ju ad)ten,

ba$ mir biefe 3u i
ammen gefyörigfeit öon S£on unb &öl)e

flar roerbe. 3tu3 bem fonftatierten 3u f
ammcn fein würbe mir

aud) nie bie erfdjaute 3Sefen§sufammen getjörigfeit, aud)

wenn fid) ba$ Stammen fein nod) fo oft toiebertjoltc. £)em
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faftifdjen ©ein liegt eben ba§> SBefenfein fdjon gugrunbe, nierjt um*

geferjrt. $dj erfreute aljo in einem Sßefen „£on" fein not=

roenbige§ SSerlnüpftfein mit £>öf)e. %a§>\elbe ift aber ber $att mit

bem religiösen 6rtebni§ unb bem 28afjrrjeit3intereffe. 9ttadje icrj

mir ben (Sinn eineä religiöfen (£rlebniffe§ Itar, fo fetje id) orjne

Weiteres, bafc biefe§ (5rlebni§ roarjr fein roill. ^d) brauche nicfjt erft

auf fo unb fo üiele retigiöfe ©rlebniffe rjinguferjen, um ba§ ein^u*

ferjen. $cfj erfefjliefje e§ aljo nierjt auf ©runb eine§ $nbuftion3Der=

farjren§. Umgeferjrt birgt baZ faftifdje ^onftatieren üietmetjr bie

(Sinficrjt in biefen 2öefen§gufammenrjang immer ferjon roefenSmäfng

in fidj.

(So ift ba% 3Barjrrjeit3intereffe alfo nierjt primär ein f a f 1 1 f
d)

fonftatierbareä ßfjaratteriftifum ber Religion, roie e§ nad) Sraub

(3^^ 1915 <3. 101) fdjeint, fonbern ein SB e f e n 3 moment ber

Religion. 2)a§ retigiöfe (MebniiS ift uod) gar nierjt üolt beftimmt,

fotange roir iljm uod) nid)t biefe§ 9Saljrt)eit§intereffe beigelegt tjaben.

SBenn id) einem religiöfen (5rlebni§ 0I0J3 ein Spielen mit jcfjönen

träumen ober ein (Sid)=@inroiegen in trügeriferje $llufionen gu=

fdjreibe unb für e§ nid)t üielmerjr eine Söegietjung gu einer über bie

(Sinnenroelt tjinauy tiegenben tranfjenbenten SS i r l t i d) I e i t,

bie e3 im ©tauben erfaßt, fonftitutiü fein taffe — benn ba§> roill

ba% 2Batjrrjeit3intereffe befagen —, bann tjabe id) bem religiöfen

©rlebnte feinen religiöfen ßrjarafter genommen. 51nbererfeit§ barf

id) aber aud) nur in3 SSefen ber Religion fjineinnerjmen, roa3 ben

2Bat)rr)eit§anfprud) ro e f e n 3 tnäfjig an fid) trägt, fonft beftimme

id) ja roieber nierjt ba§ SBefen ber Religion aU foldjer. ^arum ift

eben ber leitenbe ©efidjtSpunit für bie ^Beftimmung be§ 2öefen§ ber

Religion ba§ SBarjrtjeitMntereffe. 9tber nid)t bei feiner faftifdjen

^onftatierung bürfen roir ftetjen bleiben, roir muffen feine 2Befen£=

be§iel)ung gum religiöfen (£rlebni§ erfd)auen. 'Somit finb mir aber

jenfeit§ ber ©renken empirifdjer ^ßfrjcfjotogie.

SSir tonnen unfer bi3tjerige§ Ergebnis aud) fo formulieren:

Sie SBefenSfrage getjt hei bem ^eftftellen ber fpegififcrj^religiöfen

Sftotiüe nierjt in einem bloßen ^eftftellen auf, e§ ift tiielmefjr babei

ein Stuäroafjlprinäip roirlfam. Sie lonftatiert nid)t btofc, fie fon*

ftatiert „$eltenbe§". 'Sarum fann fie nid)t btofj empirifd) öorgetjen,
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roie bie empirifd)e $frjd)oIogie, bie üjren gangen Apparat baronf

eingerichtet Ijat, £atfäd)lid)e§ al§ fotd)e§ ju lonftatieren. So Ijaben

mir atfo gtoei gang üerfd)iebene $eftfteIlung§roeifen, bie man unter

bem Xitel quaestio facti §ur 9Jot Begreifen lann. $n ber ©egen*

überftellung ber quaestio facti mit ber quaestio juris pflegt man
bann gu öergeffen, bafj erftere genau genommen §roei gang öer*

jd)iebene Aufgaben umfaßt. 2Ber biefen Unterfd)ieb beacfjtet,-

lommt tton jener anberen ^ßofition au§ in ben unbegrünbeten

$erbad)t, pft)cr)ologijcf)e unb Iritifdje grageftellung §u üerroecbjelu,

roenn er ein nid)t*empirifd)e3 Sßerfatjren aud) \d)on bei ber quaestio

facti forbert. ®a§ ©nttoeber=Dber, öor ba§ man un£ ftellt, ift aber

für unfere ^ofition gar ntcfjt oortjanben. 'Sie erftere gragefteltung,

bie quaestio facti in einem engften Sinn, reicht an unfer $iel gar nidjt

tjeran. Sie gleite fd)ief3t über ba§> 3^^ IjtnauS. SSir lönnten

ja guüiel al§ geltenb ertoeifen; fo mufj ein feftfteltenbeS $erfat)ren,

baZ aber nid)t cmpirifdjer 9Zatur ift, erft rjerau^arbeiten, roa§ eigene

üd) aU geltenb „ertuiefen" roerben foll. Dtjne biefe $rageftellung

roürben beibe Aufgaben auäeinanberttaffen. (Sine $erroed)flung

mit ber Iritifdjen ^-rageftetlung begeben mir trofjbem nicrjt. Unfer

nicb>empirifd)e3 SSerfatjren ireift als geltenb auf, ba§ tritifd)e

roeifi aU geltenb n a d). 3)er Sßorrourf rjat nur fo lange feine fdjein*

bare 'Berechtigung, aU man beibe grageftellungen ibentifigiert

:

„SßaS ift redjtmäfjtg Religion?" unb bie anbere: „23eftet)t Religion

gu 9fted)t?"

2öir fönnen un§ bie Situation aud) fo beutlid) mad)en. %ie

trabitionelle, geroöfjnlid) ungeprüft übernommene (Gegenüber*

ftellung lautet: Zat\ad)e — ©ettung. Sie berüd'fid)tigt aber nidjt,

baft einmal bie %atfad)enfrage nid)t einbeutig ift. $d) tann eine

£atfad)e aufroeifen unb mid) bamit begnügen. $d) lann fie aber

aud) auftueifen als 2Befen§au3flufc. Sagu gehören aber roefen3=

mä^ig cerfd)iebene (SruierungSroetfen. Bum anbern ift and) bie

©eltung§frage nid)t einbeutig. $d) lann bie ©eltung blofj auf*

geigen. $d) lann fie aber aud) in il)rem Ö)eltung3red)t begrünbeu.

S)a§ erfte Problem ber groeiten 9teü)c ift mit bem gleiten ber

erften 9teil)e ibentifd). So ergibt fid) un§ in ber anfd)autid)ften

Sßeife eine Ueberbrüdung jener beiben äufjerften ^ragefomplejce

:
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53 1 o B e Satfadjenfragen—reine @eltung§fragen, ein Mittleres,

ba$ geeignet ift, öon bem einen gum anbern überzuleiten. 'Sag ©et*

tenbe roirb aufgeroiefen unb roirb al§ foldjeS Dbjeft be§ Sßarjrfjeitg*

„beroeifeä". Von einem Vorgreifen auf bie SSaljrljeitäfrage fann

babei aber feine Siebe fein, baä öon un§ gefennseidjnete Verfahren

greift nidjt üor, e§ bereitet nur öor. ®ie grage be§ Sßatjrfieit^

intereffe§ rjat un§ alfo roieber oon einer anberen (Seite f)er bie

3?otroenbigteit erläutert, ein anbere§ Verfahren an^uroenben roie

bie empirifdje ^fticfjologie unb bod) auf bem 35oben ber ^frjcfjologie

ju bleiben. 91nbererfeit§ geigte e§ fid), ba$ tt)ir nicb>empirifd) tior*

gef)en muffen, ofjne ba$ roir be§t)alb fdjon reine ©eltung§fragen

bearbeiten. yiifyt tritifd) — b. 1). nid)t reine ©eltungSfragen be=

treffenb — fällt nid)t §ufammen mit empirifd) x
).

11.

®er ©aug unferer Unterfud)ung bei ber ^olemif gegen ben

religion§pft)d)ologifd)en $anempiri3mu3 war alfo ber: 2Sir fud)ten

immer auf bem (Gebiet be§ 93erouf3tfein§ gtoei grunbüerfdjiebene

Aufgaben nad) ifyren üerfd)iebenen Seiten aufjuroeifen, criannten

immer, bafj ber eine 9tufgabenrrei§ in ben £>errfd)aft£bereid) ber

emöirifcfyen ^ft)d)otogie falle, ba% aber gerabe be3Ijatb bie anbere

<Beiie für eine empiufd)*pft)d)oIogifdje Sebjanblung unjugänglid)

fei (f. bef. ©. 27 f.).

9hm fagt aber Sraub (BSb,® 1915 ©. 103 f.): „8ft eine fotdje

UnterfReibung überbauet burd)fül)rbar? ©ibt e3 benn neben ber

empirifd)en nod) eine anbere ^frjcfjologie, bie alfo nid)t=empirifd)

fein müfjte? .... <Stet)t ein foldjer Segriff nid)t im fd)ärfften

föontraft gu ber ganj ttar erkennbaren Senbeng, bie in ber @nt*

roidumg ber pft)d)otogifd)en $orfdjung fid) offenbart? 'Siefe £en*

benz gel)t bal)in, bafj mit fteigenber 0arl)eit ber empirifd)e ©fjarafter

biefer SSiffenfdjaft herausgearbeitet roirb." ®a§ ift richtig, roenn

e§ auf bie empirifdje $ft)d)o{ogie gel)t, aber entfprid)t ben XaU

fadjen nicrjt, roenn roir auf unfer pl)änomenotogifdje§ Verfahren

fefjen. ®enn ba bzifyt fid) immer mefjr bie (Sinfid)t 93atjn, ba$ ba§>

1) S^m SSorljergerjenöcn ögl. befonbetä ^aber, ^Srinäipienfragen ber

9Migion§pfr)cf)o!ogie, 1918, ©. 32.
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empirifd)==pftyct)otogifd)e SBerfo^ren nur für bie Söfung gan$ be*

ftimmter Aufgaben au£reid)e, ba% bafjer baneben für bie Söfung

ber nod) offenbleibenben fragen ein nid)tempirifd)*pfpd)ologifd)e§

SBerfar)ren auggebilbet roerben muffe, ©erabe baZ letztere arbeitet

fid) mit fteigenber ®larr)eit rjerauS. "Sie arbeiten ber £mffertfd)en

©d)ule bürften bofür ein berebteä 3eu9™§ ablegen x
). 33efonber§

ber Umftanb, bafj e3 gerabe anf experimentellem ©ebiet tätige,

alfo empirifdje $ft)djologen finb, bie bie nene 9tid)tung bertreten,

ift beseidmenb. $cr) nenne nnr bie SippSfctje @dmle unb Sinfe.

3)tefe $orfd)er muffen bod) root)l bie Ungulängticrjleit ber empiri=

fd)en «ßfrjdjologte für eine erfolgreiche roiffenfd)aftlid)e ÜBerjanblung

geroiffer Aufgaben erfannt Reiben, wenn fie fid) bei beren SBearbei*

tung nid)t auf ifjr fonft fo bett>äf)rte3 empirifcf)e§ SBerfatjren ftüfcen,

unb bei ifjrer jahrelangen 33efd)äftigung auf biefem ©ebiet gibt ba$

bod) fjU beulen.

•Sie ©adjlage roirb übrigens aud) nod) baburd) üon Sraub

öerfdjoben, bafe er feine Gmpirie mit einem r)eroifd)en ©lauge

umgibt, al§ ob er burd) ifyre SSerteibigung gegen tr)eo!ogifd)e unb

pl)ilofopl)ifd)e 3Retapf)t)fif tn§ $elb gtelje (33$® 1915 ©. 104);

äfynlid) aud) gaber, 1913, ©. 77). Samtt lommt aber ba% nid)t=

cmpirifdje SBorgetjen ber r eligionSpftidjologifcfjen Wetfyobe üon

oornrjereiu in eine falfdje 23eleud)tung. 9Jid)t=empirifd) ift bod)

nid)t fpelulatio. Ser ©egenfa£ gegen baZ ©pelulatioe fjinbert

un§ uid)t baran, ein btofc empirifd)e§ Sßerfafjren aufzugeben.

12.

93eftenfatl§ toirb man un§> je§t bie $8erfd)iebent)eit ber auf*

gegeigten Aufgaben gugefterjen, aber bebauernb bemcrlen, roir

feien eben in ber unangenehmen Sage, nur bie eine empirifdje

$ft)d)otogie gu befifcen. SöleS anbere fei ©elbfttäufd)ung. 28ir

müßten fie aber für bie Bearbeitung ber neuen Aufgaben fo mobifi*

gieren, bafj bie üerrjältniämäjng befriebigeubfte Söfung erreicht

1) Stud) bie 3ticfertfd)e Sranfoenbentalpfüdjologie gehört fjieljer. (©iefje

bef. ©egenftemb ber GtfenntniS, 3. Kapitel, IV. *ßfpd)ologie unb Sinne«*

beutung, ©. 154—168. SBom begriff bet $f)Uojopf)ie : 8ogo§ I, bef. 6. 19 ff.

Urteil unb Urteilen: SogoS III @. 230—245.)
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mürbe. 2Bir fjaben ein Heiner 3ugeftänbni§, in ba§> toir einrjalen

lönnen. SSir muffen mobileren. SSir gefyen boranf ein. (£§ roirb

aber foldt) eine grünblicfje ^obifilafton nottoenbig fein, bajj öon

bem ©inn ber nrfprünglidjen Wlefyobe gar nicf)t3 mefjr übrig bleibt.

2ln nnfere bt§ je^t mer)r negatiöen 9tuftueifungen fdjliefct fid) alfo

nunmehr bie pofitiüe Darlegung ber ©trultur einer nid)tempirifd)

öorgefjenben ^ßftjcfjologte, toie fie bie pfjänomenologifdie Wetfyobe

pufferte, bie religio n3pft)cfjoiogifcfje2Bobbermin§ift. SBirlnüpfen

babei gleichseitig an ben $unlt ber (Suttoidtung an, bei bem nur

©eite 13 fterjengeblieben maren. SBir lönnen bie bort öorgebracfjten

(ginroänbe roieberfjolen. ©ie fügen fid) je|t gttmnglo§ an ba§> SBorfjer*

gefjenbe an. ©ibt e§> benn roirltid) ein betrad)tenbe§ $8erfjalten ben

fingen, fpegiell pft>cf)if(f)ert gegenüber, baZ ein nid)tempirifd)e§

ift? (S§ gibt groar nad) allem 33i3f)erigen ein ©ebiet, über ba$

roefenämäfjig eine emmnfdje $fr)d)otogie leine 91u§tunft geben

lann; aber gibt e§ benn jene hi$ jetjt nnr poftulierte Sftettjobe, bie

un§ ben 3ugang oaSu öffnet?

©inb roir emmnfd) mit einer ©arf)e befdjäftigt, bann ift unfer

$etouf3tfein in $orm ber inbioibu eilen ?tnfd)auung anf eine ©acfje

gerichtet. $n biefer 9lnfd)auung§ioeife ftefjt ber ©egenftanb aU
inbiüibuelle§ $altum nad) Satfadjentoeife real üor un§ ba. Sitte

9lu§brüde finb nunmehr in bem prägnanten ©inn gu nehmen,

ben fie im Sauf unferer Itnterfudmngen erhalten tjaben. ©inb

aber bamit alle Sftöglicljleiten erfdjöpft? SSir roiffen ja fdjon, bafc

nnfer SSeroufjtfein in einer berartigen inbitiibuellen Slnfdjauung

leben lann, orjne fid) bod) burd) fie fein 9J£etnung§ftreben aufhalten

gu laffen. ®iefe§ (Singetne, auf ba§> bie inbioibuelle 9lnfd)auung

get)t, ift bann nid)t aU fold)e§ gemeint. 2)a§ gange ©rieben ift

üon bem Sftebengebanlen begleitet, }ebe§ anbere (Srlebni§ ber

gleichen 9trt rjätte ba§> gleiche 9fted)t al§ Söeifpiel gu bienen. %uä)

SSolfelt gibt in feiner ®ritif ber pfjänomenologifdjen ©etoifjfyeit

(pufferte 26efen3fd)au) biefe Interpretation gu. ©ine 9lnfd)auung

fungiert l)ier alfo nur in „ejemplifigierenber SBeife". ©ie geigt über

fid) l)inau§ auf ben eigentlichen ©egenftanb, ber eben nidjt ba§

Korrelat ber blofj inbioibuellen 9lnfd)auung ift. SBenn

alfo tjier (Srfaljrung fungiert, fo fungiert fie bod) nicbt at§ (Srfatjrung

SS i n 1 1 e r , ippnomenologie. 3
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(8b. ©. 16 f., 132). $er empirifdje 2lft tonftituiert ftd) burd) ba§

bemühte öinleben in bie inbiüibuetle Stnfdjauung, ber nidjtempirifdje

2l!t burd) bo§ SSettmfjtfetrt ber @leid)gültigfeit ber gerabe gugrunbe

liegenben $nbiöibualanf(f)auung für bie burd) fie funbierte ©d)au

be§ 2Sefen§. ungemeine Bestellungen !ann id) bafjer im erften

galt nur burd) SBergleid) mit anberen (Singelanfd)auungen gewinnen,

^m groeiten %all !ann id) bei ber einen bleiben. £ie fonn mir ifjrer

mefenSmäfngen Seiftung nacb, alle anbern öertreten. SSoIlelt

fprid)t in biefem galt öon „fingulär funbierter SSefensertenntnis"

(©eroiBfyeit unb Sßafyrtjeit ©. 435) unb gibt gu, ba% e§> fid) fyier

tatfäd)lid) um ein nid)t inbuftitie§ Sßerfafyren Raubte (a. a. £). 448).

Srotsbem aber fei biefe 3Sefen§erfenntni§ ein empirifd)4 o g i f d) e 3

93orget)en, ba3 bie ^fjänomenologie unter Sttitmirrung roeiterer

Momente, bie tjier aufcer 33etrad)t bleiben fönnen, gur 28efen§fcf)au

überfpanne.

9?td£)t inbuftiü, aber bod) empirifd)! $ft iebod) nidjt bie ^n=

buftion ber (Sd)lufeftein alle§ empirifdjen 93erfat)ren§, mit beut

man ben empirifdjen ßfyaratter feiner 2(rbeit§roeife überhaupt auf*

gibt? 5llle empirifd)en Beobachtungen merben fdjliefjtid) bod) nur

für eine ^nbuftion gemacht. 6§ bleibt eine faltifdje gufälligfeit,

toenn bae nid)t ber gall fein follte. 1)emt (Srfaljrung erfjält ifyren

(SrfatjrungStoert, b. 1). ü)re Efyarafterifierung al§ fold)e, immer nur

burd) Singlieberung in einen Grfafyrungä gufammenfyang.
©erabe be»l)alb barf fie, roenn fie if)ren tarnen gu Ütecrjt tragen

roitl, nicfjt blofj in fid) felbft rutjen. (Srft burd) ifjre roefenBmäfnge

SSegiefmng gu anberen gleidjgearteten in fid) rufjenben Momenten

lonftituiert fie fid). <£)iefe 93egief)ung rairb im ©ebiet ber generali*

fierenben SBiffenfdjaften burd) bie $nbuftion tjergefteüt. $(uf bem

©ebiet ber inbioibualifierenben @efd)id)t§tt»iffenfd)aften ift e§ nid)t

anber§, toenn id) aud) tion ^nbuttion in bem gleichen (Sinn nid)t

reben !ann. Sie ©efumg einer gefd)id)tlid)en empirifd)en 2BitfIia>

feit üollenbet fid) erft mit irjrer ^ineinftellung in einen gefd)id)tlid)eu

2ßirflid)feit§ gufammentjang. 2)ie§ gefd)ief)t aber f)ier burd)

Cluellentritif, f)iftorifd)e unb pftidjologifdje Analogie. Sen %ez*

minu§ entfpredjenb toeit gefaxt lönnte id) biefe§ SBerfatjren al§ ge*

fd)id)tlid)e ^nbuftion anfpredjen, ba e$ jener generalifierenben
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^nbuftion genau entfpridjt unb biefetbe $unttion ausübt (bie (Sin*

orbnung in einen SöirflicrjfeitSsufammentjang). (Srft in biefem

gejd)id)tlicE)en 3u fammertf)an9 befommt bie einzelne gejd)irf)tli(f)e

„Beobachtung" ifyren ßfjarafter al§ fotc^e. Sie fteljt nur fcfyeinbar

isoliert, genau fo tuie bie naturtuiffenfcrjaftlicfje „Beobachtung".

(Srft infolge biefe§ gufammenljangScrja^afterg fann id) finnüolt üon

ifjr reben. So ergibt fid) unS benn, bafs eine „Beobachtung", bie

angeblid) rein auf fid) felbft ftetjt, auftertjatb aller $nbuftion, gar

feine Beobachtung ift, ba§ Söort in einem ftrengen ©inn genommen,

in bem e§ empirifccje Beobachtung bebeutet. ®er 3(nfprud) einer

folgen alleinftetjenben „Beobachtung", ©mpirie §u fein, mufc un§

ftu|ig machen. (S§ Ijanbett fiel) bann tuafjrfcrjeinlid) überhaupt um
feine Beobachtung, fonbern um eine 2ßefen§feftfteltung. 1)enn

„mafjre" Beobachtung gibt e§ nur im £>inblid auf eine faftifdje

ober mögliche $nbuttion. %8enn id) etn»a§ (Begebene^ Unter 5tb*

fefyen öon biefem ©efid)t§punft betrachte, bann getje icf) eben

fid)erlid) nidjt empirifd) üor. SSenn id) 5. B. ein pftocrjifdjeä &rlebni§

nid)t in ber SBeife ber inbuftitien $ft)d)otogie betrachte, b. t). nierjt

aU in einen 2Birftid)feit§5ufammenf)ang eingeorbnet gebaut, alfo

nierjt al§ empirifd) bafeienb, bann fyabe idj ehen nid)temmnfct)==

befdjreibenbe ^ßftidjotogie getrieben (Botfeit, ©ettnftfjeit unb

2öat)rb,eit ©. 451). Beobachtung ftefjt alfo als }ottf)e immer fdjon

in einer ^nbuftionSreifje unb befommt öon ba au§ erft ifi,re le£te

Beftimmtf)eit.

©er Begriff (Srfafjrung fdjtiefjt nun einmal, wie er un§ feit

fant§ ftaffifcfyer Prägung bortiegt, in irgenbeiner SBeife ben %e*

banfen an bie ßinorbnung in einen 3u fammerrf) att9f °*f° °ie Ön*

buftion in unferem weiteren ©inn, mit ein. Dfjne bief e (ginorbnung

gibt e§ feine „Beobachtung".

©0 fommt man in ©efafyr, SBatjmetjmung unb (Srfafjrung §u

oertuedjfetu. SBafjrnetjmung felbft ift nod) neutral, ©ie fann aber

beiben pgrunbe liegen, ber empirifdjen Beobachtung unb ber nicb>

emptrifdjen 2ßefen§feftftellung. ®a§ eine Wal ift fie btofj ejempli^

figierenbe ©runblage einer Sßefenöfdjau, ba§ anbere 9ftal aU folebe

nidf)t gleichgültige unb nicf)t au3toed)felbare Bafi3 einer ignbuflton§*

3*
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retfje (im roeiteften (Sinn), 2>er gleiche 9tnfa| füfjrt 31t roefenS*

berfd)iebenen ©egenfätjen x
).

23eobad)tung nnb i^nbuftion gehören alfo §ufammen, mit ber

einen gibt man audj bie anbete preis.

5tber man roirb unS nun entgegenhalten. 2lud) baS empirifdje

$erfat)ren abftrat)iert bod) üom $nbiüibuellen nnb ftrebt na<5) bem

Slllgemeinen. 23aS bleibt ba nod) für ein Unterschieb gegenüber

bem „allgemeinen" ber 28efenSfd)au? SSeibe rjaben aber nur ben

tarnen miteinanber gemein. 'SaS ed)te „erfte allgemeine" ift

allein ber ©egenftanb ber 28efenSfd)au. Seiten GnbeS liegt ber

begriff Söefen gar nid)t auf ber ©egenfa&linie 3nbiüibuell*9tllge*

mein. „(Sine 2öefent)eit ober 28aSfjeit ift als fo!dt)e roeber ein 3111*

gemeinem nod) ein ^nbioibuelleS." (©d)eler, Formalismus I 2

©. 447).

©a§ allgemeine in einem prägnanten ©inn ift alfo nur baS

Sßefen, baS allgemeine im lar.cn Sinn ein blofteS ßrgeugniS ber

^nbuition. 2e|tereS t)at bafjet empirifd)e Färbung. §atmanunfe*

rem pf)änomenologijcf)*t e 1 i g i o n S pft)d)ologifd)en Sßerfaljren baS

^reifein oon^nbuttion jugeftanben, bann mu| man it)m aber aud)

baS ^reifem oon irjren folgen gugeftefjen, ba% unfere Sßejen nänv

lid) fold) empirifa>allgemeine begriffe feien, roie fie am (Snbe

einer ftnbuftion ftetjen
2
). ©ine Säuferjung mar nur beSfjalb möglid),

roeil jenes „erfte allgemeine", alfo unfer SBefen, in „jenes inbuttiü

allgemeine" als SBorauSfeintng, mit eingebt, nnb roeil Ie^tereS

empirifd) guftanbe !ommt, überträgt man ben emtoirifd)en ßrjaratter

aud) auf feine 93orauSfe£ung. ©erabe roeil roir baS gufammen*

fein (SSotteft, ©croiffteit nnb 28ar)rf)eit @. 441) oon Starte,

1) 5lud) 9?. Sqnaft (3)aS Problem ber «Phänomenologie, 1917, ©. 51,

82—83) fann eine $e[treitung be* nid)tempirifd)en Gfjarafter§ ber pfjäno*

menologifd)en 9,Jcetfjobe nur burd) allerlei 3"G e ftänoni fl e burdjfüfjren nnb

aufred)t erhalten.

2) 9L £önig3ioalb, «ßrinaiöienfragen ber Senfpjtjdjologie (fantft.

XVIII ©. 219/20, 223, 226, 229, 234) [teilt bie prjänomenologifdje Arbeit,

iuenn er fie and) <5. 219 einengt (f. baju aud-) ÄOnaft <S. 58 2fnm.), öon

Oornfjerein unter ben 0efid)t£punft eines nicfjtempirifdjen 5ßerfaf)ren§.

SBgl. bef. (3. 229, juo bie Grfafjrung* pfrjdjologie ber ^fjänomenologie

gegenüliergeftellt toitb.
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£örje unb Klangfarbe am %on erfahren, nid)t aber ba§ $u\ammen*

gehören, if)re roefentjafte üBinbung, gerabe besfyatb muffen

mir e§ erfd)auen, benn ein ©rfcfytiefcen fann bod) jenes ßufammen*

gehören aud) nid)t guftanbebringen. 2)er ©crjlufj baut fid)

ja auf ©rfal)rung§prämiffen auf, bie bod) in ber Konflufion nur ein

bie§malige§ bjnj. jebe£>malige§ gufammen fein ergeben mürben.

Wlan brefjt fid) bamit im Greife unb fommt fo um eine 51nnaf)me

einer nid)tempirifd)en 9$efen§fd)au, bie an allem Anfang fief)t, nid)t

rjerum.

13.

©o fjat fid) un§ alfo aud) bie Sttögtidjfeit eine§ nicrjtempirifcb,*

pft)d)otogifd)en $erfar)ren§ in pufferte 2öefen3fdjau ergeben.

Tillen empirifcljen SSerbäd)tigungen gegenüber fann e§ fein jenfeit3

aller (Smpirie fid) bemegenbeä SSerfatjren behaupten. Ttit üollftem

fadjlicrjen 9ted)t !ann e3 beSrjalb aU ein tranf5enbental=pft)d)ologi*

fdje§ Berfarjren begeicrjnet merben. £>er Terminus birgt feinen

SBiberfprud) in fid), mie man geglaubt f)at, benn einmal get)t ba§

Skrfaljren ja tion pftydn'fcrjen £atfad)en au§, infofern (Singelan*

fd)auungen ib,m jugrunbe liegen. $nfofern ift e3 alfo pfrjdjologifd).

