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Vorwort des Herausgebers 

1907 hielt Edmund Husserl in Göttir:-igen unter dem Titel "Hauptstücke aus der 

Phänomenologie und Kritik der Vernunft" grundlegende Vorlesungen, die 

gleichsam die Keimzelle seiner künftigen "transzendentalen Phänomenologie" 

darstellen, wie er sie dann erstmals im "Logos"-Aufsatz "Philosophie als strenge 

Wissenschaft" (1911) und im Buch "Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie" (1913) der Öffentlichkeit vorstellte. Die 

Vorlesungen, die um die Probleme einer Phänomenologie der Wahrnehmung, der 

Zeit, des Raumes und des Dinges kreisten, wurden erst in den letzten 

Jahrzehnten vollständig im Rahmen der "Husserliana" herausgegeben: "Die Idee 

der Phänomenologie" (1950), "Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins" 

(1966), "Ding und Raum, Vorlesungen 1907" (1973). 

Völlig unabhängig von Edmund Husserl und doch in einer großen Affinität und 

Parallelität zur aufkeimenden transzendentalen Phänomenologie hat Walther 

Schmied-K.owarzik nach Studien in Wien (bei Friedrich Jod! und Alois Höfler) 

und Berlin (bei Wilhelm Dithey und Alois Riehl) 1908 der Philosophischen Fakul

tät der Universität Wien seine Dissertation "Zeit und Raum. Eine psychologi

sche und transzendentalphilosophische Untersuchung" vorgelegt, die eine 

Vorstudie zu seiner streng philosophischen bewußtseinsanalytischen Grundlegung 

"Umriß einer neuen analytischen Psychologie" (Leipzig, 1912) darstellt, !Jlit der 

er sich an der Wiener Universität habilitierte. Diese frühen Arbeiten von 

Walther Schmied-K.owarzik gehören zum Umkreis der heute sogenannten 

"österreichisch~n Phänomenologie", die, anknüpfend an Franz Brentano (Wien), 

vor allem von Alexius Me inong (Graz) und Christian von Ehrenfels (Prag) 

vertreten wurde; wobei Schmied-K.owarzik auch hier ganz eigene Wege ging, da 

es ihm - .hierbei Anregungen von Wilhelm Dilthey folgend . mit der 

"nicht-empirischen Bewußtseinsanalyse" um eine philosophische Fundierung der 

Geisteswissenschaften zu tun war, wie insbesondere seine späteren kultur

philosophischen, ästhetischen, e thischen und religionsphilosophischen Studien 

zeigen. 

In der zweiten, völlig neubearbeiteten Auflage der Grundlegung einer philoso

phischen Bewußtseinsanalyse "Umriß einer analytischen Psychologie" (Leipzig, 

1928) thematisiert Walther Schmied-K.owarzik selber die erstaunliche Parallel

entwicklung zur Phänomenologie Edmund Husserls. Aus dem Vorwort der zwei

ten Auflage seien hier einige Passagen wiedergegeben, da sie in ihrer bio

graphischen Beschreibung besser a ls a lle sekundären Nachzeichnungen Einblick 
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geben in das Anliegen der früheren Arbeiten von Schmied-K.owarzik sowie die 

Berührungspunkte und Differenzen zu Husserls Phänomenologie benennen. 

"Im Jahre 1910 gewann ich die Erkenntnis, daß die von Dilthey geforderte 

beschreibende und zergliedernde Psychologie im wesentlichen eine nicht-em

pir ische (philosophisch analytische) Aufgabe darstelle. Zwar waren schon in 

meiner Doktordissertation über Zeit und Raum, die ich 1907 bis Januar 1908 

niederschrieb .•. , die psychologischen Ausführungen über Raum- .und Zeit

anschauung zweifellos nicht-empirischer Art, aber ich hatte damals ebenso

wenig ein klares Bewußtsein davon wie Dilthey oder Brentano oder wie Husserl 

in seinen "Logischen Untersuchungen" (1900/01). Ich berief mich dort noch auf 

die 'innere Erfahrung' • . • statt auf die daseinsfreie innere Anschauung. 

Immerhin sprach ich schon von 'mathematisch-apodiktischen' Untersuchungen, 

die den Satz, daß die Raumanschauung kein Moment der Empfindung sei, erwei

sen sollten, und ähnlich in bezug auf das Zeitbewußtsein von apodiktischer 

Notwendigkeit ..• Aber erst eine Skizze, die ich im Juni 1910 Friedrich Jod! 

vorlegte, enthielt die Einsicht in den nicht-empirischen (streng philosophischen) 

Charakter der analytischen Psychologie. Die psychologische Systematik Jodls 

und Diltheys - Jodl war es, der mich veranlaßte, 1906/07 nach Berlin zu gehen 

und dort Dilthey zu hören . und der . . Kantsche Gedanke einer 

nicht-empirischen (transzendentalphilosophischen) Erkenntnisweise, der später 

noch durch den Brentano-Schüler und Meinong-Anhänger Höfler und das von ihm 

angeregte Studium der Schriften Meinongs ausgestaltet wurde, führte mich zu 

Überzeugungen, die denjenigen verwandt sind, zu denen Husserl in 

Fortentwicklung Brentanoscher Ideen gelangt war. 

Husserl, der, wie er erzählt (Logos, Bd. 1, H.3. S. 319), schon in den Jahren 

zwischen 1901 und 191 l den Gedanken einer nicht-empirischen Phänomenologie 

konzipierte, hat seine erste kurze Skizze davon 1911 im Logos, Bd. 1, H.3, S. 

289-341 veröffentlicht. Damals war mein Buch, das ich ursprünglich schon 1911 

erscheinen lassen wollte, im Konzept vollendet, mit Ausnahme von einzuschie

benden Zitaten und eben jenen Stellen, die sich mit Euckens Noologie, Meinongs 

Gegenstandstheorie und Husserls Phänomenologie auseinandersetzen sollten ••• 

Ich beklagte es, daß Husserl, der als erster empirische Psychologie und 

nicht-empirische Bewußtseinsanalyse unterschieden habe und so die Mißver

ständnisse, die psychologische Grundlegung von Logik, Erkenntnistheorie und 

Geisteswissenschaften betreffend, hätte aufklären können, den ganzen 

Begriffszusammenhang durch eigensinnige Terminologie und willkürliche Defini-
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tion nur noch mehr in Verwirrung gebracht habe (1. A., 1912, S. 74). Im Ge

gensatz zu Husserl hatte ich versucht, durch eine ungezwungene Bezeichnungs

weise und durch unbefangene Beschreibung die philosophische Disziplin der 

nicht-empirischen Bewußtseinsanalyse, die analytische Psychologie, im Umkreis 

der psychologischen Gesamtwissenschaft zu halten und sie im Sinne Ditheys als 

grundlegende Wissenschaft in engster Beziehung zu den Geisteswissenschaften 

zu bringen. So erschien mein Umriß einer analytischen Psychologie als Wiener 

Habilitationsschrift ein Jahr nach Husserls Logos-Aufsatz und ein Jahr vor 

Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Psychologie (1913) als erste Buchveröffentlichung über eine nicht-empirische 

Psychologie. 

In den fünfzehn folgenden Jahren ist der Gedanke einer nicht-empirischen 

Bewußtseinsanalyse vor allem durch Husserls Werk von 1913 und durch seine 

Schüler, z.T. auch durch Dilthey-Schüler wie Eduard Spranger, in weiteste 

kreise getragen worden, so daß die zweite Auflage meines Buches zu einer 

veränderten Zeit spricht." (Umriß einer analytischen Psychologie, 2. umgearbei

tete und erweiterte Auflage, Leipzig 1928, S. VI ff.) 

Trotz der deutlichen Vorbehalte, die Walther Schmied-K.owarzik im Rückblick 

gegenüber seiner Dissertation von 1908 anmeldet, da sie noch nicht streng 

zwischen psychologischer Introspektion und philosophischer Analyse unterschei

det, sind doch die darin enthaltenen Untersuchungen zur Raum- und Zeitan

schauung eine wichtige Vorstudie auf dem Weg zu einer phänomenologischen 

Bewußtseinsanalyse (wie wir im Anschluß an den heutigen, weiten Begriffs

gebrauch sagen wollen). Es ist hierbei anzumerken, daß der erste "psycholo

gische Teil" der Dissertation bereits ausdrücklich nicht empirisch verfährt, 

sondern - wenn auch noch unentfaltet - eine 'transzendental-phänomenologische' 

Analyse der Bewußtseinsinhalte der Zeit und des Raumes darstellt, während der 

zweite "transzendental-philosophische Teil" eine metaphysische oder 

fundamentalphilosophische Erörterung "transsubjektiver", "transempirischer" und 

"metakosmischer Probleme" des Raumes und der Zeit vorlegt. 

Die Dissertation "Zeit und Raum. Eine psychologische und transzendentalphi

losophische Untersuchung" von Walther Schmied-K.owarzik kann also auch hier -

parallel zu Husserls Vorlesungen zur gleichen Zeit - als einer der ersten Ver

suche einer Phänomenologie des Raumes und der Zeit gelten, wobei 

Schmied-K.owarzik stärker als Husserl einerseits auf Kant zurückgeht, den er 

allerdings bewußt phänomenologisch über das Kantsche Se lbstverständnis hinaus 
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fortzuentwickeln versucht, und andererseits in den fundamentalphilosophischen 

Partien sich auf Leibniz zurückbezieht. Allerdings konnte diese Dissertation 

von 1908 nicht in die weitere Diskussion eingreifen, da sie unveröffentlicht 

blieb. 1910 veröffentlichte Walther Schmied-Kowarzik stark überarbeitet und 

erweitert den ersten psychologischen (=phänomenologischen) Teil der Disserta

tion unter dem Titel "Raumanschauung und Zeitanschauung" (Archiv f. d, ge

samte Psychologie XVIII (1910) H 1, S. 94-151); diese Studie erschien auch als 

eigene Broschüre, Leipzig 1910). Schon diese Teilveröffentlichung löste 

zwischen den diversen Schulen der Phänomenologie (Husserl), der geisteswissen

schaftlichen Psychologie (Dilthey) und der Gegenstandstheorie (Meinong) eine 

lebhafte Diskussion aus; wobei man Schmied-K.owarzik, insbesondere von der 

stärker logisch-empiristisch orientierten Grazer Schule der Gegenstandstheorie 

her, vor allem seinen Rückgriff auf Kant ankreidete, da dieser doch schon 

längst von den empirischen Untersuchungen von Karl Stumpf widerlegt sei (vgl. 

Josef Krug, Neueres zu den Raumtheorien Kants und Stumpfs, in: Archiv f.d. 

gesamte Psychologie 33 (1915), S. 241-260). Auch Rudolf Carnap bezieht sich in 

seiner Dissertation "Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre" (1922) nur 

auf diese Veröffentlichung des psychologischen (=phänomenologischen) Teils der 

Dissertation von Schmied-K.owarzik aus dem Jahre 1910. Dabei ist in dieser 

Teilveröffentlichung nicht nur der ganze umfangreiche transzendentalphiloso

phische (=metaphysische) Teil ausgeklammert, sondern auch im veröffentlichten 

psychologischen Teil die ursprüngliche Akzentuierung des Zeitproblems zu

gunsten einer stärkeren Herausarbeitung der Raumproblematik aufgegeben. So 

blieben die Originalfassung der Dissertation "Zeit und Raum" von 1908 und 

insbesondere deren transzendentalphilosophische Erörterungen aus dem weiteren 

wissenschaftlichen Diskurs ausgeschlossen. Erst in einer seiner letzten 

philosophischen Abhandlungen "Das unendliche Sein und das endlich Seiende" 

(Wiener Zeitschrift f. Philos., Psy., Päd. III (1'951 H 4, S. 265-275) hat Walther 

Schmied-K.owarzik in einer Auseinandersetzung mit Martin Heideggers Studie 

"Was ist Metaphysik?" (19495) erläuternd nochmals auf den noch 

unveröffentlichten transzendentalphilosophischen (=metaphysischen) Teil seiner 

Dissertation "Zeit und Raum" zurückgegriffen. 

So lag es für mich nahe, anläßlich des 100. Geburtstags von Walther 

Schmied-K.owarzik (1885-1958), meinem Vater, parallel zu dem in der Univer

sität Wien und im Museum für Völkerkunde am 23. und 24. Mai 1985 

veranstaltetem Symposion (vgl. Objektivationen des Geistigen. Beiträge zur 
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Kulturphilosophie, hrsg. von Wolfdietrich Schmied-K.owarzik, Berlin 1985) auch 

diese frühe, für die Enstehungsgeschichte der Phänomenologie so grundlegende 

Arbeit "Zeit und Raum. Eine psychologische und transzendentalphilosophische 

Untersuchung" erstmals vollständig herauszugeben. 

Mein Entsetzen war groß, als ich feststellen mußte, daß das Original der 

Dissertation von 1908 nirgends mehr auffindbar war: in den Katalogen der 

Österreichischen Nationalbibliothek und der Wiener Universitätsbibliothek war 

sie überhaupt nicht verzeichnet, in der Bibliothek des Philosophischen Instituts 

waren die Dissertationen erst ab 1927 gesammelt. Wenigstens konnte aus den 

Promotionsakten des Archivs der Universtät Wien nachgewiesen werden, daß 

Walther Schmied-K.owarzik nach Annahme seiner Dissertation "Zeit und Raum" 

und den Rigorosen am 9. Juli 1908 "mit Auszeichnung " promoviert wurde. Auch 

fand sich in der Universitätsbiblithek ein Gesamtverzeichnis aller an der 

Universität Wien eingereichten Dissertationen, in dem auch die Arbeit meines 

Vaters verzeichnet war, jedoch mit dem handschriftlichen Vermerk, daß sie 

nicht vorliege. Dies teilt sie mit fast allen nicht veröffentlichten Dis

sertationen vor 1927. So suchte jemand genauso verzweifelt und erfolglos pa

rallel zu mir nach der Dissertation von Martin Buber, der vier Jahre vorher 

(1904) ebenfalls bei Friedrich Jodl promoviert worden war. 

Als feststand, daß die Dissertation im Original nicht mehr aufzutreiben war, 

weil sie - wie mir erklärt wurde -, wohl bei irgendeinem Umzug des Philosophi

schen Instituts oder der philosophischen Fakultät, mit vielen anderen in eine 

Kiste verpackt, verloren gegangen sei, bestenfalls darin auf irgendeinem Dach

boden heute noch ruhe, habe ich mich an die Auswertung des einzigen noch 

vorhandenen, jedoch unvollständigen Exemplars gemacht, das uns über Kriegs

und Nachkriegszeiten hinweg erhalten geblieben war. Dieses Exemplar war 

sicherlich nicht das Handexemplar meines Vaters, sondern ein zusätzlicher, 

unkorrigierter Durchschlag, der in den ersten Partien offensichtlich von meinem 

Vater selbst für die Drucklegung des psychologischen Teils um etliche 

Teilabschnitte und Seiten geplündert worden war. Gerade weil es nicht das 

Handexemplar meines Vaters war, sondern ein überzähliger Durchschlag, über

lebte dieses Stück wohl seit 1910 auf dem Dachboden des großväterlichen 

Hauses, während die ganze Bibliothek meines Vaters und sämtliche seiner Vor

lesungs- und Buchmanuskripte 1945 verloren gingen. 

Da der erste psychologische (=phänomenologische) Teil des Originals aus den 

vorhandenen Bruchstücken nicht mehr zu einem sinnvollen Ganzen zusammemge-
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fügt werden konnte, entschloß ich mich, hier auf die von meinem Vater 

überarbeitete und veröffentlichte Fassung "Raumanschauung und Zeitanschau

ung" von 1910 zurückzugreifen. Bedauerlich ist dabei jedoch, daß hierin der Ab

schnitt "Die Zeit" wesentlich kürzer ausgefallen ist als der Abschnitt "~ 

Raum", obwohl in der Dissertation selbst - den Seitenzahlen nach - der Zeit 

mehr Gewicht zukam, was ja auch der ursprüngliche Titel nahelegt. 

Drei geschlossen erhaltene Teilstücke aus dem ersten psychologischen Teil 

des Originals wurden ergänzend der Fassung von 1910 noch angefügt: die 

letzten Seiten der ursprünglichen Zusammenfassung der beiden ersten 

Abschnitte (S. 127-138) und ein Exkurs "Die Welt und das Ich" (S. 81-88). 

Der ganzzweite, bisher unveröffentlichte transzendentalphilosophische 

(=metaphysische) Teil der Dissertation ist vollständig erhalten (S. 138-230) und 

wird hiermit erstmals der philosophischen Diskussion zugängig gemacht. Ledig

lich kleinere Lücken sind im Manuskript dort geblieben, wo Schaubilder, Zeich

nungen oder Formeln mit der Hand ins Original, nicht aber in diesen Durch

schlag eingetragen waren. Diese Lücken sind bewußt auch in der vorliegenden 

Druckfassung, um sie kenntlich zu machen, wenn auch verkleinert, stehenge

blieben. Im übrigen wurden, da die Vorlage unkorrigiert war, offensichtliche 

Versehen beseitigt, im Ganzen aber der Text so belassen, wie er sich im Durch

schlag vorfand. 

In den Anhang habe ich zwei Arbeiten von Walther Schmied-K.owarzik aufge

nommen, die eine unmittelbare Fortführung oder spätere Stellungnahme zu' den 

Problemen von Raum und Zeit darstellen: das Kapitel "Raumanschauung und 

Zeitanschauung" aus der Habilitationsschrift "Umriß einer neuen analytischen 

Psychologie" von 1912 und die Abhandlung "Das unendliche Sein und .das 

endliche Seiende" von 1951. 

Das Kapitel aus der Habilitationsschrift ist sicherlich die prägnanteste Fas

~ung von Walther Schmied-Kowarzik zum Raum- und Zeitproblem, von der be

reits entfalteten phänomenologischen Position der "analytischen Psychologie" 

her formuliert. Wer nicht ins Detail der frühen phänomenologischen Analysen 

des Raumes und der Zeit in der Fassung von 1910 eintreten will, dem sei dieses 

Kapitel als Einstieg empfohlen, um sich danach den transzendentalphilosophi

schen Erörterungen zuwenden zu können. 

In der Studie "Das unendliche Sein und das endliche Seiende" (19 51) nimmt 

Schmied-Kowarzik in einer Auseinandersetzung mit Martin Heideggers Abhand

lung "Was ist Metaphysik" (1949 5) auf den transzendentalphilosophischen Teil 

12 



der Dissertation, der ihm damals nicht mehr vorlag, nochmals rückerinnernd 

Bezug. Zusammen mit der Abhandlung "Gotteserlebnis und Welterkenntnis" 

(1918; wiederveröffentlicht im posthl,lm erschienenen Band "Frühe Sinnbilder des 

Kosmos", Ratingen 1974) und dem Schlußteil "Ethik und Metaphysik" seiner 

"Ethik" (1932) stellt diese Arbeit eine klärende Ergänzung der Schlußabschnitte 

der Dissertation dar und zeigt darüber hinaus, wie Schmied-K.owarzik zeit 

seines Lebens mit diesen fundamentalphilosophischen Grundproblemen gerungen 

hat. 

Sicherlich merkt man der Arbeit "Zeit und Raum. Eine psychologische und 

transzendentalphilosophische Untersuchung" sowohl in den Fragestellungen als 

auch in der Diktion an, daß sie vor fast 80 Jahren geschrieben wurde. Trotzdem 

scheint sie mir nicht nur als Dokument aus der Geburtsstunde der 

Phänomenologie von historischem Interesse zu sein, sondern wir sind - nach 

einer Periode rein empirischer oder sprachanalytischer Behandlung des Raum

und Zeitproblems - gerade heute wieder für die grundlegenden phänomenologi

schen und fundamentalphilosophischen Erörterungen aufgeschlossener, wie sie 

von Walther Schmied-K.owarzik zu Beginn unseres Jahrhunderts aufgeworfen 

wurden. Insofern hoffe ich, daß diese Erstveröffentlichung der frühen Analysen 

zu "Zeit und Raum" von Walther Schmied-Kowarzik auch nach 80 Jahren in 

unsere gegenwärtige philosophische Diskussion um das Raum- und Zeitproblem 

noch anregend und bereichernd einzuwirken vermag. 

Kassel, im Dezember 1985 Wolfdietrich Schmied-K.owarzik 

13 





A 

PSYCHOLOGISCHER TEIL 

(nach der erweiterten, veröffentlichten Fassung) 

RAUMANSCHAUUNG 

und 

ZEITANSCHAUUNG 

(Archiv f. d. gesamte Psychologie XVIII, l (1910), S. 94-151) 



Raumans.chauung und Zeitanschauung 

TOU 

Walther Schmie(l-Kowarzik 

Leipzig 

Wilhelm Engelmann 

1910 



In halt. Seite 

E i n I e i tu n g . . . . . . . . . 9-! 
I. Abschnitt : Der Ra.um. 

1) Sinn der psychologischen Analyse 99 
2) Raum und intensive Qualität. . . 104 
3j Mathematisch-logische Erwägungen . 109 
4) Die, Verwebung« der Raumanschauung und der reinen Empfindung 115 
5) Physiologische Bedenken und ihre Widerlegung. . . . . . . . 117 
6) Die Einheit der Raumanschauung in den Wahrnehmungen und 

Vorstellungen der einzelnen Sinne . . . . . . . . . . . 118 
7) Ra.um und Raumverhältnisse. . . . . . . . . . . • . . 125 
8) Ausbildung der Raumwa.hrn'ehmung und Raumvorstellung 129 

II. Abschnitt : Die Zeit. 
1) Grundlegendes . . . . . . . 132 
2) Die Zeit als einfacher Inhalt . 141 
3) Zeitverhältnisse . . . 145 

Schluß: Zusammenfassung . 147 

Einleitung. 

Die Auflösung des bewußten Lebens in seine einfachsten Be

standteile und die Ordnung dieser Grundinhalte zu dem Ganzen 

einer erschöpfenden Einteilung ist ein Abschnitt psychologischer 

Forschung, dem eine Geschichte voll Uneinigkeit nnd Unruhe, voll 

Kampf und Umsturz beschieden war wie vielleicht keinem anderen 

~eile der Psychologie. Ein solches Schicksal mußte so lange 

andauern, als die psychologische Untersuchung mehr von vor
gefaßten Theoremen als von der inneren Erfahrung selbst geleitet 

wurde, so daß die Einteilung der psychischen Grundtatsachen 
ein Spielball der jeweiligen meta.physischen Stimmung war. Den 

sicheren Gang einer Wissenschaft wird dieser 'l'eil der Psycho

logie erst dann erreichen können, wenn sich, wie in den letzten 
Jahrzehnten, eine auf introspektive Analyse fußende Kleinfon1chung 
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diesen Problemen zuwendet und das Bewußtsein in allen seinen 

mannigfachen Lebensäußerungen vergleichend und zergliedernd 

durchforscht. 
In diesem Sinne habe ich mir die Aufgabe genommen, die 

Stellung von Ra. um und Zeit im seelischen Haushalte zu er
mitteln. Dieses Problem, wiewohl auf einen kleinen Teil des Ge

biets beschränkt, verlangt doch die Einfügung in die Gesamt
einteilung der einfachen Inhalte. Es soll also in diesem ein

führenden Abschnitt diejenige Einteilung vorangeschickt werden, 

die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, und in einigen Worten 
die Gründe angegeben werden, die bei dieser Wabl bestimmend 

waren. -

Alle Fehler einer Einteilung sind entweder Verstöße gegen die 
Klassifikation oder solche gegen die Spezifikation. Auch 
beim Überblicken der psychologischen Einteilungen ersieht man, 

daß das Interesse der einen mehr der Unterscheiduug und Aus
einanderhaltung, das der anderen mehr der Zusammenfassung und 

Vereinheitlichung zugewandt ist. Dort liegt die Gefahr, daß über 

dem sorgfältigen Beschreiben des Einzelnen die Ordnung und der 
Sinn im Bewnßtseinsganzen vergessen wird; hier wieder werden 

leicht einer einfachen Einteilung zuliebe charakteristische Eigen
schaften übersehen. Nur selten waren analysierende und systemi

sierende Bestrebungen miteinander ausgeglichen, und diese Zeiten 

bedeuten Höhepunkte der psychologischen Analyse. Eine solche 
Harmonie schärfster Unterscheidung und genialer Zusammen

fassung finden wir bei Kant, in dem die Systematik der rati o

nalen Psychologie der Leibniz-Wolffschen Sclrnle und die 
Analyse der empirischen Psychologie eines Locke, Hume und 

Tetcns vereinigt sind. · 

Kant unterscheidet. drei , Vermögen des Gemüts, (Bewußt
seins): , 1) Erkenntnisvermögen, 2) Gefühlsvermögen, 3) Begehrnngs

vermügen,, d. h. also die drei Gattungen von Erlebnissen: 1) Vor

s t e Jl u ngen, 2) Gefühle, 3) Begehrungen. Das Erkenntnis

vermögen zerfiel seinerseits in Sinnlichkeit und Verstand, und 

demgemäß gliedern sich die Vorstellungen in Anschauungen und 
Begriffe. Die empirische Anschauung wird in Empfindung und 

reine Anschauung zerlegt, wobei man unter Empfindung die 

intensiven Qualitäten, unter reiner Anschauung die Inhalte Zeit 
und Raum zu verstehen bat. 
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In schematischer Darstellung: 
1) Erkenntnisvermögen: Vorstellung. 

a) Sinnlichkeit: empirische Anschauung. 
a) reine Anschauung = Raum und Zeit. 
ß) Empfindung. 

b) Verstand: Begriff 1 ). 

2) Gefühlsvermögen: Lust und Unlust. 

3) Begehrnngsvermögen : Begehren und Verabscheuen. 

Der Reichtum und die Gliederung dieser E°inteilung ging nach 
Kant bald wieder verloren. So unternahm es Schopenhauer, 
das Gefühl, das Nikolaus Tetens von Empfindung und Be
gehrnng sorgfältig gesondert hatte, in den Begriff des Willens ein
zubeziehen. Solche Verschmelzungen von Ftihlen und Streben 
wurden v'on Hartmann, Brentano, Lipps und Ehrenfels fort
gesetzt. Herbart wieder glaubte in dem Begriff der> Vorstelhrng« 

eine oberste Kategorie für sämtliche Bewußtseinstatsacben ge
funden zu haben: der Verstand ging ganz in diesem Begriff auf, 
das Gefühl wurde ein Moment der Vorstellung, das Streben eine 

Beziehung mehrerer Vorstellungen . Und auf ähnliche Weise faßt 
eine moderne Richtung der Psychologie alle Erlebnisse unter dem 

Begriff der Empfindung zusammen, wie Münsterberg, Lehmann, 
Mach. 

Diesen übermäßigen Vereinheitlichungen gegenüber war es ein 

großes Verdienst, einerseits auf die Verschiedenheit des Urteils 

von der Empfindung und der Vorstellung hinzuweisen (Br e n t an o ), 
andererseits Gefühl und Willen, wenn auch zu einer Einheit zu. 

sammengefaßt, von der Empfindung abzulösen (Bren tano, Wund t, 

LippsJ. Aber auch dort, wo man Fühlen und Begehren trennte, 
hatte man nicht einmal die Kan tische Einteilung wieder erreicht, 

wenn man ihr auch ziemlich nahe kam; so unterscheidet Höfler 
Erscheinungen: 

1) des Geisteslebens: 2) des Gemütslebens : 
a) Vorstellungen, b) Ur- a) Gefühle, b) Begeh-

teile. rungen. 

