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VORREDE ZUR NEUAUSGABE [1918] (S. 7-9)
1. Zwei Wurzelfragen des menschlichen Seelenlebens sind es, nach denen hingeordnet ist
alles, was durch dieses Buch besprochen werden soll. Die eine ist, ob es eine Möglichkeit
gibt, die menschliche Wesenheit so anzuschauen, daß diese Anschauung sich als Stütze
erweist für alles andere, was durch Erleben oder Wissenschaft an den Menschen herankommt,
wovon er aber die Empfindung hat, es könne sich nicht selber stützen. Es könne von Zweifel
und kritischem Urteil in den Bereich des Ungewissen getrieben werden. Die andere Frage ist
die: Darf sich der Mensch als wollendes Wesen die Freiheit zuschreiben, oder ist diese
Freiheit eine bloße Illusion, die in ihm entsteht, weil er die Fäden der Notwendigkeit nicht
durchschaut, an denen sein Wollen ebenso hängt wie ein Naturgeschehen? … Und man kann
fühlen, es ginge der Seele etwas ab von dem, was sie sein soll, wenn sie nicht vor die zwei
Möglichkeiten: Freiheit oder Notwendigkeit des Wollens, einmal mit einem möglichst großen
Frageernst sich gestellt sähe. In dieser Schrift soll gezeigt werden, daß die Seelenerlebnisse,
welche der Mensch durch die zweite Frage erfahren muß, davon abhängen, welchen
Gesichtspunkt er gegenüber der ersten einzunehmen vermag.
2. Der Versuch wird gemacht, nachzuweisen, daß es eine Anschauung über die menschliche
Wesenheit gibt, welche die übrige Erkenntnis stützen kann; und der weitere, darauf hinzudeuten, daß mit dieser Anschauung für die Idee der Freiheit des Willens eine volle Berechtigung
gewonnen wird, wenn nur erst das Seelengebiet gefunden ist, auf dem das freie Wollen sich
entfalten kann.
3. Nicht eine solch fertige, abgeschlossene Antwort wird gegeben, sondern auf ein Erlebnisgebiet der Seele wird verwiesen, auf dem sich durch die innere Seelentätigkeit selbst in jedem
Augenblicke, in dem der Mensch dessen bedarf, die Frage erneut lebendig beantwortet.
4. Wenn jemand verwundert darüber sein sollte, daß man in diesem Buche noch keinen
Hinweis findet auf das Gebiet der geistigen Erfahrungswelt, das in späteren Schriften von mir
zur Darstellung gekommen ist, so möge er bedenken, daß ich damals eben nicht eine
Schilderung geistiger Forschungsergebnisse geben, sondern erst die Grundlage erbauen
wollte, auf der solche Ergebnisse ruhen können.
DAS BEWUSSTE MENSCHLICHE HANDELN (S. 21-24)
5. Ist ein Unterschied zwischen einem bewußten Beweggrund meines Handelns und einem
unbewußten Antrieb, dann wird der erstere auch eine Handlung nadb. sich ziehen, die anders
beurteilt werden muß als eine solche aus blindem Drange. Die Frage nach diesem Unterschied
wird also die erste sein. Und was sie ergibt, davon wird es erst abhängen, wie wir uns zu der
eigentlichen Freiheitsfrage zu stellen haben. Was heißt es, ein Wissen von den Gründen seines
Handelns haben? Man hat diese Frage zu wenig berücksichtigt, weil man leider immer in zwei
Teile zerrissen hat, was ein untrennbares Ganzes ist: den Menschen. Den Handelnden und den
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Erkennenden unterschied man, und leer ausgegangen ist dabei nur der, auf den es vor allen
andern Dingen ankommt: der aus Erkenntnis Handelnde.
6. Wenn ich etwas wollen muß, dann ist es mir unter Umständen höchst gleichgültig, ob ich es
auch tun kann. Wenn mir wegen meines Charakters und wegen der in meiner Umgebung
herrschenden Umstände ein Motiv aufgedrängt wird, das sich meinem Denken gegenüber als
unvernünftig erweist, dann müßte ich sogar froh sein, wenn ich nicht könnte, was ich will.
Nicht darauf kommt es an, ob ich einen gefaßten Entschluß zur Ausführung bringen kann,
sondern wie der Entschluß in mir entsteht.
7. Daß eine Handlung nicht frei sein kann, von der der Täter nicht weiß, warum er sie vollbringt, ist ganz selbstverständlich.
DER GRUNDTRIEB ZUR WISSENSCHAFT (S. 27-34)
8. «Zwei Seelen wohnen» ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.»
(Faust 1,1112-1117)
Mit diesen Worten spricht Goethe einen tief in der menschlichen Natur begründeten
Charakterzug aus. Nicht ein einheitlich organisiertes Wesen ist der Mensch. Er verlangt stets
mehr, als die Welt ihm freiwillig gibt. Bedürfnisse hat die Natur uns gegeben; unter diesen
sind solche, deren Befriedigung sie unserer eigenen Tätigkeit überläßt. Reichlich sind die
Gaben, die uns zugeteilt, aber noch reichlicher ist unser Begehren. Wir scheinen zur
Unzufriedenheit geboren. Nur ein besonderer Fall dieser Unzufriedenheit ist unser Erkenntnisdrang.
9. Der Überschuß dessen, was wir in den Dingen suchen, über das, was uns in ihnen
unmittelbar gegeben ist, spaltet unser ganzes Wesen in zwei Teile; wir werden uns unseres
Gegensatzes zur Welt bewußt. Wir stellen uns als ein selbständiges Wesen der Welt
gegenüber. Das Universum erscheint uns in den zwei Gegensätzen: Ich und Welt. Diese
Scheidewand zwischen uns und der Welt errichten wir, sobald das Bewußtsein in uns
aufleuchtet. Aber niemals verlieren wir das Gefühl, daß wir doch zur Welt gehören, daß ein
Band besteht, das uns mit ihr verbindet, daß wir nicht ein Wesen außerhalb, sondern
innerhalb des Universums sind.
10. Dieses Gefühl erzeugt das Streben, den Gegensatz zu überbrücken. Und in der
Überbrückung dieses Gegensatzes besteht im letzten Grunde das ganze geistige Streben der
Menschheit. Die Geschichte des geistigen Lebens ist ein fortwährendes Suchen der Einheit
zwischen uns und der Welt. Religion, Kunst und Wissenschaft verfolgen gleichermaßen
dieses Ziel. Der Religiös-Gläubige sucht in der Offenbarung, die ihm Gott zuteil werden läßt,
die Lösung der Welträtsel, die ihm sein mit der bloßen Erscheinungswelt unzufriedenes Ich
aufgibt. Der Künstler sucht dem Stoffe die Ideen seines Ich einzubilden, um das in seinem
Innern Lebende mit der Außenwelt zu versöhnen. Auch er fühlt sich unbefriedigt von der
bloßen Erscheinungswelt und sucht ihr jenes Mehr einzuformen, das sein Ich, über sie
hinausgehend, birgt. Der Denker sucht nach den Gesetzen der Erscheinungen, er strebt
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denkend zu durchdringen, was er beobachtend erfährt. Erst wenn wir den Weltinhalt zu
unserem Gedankeninhalt gemacht haben, erst dann finden wir den Zusammenhang wieder,
aus dem wir uns selbst gelöst haben.
11. Der reine Spiritualist leugnet die Materie in ihrem selbständigen Dasein und faßt sie nur
als Produkt des Geistes auf-Wendet er diese Weltanschauung auf die Enträtselung der eigenen
menschlichen Wesenheit an, so wird er in die Enge getrieben. Dem Ich, das auf die Seite des
Geistes gestellt werden kann, steht unvermittelt gegenüber die sinnliche Welt. Zu dieser
scheint ein geistiger Zugang sich nicht zu eröffnen, sie muß durch materielle Prozesse von
dem Ich wahrgenommen und erlebt werden.
12. Der extremste Spiritualist, oder wenn man will, der durch den absoluten Idealismus sich
als extremer Spiritualist darstellende Denker ist Johann Gottlieb Fichte. Er versuchte das
ganze Weltgebäude aus dem «Ich» abzuleiten. Was ihm dabei wirklich gelungen ist, ist ein
großartiges Gedankenbild der Welt, ohne allen Erfahrungsinhalt. So wenig es dem
Materialisten möglich ist, den Geist, ebensowenig ist es dem Spiritualisten möglich, die
materielle Außenwelt wegzudekretieren.