2tber jene (Sinjelanfdjauungen finb ja nur ba§> ^unbament für ben

eigentlichen, ba§ ©an§e beftimmenben unb irjm feinen ©fjarafter

aufprägenben Stfr. $rtfofern ift e§ aber an anbern ©eficrjtäpunften

orientiert. "Senn ift bei einem empirifdjen SBerfjalten ber 931id

burd) bie inbioibuelle 31nfd)auung fjinburd) auf bie Xatfadje felbft

al§ fotdje geridjtet, fo bliden mir in unferem gmeiten $atl burd)

bie £atfad)e rjinburd) auf irjr Söefen, b. 1). aber mir rjaben fie bor

un§ in itjrem (Sid)=Konftituieren. £)ier fjanbelt e§ fid) alfo nicfjt

um ben ©egenftanb, fonbern um unfere @rlenntni§art be§ ©egen=

ftanbe§, fofern biefe a priori möglieb, ift. %a§ beäeicrmen roir aber

feit Kant al§ tranfsenbentalen ©efid)t§puntt. ®er üftame tranken*

bental*pft)d)ologifd) ift bamit gerechtfertigt.

Eine $olge unferer (Srgebniffe ift e§, bafj roir ba§> 2öort: gegeben

in einem roeiteften (Sinn, oerftefjen. (Smpirifd) unb gegeben ift

für un§ nid)t ibentifd), empirifd)=gegeben feine blofje Tautologie.

®ann ift aber bie Bereinigung ber beiben ^Behauptungen in ber



— 38 —

^Phänomenologie, ber einen: „bafj e£ fid) um bie (Srforfdmng üon

@egebent)eiten tjanbelt, unb ber anbern, ba$ biefe§ Verfahren bod)

üon jeglidjer Grfatjrung lo§gelöft fein foll", nid)t wie GlfenfyanS

(fanlft. XX @. 236) toiti, „ber ungtneifetyaft |c^rt)äd)fte «ßunft",

fonbern, wie Sin!e fyerüortjebt (fantft. XXI ©. 167), einer ber

ftärfften in pufferte ^ofition, \a nod) mefjr ber eigentlich, ftarte

^ßunlt ber gangen $t)änomenologie. 'Senn er legt 3eugni§ a&

üon ber (Sntbedung be§ 28efen§, üon einem erfreulichen SSeiter*

bringen über baz blofj (Smpirifd)*©egebene f)inau§ gu bem, wa$ Üjtn

gugrunbe liegt. 3Sir roiffen jeijt: (5§ gibt ©egebeneS, raas nidjt

empirifd) feftgefteltt roerben fann, alfo ein feftfteltenbe§ Verfahren,

baZ bod) nicf)t empirijd) ijt. ©erabe barin geigt jicf) nad) altem

Vorausgegangenen ba§ (Streben ber ^ßtjänomcnologie nad) größerer

Sebens* unb ^irtticrjfeitsnäfje, unb baZ mar e§ ja aud), tue§toegen

toir bie r e 1 i g i o n § üftidjologifcrje 5ßett)obe mit ber ptjänomeno*

logifcfjen in parallele festen. Sei beiben fjatte biefe§ „£eben§"=

(treben ein 9tbrüden üon ber blofjen Gmüirie gur $olge.

(S§ muffen bie beiben Vorurteile überrtmnben tuerben, bie fid)

toed)felfeitig ftü£en: SBaZ gegeben ift, ift al§ foldjeg fdjon empirifd)

gegeben, unb raa§ nid)t tritifd)e§ Verfahren ift, ift ehcn. bamit ein

empirifd)e§. ©ie ftanben einer üorurteilslofen Beurteilung ber

^fyänomenotogie im Sßege. (Srft toenn man über fie t)inau§gefom*

men ift, fjat man bie ^ßljänomenotogie üerftanbeu. Sesljafb hmrbe

e§ f)ier üerfudjt, auf ©runb ber 9tbtt>eifung ber 2!raub=5aberfd)en

jßojition, bie in jenen roeitoerbreiteten Vorurteilen befangen ift,

bie mctt)obifd)e (Sigenart üon pufferte ^ßfyänomenologie gum Ver*

ftänbni» gu bringen, lieber bie ptjänomenologifdje Arbeit felbft

3(briiden üon ber blofjen ßmptrie gur ^folge.

Raffen nur unfer Sßefultat im |)inblid auf bie religio nsütjilo^

fopf)ifd)e ?lrbeit nod) einmal gufammen, fo ergibt fid) alfo folgen*

be§: (Sine triffenfd)aftlid)e Vefyanblung üon geiftigen Äomplejen,

roie g. SS. ber Religion, trenn fie nid)t l)iftorifd) fein foll, ift nur fo

möglid), bafj man fie auf ber einen Seite üom Bettutfjtfein au§ gu

üerftet)en fud)t unb fie bamit einfütjtenb in£ Vetnufctfein aufnimmt

unb auf ber anbern Seite biefe einfütjtenb aufgenommenen Äom*

ple^e eben bamit ifyre§ gefd)id)tlid)en % a t f a d) e n d)arafter£ ent*
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fletöet unb fjinter tfjrer ^nbiüibualität ifjr 38 e \ e n jdjant. ;£)a§

eine 9WoI gef)t man pjtjcfyologifd), baZ anbere 2ftat ntcfyt etnpirijtf)

tior. QaZ $netnanbetfatten beiber 33etfaf)rung3roefen d)ora!tert=

fiert bte StJlet^obe ber ^fyänomenologte.
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2. % c i I.

fjauptprobleme der WeFensfrage.

I. ^ßf)änomenologieunb 9tattonali3mu3.

1.

9ßir fjaben unfere $rontftettung gegen ben (Smpiri§mu§ gefjat*

ten. Sem Kapitel: ^ßfjänomenologie unb empirifd)e ^fttcfjologie,

in bem bie 2Befen§frage im 9JHttelpunft ftanb, fönnte paffenb baä

Äapitel $f)änomenologie unb Grfenntni§tf)eorie, in bem bie $ßaf)r=

fjeitsfrage abgefjanbelt tuirb, angefügt toerben. 2Bir trotten aber

erft be§ näheren anf bie 2öefen3frage eingeben unb ferjen, toeldje

^ßerfpeftioen fid) bem im 1. Seil gefiederten Vorgehen ergeben.

6o ift bann aud) fd)on rein äufjerHd) ficfjtbar, roie bie 2ßefen3frage

otjne Vorgreifen auf bie Söafyrfjeitsfrage bet)anbelt roirb.

@Ieid)§eitig folt bie einäufdjlagenbe 9ftetr)obe burd) ifjre genauere

ßrjarafterifierung üor bem S3orrourf be§ 9ftationati§mu£ gefdjüfct

werben, bem fie aB nid)tempirifd)e au3gefe|jt ift. 2Bie ein nid)t*

empirifd)e§ Verfahren fein metapt)t)fifd)e3 ober fpefutatit>e§ gu fein

braudjt (f. ©. 32), fo braucht e<3 aud) lein rationaliftifdjeg gu fein.

Sie ©runbdjaralterifierung ber gangen förlebnigftruftur ift

ba$ Moment ber gntentionalität, baZ ©erid)tetfein be£ 93erouf3tfein§

auf ettoaS (3b. ©. 64, 167 ff.). SiefeS Moment ermöglicht ja ferjüe^

lid) erft bie gange pfjänomenologifcrje ^Rebuftion. Siefe ©ericfjtetrjeit

mufc bei aller 91usfd)aitung übrig bleiben, ©ie fi£t auf bem reinen

93en)uf}tfein felbft auf. Sesfyalb ift e§ möglid), bafj man in ber

SBlideinftellung auf biefe§ reine SBettmfjtfein bie intentionalen

•Momente ungeftört um bie Üfjeorien, bie fid) um bie aU b a=

f e i e n b gefegten Singe raufen, betrachten fann. Siefe inten*
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tionden Momente fiub aber nid)t reell im s33ettmf[tfeiu oorljanben.

®er SSaum j. 53. ift bod) nid)t im SBeroufjtfein ba, fonbern blofc

gemeint unb in feinem bloßen ©emeintfein, roie e§> un3 bie pf)äno=

menologifcfje SKebuftion in 9fteintultur rjerftettt, wirb er Dbjeft

unferer $etrad)tung ($5. ©. 188, 191, 193). 3)iefe§ pure ©emeint*

fein ift ba§> ^oema, ba% baranf gerichtete deinen bie 9?oefe. ^mmer

entföredjen fid) beibe, fo bafj tion einer noetifd)*noematifd)en $aral=

lelftruftur be§ SBetoufetfeinS gerebet werben fann (Sb. <s. 179 ff. bef.

©. 207). 2Bie biefe ßetjre im eingelnen ausgeführt wirb, wie fid) um
bie ^oemata bie @e|ung3d)araftere gruppieren, roie fid) bie 9?oefen

aufeinanbertürmen — ein 23eifpiel ift fdwn in ber 2öefen3fd)au

ausgeführt — braucht un§ Ijter nid)t gu lümmern. Un3 fotten fjier

nur bie SSerfIed)tungen ber üerfd)iebcnen 93ewuf3tfein3baltungen,

Wie fie in ben mannigfachen WefenSmäfngen gunbierungSöerfjätt*

niffen gum StuSbrud gelangen, intereffieren
x
).

2.

%xo% ber gemeinfamen ©runbftruftur unterfdjeiben fid) bie

üerfd)iebenen 33ewuf3tfein3rjaltungen wefenSmäfng, je nad)bem, ob

fie fid) meinenb einem ©egenftanb guwenben unb babei eine

<B a d) e lonftituieren ober ob fie wertenb einen 3B e r t ergreifen

ufw. «Sie alle auf eine ©runbrjaltung gurüdfütjren 3u wollen, ift

wofjl wiffenfcrjaftlid) überwunben. Sine abgefd)Wäd)tere ©eftalt

gegenfeitiger SRebuftion ift unter SSenü^ung ber gunbierungSüer*

fjältniffe möglid). (£§ tonnte ber $all fein, ba$ alte übrigen 93e*

wufjtfeinSfjaltungen it)re ^ntentionalität, it)re Dbj[eftgerid)tetr)eit

öon ber tfjeoretifdjen erborgen, ©in güfylen mürbe fid) bann erft

mittelbar auf bem Umweg über ein SSorftelten auf ein Dbjeft

begießen, erft mit £>Üfe ber SSorfteKung Würbe e§ über fid) f)in=

au§ auf ben gefüllten ©egenftanb weifen, ©amit wäre eine

SSorl)errfd)aft ber tf)eoretifd)en Haltung ftatniert, bie eine

anbere Gattung erft baburd) beWufjtfeinjS f ä f) i g (33ewuf3tfein

1) freilief) fönnett ttnr un§ babei nidjt auf eine im 3ufammenfjang

ttorgettagene Sefjre berufen. @§ fommen öor allem in 93etrad)t: £>ufferl,

2. U. II 1» ©. 387—397. Sb. ©. 50, 67, 198 f., 237, 239 ff., 251 f., 256 ff.,

291, 318 f. ©djeter, $ormattemu3 I 2 ©.417, 433; II @. 63.
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im Sinn tton SBetoufstfehvoon) macfjt, bafj fie ifyr ettnas üon ber

eigenen Äraft leiljt. So roill es aber ipufferl nid)t angefefyen toiffen

(2. U. II l 2 S. 389 ff.). 9?acrj Brentano lefjrt er ein Uebereinanber

üon gtoei Intentionen, einer fnnbierenben, bie ben üorgeftellten

©egenftanb liefert, unb einer funbierten, bie ben gefüllten ©egen*

ftanb erftefjen läßt. Sietn $üf)len (in analoger 2Beife allen anberen

Setoufjtfeinsfjattungen) bleibt fo feine Setbftänbigfeit getuafyrt.

Sie SSelt ift für uns in berfelben llnmittetbarfeit als Sacfjenmelt,

toie als 2Sertett>ett, ©ütertoelt, praftifd)e 28elt ba (3b. S. 50).

Sagt aber biefer Sat* im ©runbe genommen nidjt metjr als jene

^eftftellung in ben „2ogifd)en llnterfucramgen"? ^üijlen, fofern

es auf ein ©efütjttes gefjt, roäre nad) irmen immer auf ein Sßorftellen

angeroiefen. £)f)ne bie funbierenbe SSorfteltüngs intention

leine funbierte SB e r t intention. ($tts SSert fotl tjier bas im $üb/len

©emeinte begeiamet roerben, um für bas golgenbe einen furgen

Serminus §u tjaben.) Strenge llnmittelbarfeit unb Selbftänbig=

fett befäfce fo nur bas Sßorftelten x
).

$8or unferer enbgüttigen Stellungnahme §u bem aufgeworfenen

Problem gefyen toir auf eine anbere SBenbung ber ^ufferlfdjen

Sefyre ein. (Sine jener Gfjarafterijierungen (f. S. 41), bie fiel) um
jenes pure deinen, bie 9coefe, unb jenes pure ©emeintfein, bas

Sftoema, bas ein „Sin n" ift, legen, ift ber ©taubenscfyarafter bgm.

Seins-etjarafter 2
). 93eibe ftefjen in ber ^arallelftruftur bes 93e*

roufjtfeins in Korrelation. 'Sem gennjfen © 1 a u b e n entfprirfjt

bas roirflidje Sein bes SSorgeftellten (^b. S. 214). tiefer 6^a-

ratter lann fid) aber mobifi§ieren. Sie Söeife bes gemiffen ©laubens

fann übergeben in bie ber blofjen Zumutung ober Vermutung

ober ber^rage, bes gtoeifels. $e nadjbem tjat bas (Srfdjeinenbe

1) 2Benn puffert an einer anberen ©teile (3b. ©. 66) jagt: „3m SHte

be§ 2Berten§ finb mir bem SSert, im Sitte ber greube bem Erfreulichen uftu.

augeroenbet, o fj n e all btö §u erfaffen", fo toiberfpridjt ba§ ben bisherigen

Darlegungen nid)t. Senn puffert meint fjier mit bem Grfaffen offenbar-

em @egenftänblitf)macf)en unb SBor=fiä>bmftellen be§ ganzen 9l!te§, ber

feinerfeit§ fdjon jene jmei übercinanbergebauten Satentionen enthält.

2) GS ergibt für) tjier roieber, ba$ bie £atfaü)e baZ abgeleitete, ein in

beftimmter Sßeife djarafterijierter Sinn ift. 2>ie obigen ©ebantengänge

finb bamit oon neuem beftätigt (f. S. 19 f.).
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bie ©einämobalitäten be§ mögtid), roab^fcfjeinlid), fragtid), §metfel=

fjaft. gn ^pufferte Terminologie tjeifjen biefe noetifd)=noematifd)en

(£r)araftere bie „borjfdjen SKobalitäten" föb- ©• 215) unb jene erfte,

tton ber bie anberen nnr Slbroanblungen finb, bie „bojifcfje Ur*

ttjefe" (3b. ©. 216). ^mmer befielt bie 2Jcögüd)feit bie „bor.ifd)e

Urtf>efe" gu öoUjiefjen (8b. @. 231). Sann wirb ba§ Korrelat

ber S8ermutung3tf)efi§, bie 3Sarjrfd)eirdid)feit, Subjeft einer borj*

fdjen ©e£ung, fie erfährt eine 33ergegenftänblid)ung. $n ber $olge

fann bann jeber tf)etifcr)e 9Iftd)arafter überhaupt (ba§ ift jebe

3t!tintention, %. 33. roertenbe u\to.
f
bie roieber itjren fpegififcrjen

(Se£ung§d)arafter an fid) tragen fann) in einen Übergreifenben

borjfcrjen umgeroanbelt werben. „Senn jeber birgt in feinem
SS e j e n einen fid) mit ujm in geroiffen Sßeifen bedenben

(Sfjaralter ber ©attung borjfd)er £f)efi3 in fid)" Qb. ©. 237). %a%u

ift ju fagen: Unbeftreitbar ift groar bie 2Sefen§mögtid)feit ber Um=

fe^ung jeber SrjefiS in eine borjfcrje ($b. <S. 217 in unöerfängtidjer

Sßeife bargetegt). 3u beanftanben ift nnr ein SBertlegen anf ba§

Snfidjbergen (and) $b. ©. 241: ©§ Hegt barin! bef. <3. 244), ba§ in

bie Sttdjtung ber SBorftellungSfunbienmg aller Sllte weift (8b. <5.

214, 239, 247). ®a§ @e£en, roie e§ fid) im SSerten, Sünfdjen ufro.

toongiet}!, ift aber autonom x
). (£§ braucht bie SßorftellungSfunbierung

nid)t. Sine borjfdje S£rjefi§ fann roefensmäfjig b a § u fommen,

aber fie liegt nid)t irgenbroie fd)on im Sltt barin, fo bafj fid) btofj

meine 51ufmerffamfeit anf eine beftimmte (Seite be§ 91fte3 gu richten

brauchte nnb biefe S£t)efi§ bann öor mir au§ b^m 3Berten§aft t)erau§

entfrünbe. ©ine 2Befen3 r e 1 a t i o n ift bei puffert geroiffermafjen

f u b ft a n t ialifiert. SBenn etroa3 tt>efen§mäf$ig fid) an eine ©acrje

anheften fann, braucht e§ be§t)alb nid)t im SBefen biefer <3ad)e

fetbft gu liegen, e§ braucht btofc im SSefen biefer &ad)e gu liegen,

halft e§> fid) mit jenem anbern oerbinben fann.

1) (B tuirb felbftüerftänblid) ^gegeben (3b. <3. 239), ba$ fid) mit

ber neuartigen Stuffaffung, bie bie funbierte Stfyefiä Ijereinbrmgt, ein neuer

(Sinn fonftituiert unb fid) eine ganj neue ©inne§bimenfion eröffnet,

nid)t 6IoJ3 neue 93eftimmung§ftüde gutn ©inn be§ SSorfteIIung§finne§

fjinsufommen. grreitid) bleibt nidjtäbeftotoeniger bie SSeljauptung: feine

SBertintention ofjne SSorftellung§intention.



— 44 —

Der SSoltftänbigfeit falber führen tuir bie begonnene ©crjidjten*

Ieb,re be§ 93erouf3tfein3 gum SEbfdjhtfj. Ueber alle Stjefen fann fid)

eine nene ©d)id)t legen, bie logifci)=au3brüdenbe (^b. ©. 256 ff.).

WH itjr finb roir erft im (Gebiet be§ 2tu§brud§ angelangt. Sie

pafjt fiel) allem ©inn an nnb fyebt il)n in ba§> !Retd) be§ 2ogo§, be§

sSegrtfflic£)en empor. (So bilbet fie alle übrigen formen in eigener

^arbengebung ab. trifft biefe @rf)ebung in ba§> ©ebiet be§ Sogog,

„biefe Sogifierung", auf eine bojifd)e ©efcung, fo fönnen roir oon

einer bojro4ogifd)en ©efcung fpred)en (Qb. ©. 239, 290). 9Jiit ifjr

lonftituiert fiel) ber Sinn ber 2Biffenfd)aft (Sb. ©. 258). Senn bie

28iffenfd)aft ift ba§> ©t)ftem ber boj:o4ogi.fd)en £t)efen. Sa aud) bie

arjotogifdjen £t)efen — e§ follen ber Äürge falber unter biefem

tarnen alle nid)t borjfcrjen £f)efen gufammengefafjt tnerben — in

borjfd)e umgefe^t roerben fönnen, umfaßt alfo bie 28iffenfd)aft

aud) arjologifdje Momente a H f o I d) e. 'Senn jene fjaben ja

bie bojifdje SrjefiS blofs ä u ft e r 1 i d) angezogen befommen, um
überhaupt in ber 9Siffenfd)aft gugelaffen §u werben, bleiben aber

i n n e r 1 i d) , tva§> fie finb. SBenn alfo in 1. Sinie ba§> logifd)e,

in 2. ba$ borjfdje Clement bie SBiffenfdjaft d)arafterifiert, fo bleibt

in it)r immer ein il)r frembeS ßlement, ba$ für fie itjrem Sßefen

nad) unburdjbringtid) bleibt unb iljre Sßorau§fe^ung§lofig!eit roefeu3*

mäfjig in gang geluiffe ©renjen einfdjränft. galB man bafyer ot)ne

35erüdfid)tigung biefer 23efen§tage ba$ i^beat einer ftrengen „SBiffen*

fd)aft" auf ftellen roollte unb bamit eine burd)au§ rationale Ableitung

if)rer gangen 3nt)alrtid)feit beabfid)tigte, fotjie&e ba§> üon ber SBiffen*

fd)aft etroaS üerlangeu, roa§ fie roefenSmäfcig gar nid)t leiften !ann.

2ßenn allerbingS £ufferl mit feiner Sefjre üon ber 93orfteltung£*

funbierung aller 9tfte red)t f)ätte, fo roürbe fid) bei ber rationalen

58erfnüpfbarleit ber SSorfrellungen, bie ja bann aU ©runblage

fungieren, ein fefte§ fid)ere§ gunbament ergeben, auf bem man

btofj roeiter gu bauen f)at, um üorau§fetmng3lofe, auf fid) felbft

ftefyenbe Ülefultate §u ergielen. Sa§ ift aber nid)t ber $all, benn

in il)r finben fid) aud) Sojen, bie fid) auf eine eigene felbftänbige

©runblage ftüfcen, bereu 28efen in bem be§> 2Biffenfci)aftlicl)en aU

be§ Sojo*2ogifd)en nid)t aufgebt. %U foldje roerben fie immer

,,t)t)po4f)etifd)" bleiben, 3f)ren Sfyefen liegen anbere „jugtunbe",
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üor öenen bie Arbeit ber 2Biffenfd)aft roefenemäfjig, nid)t b(ofe

infolge gufätligen emmnfcfjen 3wfta^oe§ üerfagt.

3.

$lte§ fommt natürtid) barauf an, ba$ fiel) bie fid) ergangenben

Behauptungen : Äeine ro e f e n §> mäfjige SSorfteUung*»
grunblage aller Slfte, fonbern btofc mögfid)e§ £ingufommen

ber borjfdjen £t)efiä gu allen Sitten galten loffen. $ür fie trifft

man aber anf Bunbe§genoffen im pf)änomenologifd)en Säger felbft.

@d)eler üertritt in feiner (Schrift: 3)er gormati§mu3 in ber (Sttjit

unb bie formale SBertetljif bie Slnfidjt, baf$ eine fjunbierung

be§ 2öerte§ bitrdj eine SSorftellung fo roenig in grage fomme,

bafc üietmef)r umgefefyrt ber SBert bie Borftellung funbiere (bef.

ftormati§mu§ 12©. 417, 433, II 8. 56, 63 ff.). 2)er SBert ift bat

SJiebium, in bem e£ erft gu ber Bitbung eine§ Borftellung3inf)alte$

lommt. Bei einem 3BerterIebni3 fann ber SBert als foldjer

üoltfommen erfaßt fein unb Hat tior un§ fterjen, wätjrenb e§ gur

Bilbung eineä $orftellung§int)aIte§ nod) gar nid)t gekommen ift

atnb toiefleidjt and) gar nid)t fommt. 5)a§ SBertnefymen get)t allen

öorftellenben Slften nad) einem Söefen3=Urfprung3gefe| üortjer.

©o fteljen fid) alfo in ber $t)änomenologie felbft bie gegen*

fä^lidien £t)efen gegenüber: Borftettungen funbieren SBerte (|mf=

ferl),2Bertefunbieren Borftettungen(©d)eler). ®ic @d)elerfd)e3:f)efe

fd)ie|t aber nad) ber anbern Seite roieber über ba§> 3tet f)inau3.

1>enn brofjte ber an ber 1. Sfjefe orientierte Begriff ber SBiffenfdjaft

bei puffert fid) gu überfpannen, fo roirb er im Sßefenggufammen*

f)ang mit ber 2. Srjefe bei ©d)eler gu laj gefaxt. ^enn mit itjr l)ängt

e§ gufammen, bafj bei ©djeler bie roiffenfd)aftIid)e Arbeit ber ÜRorm

einer möglid)ft roeitgefyenben Sßatur b e 1) e r r f d) u n g al§ ober*

ftem $runbfa| unterftel)t (gormati§mu§ II <S. 81 Stnm. unb (5.

132). Slnalog müßten bann bie ©eifte§roiffenfd)aften gur &erau£*

ftellung einer möglid)ft erfprieftficrjen ^ßolitif bienen. Samit f)at

man aber eine 9tnroenbung§mögtid)ieit ber SSiffenfdjaft für iljre

gange ©trultur entfdjeibenb fein laffen.

SKir tuenben un§ bafyer gegen bie tuefenSmäfjige fjunbierung

ber Borfteltungen in Söerten auf ber einen (Seite, gegen bie mefen§*
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mäßige gunbierung ber SBerte in SSorftetlungen auf ber anbeten

(Seite unb bamit einerfeitS gegen jeben fallen Nationalismus,

anbererfeitS aber aud) gegen jeben Pragmatismus in ber SBiffen*

fdjaft. <So ftfjaffen roir unS einen gefunben begriff üon 28iffen=

fd)aft, ber ben Sßert rationaler 2)urd)fid)tigfeit nid)t üerfennt, aber

aud) feine ©renken nid)t überfielt unb ber bod) für ifjre Arbeit

nid)t auf3ertx>iffenf<i)aftlicrje ^ßringittien roie ben 1Ku£en mafjgebenb

fein läfjt (gegen Pragmatismus).

2)ie <Sd)eferfd)e SSertfunbierung ber Sßorftellung ift eine oft

fattifd) üorliegenbe, aber feine roefenrjafte. ßS mag zutreffen,

baf? üiet SBorftcllungSrjafteS Sßertfarbe trägt, bann ift eS aber Sacfje

ber SBiffenfcrjaft eS gu entfernen, aber auf ber anberen (Seite

muß fie fid) Ijüten, SBertfjafteS burd) ein angebliches SSorftetlungS*

funbament gu erfe^en. Wlan mufc beiben gerecfjt roerben, bem

SBert unb ber $orftellung. Ttan barf bie faftifd)e SB e r t funbierung

ber S8orftettung nicfjt ju einer roefenSmäfugen machen, roie <Sd)eler.

tylan barf aber aud) nid)t baS ftetS roefenSmöglidje ^adjeinanber

üon Söert unb SSorftellung (f. S. 43) #u einem roefenSmäfugen

^neinanber madjen roie puffert. Sie beiben SkrfjattungSroeifen

finb ftänbig aufeinanber belogen unb fommen batjer fo naf)e auf*

einanber 51t liegen, ba$ man entroeber baS SBorftellen bereits für

baS Sßerten (£uffertfd)er 2rugfd)lu^) ober baS SBerten bereits

für baS Sßorftcücn üorauSfe&t. (Sd)eterfd)er 2rugfd)luB).

4.

ßine Sonfequens ber £ufferlfd)en ^ofition, um beretroillen

unS biefe ^unbierungSlefjre in unferem 3u fammen^)an9e er ft

intereffiert, ift fein Programm „ber $f)ilofopf)ie als ftrenger SBijfen*

fdjaft" (SogoS I (S. 289—341) a
). puffert begießt fid) groar in btefem

9luffa£ nid)t auf biefe üon unS entroidelten ©runblagen, aber orme

ßroeifel ftetjt beibeS in ft)ftematifd)em (Sinnäufammenrjang. 'Sie

entfd)eibenbe Nuance befommt fein Programm erft baburd), ba$

biefer ftreng roijfenfd)aftlid)en ^fjitofoprjie ber Segriff einer SSeltan*

fd)auungSprjiIofopf)ie entgegengefe^t roirb. Siefe lefctere foll bie

1) ©rfjeler füljrt feinerfeitö feine Äonfequenjen in feiner „SKilicu*

leljre" au§. ftotmaliSmuS bef. 12 S. 542 ff.
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retatiö üotltommenfte Slnttoort auf bte Ütätfel be3 2eben£ unb ber

2öett geben, bie trjeoretifcrjen, aEiotogifcrjen unb praftifdjen Un*

ftimmigfeiten be§ 2eben3 auf bie beftmöglicfjfte SSeife gur Stuf*

löfung unb befriebtgenben Klärung bringen (a. a. D. ©. 330).

$bre einzigartige teleologifcrje gunftion ift e§, bie rjödjfte Steigerung

ber 2eben3etfaf)rung, ber SSilbung, ber Söetötjett ifjrer 3ett bar*

juftellen (a. a. D. ©. 329) unb ba§ gefdjteljt burcf) benfmäfjige

gaffung ber in einer großen pljitofopfjifcrjen ^erfönüdjfeit leben*

bigen, innertief) reichten, aber ficr) felbft nod) buufeln, unbegriffenen

SBeisfjeit (a. a. £). @. 330). ©ie erfährt babei aber nicrjt nur be*

griffttcrje gaffung, fonbern aud) Iogifdje Entfaltung unb tniffen*

fcf)afttid)e 33ereint) eitlidmng (a. a. D. @. 330). Sro^bem ift bie§

nicfjt ^ilofopfjie aB ftrenge SBiffenfdjaft. 3)eren $bee ift öielmefjr

bebingt burcfj bie ^onftitution einer überzeitlichen UniüerfitaS

ftrenger 3£iffenfd)aften. ^t)r 3^^ Hegt im Unenbtidjen, roäljrenb

ba§ ber SBeltanfcrjauunggpljilofopfjie im (Snblitfjen liegt (a. a. D.