All diese Einteilungen aber, die Kan tische miteingerechnet, leiden 
an dem Fehler, Erlebnisse in eine und dieselbe Reihe nebeneinander 

1) Von einer genauen Wiedergabe der Einteilung des Verstandes wurde 
hier abgesehen. 
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zu stellen, ·ctie teils nalte verwandt (wie Empfindung, Gefühl, 
Strebung), teils gänzlich voneinander verschieden sind (wie 
Empfindung und Urteil). 

Hier eröffnete die Psychologie Jodls neue Bahnen. Jod! 
beschränkte zunächst den Begriff der •Vorstellung«, der seit 
Herbart alles Mögliche unter sieb befassen mußte, auf die Erin
nerung; dadurch befreite er die •Empfindung« aus der Ver
koppelung mit der Reproduktion. Und nun teilte J odl sämtliche 
Bewußtseinstatsachen nach zwei sich kreuzenden Rich

tungen : einerseits in Empfindung, Gefühl, Strebung, andererseits 
in sinnlich-unmittelbares Erleben, in Vorstellen und in Denken 
(Präsentation, Repräsentation, Reflexion). 

Dies gibt folgendes Schema: 

Empfindung: · 

Primäre Stufe: Präsentation : 

Sekund. Stufe: Repräsentation: 

Tertiäre Stufe : Reflexion : 

Gefühl: 

unmittelbar erlebt 

vorgestellt= erinnert 

Strebung: 

(ernst erlebt) 

verglichen, verbunden, 
unterschieden usw. (= Dichten 

und Denken) 

In dieser Einteilung ist dem Gefühl und der Strebung die 
Empfindung beigeordnet, nicht wie bisher das Erkenne .n , das 

mit jenen Erlebnissen nicht auf eine Stufe gestellt werden knnn. 

Empfinden, Fühlen, Streben verhalten sieb wie · die Töne eines 
Dreiklanges, deren jeder zum anderen in gesetzlicher Harmonie 

bintlberleitet, der letzte aber in der nächsten Oktave zum Grund

ton zurlick, wo der Akkord von neuem anhebt. 
Es ist dies eine Erlebnisfolge, die •g~mäß den allgemeinsten 

Grundverhältnissen alles bewußten Lebens (Gegensatz und Ver
mittelung von Ich und Nicht-Ich) drei Momente in sich enthält: 
die Einwirkung von außen nach innen, die Rlickwirkung von 
innen nach außen und eine· innere Vermittelung zwischen beiden 
Gliedern«. (J odl, Psychologie. I. S. 157.) 

Diese drei Lebensäußerungen · des Bewußtseins werden nach 
Jod 1 auf den verschiedenen Stufen der Einteilung in verschie
dener ·weise erfaßt: auf der ersten unmittelbar als Wirkliches, 

als Ernstes erlebt, auf der zweiten vorgestellt, auf der dritten 
verglichen, verbunden, in ihren Beziehungen erkannt. 

Das Neue und Entscheidende an dieser Einteilung ist die 
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Zusammenfassung der Grunderlebnisse nach verschiedenen Rich

tungen : dadurch werden Gruppen von Inhalten gebildet, deren 
ein:i:elne Glieder durch die Gemeinschaft eines Merkmals von den 
übrigen Inhalten abgelöst und zu einer Einheit zusammengefaßt 

werden. So ordnen sich die einfachen Inhalte zum Ganzen eines 

organisch gebauten Systems. 
Was übrigens in dieser Klassifikation die Zuteilung der 

Phantasievorstellung betrifft, so erscheint mir zwischen der 
zweiten und der dritten Gruppe eine Grenzberichtigung erforder
lich. Den innigen Zusammenhang von >Denken• und •Dichten« 
kann niemand leugnen; nicht nur sind an der Phantasiebetätigung 
Urteile mitbeteiligt, sondern es dürfte sich auch nachweisen lassen, 
daß die wesentlichen Inhalte in dem Gewebe des künstlerischen 
Schaffens eine eigenartige Erlebnisweise darstellen, die nur mit 
dem Urteilen Verwandtschaft zeigt, von allen übrigen Inhalten 

aber durch einen ausgeprägten Gegensatz geschieden ist. Ich 

meine jenen Erlebnisinhalt, den man am besten mit dem Namen 
, Intuition• kennzeichnet; es wird Aufgabe einer anderen Abhand

lung sein, diesen neuen einfachen Inhalt in die Psychologie 
einzuführen. Gehören in dieser Hinsicht Dichten und Denken 
eng zusammen, so muß hinwiederum der Anteil der Vor

stellung an der Phantasiebetätigung (nämlich das, was wir die 
elementare Einbildungs- oder Phantasievorstellung nennen ) der 

Gruppe der Repräsentationen oder Vorstellungen zugerechnet 

werden. Denn die Einbildnngsvorstellung z. B. der Farbe >Grlin « 
ist sicherlich von einem Urteil , z. B. ,Hier ist ein Grünes«, wesent

lich verschieden; dagegen ist ein eingebildetes >Grün• einem er
innerten nach Abrechnung aller begleitenden Denkakte durchaus 
gleich; denn erst das mitlaufende Urteil >Dies habe ich schon 

einmal gesehen• macht das Gedächtnisbild als solches kenntlich. 

Darum ist die Einbildung dem Begriff der Vorstellung unter
zuordnen , wohin sie auch dem Sprachgebrauch nach gehör t. 

Es bleiben also für die dritte Grundklasse von Erlebnissen zu

nächst die Urteile zurück, deren allseitige Abgrenzung von allen 
übrigen Inhalten das Verdienst Brentanos ist. Es kann erst 
das Ergebnis einer umfangreichen Untersuchung sein, oh die 
,Intuition< eine dem Urteilen nebenzuordnende Art geistigen Er
fassens ist. 

Demnach haben wir drei Klassen einfacher Erlebnisse : 
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1) Unmittelbare Empfindungs - , Gefühls - , Strebnngsinhalte, 
= (Ernsterlebnisse). 

2) Vorgestellte ( erinnerte oder eingebildete) Empfindungs -, 
Gefühls-, Strebungsinhalte. 

3) Urteile (und Intuitionen). 
Die letzte Gruppe weist im Gegensatz zu den beiden ersten 

eine diesen entsprechende dreigliedrige Unterteilung nicht auf; 
vielmehr sind alle Urteile, sie mögen sich auf Empfindungen, Ge
fühle, Strebungen oder anf Vorstellungen irgendwelcher Art be
ziehen, als Urteile untereinander gleichartig. 

Und eine zweite Eigentümlichkeit unterscheidet diese 
Gruppe von den beiden anderen. Jedes Erlebnis aus den ersten 
beiden Reihen ist nämlich r e 1 a t i v s e 1 b ständig, während die 
Urteile auf irgendwelchen anderen Bewußtseinstatsachen als ihrer 
Grundlage aufgebaut sein müssen. Es liegt in jedem Urteil ein 
innerliches Bezogensein auf Vorstellungen oder Präsentationen : 
man kann das > Verschiedensein« nicht denken, ohne zwei Inhalte 
im Bewußtsein zu haben, die eine Verschiedenheit darstellen 
(z. B. die empfundenen oder vorgestellten Farben Rot und Blau). 
Urteile sind demnach wesentlich abhängige, unselbständige Erleb
nisse. (Man vergleiche hierUber Meinongs Untersuchungen und den 
Aufsatz > Über Vorstellungsproduktion< von Dr. Rud. Am es e der 
in den > Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie,.) 

So stehen die ersten beiden Reihen als eine Gruppe > selb
ständiger (positiver) Erlebnisse« der dritten als einer Gruppe »ab
hängiger Erlebnisse< gegenüber. -

I. Abschnitt: Der Ranm. 

1) Sinn der psychologischen Analyse. 

Und nun zu unserer Frage: Welche Stelle kommt der Zeit 
und dem Raum als Bewußtseinsinhalten im System der einfachen 
Erlebnisse zu? 

Diese Frage wird in zwei 'l'eilfragen zerlegt, und anf die 
beiden Hauptabschnitte aufgeteilt. Für den vorliegenden Abschnitt 
lautet also die Frage: in welchem Verhältnis steht der Inhalt 
>Raume zu den oben verzeichneten einfachen Inhalten? 

Drei Antworten sind auf diese Frage möglich . . Ersten s: der 
Inhalt »Raum« werde durch eine Mehrheit einfacher Inhalte 
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gebildet; er sei also überhaupt nicht ursprünglich gegeben, sou
dcrn sei eiu empirisches Produkt des Bewußtseins. Zweitens: 
die Räumlichkeit sei von Anfang an Inhalt des Bewußtseins, 
genauer: ciu Teil eines einfachen Inhalts, nämlich ein •Moment« 

(Merkmal) der Sinnesempfindung und der Vorstellung äußerer 
Gegenstände. Drittens: die hier vorgelegte Tafel sei unvoll
ständig; der Raum sei weder aus einfachen Inhalten zusammen

gesetzt, noch ein Teil eines solchen, sondern er sei selbst ein 
einfacher und ursprünglicher Inhalt. 

Die erste dieser Antworten ist unter dem Namen > Empiris
mus« in der Geschichte der Psychologie bekannt. Der Wahrheits
gehalt dieser Theorie liegt in folgendem: der geometrische Raum

begriff und die Vorstellung· von räumlichen Gebilden (»Gestalten« 
aller Art: Körpern, Flächen, Linien, Punkten) ist nichts schlecht
hin Einfaches und entbehrt nicht eines gewissen Einschlags 

intellektueller Operationen. Dagegen ist das, was wir innerhalb 
des wahrgenommenen oder vorgestellten Anschauungsganzen 

» Raum• nennen (jene unnennbar eigenartige, dreidimensionale 
Stetigkeit), sicherlich keine Zusammensetzung, die erst durch die 
Verknüpfung mehrerer einfacher Inhalte geschaffen werden muß. 
Auch Wundts »genetische« Verschmelzringstheorie gibt zu, daß 

der Raum, den er als Zusammensetzung von Empfindungen nach
zuweisen sucht, Eigenschaften besitze, die nicht »als die bloße 

Summe der Eigenschaften der Elemente verstanden werden kann•. 

J\Iit solchen Erwägungen rang sich die zweite Theorie durch 
und gewann sich und ihren Vorkämpfern (Hering, Stumpf und 

anderen) das Verdienst, die Anschaulichkeit des Raums den empi
ristischen Ausdeutungen gegenüber, die ihn ins Begriffliche ver
flüchtigen wollen, zu verteidigen. Diese zweite Theorie wurde 

»Nativismus« genannt : denn sie betrachtete den Raum nicht 
als ein empirisches Produkt, sondern als ein ursprtinglich, mit der 
ersten Empfindung Gegebenes. Doch gerade diese Behauptung 

hat sie mit der dritten Theorie gemein, weshalb sie besser nach 
ihrer unterscheidenden Eigenheit > Momentlehre « genannt werden 
mag. 

Die Momentlehre ist die heute herrschende psychologische Au
sclia.uung tiber die Natur des Raumes (Jod!, Höfler, Stumpf, 
G. E. Müller, Ebbinghaus usf.). Sie hat den Empirismus mit ent
scheidenden Gründen widerlegt und hat die dritte Theorie, die 
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zuerst von Kant, wenn auch in erkenntnistheoretischer Eiuklcidung, 
verfochten wurde, gänzlich vergessen gemacht. Aufgabe vor
liegender Abhandlung wird es sein, das Unzureichende der Mo
mentlehi·e darzutun . und die letztgenannte Theorie, die Theorie 
der Raumanschauung, in einer modernen, psychologischen 
Fassung wieder zur Geltung zu bringen. So soll das Vermächtnis 
Kants nunmehr auch der Psychologie nutzbar gemacht werden. -

Wir gehen in unserer Untersuchung von der Beschreibung, die 

die Momentlehre gibt, aus; diese lautet: das Ganze unserer sinn
lichen Wahrnehmung (desgleichen unserer Vorstellung der Außen
dinge) ist ein einfacher, unteilbarer Inhalt, an dem wir gewisse 
Momente (Merkmale) wie Qualität (Farbenwert, Tonhöhe usf.), 
Intensität. {Lichtwert, Tonstärke usf.) unterscheiden. Der Raum, 
er mag ein Bestandteil sämtlicher Sinneswahrnehmungen sein 
oder nur der optischen und haptischen, ist gleichfalls ein solches 
Moment. Er wird in diesem Zusammenhange meist ,Extensifät• 
(Ausdehnung) genannt. 

Damit ist ausgesprochen, daß innerhalb des Inhalts eines ein
fachen Erlebnisses noch Unterscheidungen möglich sind. Wie 
kann aber etwas einfach sein und doch eine Mehrheit in sich er
kennen lassen? Wir sind bei der grundsätzlichen Erörterung 
des Begriffs , einfacher Inhalt« angelangt. 

Zunächst: die psychologische Analyse ist keine Zergliederung 
in reale, für sich selbst bestehende Teile, etwa der chemischen 
Zerlegung vergleichbar; vielmehr ist der Gegenstand der psycho
logischen Analyse die unteilbare Bewußtseinswirklichkeit eines 
lebendigen Wesens. Die Auflösung eines Erlebniszusammenbangs 
ist keine Scheidung, sondern eine Unterscheid nng, ein Aus
einanderhalten von Erlebnisweisen eines Subjekts, das sich seiner 
als eines einheitlichen Ganzen, als eines Ich bewußt ist. 

Was an dem Lebensganzen des Bewußtseins unterschieden wird, 
unmittelbar und in concreto unterschieden wird, heißt : 
einfacher Inhalt. 

Das Moment kann nur in abstrakter Mittelbarkeit inner
halb der Einheit des einfachen Inhalts unterschieden werden. 

Unmittelbar läßt sich an einer Empfindung weder Iutensifüt 
noch Qualität auffassen (die IW.umlichkeit, von der erst aus
gemacht werden soll, ob sie ein Moment ist, sei an dieser Stelle 
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ausgeschaltet). Eine Farbe, z. B. ein gewisses Hellblau, ist als 
solche ein . einheitlicher unteilbarer Inhalt; ich kann ihn nicht in 
>hell« und >blau« auseinanderlegen, so wie ich die Empfindung 
un~ das mit ihr verbundene Gefühl voneinander trennen kann. 
Das Hellblau ist ein Einziges, in dem ich, wenn ich es einem 
Dunkeln gegenüberstelle, eine gewisse Helligkeit, wenn ich es mit 
einem Rot oder Grün vergleiche, eine gewisse Blauheit erkenne. 
Es bedarf also einer :Mehrheit von Empfindungen und deren Be
ziehung aufeinander, um eine Unterscheidung von Momenten zu 
ermöglichen. Würden wir nur eine einzige Empfindung in unserem 
Bewußtsein haben, wir würden uns schlechterdings keinen Begriff 
von Intensität und Qualität bilden können. Ihre Unterscheidung 
an einer einzigen Gegebenheit (z. B. einem einzigen Ton) ohne 
Zuhilfenahme irgendeiner Vorstellung, sei es einer absichtlich 
eingebildeten oder einer assoziierten, ist in sich, selber wider
sinnig. 

Einfache Inhalte also werden unmittelbar unterschieden, Mo
mente nur mittelbar, durch Vergleichung. Einfache · Inhalte sind 
konkret verschiedene Erlebnisweisen innerhalb der Bewußtseins
einheit; Momente sind abstrakte Unterscheidungen an einem 
einfachen Inhalt. 

Dieser Unterschied wird durch den Versuch einer Vertauschung 
verdeutlicht: Herbart hat das Gefühl, das vor und nach ihm als 
ein einfaches Erlebnis anerkannt wurde, als ein Moment der 

Empfindung aufgefaßt; jede Empfindung habe neben den Momenten 
der Intensität und Qualität noch einen gewissen >Gefühlston«. 
Eine eindringende Überlegung zeigt aber, daß dies unstatthaft ist. 
Denn in dem Inhalte einer satten Rotempfindung z. B. ist das 
Lustgefühl, das sie hervorruft, nicht neben Qualität und Intensität 
als ein drittes Gleichwertiges enthalten. Die intensive Qualität 
>Rot« ist vor uns im Raume ausgebreitet, nicht aber die Lust, 
die zwar mit der Empfindung innig verbunden ist, nicht aber in 
ihr aufgeht. Wäre der >Gefühlston« wirklich ein Moment der 
Empfindung, dann wäre er ein Moment, an dem man selbst wieder 
zwei Momente, die Qualität und die Intensität qes Gefühls, unter
scheiden könnte. 

Auch der umgekehrte Versuch lehrt uns die Unmöglichkeit 
einer Vertauschung: nämlich die Momente der Intensität und 
Qualifüt als einfache Inhalte zu bezeichnen. Diese Zumutung 
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erscheint uns absurd; denn die Momente sind ja nichts Konkretes, 
das als Endergebnis einer Analyse zurückbleiben könnte; Momente 
sind vielmehr abstrakte Eigentlimlichkeiten, die eine in sich ge
schlossene Einheit in Vergleich mit anderen Einheiten erkennen 
Hißt. 

Und nun zur!ick zu unserer Aufgabe! Der Raum unseres 
Wahrnehmungs- und Vorstellungsinhalts wird von der heutigen 
Psychologie in den einfachen Inhalt des Erlebnisses als ein Mo
ment neben Intensität und Qualität hineingerechnet. Es soll hier 
untersucht werden, ob es sich wirklich so verhält, oder ob nicht 
der Raum selbst als einfacher Inhalt aufgefaßt werden müsse. 
Die Anhänger der Momenttheorie haben die letztgenannte An
nahme als von vornherein eitel und müßig zu erweisen ge
sucht. Sie wenqeten ein, daß weder jemals eine Ausdehnung ohne 
:. Qualität«, noch auch eine (Empfindungs-):oQualität« ohne Aus

dehnung vergegenwärtigt werden könnte (vgl. Stumpf, :o Über 
den Ursprung der Raumvorstellung«). Demgegenliber ist zunächst 
zn erinnern, daß wir überhaupt keinen einfachen Inhalt völlig im 
Bewußtsein isolieren können. Unser Bewußtsein ist niemals ganz 
und allein Gefühl ohne irgendwelche Willenserregung, ohne irgend

eine Empfindung, ohne Vorstellung und ohne Urteil. Aber hierauf 
zielt, wie mir scheint, der Einwand nicht eigentlich ab; er will 
vielmehr auf das eigenartige Verflach tensein von in ten
s iver Qualität und Ausdehnung hinweisen. Es sind nämlich 
die intensiven Qualitäten, z. B. des Gesichtssinns, die Farben, im 
Raume ausgebreitet, und das hieße, wenn wir beide als ein
fache Inhalte bezeichnen, daß der eine Inhalt in den anderen In
halt sich erstrecke oder daß beide Inhalte nicht äußerlich mit
einander verkettet, sondern innerlich (inhaltlich) verflochten sind. 
Ein Vergleich mit dem Urteil mag dies erläutern. Der Urteils
inhalt zeigt nämlich eine innerliche Bezogenheit auf andere In
halte, ein inhaltliches Gebundensein an Vorstellungen usw., die 
im Bewußtsein ·gegeben sein müssen, damit überhaupt geurteilt 
werden kann. 

Berkeley hat um dieser innerlichen Abhängigkeit willen die 
Selbständigkeit und Einfachheit der intellektuellen Gebilde ge
leugnet. Heute hält man trotz der Kenntnis dieses inhaltlichen 
Zusammenhangs die Selbständigkeit der Urteile aufrecht; denn 
man weiß: nicht um Trennbarkeit und Beziehungslosigkeit 
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handelte es sich, sondern um Unterscheidbarkeit in cou

creto. 
Aber hiermit ist ein neuer Begriff in die Lehre von den ein

fachen Inhalten eingeführt worden, der Begriff der »Verwebung•. 
Verwebung nämlich möchte ich die inhaltliche Durchdringung von 

Erlebnissen nennen im Gegensatz zu dem äußerlichen Zusammen
hang der Erlebnisakte. Die Kausalverbindung z.B. und die 

Assoziation sind Beziehungen der Akte, sind ein Nebeneinander. 
Das Verhältnis des Urteilsinhalts zu seinen Grundlagen ist eine 
inhaltliche Verwebung, ein innerliches Teilhaben, ein In
einander. -

Unsere Aufgabe ist nun enger umschrieben: · es gilt zu unter
suchen, ob der Raum ein Moment der Empfindung oder ein ein

facher Inhalt ist, der mit dem intensiv-qualitativen Empfindungs
inhalt auf eigentümliche Weise verwoben ist. 

2) Raum und intensive Qualität. 

Das Ganze einer sinnlichen Wahrnehmung ist nach der Moment
tbeorie ein einziger, einfacher Inhalt, an dem man (von der Zeit 
abgesehen) insbesondere drei verschiedene »Möglichkeiten der Ver

änderungsweisen• (Stumpf) oder »l\fomente• unterscheidet, d. h. 

den man nach drei verschiedenen Gesichtspunkten in Reihen ordnen 

kann: nach Qualität, Intensität, Extensität. Diese Reihen siud 

Systeme von gesetzmäßiger Ordnung. 
An einem besonderen Beispiel soll dies genauer un·tersucht 

werden. Es sei mir eine optische Wahrnehmung, sagen wir: das 

Gesichtsbild eines bunten Teppichs gegeben. Eine Mannigfaltig-
. keit von Empfindungsinhalten ist mir bewußt; mein beziehendes 

Denken findet sie gleich oder verschieden, mehr oder weniger 

verschieden. Nicht mein Denken legt diese Verschiedenheit hinein, 
sondern die Empfindungsinhalte sind an sich verschieden, ohne 

daß freilich durch ihre bloße Anwesenheit im Bewußtsein ihre 

Verschiedenheit selbst mir zum Inhalt würde. Erst die Beurteilung 
vergleich~ die Empfindungen und faßt sie in ihren Unterschieden 
auf. Man mißverstehe mich nicht, ich meine nicht: jetzt sei die 
Empfindung gegeben und nach einiger Zeit unterscheide man 
erst die Qualitäten, sondern die Unterscheidung der Grade der 
Ähnlichkeit mag auftreten, wann sie will, ganz unmittelbar mit 
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der Empfindung oder erst nach einigen Augenblicken, immer ist 
sie ein zur Empfindung bestimmter Qualitäten hinzukommender 
Inhalt. >Daß wir einen empfundenen Inhalt .A in jene verschie
denen Reihen ordnen, geschah zuerst gar nicht, und ist auch jetzt 
nicht selbst Inhalt der Empfindung, sondern unsere Zutat, 
zu der uns allerdings der Inhalt selbst veranlaßt.« (Stumpf, 
Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung. S. 136.) 

Noch einmal: in der Empfindung Grl1n selbst, ob ich sie nun 
augenblicklich allein ·oder gemeinsam mit anderen habe, liegt un
mittelbar kein Wissen ihrer Unterschiede von Gelbgrtin und Gelb und 

den übrigen Farben, sondern lediglich eine eigenartige Qualitäts
bestimmtheit. Erst meine Auffassung einer Mannigfaltigkeit von 
Empfindungen hat das Wissen von der Art und Weise ihrer Ver
schiedenheit zum Inhalt. Ganz das Gleiche gilt von der Intensität: 
verschieden intensive Empfindung haben, heißt verschiedene In
halte erleben, nicht aber sie als verschieden erkennen. 

Wenden wir uns nun zum Raum : die einzelnen Farben haben 
in meiner Wahrnehmung verschiedene Plätze , oder besser: ich 
nehme die Farben an verschiedenen Orten wahr. Entsteht hier 

der Raum etwa auf dieselbe Weise wie die Qualitäts- und Intensi
fütsmannigfaltigkeit, durch ein Vergleichen der einzelnen Orte · mit

einander als eine auf die Ähnlichkeit gegründete Ordnung? Ge

wiß ist auch hier das Wissen von Unterschiedsgraden (Entfernung, 
Lage) etwas anderes als die Wahrnehmung des Raumes, auch l1ier 
ist jede Messung (Schätzung) der Größe der Ortsverschiedenheit 
ein erst hinzukommender Denkakt. Aber der •Rn.nm se lbst ist 
nicht das Produkt des Denkens wie die Intensitätsreihe 
oder die Tonreihe, und das ursprting lieh Wah rgen om m en e 
sind nicht einzelne Orte so wie das ursprUnglich Empfunde~e 
einzelne bestimmte Farben oder Töne. »Nicht zuerst nehmen wir 
solche Minima (optische Pnnkte) wahr und setzen sie dann zu
sammen , sondern wir nehmen zuerst das ganze Gesichtsfeld wahr 
und unterscheiden daran Teile, an diesen wieder Teile usw.« 
(Stumpf, S. 58, 59.) Das Primäre ist also hier das Ganze, das 
erst zerlegt werden muß; dort sind das ursprünglich Gegebene die 
individuellen Farben oder Töne, die erst zusammengesetzt werden 
müssen: ein Gegensatz, wie er unversöhnlicher nicht gedacht 
werden kann. Die intensive Qualifät ist der einheitliche Inhalt, 
an dem wir erst durch Vergleichung die Intensifät und die Qualifät 
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als gewisse ,Möglichkeiten der Veräuderuugsweisen< unterscheiden; 
und diese fassen wir zu dem abstrakten Begriff einer Reihe zu
sammen. Intensitätsreihen und Qnalitätsmannigfaltigkeiten (wie 

z. B. die 'l'onreihe) sind demnach Luxusprodukte unseres Denkens, 
sind Abstrakta, der Raum dagegen ist nicht die Summe der Be

ziehungen der einzelnen Orte, ist überhaupt kein Produkt des 

Denkens, sondern: ,Raum bedeutet einen positiven Inhalt, nicht 
bloße Verhältnisse< (Stumpf, S. 30). ,Der Raum ist kein dis

kursiver, oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhält

nissen der Dinge überhaupt, sondern eine reine Anschauung< 
(Kant, K. d. r. V., S. 75, Ausgabe Kirchmann). 

Wenn wir zwei Farben oder Töne miteinander vergleichen, 
so ist es die Verschiedenheit des inneren, in sich geschlossenen Ge
halts, wonach wir eine gewisse Verwandtschaft zwischen ihnen fest

stellen; wir vergleichen die Töne a und d und e auf Grund des 
positi veu Inhalts der einzelnen Empfindungen; dieser ist als solcher 
unaussprechlich, undefinierbar, in abstrakten Formeln nicht aus

drtickbar; die Psychologie kann hier nur auf die innere Erfahrung 
verweisen. Zwei verschiedene Orte aber vergleiche ich nicht in 

Hinsicht auf das, was jeder für sieb ist, wie ich es bei den Quali

täten getan habe, denn dies ist hier unmöglich, vielmehr hat eine 
Vergleichung zweier Orte überhaupt nur Sinn in bezug auf das 

Ganze des Raums. Oder mit anderen Worten: wenn ich zwei 
Empfindungen, sie mögen ihrer Qualität und Intensität nach sein, 
was sie wollen, hinsichtlich ihrer , Extensität< vergleiche, so ver

gleiche ich nicht einen unteilbaren, positiven Inhalt des Ortes A 

mit einein in sich geschlossenen Inhalt des Ortes B, die mir uu

abbüngig voneinander gegeben wären, etwa wie Farben und 'l'öne, 

sondern ich vergleiche die beiden Orte in Ansehung ihrer Verhält
nisse zum Raum. ,Damit ich .. . gewisse Empfindungen ... als 

außer und nebeneinander, mithin nicht bloß verschieden, sondern 

als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vor
stellung 1) des Raumes schon zum Grunde liegen< (Kant). 