13. Weil der Mensch, wenn er die Erkenntnis auf das «Ich» lenkt, zunächst das Wirken dieses
«Ich» in der gedanklichen Ausgestaltung der Ideenwelt wahrnimmt, kann sich die spiritualistisch gerichtete Weltanschauung beim Hinblicke auf die eigene menschliche Wesenheit
versucht fühlen, von dem Geiste nur diese Ideenwelt anzuerkennen. Der Spiritualismus wird
auf diese Art zum einseitigen Idealismus. Er kommt nicht dazu, durch die Ideenwelt eine
geistige Welt zu suchen; er sieht in der Ideenwelt selbst die geistige Welt. Dadurch wird er
dazu getrieben, innerhalb der Wirksamkeit des «Ich» selbst, wie festgebannt, mit seiner Weltanschauung stehen bleiben zu müssen.
14. Allen diesen Standpunkten gegenüber muß geltend gemacht werden» daß uns der Grundund Urgegensatz zuerst in unserem eigenen Bewußtsein entgegentritt. Wir sind es selbst, die
wir uns von dein Mutterboden der Natur loslösen, und uns als «Ich» der «Welt»
gegenüberstellen. Klassisch spricht das Goethe in seinem Aufsatz «Die Natur» aus, wenn
auch seine Art zunächst als ganz unwissenschaftlich gelten mag: «Wir leben mitten in ihr (der
Natur) und sind ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis
nicht.» Aber auch die Kehrseite kennt Goethe: «Die Menschen sind alle in ihr und sie in
allen.»
15. So wahr es ist, daß wir uns der Natur entfremdet haben, so wahr ist es, daß wir fühlen: wir
sind in ihr und gehören zu ihr. Es kann nur ihr eigenes Wirken sein, das auch in uns lebt. Wir
müssen den Weg zu ihr zurück wieder finden. Eine einfache Überlegung kann uns diesen
Weg weisen. Wir haben uns zwar losgerissen von der Natur; aber wir müssen doch etwas mit
herübergenommen haben in unser eigenes Wesen. Dieses Naturwesen in uns müssen wir
aufsuchen, dann werden wir den Zusammenhang auch wieder finden. Das versäumt der
Dualismus. Er hält das menschliche Innere für ein der Natur ganz fremdes Geistwesen und
sucht dieses an die Natur anzukoppeln. Kein Wunder, daß er das Bindeglied nicht finden
kann. Wir können die Natur außer uns nur finden, wenn wir sie in uns erst kennen. Das ihr
Gleiche in unserem eigenen Innern wird uns der Führer sein. Damit ist uns unsere Bahn
vorgezeichnet. Wir wollen keine Spekulationen anstellen über die Wechselwirkung von Natur
und Geist. Wir wollen aber hinuntersteigen in die Tiefen unseres eigenen Wesens, um da jene
Elemente zu finden, die wir herübergerettet haben bei unserer Flucht aus der Natur.
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DAS DENKEN IM DIENSTE DER WELTAUFFASSUNG (S. 38-56)
16. Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für alles geistige Streben des
Menschen», insoferne er sich eines solchen bewußt ist. Die Verrichtungen des gemeinen
Menschenverstandes und die verwickeltesten wissenschaftlichen Forschungen ruhen auf
diesen beiden Grundsäulen unseres Geistes. Die Philosophen sind von verschiedenen
Urgegensätzen ausgegangen: Idee und Wirklichkeit, Subjekt und Objekt, Erscheinung und
Ding an sich, Ich und Nicht-Ich, Idee und Wille, Begriff und Materie, Kraft und Stoff,
Bewußtes und Unbewußtes. Es läßt sich aber leicht zeigen, daß allen diesen Gegensätzen der
von Beobachtung und Denken, als der für den Menschen wichtigste, vorangehen muß.
17. Nur unterscheidet sich das Denken als Beobachtungsobjekt doch wesentlich von allen
andern Dingen. Die Beobachtung eines Tisches, eines Baumes tritt bei mir ein, sobald diese
Gegenstände auf dem Horizonte meiner Erlebnisse auftaudien. Das Denken aber über diese
Gegenstände beobachte ich nicht gleichzeitig. Den Tisch beobachte ich, das Denken über den
Tisch führe ich aus, aber ich beobachte es nicht in demselben Augenblicke. Ich muß mich erst
auf einen Standpunkt außerhalb meiner eigenen Tätigkeit versetzen, wenn ich neben dem
Tische auch mein Denken über den Tisch beobachten will.
18. Während das Beobachten der Gegenstände und Vorgänge und das Denken darüber ganz
alltägliche, mein fortlaufendes Leben ausfüllende Zustände sind, ist die Beobachtung des
Denkens eine Art Ausnahmezustand. Diese Tatsache muß in entsprechender Weise berücksichtigt werden, wenn es sich darum handelt, das Verhältnis des Denkens zu allen
anderen Beobachtungsinhalten zu bestimmen. Man muß sich klar darüber sein, daß man bei
der Beobachtung des Denkens auf dieses ein Verfahren anwendet, das für die Betrachtung des
ganzen übrigen Weltinhaltes den normalen Zustand bildet, das aber im Verfolge dieses
normalen Zustandes für das Denken selbst nicht eintritt.
19. Das ist die eigentümliche Natur des Denkens, daß der Denkende das Denken vergißt,
während er es ausübt. Nicht das Denken beschäftigt ihn, sondern der Gegenstand des
Denkens, den er beobachtet. Die erste Beobachtung, die wir über das Denken machen, ist also
die, daß es das unbeobachtete Element unseres gewöhnlichen Geisteslebens ist. Der Grund,
warum wir das Denken im alltäglichen Geistesleben nicht beobachten, ist kein anderer als der,
daß es auf unserer eigenen Tätigkeit beruht.
20. Was ich nicht selbst hervorbringe, tritt als ein Gegenständliches in mein Beobachtungsfeld
ein. Ich sehe mich ihm als einem ohne mich zustande Gekommenen gegenüber; es tritt an
mich heran; ich muß es als die Voraussetzung meines Denkprozesses hinnehmen. Während
ich über den Gegenstand nachdenke, bin ich mit diesem beschäftigt, mein Blick ist ihm
zugewandt. Diese Beschäftigung ist eben die denkende Betrachtung. Nicht auf meine
Tätigkeit, sondern auf das Objekt dieser Tätigkeit ist meine Aufmerksamkeit gerichtet. Mit
anderen Worten: während ich denke, sehe ich nicht auf mein Denken, das ich selbst
hervorbringe, sondern auf das Objekt des Denkens, das ich nicht hervorbringe.
21. Zwei Dinge vertragen sich nicht: tätiges Hervorbringen und beschauliches Gegenüberstellen. Das weiß schon das erste Buch Moses. An den ersten sechs Welttagen läßt es Gott die
Welt hervorbringen, und erst als sie da ist, ist die Möglichkeit vorhanden, sie zu beschauen:
«Und Gott sähe an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut.» So ist es auch
mit unserem Denken. Es muß erst da sein, wenn wir es beobachten wollen.
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22. Im Denken haben wir ein Prinzip, das durch sidi selbst besteht. Von hier aus sei es
versucht, die Welt zu begreifen. Das Denken können wir durch es selbst erfassen. Die Frage
ist nur, ob wir durch dasselbe auch noch etwas anderes ergreifen können. Ich habe bisher von
dem Denken gesprochen, ohne auf seinen Träger, das menschliche Bewußtsein, Rücksicht zu
nehmen.
23. Ehe anderes begriffen werden kann, muß es das Denken werden. Wer es leugnet, der
übersieht, daß er als Mensch nicht ein Anfangsglied der Schöpfung, sondern deren Endglied
ist.
24. Erst wenn der Philosoph das absolut Letzte als sein Erstes ansehen wird, kann er zum Ziele kommen. Dieses absolut Letzte, zu dem es die Weltentwickelung gebracht hat, ist aber das
Denken.
25. … Nur in der Betätigung des Denkens (weiß) das «Ich» bis in alle Verzweigungen der
Tätigkeit sich mit dem Tätigen als ein Wesen … Bei keiner andern Seelentätigkeit ist dies
restlos der Fall. Wenn zum Beispiel eine Lust gefühlt wird, kann eine feinere Beobachtung
sehr wohl unterscheiden, inwieferne das «Ich» sich mit einem Tätigen eins weiß und
inwiefern in ihm ein Passives vorhanden ist, so daß die Lust für das «Ich» bloß auftritt.
26. Die unbefangene Beobachtung ergibt, daß nichts zum Wesen des Denkens gerechnet
werden kann, was nicht im Denken selbst gefunden wird. Man kann nicht zu etwas kommen,
was das Denken bewirkt, wenn man den Bereich des Denkens verläßt.