S. 332). ©cfjarf treten alfo au§einanber: 2Beltanfcrjauung3pfjiu>

fopfjie unb hnffenfdjaftlidje ^r)üofopt)te. 2)er Unterfdjieb ift, bafj

bie eine Sßiffenfcrjaft fein folt, bie anbere nid)t.

©iefe 9Serfcf)tebent)eit ptjilofoptjifdjer Aufgaben fjätte natürtid)

auct) ^onfecmengen für bie ftjftematifcrje Geologie. 1)enn biefe

will üjre auf ßkunb ber ©rgebniffe ber 3Befen§frage ber Religion

gewonnenen Einfielen für ben Slufbau einer 3ßettanfd)auung

nufcbar machen unb fie im roiffenfrf)aftIic^en Sftafymen anberen

SBeltanfdjauungen gegenüber benfmäfjig oertreten unb begrünben.

©amit roürbe aber natf) obigem bie ft)ftematifd}e Geologie

über ben Stammen ftrenger SBtffenfdjaft f)inau3gefjen.

demgegenüber fragen mir: 2äfjt fict) biefe üon puffert oer*

tretene Trennung pf)ilofopf)ifd)er Arbeit finnöotl burdjfü^ren?

23eibe Stufgaben fotlen grunbüerfdjieben fein unb nichts mitein*

anber gu tun fjaben. 2)ie ttnffenfct)afttid)e $I)itofo:pf)ie ift nid)t bie

üollfommene SReatifierung ber anbern. 21nbererfeit3 fallen fie bocfcj

im Unenblidjen gufammen (a. a. £). @. 333). ©te 23erfcfjiebenf)eit

ber Aufgaben nürb alfo fcfjliefjlitf) botf) toieber aufgegeben. $ie

2öeltanfrf)auung§pl)ilofopl)ie bleibt ein btofjeS (Surrogat ber tuiffen*

fcf)afttid)en, mit bem man üorlieb nimmt, roeil man fiel) nirf)t
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in ben 93efi& be§ Söefferen fe&en fann. ©djliefjüd) fommt ber gange

©egenfafc üon tuiffenfdjaftlicrjer nnb 2öeltanfd)auung§torjilofo:pf)ie

nur baburd) berein, bafj 2öettanfd)auung§lef)re nnb Sßiffenfdjaft

mit üerfdjiebenem 9#afj gemeffen roerben. Ser ßuftanb ber SBiffen*

fdjaft roirb im Sichte ifjrer $bee gefefyen, bei ber 3ßeftanfd)auung

aber roirb nnr tfjr empirifd)er $uftanb [n tytet geitüdjen SBerroirf*

licrntnggform in 93etrad)t gebogen. Saburd) üergröfjert man freilid)

ben 91bftanb groifdjen beiben. demgegenüber ift folgenbe£ 3«

berüdfid)tigen: ©inerfeitS liefce fid) eine roiffenfd)aftlid)e Sßeltam

fd)auung§lef)re benfcn, bie bie (Stellung be§ SKenfdjen gur 3Mt,

fortjeit jie fid) überhaupt ttycoretifd) faffen läftt, enbgültig normiert.

Ruberer jeit^ ift bod) and) bie tt>iffenfd)aftlid)e Arbeit

jogar auf ben üerrjältnigmöfäig fid)erften ©ebieten eingelroiffen*

jd)aftüd)er 9trbeit nid)t grunbfä^ltd) unerfdjütterlid). SBie oft fjat

fd)on eine neue 5tnfd)auung bie gange 2Bijfen£fd)aft3ftruftur über

ben Raufen geworfen. @o ift bod) $. $8. jefct bie 9telatiüität§tf)eorie

im begriff, bie gange S^erotonjdje 9tted)anif über 33orb gu roerfen,

roie man fie bod) lange 3e^ a^ ben feftftet)enbften SöiffenfdjaftS*

befi£ angcfefjen I)at. Ser Unterfd)ieb, ber f)infid)tlid) ber 2öiffen=

fd)aftlid)feit bciber 9lrbcit3metf)oben nod) bleibt, finlt gu einem bfofj

grabuellen f)erab. 9Jian fommt tctd)t in ©efarjr ifyn gu übertreiben,

befonber§ toenn man ntcfjt ituterfcfjeibct ben 2ßettanjd)auenben

felbft unb ben trjeoretijd) fict) auf feine SBeltanfdjauung 93efinnen=

ben. , Unb biefem legieren ift ber ftreng röiffenfd)aftlid)e $t)ilofoüf)

an bie Seite gu ftellen. 'Sann ift ein doppeltes möglid). Sntroeber:

Wan geftefjt and) bem 9Seltanfd)auung§leljrer ein toijjenfd)aftlid)e§

SScrfabren gu. 91ud) puffert mad)t ba red)t roeitgetjenbe gugeftänb*

nifje, nad) benen ein pringipicllct ©egenfatj feiner beiben $t)ito=

folgten eigentlid) jd)on aufgehoben ift. Dber: Man räumt bem

ftreng roijfeufd)aftlid)cn $t)ilojopt)en fein „ftrenge§" Verfahren

ein. Sann mufc er fid) aber barüber aufflären laffen, bafs er baburd)

auf eine $üite üon Aufgaben üergid)tet, bie eigentlid) in fein Sfteffort

fallen unb immer gu feinen üorneljmften gehörten, nämlid)

bie roiffenfd)aftlid)e 58er)anblung legtet: 3ßeltaufd)auung3fragen —
alle erfenntni§tl)eorettfd)en Unterfudmngen finb ja fdjliefctid) nur

Vorbereitung für biefe letzte übergreifenbe Aufgabe — ober, roenn
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er fid) mit feinem SBerfdjren an biefe Stufgaben fjerauwagt, bafj

er jie bann oergewaltigt. "3)enn ber Söfung biefer 3Seltaufd)auitng3*

fragen liegt immer ein Sßettmoment gugrunbe, ba§ fid) anf feine

$Borftellung3grunbIage gurüd'füfyren läfjt, wie e§ ber „ftrenge SSiffen*

fdjaftter" fonfequent tnn müfjte. Sßenn puffert cinwenbet:

„3ßa3 je£t nidjt mögfid) ift, Werben tünftige ®efd)led)ter öollenben",

bann fann ifjm
t
mit ben oon ifjm felbft gefdjmiebeten SBaffen

begegnet werben. „28a§ wefenSmäfjig je|t nid)t möglirf)

ift, bleibt in aller 3 e x t unmögtid)."

£>a§ borjfcfye Moment, toie e§ bitrd) bie Sogifiernng in bie

3Siffenfd)aft eingebt, ift ein an bie anbern $tewuj3tfein§f)altungen

<perangebrad)te». @3 fann feine 9ftebe baoon fein, bafa bie anberen

S8ewufjtfein§r)altungen fid) barauf irgenbwie gurücffüljren liefen.

"2)iefe3 borjfcrje ©e|en ftetjt öietmerjr felbft wie jebeS anbere @e£en

in einem Gsrtebni§ftrom, ben feine Söiffenfcrjaft burd)leud)tet, weil

er fie erft ermöglicht. SSet ber bojifd)en (Setjung emanzipiere icr)

mid) nnr tion all ben SSebingnngen, unter benen iä) f o n ft nod)

ftefje. $d) füf)le mid) fogufagen allein mit meiner bojifcrjeu (Setjung,

^eäwegen finb bod) bie albern 2)r)efeu potentiell oorfjanben. Unb

ber gange SDjefenbeftanb felbft grünbet wieber in jenem (Srfebni^

ftrom aU bem erfenntni§tf)eoretifd)en Urgrunb.

§anbelt e§ fid) um eine (Stellungnahme be§ 9#enfd)en gur

SSelt in ifjrer benfmäfjigen Skgrünbung, fo fann ba§ übergrei*
fenbe Moment ba§> tl)eoretifd)e fein, ba§ lefctltd) fu nbie=

r e n b e ift aber nacr) bem eben 3lusgefüf)rten etwa§ ©lauben^

mäßiges, fo foll bie 2(rt ber 53egielnmg \em§> erfenntni§tf)eoretifd)en

UrgrunbeS §u feinem (Gegenüber — alte3 93ewuf3tfein ift ja SSettmfjt*

fein=üon — begeicfjnet werben, $n biefer SSegterjung fungiert ber

SJienfd) erft al§ ©ange§ unb befommt bie SBelt aU @ange§ in feinen

331id. Unb gerabe ber ^fyilofopf), ber e§ bod) nicfjt mit einem

?Iu§fd)niit au$ ber SSelt, wie alle (Singetwiffenfdjaftler, fonbern

mit ber 3Belt aU ganger §u tun rjaben Will, mufj biefe SBefettölage

berüdfid)tigen. SBenn er aber in einer „$f)ilofopf)ie aU ftrenger

Sßiffenfdjaft" fid) ein falfdjeä Sbeat fetjt, bann begrenzt er fid)

bamit felbft fein ©ejidjtöfelb. (So fönnen wir unfer SRefuItot in

ber ^ßarabojie formulieren: 'Sie $t)itofopf)ie fann nur bann it)re

Sßinfler, ^Phänomenologie. 4
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2Siffenfd)afnid)feit ttmfjren, roenn fte auf ben ßrjaraftcr

als ft r e n g e SßifJenfdjaft öergtdjtet.

2JJan barf md)t überfefjen, bafj baS SßerfjältniS jenes glaubend

mäßigen Momentes imb beS bo£o4ogifd)en ein roefenSmäfcigeS

ift. ©S ift nid)t in Uo§ pftidjologifcfjer Unüoniommenrjeit ober in

anfälliger seitlicher «lidberjinberung begrünbet, toenn unferem

(Srfennen nad) getoiffen Simenfionen f)in ein 9^ict)troetter ! ent-

gegenftefjt. Sßofjt ift unfer (Srfennen in einem unenblidjen $ o r U
fd)ritt begriffen. Huf biefem SSormarfd) fann eS enbgüttig burd)

nicrjtS aufgehalten toerben. fein toefenSmäfngeS: Sfticrjtroeiter

!

!ann ü)n jutn Stütftanb bringen. 9lber nad) ber entgegengefefcten

9ftd)tung tun tourgeft biefeS (Srfennen roefenSmäftig im ©lauben

unb leine §u!ünftige „^fjilofoptjie aU ftrenge 2öiffenfd)aft", wie

jie Saufenbe üon ®efd)Iedjtern in müfjfamer $orfd)erarbeit auf*

bauen mögen, öermag baran etroaS §u änbern. SJlan mu| auf ben

33 o b e n bauen, fo tief man baS $unbament and) fefct unb biejer

«oben ift (SHaubenSgrunb. 2Siffenjd)aft, fünft, ©ittlidjfeit rub,en

alle auf ifjm.

II. Sei religiöfe SESefenSäufammenfyang.

1.

2Bir tjaben bamit aud) unfere gleite grontftellung gegen ben

Nationalismus gehalten. 'Senn Nationalismus toäre eS, toenn eine

^itofoöfyic als ftrenge 2Biffenfd)aft ber pfjänomenologifdjen We*

tljobe letzte Slbfidjt märe. $m Warnen ber prjäuomenologifdien

9ßefenSfd)au felbft fann biefe fonfequeng aurüdgetoiefen toerbcn.

Unbeirrt burd) ben SBortuurf eines rationaliftifcfjen 33erfaf)renS

fann nun an eine 31ufbedung ber ©trultur beS religiöfcn «ertmfjt*

feiuS herangegangen werben, fotoeit jie für ben Fortgang ber

Unterfudjung nottoenbig ift. SaS Nefuttat toirb bann feinerfeitS

toieber bie Jpaltlofigtett beS gurüdgemiefenen SBornntrfS bartun.

Unfere auf ben SßefenSbeftanb beS religiöfen «ettmfjtfeiuS

gerid)tete Unterjudjung fud)t baS Söefcn ber Religion burd) §erauS*

ftellung ber fpcjififd) religiöfen 9Jtotioe gu erbeben (fierje §. 33.

©. 18). Sie 9?otroenbigfeit eines öorurteitStofen $or=
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gefjenS groingt un3 bagu, roa§ un§ unter bem tarnen Religion

entgegentritt, im Söetuußtfein fdbft aufäufucfjen unb e3 „fo, roie

e§ fid) ba gibt" rjingunefjtnen, burd) feine beftimmte religion^rjito*

foprjifcfie Sfjeorie ober irgenbroetdje 9ttetapf)t)fif beeinflußt. S)urd)

fein fird)enpotitifd)eS Parteiprogramm bürfen mir un§ üon üorn*

herein beftimmen taffen, roa3 roir fef)en fotten. 2Bir rjaben ba$

reügiöfe (Srlebni§ b e ro u ß t f e i n 3 mäßig üor un§ unb fönnen

un§ fdjauenb in feinen 2öefen3gerjait üertiefen. ®ef)t ein ber=

artige§ <Sd)auen at§ burdjgängige $orau§fe|ung 511m ßroed einer

Vertiefung in jebe empirifd)e @efcrn^)t3forfcrmng mit ein, fo toirb

e§ fjier Selbftgroed. ßnbigt c§ bort mit ber £atfad)enfe$ung

eine§ geitlid) fixierten $utturereigniffe§, fo fommt e§ fjier erft in

ber ©rfjebung ber Religion in il)rem gefamten, innerreligiöfen

SBefensbeftanb gur 9M)e.

freilief) reidjt ber eigene, empirtfd) begrenzte 93eroußtfein^

frei§ nid)t au§, um auf feiner ©runblage biefe Seiftung gu öoll*

führen. Sr muß be§t)alb bie gefd)id)ttid) üorliegenben formen

retigiöfen Grleben§ einfütjtenb aufnehmen, um feine Unüollfommen*

fjeit au§5ugteicf)en unb um eine mögtid)ft breite s$afi§ für bie an

ifjut fid) beroätjrenbe 26efeu3fd)au gu geroinnen 1
). Smrd) bie fort=

gefe|te gürjlungnarjme mit gleichem ober ätjntid) gerichtetem Grieben

geroinnt bie religiöfe SSeroußtfeinstjaltung an ^eftimmttjeit unb

flarr)eit über fid) felbft
2
). ^e merjr fid) ba§ i n b i ü i b u e 1 1 e

1) 3)amit toirb aber niü)t iubuftit» berfarjren, fo ba$ ber baburd) ge-

wonnene SßefenSbegriff empirifd) üetfälfctjt mürbe. 2113 unberfänglid)en

3eugen, ba ja im übrigen (Regner ber ^rjänomenologie, foll nocfjmaB

auf SSolfelt (jierje ©. 34) fjingettnefen merben.

2) £a§ ift bie roarjre „metr)obifrf)e ©rtueiterung ber berföntidjen (£r=-

faljrung" um bie e§ un3 ju tun ift. <5ie befielt nidjt in einem empirifd) bor*

ger)enbenreligion§öft)ü)oIogijd)en Skrfafjren, tuie $aber meint ($aber, 1913,

<B. 162). 2tud) ©täbün rügt in feiner 9les. bon ftaberS (Schrift (9trcr)iü für

bie 9Migion§bibd)oiogie 1914 @. 303 f.) biefe Wuffaffung gaberS. 9cid)t bie

©rfa^rung felber, fonbertt bie au§ ber eigenen ©rfafjrung ftammenbe

ÄenutniS be§ retigiöfen 2eben§ fann burd) biereIigion§bft)tf)ologifd)e21rbeit

erweitert unb üertieft roerben. 2)iefe§ lefctere boollen tt»ir aber gerabe

nidjt. gm ®egenfa£ gu ber objeftibierenben SSetracbtungSart ber embiri*

fdjen $fbd)oIogie, bie ben 3ßert, ber bem refigtöfen ©rlebni§ erft «Sinn

»erteilt, abfid)tlid) unberüdfid)tigt läßt (§. Widert, $om begriff ber

4*
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SSertmfjtfein sum teligiöfen SSeroufstfein überhaupt ausweitet

itnb je meljr e§ baburd) feine empirif d) bebingte Ginfeitigteit im reli=

giöfen Grieben am fremben religiöfen Stieben läutert unb üertieft,

befto fixerer fann ber 3ßefen§forfd)er fein, in feiner 2Befensfd)au

ba§> SBefen ber Religion in feiner Steintjeit erfaßt §u tjaben. $reitid)

bleibt man mit biefem Skrfobren in einen BWd gebannt (f. aud)

Söobbermin: ©t)fiematifd)e Geologie nad) retigion§pfr)d)otogifd)er

SRetfjobel 6. 405 ff., 437 ff.). Wlan roüt gut flottiert über ba*

eigene religiöfe Grieben lommen unb ba$ 3ßefenr)afte au§ feiner

zufälligen Grfd)einungsform r)erau§löfen. 3U biefem groed roenbet

man fid) fragenb an ftembe§ teligiöfe§ Grieben. ?tber üot ir)m ftetji

man tatlos, roenn nid)t bereite roieber ba§> eigene religiöfe Grieben

un§ 3u einem $etftänbni§ be§ fremben Oerljelfen mürbe. Sttan roill

bind) bie JperauSfteflung be§ religiöfen 28efensfern§ eine Formierung

für fein reltgiöfes SBettmjjtfein unb imtfc bod) roieber üon biefem

religiöfen SBeroufjtfem ausgeben. 'Senn or)ne feine einfütilenbe

traft tft an frembes religiöfe^ Grieben, burd) beffen 9Jcitf)ilfe bie

Formierung be§ eigenen religiöfen Sebens erroartet roirb, gar

nidjt rjerauaittommeu. Sie bamit aufgebedte ©dnoierigteit btaucrjt

jebod) nid)t Skranlaffung &u geben, einer jüiffenfdjaftficfjen^erjanb*

lung be§ religiöfen ^roblemg üon üotnbetein mit einem geroiffeu

93cif3trauen 311 begegnen. 1£)iefe3 gitfelüerfatiren ift ein unüermeü>

üd)es bei ber Unterfudjung unb Formgebung für alle anberen

S3etouf3tfeiuv-I)altungen. Wan roill eine Form für fein Grlennen

unb mufj bod) üon ibm ausgeben unb fo analog beim fünftlerifd)en

Sdjauen unb fittlid)em $ül)len. SSie bort, fo roeitet fiel) aud) f)ier

im ?tnglcid)en an bie gefd)id)tlid) üorfinbboren $8erouf3tfein§5uftänbe

ber gleid)cn 9lrt ber eigene Horizont. 'Sie Gubjcftiüität entroinbet

fid) bamit ber blofjen $nbiüibualitöt unb begrünbet fo Dbjeftiüität.

Gin SSortourf barf alfo ber 9)tetbobe be§ „r e 1 i g i u£:pfr)d)o=

logifd)en ftixteU" bind) einen ^tnroei* auf beu fubjeftiüen Anfang

ißliüofopfiie £ogo§ I <B. 19 ff. unb an Dielen anbern Drten) unb ir)n nur

aU „(Stilette" benutzt ($aber, 1918 @. 33), fudjeu mir im ©vlebniS getabe

ben (Sinn jit eefoffen, in biefem ftall ben religiöfen unb geben bamit erft

bem -terminuS r e l i g i n 3 üfticfyologifd) eine prägnante Skbeutung

(f. 3. 21).
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nidjt gemad)t werben. @r ifttiietmeljr nur bie &ctvät)t eine» SSorauä*

fe|mng3minimum3.

ü8or ollem mufj fief) unfere ptjänomenologifd)e Stnaltjfe mit

ber SSeftimmung be3 pf)änomenologifd)en DrteS ber Religion

befd)äftigen. ©3 Jjanbelt fid) bahei um ettua§ anbere§ al§ um bie

$eftftellung be§ £ft)crjotogifd)en (iu einem engeren Sinn) Drt3,

toie itjn bie empirifdjc $ft)d)otogie fudjt. £ettfere§ ift eine reine

©rfafjrungSaufgabe, bie burd) Beobachtung unb (Sjperiment erlebigt

werben lann. äftan fammelt Beobachtungen barüber, in meldten

öortjer abgetrieften Bewufjtfeingfreifen pft)d)otogifd)er SIrt b<\3

religiöfe *ßf)änomen — e§ figuriert in ber ganzen Untersuchung nur

qI§ S3orau£fefcung — am tjäufigften üortommt unb !ann bann mit

größerer ober geringerer 28at)rfd)einlid)feit, je nad) ber geintjeit

be§ babei benu^ten (SrfafyrungäapparatS auf biefen Drt inbuttion§=

weife fd)Iie|en. ®od) baüon ift jetjt feine 9tebe. (£3 ftetjt nidjt in

$rage, in Welche pft)cfjotogifd)e ^ülle eingetleibet, ber religiöfe

$nt)alt, fei e§ am urfprünglidjften, fei e§ am tjäufigften, üortommt.

®a3 rjiefte ba§ beabficfjtigte Bortjaben auf eine formaI=pft)d)oIogifcrje

Beftimmuug einfdjränlen, bie mir überbie§ mit unferem nid)tem=

pirifdjen Berfafjren aud) gar nidjt burdjfüfyren lönnteu. @3 foll ber

pfjänomenologifdje Drt ber Religion gefudjt werben

unb ber ift, wie uu§ eine einfad)fte 2öefen3fd)au let)rt, bie leine ßh>

fal)rung beftätigen, bie aber auä^ leine (Srfatjrung wiberlegen lann,

bie fid) nur in ftänbig neuen (Sdjauungen berfelben unb äl)nlid)en

9fct immer neu bewährt (SBobbermin: gS^Ä. 1917 <£. 336), nid)t

in irgenbeiner Bewufjtfeirtötjaliung für fid) altein gu fuerjen. "SaS

$üt)ten ift fo urfprünglid) religiös Wie ba$ SBoIIen unb Renten.

'Sie Religion geljt fowenig im giujlen allein, wie im SBoIlen

ober beulen allein auf. (Sine näfjere Begiefjuug be§ religiöfen

BewufjtfeinS gum Sßotlen, bie fiel) etwa üertreten Iief$e, barf

besiegen nid)t fo aufgelegt werben, aU ob ba§ SSollen ber

pl)änomenologifd)e Drt ber Religion fei. 'Saft ba§> mt)ftifd)e ©>
lebniä in weiten Greifen al§ ba$ Urerlebni§ aller Religion an=

gefefyen wirb, muft un§ barin fdjon irre macfjen. Unb ein 93liä
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auf bie $f)ilofopf)ie geigt bas SKetigiöfe am engften mit bem Renten

üerfnüpft, beffen Anfang unb Gnbe nad) Biotin ober (Spinoza bie

Religion ift. SRan geljt in allen brei fällen fef)t, toenn man auf

fold) angebliche 33eobad)tungen geftütjt (f. @. 35) ben ptjänomeno*

(ogifd)en Drt ber Religion beftimmt gu baben glaubt. ®ie Religion

bringt üielmef)r oon einem jenfeits ber belannten ^öercu^tfeins*

battungen gelegenen Urgrunbe fjerein unb erfüllt öon ba aus ben

gangen 9ftcnfd)en mit ifjrem Seben. So läfjt es fid) aud) erflä*

reu, bafc man balb biefe, balb jene SBenmfjtfeinsrjaltung als ibre

eigentliche Stätte erfennen roollte. Wlan überfaf) in feiner ®urg*

f idjtigfeit, bafs f ie 1) i n t e r irjnen allen entfpringt. 9Zur fo läfjt fid) aud)

behaupten, bafs Religion ben gangen 9#enfd)eTr angebt, roäbrenb

fie, einen ber obigen gülle angenommen, ir)m nur als fyanbelnbem

bgro. benfenbem ufro. etroas gu fagen f)at. So braudjt fie fid) aud)

nid)t in ein fyarmonifd)es ©leid)geroid)t mit ben übrigen gu geben. Sie

fann il)nen allen bas ©teid)getuid)t galten. Sie tommt ja aus bem

Urgrunb bes Söettntfjtfeins, ber alles Söettmfjtfeinsfeben tränft.

Siefe Ginfid)t münbet in bas gelegentlid) ber löeftimmung

ber ©rengen bes Nationalismus gewonnene Nefultat. 'Senn eben

jenes urgrünbige Seben, jenes Seben, beffen Haltung ©. 49 als eine

glaubensmäfuge (in einem allgemeinen Sinn) angefprod)en rourbe,

bas ift ei, bas in unfere oberen löenmfjtfeinstjaltungen je^t getoiffer*

mafren bifgipliniert einbringt. Unb bamit btifct in bem $led)ttoerf

unfcres feelifd)en Organismus bas auf, roas roir Religion nennen.

Sßknn ber benfenbe, für)lenbe, roollenbe Xtfenfd) biefe liefen, bie

er öietleicbt l)ie unb ba in feinem ßrfeunen, feinem fünftterifdjen

Sd)auen, feinem fittlid)en £anbeln roie eine bunfel benutzte

Sdjrante füllte, gu ffar=bett>ufjtem Seben ertoad)en füt)lt, ift er religiös.

Man erlebt barum Religion auä) nie rein, foabern immer

nur an ben betannten ^8etouf3tfeinsbaltungen. ©ang in ir)re

2icfe getaud)t, gang öon irjrem Seben burd)glüt)t, bleiben fie

ftumm. Sic l)aben leine Sprache bafür.

3.

3Benn man ben in ben gcioofjnten ^ennifjtfeinsbaftungen auf*

taud)enben, neuen Sebensmomenten, bie fid) nid)t burd) bie fompti*
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giettefte Segietuug auä jenen anbeten ergeben unb beten ootauäge-

fe^te ®omptejbefd)affenfjeit mit jebet SBefenSfdjauung im fdjarfften

Sßibetfptud) ftefjt, an ifyteh Utqueft nachfolgt unb fie botin fdjauenb

fid) üetgegentoättigt, fo mu| man fid) alletbing§ beroufst fein,

bafc man bann nid)t met)t in ifjnen lebt. (£§ ift ettoa§ anbetes, fie

bettacfyten unb in iljnen gu leben. 5tlte ($>nofi§ übetftetjt

ba§. ©ie baut übet bem einfachen (Glauben, bet ein Seben im

©lauben ift, ein ©ebanfengebüube, ba§> ein $ t o b u f t bet b e n*

fenben 93ettadjtung biefe§ ©lauben§ ift, unb glaubt

bamit eigentlich gat nid)t3 Sfteueä f)ingugubtingen. 9tbet fie toitb

bamit gut Sfteligiom? pf)itofoptjie unb bet 9tetigion§ p Ij i 1 o*

f o p 1) ift al§ fold)et fein teligiöfeS ©enie. (£t ift übetgteifenb

Sßiffenfdjafttet. (St null feine neue Religion fcf)affen. ©t roill nut

in tuiffenfd)aftlid)et $tatf)eit bie -Können beteit§ beftefjenbet
Religion auffudjen. %a§ fud)t et gu etteicfjen, inbem et fiel) auf

®tunb eigenen teligiöfen (Stiebend in ftembeS einfühlt unb bie§

bann in unmittelbatet ©üibeng fdjauenb erfaßt, ©elingt e§ iljrn,

Ijintet allem SSotftellen, ^üf)len unb SBoIlen ba§ £e£te, „\va§>

Religion gu Religion macfjt", ba§ teligiöfe Ittpljpnomen, in ben

ferjaueuben SÖlttf gu befommen, fo r)at et feine Aufgabe gelöft. SBi^

gu ifym muft et alletbingg ootbtiugen, Wenn et ba$ Uteigenfte be§

teligiöfen SBeroufjtfetnS etfaffen null.

(£3 genügt alfo nid)t, itgenb eine objettitie ©töfje, bie fiel)

Religion nennt, t)etgunet)men, fid) tietftefyenb in fie einzuleben, alt

itjte 93efonbettjeiten abgulefen unb gu tegifttieten, ba^felbe mit einet

anbetn mad)en, bann üetgleicijen ufro. %a§ toütbe un3 tiom $iel

et)et entfetnen. 'Senn toa$ fid) at§ objeftiüe Religion niebetfd)tägt,

ba% lann fid) tueit oom Utpfyänomen entfetnt tjaben, fo tueit, bafj

im S^iebetfdjlag nid)t§ mel)t oon bem Seben be§ lltptjänomenä

gu fpüten ift. Man batf nid)t fo üotgetjen, bafc man ba£ $nnete

üon aufjen l)et gu oetftef)en fud)t, fonbetn umgefetjtt. ®atum mufj

man fid) gunädjft in ba§ $nnetfte bet Religion öetfe&en — ba§ mufs

ba$ ßeitmotio bei jebem (Sinfüf)ten fein — um üon fjiet au§> aud)

ba$ metjt naef) aufjen (belegene gu üetfteljen. "2)ann inteteffieten

un3 abet nid)t bie teligiöfen SSotftellungen nad) intern gangen $Bot=

ftettungSgetjalt, fonbetn nut, foroeit fie ein SBibetfct)ein \ene§> innetften
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Sebeus ftttfe, uid)t ba§> etfjifdje %un, ba§ unter religiösem ©eficrjtä*

punft geftellt ift aU foldjeS, fonbern nur, fomeit e3 öon jenem Seben

befeelt ift. ©o gilt e3 alfo, wenn mir auf bem gemöf)nlid)en SBeg

5unäd)ft öon außen an bie religiösen Grfdjeimmgen Ijeranfommen,

burd) all biefe Jpinberniffe f}inburd)3utommen, bie ba§ Urptjänomen

»erfüllen. Grft bort tonnen mir unfere 2öefen§fcf)au an ifjm felbft

üolläietjen.