Wenn ich zwei Töne miteinander vergleiche, so muß dieser 
Vergleichung keineswegs die ganze Tonreihe zugrunde liegen; 
vielmehr ist die Tonreihe selbst erst auf Grund der Vergleichung 

1) , Vorstellung• bedeutet bei Kant nicht etwa Erinnerung und Ein
bildung, sondern ist die allgemeine Bezeichnung für alle Bewußtaeinsinh:i.lte, 
die nicht Gefühl und Begehrung sind. 
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einzelner 1'öne geschaffen worden. Freilich muß ich, wenn ich 
den Abstand zweier Töne genauer bestimmen will, die zwischen
liegenden Töne mit vorstellen, um in ihrer Zahl einen Maßstab 
für den Abstand zu gewinnen. So messe ich ja auch eine Ent
fernung durch Einteilung der Strecke in Einheiten • von bestimmter 
festgewählter Größe, (Stumpf). Dabei hat natürlich der prinzipielle 
Unterschied statt, daß die vorgestellten Zwischentöne jedesmal feste, 
durch die ~atur unserer Gehörsempfindungen gegebene Einheiten 
sind, während die aufgetragenen Streckeneinheiten von mir will
kürlich in den einheitlichen Raum hineingedacht sind. Vergleiche 
ich aber einen ganz tiefen Ton mit seiner Sekund einerseih1 
und mit irgendeinem sehr hoheri Tone andererseits, so stelle ich 
mir gar keine Zwischentöne vor und sage dennoch auf Grund der 
unaussprechlichen, . undefinierbaren Empfindungen, daß der erste 
Ton zum zweiten in einem näheren Verwandtschaftsverhältnis 
stehe als zum dritten. Dagegen, wenn ich einen Punkt mit einem 
benachbarten un_d einem sehr weit entfernten vergleiche, ja, 
nicht nur vergleiche, sondern damit ich sie überhaupt 
als Orte erfasse, müssen sie notwendig im Raum vorgestellt 
werden. Eine intensive Qualität, z. B. Grün, verliert nichts, 
nicht· das mindeste, wenn ich sie allein im Bewußtsein habe ohne 
alle anderen Farben, sie bleibt dieselbe Qualität, die sie neben 
ihnen war; ein ' Ort dagegen kann überhaupt nui' als im Raum 
befindlich erfaßt werden. 

Gegen die obige Argumentation Kants: »Damit ich ... ge-
wisse Empfindungen . . . als außer- und nebeneinander ... vor-
stellen könne, dazu mtiß die Vorstellung des Raumes sehon zuin 
Grunde liegen« - gegen diese Argum~n tation polemisiert St n m p f 
(S. 16 f.): »Hiemit kann a) gesagt sein, daß wir eine Verschieden
heit der Orte nicht vorstellen können, ohne die beiden Orte selbst 
vorzustellen. Dies nun versteht sich von selbst und begrllndct 
keinen Gegensatz zn anderen Inhalten. Auch die Verschiedenheit 
von Farben oder Tönen kann ich nicht . vorstellen, ohne die be
treffenden Farben oder Töne selbst vorzustellen. , Dies soll damit 
sicherlich nicht gesagt sein, denn es ist überhaupt nicht mög
lich, • die beiden Orte selbst vorzustellen«, ohne ihr Verhältnis 
zum Raum. Stumpf fährt fort: ,Es scheint aber im genannten 
Argument mehr alf! dies gesagt zu sein, nämlich b) daß wir bei 
der Vorstellung zweier Orte die Zwischenorte mit vorstellen, und 
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c) daß wir die sämtlichen Orte in den Raum als in einen um
fassenden Hintergrund eintragen. Das letztere ist jedoch nur an
geführt, weil es vielleicht in der gewöhnlichen Meinung und wohl 
auch in dieser Stelle als etwas Besonderes erscheinen könnte, 
offenbar aber reduziert es sich auf b. Denn wenn wir die sämt
lichen Orte vorstellen, stellen wir den Raum vor, und er ist nicht 
etwas neben und hinter ihnen.« Zu Punkt b) sagt Stumpf: 
, ... wir ... mUss~n hier zweierlei auseinanderhalten : die Ver
schiedenheit zweier Orte erkennen, und: die . Größe dteser Ver
schiedenheit, d. h. ihre Entfernung messen. Die Verschiedenheit 
zweier Orte kann man bemerken, ohne den Zwischenraum zu be
merken.« Heißt das: Ich kann zwei Empfindungsinhalte als an 
verschiedenen Orten befindlich erfassen, ohne den dazwischen
liegenden Raum vorzustellen? Wohl kann ich auf die dazwischen
liegenden Farben nicht achten, was wahrscheinlich Stumpf meint. 
Ja, ich brauche auf .die · in gerader Linie dazwischenliegenden 
_Orte überhaupt keine intensiven Qualitäten zu verlegen, sondern 
etwa weiter nach hinten, z. B. wenn ich zwei Punkte eiues 
Schalenrandes vergleiche; immer aber muß ich, wenn ich die 
zwei Punkte als verschiedene Orte erfasse, den dazwischen und 
umliegenden Raum anschauen, oder bessei;: sie im Raume an
schauen. Stumpf fährt fort: > Vor allem braucht m,an nicht in 
gerader Linie (der geometrisch definierten Entfernung) von einem 
Ort zum anderen überzugehen. Sodann kann man auch die Augen 
während des Überganges schließen oder nicht auf die Zwischen
orte achten. Immer wird man die Verschiedenheit des neuen 
Ortes erkennen (woran und wodurch, ob unmittelbar oder aus der 
veränderten Augenstellung oder dergleichen, werden wir später 
hören). Ja, man braucht das Auge gar nicht zu bewegen: es gibt 
einen Fall, wo wir mit einem und demselben ruhenden Ange zwei 
Orte wahrnehmep., ohne den Zwischenraum zu sehen. Es ist 
Faktum, daß wir eine Stelle im Gesichtsfeld (die, welche dem 
blinden Fleck entspricht) nicht sehen, während wir die angrenzen·-

. den Orte sehen, und zwar als verschiedene Orte « (Stumpf, S. 17). 
Auch der blinde Fleck kann den ersten Satz der transzendentalen 
Ästhetik nicht entkräften. Gewiß, wir sehen, d. h. wir empfinden 
dort nichts, ebenso wie wir vor einem Gegenstand nichts empfinden, 
aber stellen wir uns an diesem Orte etwa keinen Raum vor? Hätte 
unsere Ra.umanschauung an der Stelle, die dem blinden Fleck 
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entspricht, ein Loch? Wir können uns bei dieser F-rage über
haupt nichts denken. Denn im Begriff der Lücke liegt ja die 
Vorstellung des . Raumes schon drinnen. Oder: drängen sich die 
umliegenden Farbenflecke zusammen, so wie der Mund sich nach 
dem Gähnen .schließt? Nein, dann wtirden wir ja eben an dieser 
Stelle etwas empfinden, was nicht der Fall ist. Denn wir , sehen 

die angrenzenden Orte ... als verschiedene Orte, . Was heißt 
das aber? Doch so viel, daß wir zwei Punkte (der eine rechts, 
der andere links vom blinden Fleck) nicht als einen und den
selben Punkt und nicht als unmittelbar benachbart auffassen. 
Und eben darin, daß wir die zwei letzten Grenzpunkte nicht als 
znsanimenfallend, nicht als aneinandergrenzend wahrnehmen, eben 
darin liegt . der Beweis, daß wir auch an der Stelle des 
blinden Flecks Raum wahrnehmen, so wie wir den Raum 
zwischen uns und . den Gegenständen wahrnehmen . 

. Überhaupt ist der Raum in jeder Wahrnehmung als ein 
Ganzes gegeben; ich meine selbstverständlich nicht, als eine 
aktuelle Unendlichkeit, sondern ich will damit sagen, immer ist 
es ein einheitliches Kontinuum, d. h. also ein lückenloses System, 
in das unsere Empfindungsinhalte eingeordnet sind. Die Quali
täten und Intensitäten dagegen sind uns immer nur einzeln und 
individuell gegeben, und nur selten werden sie in systematischer 
Anordnung angetroffen, wie z. B. im Regenbogen oder in der Ton
leiter. Gewiß die einzelnen Qualitäten und Intensitäten können 
in einer und derselben Wahrnehmung verschiedene Werte haben ; 
aber wir brauchen, um Grün zu empfinden I nicht die ganze 
Mannigfaltigkeit der Farben daneben im Bewußtsein zu haben, 
wä.brend wir einen einzelnen Punkt ohne Beziehung zum Raum 
als dem ,System, der einzelnen Punkte einfach überhaupt nicht 
vorstellen können. 

3) Me.theme.tiech-logieche Erwägungen. 

An dieser Stelle wurde mir folgender Einwand gemacht 
fürs erste sei auch ein einzelner, gewissermaßen punktueller 
Qualitäts, oder Intensitätswert nicht vorstellbar; jeder Farbenfleck, 
den wir als eine Fläche von einfacher Qualität ansprechen, ent
halte in der Tat mehrere, wenn auch sehr nahe verwandte Quali
täten; zweitens, der Umstand, daß ein Qualitätspunkt oder ein 
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bestimmter Grad uer lntcnsitiltsreihe leichter herzustcHcn sei als 
ein Raumpunkt, .erkläre sich aus der Organisation · unserer haupt
silchlichstcn Raumsinne, des Gesichts und des Tastsinnes, die uns 
in jedem Augenblick ein zusammenhängendes System von Orten: 
die Berilhrungsfläche, das Gesichtsfeld, zuführen; hörten wir in 
jedem Augenblick . die ganze Tonreihe, so wurde es uns ebenso 
schwer sein 1 einen einzigen Ton aus diesem Hintergrund heraus
zugreifen. 

Dieser Beweisversuch müßte als stichhaltig anerkannt werden, 
wenn in der Tat die Vorstellung eines Raumpunktes eine bloße 
Schwierigkeit wilre oder eine Unmöglichkeit, bedingt durch die 
Gewohnheit oder die Sinneseinrichtung. Der ganze Einwand ist 
aber entkräftet, sobald darauf hingewiesen wird, daß die Vor
stellung eines Raumpunktes eine logische und keine faktische 
Unmöglichkeit ist, während bei der Qualität ein bestimmter Wert 
des Systems, also ein Punkt der Qualitätsmannigfaltigkeit, gewiß 
schwierig herzustellen, sicherlich aber denkmöglich ist. Denn aus 
der bloßen Gewohnheit, von Jugend auf immer einen zusammen
hängenden Raum wahrzunehmen, kann· nie der apodiktische Satz 
entspringen: Ein mathematischer Punkt ist seinem Wesen nach 
im Raume unmöglich anzuschauen; alles, was wir im anschau
lichen Raume Punkt nennen, ist nur ein Versuch, die unerfüllbare 
Aufgabe, die im >Begriff« des mathematischen Punktes liegt, 
bis zu jener Grenze durchzuführen, die gerade für unsere augen
blicklichen Zwecke genügt. 

Eine solche Denknotwendigkeit liegt aber bei den Punkten 
der Qualitäts- und Intensitätsreihe gar nicht vor. Eine Fläche, 
die vollständig einfarbig sein soll, ist zwar schwer vorzustellen, 
aber gewiß nicht widersinnig. Der Gegensatz der beiden Fälle 
wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, daß die einfarbige 
Fläche nicht absolut unmöglich, sondern in verschiedenen Graden 
unwahrscheinlich bzw. schwierig ist, und zwar in Graden, die von 
der Größe der Fläche abhängig sind. Verlangt man einen Ton 
von konstanter Höhe, so wächst die Schwierigkeit mit der Länge 
der Zeit. Diese Abhängigkeit beweist, daß die Unmöglichkeit 
eines einfarbigen Flecks eine äußerliche ist, nicht ein logischer 
Widerspruch, nicht eine contradictio in adjecto wie ein ange
schauter mathematischer Punkt im Raum. 

Überhaupt ist das Problem der einfarbigen Fläche oder des 
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konstanten Tons ein ganz anderes Problem als das des einfachen 
Raumpunktes: im ersten Fall handelt es sieb darum, den einzelnen 
Teilen einer Fläche die gleiche Intensität und Qualität zu geben 
(also um die Gleichheit mehrerer Gcgensfünde), im zweiten Falle 
aber handelt es sich darum, einen einzigen schlechthin ein
fachen Punkt im Raum herzustellen (d. b. nm die Einfachheit 
eines einzigen Gegenstands, eines Teils). Das erste ist nicht 
schwieriger als jede andere Aufgabe, irgend etwas einem anderen 
gleichzumachen: es ist allemal nur annäherungsweise möglich und 
ist :um so leichter, je geringer die Anzahl der Gegenstände ist, 
die zur Übereinstimmung gebracht werden soll. Das zweite ist 
entweder möglich oder es ist widersinnig; dies dann, wenn der 
Begriff des betreffenden Gegenstands von vornherein die Einfach
heit ausschließt, und dies ist beim Begriff des »Raumteils~ der 
Fall. 

Denn der Raum ist ein Kontinuum. Die Mannigfaltigkeiten 
der Intensitä.ten und Qualitäten sind Reihen diskreter Glieder ; 
sie sind Begriffe, abgeleitet aus einer Vielheit von Empfindungen, 
deren jede ein in sich geschlossener, einheitlicher Inhalt ist; sie 
sind Verhältnisse und können überhaupt nur an einer Mehrheit 
von Empfindungen zur Auffassung kommen. Der Raum hingegen 
ist nicht eine in den Empfindungsinhalt hineingedachte Möglich
keit der Veränderungsweise, sondern die Empfindungen sind in 
ibm. »Raum bedeutet einen positiven Inhalt, nicht Verhältnisse« 
(Stumpf), »er ist kein ... Begriff« (K,ant), »sondern er ist eine 
Einheit, die nur mehr und mehr Teile unterscheiden läßt• (Stumpf) , 
ihm ist die Eigenschaft der Stetigkeit wesentlich. »Denn .. . 
man ... kann sich nur einen einigen Raum vorstellen, und 
wenn man von vielen Räumen redet, so versteht man darunter 
nur 'l'eile eines und desselben alleinigen Raumes. Diese Teile 
können auch nicht vor dem einigen allbefassenden Raume gleich
sam als dessen Bestandteile · (daraus seine Zusammensetzung mög
lich sei) vorhergehen, sondern nur in ihm gedacht werden. Er 
ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm, mithin auch der 
allgemeine Begriff von Räumen überhaupt, beruht lediglich auf 
Einschränkungen« (Kant, K. d. r. V., S. 75, Ausgabe Kirchmann). 
Teilen wir den Raum, so sind diese Teile nichts, was allein und 
für sich Sinn hätte; sie enthalten, und seien sie noch so klein, 
immer dieselbe unaussprechliclle Eigentttmlicbkeit, um derent-

34 



willen wir eben ein Sandkorn und einen Berg als etwas Räum
liches bezeichnen; der Raum ist durch eine Teilung nicht etwa. 
in diskrete Einheiten zerlegt, sondern seine >Teile« sind dasselbe 
einheitliche Kontinuum geblieben, und diese Stetigkeit bleibt auch, 
wenn wir die Teilung immer weiter fortsetzen. »Teilenc wir einen 
beliebigen Teil der Tonreihe, die Stumpf mit dem Raum ver
gleicht, so erhalten wir immer wieder Verhältnisse diskreter Ele
mente; die Tonreihe ist. überhaupt nicht einer Strecke vergleich
bar, die man teilen kann, sondern sie ist ein System von Ab
ständen, die miteinander verglichen werden. Die Abstände kann 
mau teilen, d. h. kleiner machen, indem · man einen neuen ein
fachen Qualitätspunkt zwischen andere einschiebt; der Raum kann 
durch alle Einteilung nur »eingeschränkte,. niemals aber in ein
zelne Punkte zerlegt werden. Die Tonreihe .k;ann durch alle 
Zusammensetzung und Aneinandergliederung noch so ähnlicher 
und noch so nahe verwandter Empfindungen nicht zu einem Kon
tinuum zusammengeschweißt werden, der Raum kann überhaupt 
nicht zusammengesetzt werden, sondern er liegt jedem seiner so
genannten Teile selbst zugrunde, und es gibt keine Raumteile 
außer ihm. 

Gegen die hier versuchte reinliche Unterscheidung zwis_chen 
dem Raum als einer Stetigkeit und den Momentsystemen als 
Reihen diskreter Glieder wird eingewendet, daß auch die Qua
litäts- und Intensitätsmannigfaltigkeiten kontinuierlich seien. Für 
solche angeblich · kontinuierliche Übergänge der Qualität und In
tensität werden als Beispiele die heulenden Töne und das stetige 
Anschwellen einer Empfindungsstärke und ähnlich~s angeführt. 
Doch ist es, wie Meinong ausführt, zweifelhaft, »ob es sich da
bei um einen wirklich-kontinuierlichen oder nur um einen schein
kontinuierlichen Übergang hamlelt, wie er durch eine geordnete 
Reihe unterschwellig verschiedener Punkte jederzeit herzustellen 
ist«. (Über Gegenstände höherer Ordnung.) Es handelt ·sich also 
hier zunächst um ein Kontinuum für unsere sinnliche Auffassung. 
Ob hier in der Tat der Übergang der Empfindungen kontinuier
lich ist oder nicht, darüber können wir überhaupt kein entschei
dendes Urteil fällen. Denn unsere sinnliche Beurteilung unter
liegt einem Schwellengesetz, wonach wir die Verschiedenheit 
zweier Empfindungsinhalte bis zu einem gewissen kleinsten Ab
stand erfassen können ; Verschiedenheiten, die kleiner sind als 
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diese Schwelle, sind uns unmerklich. Wir können also niemals ein 
abschließendes Urteil darUber abgeben, ob eine Folge von end
lichen Verschiedenheiten, deren Abstand jedesmal kleiner ist als 
der Schwellenwert, oder ob eine stetige Mannigfaltigkeit vorliegt. 

Der Hinweis auf die als stetig aufgefaßten Übergänge beweist 
also eine tatsächliche Stetigkeit der qualitativen und intensiven 
Mannigfaltigkeit nicht. Könnte man aber darlegen, daß in der 
Tat eine stetige Mannigfaltigkeit von Qualitäten und Intensitäten 
unserem Bewußtsein zur Verfügung stehen, so wäre damit gegen 
die hier_ aufgestellten Behauptungen nichts bewiesen. Denn nie
mals wäre damit eine Stetigkeit innerhalb des Bewußtseins
inhalts dargetan - so wie es beim Raum der Fall ist, den 
wir als ein Stetiges anschauen und in dessen Inhalt wir die 
Stetigkeit als wesentlich hineindenken müssen -, sondern es wäre 
die Stetigkeit aller uns möglichen Empfindungsinhalte dargetan. 
Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Inhalt 
>Stetigkeit« und einer Stetigkeit von Inhalten: das eine 
ist mir als ein anschaulicher konkreter Inhalt >Kontinuum« ge
geben, das andere ist ein abstrakter Begriff von der Möglichkeit, 
für sich nicht stetige Inhalte nach gewissen Gesichtspunkten in 
eine stetige Mannigfaltigkeit zu ordnen. Eine solche· abstrakte 
Mannigfaltigkeit von Intensitäten oder Qualitäten ist ein Noumenon, 
kein Phänomenon; es ist ein Kontinuum des Verstandes, wie das 
System der reellen Zahlen, nicht ein Kontinuum der Anschauung, 
wie der Raum. Dies wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, 
daß die Veranschaulichung . solcher bloß gedachten Kontinua nur 
mit Zuhilfenahme der wirklichen, anschaulichen Stetigkeiten, näm
lich: Raum und Zeit; möglich ist; denn ich kann mir die Ton
reihe und vor allem die heulenden Tonübergänge nicht vorstellen 
außer in einem zeitlichen Nacheinander, und kann mir die Farben
mannigfaltigkeit und die echeinstetigen Farbenübergänge nicht vor
stellen ohne Ausbreitung der Farben in den Raum oder in der 
Zeit. Wäre die Qualität oder die Intensität ihrem Gehalt nach 
etwas Stetiges, d. h. etwas, das an und fllr sich als ein Stetiges 
anschaulich gegeben wäre, dann brauchte es nicht die Hilfe eines 
anderen Kontinuums zur Veranschaulichung ihrer Stetigkeit. Denn 
daß die Empfindungsqualitäten und -intensitäten einer Ausbreitung 
im Raum oder in der Zeit bedürfen, so daß jedem kleinstmerk
lichen Raumteil ein gewisser Wert zugeordnet wird, zeigt uns, daß 
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es. sich hier in der Tat um die Anordnung von verschiedenen 
Empfindungs~erten handelt, also um einen. stetigen Übergang vom 
einen Inhalt zum andern, nicht aber um eine im Inhalte selbst 
anschaulich gegebene . Stetigkeit. Und all dies, was die Moment
mannigf~Itigkeiten ihrem Wesen nach nicht sind, ist in dem Cha
rakter der Räumlichkeit notwendig eingeschlossen. 

Dieses scharfe Auseinandertreten des Raumbegriffes und der 
· Begriffe der Momentmannigfaltigkeiten in den Gegensatz der 
mathematischen Begriffe Kontinuum und diskrete Reihe ermög
licht es, den Satz, daß der Raum kein Moment der Empfindung 
i.st, durch mathematisch-apodiktische Überlegungen zu erhärten. 

Es soll uns nämlich ein mathematisches Beispiel die Unverein
barkeit dieser beiden Begriffe zeigen. Eine Reihe diskreter Ein
heiten ist die rationale Zahlenreihe (d. h. das System der positiven 
und negativen: ganzen und gebrochenen Zahlen). Jedes Glied 
kann fur sich allein gegeben sein, ist individuell, in sich selbst 
bestimmt; im Verein mit anderen rationalen Zahlen bildet es eine 
Reiue ( - 5, - 3, - 1/71, + 2, + 59, + 63 · 78 usf.). , 

Das System der reellen Zahlen (d. h. der rationalen und ir
rationalen Zahlen) dagegen ist ein Kontinuum. Jede rationale Zahl 
ist in bezug auf das reelle Zahlenkontinuum eine Einschränkung, 
willkürlich und zufällig wie die gewählte Einheit. Bei der Reihe 
ist das Primäre das einzelne Glied, das individuelle Element, das 
auch für sich genommen Sinn gibt; das Sekundäre ist die Reihe, 
gegrundet auf die Beziehungen der einzelnen Glieder. Beim Kon
tinuum ist das Primäre das Ganze; und alle Gliederung beruht 
auf zufälliger Einschränkung, auf Beziehungen, die willkürlich in 
das Stetige hineingetracen sind. Die Beziehungen innerhalb einer 
Reihe sind gewissermaßen Brücken, die über Kllifte geschlagen 
werden; die Beziehungen innerhalb eines Stetigen Grenzen, die 
auf einer ebenen Fläche angedeutet sind. Alle Aneinanderreihung 
von Elementen kann nie ein Kontinuum geben, und wenn die 
Unterschiede der einzelnen Glieder noch so klein gemacht werden. 
Und alle Teilung eines Kontinuums kommt niemals auf in sich 
geschlossene Glieder, auf Bestandteile, sondern immer nur auf 
Teile, die in dem Ganzen sind, auf Ausschnitte. Reihe und Kon
tinuum lassen sich nie versöhnen. 

Wer also der Räumlichkeit Kontinuität zuschreibt, hat damit 
zugegeben, daß sie kein Moment des einfachen Empfindungsinhalts 
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ist. Und wer könnte sich entschließen, dem Raum, wie er in un
seren W a.brnehmungen und anschaulichen Vorstellungen gegeben 
ist, die Stetigkeit abzusprechen? -

4) Die Verwebung der . Ra.uma.nscha.uung und der reinen 

Empfindung. 

Damit ist, wie mir scheint, erwiesen, daß der Raum ein ein
fach~r Inhalt ist, und daß der Empfindungsinhalt, mit dem 
er in Verwebung steht, nur die beiden Momente Intensität 
und Qualität in sich schließt. In dieser Auffassung ist die Emp
findung mit dem Gefllhl und der Strebung gleichwertig, · denen 
ebenfalls nur diese zwei Momente zukommen. Zum Unterschied 
von dem Ganzei;i der sinnlichen Wahrnehmung, das gewöhnlich 
als Empfindung bezeichnet wird, soll nach dem Beispiel Wundts 
der Inhalt der intensiven Qnalitii.t die >reine Empfindung« ge
nannt werden. Der neue einfache Inhalt >Raum« muß ebenfalls 
einen Namen bekommen: er möge in Erinnerung an Kants >reine 
Anschauung«, eine Bezeichnung, die er für die Inhalte Raum und 
Zeit gebrauchte, »Raumanschauung« heißen. , 

Über die Art der Verwebung der reinen Empfindungen mit 
der Raumanschauung läßt sich nur sagen, daß die intensiven 
Qualitäten im Raume ausgebreitet sind; im Ubrigen muß auf die 
innere Erfahrung verwiesen werden. Die Verwebung der Raum
anschauung mit anderen Inhalten ist weit entfernt, einen Wider
spruch mit der Einfachheit ihres Inhalts darzustellen; vielmehr 
fordert ihr Inhalt geradezu eine Einordnung verschiedenartiger 
Gegebenheiten. Denn es gehört zum Charakter eines Kontinuums, 
daß es aus sich selbst keine Einschränkung und Gliederung her
vorbringen kann; alle Begrenzungen müssen durch ein Anderes 
in ihm hineingezeichnet werden. Damit wir also überhaupt einen 
gestalteten Raum wahrnehmen oder vorstellen, ist eine Ein
flechtung der intensiven Qualitäten in den Rauminhalt erforderlich. 