DIE WELT ALS WAHRNEHMUNG (S. 57-68)
27. Ich muß einen besonderen Wert darauf legen, daß hier an dieser Stelle beachtet werde,
daß ich als meinen Ausgangspunkt das Denken bezeichnet habe und nicht Begriffe und Ideen,
die erst durch das Denken gewonnen werden. Diese setzen das Denken bereits voraus.
28. Das menschliche Bewußtsein muß notwendig zugleich Selbstbewußtsein sein, weil es
denkendes Bewußtsein ist. Denn wenn das Denken den Blick auf seine eigene Tätigkeit richtet, dann hat es seine ureigene Wesenheit, also sein Subjekt, als Objekt zum Gegenstande.
29. Nun darf aber nicht übersehen werden, daß wir uns nur mit Hilfe des Denkens als Subjekt
bestimmen und uns den Objekten entgegensetzen können. Deshalb darf das Denken niemals
als eine bloß subjektive Tätigkeit aufgefaßt werden. Das Denken ist jenseits von Subjekt und
Objekt.
30. Die Tätigkeit, die der Mensch als denkendes Wesen ausübt, ist also keine bloß subjektive,
sondern eine solche, die weder subjektiv noch objektiv ist, eine über diese beiden Begriffe
hinausgehende. Ich darf niemals sagen, daß mein individuelles Subjekt denkt; dieses lebt
vielmehr selbst von des Denkens Gnaden, Das Denken ist somit ein Element, das mich über
mein Selbst hinausführt und mit den Objekten verbindet. Aber es trennt midi zugleich von
ihnen, indem es midi ihnen als Subjekt gegenüberstellt. Darauf beruht die Doppelnatur des
Menschen: er denkt und umschließt damit sich selbst und die übrige Welt; aber er muß sich
mittels des Denkens zugleich als ein den Dingen gegenüberstehendes Individuum bestimmen.
31. Auch von meinem Gefühle erhalte ich dadurch Kenntnis, daß es Wahrnehmung für mich
wird. Und die Art, wie wir durch Beobachtung Kenntnis von unserem Denken erhalten, ist
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eine solche, daß wir auch das Denken in seinem ersten Auftreten für unser Bewußtsein
Wahrnehmung nennen können.
32. Ich käme nie in die Lage, von Vorstellungen zu sprechen, wenn ich diese nicht in der
Wahrnehmung meines Selbst erlebte. Wahrnehmungen würden kommen und gehen; ich ließe
sie vorüberziehen. Nur dadurch, daß ich mein Selbst wahrnehme und merke, daß mit jeder
Wahrnehmung sich auch dessen Inhalt ändert, sehe ich mich gezwungen, die Beobachtung
des Gegenstandes mit meiner eigenen Zustandsveränderung in Zusammenhang zu bringen
und von meiner Vorstellung zu sprechen.
DAS ERKENNEN DER WELT (S. 91-99)
33. In dem Denken haben wir das Element gegeben, das unsere besondere Individualität mit
dem Kosmos zu einem Ganzen zusammenschließt. Indem wir empfinden und fühlen (auch
wahrnehmen), sind wir einzelne, indem wir denken, sind wir das all-eine Wesen, das alles
durchdringt. Dies ist der tiefere Grund unserer Doppelnatur: Wir sehen in uns eine schlechthin
absolute Kraft zum Dasein kommen, eine Kraft, die universell ist, aber wir lernen sie nicht bei
ihrem Ausströmen aus dem Zentrum der Welt kennen, sondern in einem Punkte der
Peripherie. Wäre das erstere der Fall, dann wüßten wir in dem Augenblicke, in dem wir zum
Bewußtsein kommen, das ganze Welträtsel. Da wir aber in einem Punkte der Peripherie
stehen und unser eigenes Dasein in bestimmte Grenzen eingeschlossen finden, müssen wir das
außerhalb unseres eigenen Wesens gelegene Gebiet mit Hilfe des aus dem allgemeinen
Weltensein in uns hereinragenden Denkens kennen lernen.
34. Dadurch, daß das Denken in uns übergreift über unser Sondersein und auf das allgemeine
Weltensein sich bezieht, entsteht in uns der Trieb der Erkenntnis. Wesen ohne Denken haben
diesen Trieb nicht. Wenn sich ihnen andere Dinge gegenüberstellen, so sind dadurch keine
Fragen gegeben. Diese anderen Dinge bleiben solchen Wesen äußerlich. Bei denkenden
Wesen stößt dem Außendinge gegenüber der Begriff auf. Er ist dasjenige, was wir von dem
Dinge nicht von außen, sondern von innen empfangen. Den Ausgleich, die Vereinigung der
beiden Elemente, des inneren und des äußeren, soll die Erkenntnis liefern.
35. Im Gegensatz zum Wahrnehmungsinhalte, der uns von außen gegeben ist, erscheint der
Gedankeninhalt im Innern. Die Form, in der er zunächst auftritt, wollen wir als Intuition
bezeichnen. Sie ist für das Denken, was die Beobachtung für die Wahrnehmung ist.
36. Das Band zu bilden zwischen Subjektivem und Objektivem kommt keinem im naiven
Sinn realen Prozeß, das heißt einem wahrnehmbaren Geschehen zu, sondern allein dem
Denken. Es ist also für uns objektiv, was sich für die Wahrnehmung als außerhalb des
Wahrnehmungssubjektes gelegen darstellt.
DIE MENSCHLICHE INDIVIDUALITÄT (S. 104-111)
37. In dem Augenblicke, wo eine Wahrnehmung in meinem Beobachtungshorizonte
auftaucht, betätigt sich durch mich auch das Denken. Ein Glied in meinem Gedankensysteme,
eine bestimmte Intuition, ein Begriff verbindet sich mit der Wahrnehmung, Wenn dann die
Wahrnehmung aus meinem Gesichtskreise verschwindet; was bleibt zurück? Meine Intuition
mit der Beziehung auf die bestimmte Wahrnehmung, die sich im Momente des Wahrnehmens
gebildet hat. Mit welcher Lebhaftigkeit ich dann später diese Beziehung mir wieder
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vergegenwärtigen kann, das hängt von der Art ab, in der mein geistiger und körperlicher
Organismus funktioniert.
38. Die Vorstellung ist nichts anderes als eine auf eine bestimmte Wahrnehmung bezogene
Intuition, ein Begriff, der einmal mit einer Wahrnehmung verknüpft war, und dem der Bezug
auf diese Wahrnehmung geblieben ist. Mein Begriff eines Löwen ist nicht aus meinen
Wahrnehmungen von Löwen gebildet. Wohl aber ist meine Vorstellung vom Löwen an der
Wahrnehmung gebildet. Ich kann jemandem den Begriff eines Löwen beibringen, der nie
einen Löwen gesehen hat. Eine lebendige Vorstellung ihm beizubringen, wird mir ohne sein
eigenes Wahrnehmen nicht gelingen.
39. Die Vorstellung ist also ein individualisierter Begriff. Und nun ist es uns erklärlich, daß
für uns die Dinge der Wirklichkeit durch Vorstellungen repräsentiert werden können. Die
volle Wirklichkeit eines Dinges ergibt sich uns im Augenblicke der Beobachtung aus dem
Zusammengehen von Begriff und Wahrnehmung.
40. Derjenige Mensch wird die reichere Erfahrung haben, der eine größere Zahl
individualisierter Begriffe hat. Ein Mensch, dem jedes Intuitionsvermögen fehlt, ist nicht
geeignet, sich Erfahrung zu erwerben. Er verliert die Gegenstände wieder aus seinem
Gesichtskreise, weil ihm die Begriffe fehlen, die er zu ihnen in Beziehung setzen soll. Ein
Mensch mit gut entwickeltem Denkvermögen, aber mit einem infolge grober Sinneswerkzeuge schlecht funktionierenden Wahrnehmen, wird ebensowenig Erfahrung sammeln
können. Er kann sich zwar auf irgendeine Weise Begriffe erwerben; aber seinen Intuitionen
fehlt der lebendige Bezug auf bestimmte Dinge. Der gedankenlose Reisende und der in
abstrakten Begriffssystemen lebende Gelehrte sind gleich unfähig, sich eine reiche Erfahrung
zu erwerben.
41. Unser Denken verbindet uns mit der Welt; unser Fühlen führt uns in uns selbst zurück,
macht uns erst zum Individuum. Wären wir bloß denkende und wahrnehmende Wesen, so
müßte unser ganzes Leben in unterschiedloser Gleichgültigkeit dahinfließen. Wenn wir uns
bloß als Selbst erkennen könnten, so wären wir uns vollständig gleichgültig. Erst dadurch, daß
wir mit der Selbsterkenntnis das Selbstgefühl, mit der Wahrnehmung der Dinge Lust und
Schmerz empfinden, leben wir als individuelle Wesen, deren Dasein nicht mit dem
Begriffsverhältnis erschöpft ist, in dem sie zu der übrigen Welt stehen, sondern die noch einen
besonderen Wert für sich haben.