4.

%U eineä ber erften Grgebniffe einer folgen <Sd)au batf e§

beseidjnet Werben bafc biefeS Urprjänomen in feinem ganzen 33e=

[taub öon einem 2ßafjr()eit§interefje burdjbrungen ift: S)iefe3 Seben,

ma§ fid) ba au^mirtt, meiß fid) im 93efi£ ber 2Bar)rt)eit, meiß, bafj

feine Sebensbetätigung auf eine 2ßirtlid)f eit get)t, ber e3 gegen*

überftefjt unb öon ber e§ fid) abhängig fütjlt. ©3 meiß, ba$ e3 mit

biefer Ueberjeugung nid)t bloß Suftfdjlöffer baut unb mit fdjöncn

träumen fpielt. "2)0» SBort miffen ift fyier unüerfängtid), ba bie

eigentümlidje ^öemufjtfeinsrjaltung, um bie e§ fid) bei ber Religion

fjanbelt, fd)on genügenb fyeröorgetpben ift unb man bafjer biefe§

SSiffen mit bem. „SSiffen" be§ benlenben SBehmfjtfemS nid)t met)r

üermed)fctn fann. 3m übrigen tjanbelt e§> fid) aber babei um eine

SSegielntug, mie fie ber hei ber tf)eoretifd)en Skmufjtfeinsljattung

oortiegenben gang analog ift. ^iefelbe SMnbung, bie bort gmifdjcn

bem miffenben ©ubjeft unb bem gemußten Dbjeft befreit, beftefyt

f)ier smifdjeu bem religiöfen ©ubjett unb feinem Dbjeft. 93eibemale

freien $d) unb ©egenftanb in Korrelation. 2)iefe§ Urleben f)at

alfo aud) feinen ©egenftanb. ^ntentionalität ift ja ber ©runb*

d)arafter atle§ SBemußtfeing (f. @. 40
f.). 31ber im ©egenfafc gum

SBiffen t)at e§> feinen ©egenftanb unmittelbar. Sßir nennen bie 3trt

feiner SBegierjung ©laube (jefct im SSollfinn biefe§ 28orte§ gu

öerfterjen). $n ben brei betannten SBemußtfeinsrjattungen fid)

au3fpred)enb, ift er prjänomenologifd) aU jene§ liebenbe SSer=

trauen 51t feinem ©ott §u t>erftet)en, mie e§ ben gläubigen

frommen trägt. Sestjalb tann man ja and) au3 bem ©laubeu

ein miltemK gefüt)!^ unb bentmäfjigeS Clement f)erau3tlauben,

ot)ne jebod) bamit feine (Sfjaratterifttf erfdjöpft gu tjaben.
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®a§ pfjäuomenologifdje ®atum ber eigentümlichen (Steroid

rjeit§roeife, einem ©egeuftanb fid) gegenüber nnb öon ir)m ergriffen

gu füllen, rt)ie e§ rtnr tiefem Urpf)änomen gnlommt, roirb alfo

burd) ben SerminuS 2öal)rl)eit3intereffe pnt 9tu§brucf gebraut.

$e£t roirb aud) bie 2Sid)tigleit ber gorberung etne§ 9iüdgang3

auf baä religiöfe Urpfjänomen (bie fpe§ififcf) reügiöfen SKotiöe

nnb SSenbengen 28obbermin3) gu anfdjauücfjer Stlarrjeit fommen.

SDenn man barf, roie otjne roeitere§ ein§ufel)en ift, biefe§ drängen

auf SBafjrfyeit auf bie $ o r ft e 11 u n g , bie fidj aU religiöfe be=

geidjnet, nidji einfach übertragen 1
). SB a fj r fein, b. r). alfo f)ier

fid) einem ©egenftanb gegenüber unb fid) öon ifjm ergriffen fügten,

roitt nur jene3 innerfte Seben unb nur foroeit biefe§ Seben in jenen

SSorftellungen, fittüdjen £aten ufro. lebt, nur foroeit bürfen bie

teueren beanfprucfjen, etroa3 2B a b, r e § im (Sinne ber reügiöfen

Sßafjrfjeit 51t meinen, ©inen ^af)rfjeit§anfprud), ber barüber rjinauS

oon ben SBorftellungen erhoben roirb, r)aben biefe öon fid) au£ %u

oertreten unb bürfen fid) bahei nid)t in billiger SBeife auf jene§

Seben berufen. (So ift e§ aber nidjt btof3 mit ben SSorftellungen,

fonbern and) mit allen anbern Ü8eroufjtfem§erle&mffen, bie für

fid) eine befonbere religiöfe 2ßeit)e beanfprudjen. 9htr foroeit ber

©traljtenglanä öon bem Sid)t be§ Utpl)änomen3 auf tljnen rurjt,

befielen it)re 9lnfprüdje 31t Sftedjt. darüber r)inau3gef)enbe finb

als fotcfje gu enttartien uttb für null unb nichtig gu erflären.

5tm bidjtefteu ift ba3 religiöfe Seben roof)l oon Sßorftellungen

umranft. £>ier r)at alfo eine fidjtenbe friti! ein befonber§ roeite§

gelb, $mmer roädjft ja biefe§ religiöfe Sehen in eine beftimmte $or=

ftellung§roelt hinein unb prägt in il)r feine 2öar)rf)eit au§. S)a§

übergeugungämäfnge Moment am reügiöfen ©rieben, ba§ ba$

Saljrrjeitäintereffe üon feiner fubjettioen (Seite fjer fpiegelt, Judjt

jtcf) einen „gebantenmäf$igen 51u§brud" unb legt biefen in 2Sor*

ftellungen nteber. 9£ur foroeit eine SSorftellung ber abäquate ge=

banfenmäfjige 91u§brud ber reügiöfen Uebergeugung, roie fie bem

reügiöfen ©runberlebni3 entfpridjt, ift, f) eilt fie unferem fritifdjen

Sßliä ftanb. @§ !ann nun ber galt fein, ba§ fiel) unter beftimmten

1) 3um folgenöen fiefje SBofcbermin, ZThK 1917 @. 334 ff.
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Verfjättniffen bei einer gang geroiffen "öilbungsftufe in einer Vor*

ftellung bie religiöfe Uebergeugung rein fpiegetn fann. 9tber eben

tiefe Vorftellung lonn in einem anbern Vorftellungäfpftem, roie

e§ bie golgegeit aufgebaut f>at, eine onbere Vebeutung erhalten.

(So fann e§ fommen, ba^ fie nid)t meljr bagu taugt, bie religiöfe

Uebergeugung gu einem abäquaten gebanlenmäfjigen 9tu3brud

gu bringen. Sie Strahlen bes UrprjänomenS fallen nod) auf bie*

felbe ©teile, an biefer ©teile fte'fjt aber nidjt mefjr bie alte Vor*

ftellung, eine neue ift an irjre Stelle getreten, ©ie mtifjte jefct

religiös bifferent werben. 91ber gar oft geigt fiel) un§ in ber ge*

fd)id)tlid)en (Sntwidlung ber religiöfen Vorftellungcn ba§ SSilb,

ba$ bie alte Vorftellung it)re religiöfe SBürbe weiter behält unb

bie neue wirb in il)rcm religiöfen 2Sert, ben fie burd) bie Veftrarjlung

ttom religiöfen Urpfyäuomen empfängt, oft gar nid)t erfannt. 511?

Veifpiel mag ein turger £inwei£ auf ba3 Vorftellung3fr)ftem ber

gried)ifd)en $f)itofopl)te genügen. 'Sic griecl)ifd)e *ßf)ilofopr)ie

bot fid) bem roerbenben ©fyriftentum an, mit iljren Mitteln bem

neuen Seben bie nötigen gormein gu leiten unb f o feine Verbreitung

51t förbern. $ür bie Senfweife ber bamaligen $eit mochte fie ba$

oerfjältnismäfng angemeffenfte SDMttel fein, ba$ djriftlid) religiöfe

Seben in $orm oon Vorftetlungen miebergugeben. £eute ift fie es

aber fidjerlid) nid)t meb,r. SBeltbilb unb pf)ilofopt)ifd)e3 Genien

tjabert fid) gewanbelt. Srofjbem t)at bie gried)ifd)e <ßf)ilofopt)ie

auf ©runb ber lefeten ßnbes rein gufälligen geitlidjen Verüfjrung

mit bem ei)riftentum eine jal)rtaufenbelange 2Beif)e erhalten, unter

beren (Sinflufe wir fjeute nod) fielen (Srinität).

3m ©egenfafc bagu finb Vorftellungen, wie g. SS. bie Unenb*

lid)feit ber Söelten, lange nidjt in il)rcr religiöfen Vebeutung ertannt

toorben, \a man l)at fid) fogar in feiner 9(nl)änglid)teit an btö alte

SBeltbilb, roie e£ nun einmal mit bem ©fjriftentum öerbunben War,

überhaupt gegen itjre 31nerlennung gefträubt. G§ tjeifct aber <äu&

brud'ömittel mit ber <5ad)e felbft öerwedjfeln, Wenn man etwa

alte lieb geworbene Vorftellungen beibehalten will unb bamit

unnötig fein roiffenfd)aftlid)e§ ©ewiffen belaftet. Religion tann

nur in lebenbigen Vorftellungen leben, beim fie felbft ift

Seben.
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9Jcit |)ilfe biefer Unterfudmngen läjst fid) aud) ber Äampf

3tt>ifd)en ©lauben unb SBiffen fd)Iid)ten. 'Ser SSorft eilung s*

infjalt einer religiösen SBorftellung gehört üollfommen in baä

Gebiet ber SBiffenfcrjaft. 9hir üor ber religiöfen SSeitje, bie fie trägt,

mufj bie 2Biffenfd)aft §alt mad)en. Söenn aber ein übereifriges

$8orget)en ber Religion bgro. 9fteligion3pt)ilofopl)ie fid) üor SSor*

ftellungSintjalte fd)ü|enb [teilt, bie roefensmäfcig gar nid)t3 tnit

jenem religiöfen urül)änomen gu tun rjaben, bann entbrennt ber

(Streit unb geroörjnlid) getjt bann ba§> Söiffen mit einem geroiffen

6d)ein üon 9kd)t über jeine ©renken. (£§ bleibt nid)t bei ber 3u*

rüdroeifung religiöfer Hnmafjungen flehen, fonbern tut berechtigten

religiöfen 5tnförüd)en 9lbbrud).

Slud) f)ier roirb beuttid), roie nötig eS ift, üon ber Dberfläd)e

in bie £iefe be§ UrürjänomenS üorgubringen. Unfere Sdjau ift nur

bann eine üollfommene, roenn fie fid) ben 33ticf nid)t einengen

läfjt burd) all ben SBorftellung3=2öirrroarr tt)eoretifd)er aber aud)

ett)ifd)er unb äftt)etifd)er Statur, tote er ber 9Heberfd)tag roiffen*

fd)aftlid)en ®en!en§, fittlid)en $üt)Ien§, !ünftlerifd)en SlnfdjauenS

»ergangener $eiten ift unb bie 9teint)eit be§ UrtorjänomenS trübt.

(So r)at un§ üor allem ba§> religiöfe 9C3arjrr)eit§tntereffe barauf

aufmertfam gemadjt, bafj mir, um jeben 9Jcif$braud) §u ü erlitten,

immer auf ba§ urpfyänomen gurüdgetjen muffen. 5ln iljm tjaben mir

alfo unfere 38efen3einfid)ten §u geniinnen. 9htr roa§ roir an i 1) m
erfdjauen, ift red)tmä^ig Religion.

gner ift roieber ber *ßunft, roo man, falls man nur fetjen roitl,

mit aller roünfd)en§roerten ^larljeit er!ennen fann, bcifa eine empiri*

fd)e 9ßft)d)ologie bie f)ier üorliegenben Slufgaben nid)t p bewältigen

üermag. SBaS t)ier §um ©egenftanb ber Unterfudumg gemacht roirb,

ba$ fdjleötot fie burd) all it)re Arbeit unbeachtet mit fjinburd) x
). SSir

aber geroinnen gerabe aus? bem, roa§ bie empirifcfye $fr)d)ologie

al§ SSorauSfe^ung Einnimmt, ot)ne fid) toeiter barum gu fümmern,

ba£ SBefen ber Religion.
(Sin bafür roid)tige§ Moment ift mit unferer prjänomenolo*

gifd)en SBefenSbeftimmung t)erau3get)oben: ba§ 3Bat)rt)eit3intereffe.

1) ^abet mad)t etgentlid) felbft auf biefert Sßunft anfmerffam, oljne

bie Äonfequenjcn ju äieljen (gäbet 1918 <3. 33).



— 60 —

*2)er Serminus folt nod) bor ÜIKifjbeutungen gefd)ü|t roerben. (£r

foll einmal n i d) t ausbrüden, baf3 bie retigiöfe Uebergeugung

immer nad) ifjrem abäguateften gebanfenmäfjigen 2tusbrud ftrebe,

tüte ^ßfennigsborf es fätfd)lid)erroeife auffaßt 1
). 3"m cmbern ober

ift er aucf) nidjt im (Sinn eines (Strebend nad) rationaler
2Baf)rf)eit §u üerftetjen. (Scfjon an früherer ©teile mar es betont,

bafj bie ©egenftaubsbegielrnng bes religiösen Urgrunbes eine 93e*

§iet)ung ganj sui generis ift. (Sie ift nid)t mit irgenb einer 2Biffens=

begielrnng, roie fie f ic£> im gufammenroirlen Don Renten unb ®r*

fafjrung fonftituiert, ibentifd). Sie liegt and) nid)t etroa auf einer

Verlängerung biefer Sinic, fo bafj eine Vertiolltommnung unferer

empirifd)en Grfafjrung einft baljin reichen roürbe, roas je£t

nur unfer © 1 a u b e fd)aut. ?tud) mit nod) befferen gernrotjren,

roie fie bem belannten 2tftronomen gur Verfügung ftanben, aud)

mit bem benlbar roeitreid)enbften, roürbe er Grott bas Dbjelt jenes

ttrgrunbes, roie es ber & I a u b e in feiner SKeife fid) gegen*

über „roeifc", nid)t fd)auen fönnen. tiefes Dbjelt bleibt ro e f e n s*

m ä | i g ber empiriferjen Grfatjrung öctfcfjloffen, benn es roirb

ja geglaubt, ©laube unb Riffen aber bleiben eroig, roeil

roefensmäfng getrennt. "Sas Problem, bas bie 9#enjd)l)eit unter

biefem Xitel feit jefyer beschäftigt, finbet eine einfache Söfung burd)

ben 9?ad)roeis, ba$ fid) beiber «Streben nid)t ftöfct.

Sas religiöfe Cbjeft !ann ja aud) fd)on bestjalb leiner empiri*

fd)cn Grfaljrung jugänglid) fein, roeil e§ bem Veroufjtfein fd)on

in feiner SBeife gegenüberftcl)t, b e o r (logifd)) jenes in feine

tierfd)icbenen uns belannten Sljefen auseinanbergetjt, beüor es

„erfährt". Gs ift in biefem «Sinn ü o r aller Grfafjrung unb fanu

felbft nid)t erfahren roerben, roenn man unter Grfaf)ruug bie empiri*

fd)e Grfafyrung tierftef)t. greilid) ift man bei ben 9(usfagen über

biefes Dbjeft auf bie Mittel ber oberen s£eroutftfeinst)ätfte

angeroiefen, auf bereu 9ttaf3ftäbe roir es babei projizieren. 5Kit

ber Verfeinerung unferes öorftetlungsmäfjigen Vegriffsapparats

roirb fid) bie $rojeftion um fo genauer ausführen laffen, orjne bafj

1) 9teHgion3pfr)d)ofogie unb Stpologettf 1912 <B. 8 ff. cf. gurücftueifung

burd) SSobbetmin, 'Sie tettgion§pft)d)ologifü)e 9#etI)obe in SteligionS*

tütffenfcf»aft unb Geologie 1913 <B. 391 ff.
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je auf eine Sed'uug ber beibcn ©trufturen §u tjoffen ift. ©ä bleibt

immer eine $ r o j e 1 1 i o n. Wan ift geroötjnt tiefe für olle

empirifd)e (Srfatjrung roefentsafte Unerreicrjbarfcit be3 religiöfen

@egenftanbe§ in bem £erminu§ Sranfgenbens be§ religiöfen

£)bjette§ §nm 9tu3brud git bringen. Sie Sranfaenbeng ift fo ein

gtueiteS 9tefultat nnferer 3ßefen£fcr)au am religiöfen Urpt)tinomen.

SSefenSmöfjig mit ber Sranfeenbenj üerlnüpft ift ein roeitere£

Moment am Urpljönomen, ba§ fiel) bei feinem SBetuuftttoerben

in ben oberen $eton{3tfein§fd)icr}ten ol§ ein 9Hd)t4(uf*©id)=©elbft*

ftel)en=®önnen be§ 9#enfd)en nad) feinem natürlichen Sein r)in

tunbgibt, al§ üöeroufitfein ber Dt)nmad)t unb 9tbt)ängigfeit üon

jener tranfgcnbenten (Sköfce.

5.

$n ät)nlid)er Söeife liefen fid) alle religiöfen SBerte (9#otiüe,

$been) au» bemllrpljänomen 1
) l)erau3fd)auen, mie ©rlöfung, Siebe,

<peiligfeit, @otte§reid), SSorfetmng, ®otte§fot)n ufto. SBir begnügen

un§ ober mit ben bisherigen 5(uf§eignngen. @§ follte nur in lim*

riffen gezeigt roerben, roie fiel) ber im ©rieben felbft ungeglieberte

Urbeftanb religiöfen ©rieben^ bem trjeoretifd)en S31id auSeinanber*

faltet in äaljlreicrje einzelne 23efcn§einfid)ten. 911» (Struftur*
getöebe enthüllt fid) bem betradj-tenben 93lid, tt>a§

im ©rieben ein ungeteiltes" © a n 3 e s roar. tlnfer

©Saiten serteilt bas ®an%e, weil es nur in fünften leben lonn.

Unb es mu$ bas tun, toenn es bas ©rieben in möglid)fter 5tnnäl)eiung

gu tt)eoretifd)em 5t u s b r u d bringen roill. 'Somit ift aber ber

(Schritt üom iirpljänomen gum religiöfen SSefensftiftem
gemacht. SBir muffen teilen, um überhaupt 311 f d) u e n

unb mir muffen r b n e n , um bie (S i n $ e i t De^ © r l e b e n s

in biefer D r b n u n g barguftellen.

S^ennt man mit puffert bie gewonnenen ©ingeleinfidjten, roie

fie in 'Soja unb Sogos eingegangen finb (f. ©. 44) 93ebeutungen,

fo ift mit ben bisherigen ©rgebniffen ber ®runb 511 einem 33 e b c u=

1) @3 ift an biefer Stelle befonberö bentlid), bafc ba$ tirpfjänomen

nidjt at3 ein inbiüibneller (Srlebnt3b eftanb aufraffen ift. $n biefem gall

liefen fiü) feine berartigen 2lnfprütf)e tton üjm öertreten.
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tung<Sfr)ftem religiöfer 2lrt gelegt, beffen üöebeutungen je

nad) tfjrer Stellung im ©Aftern nätjer ober ferner äufammenl)ängen

unb ba$ fiel) üon einem $8ebeutung§lern au3 roefenSgefe^mäfjig

aftualifiert. 2£a§ fid) in biefem Stiftern gufammenfinbet, ift fein

blo fje«* 9Jebeneinanber üon Sinäelbebeutungen. 9tlte (£ingelfd)auungen

((Singet einfluten), roie fie in ben ßingetbebeutungen be§

Sr)ftem§ iljren Sfieberfdjtag gefunben tjaben, finb bod) an ein

unb bemfelben Urprjänomen üoltgogen, Rängen bemnad) ro e f e n §*

mäfjig gufammen. (Srft biefer ro e f e n § mäßige 3u f
amroenf)ang

mad)t ba§ S t) ft e m au§, in bem jebe ©ingelbebeutung ifjren

f e ft e n $ta|$ fjat. 3 tt'M^eu biefen (Singefbebeutungen malten

al3 groifdjen Sinngebilben jene $erftänbni§ gefe^e ober

Munitionen, üon benen oben bie SRebe roar. (Sie finb ber

91u§brud bafür, bafj fid) ber Uebergang üon 23ebeutung §u 53ebeu*

tung, üon Sinn §u Sinn ro e f e n 3 gefe^lid) üollgiefyt. So ergibt

fid) alfo ba§ 93 i 1 b b e 3 58ebeutung$fern§ unb ber

fid) um i 1) u in nad) ber ^Seripljerie 5 it fid) ab*

fdjattenber SBeife in funltionaler ©ebunben*
t) e i t fid) anorbnenben Ginjelbebeutungen.
3n ber §erau§fteltung biefeS Stiftern^ unb feiner Munitionen —
feiner ^efen3gcfet}lid)leit — gipfelt bie erfte auf bie £>erau§fteltung

be§ innerreligiofen 28efen«beftanbe§ gerid)tete Aufgabe ber ft)fte=

matifd)en Geologie l
). *2)iefe3 Softem bilbet bann aber aud) gteid)*

jeitig ba$ Sdjema für ben abäquaten gebantenmäfngen 9tu§brud

ber religiöfcn Uebergeugung, roie fie bem religiöfen (£rlebni£ ent*

fprid)t (Söobbemtin, 3£f)$t 1917 S. 334/35) unb fd)liepd) ^at fid)

aud) mit feiner abgefd)loffenen S)arftellung bie pt)änomenologifd)e

'üßetfyobe in il)rer 9tnroenbung auf ba§ ©ebiet ber Religion al§

r e 1 i g i n § pft)d)ologifd)e 9#ctf)obe enbgültig beroäf)rt. 'Sa jebe

(S r f a t) r u n g 3 beftätigung (Empirie) üerfagt, mufj ba§ Stiftern

il)re Arbeit abfditiefjenb red)tfertigen.

'Somit fielen mir an ber Pforte ber 28at)rt)eit3frage. 2Bir

roiffen, ro a § eigentlid) ro a r) r fein null. £5 n biefem pxä*

gnanten Sinn roar ja unfere 2&efen§frage 31t üer*

ftetjen. 2£a3 bleibt nun nod) ber Söafyrtjeiteifrage gu tun übrig?

1) Siefie ba^u 3?oi'iuort.
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3. Seil.

Phänomenologie und Crkenntnistheorie.

(SranfeenbentafeS Problem).

. Die Wahrheitsfrage.

I. £uffetl§ Stellung 3 um 28ar)ir)eit3probIem.

1.

5tud) btefe Iefcte %taa,e foll nun in Angriff genommen tuerben

unb sroar unter bem Übergreifenben ®efid)t3punft, roie fid) bie pf)äno=

menotogifcrje, fpej. r e 1 i g i n ^ft)d)otogifcr)e 9#ett)obe gu ber

er!enntni§!ritifd)en (tranfeenbentalen) grageftetlung ftellt. ®a§

ift, foroeit irf) ferjen fann, b i e eigentliche prjänomenotogifct)e $rage.

3Son t)ter au§ fönnte e§ $u einer „Umröenbung" in ber ^ßt)ilofopl)ie

fommen. S)od) täfjt gerobe biefer $untt bte fdjröantenbften 9tuf*

faffungen pufferte unb ber ^rjänomenotogie §u.

Sh)naft fucrjt bie *ßt)änom.enologie gegen bie tranfsenbentale

Öogif im flaffifcfjen Sinne Äant§ abäufcrjtiefjen
x
). Sie ift nad) iljm

eine hricrjtige ©rgän^ung ber tranfeenbentalen Sogir", ba fie baZ

Material liefert, an bem ber £>ebel ber logifcfjen 9tnalt)fe anfetjen

lann (a. a. £). S. 80). "Sie eigentliche prima phiiosophia bleibt

aber bie tranf^enbentale Sogif, ba fie in tljeoretifdjem, ©eltung

fjerftetlenbem Sinn alle weitere SSiffenfdjaft, aud) bie ^ßtjänomeno*

logie, aufbauen raufe. Die SßorauSfeijungStofigfeit ber legieren

ift alfo nur eine fdjeinbare. Sie taufe 5. 23. fdjon ben begriff be£

®egenftanbe3 üorau§fe|en (a. a. D. S. 57) *), röeiterfjin bie 31t*

1) 9t. fitjnajt, 3)a3 Problem ber «Phänomenologie. 1917 @. 61 ff.

2) @o urteilt aurf) §önig§ttmtb, ^tin^ipienfragen betSenlpftydjologie,

Äantft. XVIII @. 229 f. 28enn bie ppnomenologifüje lnalt)fe ben 93c=
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fammenrjanggebenben ©efe|e be§ ^irtlid)feitsbegriffs. Sie mad)en

ben inteniionaten, btofc gemeinten ©egenftanb aber erft gum objef*

tioen, berift, aud) ofjne bafj irjnein ^eroufctfein meint (a.a. D. ©. 64).

9Ibfd)lief3enb Serben bann beibe $ragefteltungen in ber gformulte*

rung einanber gegenübergefteltt: 'Sie tranfgenbentate 9Jcetf)obe

fcfjafft bie SSegiefjungen, bie ^fjänomenologie ergeugt bie 93e=

gierjung§punfte (a. a. D. 6. 77).

@o berechtigt biefe ^olemif im eingelnen fein mag, trifft fie

bod) nidjt ben £ernpunft. pufferte ^rjänomenotogie roitt ja b e=

it> u fj t bie tranfgenbentate Sogif mit umfaffen. Sßenn puffert

ber ^ßrjänomenologie bie Aufgabe ftellt, „in nmfaffenbfter 9lHge=

meint) eit gu erforfd)en, roie fid) objeftioe ßinrjeiten jeber Legion

nnb Kategorie bemu^tfeinsmäßig fonftitnieren" ($b. <&. 177),

roenn er ber ^fjänomenologie „bie rätfelüolten Sitel: 2Birtfid)feit

nnb ©djein, roarjre Realität, ©djeinrealität" gur Stufftärnng gu*

lüetft (^b. <3. 177), roenn er „tion tiernunftgefetjticrjen Sefen**

gufammenrjängen" fpridjt, ,,beren Korrelat roirflidjer ©egenftanb

ift" (3b. ©. 303) !), fo get)t bod) barau§ groeifctSorme fyerüor, bafc

bie ^ragefteüung ber tranfgenbentaten Sogit, bie fid) nid)t mit

©egenftänben befd)äftigt, fonbern mit unferer (SrfenntnBart oon

©egenftänben, fofcm biefe a priori mögtid) fein fott
2
), irgenbtoic

in bie pfjänomenoiogifd)e ^ßroblemftelmng mit eingefd)toffen ift.

©erabe bie 2Birftid)feit, bie fie nad) $t)naft oorausfettf (9t. ftmiaft

a. a. D. ©. 63), geroinnt fie bod) offenfidjtüd) im ©inn pufferte

erft babnrd), bafj fie geigt, roie fid) biefe SSirfticfjfeit im trän*

fgenbental gereinigten SSeroufetfein ! o n ft i t n i e r t. Sie $t)äno*

menotogie ift alfo irgenbroie aud) tranfgenbentate Sogif, roenn

and) in einem eigentümlid) mobifigierten ©inn nnb in einer 6r=

Weiterung, in ber fie fid) and) auf bie ©egenftänbe ber Biologie

nnb ^ßraftif fjinficfjtiid) ifyrer Äonftitution im 5?eröuf3tfein richtet.

Gine ^ßotemif, foll fie nid)t in§ Seere treffen, muß fid) bemnad)

Oor altem auf bie SSerträgtidjteit be§ pf)änomenologifd)en unb

griff ber Intention angeblid) auffinbet, ift fie fcrjon an Gkfid)t§pnntten

orientiert, bie irjr logifcf) öorauäliegen.

1) ©iefje norf) öiele anbere ©teilen: $f)üofopr)ie aU ftrenge SSiffen--

fü>ft. SogoS I 6. 317. 3b. <2. 95, 176 ff., 204 f., 280 f.

2) tant, ßritif ber reinen Vernunft, 2. Auflage, ginleitnng S. 25.
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tranfeenbentalen Moments richten unb beren SSerfiältnig auf*

flären, borf aber nid)t ob,ne toeitereg bog eine Moment il)r ab*

fprecfjen.