Das Wechselverhältnis der beiden Inhalte ist seinerseits wieder 
ein Argument für die hier vorgetragene Theorie. Die Moment
theorie darf eine Beziehung der Räumlichkeit zum Ganzen der 
intensiven Qualität nicht anerkennen. Deshalb spricht Stumpf 
von einem > Verhältnis von Raum und Qualität«; ein solches gibt 
es ebensowenig wie ein Verhältnis von Raum und Intensität. Denn 
der Raum als ein positiver Inhalt steht mit den Abstraktionen , 
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die wir an einem anderen einfachen Inhalt abgezogen haben, un
mit.;elbar in gar keinem Verhältnis, vielmehr ist er mit dem ein
heitlichen Inhalt der reinen Empfindung verwoben. Beweis dafür 
ist, was Stumpf für die Untrennbarkeit von Raum und Qualität 
anführt (S.111 f.). »Im allgemeinen gilt, daß sie sich unabhängig ver
ändern, d. h. es kann die Ausdehnung sich ändern, während die Farbe 
die gleiche bleibt, und es kann die Farbe sich ändern, während 
die Ausdehnung gleich bleibt. Aber dennoch partizipiert die 
Qualität in gewisser Weise an der Änderung der Ausdehnung. 
Wir drucken dies sprachlich aus, indem wir sagen: die Farbe 
nimmt ab, wird kleiner bis zum Verschwinden.• Was eigentlich 
verändert sich mit, "' ~nn wir einen Fleck von gewisser Farbe 
und Helligkeit immer kleiner und kleiner werden lassen? Die 
Qllalität? Nein, das meint Stumpf gewiß nicht. Er sagt selbst: 
» Sie wird dabei nicht weniger grlin oder rot.« Die Intensität? 
Stumpf erwähnt sie nicht; aber sie wird nicht heller oder dunkler. 
WaR also? Der einheitliche Inhalt der Empfindung. Dieser 
wird »durch Änderung der Ausdehnung mit affiziert«, er wächst 
und nimmt ab beim Wachsen und Abnehmen der Ausdehnung und 
wird »schließlich durch bloße Änderung der Quantität Null.• 
Intensität und Qualität, die Momente der Empfindung, werden 
durch diese Änderungen nicht im mindesten berUhrt; nur, das ist 
klar, wenn die Empfindung Null wird, verschwinden sie natUrlich 
auc\ denn sie bestehen ja einzig innerhalb der Empfindung, als 
einheitlichem Inhalt; aber solange dieser besteht, bleiben sie voll
ständig unangetastet. Will man einen glänzenderen Beweis haben 
gegen die »Momentanffässung« der Räumlichkeit? Intensität und 
Qualität sind zusammengehörig als die zwei Momente des Empfin
dungsinhaltes, der seinerseits als ein einheitliches Ganzes dem ein
fachen Inhalt Raum zugeordnet ist. 

Beide Inhalte, der Raum und die reine _ Empfindung, sind 
in concreto unteilbare Einheiten: der Raum ist ein Kontinuum 
und als solches ein einfaches Ganzes, der reine Empfindungsinhalt 
ist eine diskrete Einheit, jedweder Zerlegung unzugänglich. Sie 
genügen also den Forderungen der Definition des einfachen In
halts. Die abstrakte Beurteilung aber erkennt in dem Inhalt der 
reinen Empfindung trotz seiner Einfachheit gewisse »Möglichkeiten 
der Verli.nderungsweisen « 1 d. h. Momente; und ähnlich werden 
innerhalb der einfachen Raumanschauung drei Dimensionen unter-
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schieden. Nicht also der Raum selbst ist mit den Empfindungs
momenten vergleichbar, sondern die Dimensionen, als abstrakte 
Unterscheidungen innerhalb der anschaulichen Inhaltseinheit. Und 
hieraus kann man beurteilen, wie unzulänglich jene Versuche 
waren, die darauf ausgingen, den Raum aus seinen Dimensionen 
zusammenzusetzen oder einem »ursprllnglich« zweidimensionalen 
Raum die dritte Dimension anzugliedern; eine Bemlihung, die 
ebenso eitel ist als der vorhin besprochene Versuch, aus der In
tensität und der Qualität, beide beispielsweise als einfache Inhalte 
aufgefaßt, den Inhalt der reinen Empfindung zusammenzufügen. 
Denn durch die Addition von Abstraktionen, die man aus einem 
Konkreten gewonnen hat, läßt sich dieses selbst nicht wieder auf
bauen. Der zweidimensionale Raum ist nicht ein Teil des drei
dimensionalen, sondern ein durchaus neuer Raum; und eine zwei
dimensionale Raumanschauung wäre ein ganz eigenartiger und 
selbständiger Inhalt, mit unserer menschlichen völlig unvereinbar. 

· 5) Physiologische Bedenken und ihre Widerlegung. 

Kant, der als erster reine Empfindung und Raumanschauung 
auseinanderhielt, hat gleichwohl die psychologischen Fragen liber 
die Art der Zuordnung im Dunkeln geiassen; seine Absicht war 
ja auf psychologische Bestimmungen nicht gerichtet. Die ihm 
nachfolgten in der Auffassung des Raumes, waren nur allzu gern 
bereit, Raumanschauung und reine Empfindung möglichst weit 
voneinander zu rucken. Sie ließen zuerst die intensive Qualität 
allein und für sich im Bewußtsein entstehen, hernach die Raum
anschauung durch einen besonderen Akt der Seele hinzukommen. 
Gegen diese Theorie wurde mit Recht eingewendet, daß wir uns 
bei einer sinnlichen Wahrnehmung oder bei einer Raumvorstellung 
einer solchen Tätigkeit des Projizierens nicht bewußt werden. 
Ferner wurde darauf hingewiesen, daß bei einer solchen Projek
tion die Anordnung der Empfindungsinhalte im Raum der Willklir 
der Seele überlassen bleibt, die ja aus keinem Merkmal ent
nehmen kannJ wohin sie gehören. Lotzes Hypothese konstruiert 
solche Merkmale der Empfindungsinhalte, . »Lokalzeichen« mit 
Namen. Die Unzulänglichkeit wird auch hier wieder offenbar, 
wenn man die innere Erfahrung befr:i,gt, die von solchen Lokal
zeichen nichts weiß. 
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Im Gegensatz zu diesen älteren Theorien der Raumanschauung 
behauptet die hier vorgetragene Ansicht eine ursprUngliche 
und notwendige Verwebung der beiden in Betracht kommen
den Inhalte. Keiner von ihnen ist zuerst im Bewußtsein und wird 
nach einer Weile erst mit dem anderen verbunden; sondern beide 
treten gleichzeitig auf und von aller Anfang in wechselseitiger 
Verflechtung. Schon der erste Blick des operierten Blindgeborenen 
gibt ein räumliches Bild, wenn auch ein verzerrtes und flächen
haftes; und alle anderen Empfindungsinhalte, die irgend einmal 
in den Raum eingeordnet sind - und ich glaube, daß dies bei 
sämtlichen Sinnen der Fall ist -, sind allemal und immer mit 
der Raumanschauung verwoben. Mit einem Wort: Die reinen 
Empfindungen werden von den physiologischen Bedingungen 
unmittelbar in Verwebung mit der Raumanschauung aus
gelöst. 

Hiergegen kann von seiten der Psychophysik der Ein
wand versucht werden, daß der physikalische Reiz und der 
physiologische Prozeß in der Nervensubstanz-beide einheitliche 
Vorgänge sind, von welchen also wieder nur ein einheitliches 
Erlebnis ausgelöst werden könne. 

Es ist aber, wie vorhin schon auseinandergesetzt wurde, ein 
Irrtum, die Unterscheidungen der psychologischen Analyse als 
Zerlegungen in fUr sich bestehende Teile zu nehmen. Einfacher 
Inhalt sein heißt nicht eine reale Einheit sein, sondern heißt, 
innerhalb der Einheit des Bewußtseins als ein eigenartiger Erlebnis
inhalt in concreto unterscheidbar sein. 

Der einheitliche Hirnprozeß löst also nicht zwei realiter ge
schiedene Bewußtseinsvorgänge aus, sondern bewirkt innerhalb 
der Bewußtseinseinheit einen Zustand, an dem die psychologische 
Analyse zwei einfache, ineinander verwobene Inhalte unterscheidet. 
Und dieses Ergebnis der deskriptiven Psychologie wird durch die 
Erkenntnis der Einheitlichkeit der physiologischen Prozesse in 
keiner Weise berührt. 

6) Die Einheit der Raumanschauung in den Wahrnehmungen 

und Vorstellungen der einzelnen Sinne. 

Die Räumlichkeit ist nicht wie Intensität und Qualität ein 
Wahrnehmungsinhalt, der nur einem einzigen Sinne eigentUJDlich 
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ist, sondern sie ist eine und dieselbe in sämtlichen Sinneswahr
nehmungen; eine Tatsache, die für die Momentlehre ein unauf
lösliches Rätsel bedeutet. Wltre der Raum wirklich ein abstraktes 
Moment der Empfindung, wie wäre es dann möglich, daß wir mit 
zwei Augen einfach sehen? Jedes Auge liefert doch eine be
sondere Empfindung, und jede Empfindung ist nach der Auffassung 
der Momenttheorie ein schlechthin einfaches Ganzes. Wie können 
also . zwei · Einheiten in eine einzige verschmelzen? Denn wenn 
auch: die seitlichen Netzhautstellen uns doppelte Empfindungen 
liefern (die aber nicht beachtet werden) , so sehen wir doch die 
Mitte des Gesichtsfeldes schlechthin einfach. Wie ist es also mög
lich, daß die Empfindungen der beiden Augen, die nach der 
Momentlehre eine jede einen einheitlichen, unteilbaren Inhalt dar
stellen, zumindest, soweit der fixierte Punkt in Betracht kommt, 
gänzlich ineinander ~ufgehen ? . 

Und die Momentlehre hat mit der Erklärung wirklich ihre 
liebe Not. Stumpf hat folgenden Ausweg versucht: >Es ist eine 
psychologische Notwendigkeit, daß . zwei total gleiche Inhalte .im 
Bewußtsein zusammenfallen< (S. 247). Das leuchtet ein : wenn 
die Empfindungen, die von den beiden Netzhautgruben vermittelt 
werden ·, ganz und gar gleich sind, sowohl ihrer Intensität und 
Qualität als auch ihrer ,Extensität< nach, so fallen sie zusammen. 
Aber sind sie das? ,Empfinden< wir denn die sogenannten Ex
tensitäten ,total gleich«? Wenn dies der Fall wäre, so mlißten 
wir bei dem Versuch, abwechselnd das eine Auge zu schließen 
und gleichzeitig das andere zu öffnen, gar keine Veränderung des 
Empfindungsinhalts bemerken können. Schon Schopenhaner 
bat diesen Versuch gemacht und weiß zu berichten, ,daß jedes 
(der beiden Augen) das Objekt in einer etwas anderen Richtung 
sieht, weshalb es zu rlicken scheint, wenn man ein Auge schließt.« 
(Satz vom Grunde, § 21, S. 84 Grisebach.) 

Auch Stumpf kennt das Experiment und sein. Ergebnis, doch 
deutet er es zu seinen Gunsten: , Ein Objekt, welches ich zuerst 
mit beiden Augen fixiere und dann nur mit einem, erleidet keine 
Veränderung des Ortes; und ebensowenig macht es einen Ruck 
nach rechts oder links, wenn ich es sukzessive mit dem einen 
oder dem anderen Auge fixiere« (S. 252). 

Der erste Versuch, den Stumpf anfuhrt, kann nicht als ein
wandfrei gelten; es handelt sich darum, ob die Raumwerte des 
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nxierten Punktes bei jedem der beiden Augen die gleichen sind, 
r.tlcht darum, ob die auf irgendeine Weise verschmolzene Wahr
nehmung beider Augen im Vergleich mit dem Gesichtsbild eines 
einzelnen Auges einen Unterschied merken lasse. Denn wenn die 
beiden Augen wirklich zwei >extensiv« verschiedene Empfindungen 
liefern, so ist klar, daß der Unterschied einer einzigen Empfindung 
von der Verschmelzung bei doppeläugigem Sehen gewissermaßen 
nur mehr die Hälfte beträgt; abgesehen davon, daß ja bei diesem 
Wechsel in der Tat ein Raumwert, nämlich der des beide Male 
tätigen Auges, beharrt, und nur ein zweiter auf irgendeine Weise 
noch hinzutritt oder verschwindet. Nichtsdestoweniger ergeben 
diesbezügliche Versuche folgendes: 1) Fixiere ich zuerst mit beiden 
Augen, dann mit einem, so ist ein Unterschied, mit welchem, ob 
mit dem besseren oder schlechteren Auge. Folgt also auf das 
beidäugige ein Fixieren mit dem besseren Auge, so ist ein Ruck 
oder Jergleichen nicht merklich. Folgt ein Fixieren mit dem 
schlechteren, so gewahrt man deutlich eine Bewegung. 2) Fixiere 
ich zuerst mit einem Auge, hernach mit beiden, so vollzieht sich 
eine Art momentaner Wettstreit, auf welchen dann Ausgleich folgt, 
uud zwar ist dieser Vorgang weniger merklich, wenn das allein 
gebrauchte Auge das bessere war. - Übrigens kann man leicht 
feststellen, welches Auge das bessere ist, indem man sich die 
Aufgabe stellt, einen fernen Punkt durch den von Zeigefinger und 
Daumen gebildeten Ring bei vorgestrecktem Arm zu fixieren. Das 
Auge, mit welchem man tatsächlich durchsieht, ist das bessere, 
das, welches vorbeisieht, das schlechtere. 

Der andere Versuch, den Stumpf anführt, erweist geradezu 
die Verschiedenheiten der sogenannten Empfindungsextensitäten. 
Fixieren wir den Finger oder einen Punkt auf ihm vor einer 
Wand, einmal mit dem rechten, einmal mit dem linken Auge, 
und umgekehrt, so gleitet er vor der Wand dahin. Doch könnte 
rr an dagegen einwenden, daß wir den Finger (bzw. den Punkt) 
wobl an der nämlichen Stelle des Raums sehen und daß sich nur 
der Hintergrund verschiebe. Man breite also ein Tuch von ein
heitlicher Farbe (ohne Mµsternng) auf den Tisch aus und lege ein 
audersfarbiges Ding (ein Papierschnitzel oder dergleichen) darauf, 
d0ch eo, daß es eben daliegt, keinen Schatten wirft, mit einem 
Wort, daß es eine »geometrisch ähnliche Figur« auf jeder 
Netzhautgrube einzeichnet. Dann wiederhole man den Versuch. 
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Hierauf ist klar, was -schon von vornherefn erwartet wurde, daß 
die beiden Augen verschiedene Richtungswerte liefern, auch flir 
den durch die Netzhautgruben fixierten Punkt. S turn pf, der 
beim ersten Versuch gar keine Verschiebung bzw. keinen Aus
gleich bemerkt haben will, sagt Uber dieses zweite Experiment: 
>Was im letzteren Falle anfangs vielleicht täuscht, ist nnr die 
Ergänzung, welche jedes Auge zum gemeinsamen Teil des Ge
sichtsfeldes hinzubringt« (S. 252). Warum gerade das Hinzutreten 
eines :neuen Teils zum Gesichtsfeld, nicht auch . das Hin wegfallen 
eines alten (wie beim ersten Versuche) einen solchen Ruck be-

. wirken soll, ist nicht einzusehen. Aber wenn wirklich eine Er
gänzung des Gesichtsfeldes uns eine Verschiebung vortäuschte, 
d. h. wenn ich beim Hinzutreten von Empfindungen von anderer 
, Extensität« eine Umwertung der alten Werte vornähme, so mußte 
diese Verschiebung doch . in einem entsprechenden Verhältnis zu 
dem Neuhinzukommenden stehen. Dies ist aber nicht der Fall. 

So steht denn die Frage des beidäugigen Einfachsehens fUr 
die Momentlehre ungelöst da. Denn wenn die Empfindungen, 
welche die beiden Augen vom fixierten Pnnkt empfangen, extensiv 
nicht gleich sind, dann trifft für sie die > psychologische Not
wendigkeit« nicht zu, daß sie wie ,zwei total gleiche Inhalte im 
Bewußtsein zusammenfallen«. 

Und dieselbe Schwierigkeit besteht mit der Identifizierung 
des Sehraums mit dem Tastraum, solange man den Raum 
als ein Moment der Empfindung ansieht. Stumpf selbst argu
mentiert gegen Volkmann, der die dritte Dimension dem Auge 
nicht ursprünglich zuerkennt, sondern erst vom Tastsinn schenken 
läßt, sehr richtig: »Der Tastsinn kann nicht seine dritte Dimen
sion auf den Gesichtssinn Ubertragen; sowenig als er ihm seine 
Qualität zu leihen vermag. Und er kann ihn auch nicht Uber die 
dritte Dimension belehren, solange die Vorstellung davon gänzlich 
fehlt; das Auge wird die Sprache der Hand eben nicht verstehen« 
(S. 245). Aber wie können denn Uberhaupt zwei ,einheitliche In-

. halte«, wie die Empfindungen der gegriffenen und gesehenen Kugel, 
derart vereinigt werden, daß ich eine einzige Kugel zugleich 
greif~ und sehe? Ist doch nach der Momenttheorie die. Gesichts
empfindung eine Einheit, an der ich nur gewisse Veränderungs
weisen unterscheide; und ebenso die Berllhrungsempfindung. Ja, 
warum versteht denn das Auge die Sprache der Hand 
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just beztiglich der Extensität? Die ja doch der Momentlehre 
zufolge gera.do so ein abstraktes Moment an einem einheitlichen 
Inhalt ist wie die Qualifät? Wieso kann denn Uberhaupt eine 
> :Möglichkeit der Veränderungsweisen« des einen einheitlichen In
halts mit einer Veränderungsmöglichkeit des anderen Sinnesinhalts 
itentifiziert werden? Denn wenn ich den Raum als Extensität in 
den einheitlichen Inhalt einer jeden Empfindung einbeziehe, so 
kann ich ihn ebensowenig wie die Qualität bei verschiedenen 
Er- pfindungen identisch sein lassen . . Berkeley zog diese .Kon
sequenz und behauptete, daß die beiden Räume nur durch ihre 
Analogie den Schein der Identität erwecken. Die Einheit der 
gegriffenen und gesehenen Kugel ist fUr ihn eine bloß · assoziative 
Verknüpfung. Nun erkennt aber jeder Mensch, der den seelischen 
'l'atbctltand ohne Vorurteile beschreiben· will, daß er, wenn er eine 
Kugel greift und sieht, nicht zwei Inhalte, die bloß in gewisser 
Hinsicht >analog« wären, im Bewußtsein habe, sondern zwei ver
schiedenartige Empfindungen (intensive Qualitäten), die er auf einen 
und denselben Ort bezieht. 

Die Intensitätsreihen sämtlicher Empfindungen sind einander 
analog, und doch ist es noch niemandem eingefallen, alle Empfin
dungen in eine einzige Intensifätsreihe einzuordnen, so wie man 
sie in den nämlichen Raum verlegt. Und wenn man diesen Unter
schied der Intensität und Extensität daraus erklären wollte, daß 
die Intensitäten sämtlicher Empfindungen nicht von denselben objek
tiven Bedingungen abhängen, so kann man die Empfindungen Wärme 
nnd Licht anfuhren, deren objektive Identität wir durch die natur
wissenschaftliche ZurUckfUhrung auf Ätherschwingungen erkannt 
haben; es bat sich aber noch niemand gefunden, der die empfun
denen Intensifäten des Lichts und der Wärme für eines und dasselbe 
hielte, so wie er die > Extensitäten « der Bertihrungsempfind ung 
und der Gesichtsempfindung als eines und dasselbe auffaßt; ein 
Argument, das Stumpf selbst gegen Berkeley ins Treffen führt. 

· Aber nicnt nur den Tastraum ordnen wir in das große Ganze 
unseres Gesichtsraums ein, sondern auch alle übrigen Sinnesinhalte: 
die Wahrnehmungen des Gehörs, ·Geruchs, Geschmacks, des Muskel
sinns usf. Wie wäre dies möglich, wenn es nicht ein und der
selbe Rauminhalt wäre, in den die intensiven Qualitäten der ein
zelnen Sinne hineingewoben Bind. 

Doch ist diese Nämlichkeit der Ra.umanscha.uung nicht etwa 
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in der Weise zn verstehen, da.ß uns der vollständige Ra.um unserer 
Umgebung mit unserm Leib als Mittelpunkt gegeben wäre und 
uns nun in diesem Raum je nach der Erregung unserer Sinne 
dort Farben, hier Töne und hier Tastinhalte erscheinen. Vielmeh'r 
liegt gerade in dieser Beziehung auf einen Mittelpunkt eine Eigen
tllmlichkeit unserer Wahrnehmungen, die den Raum eines jeden 
Sinncsgebietes von dem eines anderen trotz ihrer Zugehörigkeit 
zu einer : und derselben Inhaltklasse unterscheidet. Wiewohl 
genauere Untersuchungen über diese Frage noch ausstehen, kann 
die Bezogenheit · des wahrgenommenen Raums auf ein Zentrum 

· zumindest für den Gesichts-. und Gehörssinn als festgestellt gelten. 
Stumpf bat als · erster den Nachweis erbracht, daß unsere Ge
sichtsempfilldungen >in allen ihre~ Teilen einen Bezug auf ein 
gewisses, natürliches Zentrum« haben, » welches im prägnanten 
Sinn das ,hier' genannt werden kann. Diese Relation ist nicht 

· zugefügt, sondern haftet den einzelnen Ortsbestimmtheiten natur
notwendig und ursprünglich an, sie kann von ihrer Vorstellung 
gar nicht getrennt werden« · (a. a. 0., S. 180). Dieses optische 
Raumzentrum liegt nach Stumpf an der Stelle des Gesichts
raums, die der Nasenwurzel entspricht, also mitten zwischen 
beiden Augen. Dies ist das Zentrum für die beidäugige Empfin
dung; für die einäugige ist jedes Auge selbst der optische Mittel
punkt, wie dies bei dem oben besprochenen Fixierversuch zutage 
getreten. Die Empfindungen beider Augen verschmelzen derart 
miteinander, daß die beiden Ra.umzentren der Einzelempfindung 
sich zu einem einzigen vereinigen. Auf eben dieses Raumzentrum 
beziehen wir nicht nur die Empfindungen, sondern auch die Vor
s t e 11 ungen des Gesichtssinnes. 

Dagegen können die Sinnesinbalte anderer Sinne sich in 
gleicher Weise nicht mit den Gesichtswahrnehmungen ver
einigen. Niemals empfinden wir die Tastinhalte unmittelbar als 
in einem gewissen Abstand von der Nasenwurzel befindlich; auch 
wenn wir den gegriffenen Gegenstand gleichzeitig optisch wahr
nehmen. Die Räume der beiden Sinnesgebiete bleiben immer in 
gewisser Weise voneinander getrennt, weshalb die Psychologie 
treffend von einem >Tastraum« und einem >Gesichtsraum« redet. 
Aber die beid.en >Räume« bleiben nicht völlig beziehungslos zu
einander. Bei den ersten Sehversuchen des operierten Blind
geborenen freilich bleiben Tast- und Gesichtswahrnehmungen 
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i JOliert: er erkennt den Schlüssel nicht, den er vor sich sieht und 
der... er eben mit eigenen Hä.nden vor sich hingelegt hat. Hat er 
aber einmal vermittels der Erfahrung den Gegenstand der beiden 
Wahrnehmungen als einen und denselben erkannt, eo tritt der 
Tastraum und der Sehraum in eine gewisse innige Wechsel
b !Ziehung, die am besten gekennzeichnet wird als >ein Zur
Deckung-Bringen der beiden kongruenten Gestalten«. Es ist ein 
Gleichsetzen der gegriffenen und der · gesehenen Räumlichkeit des 
b'etreffenden Körpers und damit ein Einordnen des Taetbildes in 
das größere Ganze des Gesichtsraums. 

Wir empfinden also die Tastinhalte als solche nicht in ihrem 
Abstand vom optischen Raumzentrum, sondern wir beziehen sie 
auf kongruente Gesichtsinhalte, die ihrerseits eine Relation auf 
das »Zyklopenauge« (Hering) in sich enthalten. 

Ähnliches gilt von den Inhalten auch der übrigen Sinne. 
Wir nrlegen die Töne an bestimmte Stellen des optisch wahr
genommenen Umgebungsraumes, und falls uns an dieser Stelle 
optische Empfindungen gerade fehlen, so ergänzen wir den 
Gesichtsraum durch unausgeführte Vors t e 11 un gen. Ebenso
wenig bleiben unsere Geruchs-, Geschmacks- und Körperempfin
dungen isoliert, vielmehr werden sie alle dem Gesichtsraum zu
geordnet. Und dasselbe kann von den Vorstellungen der einzelnen 
Sinnesgebiete festgestellt werden. 

Wi~ wäre ein solches Zur-Deckung-Bringen der einzelnen 
Sinnesräume möglich, wenn nicht die Wahrnehmungen und Vor
stellungen aller Sinne an clemselben Grundinhalt teil hätten, indem 
die reinen Empfindungen eines jeden Sinnes je einem Stück Raum 
eingeordnet sind, deren Gleichartigkeit untereinander das Identi
fizieren kongruenter Gestalten ermöglicht. Solange man aber die 
Räumlichkeit als die bloße Möglichkeit der Veränderungsweise 
einer Inhaltseinheit ansieht, ist es einfach unmöglich, die Gleich
heit des Raums in allen Sinnesinhalten anzuerkennen. Wenn nicht 
der positive Inhalt »Raum« in allen Empfindungen der gleiche 
wäre, keine noch so liberzeugende Erkenntnis von einer Ana
logie oder objektiven Identität vermöchte die subjektiv verschie
denen Inhalte gleichzumachen. Denn niemals können wir einheit
liche, in sich geschlossene Gegebenheiten, nur weil sie miteinander 
. verglict en ein gemeinsames abstraktes Merkmal aufweisen, identi-

. fizieren, wie z. B. zwei Kugeln, weil sie die gleiche Gestalt haben, 
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oder zwei Mengen, weil sie aus der gleichen Anzahl bestehen; 
denn wenn konkrete Gegebenheiten irgendeine abstrakte Beziehung 
gemeinsam haben, so sind deshalb doch nicht irgendwelche ihrer 
konkreten Teile von der gleichen Art. Ihr gemeinsames Merkmal 
besteht eben nur im Denken des Vergleichenden als eine Ab
straktion. 

Der Raum a.ber ist als ein konkreter Inhalt für alle Empfin
dungen gleich. Er kann also nie und nimmer ein Moment eines 
einheitlichen Inhalts sein. Mit der Erkenntnis der Einheit der 
Raumanschauung in allen Sinneserlebnissen ist auch die alte, 
schon von Aristoteles berührte Frage beantwortet, wieso denn 
die Sinne »gemeinsame« und »besondere« Inhalte vermitteln. Die 
intensiv-qualitativen Inhalte der reinen Empfindungen sind f'Ur 
jedes Sinnesorgan verschieden, die Raumanschauung (und, wie wir 
später sehen werden,- die Zeitanschauung) ist für alle Sinne die 
nämliche. Auch das, was Aristoteles zum >Gemeinsinn« rechnet, ist 
nichts anderes als Räumlichkeit und Zeitlichkeit und Abstraktionen 
aus diesen. 

7) Re.um und Raumverhältnisse. 

Wa!T wir bisher von Räumlichkeit ins Auge gefaßt haben, war 
der Raum selbst, war jenes eigenartige dreidimensionale, in 
sich kongruente Kontinuum, das uns überall, wo wir eines Räum
lichen bewußt werden, als ein anschauliches Konkretum entgegen
tritt. Dieses haben wir als einen einfachen Inhalt erkannt, den 
wir »Raumanschauung« nannten. 

Zur Räumlichkeit im allgemeinen Sinne gehört aber außer dem 
Raum selbst noch eine Anzahl von Gegebenheiten, wie Lage, 
Entfernung, Richtung, Größe, Gestalt usf., mit einem Wort 
alles das, was wir unter dem Namen »Raumverhältnisse« zu
sammenfassen. 