42. Eine wahrhafte Individualität wird derjenige sein, der am weitesten hinaufreicht mit
seinen Gefühlen in die Region des Ideellen. Es gibt Menschen, bei denen auch die
allgemeinsten Ideen, die in ihrem Kopfe sich festsetzen, noch jene besondere Färbung tragen,
die sie unverkennbar als mit ihrem Träger im Zusammenhange zeigt. Andere existieren, deren
Begriffe so ohne jede Spur einer Eigentümlichkeit an uns herankommen, als wären sie gar
nicht aus einem Menschen entsprungen, der Fleisch und Blut hat.
43. Das Gefühl ist das Mittel, wodurch die Begriffe zunächst konkretes Leben gewinnen.
GIBT ES GRENZEN DES ERKENNENS? (S. 112-115)
44. Wir haben festgestellt, daß die Elemente zur Erklärung der Wirklichkeit den beiden
Sphären: dem Wahrnehmen und dem Denken zu entnehmen sind. Unsere Organisation bedingt es, wie wir gesehen haben, daß uns die volle, totale Wirklichkeit, einschließlich unseres
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eigenen Subjektes, zunächst als Zweiheit erscheint. Das Erkennen überwindet diese Zweiheit,
indem es aus den beiden Elementen der Wirklichkeit: der Wahrnehmung und dem durch das
Denken erarbeiteten Begriff das ganze Ding zusammenfügt.
45. Das Erkennen ist keine allgemeine Weltangelegenheit, sondern ein Geschäft, das der
Mensch mit sich selbst abzumachen hat. Die Dinge verlangen keine Erklärung. Sie existieren
und wirken aufeinander nach den Gesetzen, die durch das Denken auffindbar sind. Sie existieren in unzertrennlicher Einheit mit diesen Gesetzen. Da tritt ihnen unsere Ichheit gegenüber
und erfaßt von ihnen zunächst nur das, was wir als Wahrnehmung bezeichnet haben. Aber in
dem Innern dieser Ichheit findet sich die Kraft, um auch den andern Teil der Wirklichkeit zu
finden. Erst wenn die Ichheit die beiden Elemente der Wirklichkeit, die in der Welt unzertrennlich verbunden sind, auch für sich vereinigt hat, dann ist die Erkenntnisbefriedigung eingetreten: das Ich ist wieder bei der Wirklichkeit angelangt.
DIE FAKTOREN DES LEBENS (S. 143/144)
46. Das Wollen, das Fühlen, sie erwärmen die Menschenseele auch noch im Nacherleben
ihres Ursprungszustandes. Das Denken läßt nur allzuleicht in diesem Nacherleben kalt; es
scheint das Seelenleben auszutrocknen. Doch dies ist eben nur der stark sich geltend
machende Schatten seiner Licht-durchwobenen, warm in die Welterscheinungen untertauchenden Wirklichkeit. Dieses Untertauchen geschieht mit einer in der Denkbetätigung selbst
dahinfließenden Kraft, welche Kraft der Liebe in geistiger Art ist.
47. Man darf nicht einwendend sagen, wer so Liebe im tätigen Denken sieht, der verlegt ein
Gefühl, die Liebe, in dasselbe. Denn dieser Einwand ist in Wahrheit eine Bestätigung des hier
geltend Gemachten. Wer nämlich zum wesenhaften Denken sich hinwendet, der findet in
demselben sowohl Gefühl wie Willen, die letztern auch in den Tiefen ihrer Wirklichkeit; wer
von dem Denken sich ab- und nur dem «bloßen» Fühlen und Wollen zuwendet, der verliert
aus diesen die wahre Wirklichkeit.
48. Wer im Denken intuitiv erleben will, der wird auch dem gefühlsmäßigen und willensartigen Erleben gerecht; nicht aber kann gerecht sein gegen die intuitiv-denkerische Durchdringung des Daseins die Gefühlsmystik und die Willensmetaphysik. Die letztern werden nur
allzuleicht zu dem Urteil kommen, daß sie im Wirklichen stehen; der intuitiv Denkende aber
gefühllos und wirklichkeitsfremd in «abstrakten Gedanken» ein schattenhaftes, kaltes
Weltbild formt.
DIE IDEE DER FREIHEIT (S. 146-171)
50. Der Begriff des Baumes ist für das Erkennen durch die Wahrnehmung des Baumes
bedingt. Ich kann der bestimmten Wahrnehmung gegenüber nur einen ganz bestimmten
Begriff aus dem allgemeinen Begriffssystem herausheben. Der Zusammenhang von Begriff
und Wahrnehmung wird durch das Denken an der Wahrnehmung mittelbar und objektiv bestimmt. Die Verbindung der Wahrnehmung mit ihrem Begriffe wird nach dem Wahrnehmungsakte erkannt; die Zusammengehörigkeit ist aber in der Sache selbst bestimmt.
51. Wer das Denken beobachtet, lebt während der Beobachtung unmittelbar in einem geistigen, sich selbst tragenden Wesensweben darinnen. Ja, man kann sagen, wer die Wesenheit des
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Geistigen in der Gestalt, in der sie sich dem Menschen zunächst darbietet, erfassen will, kann
dies in dem auf sich selbst beruhenden Denken.
52. Wer aber durchschaut, was bezüglich des Denkens vorliegt, der wird erkennen, daß in der
Wahrnehmung nur ein Teil der Wirklichkeit vorliegt und daß der andere zu ihr gehörige Teil,
der sie erst als volle Wirklichkeit erscheinen läßt, in der denkenden Durchsetzung der
Wahrnehmung erlebt wird. Er wird in demjenigen, das als Denken im Bewußtsein auftritt,
nicht ein schattenhaftes Nachbild einer Wirklichkeit sehen, sondern eine auf sich ruhende
geistige Wesenhaftigkeit. Und von dieser kann er sagen, daß sie ihm durch Intuition im Bewußtsein gegenwärtig wird. Intuition ist das im rein Geistigen verlaufende bewußte Erleben
eines rein geistigen Inhaltes. Nur durch eine Intuition kann die Wesenheit des Denkens erfaßt
werden.
53. Nur wenn man sich zu der in der unbefangenen Beobachtung gewonnenen Anerkennung
dieser Wahrheit über die intuitive Wesenheit des Denkens hindurchgerungen hat, gelingt es,
den Weg frei zu bekommen für eine Anschauung der menschlichen leiblich seelischen
Organisation. Man erkennt, daß diese Organisation an dem Wesen des Denkens nichts
bewirken kann. Dem scheint zunächst der ganz offenbare Tatbestand zu widersprechen. Das
menschliche Denken tritt für die gewöhnliche Erfahrung nur an und durch diese Organisation
auf. Dieses Auftreten macht sich so stark geltend, daß es in seiner wahren Bedeutung nur von
demjenigen durchschaut werden kann, der erkannt hat, wie im Wesenhaften des Denkens
nichts von dieser Organisation mitspielt. Einem solchen wird es dann aber auch nicht mehr
entgehen können, wie eigentümlich geartet das Verhältnis der menschlichen Organisation
zum Denken ist.
54. Diese (menschlichen Organisation) bewirkt nämlich nichts an dem Wesenhaften des
Denkens, sondern sie weicht, wenn die Tätigkeit des Denkens auftritt, zurück; sie hebt ihre
eigene Tätigkeit auf, sie macht einen Platz frei; und an dem freigewordenen Platz tritt das
Denken auf. Dem Wesenhaften, das im Denken wirkt, obliegt ein Doppeltes: Erstens drängt
es die menschliche Organisation in deren eigener Tätigkeit zurück, und zweitens setzt es sich
selbst an deren Stelle. Denn auch das erste, die Zurückdrängung der Leibesorganisation, ist
Folge der Denktätigkeit. Und zwar desjenigen Teiles derselben, der das Erscheinen des
Denkens vorbereitet. Man ersieht aus diesem, in welchem Sinne das Denken in der
Leibesorganisation sein Gegenbild findet. Und wenn man dieses ersieht, wird man nicht mehr
die Bedeutung dieses Gegenbildes für das Denken selbst verkennen können.