©etjfer, ein anberer Äritifer ^mfferlg, täfjt benn ourf) ba§

tranfeenbentafe Moment in ber ^ßljänomenologie gelten. Äantg

berühmter ©a&: %ex SSerftanb ift ber (Schöpfer ber Statur, roirb

ber toon ^mfferl ber ^ßljänomenologie übertragenen „Aufgabe,

burcf) bag Sßefen ber äkttmfjtfeinggegebenljeiten bie Sftatur ifjrem

SBefen nad) gu fonftituieren", parallel geftetlt
1
). $a gerabe biefe

ipineinftettung ber ^Phänomenologie in bie ^ßroblemftetlung ber trän*

fäenbentalen Sogif bilbet Ijier ben $egenftanb ber Angriffe, ©ie

ergebe ben ibealiftifdjen (Sfjaratter ber *ßf)änomenologie, gegen

beffen 33ered)tigung bie altbe!annten ©rünbe beg SRealigmug ing

gelb geführt toerben. 28ir folgen ber Debatte eine ©trede roeit,

toeil fid) bei biefer 9lugeinanberfetttmg ber ©inbtid in bie ^ßerfpef*

litten ergibt, ben bie rjier üertretene ^ßofition eröffnet.

puffert ftellt bie im engften ©inn tranfjenbentalen Probleme

unter bem Xitel: ^ßfyänomenologie ber Vernunft gufammen ($b.

©. 282 f.). Sie übergreifenbe grage ift: „Sßann ift bie noentatifd)

üermeinte (©. oben ©. 41) ^bentität beg X tuirfticrje ^bentität

ftatt bfofc üermeinter?" (%b. ©. 281). Slnttoort: Sie 9J3irtIid)feit

mufj fid) „ankeifen" laffen in einem ,,93ernunftbettmj3tfein" Ob.
©. 282). 'Sag ©emeinte mufc fid) „begrünben, fefjen ober einfetjen

laffen", toenn eg atg Söittticfjeg gelten foll. „SBatjrtjaft ober ttrirflid)

fein unb öernünftig augtoeigbar fein, ftetjen in Korrelation" ($b.

©. 282). Siefe öernünftige 9tugtüeifung, anf ©runb ber recfjtmöfjig

Realität gefegt toirb, ift alfo bag „93ernunftbett>uf3tfein". „©in

fpe§ififd)er 23ernunftd)aratter ift aber bem ©e|mnggcf)arafter §u

eigen alg eine ^uggeicrjnung, bie ifjm toefengmäfjig bann unb

nur bann §u!ommt, tuenn er ©e^ung auf ©runb eineg erfüllten,

originär Qehenben ©inneg unb nid)t nnr überhaupt eineg ©inneg

tft" (8b. ©. 283). Originär gebenb ift 5. 85. bie Söarjrnerjmung.

©ie erfüllt in biefem galt bie btofje Intention unb fcrjafft fo ben

1) & ©eöfer, 9ieue unb alte SBege ber ^ilofottfye, <3. 219 f.

2B i n ! I e r , ^änomenologi«

.

5
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9ftecfjt§grunb für bie ©efcung : „<£§ ift ettoa§ ba". 9htn braucht aber

bie SBaljrnetjmung nidjt gerabe aftuell gu fein. (£§ brausen nur

üon aftuetten SBafjrnefjmungen mögliche unb groar tontinuierlid)*

einftimmig m o t i ü i e r t e 2Bat)rnerjmung§retf)en mit immer

neuen 'Singfeibern roeiter bi§ §u benjenigen SBatjrnefjmung^gu*

famment)ängen, in benen eben ba§ betreffenbe Sing §ur (Srfdjeinung

unb (Srfaffung fäme, p füfjren ($b. ©. 84). 9tud) bann ift bie ©e£ung:

„Sag Sing ift ba" rerfjtmäfng begrünbet, üernunftmäfjig motiüiert.

%&a$ erjftiert, b. 1). real ba ift, mufj alfo tüefenämäfcig er*

fahrbar fein. Safj e§ faftifd) für ein beftimmte§ inbiüibuelie§

$&) erfaßbar fein mufj, ift bamit nicfjt gefagt.

Sen enttoidelten Satbeftanb crjarafterifiert ©etyfer am beginn

feiner Sfritif: „Ser $beali§mu3 befielt in ber SSerjauptung, alles

©ein überhaupt fei toefenSnottoenbig erlebtet ober gebad)te§ ©ein,

b. fy. ejiftiere baburd) unb nur baburd), ba$ e$ erlebt ober gebad)t

roerbe, befiele aber nid)t felbftänbig fürfid) felbft" (Ö5et)fer a.a. £>.

©. 189). greilicl) lann fid) ©erjfer babei auf manche 2lu3fage pufferte

felbft berufen x
). 3lber toäfyrenb biefe ©ä^e bei puffert im SRafjmen

ber gangen Sarftellung itjre beftimmte Nuance erhalten, fann man
ifjnen in itjrer $folicrtf)eit of)ne jebe nätjere Determination nur

mit bem größten $orbef)alt guftimmen. 3ubem müfrte e§ in bcm

©erjferfdjen ©a&e §um minbeften erleb b a r e 3 ober benf b a r e §

©ein Ijei^en. $nbem man bcrartige ^onfequengen unb ©iüfelpunfte

ber gegnerifdjen Sarftettung aU metf)obifd)e 9tu§gang§punfte ifoliert

f)inftellt, toirb oft — mit 9lbfid)t ober nidjt — eine 31ffeltbetontl)eit

unferer ©ebanfen, bie fid) gegen fie fträubt, üon üorntjerein für eine

"$olemif, bie bamit ba3 rein roiffenfdjaftlidje ©eteife üerläfst, frud)t=

bar gemad)t. Stvat roirb üon ©et)fer im folgenben bie ^ßofition

.•gufferB genügenb llargelegt, aber jene 51ffe!tbetont^eit bleibt bod)

in ber Debatte. Sie ^olemif gegen bie |mfferlfd)e %t)e\e einer

©leicrjfetnmg üon Sßatjrnetjmbarfeit unb (Sjiftenj trifft benn aud)

gar niä)t auf ein $iel. Senn bem gangen GJebanfengang ©et)fer3

liegt bie ftillfdjtoeigenbe SSorauöfe^ung gugrunbe, bie 28af)r-

1) SSgl. bef. bie fä)arfe ^ormuUcrung ^b. <5. 92: 3t n ber et*

feitS ift bie SSeltber ttanf äenbenten „res" burd)au§ auf
SBettnt f3tf ein angetniefen.
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nefymung b^to. SÖatjmeljmbarfeit gelte für ein inbiüibuelle3 $<f).

$a§ «etoufctfein, für baZ obige Stjefe pufferte gilt (%b. ©. 92), ift

ober im (Sinn pufferte gor fein inbiüibuelle§, faftifd)e3. ©etjfer

tterfünbigt fich, fo gegen ben (Steift ber ^fjänomenotogie, inbem er

bie $rage nach, ber prinzipiellen 9ttöglid)feit be§ 9fteali3mu§, toie fie

ber ^ßljänomenologe ftetlt, umtoenbet §ur empirifdjen %xaQe
f
ob toir

9ttenfcben auf ©runb ber un§ faftifd) gegebenen 'Säten ein SSiffen

öon realen (Stegenftänben gehrinnen fönnen (ötebfer a. a. D. @. 189

unb S. U. II 1 2 @. 20). SBenn ©etifer (a. a. D. @. 198) behauptet:

„(£th>a3 ba§ gehtefen i ft unb eth>a§ ba§ fjätte fein fönnen,
finb aber bodj in 2öefen3noth>enbigfeit nid)t baäfelbe" fo ift ba*

ein grober Irrtum, ber gerabe auf ben 9tüdfall in bie emptrtfdjc

$ragefteltung äurüdjuführen ift. $a, beibe§ ift gerabe baSfelbe,

toeit e§ ja toefenSmäftig betrautet toerben foll. ^öftiftf»,

für ein beftimmte§ inbioibuelle§ (Subjeft ift e§ freilich,

nid)t baäfelbe, nur ba$ fjätte ©etifer behaupten bürfen.

„(£§ finben in ber Statut Vorgänge ftatt, öon benen niemanb

(£mpfinbung§einbrüde t)at unb bie alfo aud) niemanb wahrnimmt"

(Qtebfer a. a. £). ©, 196). 3Hfo fann 9Saf)rnef)mung ber (Sjifteng

nid)t äquiüatent fein. "Der (Sdjluf; ift nid)t anzufechten, nieun Söafyr*

nefymung ba§ faftifcfye 2Baf)rnel)men eine§ beftimmten $nbnribuum§

bebeutet, (So h>ar e§ aber in ber £h,efe nid)t gemeint, ©ie fagt

nur: 2öa§ toefenämäfjig — nid)t faftifd) — niemanb hiafjrnefjmen

fann, bem fann aud) nid)t finnöoll ©jiftenj gugefprod)en werben.

Gin 1)ing fann fid) fcbjiefetid) nod) feiner einzigen faftifdjen SBafyr*

nefjmung eines? beftimmten $nbioibuumö erfdjloffen fjaben.

'Degtoegen erjftiert e§ bod), aber nur toeil e§ h>efen§mäf3ig
mcifjrnefjm bar ift.

©o rebet ber traufsenbentale $beali§mu3 bem empirifdjeu

9teali§mu!§ nict)t im minbeften tti§ SSort. ®enn beim le|teren

Ijanbelt e§ fid) ja nur um bie Uuabfjän gigfett be§ (£rfennt=

ni§gegenftanbe§ tiom tnbtüibu eilen (Subjeft unb bie er*

fenntaueb bertranfsenbentale^beatiSmuSüotlan 1
). $ür ba§> r e a 1 e

SSaljrnetjmen ift ©rjftenz eth>a§ 3Sorgefunbene§, SSorgegebe*

1) £. liefert, ©egenftonb ber ©rlenntniS 1915 3 @. 356 ff. 1914 4

unb 5 @. 308 ff.

5*
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nes, ift einfad) ba. 2tber bte reale 2öat)rnef)mung felbft! SDer 3teali3=

mu§ aU ($rfenntni3tt)eorie bringt eben nicrjt bi§ §u bem eigentlichen

pi)itofopt)ifd)en Problem öor. (Sr bleibt bei ber einäeltuiffenfcrjaft*

ürfjen ©inftellung ftetjen nnb lann im ©runbe genommen beäfjalb

auf ben Warnen einer $hilofopl)ie gar feinen 9tnfprud) macfjen.

'Sie $t)änomenologie aH Vertreterin eine§ erfenntni3tf)eoretifct)eu

$beali3mu£ get)t rjinter biefe einaetroiffenfcfjaftlidje Problem*

ftellung gurüd, inbem fie bie pl)änomenologifd)e SRebuftion nnb

bamit ben ?tu§gang oon einem reinen SBeroufjtfein

forbert. ©ein ®orretatbegriff ift ber begriff ber ©gifteng. 51ud)

®et)fer fommt in fcrjarffinnigen Gürörterungen nod) auf biefeS reine

Söetuufjtfein §u fpredjen, baZ aU altgemeines, überperfönlid)e§

bie tefcte „3uflud)t" für ben 3fbcali3tnu§ bleibe (a. a. D. <3. 207 ff.).

83ei ber Äritil »ergibt aber ©et)fer roieber, ba$ e% fiel) ja bei ber

Grfenntniötrjeorie um reine $ ° r m Probleme tjanbelt, nicfjt barum,

„roie biefe§ üöeronfjtfein bie eine roirliicrje Sftatur au§ fid) f)erüor=

gelten taffe", mie ©et)fer roitt, fonbem barum, toie fid) au§ ber

e r 1 a nuten unb a 1 » fold)er ro i r fl i d) gefegten
9Z a t u r bie ®efe£lid)leit eine» über ben £rei3 be3 inbioibuellen

^ettmfjtfeinS t)inau3get)enben S o g o 3 ljerau§töfen läfjt, roeldje

logifd)cn ©runbftrufturen alfo bem Sinn
ber Grfenntniö ber 9tatur unb bann roeiterljin

bem ber (SrfenntniS überhaupt eigen finb.

9J£an barf aber nidjt biefeS überperföntid)e 9tttgemeinbetouf3t*

fein be3 £ogo§, roie e3 fid) in ber objeftiöen ©rö^e ber Sßiffenfdjaft

funbgibt, in i r f 1 i d) fefcen rootlen. 2öa§ ro i r f 1 i d) ift, foll

fid) \a erft mit £ilfe biefe§ ^ülgemeinberoufjtfeinS ergeben. ©3 foll

ja irgenbmie bie 2öirrlid)feit, bie Realität fonftituieren Reifen,

lann alfo felbft nid)t roirflid), real fein. 9?ur im gälte einer

3Birflicl)lcit§fe^ung jenes 58ettm|tfetn§ überhaupt beftünbe ba$

öon ©et)fcr monierte Problem, roie fid) benn inbiüibuelteS unb

allgemeines Söeroufctfetn realiter gueinanber üertjalten, gu 9fted)t.

"2)aS roäre aber eine totale SBertennung ber ibealiftifd)en Meinung.

S>a§ eine ber beiben ©lieber, bie in ÄaufatitätSäufammentjang

gebracht roerben follen, ift ja im ©inn beS redjtüerftanbenen trän*

fäenbentaleu 3benli§mu3 gar nid)t ro i r f l i d). ©erabe betyatb
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t)at ber Iranföenbentale $beali§mu§ red)t, roenn er bie ©etyferfdje

^rageftellung al3 nid)t finnüolt — faufalität binbet ja nur Sßirf*

licrjfeiten imfammen — ablehnt unb gegenüber ber fpegififd)

unpf)ik>foprjifd)en, bind) einsetroiffenfdjafth'dje ©eroor)nrjeit ge=

feftigten ©runbeinftelfung be§> 3ftealiften
r für ben e§ nur 9ßirflid)e£>

gibt, ba$ faufat oufeinanber roirft, einen Sinn gufammenrjang

ber heiben Söeroufjtfeine annimmt.

3.

©o läfjt fid) alfo an entfcfjeibenben fünften be§ |mfferlfd)en

^)enfen§ fein tranfäenbentaHbealiftifdjer ßfyarafter aufzeigen,

"öefonberg ba§ 3Iu§gef)en oom ^ßringip ber 93 e ro u f$ t f e i ni*

imtnanenj, in roelcrje formet man ben eben entroidelten

©ebantenfornpler, gufammenfafjt, toeift in biefe 9tid)tung. $ebe§

anbere SBorgefyen roürbe bebeuten, ben 2. (Schritt tior bem erften

tun, ba§ Sftärjerliegenbe burd) baZ (Sntferntere befinieren rocllen.

feine ecfjte ^rjitofopfjie lommt über biefen üöeroufjtfeinSanfaug

tjinroeg. 3ßa§ nie gu 95emu^tfein gelommen ift, barüber lann

man and) nid)t prjüofoprjieren.

$reitid) barf bte ^ßrjitofoprjie babei nid)t fielen bleiben, roenn

fie nid)t in 9ftelatibi3mu§ unb ©feptigilmuä fted'en bleiben roill.

•Die ^eroufjtfeinäimmaneng mufj irgenbroo burd)brocfjen roerben.

'ütud) in ber 5Iuffaffung unb näheren 93eftimmung biefer Seiftung

beutet fid) bei puffert bie tran§äenbental4bealiftifd)e Orientierung

an. (Sr fpridjt öon „geregelte n" $erouf3tfein§5ufammen==

Rängen, in benen fid) bie gange 3Birtlid)feit lonftituiert ($b. <S. 96) *).

(S r i a n n t roirb alfo ba$ Sßirftidje erft, wenn ba$ 93erouf$tfem

feine $nrjalte, bie irjm blofc betuu^t finb unb bie e§> ernennen

min, unter „Regeln" ftettt, bie n i d) t blofc b e ro u fc t finb,

fonbern j e n f e i t 3 be3 93etouf3tfein§ unb unabhängig
üon ir)rem bfofjen 95erouf3t*@ein gelten, bie ntdjt beroufjtfein§=

immanent, fonbern beroufjtfeinätranfäenbent finb. £ier ift alfo

ber ^ßunft, roo bie 93etouJ3tfein§immanen§ burd)brocfjen roirb.

1) gn btefelbe 9liä)tung tueift bie luieberljolte SBesugnaljme pufferte

auf bie ®antifd)e Qbee, mit £ilfe ber ber tranfäenbentaWbealiftifü)

orientierte $ant bie SetuufjtfeinSimmanens burdjbridjt.
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flennt man ba$ (Stroa§, toonad) ftcf) ba$ (Srfennen bei feiner

Seiftung richtet, tuoran e§ fid) flammert um nid)t im Söobentofen

be3 b I o fj SSertmfjtenäu öerfinfen, ben ©egenftanb ber (Srfenntni§,

bann ift biefe geltenbe Siegel ber ©egenft anb b er

(£ r ! e n n t n i §. ©r ift alfo ntcr)t§ 3$irflid)e§, 9teate§, @£iftierenbe§,

fonbern etroa§ Unmirftid)e3, $creale3, ©eltenbe§. 9lnd) an biefem

fünfte ift ber ©egenfatj §um tranf^enbentaten 9ieali§mn§ red)t

bentlid) %u matten, Se^terer msint im oollen ©egenfa^ gum b\&

I) erigen aU ©egenftanb ber (£rfenntni3 ein tranfgenbenteg, b. f). be=

rouf3tfein3unabbängige§ S e i n annehmen §u muffen. ®ie (£rfennt=

niäleiftung befielt für tf)n bann barin, biefe§ ©ein ab^nbilben ober

burrf) anbere Beiden §u roiebertjoten. SSon feinem entgegengefe|ten

©tanbpunft au& mufj ber tranfgenbentale ftbealift jebe 2lbbilb*

ober 3eitf)entf)eorie ber (Srfenntnte bekämpfen *). Saft puffert

ba§ tat, (&>. @. 78 f., 186) läfjt ifjn roieber afö tran§aenbentalen

göealtftett erfenncn.

"Samit ift an einigen fünften ber tranfgenbentaWbealiftifdje

(£f)arafter bes £mfferlfcrjen 'iJSrjüofopbiereng aufgezeigt. ?tber babei

ift fein einziges fpesififd) pI)änomenologifd)e§ Moment in bie 2Sag=

fdjate geworfen loorben. 9hm ift jebod) nnfer ©ebanfengang anbem

fünfte, roo er ba$ ^Berechtigte ber Gsintocrabe Ätynaftö (f. ©. 63 f.)

gegen bcn tranfgenbentalen (Stjarafter ber ^nfferlfdjen P)äno=

menologie in fid) aufnehmen fann. puffert ift Sranfgenbentat*

logiter — Ijier bleibt ftijnaft im Unred)t — aber bie ^ß fy ä n o=

menologie ift feine Sranfaenbentatlogif (im ibealiftifd)en

Sinne Äantä), f)ier fjat $tjnaft redjt. %n ber # n f f e r I f d) e n

^ß t) ä n o m e n o I o g i e ift beibe§ iueiuanbergeftetlt, aU ob

e3 fid) auf§ befte »ertrüge. Qo fommt man jefct ganj oon felbft

barauf, bie betben Momente, baZ tranfgenbentate unb baß prjäno*

1) &ier lütrb ein testet ©egenfafc ber beibeu '3)enfrid)tungen beutlid):

3)er tranfsenbentale SReaH§mu§ ift eine grDeiroeltentfjeorie. ®v

unterfdjeibet bie SBelt be3 tranfsenbenten ©ein§ unb bie 2lbbilb= ober

3eicf)en)nett ber ßrfenntni^. Ser tranfäenbentale 3beati§mu§ (in fon=

fequenter 2tu3geftcütung) ift fietä eine © i n n)irflicf)feit§tf)eorie. <3ie temtt

nur bie eine empirifd)e 2Birftid)feit, tuie mir fie mit unfern ©innen röaljr*

nehmen unb mit unferem Skrftanb benfenb bearbeiten. Sei puffert 8b.

<3. 78 f., 97 ff.
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menologifdje, auf ifjre 33erträglid)feit gu prüfen (f. <S. 64 f.)
1
).

^er ®ern ber prjänomenotogiften Setjre ift bie 2öefen§fd)au.

®te Seiftung biefer SßefenSfcrjau befielt barin, ben ©efjolt einer

blofc inbiüibuellen 5tnfd)auung au§ feiner §eiträumlid)en (Sin*

bettung rjerauSguIöfen nnb bannt gum SBefen öorgubringen. SDer

Pjänomenofoge glaubt, bajj aüe§ getan fei, toenn er fidj biefem

SSefen fcrjauenb Eingebe unb fo feine 2Sefen3ftruftur ablefe. ^ft

mit biefem fctjauenben ©id)t>erlieren an ba$ SBefen ber ©erjalt

ber @rfenntni§ unb if)re Seiftung befriebigenb gebeutet? Drme

genauere 9cäf)erbeftimmung ftünbe nad) beut $3i§r>erigen ber

^rjänomenologe auf einer ©tufe mit bem blofc SSorftetlenben, ber

fid) bem fontinuierüd) üorübergteitenben Strome feiner 33or=

fteüungen überlädt. Sott au3 biefem ©icrj*üon==ben*(Sinbrüden*

S£reibenlaffen (SrtenntnB roerben, bann muffen fid) innerhalb

biefeS gleitenben ©eroürjtä Jpaltepunfte, 9ibfci)nitte unb ©liebe*

rungen ergeben, fei e§ nun, ba§ bie Spontaneität be§ erfennen*

ben «SubjeftS fie fe£t ober ba$ ba§> ©ubjelt fie in regeptiüer §in=

gäbe an biefen SBorftellungen erfdjaut. ®a§ Iefctere roirb ber

^Sf)änomenoIoge in tonfequenter Sßeife für fid) in SCnfprud) nehmen

muffen. 5Dod) aud) je|t ift ifjm nod) entgegenhalten: Slud) roenn

bu ein gegliebetteä 33orfteÜung§gan5e3 erfd)auft, fjaft

bn nod) nidjt e r ! a n n t. 2)ie ©lieberung fönnte ja ber SSorftellung^

roett immanent fein. "Sie <Bd)au tjat fie üon u)x blofj abgetefen.

3um ^Begriff ber (Sr!enntni§ gehört aber ein oom (Subjeft

unabhängiger, b. fj. tranfgenbenter ©egenftanb. (£rft

bann ift ber (Sinn ber (£r!enntni§ ridjtig gebeutet, roenn man bie

(Äbemng, ob nun 3etfd)lagung ober Bufammenfaffung oer

SSorftellungen, unter bem 2)rud eine§ gaftor§ j e n f e i t § be§

b I o fc beroufjten SBorfteüung§getriebe3 erfolgt fein löfjt.

1) 'Sie ©egenfä£ltd)feit, mie fie bie £mfferlfd)e ^Phänomenologie be^

fyettfdjt, ift pr SSerbeutlidjimg im folgenöen fä)ärfer pointiert, aB fie

bei puffert felbft {jerau§tritt. <3d)on infolge btefer ftilifierenben GHnfeitig*

!eit fönnen — gonä abgefeljen tton ber gebrängten Sarftellung biefeä

fünftes, ber ja nur eine ©tappe anf unferem SSege bebentet — unfere

2lu§fiU}tungert t'eine Söürbigung ber pofitiöen Seiten ber ^nfferlfdjen

Arbeit öerfurfjen.
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(SS ift toieber bie „91 e g e 1", bon ber bereits bie 9ftebe roar, bie tjier

eingreifen rnufe. (Srft roenn ber SBorftetlungSablauf fid) bricht an

biefem tranfgenbenten ©egenftanb, bti|t im btofj pfrjdjifdjen $8or*

fteltungSmect)aniSmuS baS «Sinngebilbe ber (SrfenntniS auf. ®er

tranföenbentale SbeatiSmuS roertübJIofopf)ifct)er Dbferüanj löft

baS bamit aufgerollte ©rienntniSprobtem baburd), bafj er eine

SBelt unroirilidjer formen borauSfefjt, bie baS erlennenbe

<3ubjeft im a n e r I e n n e n b e n 9tft beS Urteils ben

SßorftelfungS i n Ij a 1 1 e n verteilt. (Srft baburd) befommen bie

jonft aerfliefjenben (Sebiibe üjre feften Konturen, iljren fomtoatten

©fjaralter mit ber stoingeuben Äraft eines bem (Subjelt @ n U
gegen ftetjenS. "Sie Söfung beS Problems roar baburd) mögtid),

bafj man als foegififcijeS, nur bemßrfennen eigentümliches Moment

baS Urteil erfannte. Wux im Urteil iffc eS barnad) mögticb, bie

^eroufctfeinSimmanenä ju burd)bred)en, nur im Urteil roirb

ein tranfgenbenter ©egenftanb erreicht, nur roer urteilt,

er I e nnt.

2Bie fteb,t eS bemgegenüber mit ber intuitiöen 2BefenSfd)au

ober ber roefenfcfyauenben Intuition? $lud) t)ier mufj ein toom

(Subfeft unabhängiger ©egeuftanb geroaljrt bleiben, falls öon

gilennen nod) gerebet roerben fann. Siet)t man in ber $n=

tuition bie eigentliche (SrienntniSleiftung, fo bleiben noct) groei Sßege

offen. $er eine: 9#an gibt %u, ba|3 eS möglieb, ift mit £ilfe ber ^n--

tuition in fül)nem (Sprung inS 51 u fj
er beraubte gu gelangen,

©ubjelt unb Dbjeft ber ßrienntniS fielen fid) bann nict)t met)r

gegenüber. 2)aS erlennenbe ©ubjelt ift bann mitten in ber

2öirflid)ieit ober SBafjrrjett barinnen. @ r 1 e n n t man in biefem

21ugenblid nod)? 28er fid) barauf befinnt, ba§ für alles (Srlennen

ber 5lbftanb üon (Srfennenbem unb (Srlanntem niemals üerfdjroinben

barf, ber mufj augeben, baf$ t)ier ber 93oben ber £f)eorie oerlaffen

ift. (Sin (Srfennen, in bem ©rfenntnis beS ©egenftaubeS unb ®egen*

ftanb ber (SrfenntniS eine unterfd)iebSlofe ©inrjeit bilben, ift fein

tfjeoretifd)eS ©rfennen mel)r. tiefer SBeg lann alfo nidjt

befd)ritten werben. 9tud) puffert ift Weit baöon entfernt, bte In-

tuition in biefer SBeife au oerroerten.

5>ann bleibt für ben ^tjänomenotogen, ber feine 2öefenSfd)au



als Gcrf enntni§Ietfttmg galten will, nur ber anbere Sßeg:

(£r mu| bem in ber Intuition ober 2Befen§fd)au 9Sorfd)Webenben

ein öom fctjauenben ©ubjeft unabhängiges ©ein gufdjreiben,

b. f). er mufe bie (SrtenntniSftruftur trcmfeenbentat*r e a l i ft i f
d)

beuten. £>aS Stauen beS ^änomenologen brauet ein ©ein,

beffen eS fid) mit £ilfe eines 9lbbilbe3 ober eines BeidjenS bemächtigt.

<£>ie ©ct)ou fann nur ein fertiges SSirtticfyeS üorfinben wollen,

aber nicfyt wie baS Urteil burct) 2lnerfennung ber u n W t r f*

I i tf) e n gorm SB i r fl i d& f e i t öaS SBirlüdje erft p r o b u*

gieren wollen. $ n ber 8 e f) r e b e S tranfgenben*
taienReaüSmuS empfängt fo bie ^ßfjänomeno*
logie, foweit id) fefjen rann, erft itjre 1 e £ t e p Ij ü o f o«

p lj i f dj e ©runblegung. ®er ^änomenologe m u fj
in

bem er!enntniStt)eoretifd)en ©egenfa^ bie Partei b e S

tranf^enbentaten fftealiftett ergreifen, wenn

er über feine Wetfyobe ju lefcter wiffenfdjaftlicfjer $tarfyeit gelommen

ift. Unb barum mufc puffert, ber ^tjänomenotoge, mit feinen eigenen

tranfäenbentalibealiftifd)en @kunbanfd)auungen in Äonflift lommen.

$e£t ift eS ju oerftefyen, wenn eS in ber ^ufferlfdjen Sßfyäno*

menotogie untlar bleibt, ob ber ©egenftanb ber (SrtenntniS in einem

unwirtlichen ©eltenben ober in einem ©ein ju fudjen ift. Sie

©ebantenlraft ber $f)änomenotogie ftört tjter bie Greife beS trau*

fgenbentalen ^beatiSmuS. SaS eine Wlal wirb ©e|ung unb-©e|mngS=

materie burd) ein gufammen gehören 1
) oerbunben fein raffen

Qb. ©. 283
f. 288), wobei puffert fid) bei ber ^nwenbung beS £er*

minuS „gehören'
7

ficf» barüber Itar ift, ba§ eS fid) bei biefem ©e*

t) ö r e n um ein eigenartiges (SinSfein fjanbelt. Rechtsgültige

(SrfenntniS entfielt ba, wo 3ufa™men gehöriges anertannt

wirb, wo bie $orm (g. 93. ber 323irtlid)feit) einem (SßorfteÜungS*)

^nfjalt pgefprod)en wirb, ju bem fie gehört, wo nacfj einer

anberen $ufferlfd>en Rebeweife ein Vernunft bewufjtfein

wirttid) f ejjt
2
). ©in Vernunft bewufjtfein ift bann eben ein

93ewuf3tfein, baS ßufctmmengefyörigeS nad) einer

tranfgenbent geltenben Regel gufammennimmt.