Diese Bewußtseinstatsachen haben die nämliche Stellung im 
Haushalt der Seele wie die Qualitäts- und Intensitätsverhältnisse 
der Empfindungen. Wie der reine Empfindungsinhalt das Primäre 
ist, das alle Empfindungsverhältnisse allererst . möglich macht, 
ebenso liegt die Raumanschauung allen Raumverhältnissen als not
wendige Voraussetzung zugrunde. Und in gleicher Weise wie die 
qualitativen und intensiven Verhältnisse nicht selbst Inhalt der 
Empfindung sind, sondern durch die unmittelbare Beurteilung des 
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Empfindungsgegebenen aufgefaßt werden, sind auch die Raum
verhältnisse wie Richtung, Abstand, Lage usf. intellektuelle In
halte, deren wir in der sinnlichen Beurteilung bewußt werden. 
Daß unsere Wahrnehmung nicht ein bloßes Bündel von Empfin
dungen ist, sondern ein durch > elementare logische Operationen• 
gegliederter Zusammenhang, hat von den Neueren insbesondere 
Dilthey nachdrlicklichst hervorgehoben. Als erster aber bat 
Kant das Zusammenwirken von Sinnlichkeit (Empfindungen und 
Raumanschauung) und Verstand bei der Entstehung der Wahr
nehmung nachgewiesen. Die Auffassung der mannigfaltigen Sinnes
inbalte in ihren Beziehungen nennt Kant die >Synthesis der Ap
p1ehension«; sie ist eine Tätigkeit des Verstandes, die unmittelbar 
mit der sinnlichen Wahrnehmung vollzogen wird. Im besonderen 
hat Kant auseinandergesetzt, daß das Erfassen der Raumverhält
nisse nicht im Inhalt der Raumanschauung inbegriffen sei, sondern 
erst durch diese intellektuelle Synthesis zustande komme. Er sagt 
(K. d. r. V., S. 143): ,So ist die bloße Form der äußeren, sinn
lichen Anschauung, der Raum, noch gar keine Erkenntnis; er gibt 
nur das Mannigfaltige der Anschauung a priori zu einem möglichen 
Erkenntnis. Um aber irgend etwas im Raume zu erkennen, z. B. 
eine Linie, muß ich sie ziehen und also eine bestimmte Ver
bindung des gegebenen Mannigfaltigen synthetisch zustande bringen, 
so daß die . Einheit dieser Handlung . zugleich die Einheit des Be
wußtseins (im Begriffe einer Linie) ist und dadurch allererst ein 
Objekt (ein bestimmter Raum) erkannt wird. Die synthetische 
Einheit des Bewußtseins ist also eine objektive Bedingung ·aller 
Erkenntnis, nicht deren ich bloß selbst bedarf, um ein Objekt zu 
..Jrkennen, sondern unter der jede Anschauung stehen muß, um 
fllr mich Objekt zu werden, weil auf andere Art und ohne diese 
8ynthesis das :Mannigfaltige sich nicht in einem Bewußtsein ver
..Jinigen wlirde. « 

Inwiefern übrigens gewisse der von uns aufgezählten ,Raum
verhältnisse« von den rein logischen Beziehungen abzusondern 
und als ;Gestaltqualitäten« (Ehrenfels, Zeitschrift fllr wiss. Phil. 
18rü) in eine besondere Klasse einzureihen sind, muß einer selb
stä~digen Untersuchung zu entscheiden vorbehalten werden. 

Jedenfalls ist der ansch.mliche Punkt (nicht der mathematische 
Begriff >Punkt«) eine Raumgestalt, die den Raum notwendig 
voraussetzt. Er ist das Sekundäre, der Raum das Primäre. Es 
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hat n.lso das Gegenteil der vielfach vertretenen Auffassung statt, 
die den Punkt als ,das Raumvor1:1tellungselement« (Höfler) und 
den Raum als ein aus Punkten zusammengesetztes System erklärt. 
Im gleichen ist die · Tonleiter und die Farbenordnung ein Sekun
däres und kann deshalb mit dem Raum, der ein selbständiger, 
positiver Inhalt ist, ebensowenig verglichen werden als der Punkt 
mit dem einzelnen Ton oder der einzelnen Farbe. Denn wir 
können wohl den Raum denken, ohne auch nur irgendeinen Punkt 
vorzustellen (wie wenn wir uns eine das ganze Gesichtsfeld er
füllende einfarbige Fläche einbilden); niemals aber können wir 
'einen Punkt denken, ohne ein Stuck Raum mitvorzustellen. Des
gleichen können wir ohne Muhe einzelne Töne oder Farben fur 
sieb vorstellen ohne einen Nebengedanken auf die Systeme der 
Qualitäten und der Intensitäten; doch ist es uns unmöglich, diese 
Systeme uns anschaulich zu machen, ohne der Empfindungen deut
lich bewußt zu sein, aus denen sie bestehen. 

Zwischen den Verhältnissen, die sich auf Empfindungen, und 
denen, die sich auf die Raumanschauung grUnden, besteht noch 
ein ganz eigenartiger Unterschied, ein Unterschied, wie er \iurch 
die hier vorgetragene Auffassung notwendig gefordert wird. Es 
zeigt sich nämlich, daß die Verhältnisse der Intensität und Qualität 
der Definition des Moments entsprechend sich schlechthin auf eine 
Mehrheit von Empfindungsinhalten grUnden; daß dagege·n die 
Raumverhältnisse auf den Inhalt ,Raum• fur sich allein sich gar 
nicht aufzubauen vermögen, sondern nur durch qualitative und 
intensive Verschiedenheiten der zugeordneten Empfin
du.ngen bestimmt werden können. Es ist nämlich schlechter
dings unmöglich, Gestalten in dem Raum zwischen mir und den 
gesehenen Gegenständen aufzufassen, außer wenn man sich dort 
verschiedene Farbenlinien in der Phantasie vorstellte; und ebenso
wenig kann man auf einer gleichfarbigen Fläche weder Linien 
noch Punkte wahrnehmen, ohne daß man durch Veränderung der 
Qualität oder Intensität an bestimmten Stellen hierzu den Grund 
legte. 

Ehrenfels hat dieses Gesetz vorgeahnt; er sagt: es sind uns 
,ganz bestimmte Gestaltqualitäten • gegeben, z. B. ein Viereck, 
weil es , von seiner Umgebung durch verschiedene Färbung ab
sticht• (S. 288). Meinong hat es in bestimmterer Form aus
gesprochen in der Abhandlung , Über Gegensfünde höherer 
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Ordnung, (S. 228): ,Der Übergang vom Teilbaren zum Geteilten voll
zieht sich hier (beim Kontinuum) durch Einführung von Diskonti
nuitäten: es berllbrt dabei im Grunde als Seltsamkeit, daß es 
möglich, bei Raum und Zeit sogar unvermeidlich ist, diese 
Diskontinuitäten mit Hilfe von Daten aus anderen Kontinuen her
zus(ellcn. So ist z. B. eine Raumstrecke, eine viereckige Fläche 
oder dergleichen als solche durch kein räumliches Mittel diskon
ti~uierlich zu machen•, sondern nur »mit Hilfe ... einer Farben
diskontinuität« . »Fllr Kontinua ist klar, daß die mancherlei, ja 
unendlich vielen Teilungen, die an ihnen vorgenommen werden 
können, letztlich jederzeit in sie hineingetragen sind .. . • 

Dieser bedeutsame Unterschied zwischen Empfindungs- und 
Raumverhältnissen wird noch deutlicher, wenn man in Gedanken 
versucht, das Erfassen von Qualitätsverhältnissen von Intensitäts
verscbiedenheiten abhängig zu machen und dergleichen. Wir er
kennen hierin den Gegensatz von Reihe und Kontinuum: sind die 
einzelnen Glieder gegeben, so ist damit ihr Verhältnis und 
die ganze Reihe notwendig bestimmt. Mit der Annahme 
eine s Kontinuums ist aber keine einzige Beziehung in 
ibm gegeben; jede Einschränkung ist eine willkt1rlich-zufällige1 

von außen ,hineingetragene«.' 
Die Verhältnisse, die sich auf Diskreta aufbauen, sind jedes

mal Abstände zwischen den Gegebenheiten 7 also gewissermaßen 
Lucken; die Verhältnisse, die sich auf ein Kontinuum gründen, 
sind immer wieder Stellen des Kontinuums, sind Ausschnitte, Teile 
des Gegebenen. 

Für die Verhältnisse sowohl von Diskreten als auch von Kon
t:nuen gilt ein Schwellengesetz, das heißt ein Gesetz, das ftlr die 
Verschiedenheit einen Kleinstwert verlangt, unter den sie nicht 
hinabsinken darf, ohne für uns unmerklich zu werden. Dieses 
Gesetz besagt nichts anderes, als daß unsere sinnliche Be
urteilung versagt, wenn der aufzufassende Unterschied beim 
Kleiner- und Kleinerwerden einen gewissen Wert erreicht hat. 
Dieser Wert ist bei den Diskretaverhältnissen ein kleinster Ab
stand, bei den Kontinuumsverhältnissen ein kleinster Teil. Werden 
die Abstände zwischen den Diskreta kleiner als die Auffassungs
schwelle, so wird die diskr~te Reihe vor unserer unmittelbaren 
Beu_·teilung zu einem Scheinkontinuum. Sinken die Raumteile 
bis zur Schwelle herab, so entstehen innerhalb des Raumes Schein-
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diskreta, und zwar je nachdem ob sie in einer, in zwei oder in 
allen drei Dimensionen die Schwelle erreichen: Flächen, Linien, 
Punkte. 

Die Auffassung der »Raumverhältnisse< ist aber außer von 
der gegenständlichen Größe der Verschiedenheit von einer Anzahl 
psychologischer Faktoren abhängig: von der Aufmerksamkeit, von 
angeborenen und erworbenen Dispositionen usf. 

El>endiese erworbenen Dispositionen sind es, die die so
genannte »Ausbildung« der Raumwahrnehmung und Raumvor
ste-llung wesentlich bedingen. 

8) Ausbildung der Raumwahrnehmung und Raumvorstellung. 

Die Momenttheot"ie lehrt, es seien in den Empfindungsinhalten 
einzelne Raumpunkte ·gegeben; diese primitive Raumwahrnehmung 
werde hernach durch die Erfahrung und die Phantasie bis zur 
Vorstellung des geometrischen Raumes »ausgebildet«. 

So sagt z. B. Stumpf: »Der Kern unserer Ansichten ist. in 
den Sätzen ansgesprochen , daß der Raum in . derselben Weise 
empfunden werde wie die sinnlichen Qualitäten, aber mehr als sie 
der Ausbildung bedarf. « Aber was · h.eißt »der Ausbildung be
dürfen«? Empfindet ein Kind dieses Rot hier etwa anders als 
ein Psychologe? Doch wohl nicht. Die Empfindung ist dieselbe; 
nur die Vergleichung wird beim Psychologen eine genauere sein. 
Die Unterscheidung, die Einordnung der Inhalte in Reihen, mit 
einem Wort : das Auffassen der Gestalten und Beziehungen bedarf 
der Ausbildung, die Empfindung nicht. 

Und das nämliche gilt von der Räumlichkeit. Auch hier ist 
-es das Erfassen der Raumverhältnisse, das einer »Ausbildung« 
fähig ist. Die Raumanschauung selbst, d. h. das Erlebnis, dessen 
Inhalt jenes dreidimensionale Kontinuum in seiner konkreten 
Eigenart ist, ist in den einfachsten Raumwahrnehmungen 'nicht 
weniger mitbeteiligt wie in den schwierigsten geometrischen Ver
anschaulichungen. Stumpf meint, die Phantasievorstellung des 
endlosen Raumes werde auf ähnliche Weise gebildet wie die Ton
reihenvorstellung; er sagt: die > einzelnen Inhalte« der Empfindung 
> reihen sich gesetzmäßig zu einem Gesamtinhalt zusammen, 
ebenso wie bei den Tönen. . . · . Es scheint dies in der systema
tischen Natur der Raumelemente seinen Grund zu haben« (S. 434). 
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Dieser Vergleich ist völlig unstatthaft: so gewiß die Tonreihe eine 
Zusammensetzung aus diskreten Gliedern ist, so gewiß ist der 
Raum keine >Zusammenreihung einzelner Inhalte«. Man mag 
einen beliebig große.n Raum vorstellen, niemals ist er aus irgend
welchen Teilen zusam11engeschmiedet, sondern jedesmal ein Ganzes 
aus einem Gusse in · den überschwenglichsten Phantasiegebilden 
wie in den anfänglichen Wahrnehmungen. Iminer ist er ein Ein
faches, das seinem Wesen nach nicht zusammengesetzt werden 
kann, auch nicht aus gleichartigen Teilen. Denn seine > Teile 
können auch nicht vor dem einigen allbefassenden Raume gleich
sam als dessen Bestandteile (daraus seine Zusammensetzung 
möglich sei) vorhergehen, sondern nur in ihm gedacht werden« 
(Kant). 

Das, was wirklich einer Vervollkommnung zugänglich ist, ist 
das Auffassen der Raumgestalten und -boziehungcn. Dieses frei
lich erfährt im Fortschritt des individuellen Lebens eine weit
ge' ende Verfeinerung und Schärfung, 

Die Raumwahrnehmung, die in den ersten Sinneseindrücken 
ir;:i Vergleich zu späteren Höchstleistungen unverhältnismäßig roh 
und primitiv ist, wird durch mannigfache Faktoren berichtigt und 
verbessert, vor allem durch das Aufeinander-Einfluß-Nehmen 
mehrerer gleichzeitig tätiger Sinne. So wird durch die Vereinigung 
der Empfindung der beiden Augen das Sehen der Tiefenunter
schiede wenn nicht begrtindet, so doch wesentlich vervollständigt; 
denn was wir mit einem Auge unter Ausschluß aller Erfahrungs
berichtigung erblicken, ist eine Fläche von ·gewisser Krümmung; 
eine ausgeprägte Reliefierung dieser Fläche ist erst bei beid
äugigcm Sehen und bei Einflußnahme des Erfahrungswissens mög
lich (Helmholtzsches Experiment, Stereoskop). Aber nicht nur 
die beiden Augenempfindungen wirken verändernd aufeinander 
ein, sondern auch die gleichzeitige Wahrnehmung eines anderen 
Sinnes, wie des Muskelsinnes im Auge (bei Blickbewegungen) 
oder des Tastsinnes. Sehe 'ich z.B. einen schwarzen Punkt in 
frr.ier Luft über mir schweben und ich halte ihn zunächst für eine 
Mücke, so wird mich ein vergebliches Hintasten belehren, daß ich 
mich geirrt, und ich werde den Punkt nun in weiterer Entfernung 
wahrnehmen, etwa als eine Schwalbe. In · ähnlicher Weise werden 
meine Gehörswahrnehmungen korrigiert, wie wenn ich eine 
andere Richtung eines Geräusches wahrnehme, nachdem ich die 
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erregende Ursache erblickt. Und so beeinflussen sich alle Sinnes
wa.hrnehmungen. 

Die zweite Hauptquelle der Berichtigung neben den gleich
zeitigen Sinneswahrnehmungen bildet d~s latente Erfahrungs
wifiee,n, d. h. die im Gediichtnis bereitliegenden ·Erkenntnisse aus 
früheren Sinneswahrnehmungen. So wird in vielen Fällen die 
Tiefe eines Gesichtsbildes durch unser Wissen modifiziert·; denn 
durch die -ganze Veranlagung des Seh~pparates muß uns die Tiefe 
jn g.anz anderer (viel unvollkommnerer) Weise gegeben sein als 
Länge und Breite, von denen wir in der Sehwinkelgröße ein kor
rektes Maß besitzen. Demgemäß können wir, wenn uns die Größe 
eines Gegenstands bekannt ist, seine zweifelhafte Entfernung nach 
den Gesetzen der Linearperspektive bestimmen. Nehmen wir 
unser obiges Beispiel zur Verdeutlichung: ich sehe einen schwarzen · 
Punkt ttber mir sich bewegen und bin im Zweifel, ob es eine 
Mucke oder eine ferne Schwalbe ist; nun verfolge ich die Flug
bahn und erkenne a.,us der Eigenart der· Ri<;htungsänderung, daß 
es eine Schwalbe sein muß; damit ist aber auch die ·Entfernung 
des Punktes entschieden: ich nehme ihn nun hoch oben in den 

1 

LUften wahr. 
So gestaltet die Erfahrung unsere . Wahrnehmung der Raum

verhältnisse um und bildet sie bis zu jenem staunenswerten Grad 
von Vollkommenheit aus, der uns befähigt, auf den ersten Blick 
die Blätter und Äste der Bäume eines Wal.des in ihren mannig
fachen und vielgestaltigen Raumverhältnissen zu erfassen. Dies 
ist eine Umgestaltung der Wahrnehmung, nicht, wie vielfach 
angenommen wurde, eine Begleitung und Überstrahlung der Wahr
nehmung durch Erinnerungs- und Einbildungsvorstellungen. Denn 
von .solchen Erscheinungen sind die hier angeführten Beispiele 
leicht zu unterscheiden. Eine gleichzeitige Erinnerungsvorstellung 
löst z. B. unsere Wahrnehmung einer nebelverhtillten Landschaft 
aus: die Berge, die wir nicht sehen, stellen wir, weil wir ihre 
Lage kennen, ergä.nzend vor. Desgleichen ist bei dem Phänomen, 
das wir >doppelte Empfindung« nennen, z. B. bei dem Tasten des 
Blinden mit dem Stock, die zweite sogenannte Empfindung eine 
Einbildungsvorstellung, die der Blinde auf Grund der wirklichen 
Hautempfindungen bildet und in die äußers_te Stockspitze verlegt. 
Von solchen begleitenden Vorstellungen sind die vorhin angeführten 
Beispiele als > Wahrnehmungen« zu unterscheidi;m, wiewohl bei 
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beiden das Erfährungswissen gestaltend .eingreift, in jenen ersten 
Fällen, um das Wahrnehmungsbild selbst umzubilden, in deu 
letzten Fällen, um neben der: Wahrnehmung eine Vorstellung 
hervorzurufen. 

Diesergestalt also ist die >Ausbildung< der Raumwahrnehmung 
und .damit auch der Raumvorstellung; sie ist, wie wir gesehen 
haben, eine Vervollkommnung des Erfassens der Raumverhält
nisse. Der Raum selbst bleibt in allen diesen Erlebnissen der 
nämliche Inhalt; nur G 1staltung und Größe wechseln. Aber alle 
~äume, sie mögen von beliebiger Größe und Form sein, sind 
nichts als Einschränkungen des >all-einigen< Raumes. Vor
stellungen, die einen größeren Raum zum Inhalt haben, sind nicht 
Zusammensetzungen aus frliher wahrgenommenen kleineren Raum
bildern; vielmehr ist es die nämliche Raumanschauung, die 
in allen unseren Raumerlebnissen gegenwärtig ist, in der Tast
empfindung des kleinen Fingers sowohl als auch in den Gesichts~ 
wahrnehmnngen eines Astronomen. Stumpf druckt dies in seiner 
Weise aus: » man ... stellt stets einen begrenzten und 
wohl nicht allzugroßen Raum vor; ... dabei sind wir uns 
aber bewußt, daß die Natur des vorgestellten Inhalts 
keiren Halt gebietet< (S.279). Das heißt: im Inhalt Raum erleben 
wir ein Stetiges und ein solches kann weder aus für sich selb
ständigen Teilen zusammengesetzt werden, noch auch durch irgend
welche in ihm selbst gelegene Schranken begrenzt sein: Forde
rungen, die vom Standpunkt der Momenttheorie unerfüllbar sind. 

II. Abschnitt: Die Zeit. 

1) Grundlegendes. 

Der Widerstreit der Theorien setzt bei der Zeit nicht erst mit 
der Frage ein, ob das, . was uns als Zeit gegeben ist, ein Moment 
oder . ein einfacher Inhalt sei, sondern schon die Art und Weise, 
wie uns überhaupt Zeit bewußt wird, ist hier Problem. Unsere 
Aufgabe ist es demnach, zunächst die komplexen Erlebnisse zu 
beschreiben, in ·denen > Zeitliches c auftritt. 

Ich sehe einen Hund Uber die Gasse laufen und erinnere mich 
an tl.as Pferderennen, das ich gestern gesehen. Das Pferderennen 
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und meine Wahmehmung dn,-von ist im jetzigen Augenblick nicht 
mehr wirklich, es ,muß in einer Vorstellung eich abspiegeln, 

· um fttr mich jetzt gegenwärtig zu 8ein. :Aber auch die einzelnen 
Sprunge des Hundes sind nicht gleichzeitig wirklich, ·also auch 
die -Empfindungen, die sie in mir unmittelbar ausgelöst haben. 
·Wenn ·ich :in .der 'l'at die •Bewegung« des Hundes ·»sehe«, 
wenn ieh ,den Eindruck einer Folge habe, so mUssen die Ge
sichtsbHder des Hundes aus den früheren Augenblicken in ge
wisser 'Weise i-n der Gegenwart · vorhanden sein. Diese Über
zeugung ist eine der wenigen, welche apodiktische Gewißheit 
in sich tragen. Wenn in meinem ,gegenw-ärtigen Bewußtsein ein 
schlechthin · vergangenes Erlebnis ·angetroffen wird, so k-ann nicht 
'dieses Vergangene selbst jetzt in mir ·lebendig sein (denn dann 
wlirde etwas gegenwärtig sein, . ·was nicht gegenwärtig ist), -son
dern es muß · in mei~em gegenwärtigen Bewußtsein ein Bild des 
Vergangenen da sein. 

Dies gilt von der · Wahrnehmung von Folgen und von der Er
innerung in gleicher Weise. Von solchem Zusammenhang ver
leitet, haben Fechner und Exner Erinnerung und Wahrnehmung 
von Folgen unter dem Namen »Gedächtnisbilder« zusammengefaßt, 
wenn sie auch das eine als primäres (Gedächtnis-nach-BBd) 
vom sekundären unterschieden. Aber diese beiden Bilder des 
Vergangenen sind einander nicht ähnlich: die Erinnerung tritt 
immer in einem ·gewissen Wettstreit mit der Wahrnehmung auf; 
versenke ich mich in das · Erinnerungsbild, so verschwimmt mir 
die Außenwelt, und wenn ich meine Aufmerksamkeit auf diese 
wende, so entschwindet die reproduzierte Vergangenheit. Weiter : 
zwischen dem gestrigen Pferderennen, dessen ich mich eben er
innere, und dem jetzigen Augenblick bleibt eine Lticke; die Be
wegung des Hundes erlebe ich nber im stetigen Nacheinander. 
Es ist also eine Uberaus unglückliche Ausdrucksweise, zwei so 
grundverschiedene Tatsachen mit dem gleichen Worte zn be

. zeichnen. Dadurch bleibt aber das Verdienst dieser beiden For-
scher ungeschmälert, als erste auf die Wahrnehmung des Nach
einander als· die Grundlage der Zeitvorstellung hingewiesen zu 
haben. Wir gehen in eine nähere Untersuchung des Tatbestands ein. 

Vergleichen wir 'diese Erscheinungen mit denen beim Raum. 
Zur Verdeutlichung mag uns wieder das obige Beispiel dienen. 
Ich sehe den Hund und die Gasse und ich stelle den ganzen 
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Schauplatz des Pferderennens vor: die Tribünen, die Tiere, die 
Menschenmenge. Der Ort des Pferderennens ist 3 km von meinem 
jetzigen Standort entfernt, ich stelle die Zwischenorte in keiner 
Weise vor I sondern hier im selben Raum wie den Hund und die 
Gasse stelle ich die räumlichen Beziehungen des Entfernten vor. 
Daher der Wettstreit. Beides, das Wahrgenommene und das Vor
gestellte, sind Dinge im Raum, mein Bewußtsein dagegen ist ganz 
und gar nicht räumlich. In meiner Seele erscheinen Dinge außer 
mir, ohne daß dabei ein wirkliches Ding leibhaftig in meinem 
Bewußtsein wäre. Die Analogie springt in die Augen. Das Be
wußtsein, an und für sich genommen, ist ein unräumliches Ich, 
und alles· Seiende außer mir ist fUr mein Bewußtsein ein räum
liches Bild ; das Bewußtsein, an und für sich genommen, ist dauer
lose Gegenwart, und alles Sein und Geschehen außer dieser ist 
für das Bewußtsein ein zeitlich ausgedehntes Bild. Das Bewußt
sein als solches ist weder räumlich noch zeitlich; alles 
Räumliche und Zeitliche ist I~halt des Bewußtseins. Das 
Räumliche, das ich wahrnehme, ist immer ein beschränktes, wie 
z. B. die Sterne am ffmmelsgewölbe, die ich in verhältnismäßig 
geringer Entfernung sehe, oder der Horizont, oder die Zimmer-

. wand; ebenso ist das Zeitliche, das ich erfasse, ein beschril.nktes, 
das Ebenwirkliche von weniger Sekunden Dauer. Über diese Be
schränkung hinaus führt mich die Vorstellung (im J odlschen 
Sinne), sie bringt mir das Ferne und das Vergangene zum Be
wußtsein. Die räumlichen Beziehungen des Vorgestellten 
schaue ich im selben Raume an wie die des Wahrgenommenen; 
den Schauplatz des Pferderennens, der (wie ich weiß) drei Meilen . 
weit entfernt ist, stelle ich nicht in dieser Entfernung von mir 
vor I sondern im selben Raume, in welchem ich den Hund, der 
Uber die Gasse läuft, wahrnehme. Die zeitlichen Beziehungen 
des Vorgestellten stelle ich in derselben Zeit vor, in der ich 
das Ebcnwirkliche erlebe; die Bewegungen des Pferdes stelle ich 
so vor, als gingen · sie eben jetzt vor sich, während ich den Hund 
über die Straße rennen sehe. Deshalb ist die Vorstellung eines 
Räumlichen immer in einem Wettstreit mit der sinnlichen Wahr
nehmung und die Vorstellung eines Vergangenen immer im Kampfe 
mit dem Erlebnis des Ebenwirklichen. 

Ein anderes · ist ein Merkmal des Bewußtseins, ein anderes ist 
der Inhalt des Bewußtseins. Die Ichbewußtheit und die Jetzt.:. 
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bewußtheit sind Momente des Erlebens Uberhaupt; der Raum, 
die. Zeit sind Inhalte, Bilder im Bewußtsein. Das Bewußtsein, 
dessen Inhalt von hier bis zu den Sternen reicht, ist von gar 
keiner räumlichen Größe; und ebensowenig ist es, wenn es das 
EbenvergangeDe von 10 Sek. umfaßt, von irgendeiner zeitlichen 
Ausdehnung. Ich und Jetzt sind Eigenschaften des Aktes, 

· des Subjektes. Raum und Zeit Inhalte, Objekte des Erlebnisses. 
In d~ vorigen Abschnitten haben wir den Raum in der Wahr
nehm.ung untersucht, hier- wollen w:ir die Zeit im Erleben des 
Ebenwirkliehen behandeln. Beides sind Bilder: ob diesen Bil
dern letzten Endes außer mir und außer der Gegenwart ein wirk
licher Raum, eine wirkliche Zeit entspricht, sind Fragen, welche 
die Metaphysik zu beantworten hat. Wir beschä.ftigen uns hier 

. mit den Bildern; den Phänomenen, den Inhalten. 
Ich nenne > Erlebnis des Ebenwirklichen, des Eben-vor

sieh-gehenden« jenen komplexen Bewußtseinsinhalt, der ein zeit
liches Geschehen umfaßt, wie z. B. die Wahrnehmu'ng einer Be
wegung, das Hören einer Melodie, und zwar wie er uns in · einem 
bestimmten Augenblick bewußt ist. Den Inhalt zerlege ich 
begrifflich in zwei Teile: erstens in das > J etzterlebnis «, d. i. 
ein Erlebnis, dessen Inhalt das Jetzt ist,. das ich als jetzt wirk
lich erlebe; zweitens in d.a,s >Erlebnis des Ebenvergangenen«, 
z. B. die frUheren Töne der Melodie, die ich im jetzigen Augen
blick ni-0ht als jetzt wirklich, sondern als ebenvergangen er
lebe. Das >Jetzt« im Worte »Jetzterlebnis« bedeutet also einen 
Inhalt, eine Stelle des Inhalts »Zeit«, nicht das Moment der Jetzt
bewußtheit; denn dieses ist allen Erlebnissen in gleicher Weise 
gemein, dem Erlebnis des Ebenvergangenen, der Erinnerung, cler 
Erwartung. Alle Bewußtseinstatsachen sind jetzt bewußt, sonst 
wären sie überhaupt nicht bewußt; aber nicht alle Bewußtseins
tatsachen haben das Jetzt zum Inhalt, nicht alle werden als jetzt 
wirklich, als »seiend« erlebt. Die vorigen Töne der Melodie, 
das gestrige Pferderennen sind uns als vergangen, als »gewesen« 
bewußt. 