55. Wer über einen erweichten Boden geht, dessen Fußspuren graben sich in dem Boden ein.
Man wird nicht versucht sein, zu sagen, die Fußspurenformen seien von Kräften des Bodens,
von unten herauf, getrieben worden. Man wird diesen Kräften keinen Anteil an dem Zustandekommen der Spurenformen zuschreiben. Ebensowenig wird, wer die Wesenheit des Denkens unbefangen beobachtet, den Spuren im Leibesorganismus an dieser Wesenheit einen
Anteil zuschreiben, die dadurch entstehen, daß das Denken sein Erscheinen durch den Leib
vorbereitet.1
56. Aber eine bedeutungsvolle Frage taucht hier auf. Wenn an dem Wesen des Denkens der
menschlichen Organisation kein Anteil zukommt, welche Bedeutung hat diese Organisation
innerhalb der Gesamtwesenheit des Menschen? Nun, was in dieser Organisation durch das
1

Wie innerhalb der Psychologie, der Physiologie usw. sich die obige Anschauung geltend macht, hat der
Verfasser m Schriften, die auf dieses Buch gefolgt sind, nach verschiedenen Richtungen dargestellt. Hier sollte
nur das gekennzeichnet werden, was die unbefangene Beobachtung des Denkens selbst ergibt.
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Denken geschieht, hat wohl mit der Wesenheit des Denkens nichts zu tun, wohl aber mit der
Entstehung des Ich-Bewußtseins aus diesem Denken heraus. Innerhalb des Eigenwesens des
Denkens liegt wohl das wirkliche «Ich», nicht aber das Ich-Bewußtsein. Dies durchschaut
derjenige, der eben unbefangen das Denken beobachtet. Das «Ich» ist innerhalb des Denkens
zu finden; das «Ich-Bewußtsein» tritt dadurch auf, daß im allgemeinen Bewußtsein sich die
Spuren der Denktätigkeit in dem oben gekennzeichneten Sinne eingraben. (Durch die
Leibesorganisation entsteht also das Ich-Bewußtsein. Man verwechsele das aber nicht etwa
mit der Behauptung, daß das einmal entstandene Ich-Bewußtsein von der Leibesorganisation
abhängig bleibe. Einmal entstanden, wird es in das Denken aufgenommen und teilt fortan
dessen geistige Wesenheit.)
57. Das Wollen ist also nicht bloß ein Ergebnis des Begriffes oder der Vorstellung, sondern
auch der individuellen Beschaffenheit des Menschen.
58. Mein Vorstcllungsinhalt ist aber wieder bedingt durch die Summe derjenigen Begriffe, die
im Verlaufe meines individuellen Lebens mit Wahrnehmungen in Berührung gekommen, das
heißt zu Vorstellungen geworden sind. Diese hängt wieder ab von meiner größeren oder
geringeren Fähigkeit der Intuition und von dem Umkreis meiner Beobachtungen, das ist von
dem subjektiven und dem objektiven Faktor der Erfahrungen, von der inneren Bestimmtheit
und dem Lebensschauplatz.
59. Ganz besonders ist meine charakterologische Anlage durch mein Gefühlsleben bestimmt.
Ob ich an einer bestimmten Vorstellung oder einem Begriff Freude oder Schmerz empfinde,
davon wird es abhängen, ob ich sie zum Motiv meines Handelns machen will oder nicht. –
Dies sind die Elemente, die bei einem Willensakte in Betracht kommen. Die unmittelbar
gegenwärtige Vorstellung oder der Begriff, die zum Motiv werden, bestimmen das Ziel, den
Zweck meines Wollens; meine charakterologische Anlage bestimmt mich, auf dieses Ziel
meine Tätigkeit zu richten. Die Vorstellung, in der nächsten halben Stunde einen Spaziergang
zu machen, bestimmt das Ziel meines Handelns.
60. Wir haben somit zu unterscheiden: 1. Die möglichen subjektiven Anlagen, die geeignet
sind, bestimmte Vorstellungen und Begriffe zu Motiven zu machen; und 2. die möglichen
Vorstellungen und Begriffe, die imstande sind, meine charakterologische Anlage so zu
beeinflussen, daß sich ein Wollen ergibt. Jene stellen die Triebfedern, diese die Ziele der
Sittlichkeit dar.
61. Die Triebfedern der Sittlichkeit können wir dadurch finden, daß wir nachsehen, aus welchen Elementen sich das individuelle Leben zusammensetzt. Die erste Stufe des individuellen
Lebens ist das Wahrnehmen, und zwar das Wahrnehmen der Sinne. Wir stehen hier in jener
Region unseres individuellen Lebens, wo sich das Wahrnehmen unmittelbar, ohne
Dazwischentreten eines Gefühles oder Begriffes in Wollen umsetzt. Die Triebfeder des
Menschen, die hierbei in Betracht kommt, wird als Trieb schlechthin bezeichnet. Die
Befriedigung unserer niederen, rein animalischen Bedürfnisse (Hunger, Geschlechtsverkehr
usw.) kommt auf diesem Wege zustande. Das Charakteristische des Trieblebens besteht in der
Unmittelbarkeit, mit der die Einzelwahrnehmung das Wollen auslöst. Diese Art der Bestimmung des Wollens, die ursprünglich nur dem niedrigeren Sinnenleben eigen ist, kann auch auf
die Wahrnehmungen der höheren Sinne ausgedehnt werden. Wir lassen auf die Wahrnehmung
irgendeines Geschehens in der Außenwelt, ohne weiter nachzudenken und ohne daß sich uns
an die Wahrnehmung ein besonderes Gefühl knüpft, eine Handlung folgen, wie das namentlich im konventionellen Umgange mit Menschen geschieht. Die Triebfeder dieses Handelns
bezeichnet man als Takt oder sittlichen Geschmack. Je öfter sich ein solches unmittelbares

11
Auslösen einer Handlung durch eine Wahrnehmung vollzieht, desto geeigneter wird sich der
betreffende Mensch erweisen, rein unter dem Einfluß des Taktes zu handeln, das ist: der Takt
wird zu seiner charakterologischen Anlage.
62. Die zweite Sphäre des menschlichen Lebens ist das Fühlen. An die Wahrnehmungen der
Außenwelt knüpfen sich bestimmte Gefühle. Diese Gefühle können zu Triebfedern des
Handelns werden. Wenn ich einen hungernden Menschen sehe, so kann mein Mitgefühl mit
demselben die Triebfeder meines Handelns bilden. Solche Gefühle sind etwa: das
Schamgefühl, der Stolz, das Ehrgefühl, die Demut, die Reue, das Mitgefühl, das Rache- und
Dankbarkeitsgefühl, die Pietät, die Treue, das Liebes- und Pflichtgefühl.2
63. Die dritte Stufe des Lebens endlich ist das Denken und Vorstellen. Durch bloße
Überlegung kann eine Vorstellung oder ein Begriff zum Motiv einer Handlung werden. Vorstellungen werden dadurch Motive, daß wir im Laufe des Lebens fortwährend gewisse Ziele
des Wollens an Wahrnehmungen knüpfen, die in mehr oder weniger modifizierter Gestalt
immer wiederkehren.
64. Die höchste Stufe des individuellen Lebens ist das begriffliche Denken ohne Rücksicht
auf einen bestimmten Wahrnehmungsgehalt. Wir bestimmen den Inhalt eines Begriffes durch
reine Intuition aus der ideellen Sphäre heraus. Ein solcher Begriff enthält dann zunächst
keinen Bezug auf bestimmte Wahrnehmungen. Wenn wir unter dem Einflusse eines auf eine
Wahrnehmung deutenden Begriffes, das ist einer Vorstellung, in das Wollen eintreten, so ist
es diese Wahrnehmung, die uns auf dem Umwege durch das begriffliche Denken bestimmt.
Wenn wir unter dem Einflüsse von Intuitionen handeln, so ist die Triebfeder unseres
Handelns das reine Denken. Da man gewohnt ist, das reine Denkvermögen in der Philosophie
als Vernunft zu bezeichnen, so ist es wohl auch berechtigt, die auf dieser Stufe gekennzeichnete moralische Triebfeder die praktischen Vernunft zu nennen.
65. Eine besondere Art dieser Sittlichkeitsprinzipien ist die, wo das Gebot sich nicht durch
eine äußere Autorität für uns kundgibt, sondern durch unser eigenes Innere (sittliche
Autonomie). Wir vernehmen dann die Stimme in unserem eigenen Innern, der wir uns zu
unterwerfen haben. Der Ausdrucke dieser Stimme ist das Gewissen.
66. Der Mensch wird auf dieser Stufe der Sittlichkeit die Bedürfnisse des sittlichen Lebens
aufsuchen und sich von der Erkenntnis derselben zu seinen Handlungen bestimmen lassen.