1) Slud) bei puffert gefpettt-

2) So im gonsen 2. Kapitel be3 IV. 3lbfrf)nttte?.
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9hm roirb aber unter bem 3)rud be§ pljänomenotogifcrjeu

©ebanfens biefes gufammen gehören als eigenartiges
ßinsfein üon Se|ung unb Seijungsmaterie, wie es aucfj im $8 e r*

n u n f t betuufctfein implizite enthalten ift, unter ber £>anb gu einem

getoötmlicfjen (S i n s f e i n ,
gu einem fdjlidjten $neinanber.

2)amit mirb ber ©egenftanb ber Grfenntnis gu einem Seinsljaften

gerabe an bem $unft, tt>o man nicrjt metjr im Urteil, fonbern in

einem urteitsjenfeitigen Scfjauen bas $nftrument ber (Srtenntnis

fietjt. ipier ift ber pfyänomenologifcrje ©ebanfe am SBerl, ber bem

tranfgenbentalen $bealiften einen Sd)abernad fpielt unb ü)n nad)

manchem Umroeg fdjliefttid) bod) üor ein tranfgenbentes Sein ge=

fütjrt tjat. ©o ift alfo bei puffert ber ©egenftanb ber Grfenntnis,

beffen ©ettungsdjarafter burd) bie ©fjarafterifierung als gufammen*

gefjörigfeit üon Se|ung unb Materie bereite erlannt loar, ftänbig

in ©efaf)r einer ontologifdjen Sdjolaftif gu oerfallen. SBenn ber

ibealiftifd)e ßfyarafter bei puffert roeitt)in bie Dberfjanb behält, fo

liegt bas nur an ber $nfonfequeng §ufferls als bes ^ßfjänomenologen.

'Ser aufgebedte ®egenfa£ läfet fid) and) an ber fd)toanfenben

Stellung ber £ufferlfd)en ^Ijänomenologie gum gorm=$nl)alt<

@egenfa£, roie er in ber ßrfenntnis eine Sftolle fpielt, beutlid) mad)en.

Nad) tranfgenbentalibealiftifdjer Meinung tuirb in ber ©rfenntnis*

leiftung ein blofeer Sßorftellungs i n 1) a 1 1 burd) eine gorw
tfyeoretifd) bifferent gemacht. Sie tranfgenbentalibealiftifdje (Sr=

lenntnisttjeorie ftrebt eine Klärung biefer formen an, üjre

Probleme jinb alles gorm Probleme. 'Semgegenüber liegt

in ben pfjänomenologifd) orientierten Steilen ber „$been" ber

Scfytuerpunft auf ben materiellen SBefen. %a§ SSefen ift

im Sinne bes ^Sl)änomenologen gerabe reiner $ n f) a 1 1.

^ie Sd)au fann fid) erft bann gufrieben geben unb ift toafjre Sßefens*

fd)au nur bann, toenn fie burd) alle $ o r m f)inburd) ben
reinen $ n t) a 1 1 erfaßt t) a t. 3111er geftaltenbe, formenbe

Gingriff ift üon Uebel unb entfernt üom S e b e u , bas mau

erreidjen möd)te. Man fief)t, tüie bie Senbengen ber Sebens*

pl)itofopt)ie bis in bie abftrafteften erfenntnistt)eoretifd)en Probleme

gebrungen finb. So gilt es alfo alle $ o r m als £ingutat bes Sub=

jetts, aU £ingugebrad)tes gu entfernen, greilid) t)at fid) and)
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puffert ba§ SReitf) be§ rein ©egenftänblid)en nad) bem formalen

f)in oerengt 1
). 2htdj puffert j^>ricf)t öon (St) ntf) ef en, bie ber

9Sirftid)feit jngrunbe liegen, <St)ntf)efe Reifet aber geftaltenbe§

formen, puffert fennt heiter ben begriff ber Siegel, nnter

beren orbnenbe, formen b'e traft ber btofce $orfteltung§*

in|alt gej'tettt werben muB, um (SrfenntniS ju werben.

3)a3 gegebene materiate SBefen, ba§ bei puffert im SBorber*

grunb ftefyt, wo ber ©ebanfe ber 2Befen§fd)au t>orf)errfd)t, wirb

burd) bie Vereinnahme ber Siegel junt aufgegebenen,
gur Stufgabe, ju beren Bewältigung bie Siegel ber tranfaenbenten

^orberung nad) gufammenfcrjweifsung be§ 3ufammenget)i3rigen

Anleitung gibt.

@o get)t bei puffert beibe§ nebeneinanber t)er: ber ^ntjalt ift

gegeben; bie (Sd)au mufj if)n nur ungetrübt auffaffen. ®er

Sn^alt fteltt eine Stufgabe bar, bie baburd) gelöft

wirb, b a f$
i 1) m eine g o r m ^erteilt wirb. ®a3

eine äftat fjetfjt ©rfennen: formen entfernen, ba§ anbere

SDlal: formen |ingiitun.

®a ba§ (Sd)auen be§> reinen ^ntjalts; © r f e n n e n nur bleibt,

wenn biefem $nt)alt ein tranfaenbenten, b. f). bewufstfeinSunab*

gängigen ©ein gugefdjrieben toirb, fo mufc bie (SrfenntmSftwftur

in biefem galt tranfaenbental^realiftifd) gebeutet werben. $a

anbererfeit§ (SrfenntniS als Srjntb^efe ben tranfaenbentaten SbealiS*

mu§ üorau§fefct, begegnen fid) in bem entwidelten (Segenfafc wieber

3beali§mu3 unb Sfteatt§mu§.

(Schliefend) fann ciud) eine awiefüättige (Stellung pufferte

aum (S t) ft e m gebanten aufgeaeigt werben. Slud) fie ift auf bie

tranfaenbentalibealiftifd)^realiftifd)e (Spannung in feinem ®en!en

aurüdaufüb^ren. 3tt§ ^änomenologe Will puffert fd)auen unb

barf fid) lonfequenterweife feinen SWafeftab über feine (Sd)au fteden

laffen. 9Kit bem Stiftern aU ßeitfaben ober gar al§ forreftur feiner

(Sdjau fann er nid)t3 anfangen. "Der fonfequente ^änomenologe

mufj fid) fdjon ben Hantel ber ^ßrinaipienlofigfeit umhängen, Wie

1) ®. SBaumgarbt, $a§ 2Äöglic§feit3problem ber tritt! ber reinen

Skrnunft, ber mobernen ^Phänomenologie unb ber öegenftanbStfjeorie

1920 <S. 40.
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<& d) e 1 e r e§ tut. 38em bie <3d)au ba£ le|te ift, ber mu| bem

@t)ftem mißtrauen unb argroöbnen, bafj e§ bo§ SBefen üerfälfdje

unb üergeroattige. SSer gegen bie Normung be§ reinen $nf)ait§

toar, ber mu| gegen bo§ ©Aftern fein. "Senn ba% ©t)ftem ift ber

gefteigertfte %u§>bxuä für ben ^ormtoillen unb bie gormfraft be§

@rfennen§.

©o t)at benn aucf) bie $f)änomenofogie nad) ben $been leine

anberen Stufgaben aU foldje beffriptiüer Stnattjfe, bie

in reiner Intuition §u löfen finb. (£§ werben feine S t) ft e m e

mittelbarer ISebuftion gebaut, nur bie Unmittelbarfeit
purer Intuition t)at baZ SBort. (£3 toirb n i d) t fon>

ftruierenb üerfafyren ($b. @. 112 f.).

Stuf ber anberen Seite fcrjä&t bod) aud) puffert bie Seiftung

be§ (Stiftern^ fetjr tjod) ein. Sßacfj ben „£ogifd)en Unterfud)ttngen"

ift (Sinficrjtigfeit eine auf ber ©trufturgefe£tid)feit be§ ganzen ©e=

biet§ berutjenbe (Sigenfdjaft
x
). $n ben $been macrjt fid) alter*

bing§ ber <3r)ftemgebanfe roeniger geltenb. %ie ©ebanfenfraft

ber $f)änomenotogie tjat fyier ftärfer geroirft. Stber bod) aud) fjier

finb nod) Sftubimente üorfjanben, toenn üon 28efen3gefe#(id)feiten

gefprodjen rt)irb, bie ©egenftanbSfinn unb 9coema mit bem g e*

f d) 1 o f f e n e n <S t) ft e m ber 9coefen tierfnüpfen föb. @. 303)

ober üon ber ftiftematifd) feft geregelten Söeife, in

ber fid) SßafjrnetjmungSabläufe üotlgietjen ($b. @. 81). ®a toirb

bod) immer üon ber (Singet eüibeug auf ben Stu§roei§ im

©rjftem gufammenr)ang üertüiefcn.

Stucf) Weimer 2
) fäfst ben (Styftemgebanfen einen §auptpta&

innerhalb ber tofyänomenologifdjen $orau§fefmngen einnehmen.

6 r ft im S t) ft e m roirb ibeale (Sinfidjtigfeit erreidjt. SDaS tuäre

aber üom ^ßfjänomenotogen red)t — unpf)änomenotogifd) gebad)t.

(£§ ift roieber ber ©egenfa$ üon tran§senbentatem 9fteati§mu3

unb 3beati3mu3, ber fid) in biefem SBiberftreit üon (Softem unb

1) $a<§ gan^e 11. Äaüitel ber Sog. llnterf. I 2
ift eine ^Rechtfertigung

beS ©tjftemgebanten^ aU lefcter ©eltungäbegrünbung. (©. cud) S.U. I 2

©. 182 ff.)

2) SS. Weimer, 2)er üfjänomenologifdje ©tiibenäbegriff. $cmtftubien

XXIII 1919 @. 269 ff.
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©cfjau bei puffert auswirft. 2)er tranfaenbentate 3beati§mu3

brauet ba§ (Softem, weit er fid) au§ it)m in te|ter ^nftang bie

Geltung für bie ©in§elerfenntniffe t)oten mu|. (Sc fann bie

lederen ja nid)t mit irjrem Urbilb Dergleichen, Wie e§ bem tranken*

bentaten 3fteali3mu§ möglid) ift, ber betyalb auf ba§ (Softem in

biefem prägnanten ©inn üersidjten fann. gür ifjn ift ba§ Stiftern

bei etwaiger 2lnWenbung btofceS DrbnungSfdjema.

(S§ ergebt fid) jefct noct) bie $rage: Söie finb benn bie nunmehr

in ü)rer ®egenfä£ticf)feit entfalteten Momente bei puffert ju bem

fd)einbar einheitlichen ©ebilbe feiner 9ßt)änomenotogie üerwoben?

S)a§ täfjt fiel) am beften an ber. 9ftebuttionentet)re geigen.

(£§ ift nierjt blojj üon einer Sftebultion bie 9tebe. Sftetjrere

greifen ineinanber. %U toicf)ttgfte wirb bie ti 1) ä n o m e n o 1 o*

g i f erj e eingeführt. «Sie bringt bie rein tranfeenbentale ©pfjäre

in baZ SSlidfelb ber Unterfuctmng, inbem fie bie 9Jatur, bie Realität

ausmaltet, <Sie ift üon ber tranfgenbentalen grageftetlung bittiert,

bie üom ©egebenen gu ben e§> fonftituierenben SBoraugfetmngen,

üom Realen §um irrealen §urüdget)t. 'Damit wäre eine aller

(emtoirifd)en) (Srfat)rung unzugängliche $roblemfpt)äre erreicht.

9Iber puffert genügt ba§> nod) nid)t. 9tud) biefe§ tranfsenbentat

gereinigte SSewufctfein fann nad) itjm nod) t a t f a d) e n Wiffen*

fcfjaftlict) unterfudjt werben (3b. ©. 113). 2U3 ob fjier nod) ein

Hie et nunc, ein $nbiüibuelle§ üorliegen !önne ! 9Jcan ift bod)

fd)on mit biefem erften ©crjritt im Unwirtlichen, wo e§ nid)t mehrere

gleite formen Realität gibt, bie fiel) btofj butä) it)re üerfdjiebene

(Stelle unterferjeiben. puffert rebu^iert tro^bem weiter üon biefer

„tranfsenbentaten % a t f a d) t" auf ba§ Sßefen mit #ilfe ber

e t b e t i f d) e n 9lebu!tion. %n irjr wirb erft, foWeit id) fernen

fann, bie fpe§ififd) pt)änomenoiogifd)e Seiftung üoltjogen x
). Dag

et)ara!teriftifd)e ber £uffertfd)en ^rjänomenotogie ift e§, bafj fie bie

beiben SRebuftionen in einer tranf§enbentat=eibetifd)en 9ftebuftion

fombiniert. S)ie eibetifdje Sftebuftion wirb auf bie tranfsenbentale

aufgepfropft um fie anzubauen. 3)ie blofj fonftruierten $or*

1) ©afj e§ fief) bei ü)r um eine befonbere, Don ber ber pl)änomeno>

logtfdjen Stebuftion öerfö)iebene Seiftung fjanbelt, aeigen bef. $jb.

<S. 116, 119.
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au§fe|ungen, bie bem Sranfgenbentalibealiften puffert ba§> te£te

fein mußten, genügen bem ^fjänomenologen puffert roegen tf)re§

$onftruftion§d)arafter§ nod) nid)t, fie folten tierlebenbigt unb

burd) bie ©d)au oorgefunben roerben: 1)ie tranfgenbentale

SSenbung roirb gut 2ßefen§fd)au. Sranfgenbentaler 3beatismii§

überfdjlägt fid) gum tranfgenbentalen 9teatismu§.

?0iit ber (Sinfidjt in ben ©ebanfen, ber tranfgenbentale SSen*

bnng £ant§ nnb 2Sefenöfd)au bei |>ufferl öerbinbet, ift gleichzeitig

bie £ritif biefer Skrbinbung gegeben. ®ie SBefinnung auf bie

leiste Senbeng beiber ©ebanfen geigt, ba% fie in einer foldjen $Ber*

binbung auäeinanberftreben muffen. Xie 2öefensfd)au bant fo

wenig bie tranfgenbentale grageftellung au$, roie e§ beabfidjtigt

wirb, ba$ fte fie üiclmefjt in irjren SSorausifeimngen aufgebt.

•Sie weitere gefd)id)ttid)e Gntrottflung beftätigt biefe§ auf

ft)ftematifd)em Söege gewonnene 9tefultat. 33ei ©d)eler Wirb bie

^fyänomenologie offen gegen ben tranfgenbentalen 3beali§mu§

au3gefpiett 1
). 3)ie %xaqe, bie bie ^rjänomenologie an tt)re Dbjelte

ftellt, tautet: 38a§ ift gegeben? nid)t: 2Ba§ f ann gegeben fein?

So fragt aber ber tranfgenbentale ^beali^muS. Ster grofje $et)ter

im tantifdjen Renten ift e§ nad) Sd)eter, bie 2Sirftid)feit aU ba$

Grgebni3 unferer Betätigung al§ eine3 gormen§ aufgufaffen. £)a§

a priori liegt nid)t in einer ft)ntt)etifd)cn ^unftion, bie ein Sfjao§

orbnet unb unfre SBelt erft fdjafft. ©3 gibt üielmetjr nur ein gegen*

ftänbltd)e0 a priori, bie gegenftänblid)e Struftur im (SrfafjrungS*

gebiet fetbft. 2) a § ©runbgefefc g w i f d) e n 28 e f e n

unb 20 i r r 1 i d) e m f) a t m i t £ a n t 3 irriger „f oper--

nitauifd)er Beübung" n i d) t bas minbefte gu

t u n. (^-ormaltömus I 2 @. 474) ! Xa auf bem ©runbgefe£ gwifdjen

SSefen unb 9Birtitd)em bie eibetifd)e 9tebuftion beruht unb ber

,,ftopcrnifanifd)en SBenbung" £ant§ bie pt)änomenologtfd)e 9ftebut*

tion entfprid)t, fo tjetfjt bei* alfo: bie eibetifd)e 9tebuftion f)at mit

ber pt)änomeuologifd)en nid)t§ gu tun. Unb puffert fjatte fie nod)

ineinanber gefteltt. 3e£t t)aben fie fid) aU gegenfä^tid) erlannt:

§ie $f)änomenologie, f)ie tritigiemuä 2
).

1) gotmaliSmuS 12 @. 454, 472 ff., II @. 130, 246 ff., 267 f.

2) @o Hingt e<5 aud) au§ einer ©teile in ben 9Ibf)anölungen unb Stuf*
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II. %a§ SBaljtfjeitSproMem.

®er Ie|te Stbfdjnttt geigte, bafc in ber §ufferlfd)en $t)änomeno=

logie groei Senbengen au3einanberftreben : bie rein ppnomeno*
l o g i f d) e , bie auf ba§ $ n fj a 1 1 H d) e ber (Sr!enntni§ gefjenb ben

<B d) au qebanten in ben -üftittelpunft [teilt unb baburtf) ba§ tvexU

öollfte r e a H ft i f d) e Senfmotiü befriebigt unb bie rein
t r a n f § e n b e n -t a I e , bie in itjrer SSoIIenbung ben <& t) ft e m=

gebauten in ftdj aufnimmt unb bamit ben ibealiftiferjen

%t)p am reinften barftellt. 28ie lonnten aber biefe 28ib erfprücrje

im 1. Seil unentbedt bleiben? Ratten fie nid)t ferjon am Anfang

bie $intoenbung ber pfjänomenologifcrjen Wletfyobe unmöglid)

machen muffen? ©ie lamen bort nid)t gum $8orfd)ein, roeil bie

pf)änomenologifd)e 9Fcetrjobe fid) bort innerhalb eine£ berechtigten

3tnmenbung§gebiete§ bemegte, auf bem (Gebiet ber 2öefen§frage.

.<pier mar oon bem gangen ^ragefomptejc nodj nid)t bie 'Siebe, auf

beffen Bearbeitung fie üergicrjten mu|, um nicfjt in bie aufgebedten

28iberfprüd)e §u geraten. @ie barf bie 2Baf)rf)eit£>frage

nid)t betjanbeln moüen, inbem fie ben metrjobifd)en Apparat,

ber ifjr gur (Srfyebung be§ 2Befen§ bient, nun aud) gur Begrün*

bung ber 2öaf)rt)eit üermenbet. 'Sann erferjeinen biefe Sßiber*

fprücfje in ifjrer SKettjobe. ©ie bebeuten alfo lein non liquet.

3)ie Elemente be§ ©egenfaijeS bürfen nur nid)t geroaltfam inein*

anber geftellt roerben. 1)a§ pr)änomenologifd)e barf baZ trau*

fernen r)erau§ (23erfuct)e einer ^Sfjilofopcjie be§ £eben§ II S. 205 f.): „Tillen

fragen naä) fogenannten Kriterien ober (Geltungen roirb bie ©öibenj

im Jpaben bcZ @ein§, im erlebten Safeinäfontaft mit ber @od)e überall

oorangeftettt . . . %ebe ftriterienfrage erfolgt erft im auSbrüdlidjen 23e*

roufttjem be§ mangelnben Sad)fontafte§. Stile Kriterien ber Sßirflicbjeit,

33ar)rr)eit ufro. finb nur nadjträglidje Stbftraftionen Don bem, roa§ benen

gegeben roar, bie im SSefi^e fotd)er @ad)cn felbft lebten. (£3 finb immer

nur bie anbern, bie eroig „Stnöereu", bie fid) im 23etr>ufstfein ib^rer inneren

©efd)iebenr)eit öou ©ein unb SSert ufro. an bie „geidjen unb SBunber"

ber Kriterien galten muffen. Sebe ®riterienpf)itofopr)ie — unb ba$ ift

5. 93. ber Äantifcfje fritiäiSmuS, barf im (Sinn @d)eler§ rjinjugefügt roerben

— mad)t bie Spaltung ber Sürfjüter ber ®tnge gur urfprünglidjen unb allein*

berechtigten ©eifte§b,altung überhaupt, roätjrenb alle ecr)te *ßr)ilofopr)ic

ber ©aft ift, ber jeglidjc offene 2ür gu ben <3acr)en bcnüfct, um fie felbft*

fcf)auenb §u ergreifen."
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fgenbentale nid)t ausbauen toolten unb es baburd) nur fprengen.

£)a§ tranfgenbentale barf ba$ pf)änomenologifd)e nid)t in fid)

aufnehmen toolten unb e§ baburd) in fid) auffaugen. @3 bleibt

nur nod) ber eine SSeg übrig fie einonber neben guorbneu.

Sft e§ aber nid)t oertorene 8iebe§müf) bie§ §u t>erfud)en, nod}bem

ifyr SBiberftreit fo rabilal aufgebedt ift? 9Jein. ©3 toäre ja benf*

bar, bafj tüefenämäfjig aus> bem SSeröufctfein t)erau£ üerfd)iebene

fragen mögtid) feien, bie auf toefen§üerfd)iebene ^tnttoorten

märten unb eben mit Jpilfe biefer beiben nid)t unter einen Jput

gu bringenben $8erfat)rung§tüeifen biefe öerfd)iebenen Stnttoorteu

erteilt roerben fönnten. Der baburd) angebeutete £öfung§üerfud)

einer SSereinfjeitlidjung ber beiben Momente mürbe ben fad)lid)en

®el)alt ber Spannung nid)t burd) irgenbeine Manipulation toeg*

beuten, fonbern nur auf eine 2öefenMonftitution be§ 33erouf3tfein£

gurüdfütjren.

Diefe aber ift oben fd)on aufgebedt, e§ bebarf je|t nur nod)

ifjrer genaueren Formulierung. Die brei oberen SBeroufjtfeimi*

Haltungen grünbeten mit ifjrem gefamten Xljefenbeftanb in einem

Urgrunb, au§ bem fie all itire Sebensfraft jd)öpfen. ^a|t man fie

unter bem ^Begriff „(Srfennen" (in einem toeiteften Sinn) «mfammen,

fo lönnen fie jenem Urgrunb al§ bem „Seben" gegenüber geftellt

ro erben. 'Dag ift ein le£ter, tiefgel) enbfter für un§ unauftjebbarer

Dualismus, bemgegenüber alle Dualismen ber oberen SSeitmfjt*

fein§l)altungen untereinanber öon untergeorbnetcr Skbeuiung

finb. SBir nennen ifm baZ Urpfjänomen be§ 55etouf3tfein§.

tiefer SerminuS ift alfo ber 'äuZbxuä für bie SßefenSfeftftellung

jener bualiftifd)en ©runbftruftur. fein Bufatt ift e§, bafj gerabe

f)ier bie mannigfaltigften Probleme fid) freuten. ipier ift ein 9tngel-

pun!t für 2Beltanfd)auung§entfd)eibungen, öon t)ier au§ läfjt fid)

aud) bie erfenntni3tl)eoretifd)e ©runbfrage, luie fie üortjin ent*

nudelt toorben ift, entfdjeibenunb bamit aud) bie ibealiftifd)=realtftifd)e

Spannung in ein £id)t bringen, bafe fie iljre Sd)ärfe oerliert, öon

l)ier au§ erfährt aud) bie Trennung ber 2ßefen3* unb SBcitjrljeitSftage

it)re le^te entfd)eibenbe Klärung, toie fid) nod) ergeben toirb. 2Befeu£=

mäjug muffen fid) alle Probleme üerfdringen im Urptjönomen

be§ SBettmfjtfeinS.
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1.

Wad) biefen furzen Sßorbeutungen gur <3ad)e felbft. SBortjer

ift nod) gu bemerfen, bafj alte jefct folgenben ©Reibungen rein

logifcfje finb. 9ftaum= unb 3eüfategorien finb nur SSilber, bie fid)

nidjt oermeiben laffen, roenn möglidjfte 9tnfd)autid)feit erreicht

roerben fott. Sa§ pft)d)oiogifd)e ©eroebe, roie e§ eine empirifcfje

$ft)d)ologie aufbedt unb roie e§> bem t)ier entroidetten togifcfjen

©eroebe entftoridit, bleibt aud) roeiterrjin roie bi^fjer unberüdfidjtigt.

Sann ift aber aucf) alte§, roa§ l)ier gleidjfam al§ ($efd)id)te ergäbet

roirb, nicr)t at3 Söefdjreibung eines 28erben§ in ber $eit hu bei*

fielen, fonbern aU gefdjauter 2Befen35ufammenf)ang.

SSir »erliefen am Anfang unferer Unterfudmng bie natürliche

(Sinftelfung^rierjtung üon innen nad) aufjen, öom ©ubjeft gum

Dbjeft unb blictten in ifjr nad) rüdroärr.3, in ber 9ftid)tung öom
Dbjeft gurrt Subjeft, innenroärt§, rootjer fie gteidjfam lommt.

Unferem 93tid entfdjroanb burd) biefen ©ntfdjlufj bie natürliche

SBelt. 5tber baruit roar e§ nod) nidjt genug, roir machten bie %aU
fachen, auf bie roir bahei fliegen, nod) burd)fid)tig. tiefer Stüd^ug

nad) innen roar burd) ba§ Streben nad) bem „Seben" bebingt.

S8i§ gum Seiten rooltten roir lommen.

Sie Serjre pufferte ift bei biefer Sarftettung bereite nad) unferer

obigen Sfritif mobifi^iert. Sßir entfernen alfo ba§ tranf^eubentale

Moment au§ ber oon itjm fogenannten pfjänomenologifdjen SRe*

buftion, bie bann nur ein Buritö öon ber SBelt ber Singe in§ 93e*

roufjtfein »erlangt, aber nid)t um oon t)ter au§ fdjon irgenbroie

(Geltung unb SBafjrtjeit §u begrünben, (roie bei* puffert) unb fdjliefceu

bann bie eibetifdje Sftebuftion al§ gerablinige $ortfe|ung jene§

9tefte§ ber pt)änomenologifd)en aU bereu eigentliche Krönung,

mit ber ber SRüdgang erft §u feinem oollen Gmbe lommt, an. <5o

fiub roir alfo gurrt Söefen gelangt. 2Bir Ijaben un§ frei gemacht öom

natürlichen, naiöen SRealitätebegriff, ber ba§>: „(£§ ift ba" aU bie

größte aller @elbftoerftänblid)!eiten betrachtet. 2öir fjaben gelernt,

ba$ roir nur öom SSerottfctfein fyer mit feinen Mitteln biefe§ „63

ift ba" erfaffen unb beftimmen fönnen. $ebe§ anbere 58erfar)ren

roäre ber UrtrjpuS eine§ uaxepov upoxspov.

puffert glaubt fid) fjier am 3iel. ^^ Säufdrung ift baburd)

SBt rt II er
,
^iiiiomenclogie. 6
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betoirft, bafc er bei feinem S3orgef)en üon jener gragefteüung fid)

bereite mitleiten liefj, bie nod) üor un§ liegt, gm Fortgang tritt

je£t eine SS e n b u n g ein. 'Der SStidftrabl toenbet fiel) öon innen

nad) aufcen, nacl) üortoärts? unb ro e n n ber üom SS e f e n

mieber toegftrebenbe 23üdftrat)l nad) bem SBefen umfdjauen

fönnte, würbe er e§ in einer neuen ©truftur feljen. gm SSefen

finb eben sroei ©trufturen üorfjanben. %ie eine e r f
d) a u e

id) mit bem ba§> SSefen treffenben 931idftraf)t, bie anbere mufj id)

üorau§fe£en im 9ftid)*SSegtüenben üon tr)m.