Diese Bezeichnungen habe ich bilden mUssen, um eine Ver
ständigung auf diesem Gebiet zu ermöglichen, und ich hoffe, daß 
sie glücklicher gewählt sind als der Ausdruck •primäres Gedächt
nisbild«. Die Zeit als Bild im Erlebnis des Ebenwirklichen nenne 
ich die >phänomenale Zeit,, die Zeit, die ich während des 
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wirklichen Spielens der Musik verfließend denke, die >reale 
Zeit«. Die reale Gegenwart werde ich als >Augenblicksgegen
wart« oder als »reales Jetzt« von der populii.ren >Gegenwart« 
im Sinne von unmittelbarer Vergangenheit als der »scheinbaren« 

&cheiden'. 
Man unterscheide: 
lJ Reale (Augenblicks-) Gegenwart = reales Jetzt= so

genannte > Zeit« des Aktes; ihr entspricht die Jetztbewußt
heit aller Erlebnisse. Die Reihe der realen Gegenwarten 
ist die » reale Zeit<. 

2) Phänomenale Zeit, Erle.bnis des Eben wirklichen= »Zeit« 
des Inhalts: diese zerlegt in 
a) das phänomenale Jetzt, das Jetzterlebnis, der Endpunkt 

des jeweiligen >Ebenwirklichen«; 
b) die phänomenale Vergangenheit, Erlebnis des Eben

vergangenen. 
Haben wir einmal das Rllstzeug eindeutiger Bezeichnungen, so 

bat es mit der Beschreibung des vorliegenden Tatbestandes keine 
Sch·.vierigkeit. Wir erkennen bei der anschaulichen Betrachtung 
unseres Beispiels sofort die Unzulänglichkeit der Fechnerschen 
Auffassung, die das Erleben des Eben vergangenen mit dem Er
innern zusammenwirft. Denn unter einem Erinnerungsbild ver
steht man eine Vorstellung, die, obzwar als vergangen gedacht, 
als ein jetzt Ablaufendes vergegenwärtigt wird, so wie ich einen 
Bekannten in Amerika, wenngleich als fern gedacht, doch hier, 
flinf Schritte vor meinen Augen vorstelle. Dies trifft aber beim 
•rngenannten primären Erinnerungsbild nicht zu. Die ver
klungenen Töne werden nicht etwa als jetzt wirklich vorgestellt, 
so daß der jetzt gehörte Ton mit den >primär erinnerten« ge
wissermaßen einen Akkord bildet. Sondern .wir erleben sie als 
ebenvergangen. W. Stern, ein Gegner der Fechnerschen 
Zeittheorie, führt in diesem Zusammenhang sehr scharfsinnig aus, 
daß die einzelnen Töne einer Melodie, die ich höre, wenn sie 
bloße Erinnerungsbilder wären, gewisser Temporalzeichen be
dürften, nach denen ich erst beurteilen könnte, welcher frtther und 
welcher spti.ter ist. Jedoch »die Selbstbeobachtung widersetzt sich 
der Zumutung absolut, alle Zeitauffassung · auf solche mittelbare 
IndizienschlUsse zurUckfUhren zu wollen« (S. 332). Und später 
(S. 339): >Angenommen«, daß >der zweite Ton y mit dem 
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'Erinnerungsbilde a; des ·ersten Tones x verglichen werde«, »wo!her 
wissen wir dann, daß x das Erinnernngsbild von x ist?« ( » Psy
chische 'Präsenzzeit«. Zeitsc-hrift für Psychologie. Bd. 13. 1897.) 

Wir sehen: Das Erlebnis des Ebe·nvergang·enen is ·t gänz
·lfch verschieden von der ')Vorstellung« des Vergangen'en. 
Wenn ich zwei Töne naeh·einander höre, so ist beim Er
klingen des zweiten der ·erste weder als eine Erinnerung noch 
als : ein J etzterlebnis bewu'ßt, s-ondern als Erlebnis eines 
'Ebenvergangenen. Das, was als Jetzterlebnis vergangen ist, 
ist nicht überhaupt aus meinem Bewußtsein verschwunden, wenn 
der nächste Ton erklingt, denn sonst könnte ich keine Melodie 
hören, sondern jedesmal nur einen einzigen Ton oder einen 
Akkord, und es wäre, wie Ehrenfels treffend sagt,· >der Schluß
eindruck aller Melodien mit gleichem Schlußton ein . gleicher« . 
(Über Gest~ltqualitäten.) Vielmehr ist das Erleben des ·Ebenver
gangenen der Bewußtseinsinhalt, der sämtliche seelische Tatsachen 
umfaßt, die vor wenigen Sekunden als Jetzterlebnisse wirklich 

· waren, aufgetragen auf einer eigenartigen stetigen Mannigfaltig
keit nach der ÖrdnÜng, in der sie als Jetzterleb_nisse in der realen 
Zeit abgelaufen. · 

Nehmen wir an, es seien vier Töne in einem gewissen Rhyth
mus gesungen .worden, und stelle ich diese als Jetzterlebnisse nur 
in einem Augenblick wirklichen Empfindnngen mit T1 , T2 usw. 
dar, so gibt mir die Reihe 

T1 • • • T2 • • • '1'3 • • • T, 
ein Schema des realen psychischen Geschehens, sofern ich nur 
auf die Jetzterlebnisse einer jeden realen Gegenwart achte. Beim 
Erklingen von T, ist T3 ebenso vergangen wi.e die Schmerzen 
einer Krankheit, die ich vor 20 Jahren durchgemacht. Erinnerungs
bilder, die ich beim Ertönen von T, vorstelle, werden als jetzt 
wi_rklich vorgestellt, wenn auch als vergangen gedacht, so daß 
also das Schema fUr gleichzeitige Reproduktionen lauten wurde: 

T, 

En 
Em, 

welches Schema dem Röten der Melodie ganz und gn.r nicht ent
spricht. Stern sagt hierzu (S. 330): » Wir hören die vier Töne 
nicht auf einmal, haben aucb nicht während des vierten, dadurch, 
daß noch 1, 2 und 3 andauern, die ganze Gruppe im Bewußt-
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sein ... , sondern >es zeigt sich .. ,< >d.em unbefangenen Be
obachter hier nichts ... als ein Uber eine kleine Zeitstrecke 
sich ausdehnendes Kontinuum, welches eben als solches den 
Inhalt des Bewußtseinsaktes ausmacht« (S. 328). In dem Augen
blick, da in der gegenständlichen Wirklichkeit der Ton T, ge
sungen wird, haben wir folgenden Inhalt in unserem Bewußtsein: 
T4 wird als jetzt wirklich erlebt und im unmittelbaren Anschluß 
daran eine kontinuierliche Zeit, die Ebenvergangenheit, 
in welcher die in den frliheren realen Zeitpunkten als jetzt wirk
lich erlebten Inhalte eingeordnet sind, bezogen auf das gegen
wärtige Jetzterlebnis als den Blickpunkt des komplexen Erleb
nisses. 

Im Bilde also : 

reale Zeit: 

Bewußtseinsinhalt im Augenblick >T4 <: (t1 ••• t,. ... t3 ••• t4). 

Der in der Klammer stehende Ausdruck ist der Bewußtseinsinhalt, der 
in einer einzigen realen Gegenwart, nämlich im Augenblick, wo T4 

erklingt, wirklich ist. Als reale Tatsache ist er nicht zeitlich 
ausgedehnt, wohl aber wird der Inhalt t1 ••• t,. ... t3 ••• t, 
als in der Zeit ausgebreitet erlebt, d. b. ich erlebe den Ton t4 als 
ein jetzt Wirkliches, die Töne t3 - t2 - t1 als ein in gewisser 
Ordnung eben wirklich Gewesenes. Und zwar behalten die Töne 
t1 , t1 , ta auch als Erlebnisse des Ebenvergangenen den Charakter 
der Empfindungen und wandeln sich nicht in Erinnerungsvorstel
lungen um, die ja bei aller Gleichheit der Intensität und Qualität 

. doch einen von den Empfindungsinhalten spezifisch verschiedenen 
Inha1t besitzen. Das Erlebnis des Ebenvergangenen ist von aller 
Reproduktion so unabhängig, daß vielmehr Reproduktionen selbst 
als ebenvergangen erlebt werden, wie sämtliche Bewußtseinsinhalte 
überhaupt; es werden also auch Gefühle, Strebungen, Urteile, die 
uns im vorigen Augenblick als jetzt wirklich bewußt waren, im 
jetzigen Augenblick als ebenvergangen erlebt. 

Das Erlebnis des Ebenwirklichen ist das Bild des ebenver
gangenen realen psy ch ischen Geschehens, es ist das Bild 
des Nacheinander meiner Zustände, auf einer Zeitstrecke aufge
tragen, deren vorderer Endpunkt das Jetzterlebnis bildet, deren 
hinteres Ende an der } eripherie des Bewußtseinsblickfeldes ver
dämmert, so wie das durch die seitlichen Netzhautstellen Gesehene. 
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Wiewohl Stern und mit" ihm Schumann (»Zur Psychologie 
der Zeitanschauung«. Zeitschrift fur Psychologie. 17. Bd.) die 
Unhaltbarkeit der so weit verbreiteten Fechner-Exnerschen Zeit
theorie nachwiesen und erkannten, daß wir im Erlebnis des Eben
wirklichen das Nacheinander als ein anschauliches Kontinuum er
leben, vermochten sie dennoch nicht, den Tatbestand im Sinne der 
eben vorgebrachten Ausführungen richtig zu beschreiben. Sie 
machten keinen Unterschied zwischen der realen Zeit des Aktes 
und der phänomenalen Zeit des Inhaltes und kamen so zu der 

. wundersamen Lehre, daß >das innerhalb einer gewissen Zeitstrecke 
sich abspielende psychische Geschehen unter Umständen einen 
einheitlichen zusammenhängenden Bewußtseins a kt bilden kann, 
unbeschadet der Ungleichzeitigkeit der einzelnen Teile« (Stern). 
>Die Zeitstrecke, Uber welche sich ein solcher psychischer Akt zu 
erstrecken vermag«', nennt Stern >Seine Präsenzzeit«. Das heißt 
so viel; als daß das Bewußtsein selbst, als realer Akt, zeitlich 
ausgedehnt sei, und zwar, wie Stern annimmt, über etwa 2 bis 
3 Sekunden. Ein streng momentaner Bewußtseinsakt ist nach 
Stern und Sch umann eine Unmöglichkeit. ,.Daß nur solche In
halte zu einem Bewußtseinsganzen geMren können, die zu irgend
einer Zeit gemeinsam vorbanden, simultan sind, daß also der in 
einem gewissen Moment durchs Seelenleben gelegte ideale Quer
schnitt alle zusammengehörigen Elemente enthalten müsse, ist ein 
Dogma ... « (Schnmann). Darauf ist zu erwidern: Daß das, 
was als zusammengehörig erlebt wird, gleichgtlltig, ob ich es 
als ein Ebenvergangenes oder Jetztwirkliches erlebe, in einem 
einzigen Augenblick in meinem Bewußtsein vorhanden sein muß, 
ist kein Dogma, sondern eine apodiktische Notwendig
keit. 

Denn alles, was schlechthin vergangen ist - es mag vor 
2000 Jahren oder vor 1/10 Sekunde wirklich gewesen sein -, ist 
unerbittlich dahin. Der Bewußtseinsakt, in welchem der Ton T1 

Jetzterlebnis war, ist ebenso gewiß jetzt, da der Ton T, als ,seiend< 
erlebt wird, völlig unwirklich, so gewiß im gegenwärtigen Augen-

. blick sämtliche Ereignisse des Jahres 2000 unwirklich sind. Wohl 
aber kann von diesem vergangenen Erlebnis ein Bild im Inhalt 
unseres jetzigen Bewußtseinsaktes lebendig sein, und dies ist auch, 
wie uns die innere Erfahrung lehrt, tatsächlich der Fall : wir er
leben im Augenblick, da der Ton T4 als Jetzterlebnis bewußt ist, 
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den Ton T1 als einen ebenvergangenen, als einen Punkt auf der 
uns anschaulich gegebenen Zeitstrecke. 

Stern und Schumann blieb diese so einleuchtende Auslegung 
des in Frage stehenden Tatbestandes verschlossen, da ihnen die 
Unterscheidung zwischen Akt und Inhalt nicht geläufig ist; 
und doch ist sie gerade bei diesem Problem unerläßlich. Jede 
Bewußtseinstatsache hat zwei Seiten, eine reale und eine phäno
menale: jede ist einerseits ein Akt, andererseits ein Inhalt. Ich 
sehe eine Welt von Dingen; ob und was sie wirklich ist, kalln 
mir zum Problem werden; daß ich die Welt aber wahrnehme, 
daß ich den betreffenden Inhalt wirklich erlebe, d. i. der Akt der 
Wahrnehmung, ist eine Tatsache, die nicht geleugnet werden 
kann. Der Akt der Wahrnehmung ist Tatsache, · der Inhalt ist 
ein Bild. Unter Akt ist keine Tätigkeit zu verstehen, sondern 
das Erlebnis, insoweit es Realität ist. Akt (Subjekt) ist die 
,Daß«-Seite des Erlebens, Inhalt (Objekt) die »Was«-Seite. 
So umfaßt der Inhalt meiner Sinneswahrnehmung einen Raum von 
tausenden Kubikmetern Ausdehnung, ohne daß der Akt dieses Er
lebnisses auch nur einen einzigen mms groß wäre. Und genau 
ebenso spiegelt sich in meinem Bewußtseinsinhalt eine Zeitstrecke 
von einigen Sekunden Dauer, ohne daß deshalb mein Bewußtseins
akt die geringste zeitliche Ausdehnung hat. Wohl erstreckt sich 
mein individuelles Seelenleben Uber Jahre und Jahrzehnte, aber 
von diesem psychischen Geschehen ist jedesmal nur ein einziger 
Augenblick wirklich; diese reale Gegenwart (die in keiner Weise 
zeitlich ausgedehnt ist) hat gleichwohl einen zeitlichen Ablauf 
(nämlich das Ebenvergangene) zum Inhalt, und indem sich die 
reale Gegenwart ändert, ändert sich auch im gleichen Sinn der 
Inhalt der Ebenvergangenheit. bas Erlebnis des Ebenwirklicben 
ii:1t ein Bild des realen Zeitlichen, so wie die sinnliche Wahr
nehmung ein Bild der realen räumlichen Welt ist. Nur dadurch, 
daß das Zeitkontinuum Inhalt meines Bewußtseins ist, kann mir 
lirerhaupt ein Nacheinander zum Bewußtsein kommen. Denn 
durch die bloße Folge der realen Bewußtseinsakte wttrde 
ich nie erfahren , was Zeit ist. 

Ich halte durch die vorigen Auseinandersetzungen für fest
gestellt : 1) daß der Bewußtseinsakt selbstverständlich keine zeit
liche Ausdehnung haben kann (Tatsache der Jetztbewußtheit), 
2) daß gleichwohl Vergangenes als Inhalt (Bild) im Bewußtsein 
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anzutreffen ist, und zwar 3) entweder als ein Längstvergangenes 

durch eine eigentümliche, von dem unmittelbaren Ernsterlebnis 

verschiedene Bewußtseinstatsache, nämlich der Vorstellung, oder 
4) als ein Ebenvergangenes, welches nicht wie das Längst

vergangene durch eine Umwandlung des .Ernsterlebnisses in eine 
Erinnerung, sondern durch ein Ausbreiten aller Bewußtseinsinhalte 
in einer stetigen Ordnungsmannigfaltigkeit (der Zeit) möglich wird. 

An dem Ganzen eines solchen komplexen Erlebnisses soll im 
folgenden untersucht werden, was denn eigentlich die Zeit in ihm 

darstellt. 

2) Die Zeit als einfacher Inhalt. 

Die erste Frage der psychologischen Zeittheorie, die nämlich, 
auf welche Weise uns denn überhaupt Zeitliches im Bewußtsein 
gegeben ist, ist nunmehr beantwortet, und zwar in dem Sinne, 

daß in unserem jeweiligen Bewußtseinsinhalt nicht bloß d·as Jetzt

wirkliche als jetzt wirklich, sondern auch das unmittelbar Ver
gangene a.ls unmittelbar vergangen anschaulich erlebt wird. Nun 

hat uns die zweite Frage zu beschäftigen, was denn innerhalb 
dieses komplexen Erlebnisses die Zeit als solche bedeutet. Ist 
sie ein Moment der einfachen Inhalte oder selbst ein einfacher 

Inhalt? 
Die Fragestellung ist die nämliche wie bei der Raumunter

suchung, und da die Analogie in die Augen fällt, kn.nn ich im 

vorhinein verraten, daß auch das Ergebnis das gleiche ist: ich 
darf mich also hier kürzer fassen und an dieser Stelle skizzieren, 

was ich oben breit ausgeführt habe. 

Die Momentlehre nimmt ziemlich allgemein die Zeit als ein 
Moment eines einheitlichen Erlebnisses z. B. einer andauernden 
Empfindung, als ein Moment neben Qualität, Intensität und (bei 

der Empfindung) Extensität. F. Sch umann hat seiner Abhand
lung »Zur Psychologie der Zeitanschauung« (Zeitschr. f. Psych., 

Bd. 17) das Diktat einer Vorlesung von G. E. Müller vorangestellt. 

Was dort in klarer und anschaulicher Weise ausgesprochen ist, 
wird in ähnlicher Weise von den meisten anderen Psychologen 

gelehrt, nur mit dem Unterschied, daß die Anhänger der Fecbner

Exnerschen Zeittheorie die Zeit fur ein Moment eines Inhalts, 

nämlich des primären Erinnerungsbildes, auffassen, während die Ver

fechter einer direkten Zeitwahrnehmung (Schumann, Stern usf.) 
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die Zeit für ein Moment des Erlebnis ak ts halten. Die Aus

führungen G. E. MUllers seien hier im Auszug wiedergegeben, 
um unserer Untersuchung als Ausgangspunkt zu dienen. M Ull er 
bespricht zuerst die . Modifikationen einer einfachen >Qualität«, 

worunter er nicht die >Beschaffenheit«, sondern die sinnliche 
Empfindung schlechthin versteht. Er läßt am Klang zuerst Tiefe 
(oder Höhe), Schwäche (oder Stärke) und Weichheit (oder Rauheit) 

unterscheiden und aus diesen Unterscheidungen die Allgemein
begriffe der Tonhöhe, der Intensität und der Klangfarbe ent
wickeln. >Diese Modifikationen ... sind . .. in Wirklichkeit nichts 

an jenen einfachen Qualitäten (Empfindungsinhalten!) gesondert 
Wahrnehmbares und voneinander realiter Trennbares und sind ... 
demgemäß nicht unpassend als nur für eine distinctio rationis 
bestehende Besonderheiten jener Qualitäten bezeichnet worden« 
(S. 106). >In ganz entsprechender Weise ... entstehen nun auch 

durch die distinctio rationis die Begriffe der zeitlichen 

Kürze oder Länge eines einfachen Eindrucks ... >nnd ebenso 
die ~egriffe >des Vorher, des Nachher und der Gleichzeitigkeit, 

der baldigen und der späten Aufeinanderfolge«, >die sich auf die 
Zeitordnung der Erscheinungen beziehen« (S. 108). >Es sind aber 
diese einfachen, undefinierbaren Beziehungen der Gleichzeitigkeit, 

Sukzession, Nachbarschaft usw. ebensowenig von den Erschei
nungen, zwischen denen sie bestehen, trennbar und davon 
abgesondert vorstellbar, wie die einfachen, undefinierbaren Modi

fikationen der Tontiefe usw. abgesondert von einem Tone, dessen 
Tiefe, . . . sie sind, bestehen können.« 

Wir haben hier die analoge Ansicht vor uns, die · wir be1m 

Raum angetroffen, nämlich: die Zeit ist untrennbar in den 
einfachen Inhalten, z. B. in dem qualitativ-intensiven 
Empfindungsinhalt gegeben; das, was wir aus dem einheit

lichen Geschehen als Zeit herausschälen, sind Beziehungen, die 
nur flir das Denken bestehen, ähnlich den Beziehungen der 

Intensitäten. Hierauf ist zu erwidern: die Tatsache, daß ich nicht 

imstande bin, die Zeit für sich ohne etwas, das sie erfüllt, zu er

le 'lt.n, steht fest, sagt aber nicht das geringste gegen die Einfach

heit und Unterscheidbarkeit des Inhalts >Zeit«. Denn ein Inhalt 
ist nur in einer lebendigen Bewußtseinseinheit, also nur im Zu
sammenhang mit anderen Inhalten möglich. Die Art und Weise 
'lieses Zusammenhanges kann nun ein Isolieren dieses Inhalts 
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verbieten; so wird das Urteil als ein einfacher Inhalt anerkannt, 
trotzdem es notwendig mit seinen Grundlagen verwoben sein muß. 
Der Begriff eines einfachen Inhalts soll und muß bei 
Komplexen angewendet werden, wo eine neue, eigentllmliche 
Tatsache, die sich durch die bereits vorhandenen Inhaltsbegriffe 
nicht erfassen läßt, zur Erscheinung kommt. In den Begriffen 
Empfinden, Fühlen, Streben liegt wohl die Möglichkeit einer Zu
ordnung zur Zeit, nicht aber diese selbst. Denn nehmen wir an, 
es läge in jedem Empfindungsinhalt eine gewisse kleine Zeit, so 
könnte man vielleicht das Andauern eines Tones durch Summie
rung dieser Zeitelemente erklären, niemals aber eine Sukzession, 
einen Rhythmus oder dergleichen, weil nämlich die leere Zeit 
zwischen zwei Tönen dann in keinem der Empfindungs
inhalte enthalten wäre. 

Müller erklärt darum die Zeit als bloße Beziehung zwi
schen zwei Inhalten. Nun können zwei Inhalte (z. B. Töne) 
Beziehungen haben hinsichtlich ihres in . sich geschlossenen Ge
halts, wie z.B. Verhältnisse der Gleichheit und Verschiedenheit 
in bezug auf Qualität, Intensität, Reinheit usw:, oder hinsicht
lich der Art und Weise ihrer Zuordnung zu einem dritten 
(stetigen) Inhalt. Da nun die Zeit in den Begriff des Empfindungs
inhalts nicht einbezogen werden kann, ·so müssen alle Zeitverhält
nisse auf einen positiven Inhalt »Zeit< gegriindet sein, dem die 
Erscheinungen in gewisser Weise zugeordnet sind. Hierin liegt 
der Unterschied zwischen den zeitlichen Beziehungen und denen 
der Qualität, Intensität und Reinheit. Auch Müller nimmt einen 
solchen Unterschied an. Er sagt : »Nur bedingt der Umstand, daß 
diese Begriffe nicht Begriffe von Modifikationen, sondern von ein
fachen Relationen sind, hier einen gewissen Unterschied, der kurz 
im folgenden angedeutet werden möge. Alle von uns wahr
genommenen Objekte (Dinge, Qualitäten usw.) werden uns in be
stimmter räumlich-zeitlicher Verknüpfung mit anderen Objekten 
gegeben. Wir können daher die Objekte in doppelter Weise auf
fassen, entweder so, daß wir ein Objekt trotz des Zu~ammen
hangs, in dem es zu anderen Objekten steht, als ein einzelnes 
unserer Aufmerksamkeit teilhaftig werden und auf unsere Vor
stellungsreproduktion wirken lassen (singuläre Auffassung), 
oder so, daß wir einen Komplex mehrerer, in bestimmter zeitlich
räumlicher V crknUpfung gegebener und voneinnnder unterschiedener 
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Objekte zugleich auch in seiner Totalifüt auffassen und für 
unsere Vorstellungsreproduktion bestimmend sein lassen (kollek
tive Auffassung). Ebenso wie nun die singulär aufgefaßten 
einfachen Qualifüten der Töne, Farben usw., den zwischen ihnen 
bestehenden Ähnlichkeiten entsprechend, von der Sprache zu 
Gruppen zusammengefaßt und mit Namen benannt werden, so 
werden nun auch auf kollektiv aufgefaßte Erscheinungsganze, die 
hinsichtlich der Art und Weise, wie in ihnen die von
einander unterschiedenen Einzelobjekte miteinander ver
knüpft sind, einander ähnlich oder gleich sind, gleiche Bezeich
n-cL_;en angewandt« (S. 109). Müller will hauptsächlich dartun, 
>daß die speiielleren Modifikations- und Relationsbegriffe den all
gemeinen vorhergehen«, und hierin will ich ihm auch keineswegs 
widersprechen. Er geht aber dabei von der Annahme aus, daß 
alle Zeitbegriffe Relationsbegriffe seien. Doch diese 
,eigentümliche Verknüpfungsweise ... der Bestandteile von Er
scheinungskomplexen ... «, auf welcher alle zeitlichen Verhiiltnisse 
nach Müller beruhen, setzt einen eigentümlichen positiven 
Inhalt voraus, ohne welchen jede konkrete Ordnungseigentum
lichkeit unmöglich wäre. 

Dieser positive Bewußtseinsinbalt ist durch den Hinweis 
auf die leeren Zeiten konstatiert, z. B. auf die Zwischenzeit 
zwischen zwei Tönen, welche wir doch als einen eigentümlichen, 
selbständigen Inhalt, nicht als eine Beziehung erleben. Alle Be
ziehungen der Zeit gründen sich auf ihn, so wie sich alle Ver
hältnisse der Qualität und Intensität auf den in sich geschlossenen 
Empfindungsinhalt aufbauen. Es ist also der Inhalt >Zeit« als 
Ga 1Zes das Primäre, alle bestimmten Zeiten und Zeitbestim
mungen das Sekundäre. Der Inhalt >Zeit« ist ein Kontinuum, 
weshalb alle Zeitverhältnisse beliebige >Einschränkungen« dieses 
stetigen Ganzen sind. Daher gilt vom Inhalt >Zeit« dasselbe, 
was vom Raum dargetan wurde, nitmlfoh daß aus dem Begriff 
der Kontinuität dieses Inhalts seine Einfachheit folgt, 
denn ein anschauliches Stetiges kann aus diskreten Teilen nie
mals zusammengesetzt, niemals durch die distiuctio ration is 
geschaffen werden. 