Solche Bedürfnisse sind: 1. das größtmögliche Wohl der Gesamtmenschheit rein um dieses
Wohles willen; 2. der Kulturfortschritt oder die sittliche Entwicklung der Menschheit zu
immer größerer Vollkommenheit; 3. die Verwirklichung rein intuitiv erfaßter individueller
Sittlichkeitsziele.
67. Wir haben unter den Stufen der charakterologischen Anlage diejenige als die höchste
bezeichnet, die als reines Denken, als praktische Vernunft wirkt. Unter den Motiven haben
wir jetzt als das höchste die begriffliche Intuition bezeichnet. Bei genauerer Überlegung stellt
sich alsbald heraus, daß auf dieser Stufe der Sittlichkeit Triebfeder und Motiv zusammenfallen, das ist, daß weder eine vorher bestimmte charakterologische Anlage, noch ein äußeres,
normativ angenommenes sittliches Prinzip auf unser Handeln wirken. Die Handlung ist also
keine schablonenmäßige, die nach irgendwelchen Regeln ausgeführt wird, und auch keine

2

Eine vollständige Zusammenstellung der Prinzipien der Sittlichkeit findet man (vom Standpunkte des
metaphysischen Realismus aus) in Eduard von Hartmanns «Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins».
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solche, die der Mensch auf äußeren Anstoß hin automatenhaft vollzieht, sondern eine
schlechthin durch ihren idealen Gehalt bestimmte.
68. Zur Voraussetzung hat eine solche Handlung die Fähigkeit der moralischen Intuitionen.
Wem die Fähigkeit fehlt, für den einzelnen Fall die besondere Sittlichkeitsmaxime zu erleben,
der wird es auch nie zum wahrhaft individuellen Wollen bringen.
69. Der gerade Gegensatz dieses Sittlichkeitsprinzips ist das Kantsche: Handle so, daß die
Grundsätze deines Handelns für alle Menschen gelten können. Dieser Satz ist der Tod aller
individuellen Antriebe des Handelns. Nicht wie alle Menschen handeln würden, kann für
mich maßgebend sein, sondern was für midi in dem individuellen Falle zu tun ist.
70. Die Menschen sind dem Intuitionsvermögen nach verschieden. Dem einen sprudeln die
Ideen zu, der andere erwirbt sie sich mühselig. Die Situationen, in denen die Menschen leben,
und die den Schauplatz ihres Handelns abgeben, sind nicht weniger verschieden. Wie ein
Mensch handelt, wird also abhängen von der Art, wie sein Intuitionsvermögen einer
bestimmten Situation gegenüber wirkt. Die Summe der in uns wirksamen Ideen, den realen
Inhalt unserer Intuitionen, macht das aus, was bei aller Allgemeinheit der Ideenwelt in jedem
Menschen individuell geartet ist. Insofern dieser intuitive Inhalt auf das Handeln geht, ist er
der Sittlichkeitsgehalt des Individuums. Das Auslebenlassen dieses Gehalts ist die höchste
moralische Triebfeder und zugleich das höchste Motiv dessen, der einsieht, daß alle andern
Moralprinzipien sich letzten Endes in diesem Gehalte vereinigen. Man kann diesen
Standpunkt den ethischen Individualismus nennen.
71. Wer nur handelt, weil er bestimmte sittliche Normen anerkennt, dessen Handlung ist das
Ergebnis der in seinem Moralkodex stehenden Prinzipien. Er ist bloß der Vollstrecker. Er ist
ein höherer Automat. Werfet einen Anlaß zum Handeln in sein Bewußtsein, und alsbald setzt
sich das Räderwerk seiner Moralprinzipien in Bewegung und läuft in gesetzmäßiger Weise
ab, um eine christliche, humane, ihm selbstlos geltende, oder eine Handlung des
kulturgeschichtlichen Fortschrittes zu vollbringen.
72. Nur wenn ich meiner Liebe zu dem Objekte folge, dann bin ich es selbst, der handelt. Ich
handle auf dieser Stufe der Sittlichkeit nicht, weil ich einen Herrn über mich anerkenne, nicht
die äußere Autorität, nicht eine sogenannte innere Stimme. Ich erkenne kein äußeres Prinzip
meines Handelns an, weil ich in mir selbst den Grund des Handelns, die Liebe zur Handlung
gefunden habe.
73. Ich prüfe nicht verstandesmäßig, ob meine Handlung gut oder böse ist; ich vollziehe sie,
weil ich sie liebe. Sie wird «gut», wenn meine in Liebe getauchte Intuition in der rechten Art
in dem intuitiv zu erlebenden Weltzusammenhang drinnensteht; «böse», wenn das nicht der
Fall ist.
74. Ich frage mich auch nicht: wie würde ein anderer Mensch in meinem Falle handeln? –
sondern ich handle, wie ich, diese besondere Individualität, zu wollen mich veranlaßt sehe.
Nicht das allgemein Übliche, die allgemeine Sitte, eine allgemein-menschliche Maxime, eine
sittliche Norm leitet mich in unmittelbarer Art, sondern meine Liebe zur Tat. Ich fühle keinen
Zwang, nicht den Zwang der Natur, die mich bei meinen Trieben leitet, nicht den Zwang der
sittlichen Gebote, sondern ich will einfach ausführen, was in mir liegt.
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75. Das Ziel besteht in der Verwirklichung rein intuitiv erfaßter Sittlichkeitsziele. Der Mensch
erreicht solche Ziele in dem Maße, in dem er die Fähigkeit besitzt, sich überhaupt zum
intuitiven Ideengehalte der Welt zu erheben.
76. Eine Handlung wird als eine freie empfunden, soweit deren Grund aus dem ideellen Teil
meines individuellen Wesens hervorgeht; jeder andere Teil einer Handlung, gleichgültig, ob
er aus dem Zwange der Natur oder aus der Nötigung einer sittlichen Norm vollzogen wird,
wird als unfrei empfunden.
77. Frei ist nur der Mensch, insofern er in jedem Augenblicke seines Lebens sich selbst zu
folgen in der Lage ist. Eine sittliche Tat ist nur meine Tat, wenn sie in dieser Auffassung eine
freie genannt werden kann.
78. Die Handlung aus Freiheit schließt die sittlichen Gesetze nicht etwa aus, sondern ein; sie
erweist sich nur als höherstehend gegenüber derjenigen, die nur von diesen Gesetzen diktiert
ist. Warum sollte meine Handlung denn weniger dem Gesamtwohle dienen, wenn ich sie aus
Liebe getan habe, als dann, wenn ich sie nur aus dem Grunde vollbracht habe, weil dem
Gesamtwohle zu dienen ich als Pflicht empfinde? Der bloße Pflichtbegriff schließt die
Freiheit aus, weil er das Individuelle nicht anerkennen will, sondern Unterwerfung des
letztern unter eine allgemeine Norm fordert. Die Freiheit des Handelns ist nur denkbar vom
Standpunkte des ethischen Individualismus aus.
79. Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens
ist die Grundmaxime der freien Menschen. Sie kennen kein anderes Sollen als dasjenige, mit
dem sich ihr Wollen in intuitiven Einklang versetzt; wie sie in einem besonderen Falle wollen
werden, das wird ihnen ihr Ideenvermögen sagen.
80. Läge nicht in der menschlichen Wesenheit der Urgrund zur Verträglichkeit, man würde
sie ihr durch keine äußeren Gesetze einimpfen! Nur weil die menschlichen Individuen eines
Geistes sind, können sie sich auch nebeneinander ausleben. Der Freie lebt in dem Vertrauen
darauf, daß der andere Freie mit ihm einer geistigen Welt angehört und sich in seinen
Intentionen mit ihm begegnen wird. Der Freie verlangt von seinen Mitmenschen keine
Übereinstimmung, aber er erwartet sie, weil sie in der menschlichen Natur liegt.
81. Damit ist nicht auf die Notwendigkeiten gedeutet, die für diese oder jene äußeren Einrichtungen bestehen, sondern auf die Gesinnung, auf die Seelenverfassung, durch die der Mensch
in seinem Sich-Erleben unter von ihm geschätzten Mitmenschen der menschlichen Würde am
meisten gerecht wird.
82. Aus Handlungen der Freiheit und der Unfreiheit setzt sich unser Leben zusammen. Wir
können aber den Begriff des Menschen nicht zu Ende denken, ohne auf den freien Geist als
die reinste Ausprägung der menschlichen Natur zu kommen. Wahrhaft Menschen sind wir
doch nur, insofern wir frei sind.
83. Das ist ein Ideal, werden viele sagen. Ohne Zweifel, aber ein solches, das sich in unserer
Wesenheit als reales Element an die Oberfläche arbeitet. Es ist kein erdachtes oder erträumtes
Ideal, sondern ein solches, das Leben hat und das sich auch in der unvollkommensten Form
seines Daseins deutlich ankündigt.