3ur weiteren S3erbeutlid)ung ein anbereä SSilb, ba§> gleichzeitig

and) meiterfü^rt. gm SSefen gittern grüei gang üerfdjiebene SSetlen*

linien. ge nadjbem baZ pt)ilofopt)ifdje SSeroufetfein mit ber einen

ober anbern mitfd)toiugt, je nadjbem liegt ba§ SSefen in feinem @o=

ober 91nber3=S3efd)affenfein jngrunbe. SSie fommt e§ aber ju biefem

ü erfergebenen ^Jätfcfynringen be3pl)ilofopl)ifct)en 93etuuf3tfein§, ba§ erft

bie üerfdjiebenen (Sinbltde in bie SSefensftruttur ermöglicht. Diefe

^rage ift bereits implizite mit unferen erfdjautett 93orau§fe|ungen

mitbeanttoortet. ©ine Senbenj §um „Seben" r)atte unfere natür*

iid)e 93etouf3tfein3rid)tung gehemmt. 9hm fie aber bie ptjänomeno*

logifdje Sftebuftton — abjüglid) ber tranfjenbentalen Momente —
paffiert f)at unb burd) bie eibetifd)e Ijinburcf) auf feften SSoben

geftofeen ift, ift fie §ur 9mbe getommen. Sie fjat ba§> „Seben im

91rm gehabt" unb fdjtoingt nun lieber im erften 9tt)t)tf)mu§. %aZ

SSefen erfd)eint it)r nid)t mel)r roie juerft al3 ein Dbjeft für eine

rubige 23etrad)tung. G§ toeift nun über fid) t)inau§, unb gtoar nad)

üortoärtS, toober ber 931idftrat)l e§ traf, ber nun üom „Seben" toieber

öoreitt jum „Grfennen" (in bem @. 80 befinierten ©inn). Der oben

aufgebedte ®uati§mu§ ift bie Sriebfeber be§ gangen ^rogeffe§. $)a§

SSefen aber ift bie einheitliche ©runbtage, üon ber fid) biefer SHtaüS*

mu§ abgebt. S)a§ buatiftifd) fonftruierte SSetoufttfein unb baö

SSefen finb aufeinanber abgeftimmt. 2)a§ SSefen ift ettuaS üer*

fd)iebene§ für ben üerfd)ieben gerichteten 93Iidftral)l, beffeu

üerfd)iebene SRidjtungen burd) bie beiben $ole be§ ®uali§mu§

beftimmt toerben. fommt ber SSIidftraf)! üon aufjen, fo erfd)ciut

ibm ba& SSefen al§ pures SS e f e n § f e i n , bei bem er ouäju*

rüf)en gebeult, aber mit feiner Slnfunft beim SSefenSfein fommt
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er in ben £errfd)afts>bereid) ber anhexen Sualiämu^älfte. ®a§

„(Srfennen" treibt toieber nact) öorroärt§. ©a§ 95etouf3tfein fragt

anberä unb ba§ 2ßefen antwortet anbetä. (£§ mufj in © e 1 1 n n g &
ftruttur öorauggefe&t werben. 'Sic & e 1 1 n n g aber ftedte im

2B e f e n fdjon irgenbroie brin (f. S. 28). 9htr roirb fie üjm

erft im SBefen burd) ba$ (Sintaud)en be3 fdjauenben 95Iid§ in

ben anberen ®uaIi3mu§pot eröffnet, toenn aud) nid)t in ber=

fetben SBeife be3 ©efd)autfein3 toie baZ pure SBefenSfein.

®a§ SSefen gilt nun. ©§ ift roie eine 9fteaftion be§ SßefeuS

gegen ein ifjm zugemutetes blofteS „Sein" *), roenn e§ fo in feiner

(Mtung fid) bem pfjüofopfyierenben SBettmfjtfem fühlbar madjt.

®a§ S e f e n f e i n fielet am ®nbe be§> nad) innen
(logifdj !) gerichteten 93Iicfftraf)l§, baZ © e 1 1 e n am Stufang be§>

nad) aufcen gerichteten. (Genauer: inbem jene§ „©ei n" an ben

Anfang be§ neugericrjteten Seroufctfeinftrarjfä fommt, befommt e§

bie ©eltung§nuance. %U „Sein" roar ba§ SSefen im SSIicf, al§

g e 1 1 e n b befjerrfdjt e§> ben 23licf. ©iefe & e 1 1 u n g 3 nuance

ift e%, bie ba§ SS e f e n in einen Sdjein üon 2S a r) r f) e i t taucht

(f. S. 28). 2)iefe32ln-unb3neinanberüon2$efen
unb 3Baljtl)eit Iäfjt fid) nur logifd) trennen. 5md) mir

tonnten am beginn unferer Unterfitdutng bie 323ar)rr)eit nidjt gäng*

licrj aufcer ad)t laffen. SBir unterfd)ieben groar, aber tr»ii begingen

eine unüermeibticrje petitio prineipii, inbem mir SSarjrfjeit fd)on üor=

ausfegten unb nur in bereu infyattlicrjer 9Mrjerbeftimmung bie 3tuf=

gabeunferer äßefen^frage farjen. Sd)on gelegentlid) ber näheren ®ar-

legung jener petitio (f. (§>. 28) tourbe üon (Mten gefprodjen. Stber

bort roar ba§ ©elten blofje 33orau§fe|ung, fjier aber beden roir

feine Sinne§üorausfe|3ungen auf, bie bie SHeberoeife üom ©etten erft

ermöglichen, b. r). roir „begrünben"t)ier ba$ ©elten, benn ein anberer

(Sinn fann unb barf bem Söegrünben nid)t untergelegt roerben.

1) ©elbfttterftänblidj bavf öiefe§ SB e f e n § f e i n nid)t mit bem
faftifcfyen ©ein, bem ©ein im getüöfjnlidjen ©inn be§ 2Bort§,

bex empirtfdjen Realität, bem 2Birtlid)en üettuedjfelt tuerben. (B Hegt ja

bem leiteten jugumbe. Gstft bie ba^utretenbe & e 1 1 u n g mad)t bo§

2B e f e n § f e t n jum Satfadjenfein bet emüirifdjen Realität

(@enauere§ gehört in eine aufgeführte (SrfcnntnBtfjeorie).

6*
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28ir »erfolgen ben 2Beg 3urüd, ben mir gefommen maren.

®a§ ©elten mirb je|t 311m fixeren güljrer, menn mir mieber empor*

taudjen in baz Salfadjengemirr, auz bem mir guerft geflüchtet.

Qe£t fetjen mir bie £atfad)en öon innen t)erau§, üom ©elten au3

nnb biefe (Sinftellung ift bie rein tranfgenbcntate, bie fo je£t neben

ber rein pt)änomenotogifd)en fteljt. 33eibe merben nid)t ineinanber

gefd)ob?n. (5§ üerbinbet fie ober ber mefemmxäfsig erfd)aute "Dualis-

mus. Sie tranfgenbentale 9ft c t f) b e gefjt ben*

fetben 20 e g 3 u r ü d , ben bie Phänomenologie
f d) e 9K e 1 1) b e gefommen mar. SSon f)ier au3 finb

bie ütetleidjt etma§ fd)merfülligen Sarftettungen eingangs biefeS

Problem* 31t oerftefyen nnb bie ^orreftnren an ber £ufferlfd)en

Sarftetlung 311 prüfen.

Sie tranf^enbentate ^Zctüjobe ift bie eigentliche 28 a 1) r b, e i t §*

metfjobe — bie WuSfüfirungen über ba§> ©elten fjaben baä fd)ou

gn geigen begonnen — fo mie bie pt) änomenologifdje 9Jletr)obe bie

eigentliche 2B ef enSmetfyobe mar. SüdenloS gibt fid) ber Uebergang

öon ber einen 3ur anbern. .f>atte ber pfyänomenotogifdje %eü nnferer

Arbeit in ber SSefenSfrage baZ SBemufjtfein an ben Anfang geftetft

(f. S. 6, 69) nnb öon iljm auS ba§ SBtrflidje beftimmt, fo ftellt ber

tranfgenbentate Seil in ber 2öaf)rf)eit£frage ben ©eltungSgebanfen

nnb mit feiner £>itfe bie bemufjtfeinSbeftimmte 2Sirflid)feit in ben

9Jtittctpunft. SaS erftere mar nnr Vorbereitung nnb Surcfygang

gum smeiten. metf)obifd)er 9tntf)ropo3entriSmuS, ber aber in feiner

Senbeng 31t einem inf)atttid)en 28irflid)feit3==3entriymuS fütjrt.

Gin furgcr Seitenbtid auf bie r e 1 i g i n § pft)d)oIogifd)c

9Jletf)obe fott üorbeutenb unfere Stellung öotlenbs ftären. ©teilt

man bie tranf3enbentat=pft)d)otogifd)e sD?etl)obe ber tranfsenbentat*

tritifd)en gegenüber fo braucht man ba§> SSort tranf3enbental in

einem neutralen Sinn x
). SaS tranfgenbentale Problem im engeren

(Sinti mirb bann erft öon ber tranfgenbentaW r i t i f d) c n 'Dttetfjobe

redjtmaftig in Eingriff genommen. Sie 1 e 1 i g i n § pftycfjolo*

gifd)e 9Jletl)obc entfprid)t bem tranf3enbental=pft)d)ologifd)en $er*

fahren unb l)ält fid) auö^ innerhalb biefer ^rageftellung, greift

1) 28ie ioit im 1. Seil. Saljer geigten fid) aud) fyier nod) nid)t bie

SSiberiprüdje, toie fie im 3. Seil 511m 9tu§btucf lomen.



— 85 —

nid)t, it>ie bie pt)änomenologifd)e SKetfjobe pufferte e§ tut, auf bic

tranfgenbentaM r i t i f d) e , b. f). inunferer Terminologie bic r e t n

tranfgenbentale üor. $on einem ©introgen e r f e n n t*

u i §>fritifd)er ©ejtdjtSpunfte in bie SßefenSfrage x
) fann in ber

r e H g i o n § pftydjologifdjen 2ftett)obe bann fd)on gar feine Sftebe

fein, ©ine anbete 9trt öon Sritif (f. $nm. <3. 92 f.), bie bie

r eHgionSöfticbotogifcrje sDlett)obc roirftid) übt, ift mit ©r*

f'enntnistritit bei biefem SSorttmrf 9ßfennig»borf§ üerroed)felt.

$on fjier au§ ergibt Tief) bann and) nod) einmal ein (Sinblid

in unfer SßerfjättniS gut $>uffertfd)en ^ßofition. ^nbem ^r D * e pt)äno=

menologifd)*e i b e t i f
et) e Süebuftton fätfd)Iid) für bie tranfgenben*

täte f»ält, glaubt er (unter biefer fatfdjen 3Sorau§fei^ung mit 3ted)t)

nad) ber ©ruierung be§ SBefenS alle» getan §u fjaben uub gufd)auenb

nur betrachten §u brauchen. (Sr t)ätt infolgebeffen fein reine» 2Befcu3*

fein, roie e§ fid) bem öon aufjen fommenben SSIid bietet, für ba$

ßefcte unb (Singige. ©r fommt nid)t gur ^Betrachtung be§ draußen

öon gnnen tjeraue
1

, bei ber fid) erft im SSefen ba§> ©elten erfdjHefet.

(Sr fiefjt ba§ SSefen immer nur ücm ber Satfadje f>er, fommt aber

uid)t bagu, bie £atfad)e öom SSßefen aus' ju fetjen, roa§ fid) erft bem

in ber ttanfgenbentalen SBenbung rüdfefjrenben SSlicf ergibt. %a%u

tommt er aber nid)t, ha er biefe 5trt be§ „@eben§" in feinem

ürjänomenotogifefren ©eben für bereite mit eingefcfjloffeu f)ält.

®o erfdjöpft fid) bei ifjm ba§> ©eilen im reinen, ibealen Sein,

unb nur red)t gagfjaft mad)t fid) infolge ber tranfgenbentden 9tubi=

mente in ber pfjänomenologifdjen SRebuftion ber 28ert* unb

®eltung§d)arafter be§ ffloema bemerfbar (f. <S. 74). 3S5a§ nüfct e§

fcrjliefjticl) aud), in le^te Sebenstiefen su fteigen unb fid) beiitjnen

im ©erjauen gu oergeffen, toenn nid)t ber rüdtebrcnbe "Süd ba$

©efdjaute frud)tbar mad)t, ba§> ©etten gum Satfadjenorbnen be*

nüfct? SBie narje biefe ©efarjr be§ Sicr)4m*<3d)auen*3Sergeffen3

bem ^fjänomenotogen liegt, geigt bie ©d)elerfd)e ^Beübung (ogl.

obigem $itat Sd)elers\ gegen Kriterien unb (Geltung <3. 79).

$n Äürge gufammenge fafet ift mit ben bisherigen 2tu3füt)rungen

ber 2öefen§ü erhalt gefenngeidjnet, ber £atfad)e, 2Befen, üöarjrrjett

1) <£.-«ßfennig§borf, SRcüßtonSp^c^oIogic unb Styologetif, 1912, @. 13.
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ineinanber fdjfingt. 28a§ gegeigt werben foflte, ift, mit anbern

Sorten gejagt, ba% ba§> Sßefen fid) auf ©runb einer lebenbigen

Vertiefung in bie blofce %at\aü)e ergibt unb bafj nneberum ba$

gleite SBefen, inbem e§ bie blofje Satfad)e burd)Ieud)tet, ifjr burrf)

fein ©elten 2öat)rt)eit üerleitjt. @o füt)rt bie eine Sinie tum ber

Satfacfye gum SBefen Innern unb bie anbere tiom Sßefen heraus

gur 2öat)rt)eit. 2)as Söefen ift alfo bat, SSanb gttnfdjen S£atfad)e

unb geltenber SSafyrljeit. 'Sie auf ba§ SBefeu gerichtete Unterfuctmng,

bie aU tranf§enbental4)ft)ct)ologifd)e, tt)enn man fid) ber üon un§

<S. 84 geforberten Neutralität erinnert, ober al§ üfjänomeno*

logifcfye im reinen, engern ©iun begeidmet roerben !ann, ift alfo

ber Uebergang üon ber quaestio facti im ftrengen (Sinn, bie fid)

auf baz blofs Satfädjlidje richtet, gur tranfaenbentatfritifdjen, ber

eigentlich, tranfgenbentaten, bie bie reinen ©eltung§fragen

befjanbelt. ©o erfahren bie erftmalig ©. 28 ff. aufgerollten Probleme

it)re le^te enbgültige Klärung.

2tud) bie im 2tnfd)tuf3 an bie tritil pufferte (f. <S. 69 ff.) aufge*

toorfenen Probleme, toie fie au§ bem realiftifd)4beatiftifd)en ©egen*

\a% ermad)fen, fommen je£t in neue§ Sidjt. ^o!genbe§ Schema mag

ben bisher bargelegten 2öefen§üert)alt illuftrieren unb bie *3>ar*

ftellung erleichtern.

SBejensf e tn

reiner $nl)alt

e f e n

£)

ff?

2Befen3 gelten
reine gorm

% at f
a d) e

3form*8nf)alt*©e&ilbe
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%ie pfylo\opfy\<Z)c Sefinnung entfjüllt bie % a t f a d) e , boö

begebene, bie e m £ i r i f cfj e Realität ober roie

man e§ fonft nennen mag als? ein gufammengefetjteä ©ebilbe. 3ftr

SS e f e n enthält eine 3toeif)eit: 'Stö SBefenä fein, formbefreiten

$nr)alt — baZ meint puffert aU ^änomenotoge, ba§ gange au§

$nf)alt nnb $orm befteljenbe 2Befen§gefüge meint er al3 trän*

fgenbentaler ftbealift — nnb SBefenS gelten, reine gorm.

(So ift atfo bie £atfad)e ein $orm*3nt)attgebitbe. ^n entfprecfyen-

ber Söeife entpuppt fid) bie Sinnleiftung, bie bie £atfad)e er*

fafjt, ba§ (Srfennen, aU eine fompligierte Seiftung. (£3 greifen

l ro e i Munitionen ineinanber, um bo& für bie naiüe (Sinftellung

e i n f a d) e Gsrlennen guftanbe g-u bringen. (£3 mufj ^nt)alt an=

gefdjaut ober gefdjaut nnb $orm gebaut luerben. $nbem beibe§

gufammen roirtfam ift, roirb $nr)alt geformt, b. f). er*

f a n n t. $ebe Seiftung für fid) allein lommt mit ber ©efamtauf*

gäbe nidjt gu Sftanbe. SSie $orm nnb ^nfjatt gufammenlommen

muffen, fo muffen fid) 9tnfcr)auen nnb Renten gut (Srtenntm3teiftung

üereinigen. Sd)on Äant fagt: ©ebanlen orjne ^nrjalt finb leer,

Stnfcrjauungen oljne begriffe finb blinb 1
). gretlid) lann bie ptnlo*

foptjifdje 23efinnung bann groed3 Arbeitsteilung trennen. (Sie mufj

fid) aber ber ®ünftlid)leit ir)re§ £un§ beroufct bleiben. Sie !ann

bloßen ^nfjalt fdjauen nnb nad) biefem 3 ie^ ^re« 9Jcett)obenapparat

aufhauen nnb fie lann btof3 $orm benlen nnb barnad) üjre 9#etf)obe

geftalten. So fjätt fie 2Befen§= nnb 3Baf)rl)eit§frage auSeinanber.

•2)arum lann jebe ber beiben 9Jletl)oben für fid) nur bie eine

Seite am (fangen befyanbeln. ®eine !ann ba$ ©ange leiften,

obne in 2Biberfprüd)e gu lommen. 'Ser ^ßrjänomenologe lann nur

Snfjalt fdjanen, barf aber nid)t $orm beulen roollen. So ift nod)

einmal Sftedjt nnb Unrecht ber §uffertfd)en ^änomenotogie beutücr;.

%xo% Ablehnung einer unberechtigten $u§bel)nung be§ $t)ä^

nomenotogifdjen über ba§ (Gebiet be§ rein Sranfgenbentalen erfüllt

bie oorgetragene Auffaffung bie Haffifd)en ^orberungen, bie puffert

für eine jebe (Srlenntniätfjeorie — nnb bamit natürlid) awi) für

eine übergreifenbe Srjeorie ber 93erouf3tfein§f)altungen — aufgeteilt

1) Sriti! ber retnett Vernunft. 2. Stuft. ©. 75.



fjat (S. U. II l 2 ©.20). Stein aU „%u f flärung über baZ ibeale

Söefen unb über ben gültigen ©inn be§ ertennenben Senfcns"

jinb unfere 9tusfüf)rungen gu üerfteben, nicrjt at§ irgenbroeldje

„(S r flärung". (£§ maren aüe§ © i n n gufammenfjänge, bie mir

in ben 931id befamen, roenn mir um? immer mieber öon ben %aU
fadjen abmanbten unb mir mußten, ba$ öor ifjnen alle „(S r flärung"

»erjagt, „©inn" mill nirfjt „e r Hart" fein.

28ir finb aber aud) nicrjt in ben gebier einer übermannten

Sntuition§pf)ilofotor)ie ü erfüllen, bie „alle Dualismen, bie un§

oon ber SBafyrfjeit trennen, §u tilgen unb fid) fogufagen mitten in

bie s2ßaf)rf)eit t)ineingufe|en" üerfudjt 1
). Sßefen unb SSa^rljeit bleiben

für um» getrennt. 2)a§ barf un§ aber nid)t fyinbern, ifjre 3ßefen3*

begiefmngen gu überfdjauen.

2öir menben nun unfere Stufmerffamfeit einer ®ebanfenreif)e

•m, bie fid) eng an bie bisherigen 31usfüf)rungen anfd)lief3t unb

unfere allgemeine 2)arftellung ber SöafyrfjeiBfrage ju (£nbe

füfjrt. 3)ie Betrachtung foll auf gange SßefenS 3 u f a m m e n=

f) ä n g e auSgebefjnt merben. 2)ie tob,änomenologifd)e ©djau

erfcrjliefjt ein Sßefen nad) bem anbern unb ftellt fie nebeneinanber,

aber erft bei jener Sßenbung (f. ©. 82 ff.) erfdjliefjt fid) an biefem

SBefensgufammenfjang ber prägnante ©tjftemgebanfe in feiner

geltung3 begrün benben Äraft. (Geltung unb ©t)ftem freien

fo in unaufljcbbarer 2öefen§iorretation. "Sie reine ©d)au bringt

e§ nicrjt gu bem ©rjftem, in bem ehen entmidclten prägnanten

©inn. (£3 liegt gmar ber f e 1 b e 2öefcn§5ufammenljang gugrunbe,

aber er antwortet bem anber§fragenben üöemufjtfein anber§, je

nacfjbem e3 ptjänomenologifd) lebengerid)tet ober tranfgenbental

erfennengerid)tet ift. ©tyftem (in einem meiteren ©inn) ift bafjer

öon ber tranfeenbentaten ©eite tjer betrachtet etroa§ anbereS aU

oon ber öfyänomenologifcrjen b,er (tranfgenbental unb pf)änomeno=

logifd) in bem ftrengen ©inn, ben fie im Saufe ber Unter*

fudjung gemonnen fyahcn. ©. aud) ©. 84).

S)a§ eingelne SSefen ift je£t nid)t mefyr, mie in ber pfjänomeno*

logifd)en grageftellung gunäd)ft unb primär eben ein einzelnes,

1) 3. SSolfelt, ©etmjföeit unb SBd&rfcit 1918, @. 452.
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ba$ icfj etitl. mit einem anbern in 2öefen§äufammenf)ang erbauen

fann. ©3 erfcfyötift fict) in ber tranfäenbentaten $rageftetlung in

feinem oollen ®ef)alt erft burcf) fein ©egrünbetfein in einem

®eltung3äufammenf)ang. 3)a3 ift etroa§ roefenttict) 9Jeue3. Sßäfjrenb

bem tifjänomenotogifd) forfdjenben SStid ein: „©o ift es" ba$ le^te

mar, ba§ er „einfat)", ift e3 bem tranfgenbentat forfdjenben 9SIicC

ein: „(So f o 1 1 e§ fein." £)er ©ebanfe ber 9?otroenbigfeit lenktet

je&t mit ber neuei'ngeftellten Orientierung auf. %n bie ©teile be§

„eingefetjenen" 9?ebeneinanber, baZ allerbingä aud) ein roefen§=

mäßiges roar, tritt ber „notroenbige" (Geltung §311famment)ang im

(Stiftern. 3)a§ ift eben bie Sßenbung tion ber 9Sefen§* %ux 2öaf)r=

fyeit§frage. Sßenn in bem 3ufammenrjang — biefe§ neutrale SBort

al§ übergreifenbe Bezeichnung genommen, roie fie Stiftern al§

SB e f e n § äufammentjang unb (Stiftern aU ® e 1 1 u n g §> $u*

fammenfyang umfaßt — auf ben 9?otro e n b i g f e i t § cfjaratter,

ber bie SBefen aneinanber fettet, reflektiert roirb, bann ift man

auf bie SB a t) r rj e i t § frage eingefteltt, treibt tranfsenbentate

9ttetf)obe. ®er 2Sefen3einfid)t entftirid)t Don jenem

anbern ©tanbmmft au§ bie & e 1 1 u n g § n t ro e n b i g ! e i t.

SBefen unb (Mtung, (Sinfidjt unb 9?otroenbtgteit entfprectjen fid).

liniere Ueberlegungen finb roieber foroeit gebieten, ba| roir ba an*

fnütifen tonnen, roo roir bei ber Betrachtung be§ religiöfen 9ßrobtem§

ftetjen blieben.

2.

SBir roaren bei ber ßntroictlung eben btefeö „e i n f i d) t i g e n"

SBefen§äufamment)ang§ angelangt unb brausen unfer SRefuttat

nur ^n übertragen. "Sabei ift aber folgenbeg git beachten. Unfere

oergleicrjenbe unb begietjenbe ©egenüberftellung ber S8efen<^ unb

SBarjrrjeitäfrage beroegte fiel) in tiringitiietler formaler 2iltgemeint)eit.

33on jeber befonberen 3nr)atttid)teit roar abgeben, rourbe bod)

aud) „©rtennen" in einem formal erweiterten (Sinn gebrau ct)t.

föefleftiert man aber auf bie SBefen in itjrer üollen 3nf)alttid)feit,

fo roie fie jicf) bei Skrüctficfjtigung einer beftimmten 23erouf3tfein§=

ridjtung — fei e§ ©rfennen, ^ürjlen ufro. — barbieten, fo ift biefeä

„(Stnfefjen", üon bem oorfnn bie 9kbe mar, in beftimmter SBeife
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mobifigiert unb bamit natürlich, aucf) bei ber Sßenbung gur trän*

fäenbentalen 2öaf)rt)eit§frage ber ©eltnngScfyarafter. (£§ bli|t eine

befonbere ^C r t üonüftottoenbigfeit auf. Sfteflettiere

id) 5. 99. auf G£rfenntni§inf)atte aU Söefen, inbem id) fie fd)auenb

überbtide, fo ift baZ babei auftretende „(Sinfefjen" in beftimmter

SBeife mobifigiert unb e§ taucht aucf) mit jener belannten SSenbung

eine befonbere 2trt üon 9fc)ttoenbigfeit auf. Wan fürid)t üon togifctjer

(£infid)t, (Smficrjt in einem engeren Sinn unb üon logifdjer 9h)t*

toenbigfeit, 'Senfnottnenbigleit, bie al§ fotd)e eine übergreifenbe

SSebeutung in allen tljeor et ifd)en $8ebeutung§3ufammenf)ängen

b,at. %ie $föefen§pfamment)änge üon ettjifdjen SSefen binbet eine

anbere 5trt üon ©infidjtigteit gufammen, auf $runb ber fid) nad)

ber Sßenbung bie etljifctje ©eltung fonftituiert. 9JHt ber SReflexjon

auf ba§> ©egrünbetfein be§ ett)ifd)en ©ingelroefenS im etf)ifd)en

(Mtung§äufamment)ange erfdjeint bie etljifdje üftottoenbigfeit.

9Hd)t anber§ ftef)t e§ auf retigiöfem ©ebiet. 9tud) fyier fann

finnüoll oon einer fpegififd) religiöfen ©eltung gerebet toerben,

bie fid) über einer befonberen 9trt be§ religiöfen 6infet)en§ Ion*

ftituiert, unb üon einer religiöfen 9Jottoenbigfeii, bie fid) gelegentlid)

ber Sfteflejion be3 ©egrünbetfein£ be§ religiöfen (Sinsettoefen?

im religiöfen ©eltung§5ufammenl)ang ergibt.

tiefer befonbere Dualität§d)arafter be§ ßHnfef)en§ unb bamit

im 3ufammenf)ang ber ©eltung unb Sftotroenbigfeit üerfdjafft

einem in biefer SBeife gtekfjgearteten ©ebiet feine beftimmte ein*

fyeitlicfje $arbe, roa§ bie $nt)attlid)feit an fid) nid)t leiften fönnte.

Wut be3t)alb ift e§ möglid) lurgmeg üon Religion, Äunft, SSiffen*

fcfyaft 3U reben, bereu b 1 o fc e $nt)altlid)feiten at§ fold)e fid) oft

nid)t unterfdjeiben.

(S§ roürbe gu toeit führen, bie gewonnenen Sftefuttate im ein*

Seinen angutoenben unb fie in biefer 5tmoenbung §u betoäljren.

2Bir muffen immer ba$ $iel unferer Unterfucrjung im 51uge be*

galten. 2Bir roollen ja nur ben ^ßroblemtoeg aller 3ieligion$üf)ilo*

foüljie üom SBefen gur SBatjrtjeit unter mett)obifd)em @efid)t§punft

beleuchten. Unb ba mufj je&t tlar fein: (Siner übergreifenb ttjeo*

retifd) unb gtoar füegififd) üt)ilofopt)ifd) eingeteilten Spaltung mu|

fid) nad) (Srreicrmng ber größten £eben§näf)e ba§> betrachtete ©rieben
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auSeinanberfalten in einen einfidjtigen 2Sefen3gufammenl)ang,

ber in roefen§nottuenbiger $olge gu einem ©ettung§gufammenl)ang

erhoben tuerben mufj. 3)a§ i[t alfo ber 2öeg, ben bie Sfyeorie gef)t,

Wenn jie in itjrer ©pradje bom ©rieften rebet. (S§ i[t md)t felbft

jenes Seben, tr»a§ in ifjrer 9tebe enthalten ift, jie üadt e£ ober in

feiner £iefe nnb berbürgt jo größte Seben§näl)e, aud) roenn fie e§

tDefen^mäfjig tion fid) abrufen mu^, nm nidjt ficf) felbft gu öerlieren.

SBir flogen bie Suren ein 51t ben ©adjen nnb flauen, aber bamit

ift nodj nidjt alles getan. SSir bürfen nidjt im ©djauen aufgeben,

„Gsrfennen" im „©rieben" untergeben laffen. %ex ®uali§mu§

mad)t fid) gettenb, ba§ „(Srfennen" forbert feine 9tedjte. 2Sir muffen

nnfere SSenbung bollgieljen. %ie SSitlfür be§ Seben§ wirb gebun*

ben im (Stiftern.

§ier üerfagt alfo bie tot)änomenotogifdje Sftetfjobe nnb bamit

aud) bie r e 1 i g i n § üft)d)ologifd)e. ©ie r)at aud) im ©egenfa^ gur

erfteren ifjre ©djranfe ernannt. @ie bleibt ftefjen bor ber Sßaljr*

tjeifclfrage, ber fie nur ba§> bon tfjr erarbeitete Material barreidjt,

of)ne ba§> jene nid)t anfangen !ann. @o ift alfo bie religiöfe 2öat)r=

fjeitäfrage bie nottt)enbige ©rgängung gur 2Sefem>frage. SÖlit ü)r

lommen mir über ba§ religiöfe SBettmfjtfein I)inau3 unb üon ber

©eltuug getragen rüdt bie betoufjlfeinSbeftimmte religiöfe 2öirttid)=

feit in ben TOtelpunft. Sßir toenben bamit nur früfjer $efagte§,

ba$ fid) in ben allgemeinen Unterfudmngen ergab (f. <B. 69, 84)

an 1
).

@§ toäre ein S^adjgeben gegen einen falfd)en (Srtebni§tt)öu§,

beim SBefen aU folgern fielen gu bleiben, im 23efi£ be§ (Sd)auen§

gu rufjen. 'Sie tranfgenbentate SBenbung mufj un§ ba§> SSefen

in bem neuen £id)te ber ©eltung, ber Söatjrtjeit geigen.