Ich verstehe also unter dem Bewußtseinsinhalt >Zeit, jenen 
undefinierbaren, flir die Analyse letzten konkreten In
halt, in welchen die ebenvergangenen Edebnisse ein-
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geordnet sind, und zwar vom Jetzterlebnis an bis zu jenen 
vor wenigen Sekunden verstrichenen Tatsachen, · die im 
Dunkel des Vergessenseins verschwinden; dieser in allen 
Zeiterlebnissen gleiche Inhalt > Zeit< ist eine stetige, 
eindimensionale, einsinnige Mannigfaltigkeit. Dies ist der 
Tatbestand in einer bestimmten momentanen Bewußtseinswirklich
keit. Mit dem realen Verlauf unseres Seelenlebens bewegen sich 
auch die in der Zeitanschauung geordneten Erlebnisse gegen das 
Vergessensein zu, so zwar, da.ß das, was in diesem realen Zeit
punkt als Jetzterlebnis in meinem Bewußtsein wirklich war, im 
nächsten als kaum vergangen, in einem späteren als vor einer 
gewissen Zeit vergangen erlebt wird usf., bis es uns entschwindet. 

3) Zeitverhältnisse. 

Die Zeitanschauung ist die Grundlage alles Erfassens zeitlicher 
Verhältnisse. Man kann unterscheiden : Dauer (Länge und Kürze), 
Gleichzeitigkeit und Folge, im besonderen: die Periode, d. h. 
die Wiederkehr einer und derselben Folge, während das Bild der 
ersten noch im Bewußtsein verharrt (also innerhalb weniger Se-

. kunden). An dem Beispiel der Periode kann übrigens der U u ter
schied zwischen dem ernst-erlebten Ebenvergangenen 
und der Reproduktion näher beleuchtet werden. Wenn . eine 
bestimmte Tonfolge erklingt und gleich wiederholt wird, so er
(assen wir unmittelbar ihre Gleichheit und ihre Aufeinanderfolge, 
cl . h. wir fassen die Tonfolge als eine Periode auf. Wird dagegen 
die Erscheinung etwa zwei Stunden später wiederholt, so kommt 
uns auch das frühere Erlebnis zum Bewußtsein, doch auf ganz 
andere Weise, als es erlebt wurde, nämlich durch die Vorstellung. 
Das Vorgestellte ist mit dem Ebenerlebten in keinem anschau
lichen zeitlichen Zusammenhang; wir wissen zwar, daß die eben
wirkliche Tonfolge der frliher gehörten gleich ist, aber dieses 
Frtiher und Später der gleichen Tongestalten fassen wir nicht 
a.ls anschauliche Periode auf, weil wir beide nicht im Nach
einander einer geschlossenen Zeitansch a nnng vereinigen. 
So z. B. beim Reim ; wenn in einem längeren Gedicht an einer 
Stelle ein Wort kommt, das zufällig auf ein vor zehn Minnten 
gefallenes Wort reimt, so werde ich, wenngleich mir auch das 
erste Wort dabei einfällt, diese Gleichheit nicht als Reim, d. b. als 
eine zeitliche Proportion auffassen. Denn zn einem Reim 
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gehört das Zusammensein in einer Zeitanschauung, sowie 
ein Symmetrisches in einem Sehfeld gegeben sein muß. 
Diese Tatsache kann man zur Berechnung der Zeit benutzen, die 
seit dem Augenblick eines bestimmten Jetzterlebnisses, z. B. des 
Erklingens eines Toris, real vergangen sein darf, ohne daß das 
Bild dieses Ebenvergangenen schon aus der Zeitanschauung ver
schwunden wäre. Icl habe gefunden, daß bei der Reim-
1;1tellung ab b a bis 10 Sek. Zwischenzeit vorkommt (Schillers 
Aeneis), daß bei Rlickerts Ghaselen die Reimperiode sich bis 
Uber 12, ja 15 Sek. erstreckt. Ähnlich bestimmt James >die 
scheinbare Gegenwart, als 10-12 Sek. umfassend. Dies ist da
hin zu verstehen, daß ein so langes Andauern nicht jedesmal und 
bei allen Inhalten der Fall ist, sondern vom Verhalten der Auf
merksamkeit während der 10 Sek. und von dem Inhalt des Er
lebnisses selbst abhängt (Gehörsempfindungen länger als Muskel
und Tastempfindungen, diese länger als optische Inhalte usf.). 
Schließlich ist noch zu bemerken I daß das Erlebnis des Eben
vergangenen nach etwa 5 Sek., wenngleich es im Bewußtsein 
uocr vorbanden ist I sich nicht mehr im Blickpunkt befindet I so 
wie ein Gesichtsbild, das eine seitliche Netzhautstelle vermittelt. 
Deehalb ist die Grenze des Ebenvergangenen durch Selbstbeobach
tung nicht festzustellen; denn Beobachten heißt: seine Aufmerk
samkeit auf etwas richten, etwas in den Blickpunkt des Bewußt
seins ziehen; gerade dies ist hier ausgeschlossen. Ja es besteht 
vielmehr die Gefahr, das Beobachtete durch den Einfluß der Auf
mc rksamkei t umzuwandeln. Wenn man z.B. beimAnhöreii einer 
Rede bei einem Wort, das einem aufgefallen, verweilt, so verwandelt 
mau das Ernsterlebnis des Ebenvergangenen in eine Vorstellung (Er
innerung), was schon daraus erhellt, daß die nachfolgenden Worte 
dadurch unserer Beachtung entzogen werden. Es ist dies ein Um
stand, der wesentlich dazu beigetragen hat, daß die Zeit so lange als 
Inhalt eines »primären< Erinnerungsbildes aufgefaßt wurde. -

Ähnlich wie beim Raum ist auch hier die Ausbildung der 
Zeitwahrnehmung und Zeitvorstellung im wesentlichen eine Ver
vollkommnung der Auffassung der Zeitgestalten und der Zeit
beziehungen; denn die Zeit als solche (der Inhalt der Zeit
anschauung) ist in allen Zeiterlebnissen dieselbe einsinnige stetige 
Mannigfaltigkeit, in deren Natur es liegt, jedesmal in ihrer ganzen 
Qualität, wenn auch niemals in ganzer Quantität, gegeben zu sein. 
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Schluß: Zusammenfassung. 

In der Einleitung trat uns bei der Betrachtung des Systems 
einfacher Bewußtseinstatsachen der tiefgreifende Unterschied zwi
schen »abhängigen« und »selbständigen« (positiven) Inhalten ent
gegen. Zu jenen gehören die Urteile und ähnliche >geistige, In
halte (die >Intuitionen«), also ungefähr das, was Kant zum » Ver
stand« rechnet, während er der Sinnlichkeit die Empfindungen 
und die reinen Anschauungen (Raum und Zeit) zuzählt. Diese 
dagegen weisen eine Dreiteilung in Empfindungs-, Gefühls- und 
Strebungsinhalte und eine sich damit kreuzende Zweiteilung in 
Ernsterlebnisse und Vorstellungen auf. 

Raum und Zeit fanden eingangs keinen besonderen Platz in 
dieser Einteilung; er sollte ihnen erst im Verlauf der Untersuchung 
erstritten werden. Die meistverbreitete psychologische Ansicht 
schließt den Raum in den Empfindungsinhalt des Ernsterlebnisses 
und der Vorstellung, die Zeit in jeden Erlebnis.inbalt oder Erleb
nisakt - man unterscheidet hier absichtlich nicht genau - als 
»Moment« ein. 

Wir erkannten, daß diese Auffassung, da der Momentbegriff 
nur · Raum- und ZeitJrn n kt e als Teilinhalte zuläßt, den eigent
lichen »Raum, und die eigentliche »Zeit•, nämlich die Kontinua 
Raum und Zeit, zu abstrakten Begriffen macht, ähnlich den 
Begriffen »Tonreihe, oder »Farbensystem«. Wir brauchten nur 
nachdrücklich auf die innere Erfahrung zu verweisen, um darzu
tun, daß uns (der Momenttheorie zum Trotz) gerade die Kontinua 
Raum und Zeit in aller Anschaulichkeit gegeben seien, während 
Raum- und Zeitpunkte, wie wir wissen, nichts als in der Anschau!. 
ung, unerfüllbare Forderungen unseres Denkens sind, welche die 
Raum- und Zeitanschauung selbst notwendig zur Voraussetzung 
haben. 

So erwies sieb der sogenannte Nativismus der Moment
theorie als . in verkappter Weise intellektualistisch, eine Eigen
schaft, um derentwillen er den Empirismus befehdet. Stumpf, 
dessen Buch über die Raumvorstellung den Empirismus mit ent
scheidenden Gründen widerlegte , stutzte sich bei seiner Kritik 
hauptsächlich auf den Hinweis, daß der Ra.um , ein positiver 
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Inhalt« ist; und doch erniedrigt seine Ausiegung des Raums als 
Moment (= Möglichkeit der Veränderungsweise) diesen schließlich 
wieder zu einem Abstraktum, zu ein ein Etwas, das nur für clie 
distinctio rationis besteht. 

So bleibt nur die 'letzte Möglichkeit, Raum und Zeit als ein
fache Inhalte anzuerkennen, und zwar als positive (= >selbstän
dige«) Inhalte. Diese 'l'heorie von Raum und Zeit hat keinen 

anderen als Kant zu ihrem Begründer, dessen Darlegungen frei
li ch aus der psychologisch-philosophischen Sprache seiner Zeit 
in die Fachausdrucke der modernen Psychologie tibersetzt werden 
müssen. Ihm verdanken wir gewichtige Grunde gegen alle 
intellektualistischen Erklärungsversuche. 

Der erste und der dritte Satz der metaphysischen Erörterung 
in der transzendentalen Ästhetik wendet sich geradezu gegen alle 
Auslegung des Raumes als einer Verstandessache. Der erste Satz 
argumentiert: > Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht 
aus den Verhältnissen der äußeren Erscheinung durch Erfahrung 
geborgt sein, sondern lh.ese äußere Erfahrung ist selbst nur durch 
gedachte Vorstellung allererst möglich« (Kant S. 74). >Die Zeit 
ist kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung ab
gezogen worden. Denn das Zugleichsein und Aufeinanderfolgen 
wurde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vor
stellung der Zeit nicht a priori zum Grunde Hige« (S. 81). Der 
dritte Satz zeigt, daß das Wesen des >Begriffs« überhaupt mit 
der Natur des Rauminhalts unverträglich ist. >Der Raum ist kein 
diskursiver oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhält
nissen der . Dinge Uberhaupt, sondern eine reine Anschauung.« 

Denn es gibt nur einen Raum, >Und wenn man von vielen Räu
men redet, so versteht man darunter nur Teile eines und desselben 
all~i iigen Raumes.« Dasselbe von der Zeit . . 

Der Hinweis auf die Eigenschaft der >Alleinigkeit« leitet zu 
den beiden anderen Sätzen über, die, von dem positiven Merkmal 

der Stetigkeit ausgeJiend, die Anschaulichkeit von Raum und Zeit 
erweisen. Der zweite, vielfach mißverstandene Satz lautet: >Man 
kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum 
sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, daß keine Gegen
stände darin angetroffen werden.« » Man kann in Ansehung der 
Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben, ob mau 
zwar ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen 
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kann. . . . In ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinungen 
möglich. c Stumpf übersieht das Entscheidende dieses Satzes, 
wenn er ihn entkräftet glaubt durch den Hinweis auf die Tat
sache, daß wir den Raum ohne in ihm eingeordnete intensive 
Qualitäten nicht vorstellen können. Der Satz behält seine Strin
genz, wenn man ihn in diesem Sinne präzisiert: > ... man ... kann 
sich ;ganz wohl denken, daß an irgendwelchen Stellen des 
Raums keine Gegenstände angetroffen werden ... « und> ... man ... 
kanri ganz wohl die Erscheinungen _aus Teilen der Zeit weg
nehmen ... « Hierauf, nämlich auf die Tatsache leerer Zwi
schenräume und leerer Zwischenzeiten, hat Kant in diesem 
Argument verweisen wollen. Denn diese Tatsache genügt, um 
die Annahme der Raum- und der Zeitanschauung zu recht-
fertigen. · 

Die Stetigkeit des Ra.ums und der Zeit tritt aber nicht nur in 
den leeren Räumen und Zeiten zutage, sondern auch in der Mög
lichkeit der unbegrenzten Vergrößerung (und Verkleinerung) ge
gebener Raum- und Zeitstellen, d. h. in dem Umstand, daß wir 
uns, wie Stumpf sagt, > bewußt sind, daß die Natur des Inhalts 
keinen Halt gebietet<. Kant hat dies im vierten Satz seiner 
metaphysischen Erörterung für die Zeit auf folgende Weise aus
gesprochen: ,Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts 
weiter, als daß alle bestimmte Größe der Zeit nur durch 
Einschränkungen einer einigen zum Grunde liegenden 
Zeit möglich sei. Daher muß die ursprüngliche Vor
stellung Zeit als uneingeschränkt gegeben sein.« Und 
diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn das Raumkontinuum und 
das Zeitkontinuum Inhalte einfacher, d. h. für die psychologische 
Analyse letzter Erlebnisse sind. 

In der transzendentalen Erörterung des Raumbegriffs setzt 
Kant auseinander, daß Geometrie nur dann möglich ist, 
wenn der Raum Anschauung i.st und nicht Begriff. Er sagt 
(S. 76/77): >Geometrie ist eine ·Wissenschaft, welche die Eigen
schaften des Raums synth.etisch und doch a 'priori bestimmt. Was 
muß die Vorstellung des Raums denn sein, damit eine· solche 
Erkenntnis von ihm möglich sei? Er muß ursprünglich An
schauung sein; denn aus einem bloßen Begriffe lassen sich 
keine Sätze, die Uber den Begriff hinausgehen, ziehen, welches 
doch in der Geometrie geschieht : .. « >Also macht allein 
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c.nsere Erklärung die Möglichkeit einer Geometrie als 
einer synthetischen Erkenntnis a priori begreiflich.« Mit 
anderen Worten: die intellektualistischen Deutungen des Empiris
mus und der Momenttheorie sind durch das Faktum der Geometrie 
widerlegt. -

Wenn ich in diesem Schlußabschnitt das Gemeinschaftliche 
der hier vorgetragenen Raum- und Zeitanschauungslehre mit der 
Kant sehen angedeutet habe, so möge dies nicht dahin mißver
standen werden, als wollte ich die Kantsche Theorie mit allen 
ihren aus der Unvollkommenheit der damaligen Psychologie ent
sprungenen Schwächen wieder aufleben lassen. Vielmehr war es 
Aufgabe dieser Arbeit, die Unzulänglichkeit der herrschenden 
Raum- und Zeittheorie nachzuweisen und einen Erklärungsversuch 
zu unternehmen, der sich mit dem Unverlierbaren des K an tscben 
Systems als identisch erweist. Es besteht aber der unverkennbare 
Unterschied, daß Kant Raum und Zeit, isoliert von allen Ubrigen 
Inhalten, dem Bewußtsein gegeben sein läßt, während vorliegende 
Arbeit gezeigt bat, daß gerade das Wesen der Kontinua Raum 
und Zeit notwendig eine Verwebung, und zwar eine Erfüllung 
mit anderen Inhalten fordert , ähnlich wie der Urteilsinhalt in 
einer Verwebung, genauer in einer inneren Abhängigkeit von 
Grundlagen, sich befindet. 

Das Ergebnis unserer Untersuchung druckt sich in einer Ver
vollständigung des Systems der Bewußtseinsinhalte aus . 
Wir nahmen von folgeuder, im wesentlichen mit der J odlschen 
übereinstimmenden Einteilung unseren Ausgang: 

I. Erlebnisse positiven Inhalts: 

1) Ernsterlebnisse: 

a) Empfindungs-, b) Gefühls-, c) Strebungsinhalte; 

2) Vorstellungen von: 

a) Empfindungs-, b) Gefühls-, c) Strebungsinhalten; 
'---v---' 

qualitativ 
intensiv 
zeitlich 

und räumlich. 

qualitativ 
intensiv 
zeitlich. 

II. Zusammenfassende Erlebnisse: Urteile (und Intuitionen). 
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Die Inkongruenz der Empfindungsinhalte mit den Gefühls- und 
Strebungsinhalten, mit denen sie auf derselben Stufe stehen, fällt 
in die Augen. Raum und Zeit, die in der obigen Einteilung als 
Momente einzelnen Inhalten angehängt werden, wurden in den 
vorangehenden Abschnitten als positive Inhalte erkannt und er
halten, da sie, als die einzigen angeschauten Kontinua in unserem 
Bewußtsein, mit keinem anderen Inhalt verglichen werden können, 
ihre: eigene Klasse innerhalb der tibergeordneten Gruppe positiver 
Erlebnisse. So schließen wir also unsere Untersuchung mit dem 
folgenden Schema einfacher Grundinhalte : 

1. Positive Inhalte: 

1) Intensive Qualitäten: 
A) Ernsterlebnisse: Empfindungs-, Gefühls-, Strebungs

inhalte, 
B) Vorstelhingen: Empfindungs-, Gefühls-, Strebungs

inhalte. 

2) Kontinua: Raum- und Zeitanschauung. 

II. Innerlich abhängige Inhalte: 

Urteile (und Intuitionen). 
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Aus der Zusammenfassung von 1908 

Die innige Gemeinschaft von reiner Anschauung und intensiver Qualität, diese 

inhaltliche Ineinanderverwebung kann, wie schon mehrmals hervorgehoben, nicht 

als Grund gegen ihre Unterscheidung als verschiedener. Inhalte gebraucht 

werden. Denn erstens ist jede psychologische Ananlyse ein bloßes Unterscheiden 

der verschiedenen Arten von Lebenszuständen an einer an sich unzerlegbaren 

Bewußtseinseinheit, so daß also alles, was wir unterscheiden, in irgendeinem 

Zusammenhang, zum mindesten insofern, als es vom einem einzigen Individuum 

in einem bestimmten Augenblick erlebt wird. Zweitens ist das Kriterium eines 

einfachen Inhalts seine Unterscheidbarkeit an einer einzigen Gegebenheit, und 

dies trifft bezüglich der Raum- und Zeitanschauung zu. Wenn wir also Raum 

und Zeit auch nicht durch die Aufmerksamkeit oder durch psychologisch-experi

mentelle Variationen gänzlich von den intensiven Qualitäten trennen können, 

wie z.B. Empfindung und Gefühl, so sind sie doch r.icht bloße Momente an einem 

einfachen Erlebnis, wie die Ich- und die Jetztbewußtheit oder Intensität und 

Qualität. 

Raum- und Zeiterlebnis sind schließlich positive, absolute Inhalte, nicht Denk

inhalte, wie "Ähnlichkeit", "Zahl" usf. , die immer relativ, abhängig, innerlich 

unselbständig sind. Denn auf dem Raum- und Zeiterlebnis bauen sich in den 

Verhältnisauffassungen erst Denkinhalte auf. Die reinen Anschauungen gehören 

also zur Sinnlichkeit, nicht zum Verstande. In ihrem Inhalt wird etwas Positives, 

Absolutes, Für-sich-selbst-bestehendes, nämlich eine stetige Mannigfaltigkeit 

erlebt, nicht wie in den Denkinhalten ein Relatives, eine Beziehung, eine Zahl 

usw. Das Verhältnis zwischen Anschauung und intensiver Qualität ist also 

Erfüllung eines Kontinuums, Einordnung, Zuordnung, mithin ein korrelatives; das 

Verhältnis von positiven Inhalten (den Grundlagen) zum relativen Denkinhalt ist 

ein einseitiges, das des innerlich Selbständigen (Absoluten, Sinnlichen) zum 

innerlich Abhängigen (Relativen, Geistigen, Logischen). Dies sind die beiden 

Arten der inhaltlichen Verwebung. 

Um noch einmal in einem Schema die einzelnen Inhalte gegenüberzustellen, 

will ich das Inhaltsbündel, das wir sinnliche Wahrnehmung eines Ebenwirklichen 

nennen, also etwa die Wahrnehmung einer Handbewegung, wie sie in einem 

bestimmten Augenblick erlebt wird, analysieren: 

1. Das ganze Erlebnis, als Akt betrachtet, hat die Momente der Ich- und der 

Jetztbewußtheit. 
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2. Am Inhalt des Erlebnisses lassen sich folgende einfache Teilinhalte unter

scheiden: 

A. Inhalte der Sinnlichkeit: 

a) Zeitanschauung 

(stetige, einsinnige Mannigfaltigkeit) 

b) Raumanschauung 

(stetige, dreidimensionale Mannigfaltigkeit) 

c) in beiden Kontinuen, die in verschiedenen, 

sich kreuzenden Richtungen erstrecken: 

die Empfindungen (intensiven Qualitäten) 

B. Inhalte des Verstandes: 

das intuitive Auffassen oder Erkennen 

a) der Ähnlichkeit, Verschiedenheit, Gleichheit 

der Intensitäten, Qualitäten, der durch intensive Qualitäten hervor

gehobenen Raum- und Zeitstellen 

b) der Vielheit (Einheit, Mehrheit von größerer oder kleinerer Menge) 

c) Auffassung des ganzen Inhaltbündels als einer Tatsache der Außenwelt, 

das sog. Wahrnehmungsurteil 

Unsere Wahrnehmung ist also nicht bloß rezeptiv, sondern es bauen sich un

mittelbar auf den positiven Sinnesinhalten Denkinhalte auf, die mit dem ganzen 

der Wahrnehmung so verwoben sind, daß wir anschauuend erkennen. Der Gegen

stand unserer Wahrnehmung wird also gleichzeitig empfunden und gedacht. Wir 

erleben nicht bloß eine Folge räumlich angeschauter Empfindungen, sondern wir 

erfassen einen gestalteten, äußeren Gegenstand; die Wahrnehmung ist kein 

bloßer subjektiver Bewußtseinszustand, sondern objektive Erfahrung. Die Natur, 

als Gegenstand der Erfahrung, spaziert nicht als ein Fertiges von außen durch 

das Tor der Sinne in unser Bewußtsein, sondern ist ein Erlebni s, an dessen 

Inhalten Sinnlichkeit und Verstand gleicherweise bete iligt sind. An der sinn

lichen Erfahrung haben die Kategorien ebenso teil wie die Empfindungen. Die 

Kategorien, d.h. die verschiedenen Klassen von Denkerlebnissen (Ähnlichkeit, 

Zahl, Dasein, Ursächlichkeit usw.), ermöglichen, indem sie unmittelbar an den 

Anschauungsinhalten (a,b,c), also intuitiv auftreten, die sinnliche Erkenntnis, 

die wir in und mit der Wahrnehmung gewinnen. Bei Kant werden die intuitiven 
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Denktatsachen unter dem Begriff "Synthesis der Apprehension" zusammen

gefaßt, welche er bestimmt als "die Zusammensetzung des Mannigfaltigen in 

einer empirischen Anschauung, dadurch Wahrnehmung, d.i. empirisches Bewußt

sein derselben (als Erscheinung) möglich wird"(S.158). 

Die Kategorien sind verschiedene Artikulationen der erkennenden Tätigkeit 

des Bewußtseins. Die Assoziationspsychologie, die jede Spontaneität leugnete, 

suchte alles Erkennen auf Rezeptivität zurückzuführen. Das Erkennen einer 

Verschiedenheit war ihr nicht mehr als das Erleben von verschiedenen Inhalten, 

das Auffassen einer Mehrheit nicht mehr als die tatsächliche Anwesenheit 

mehrerer Inhalte im Bewußtsein. Allgemeine Urteile galten als bloße Assozia

tion, als Gewohnheit. Auf Assoziation beruhende Erkenntnisse können nie den 

Charakter allgemeiner und notwendiger (d.h. apriörischer) Urteile annnehmen. 

Also beweist das Faktum evidenter Urteile die Existenz der Kategorien als 

verschiedener möglicher Arten von Denkerlebnissen, die, wenngleich sie jedes

mal auf gewissen intuitiven oder repräsentat iven Grundlagen aufgebaut sind, 

doch ihrem Wesen nach mit Präsentationen und Vorstellungen nicht identisch 

sind. 

Der Kategorie der Kausalität entspricht das evidente Gesetz: Jede Verän

derung hat ihre Ursache. Diese allgemeine Kausalgesetz kann niemals, wie es 

Hume und Mill versucht haben, auf eine rein subjektive Gewohnheit zurück

geführt werden. Freilich, die besonderen kausalen Naturgesetze, wie die Tat

sache, daß ein Zündholz durch Reiben brennend wird, sind aposteriorische 

Erfahrungserkenntnisse und daher weder allgemein noch notwendig. Daß aber 

das Brennendwerden des Zündholzes überhaupt eine Ursache haben muß, das ist 

uns objektiv gewiß. Und dieser Kategorie der Kausalität gemäß zeigt der 

menschliche Geist eine eigentümliche Haltung, indem er jede Veränderung 

einerseits als eine Wirkung auffaßt, der irgendeine Ursache entsprechen müsse, 

andrerseits als eine Ursache, auf welche irgendeine Wirkung erfolgen werde. 

Dieses kausale Auffassen ist ein intuitiver Denkinhalt, der mit der Verhältnis-, 

Zahl- und Seinsauffassung in das Wahrnehmungsganze hineingehört. Er ist auch 

tatsächlich jederzeit psychologisch nachweisbar, auch an kleinen Kindern und 

Tieren. So berichtet Schopenhauer eine Beobachtung (Satz vom Grunde, S. 21): 

"Aber auch daß die (tierische) Erkenntnis der Kausalität wirklich a priori und 

nicht bloß aus de~ Gewohnheit, dieses auf jenes folgen zu sehen, entsprungen 

ist, tritt bisweilen unleugbar hervor ••• Vor kurzem hatte ich in meinem 

Schlafzimmer große, bis zur Erde herabreichende Fenstergardinen anbringen 
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lassen, von der Art, die in der Mitte auseinanderfährt, wenn man an einer 

Schnur zieht: als ich nun dies zum ersten Mal, morgens beim Aufstehen, 

ausführte, bemerkte ich, zu meiner Überraschung, daß mein sehr kluger Pudel 

ganz verwundert dastand und sich aufwärts und seitwärts nach der Ursache des 

Phänomens umsah, also die Veränderung suchte, von der er a priori wußte, daß 

sie vorangegangen sein müsse ••• " Zu einer Assoziation kann es erst nach 

einigen Wiederholungen kommen: dann verknüpft der Pudel diese besondere 

Wirkung (das Auseinanderfahren der Gardinen) mit dieser bestimmten Ursache 

(das Ziehen der Schnur oder irgend etwas Falsches}. 

Das allgemeine Verhältnis "Ursache - Wirkung" ·muß aber dem Erkennen einer 

besonderen Ursache und einer besonderen Wirkung schon zugrunde liegen. Denn 

in der sinnlichen Anschauung ist nur ein Nacheinander gegeben, weiter nichts. 

Wenn das Bewußtsein bei jedem Geschehnis nicht von vornherein nach einem 

Grunde suchte, ·niemals und nicht nach Millionen Wiederholungen, würde es das 

vorangegangene Geschehnis als Ursache auffassen; für einen solchen Geist wäre 

der ganze Weltlauf ein bloßes Aufeinanderfolgen, kein Auseinanderfolgen, ein 

post hoc, und kein propter hoc. Das ursächliche Auffassen ist also ein 

unmittelbar mit der Wahrnehmung von Veränderungen auftretender Denkinhalt, 

der den übrigen, weiter unten aufgezählten, nebenzuordnen ist. 