84. Wenn Kant von der Pflicht sagt: «Pflicht! du erhabener, großer Name, der du nichts
Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung ver-

14
langst», der du «ein Gesetz aufstellst..., vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich
in Geheim ihm entgegenwirken», so erwidert der Mensch aus dem Bewußtsein des freien
Geistes: «Freiheit! du freundlicher, menschlicher Name, der du alles sittlich Beliebte, was
mein Menschentum am meisten würdigt, in dir fassest, und mich zu niemandes Diener
machst, der du nicht bloß ein Gesetz aufstellst, sondern abwartest, was meine sittliche Liebe
selbst als Gesetz erkennen wird, weil sie jedem nur auf erzwungenen Gesetze gegenüber sich
unfrei fühlt.»
FREIHEITSPHILOSOPHIE UND MONISMUS (S. 178-180)
85. Insoweit der Mensch seine sittlichen Prinzipien von außen empfängt, ist er tatsächlich
unfrei. Aber der Monismus schreibt der Idee neben der Wahrnehmung eine gleiche Bedeutung
zu. Die Idee kann aber im menschlichen Individuum zur Erscheinung kommen. Insofern der
Mensch den Antrieben von dieser Seite folgt, empfindet er sich als frei.
86. Der Monismus ist also im Gebiete des wahrhaft sittlichen Handelns Freiheitsphilosophie.
Weil er Wirklichkeitsphilosophie ist, so weist er ebenso gut die metaphysischen, unwirklichen Einschränkungen des freien Geistes zurück, wie er die physischen und historischen (naivwirklichen) des naiven Menschen anerkennt. Weil er den Menschen nicht als abgeschlossenes
Produkt, das in jedem Augenblicke seines Lebens sein volles Wesen entfaltet, betrachtet, so
scheint ihm der Streit, ob der Mensch als solcher frei ist oder nicht, nichtig. Er sieht in dem
Menschen ein sich entwickelndes Wesen und fragt, ob auf dieser Entwickelungsbahn auch die
Stufe des freien Geistes erreicht werden kann.
DIE MORALISCHE PHANTASIE (S. 191-204)
87. Der freie Geist handelt nach seinen Impulsen, das sind Intuitionen, die aus dem Ganzen
seiner Ideenwelt durch das Denken ausgewählt sind. Für den unfreien Geist liegt der Grund,
warum er aus seiner Ideenwelt eine bestimmte Intuition aussondert, um sie einer Handlung
zugrunde zu legen, in der ihm gegebenen Wahrnehmungswelt, das heißt in seinen bisherigen
Erlebnissen. Er erinnert sich, bevor er zu einem Entschluß kommt, daran, was jemand in
einem dem seinigen analogen Falle getan oder zu tun für gut geheißen hat, oder was Gott für
diesen Fall befohlen hat und so weiter, und danach handelt er. Dem freien Geist sind diese
Vorbedingungen nicht einzige Antriebe des Handelns. Er faßt einen schlechthin ersten
Entschluß. Es kümmert ihn dabei ebensowenig, was andere in diesem Falle getan, noch was
sie dafür befohlen haben. Er hat rein ideelle Gründe, die ihn bewegen, aus der Summe seiner
Begriffe gerade einen bestimmten herauszuheben und ihn in Handlung umzusetzen. Seine
Handlung wird aber der wahrnehmbaren Wirklichkeit angehören. Was er vollbringt, wird also
mit einem ganz bestimmten Wahrnehmungsinhalte identisch sein.
88. Konkrete Vorstellungen aus der Summe seiner Ideen heraus produziert der Mensch
zunächst durch die Phantasie. Was der freie Geist nötig hat, um seine Ideen zu verwirklichen,
um sich durchzusetzen, ist also die moralische Phantasie. Sie ist die Quelle für das Handeln
des freien Geistes. Deshalb sind auch nur Menschen mit moralischer Phantasie eigentlich
sittlich produktiv. Die bloßen Moralprediger, das ist: die Leute, die sittliche Regeln
ausspinnen, ohne sie zu konkreten Vorstellungen verdichten zu können, sind moralisch
unproduktiv. Sie gleichen den Kritikern, die verständig auseinanderzusetzen wissen, wie ein
Kunstwerk beschaffen sein soll, selbst aber auch nicht das geringste zustande bringen können.
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89. Die moralische Phantasie muß, um ihre Vorstellung zu verwirklichen, in ein bestimmtes
Gebiet von Wahrnehmungen eingreifen. Die Handlung des Menschen schafft keine Wahrnehmungen, sondern prägt die Wahrnehmungen, die bereits vorhanden sind, um, erteilt ihnen
eine neue Gestalt. Um ein bestimmtes Wahrnehmungsobjekt oder eine Summe von solchen,
einer moralischen Vorstellung gemäß, umbilden zu können, muß man den gesetzmäßigen
Inhalt (die bisherige Wirkungsweise, die man neu gestalten oder der man eine neue Richtung
geben will) dieses Wahrnehmungsbildes begriffen haben.
90. Das moralische Handeln setzt also voraus neben dem moralischen Ideenvermögen und der
moralischen Phantasie die Fähigkeit, die Welt der Wahrnehmungen umzuformen, ohne ihren
naturgesetzlichen Zusammenhang zu durchbrechen. Diese Fähigkeit ist moralische Technik.
Sie ist in dem Sinne lernbar, wie Wissenschaft überhaupt lernbar ist. Im allgemeinen sind
Menschen nämlich geeigneter, die Begriffe für die schon fertige Welt zu finden, als produktiv
aus der Phantasie die noch nicht vorhandenen zukünftigen Handlungen zu bestimmen.
Deshalb ist es sehr wohl möglich, daß Menschen ohne moralische Phantasie die moralischen
Vorstellungen von andern empfangen und diese geschickt der Wirklichkeit einprägen. Audi
der umgekehrte Fall kann vorkommen, daß Menschen mit moralischer Phantasie ohne die
technische Geschicklichkeit sind und sich dann anderer Menschen zur Verwirklichung ihrer
Vorstellungen bedienen müssen.
91. Die moralische Phantasie und das moralische Ideenvermögen können erst Gegenstand des
Wissens werden, nachdem sie vom Individuum produziert sind. Dann aber regeln sie nicht
mehr das Lehen, sondern haben es bereits geregelt. Sie sind als wirkende Ursachen wie alle
andern aufzufassen (Zwecke sind sie bloß für das Subjekt). Wir beschäftigen uns mit ihnen als
mit einer Naturlehre der moralischen Vorstellungen.
92. Frei sein heißt die dem Handeln zugrunde liegenden Vorstellungen (Beweggründe) durch
die moralische Phantasie von sich aus bestimmen können. Freiheit ist unmöglich, wenn etwas
außer mir (mechanischer Prozeß oder nur erschlossener außerweltlicher Gott) meine
moralischen Vorstellungen bestimmt. Ich bin also nur dann frei, wenn ich selbst diese
Vorstellungen produziere, nicht, wenn ich die Beweggründe, die ein anderes Wesen in mich
gesetzt hat, ausführen kann. Ein freies Wesen ist dasjenige, welches wollen kann, was es
selbst für richtig hält. Wer etwas anderes tut, als er will, der muß zu diesem anderen durch
Motive getrieben werden, die nicht in ihm liegen. Ein solcher handelt unfrei.
93. Eine Kirche oder eine andere Gemeinschaft erzeugt dann Unfreiheit, wenn ihre Priester
oder Lehrer sich Gewissensgebietern machen, das ist, wenn die Gläubigen sich von ihnen (aus
dem Beichtstuhle) die Beweggründe ihres Handelns holen müssen.
94. Frei ist der Mensch in dem Maße, als er in seinem Wollen dieselbe Seelenstimmung
verwirklichen kann, die in ihm lebt, wenn er sich der Ausgestaltung rein ideeller (geistiger)
Intuitionen bewußt ist.
DER WERT DES LEBENS (S. 232-234)
95. Die sittlichen Ideale entspringen aus der moralischen Phantasie des Menschen. Ihre
Verwirklichung hängt davon ab, daß sie von dem Menschen stark genug begehrt werden, um
Schmerzen und Qualen zu überwinden. Sie sind seine Intuitionen, die Triebfedern, die sein
Geist spannt; er will sie, weil ihre Verwirklichung seine höchste Lust ist. Er hat es nicht nötig,
sich von der Ethik erst verbieten zu lassen, daß er nach Lust strebe, um sich dann gebieten zu
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lassen, wonach er streben soll. Er wird nach sittlichen Idealen streben, wenn seine moralische
Phantasie tätig genug ist, um ihm Intuitionen einzugeben, die seinem Wollen die Stärke
verleihen, sich gegen die in seiner Organisation liegenden Widerstände, wozu auch
notwendige Unlust gehört, durchzusetzen.