9ftit bem allen ift leiner unllareu 5Öermifd)ung ber beiben

Probleme ba$ Söort gerebet. ©erabe unfere lleberlegungen roaren

beftimmt gu geigen, Wie eZ bie Sßatjrfjeitäfrage mit einem gang

anbern Sljema gu tun t)at wie bie SßefenSfrage, tuie fie fid) gtoar

auf bie 38efen§frage aufbaut, wie fie aber beren 2lu§einanberlegung

1) ©3 braucht tüo^I nad) allem 93i3f)ei-igen nid)t befonberS betont ju

toerben, bafj ba$ „bettmJ3tfein3beftimmt" feine Slbfjängigleit bet teligiöfen

SBirHidjleit tion berinbitiibuellen religiöfen SöettmfjtfeinSfjaltnng befagen foll.
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nid)t beeinftuffett null. SBenn mir oou allem Anfang an bie SB e*

f e n § f r a g e unter bert ©ejidjtäpunft be§ SS a tj r 1) e 1 1 3*

intereffe§ [teilten, fo gefcfjaf) ba§ an feinem Ort be£r)alb, roeil mir

e§ at§ besfitptiüeö SB e f e n § moment tiorfanben. 3Baljrf)ett3=

i n t e r e f f e ift aber nod) nicrjt SB a t) r tj e i t , ift gteid)fam

nur bie Stntijipation jener SBenbung gu ibr, bte in ber £onftitution

ber SBarjrfjeit fetbft bei jenem liebergang il)re (Srfüttung finbet.

9htr roa3 biefe§ SBat)rt)eit§intereffe m e f e n § mäfjig an fiel)

trug, b. t). am religiöjen Urpfjänomen orientiert mar, burfte in

ber SBefencfrage für bie (Srlebiguug ber SB afyrrjeitSfrage bereit*

geftetlt toerben.

(S§ ift alfo ein rein inner religiöfer ^rogefj, toenn man üom

SBefen ber Religion su üjrer SBatjrfyeit fortfdjreitet, b. f). man braucht

nicfjt über ben religiöfen 9Befen3* b%tv. ©eltung^ufammentjang

t)inau§gel)cn, um bie religiöfe SBaf)rt)eit 511 „begrünben". 6ie i ft

and) gar nicl)t anber3 ju begrünben. (Sie raäre ja bann feine r e I u

g i ö f e SBat)rl)eit mctjr, fonbcrn müftte bann redjtmäfcig uad)

b e n Momenten cfjarafterifiert fein, tion benen fjer jene anbcrc

33egrünbung erfolgt. ®afj ber religiöfe ©laube feine SBatjrljett in

fid) felbft trägt, ba$ er fid) nid)t auf ein aufjer it)m liegenbe§ Moment

roefcntjaft ftüfct — bafj e§ f a 1 1 i f d) üfrjdjologifcbe ^adjbilfeu

für ilm gibt, gebort nidjt in ben ßufammenljang unferer SB e f e n 3-

b e t r a d) t u n g — toenn er fid) einem £ranf§eubenten gegen*

über roeifj, ba$ fommt in biefer übergrcifenb tt)eoretifct)en SSetrad)*

tung 3um 9ht§bnttf. S)ie <£ a r ft e 1 1 u n g be§ religiöfen QftanhenZ

ift fdjon iljre SSegrünbung *). £>ie Xljeorie liefert in biefer

Darftellung ben „innerreligiöfen" SBal)rl)eit3beroei§ 2
). ©ie fd)afft

1) ©rfjläermadjet, 2. ©enbfdjreiben an £üde, SBcrfe I 2 <S. 638.

2) Sie im „innerreligiöfen 2Bafjrf)eit^6emei§" gut Bearbeitung fom*

menbe Aufgabe ift bie eigentlich, religionS f r i t i f d) e , roenn man bem

CSrfenntni3gebict itmfjrfjaft analoge Bezeichnungen gebrauchen null. ©§

fterjen alfo parallel: tranf3enbental(erleuntni^=)!ritifcrj unb religion§!ritifd).

Beibe ber)anbcln reine @eltung§fragen. $reilid)fönnte man and) ba$ reit*

gion3pft)d)ologifd)e, entfprcdjenb bem tranf^cnbentaIpft)d)ologifd)en, bo§

ju bem erfcnntni^pft)d)ologifd)en ©ebiet in tuarjrer Sinologie ftef)t, ein

religion3fritifd)e£ Berfarjren nennen, ©eine Aufgabe beftetjt ja in einer

tritif bcZ faftifdjen SatbeftanbcS ber Religion. Bei biefer Terminologie
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babei nid)t§ $robuftibe3, fie [teilt lebiglid) (S r 1 e b n i §> momente

in itjrem — ber £ r) e o r i e — ©eroanbe bar 1
).

3.

Tiamit eröffnen fid) neue ^ßroblemreitjen. Wad) allem 23i§=

fyerigen ift man genötigt üon Iogifd)er, etf)ifd)er, religiöfer 2Batn>

f)eit §u reben. $ebe (Sinfjeit fdjeint berloren. 2Bo bleibt b i e SBaljr*

Ijeit? $ur Märung biefer grage gälte e§, je&t in ber SBaljrljeitS*

frage, bie bereits gelegenttid) ber SSefen^frage geftreifte (f. bef. (5. 49 f.)

2lu§einanberfetmng über bie SSerftecfjtungen ber Skroufjtfein^

fjattungen nu&bar gu marfjen. Sarnad) fterjen bie brei oberen

93ettmf3tfein3r)altungen in einem GürlebniSftrom roie ^nfeln. SBenn

biefer (Strom aber über feine Ufer flutet unb in bie n>orjlumr)egten

SSegirfe be§ £t)eoretifd)en, 9teftf)etifd)en unb ßtrjifdjen i)ereinbrid)t,

bann madjt fid) b a m i t roie eine bunfle, unabroei^bare 9Jcad)t

ba§ religiöfe Seben fühlbar, <3o rauft fid) alfo — in anberem Silbe

gefprodjen — biefe§ au§ bem Urgmnb be§ 2kröuf3tfein§ quellenbe

Seben um bie belannten SeroufjtfeinStjaltungen, an benen man
e§ erfaffen fann, erfdjöpft fid) aber nid)t in itmen unb gerabe ba,

mit b e n Straften, bie e§ au§ feiner ureigenften SBurget faugt,

ergreift e§ feine nur u)m eigene 3Bar)rr)eit, toie jefjt ergäugenb t)in*

ift bann ober feine 2Befen3analogie (Homologie, tote ber Biologe fagen trmrbe)

ätrnfd)en retigiomSfritifdjem unb er!enntnB(ttanfäenbentaI*)trttifö)em Skr*

faxten üorfjanben. 2)a3felbe ift aucb, bann ber %all, toenn man baZ im „ratio*

naten 28arjrf)eit§betr>et3 ber ^Religion" jum 9lu§brucf fommenbe Skrfafjren

— baZ im fotgenben nod) bargelegt tuirb — al3 re!igion3fritifcr)e§ be;$eid)nen

wollte. $n biefem galt gibt e§ überhaupt feine toaljre Analogie im (£r=

fenntniSgebtet. $n unferem Sinn ift alfo auf bem ©ebtet ber Sieligton

bie religiou§frittfd)c grageftellung (1. 33ebeutung) ber religion^pfrjdjotogi*

fd)en ebenfo ttnterjuotbnen, lote auf bem ©ebiet ber GsrfenntmS bie er*

fenntni§öft)cf;otogifd)e ber erfeuntni3fritifd)en, toie überbauet allgemein

bie 2ranfäenbentaIpft)d)ologie ber Sranf^enbentalfritif. Sie in anbere

9ltd)tung jielenben Stufftellungen 2Bobbermiu§, Die religion§pft)d)ologifd)e

•äRettjobe ufit». 1913 ©. 377 3Cnm.
;
refultieren nur au§ ber 9M)tbead)tung

ber roafjren Analogien.

1) 9ttan barf ben 9tu§brucf Sßatjrrjeitä b e to e i 3 nid)t mifjoerftetjen.

(Sr ift nur eine Sinologie, fo tote e3 bie begriffe 9?ottnenbigfeit, ©eltung

oud) finb, trenn fie auf ba$ religiöfe ©ebiet übertragen toerben.
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zugefügt toerben fann. <3o ftöfct ficf) alfo bie religiöse Sßabrrjeit

nicrjt mit ben übrigen SSafjrt) einbegriffen, jie gefjt ja auf etroa§

gang anbere§, an ba§ jene nid)t heranreichen. 9tnbererfett3 ergibt fid)

bereite burd) bie ffissenfjafte 9tu§fürjrung ber gemalten Anregung

bie 3Sefen§einfid)t, bafc bie SBa^rt)eit§begriffe nid)t begierjungö*
1 o § nebeneinanber fielen. 3a, e§ tut fid) tt>enigften§ bie 9ftög=

lid)feit auf, beut legten bieSbegüglidjen Problem, bie 2Sat)rt)eit

betreffenb, auf ben Seib §u rüden. 'Sieg au§füljrtid) gu geigen ift

tjier foieber nid)t ber ort. 9Jian täme ettoa ju einem im SGSefen§=

beftanb be§ fein Dbjett gtaubengmöfng erfaffenbeu ttrgrunbeä

(f. @. 49) grünbenbeu, umfaffenben 2Bat)rljeit§begriff, ber alle

übrigen, aud) ben religiöfen, nad) Sttafjgabe ber bualiftifdjen ©runb-

ftruftur be§ 5ktt>uf3tfein§ einljeittid) unter fiel) gufammenfäffen

toürbe, toobeimit ber 9tuflöfung be£ Dualismus nad) feiner „2eben§"=

feite f)in bie religiöfe 28at)rf)eit in ben 9#ittetöunft ftrebt, roäljrenb

bei ber 2tuflöfung nad) ber „(Srfennen§"=<5eite Ijin öon einer

ber oberen 'Setoufjtfeinörjattungen au3 bie übergreifenbe Sßatjr*

t)eit bcftimmt wirb. 92ad) biefen fd)ematifd)en 3tnbeutungen laffen

fid) alte biefe Kombinationen teid)t überfet)en. ©ine genauere

9(u§füfjrung tann öeStjalb unterbleiben.

%enn t)ier, auf unferer mett)obifd)en Streife burd) bie Sfteti*

gionSpfjitofopljie, intereffiert un§ Oor allem baZ 33ert)ättni§ üon

retigiöfer unb tljeoretifirrationaler 2ßal)rt)eit. $u it)m fpe^iatifiert

fid) gunädjft einmal ber 'SuatiSmug 31t greifbarer ©cftaltung unb

gerabe t)ier, too bie religiöfe 28at)rt)eit unter ben Übergreifenben

©efidjtSpunft be§ £t)eoretifd)en gebracht loirb, mu§ baran liegen,

biefe§ SßerljältmS gu tlären. ®§ ift bereite au§ ber allgemeinen

^Betrachtung belannt: 93etbe ftofien fid) nid)t, fie fielen aber aud)

nid)t be3iel)ung§lo§ nebeneinanber. ©rünbet bie ttjeoretifdje S5e=

nniÄtfcinSrjaltung im öolleu Seben be§ Urgrunbe§, au£ bem aud)

bie Religion quillt, fo mufc man ber religiöfen SCSarjr^eit t)iufict)tlid)

irgenbeine§ 9Komente§ an u)i unb ber tljeoretifdjen 2öat)r^eit it)ren

gemeinfameu llrfürung anfetjen. %Senn ba$ ber $all ift/ oann

muffen fid) aber aud) irgenbmeldje $äben aufzeigen laffen, bie oon

ber tl)eoretifcl)en 2öal)rljeit -mr religiöfen ober üielmef)r umgeteljrt

führen. 28ir muffen ja biefen 2Beg üon ber rationalen
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Sßaljrfjeit gurreligiöfen gefjen, alfo j a d) l i d) g e=

nommen rüdwärtiS; benn ba§ tt)eoretifd)e ^utereffe ift

ba3 übergreifenbe in unferer Unterfud)ung. 'Sie religiöse 2ßal)r*

tjeit foll an bie (Geltung ber ttjeoretifcrjen SBaljrljeit angefnüpft unb

fo ber legieren nett) ergebracht werben. Ser Inbegriff btefe§ 3Ser=

faljrenö fyeifje ber „rationale 28al)rt)eit3beWei§ ber

Religio n". (Sr ,ftef)t mit tiotlftem Stedjt am (Snbe unferer

2lu3fiu)rungen. 5In einer logifd) früheren ©teile lonnten wir wefen3=

gemäfj gar nid)t auf ba§> Problem fommen, baZ er enthält.

©r „b e g r ü n b e t" bie (Geltung ber Religion nid)t in beut

©inn, wie e3 ber „innerreligiöfe SBcrfjrfjeitSbewete" tut. @r getjt

nur foWeit „Pfeile" aufäugeigen, bie in 9Udjtung ber religioJen

2Sat)rt)eit fielen. (£3 ift mit biefem Sßa^rt)eit§betnei§ aber ein

gefäfjrlid) 'Sing. (Gerabe er ftanb üon jeljer im SJcittetpuntt aller

9ieligion<Bpl)ilofopt)ie, wäfyrenb er Ijier meljr al§ $nr)ang erfdjeint.

(Sr üerbanfte biefe feine SSorjugöftellung bem unberechtigten SSor*

geben, bie größten an ib,n geftellten Stnfprüdje §u befriebigen. ®r

wollte b e in e i f e n. Sag machte it)n fo geachtet. ®a3 !ann er

aber in unferem ©inn gar nidjt, falls man nid)t baZ SS ort in einem

gang abgeblaßten Sinn gebrauchen will, wo e§ nur ein Jpingeigen

ober ^infüljren bebeuten foll bai)in, wo ber (Glaube bann felbft

fpredjen mufj, alfo gum religiöfen (Geltungsgebiet, beffen (Geltung

bereite ber innerreligiöfe äßaf)rt)eit§bewei§ nad)=

wie§. |>ier ift ber *ßunft, wo fiel) bie (Gefahr einer 9tationalifierung

ber Religion am ftärfften geltcnb mad)t, wo man fd)liefjlicf) in befter

9tbfid)t, ber Religion etwa§ (Gutes §u erWeifen, fie nur — nad)

einem 2lu3brud (S. SS. 9Katjet§ — ju Sobe beweift.

£)ie wiffenfd)aftlid)c ^roblemftellung Ijat biefe flippe aud)

bleute nod) lange nict)t überwunben. SSefonberS in ben nacrj ber

Drtfjobojcie §u neigenben Greifen liebäugelt man mit bem (Gebanfen,

bajj bie (GlaubenSmaljrtjeit irgenbwie äuerft mit bem Sßerftanb

bewiefen werben fönnte, beöor ber Teufel) mit (Gefüt)t unb Sßillen

barauf eingebe. 2)er lefcte Steft ber alten (GotteSbeweife wirft in

biefer 2tuffaffung nacb. 9lud) wenn 5. SS. ftelfe glaubt, ba$ fiel) ein

intelleftuelleS Moment au§ leiner (GewifttjeitSfrage, alfo aueb, nid)t



— 96 —

auf bem (Gebiet ber Üteligion, ausfdjeibeu laffe
1
) / befinbet er fid) in

bemfetben gafjrröaffer. ©r üerroedjfett bei biefer feiner 23erjauptung

inSbefonbere o b j e 1 1 i t> unb rational, $elfe ift öor allem

baranf bebadjt, bie Dbjeftiöität b e § ©lanben^in*
t) a 1 1 e 3 fidjerguftetlen. (Zben ba$ ift aber and) unfer SBeftreben.

Solange fid) feine 5tusfüt)rungen in biefer 9ttd)tung bewegen, tonnen

Wir gan§ nnb gar mit irjm äufammengefyen. Sßenn er aber glaubt,

ba& biefer Dbjeftiüität ein rationaHntetleftuelte3 $BeWei§moment

forrelatio angehöre, tritt an ©teile bes oonnn§ aufgezeigten inner^

religiöfen 2ßar)rr)eit§beweife§, ber allein bie Skgrünbung ber

religiöfen 28al)rt)eit leifteu tann, ber rationale 3Sal)rf)eit3beWeK'

im alten überrounbeneu Sinn. Itnb bamit wirb im ©runbe ge*

nommen bie Religion al* Religion aufgelöft. 'Denn eine
Dbjeftioität, bie and) b u r d) intellektuelle
©ewifjrjeitgmotiüe roefentlid) mitbebingt ift,

ift nid)t bie, bie ber religibfe ©laube fid)

gegenüber Weif;. 9Jlan tann etwas» £) b j e f t i ü e 3 fid)

gegenüber glauben, ofjne bafj ein rationat*intellef=
t n e 1 1 e § Sßerfatjren 511 il)m §u fütjren braud)t. Unb ba§> ift r)ier

ber galt.

(53 tann biefer Skrfud), ben rationalen Sföaf)rf)eit3bewei§ im

ftrengcu Sinn in ben 9JHttctpuntt 31t ftellen aber aud) bie mefjr ober

minbcr bewufste Skraweiftungstat eine3 Sßewufitfeiug fein, baZ

nid)t meljr glauben t a n n nnb ©ort in ber SSeife feiner übrigen

Dcntobjctte gegenüberl)aben Witt, il)it bered)neu Witt. Damit

ift ber Sinn be3 religiöfen ©tauben^ gän^lid) jugunften eines

rationalen $attor§ üerfölfd)t. (Sin Gk>tte3bewei3 fe&t fo, — traft

au§gebrüdt — bewufjt ober nid)t, ß^eiM üorauä unb üerfdjiebt*

bamit ben religiöfen Sinn 2
). 2öir befcfjrönten un§ atfo angefid)t$

biefer ©efatjren auf jenes l)infüf)renbe ^injeigen.

Da^ erforbert ben 5ftad)Wei§, bafj gewiffe Momente an ber

Struttur ober am Sinn ber tfyeoretifdjen S3ewuj3tfein3t)attung

in 9flid)tung ber religiöfen Intentionen Weifen. 2Bir wollen um? f)ier

1) $. Seife, 2)a§ Problem ber ^Realität unb ber ö)riftltcf)e ©laufae,

1916, <S. 128.

2) eietje 8Ktfd&l, 9}ed)tferttGung unb «etförjnuug, 1895 4
, S. 204.



— 97 —

mit ber Stufgeigung eine3 atlgemeinften begnügen. SBir benfen

an bie %enben% gum Unenblictjen im ttjeoreiifcrjen Streben, baZ

ruf)elo§ immer meitertreibt unb fid) bei ber Söfung feiner $rage

beruhigt, ©oll aber ba§ Streben ein finnüotleS fein, fo mu| bie

9ftöglid)feit eine§ 3UsS®^^6!ommen§ irgenbmie gegeben fein. 3m
Xb,eoretifd)en felber ift biefe 9#öglid)feit nid)t gegeben. (£§ liegt

in feinem SS e f e n , ba$ eö immer tt)ieber fragt. So merben mir

auf jenen Urgrunb gurüdüermiefen, ber an ber im Unenbtidjen lie*

genben Sranfgenbeng rutjt unb bamit bem tjaftenben 2Sormärt§=

brängen be§ (Sr!ennen§ Sinn oerleitjt. 9htr meil bo§ Unenblidje

bort gegeben, fann e§ t)ier gielgebenb fungieren.

So fann un§ in unferer $rageftellung jene ftet§ unbefriebigte %en*

ben§ be§ £l)eoretifd)en gum Unenblicrjen einen berartigen gefügten

„$feü" bebeuten 1
).

Uebertjaupt für)rt gerabe bie tieffte Söefinnung über ba§ Sttjeo*

retifetje §u ber (Srfenntni§ feiner mefenfjaften Unfelbftänbigfeit.

^n§ (SteltungSmäfnge gemenbet füljrt biefe (£inficr)t t)inau§ au§

bem tr)eoretifd)en ©t)ftemgufammenr)ang. ffian mu| einfefjen,

bafj er mit feinem gangen 93eftanb in rjörjeren gufammenfyängen

grünbet. 9(uf biefe SSeife lommt man— bei neutraler Haltung gum

35uali3mu§ — auf ein umfaffenbe§, allgemeinem ©eltung§ft)ftem,

ba§ fid) aU jene§ glaubenämäfnge ergibt (f. S. 49, 94). $n
ib,m grünbet atle§ Söefen, au§ irjm entfpringt alle (Stellung. (Snt-

fdjeiben mir un§ für bie eine ober bie anbere Seite be§ "SualigmuS,

fo rüdt je nactjbem bie Religion mit ifyrer 3Bat)rf)eit in ben beutet-

punft: 2Bir Reiben bie größte 2eben§näl)e erreicht, Wir leben an

unb mit bem Sranfgenbenten — ober ba$ ©rlennen: 9ttit ir)m

erreichen mir bie größte lebensferne. ®te Sranfgenbeng meid)t

ftänbig üor un§ «mrüd. Dbmof)t auf ben Sdjemeln üon £f)eorien

unb |)t)potf)efen fter)enb reidjen mir nid)t an bie SSranfgenbeng

fyeran, bie mir bort müljelo§ rjaben.

Saft unfer rationaler 9Sat)rr)eit3bemei3 fid) in einem gemiffen

1) 'Sie t)ier in gebrängtefter tür^e borgetrogenen ©ebanfen über baä

$erf)ältm§ öon tI)eoretifd)er unb religiöfer 2SaI)rl)eit fjoffe iä) in 93älbe

in einer tuertpjjtlofopljifüjen SBettadjtung ber Religion in au§gefül)rterer

©eftalt öeröffentlicljen gn !önnen.

2B t n 1 1 e r , ^Phänomenologie. 7
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Sinn erweitert, inbem bie übergreifenbe tfyeoretifdje ^Betrachtung

and) anbete ©ebiete, üorttnegenb ba§ ettjifcrje nad) berartigen

„Pfeilen" burdjfudjt, fei fyier nur angebeutet. $ber aud) in feiner

engeren gaffung ift fein $nfjatt längft nid)t erfd)ö£ft. (£3 fei nur

erinnert an bie ©ebanfenmotitie, bie ber fo»mologifd)e unb pf)t)fi=

fotfjeologifcfje ®otte§bemei§ §u feinem Problem liefert, menn fie

nuv tfjrer rationaliftifcrjen (Einbettung gelöft toerben.
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ZufammenfaFfung und Schluß.

1.

SS3tr finb fjier am GSnbe uub bliden in ®ürge nochmals gurüd.

'Mit großen Schritten finb mir einer wiffenfdjaftlicfjen SBeljanblung

be§ religiöfen Problems nachgegangen, oon feinen umftrittenen

Anfängen im (Gebiet ber 2ßefen§frage an bi§ gu feinem ßnbpunft

im „innerreligiöfen 2Bafjrfjeit3beWei3", nebft bem 9lnr)angsproblent

in ber ©eftalt be£ „rationalen 9Sa()rbeit§beweife§". Sßir ftellteu

immer ba§> SKetfjobtfcrje in ben SDfcittefcpunft. Söenn fid) babei

tro^bem inhaltliche Sftefuttate ergaben, fo geigt baä nnr ben innigen

3ufammenr)ang beiber.

Unfer Seitmotiö war, möglidjfte Seben^näfje gu erreichen,

foweit ba§ überhaupt einer trjeoretifdjen Üßetradjtung, bie triefend

mäfjig oon fid) abrüden mufc, wenn fie fid) felbft treu bleiben Witt,

bie „Qeben tötet", um 311 erlenneu, möglid) ift.

3u biefem SBeg bot fid) un§ aU $iU)rerin bie prjänomenolo*

gifd)e Sftetfjobe an. $fyte $erwanbtfd)aft mit ber r e li g i n &
pft)d)otogifd)en SRetljobe geigte ber 1. %ti\. &)t drängen auf

Unmittetbarleit führte un3 f)ier %ux 5lbweifung ber bloßen (Smpirie.

$m Fortgang bei näherem (£iugef)en auf bie SBefenSfrage

[teilte fid) f)erau£, ba$ es oor allem ba§ mett)obifd)e SBorgefjen

toar, ba§ gum Sßergteid) rjerau^forberte. 2öir mußten geroiffe

iKefultate itjreä $aupiöertreter§ ablehnen, unbefdjabet ber

(Geltung ber Wt e t fj b e. ©aäfetbe ©rängen auf Unmittelbarfeit

führte un§ tjier im ©egenfa£ gur £ufferlfd)en ^uffaffung gur 9lb*

weifung be£ 9flationati§mu§.

3u einer weitergreifenben tritil ber prjänomenotogifdjen

SKet^obe führte un§ allerbing§ ber tefcte Seit. (£§ geigten fid)
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3ftiffe unb Sprünge in intern begriffSapparat. 28ir retteten, ttmS

§u retten roar. @o ergab fid) ba§ rein ^f)änomenologifd)e, ba§> auf

bem religiöfen ©ebiet mit bem 9?eligion§pft)d)ologifd)en gu*

fammenfällt. $n it)tn lommt ber SebenSbrang rein pm SluSbrua

unb ift tion ber tranfgenbentalen Surd)fe|jung befreit. SSon f)ier

au§ toar ber gange 1. Seil §u betrauten unb bie bort allgemein

gegebenen $egriff§beftimmungen gu üerfcrjärfen. 'Senn bort liefjen

toir, feinerer ©Reibungen nod) unfunbig, bie $8erfd)ieben*

^ e i t ber 9Hcrjtungen aufjer !©etrad)t. Sranfgenbental

bebeutete un£ gang allgemein überhaupt ein $nbegiet)ungfe|en

oon %it unb Dbjeft. ©ine fcfjärfere 95egriff§beftimmung mad)te

fid) un§ erft in ber 28at)rf)eit§frage füljlbar. Sa§ Moment ber

9ttd)tung gtoang gu bifferengieren. ©o fyaben fid) un$ alfo t)ier im

3. Seil bie förengcn be§ pl)änomenologifd)en $erfat)ren§ unb bamit

bie beö ©treben§ naä) Unmittelbarteit ergeben. SSor ber 2ßat)rr)eit§*

frage mufe e§ ftetjen bleiben. Sie ßinfid)t in bie ©renken be§ SBer*

fafyrenS braucht un§ aber nid)t fjinbern, feiner 2tnroenbung in ben

rechtmäßigen ©renken üoll unb gang guguftimmen. S a r f bie

2Saf)rt)eit§frage nid)t pfyänomenologifd) oorgetjen, fo m u fj e§

bie SBefensfrage.

2.

Wü einer gegriffen 9tbfid)tlid)feit finb alle entfd)eibenbeu

Uuterfudmngen gang allgemein burd) geführt roorben, otjne babei

bie Religion im befonbern im 9luge 51t t)aben. (S§ fjat ba§ ben grofjen,

nid)t gu unterfd)ä|3enben Vorteil, ba$ nid)t irgenb toeldje beftimmte

$ntereffen, bie auf tl)eo!ogifd)em ©ebiet fid) immer mit größerer

£eibenfd)aftlid)fcit geltenb macrjen aU auf anberen (Gebieten, ben

fad)lid)eu @kmg ber llnterfudmng ftören. Sem gangen SSerfatjren

liegt bie $orausfe|ung gugrunbe, bafj eine mit u m f a f f e n=

bem S8erftänbni3 oorgelje übe 2Biffenfd)aft unb
im heiteren Fortgang $ r) il f p l) i e in il)rer

Sßürbigung b e 3 religiöfen unb f p e g i e 1 1 djrift*

tidjen © 1 a u b e n § mit ben ?lufftellungen einer
ft)ftematifd)en £ t) e 1 g i e , tt> i e id) if)re $ u f

=

gäbe ö e r ft e t) e , im 9ß r i n g i p überein ftimmen
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muf. 9ttfo leine (Sinfdjliefjung tljeotogifcfyer Arbeit in enge gact)=

grenzen ober 2Bid)tig= nnb ©efjeimntötuerei mit befonberen Wlefyo*

ben, bor benen bie 2Biffenfcf)aft üerfage, Jonbern im (Gegenteil

engfte 3ufammenarbeit mit ber ^ilofop^ie nnb ifyren Problemen.

'Sie S£ 1) e o 1 o g i e f o U einmal übergreifenb SBif^enfdfjaft

fein
1
) nnb fyat aU foldje feine qualitatib anhexen (Srfenntniämittel,

toie bie anbern Sßiffenjdjaften. $on biedern ©ebanfen finb bie

oorliegenben Unterfutfmngen getragen unb fie tjaben ifjre 2(bfict)t

^um Seit erreicht, wenn man biefen ©mnbgebanten, ben fie bor*

au^e^en, jefct am ^tbfcfjtufi billigt.

1) ©elbftüerftänblid) barf niä)t überfeinen toerben, bafj auö) nur ber

religiös $iU)lenbe gu foldjen ltnterfud)ungen befähigt ift. 2)ie 93erücr*

ficrjtigung biefe^ 9ttoment§ ergibt ficf) in getniffer Söeife fä)on äug ber gor*

berung be§ 9lu§gang§ com religiöfen Setoufjtfein. Wber f)ier follte ja

nur b a$ für bie £r)eologie fonftituttöe lotnent
r)erau3ger)oben roerben unb ba$ ift nun einmal baZ 2Biffenfd)aftHcf)e.
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