96. Wer nach Idealen von hehrer Größe strebt, der tut es, weil sie der Inhalt seines Wesens
sind, und die Verwirklichung wird ihm ein Genuß sein, gegen den die Lust, welche die
Armseligkeit aus der Befriedigung der alltäglichen Triebe zieht, eine Kleinigkeit ist.
Idealisten schwelgen geistig bei der Umsetzung ihrer Ideale in Wirklichkeit.
97. Wer die Lust an der Befriedigung des menschlichen Begehrens ausrotten will, muß den
Menschen erst zum Sklaven machen, der nicht handelt, weil er will, sondern nur, weil er soll.
Denn die Erreichung des Gewollten macht Lust. Was man das Gute nennt, ist nicht das, was
der Mensch soll, sondern das, was er will, wenn er die volle wahre Menschennatur zur
Entfaltung bringt. Wer dies nicht anerkennt, der muß dem Menschen erst das austreiben, was
er will, und ihm dann von außen das vorschreiben lassen, was er seinem Wollen zum Inhalt zu
geben hat.
98. Der Mensch verleiht der Erfüllung einer Begierde einen Wert, weil sie aus seinem Wesen
entspringt. Das Erreichte hat seinen Wert, weil es gewollt ist. Spricht man dem Ziel des
menschlichen Wollens als solchem seinen Wert ab, dann muß man die wertvollen Ziele von
etwas nehmen, das der Mensch nicht will. Die auf den Pessimismus sich aufbauende Ethik
entspringt aus der Mißachtung der moralischen Phantasie.
99. Wer den individuellen Menschengeist nicht für fähig hält, sich selbst den Inhalt seines
Strebens zu geben, nur der kann die Summe des Wollens in der Sehnsucht nach Lust suchen.
Der phantasielose Mensch schafft keine sittlichen Ideen. Sie müssen ihm gegeben werden.
Daß er nach Befriedigung seiner niederen Begierden strebt: dafür aber sorgt die physische
Natur. Zur Entfaltung des ganzen Menschen gehören aber auch die aus dem Geiste
stammenden Begierden.
100. Wer die sittlichen Ideale nur für erreichbar hält, wenn der Mensch seinen Eigenwillen
ertötet, der weiß nicht, daß diese Ideale ebenso von dem Menschen gewollt sind, wie die
Befriedigung der sogenannten tierischen Triebe.
INDIVIDUALITÄT UND GATTUNG (S. 239-242)
101. Solange von Männern darüber debattiert wird, ob die Frau «ihrer Naturanlage nach» zu
diesem oder jenem Beruf tauge, solange kann die sogenannte Frauenfrage aus ihrem
elementarsten Stadium nicht herauskommen. Was die Frau ihrer Natur nach wollen kann, das
überlasse man der Frau zu beurteilen. Wenn es wahr ist, daß die Frauen nur zu dem Berufe
taugen, der ihnen jetzt zukommt, dann werden sie aus sich selbst heraus kaum einen anderen
erreichen. Sie müssen es aber selbst entscheiden können, was ihrer Natur gemäß ist. Wer eine
Erschütterung unserer sozialen Zustände davon befürchtet, daß die Frauen nicht als
Gattungsmenschen, sondern als Individuen genommen werden, dem muß entgegnet werden,
daß soziale Zustände, innerhalb welcher die Hälfte der Menschheit ein menschenunwürdiges
Dasein hat, eben der Verbesserung gar sehr bedürftig sind.
102. Das sittliche Leben der Menschheit ist die Gesamtsumme der moralischen Phantasieerzeugnisse der freien menschlichen Individuen.
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DIE KONSEQUENZEN DES MONISMUS (S. 246-254)
103. Seine in sich geschlossene Totalexistenz im Universum kann der Mensch nur finden
durch intuitives Denkerlebnis. Das Denken zerstört den Schein des Wahrnehmens und
gliedert unsere individuelle Existenz in das Leben des Kosmos ein. Die Einheit der
Begriffswelt, welche die objektiven Wahrnehmungen enthält, nimmt auch den Inhalt unserer
subjektiven Persönlichkeit in sich auf. Das Denken gibt uns von der Wirklichkeit die wahre
Gestalt, als einer in sich geschlossenen Einheit, während die Mannigfaltigkeit der
Wahrnehmungen nur ein durch unsere Organisation bedingter Schein ist (vgl. S. 174 ff.). Die
Erkenntnis des Wirklichen gegenüber dem Schein des Wahrnehmens bildete zu allen Zeiten
das Ziel des menschlichen Denkens.
104. Wir überwinden durch das Denken innerhalb der Erfahrung selbst die Einseitigkeit des
bloßen Wahrnehmens. Wir können durch abstrakte, begriffliche Hypothesen (durch rein
begriffliches Nachdenken) das Wesen des Wirklichen nicht erklügeln, aber wir leben, indem
wir zu den Wahrnehmungen die Ideen finden, in dem Wirklichen. Der Monismus sucht zu der
Erfahrung kein Unerfahrbares (Jenseitiges), sondern sieht in Begriff und Wahrnehmung das
Wirkliche.
105. Der zweite Teil dieses Buches findet seine naturgemäße Stütze in dem ersten. Dieser
stellt das intuitive Denken als erlebte innere Geistbetätigung des Menschen hin. Diese
Wesenheit des Denkens erlebend verstehen, kommt aber der Erkenntnis von der Freiheit des
intuitiven Denkens gleich. Und weiß man, daß dieses Denken frei ist, dann sieht man auch
den Umkreis des Wollens, dem die Freiheit zuzusprechen ist. Den handelnden Menschen wird
für frei halten derjenige, welcher dem intuitiven Denkerleben eine in sich ruhende Wesenheit
auf Grund der inneren Erfahrung zuschreiben darf.
ZWEITER ANHANG (S. 267-271)
106. Unser Zeitalter kann die Wahrheit nur aus der Tiefe des menschlichen Wesens schöpfen
wollen … Von Schillers bekannten zwei Wegen:
«Wahrheit suchen wir beide, du außen im Leben, ich innen
In dem Herzen, und so findet sie jeder gewiß.
Ist das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer;
Ist es das Herz, dann gewiß spiegelt es innen die Welt»
wird der Gegenwart vorzüglich der zweite frommen. Eine Wahrheit, die uns von außen
kommt, trägt immer den Stempel der Unsicherheit an sich. Nur was einem jeden von uns in
seinem eigenen Innern als Wahrheit erscheint, daran mögen wir glauben.
107. Nur die Wahrheit kann uns Sicherheit bringen im Entwickeln unserer individuellen
Kräfte. Wer von Zweifeln gequält ist, dessen Kräfte sind gelähmt. In einer Welt, die ihm
rätselhaft ist, kann er kein Ziel seines Schaffens finden.
108. Wir wollen nicht mehr bloß glauben; wir wollen wissen. Der Glaube fordert
Anerkennung von Wahrheiten, die wir nicht ganz durchschauen. Was wir aber nicht ganz
durchschauen, widerstrebt dem Individuellen, das alles mit seinem tiefsten Innern durchleben
will. Nur das Wissen befriedigt uns, das keiner äußeren Norm sich unterwirft, sondern aus
dem Innenleben der Persönlichkeit entspringt.
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109. Alle Wissenschaft wäre nur Befriedigung müßiger Neugierde, wenn sie nicht auf die
Erhöhung des Daseinswertes der menschlichen Persönlichkeit hinstrebte. Den wahren Wert
erhalten die Wissenschaften erst durch eine Darstellung der menschlichen Bedeutung ihrer
Resultate. Nicht die Veredlung eines einzelnen Seelenvermögens kann Endzweck des
Individuums sein, sondern die Entwicklung aller in uns schlummernden Fähigkeiten. Das
Wissen hat nur dadurch Wert, daß es einen Beitrag liefert zur allseitigen Entfaltung der
ganzen Menschennatur.
110. Diese Schrift faßt deshalb die Beziehung zwischen Wissenschaft und Leben nicht so auf,
daß der Mensch sich der Idee zu beugen hat und seine Kräfte ihrem Dienst weihen soll,
sondern in dem Sinne, daß er sich der Ideenwelt bemächtigt, um sie zu seinen menschlichen
Zielen, die über die bloß wissenschaftlichen hinausgehen, zu gebrauchen.
Man muß sich der Idee erlebend gegenüberstellen können; sonst gerät man unter ihre
Knechtschaft.