Mit der Annahme von intuitiven Denkinhalten in dem Inhaltbündel, das wir 

sinnliche Wahrnehmung nennen, d.h. mit der Annahme einer 11Synthesis der Ap

prehension" ist die Frage beantwortet, "wie es zu begreifen sei, daß die Natur 

sich nach den Kategorien richten müsse", da doch Kategorien "Begriffe .•• 

sind, welche • •• der Natur ••• Gesetze a priori vorschreiben"(Kant, 160). 

Dadurch ist auch erklärlich, wieso wir, ohne irgendwelche Assoziationen, ohne 

Sprache, durch das bloße Anschauen erkennen können, wie ja auch Überweg 

darum zwei Erkenntniswege, den "unmittelbaren" der Wahrnehmung und den 

"mittelbaren" des diskursiven Denkens, angenommen hat. Das diskursive Wahr

nehmungsurteil bringt meist nur in Begriffe und Worte, was intuitiv in der 

Wahrnehmung selbst schon gelegen ist. Wenn ich zwei Punkte in der Luft sich 

bewegen sehe, so enthält das Urteil, das diesen Tatbestand ausdrückt, keine 

Erkenntnis, die nicht schon in der Wahrnehmung gelegen wäre. Von einer neuen 

Erkenntnis kann ich erst sprechen, wenn die Erfahrung mitwirkt, wenn ich die 

beiden Punkte als Schwalben erkenne und dies in einem Urteil ausspreche. 

Das, was wir Natur nennen, ist ein Bild in unserem Bewußtsein; es sind Dinge 

und deren Bewegungen und Zustände in Raum und Zeit ausgebreitet. Diese 
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Dinge und Ereignisse der Natur haben gewisse allgemeine Gesetze der Gleich

heit, der Zahl, der räumlichen und zeitlichen Beziehungen, der Ursächlichkeit. 

Und eben diese Gesetze sind als Axiome in unserem Geist enthalten. Durch 

empirische Induktion können sie nicht entstanden sein, denn sie sind allgemein 

und notwendig, Eigenschaften, die durch noch so viele Wiederholungen niemals 

erreicht werden können. Sie sind also a priori in unserem Geiste festgelegt; d.h. 

nicht etwa, daß sie als aktuelle Erkenntnisse uns angeboren wären, sondern d.h., 

daß sie in der ganzen Anlage unseres Denkvermögens gegründet sind. 

Wenn ein Wesen überhaupt z.B. Kausalzusammenhänge erfassen kann, dann muß 

die Kategorie der Kausalität a priori seinem Verstande inhärieren. Es gilt hier 

heute wie damals die Antwort, die Leibniz dem Empiristen locke gab, der 

behauptete: "Nihil est in intellectu, quod non fuerat in sensu", worauf Leibniz 

fortfährt: "Nisi intellectus ipse". 

Nun ist die Natur, indem ich sie wahrnehme, zunächst ein Bild in meinem 

Bewußtsein und als solches abhängig von meiner ganzen psychischen Organisa

tion. So ist der Charakter der Empfindungsinhalte, die Natur der reinen An

schauung, die Kategorien der Denkerlebnisse im Wesen meines Bewußtseins 

bestimmt. Ein Farbenblinder, dem die ursprüngliche Disposition zu den Rot

Grünfarben mangelt, hat eine anders geartete Natur vor sich als wir anderen. 

Es schreibt also unser Verstand der Natur die Gesetze vor, denn diese ist zu

nächst meine Bewußtseinstatsache, bestehend aus rezeptiven Inhalten und in

tuitiven Denkinhalten. Damit ist freilich noch nicht ausgemacht, ob der wirk

lichen Natur, oder besser dem Ansieh der Natur, die intensiven Qualitäten, die 

Ausdehnung und die kategorialen Gesetze zu- oder abgesprochen werden 

müssen. Für die Psychologie aber gilt der Satz Kants, daß "alle möglichen 

Wahrnehmungen, mithin auch alles, was zum empirischen Bewußtein immer 

gelangen kann, d.i. alle Erscheinungen der Natur, ihrer Verbindung nach, unter 

den Kategorien stehen müssen, von welcher die Natur (als Natur überhaupt 

betrachtet) als dem ursprünglichen Grunde ihrer notwendigen Gesetzmäßigkeit 

••• abhängt." 
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III. Zur Psychologie der Geometrie und Chronometrie (1908) 

Otto Liebmann führt in seiner Analysis der Wirklichkeit an, daß Lambert in 

seinem neuen Organon 1764 als erster den Gedanken einer Chronometrie ent

wickelte. Das war vor Kants Vernunftkritik und vor der Dissertation. (Übrigens 

stand Lambert mit Kant in Briefwechsel. Kant spricht diesen Gedanken niemals 

aus, doch zwingt ihn sein System unerbittlich auf; er fordert ein Gegenstück 

zur Geometrie, eine apriorische Wissenschaft der Zeit. Schopenhauer glaubte es 

in der Arithmetik zu finden, er behauptete, die Gesetze der Zahlen hängen 

letzten Endes vom Zählen, also von der Zeit ab, so wie die geometrischen 

Sätze vom Raum, Aber die Chronometrie war nur nicht als Wissenschaft 

ausgebildet, weil ihre Sätze zu einfach sind; handeln sie doch nur von einer 

eindimensionalen Mannigfaltigkeit. So wurde auch eine eigene Lineometrie 

neben Planimetrie und Stereometrie nicht ausgeführt. 

Hier will ich nun einige Fragen zur Psychologie der Geometrie und Chrono

metrie besprechen. Ernst Mach hat in seiner "Analyse der Empfindungen" den 

Unterschied zwischen dem "physiologischen" und dem "geometrischen" Raum 

erörtert. Unter dem "physiologischen" Raum versteht Mach den optischen und 

haptischen; er hätte ihn also besser "psychologischen" Raum genannt. Er sagt 

Seite 139: "Der geometrische Raum ist überall und nach allen Richtungen 

gleich beschaffen, unbegrenzt und unendlich (im Riemannschen Sinne). Der Seh

raum ist begrenzt und endlich ja sogar, wie der Anblick des abgeplatteten 

"Himmelsgewölbes" lehrt, in verschiedener Richtung von ungleicher Ausdehnung 

Schrumpfen der Körper bei Entfernung .•• Schwellen bei Annäherung ••• 

Die Verschiedenheit des "oben" und "unten", des "vorn" und "hinten", 

genaugenommen auch des "rechts" und "links", teilt der haptische Raum mit 

dem Sehraum. Solche Unterschiede fehlen im geometrischen Raum ••. Mit der 

Beweglichkeit nähert sich der physiologische Raum dem Euklidischen, ohne ihn 

jedoch in der Einfachheit seiner Eigenschaften zu erreichen. Mit dem 

geometrischen Raum hat der physiologische geme in die dreifache Mannigfaltig

keit und die Kontinuität." Soweit Mach. Ich will hier dieses Problem aufgreifen 

und weiter verfolgen. 

In den Raum der Gesichtsempfindungen werden alle übrigen Empfindungen 

eingetragen, so daß auf den Koordinatenanfangspunkt des Sehraumes sämtliche 

Empfindungen bezogen werden. Dieser Wahrnehmungsraum ist, wie Mach her

vorhebt, gleich de m geometrischen Raum dreidimensional und stetig. Alles, was 
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in ihm erscheint, ist auf einen gemeinsamen Mittelpunkt bezogen. Die Sehdinge 

nehmen an Größe mit der Entfernung von diesem Zentrum ab. Dem geome

trischen Raum fehlt ein solcher Mittelpunkt; alle Körper, die sich in ihm 

bewegen, behalten immer die gleiche Größe. 

Es scheint mir aber ersprießlich, zwischen dem Raum der unmittelbaren Wahr

nehmung und dem abstrakten geometrischen Raum einen dritten Raum einzu

schieben, nämlich den Raum der irdischen Dinge. Ich verstehe darunter die 

Raumvorstellung, die sich der Mensch zu praktischen Lebenszwecken bildet. 

Irdisch nenne ich sie, um beiläufig ihren Umfang und Inhalt anzudeuten. 

Mach selbst deutet diese Vorstellung an anderer Stelle (S.115) an: "Es sieht so 

aus, als ob der sichtbare Raum sich in einem zweiten Raum drehen würde, den 

man für unverrückt fest hält, obgleich letzteren nicht das mindeste Sichtbare 

kennzeichnet." 

Dieser Raum enthält gleich dem geometrischen keinen Mittelpunkt, und die 

Größe der Dinge in ihm bleibt konstant. Doch hat er eine Eigenschaft, die der 

geometrische nicht mit ihm teilt; von den unendlich vielen möglichen Koordina

tensystemen ist ein bestimmtes in ihm festgelegt: wenigstens ~ Achse nach: 

oben und unten. Die beiden übrigen Achsen werden entweder nach unserer 

eigenen Stellung eingetragen: vorne-hinten, rechts-links oder allgemein nach 

den Weltgegenden N-S, 0-W. Dieser irdische Raum ist eine Vorstellung, die wir 

durch die Bewegungen der Sehdinge und durch unser eigenes Fortschreiten und 

Drehen aus den einzelnen sinnlichen Wahrnehmungen gewonnen haben. Die 

konstante Vertikalachse wird durch die Gewohnheit des aufrechten Ganges und 

durch die Schwere sowohl unseres eigenen Körpers als auch der übrigen Dinge, 

wie sie sich in Druck und Zug getragener Lasten und im freien Fall äußert, 

verständlich. Auch das statische Organ ist dabei wesentlich im Spiele. 

Der sinnliche Raum wird jedesmal auf den irdischen Raum bezogen, in ihm 

eingeordnet. So z.B., wenn wir nachts erwachen und nicht wissen, wo wir sind, 

auch die Richtung oben und unten verloren haben; erst durch eine Apperzep

tion, durch ein Wiedererkennen der Situation finden wir uns in die bekannte Er

fahrungswelt wieder hinein. 

Nun fragt es sich, wie ist es möglich, daß sich aus dem verzerrenden sinn

lichen Raum die Vorstellung des irdischen und weiterhin die des geometrischen 

Raumes bildet. Und da kommen nun zwei Bedingungen in Betracht: 1) die Vor

stellung des Nahen und der eigenen Bewegungen, 2) die verkleinerte bzw. ver

größerte Vorstellung. 
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Ich habe schon gelegentlich der Besprechung der Raumgestaltauffassungen 

hervorgehoben, daß der Gesichtssinn die Gegenstände nicht in ihrer sehwinkel

mäßigen Größe auffaßt, sondern in der Größe, die sie im Raum einzunehmen 

scheinen, d.i. nämlich in der Größe, die durch den Sehwinkel und die gesehene 

Entfernung bestimmt wird. Nun ist es Tatsache, daß das ferne nicht im richti

gen, sondern allemal in einem kürzeren Abstand gesehen wird, wie dies Ster

neck einwandfrei bewiesen hat. Und zwar wächst die Unterschätzung schneller 

als die ihr entsprechende Entfernung, d.h. je weiter ein Ding entfernt ist, desto 

größer ist die Verkleinerung; je näher ein Ding ist, desto mehr verschwindet die 

Verkleinerung überhaupt. So kommt es, daß uns ein Mensch, der im Zimmer auf

und abgeht, nicht größer oder kleiner zu werden scheint, obwohl sein Sehwinkel 

sich an den Extremen verhält wie 2:1. Wir verlegen in diesem Falle das Bild an 

den richtigen Ort, die Fehler der Unterschätzung verschwinden. Dagegen 

erscheint mir ein Mensch, der looo Schritte entfernt ist, über die Maßen klein, 

weil ich das Ferne viel näher sehe, als es wirklich ist. Da bei gleichem 

Sehwinkel die Entfernungen den Größen proportional sind (e:g = E:G), so ist die 

scheinbare Größe (g) gleich der wahren (G) mal dem Quotienten der scheinbaren 

Entfernung (e), gebrochen durch die wahre Entfernung (E). g · G·f • (Wobei nur 

eine Dimension des Gegenstandes in Betracht gezogen ist.) 

Das, was wir in der nächsten Nähe wahrnehmen oder vorstellen, ist also fast 

gar nicht verzerrt, es ist geometrisch korrekt. Die Geometrie bedient sich also 

ausschließlich der Vorstellung des Nahen. Wenn wir die Aufgabe stellen, man 

solle sich einen Kreis, eine Kugel, eine Pyramide vorstellen, so wird jeder sich 

das betreffende Gebilde in nächster Nähe denken. 

Die Vorstellung des Nahen bildet die Brücke über die scheinbar unübersteig

bare Kluft zwischen sinnlichem und geometrischem Raum. 

Aber durch diese Beschränkung auf das Nahe sind auch der Größe des Vorge

stellten gewisse Schranken gesetzt. Die geometrisch korrekte Vorstellung sehr 

großer Dinge kann nur durch Umwege über diese Brücke ermöglicht werden. 

Da ist vor allem die Bewegung, die ausgeführte oder bloß vorgestellte. Durch 

das Abklingen der Vorstellungen, Wahrnehmungen in der Zeitanschauung gewin

ne ich ein Bild von dem durchlaufenen Raum und den Dingen in ihm. So kann 

ich mir die Raumverhältnisse eines Hauses vermittelst (vorgestellter oder wirk

licher) Bewegung durch die einzelnen Zimmer und Gänge anschaulich machen. 

Aber diese erste Methode ist nicht die einzige; sie wird meistens oder viel

leicht immer von einer zweiten unterstützt, von der Methode der Verkleinerung. 
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Ich kann mir nämlich übermäßig große Raumverhältnisse entsprechend verklei

nert vorstellen, so daß ich sie so nahe vor mir denken kann, . daß sie noch an 

der geometrischen Richtigkeit des Nahen teilhaben. Die richtigen Raumverhält

nisse gewinne ich durch Messung und Berechnung. Danach kann ich entweder 

meine Phantasievorstellung einrichten oder besser ein wirkliches äußeres Abbild 

ausführen, das in seiner Verkleinerung meiner Wahrnehmung die fraglichen 

Raumbeziehungen veranschaulicht. Auf diese Tatsache hat William Stern in 

seinem Aufsatz über Präsenzzeit sowohl für den Raum als auch für die Zeit 

hingewiesen. Darauf beruhen alle Grundrisse, Landkarten und dgl., die nur den 

Zweck haben, die sinnlichen Wahrnehmungen geometrisch zu korrigieren. So 

können wir uns z.B. niemals eine Vorstellung des Planetensystems in seiner 

wahren Größe machen; wir machen uns also eine Zeichnung eines Durchschnitts 

im verkleinerten Maßstabe und denken uns ganz abstrakt, daß diese 

Raumverhältnisse mit irgend einer großen Zahl zu multiplizieren seien. Dasselbe 

gilt von allzu kleinen Raumbeziehungen, die sich unserer . deutlichen Wahr

nehmung entziehen; sie werden entsprechend vergrößert, sei es durch bildliche 

Darstellung in der Wirklichkeit oder in der Phantasie. 

Auf diese Art und Weise können wir die Welt, soweit sie uns durch unsere 

eigene Bewegung bekannt ist, zu einer geometrisch korrekten Vorstellung zu

sammenschweißen; diese ist dann die schon erwähnte Vorstellung des irdischen 

Raumes mit konstanter Vertikalaxe. Auch für den Weltreisenden bleibt diese 

Koordinate fix, da ihm ein Wechsel der Richtung der Schwere nicht bemerkbar 

wird. Nur für sein Wissen ist die Erde, die er bereist, rund; die Vorstellung der 

irdischen Dinge bleibt plan. Der nächste Schritt ist nun der, daß man in der 

Phantasie das Koordinatensystem aufgibt, indem man z.B. die Sonne mit den 

Planeten und der Erdkugel verkleinert vorstellt. 

Diese Raumvorstellung ist schon geometrisch; denn sie hat alles, was vom 

geometrischen Raum gefordert wird: keine Bestimmung des Koordinatensystems 

und die wahren Raumverhältnisse. Indem ich nun den Inhalt dieser Raumvorstel

lung beliebig verkleinern kann, so daß ich immer wieder neue, größere Raum

verhältnisse in meine Vorstellung einbeziehe oder indem ich die größeren 

Raumverhältnisse mit meiner Vorstellung durchlaufe, habe ich in ihr den unbe

grenzten geometrischen Raum zum Gegenstand. 

Und nun zur Zeit: für sie gilt mit den notwendigen Abänderungen dasselbe. 

Auch hier der Gegensatz zwischen subjektiver und chronometrischer Zeit, der 

anfangs unüberbrückbar erscheint, dann aber ähnlich wie hier überwunden wird. 
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Die Korrektur der Verzerrungen der subjektiven Zeit gewinne ich, wie beim 

Raume, durch Messung und Berechnung, zunächst freilich nur begrifflich, 

abstrakt. Zur Veranschaulichung bediene ich mich entweder der Wahrnehmung, 

indem ich durch objektive Vorkehrungen Empfindungen in gewissen Zeitverhält

nissen hervorbringe, oder indem ich mir dies nur vorstelle. Für Zeiträume, 

welche die Schranken meiner Zeitanschauung (nach James 1 o-12 sec), die eben

so wie für das unmittelbare Erl ebnis auch für die Vorstellung gelten dürfte, 

übersteigen, kommt in Analogie mit dem Raume die Verkleinerung in Betracht, 

wie das Stern näher ausgeführt hat. Und zwar sowohl für die Vorstellung des 

Vergangenen als auch des Zukünftigen. Und so gelangt man durch fortschrei

tende Verkleinerung zum chronometrisch korrekten Zeitbegriff. 

Was das Problem unendlicher Zeit- und Raumgrößen anlangt, so will ich es 

hier besprechen, insoweit es in die Psychologie gehört, d.h. insoweit es sich um 

den Inhalt geometrischer und chronometrischer Vorstellungen handelt. 

Im transzendentalphilosophischen Teil wird uns die Frage nach dem Unend

lich-Großen und Kleinen dem Gegenstand nach beschäftigen. 

Im volkstümlichen Sprachgebrauch nennt man etwas über die Maßen Großes: 

unendlich, z.B. "ein unendlich weiter Weg" oder "ich habe eine Ewigkeit warten 

müssen". Das ist eine übertreibende Redensart, aber sie hat sich auch in der 

Mathemathik eingebürgert. Man spricht von einem unendlichen Kreis, einer 

unendlichen Entfernung, einer unendlichen Zahl. Doch die Mathematik macht 

diesen überschwenglichen Ausdruck durch eine genaue Definition wieder gut; 

sie erklärt: unendlich groß heißt eine Größe im Zustande fortwährenden 

Wachsens; unendlich klein: im Zustande der Annäherung gegen Null. Und sie 

unterscheidet: Unendlich-Großes und -Kleines verschiedener Ordnungen. Damit 

ist ausgesprochen: daß das Unendliche, von welchem die Mathematik redet, 

eine, wenn auch überaus große oder kleine, immerhin aber endliche Größe ist. 

Ich möchte dieses Gesetz für Raum und Zeit auf einen allgemeinen Ausdruck 

bringen: Jede Raum- oder Zeitgröße, außer welcher irgendein Raum- oder 

Zeitpunkt de nkbar ist, ist notwendig endlich. Mithin liegt also in gewissen 

Begriffen implizite schon ihre Endlichkeit: z.B. in alle n geschlossenen Figuren 

des Raumes wie Strecke, Dreieck, Kreis, Würfel, Zylinder usw. Denn der 

Begriff der Gestalt schließt den Begriff einer Begrenzung eines Raumteiles ein; 

es kann also weder eine unendliche kleine noch eine unendlich große Gestalt 

geben. Dasselbe gilt von Zeitstrecken, denn sie sind begrenzte Zeiten. Greifen 

wir das Beispiel des Kreises heraus: unser Horizont ist ein Kreis von überaus 
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großem Halbmesser, doch kein (im wahren Sinne) unendlich großer Kreis. Denn 

wenn er ein Kreis sein soll, so muß er einen Teil einer Ebene ein-, einen 

anderen ausschließen. Außerhalb einer unenQlichen Größe aber ist kein Punkt 

denkbar. Für gewisse Zwecke kann ich jedoch den Horizont als einen unendlich 

großen Kreis nehmen; er ist dann im uneigentlichen Sinne "unendlich groß"; in 

diesem Sinne redet die Mathematik. Doch wäre es angebracht, um diese beiden 

Bedeutungen scharf auseinanderzuhalten, verschiedene Bezeichnungen zu 

gebrauchen; man könnte für das relativ Unendlich-Große, welches eine 

bestimmte Größe ist, die alle in Betracht kommenden Größen weitaus überragt, 

den Ausdruck "überendlich" anwenden, während jene bestimmten Größen, deren 

Wert neben den eben in Rechnung stehenden Größen verschwindet, 

"unterendlich" genannt werden könnten. (Dühring schlägt für das sog. 

"Unendlichkleine" den Ausdruck "unbeschränkt klein" vor, Hartmann gebraucht 

die Bezeichnungen "untermäßig" und "übermäßig".) Es gibt dann Überendliches 

und Unterendliches verschiedener Ordnungen. Die Entfernung der Sonne von der 

Erde kann für bestimmte Untersuchungen "überendlich" sein: so kann ich 

ungefähr die Sonnenstrahlen in der Optik als parallel und den Brennpunkt als 

einen mathematischen Punkt nehmen, d.h. als unterendlich; vergleiche ich die 

Abstände der einzelnen Planeten, so ist die Entfernung Sonne-Erde eine ganz 

bestimmte, endliche; frage ich nach den Beziehungen der Erde zu den 

Fixsternen, so kann ich die Entfernung Erde-Fixstern und Sonne-Fixstern 

identifizieren, denn der Abstand Sonne-Erde ist in diesem Falle unterendlich. 

Der Brennpunkt ist jetzt ein Unterendliches dritter Ordnung. Die 

Bezeichnungen "Überendlich" und "Unterendlich" können natürlich ebenso in der 

Arithmetik verwendet werden. 

Ich sagte vorhin, daß in gewissen geometrischen Begriffen selbst schon die 

Endlichkeit enthalten sei: z.B. im Begriff der geschlossenen Figur. Diese können 

also (in gewissen Fällen) nur als scheinbar unendlich, d.h. nur als überendlich 

und unterendlich auftreten. Nun fragt es sich, wie es um die offenen Figuren 

steht, als da sind: Halbstrahl, Winkelblatt, n-Kant usw. Die Geometrie sagt: der 

Halbstrahl sei eine Gerade, die von einem bestimmten Punkt aus ins Unendliche 

geht; das Winkelblatt, d.h. die Fläche, die zwischen zwei unbegrenzten 

Schenkeln liegt, sei "unendlich groß"; usw. Haben wir es hier mit einem Unend

lichen in wahrem Sinne zu tun? Nein. Es ist nur der Begriff des Unbestimmten 

dazugekommen. Der Halbstrahl ist eine überendliche Gerade, von welcher ein 

Ende unbestimmt ist. Eine unendliche Gerade müßte alle Punkte einer Richtung 
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gleichmäßig in sich begreifen; die Punkte, welche die Fortsetzung des 

Halbstrahls im entgegengesetzten Sinne bilden, liegen außerhalb des 

Halbstrahls, folglich kann er nicht im wahren Sinne unendlich sein. Er ist 

überendlich mit unbestimmtem Endpunkt; d.h. er ist der allgemeine Begriff aller 

bestimmten Uberendlichen Geraden, so daß, wenn ich den einen Endpunkt noch 

so weit ins Uberendliche hinausschiebe, es immer noch Werte gibt, die unter 

den Begriff des Halbstrahls fallen und größer sind als der angenommene. Dieses 

unaufhaltsame Fortschreiten wurde schon von Aristoteles als das potientell 

Unendliche dem wahren oder aktuellen Unendlichen entgegengestellt; man 

könnte auch beide Begriffe durch die Bezeichnungen "endlos" und "unendlich" 

voneinander scheiden. Sonach wäre der Halbstrahl eine Gerade mit bestimmtem 

Anfangspuhkt, die in ~ Richtung nach Belieben endlos kann verlängert 

werden. Jeder beliebige Wert ist ~ls solcher von · bestimmter endlicher Größe; 

keiner ist aber der größte Wert, welcher dem Begriff des gegebenen Halbstrahls 

eindeutig genügte. Dasselbe kann von einer Zeitstrecke gesagt werden, die von 

einem bestimmten Anfang ins Endlose weitergeht. Und auch beim Winkelblatt 

gilt da-s Entsprechende. Die beiden Schenkel sind Halbstrahlen; die Fläche, 

welche zwischen ihnen liegt, is't abhängig von den beliebigen Werten, die man 

für die Schenkel annimmt. Unend11ch im wahr~n Sinne kann das Winkelblatt 

nicht sein, weil die aüßerhalb seiner liegenden Teile derselben Ebene noch 

größere Winkelblätter ermöglichen. Das Winkelblatt von 60° ist zweimal so groß 

als das von 30°. Mutatis mutandis gilt das Nämliche vom n-Kant und offenem 

Kegel usw. 

Sonach bergen auch die offenen Figuren kein wahres Unendliches (Unend

lich-Großes) in sich, sondern sind endliche, nur in gewisser Richtung unbe

stimmte und ins Endlose beliebig dehnbare Größen (unbekannte Variable). 

·und in diesem Sinne kann es auch unbestimmte geschlossene Figuten geben, 

z.B. einen Kreis mit ins Endlose variablem Radius und beliebigem Mittelpunkt. 

Jeder einzelne Kreis selbst hat notwendig einen bestimmten endlichen Wert. Er 

kann aber ins Endlose vergrößert und verkleinert (geteilt) werden. 

Alle geometrischen und chronometrischen Größen sind bestimmte endliche 

Größen. Es gibt nur ein endloses Fortschreiten zu immer höheren bzw. niederen 

Werten, aber keine im wahren Sinn unendliche Größe, die Gegenstand einer 

Raum- bzw. Zeitvorstellung wäre. Uberendlich und unterendlich heißen 

diejenigen an sich endlichen Größen, die in gewissen Zusammenhängen von uns 

mit bewußter Vernachlässigung als unendlich groß oder unendlich klein genom-
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men werden. 

Das Überendliche und Unterendliche erster Ordnung ist das, was unserer 

sinnlichen Wahrnehmung als unendlich großer Raum (sinnlicher Himmelsraum) 

bzw. als unendlich kleiner Raum (sinnlicher Punkt) und was im 

Gegenwartserlebnis als vergleichsweise unendlich lange Zeit (größte anschaulich 

erlebbare Zeit) bzw. als unendlich kleine Zeit (anschaulicher Zeitpunkt) sich 

darstellt. Wie sehr auch zu betonen ist, daß der Inhalt der Zeit- und 

Raumanschauung seinem Wesen nach eine Stetigkeit und mithin an sich 

schrankenlos ist und alle Bestimmungen und Einschränkungen nur von außen 

hineingetragen sind, so muß man doch als psychologische Tatsache verzeichnen, 

daß es eine niederste und oberste Grenze des anschaulichen Raumes und der 

anschaulichen Zeit gibt, die zwar als keine letzten Grenzen des Raums und der 

Zeit aufgefaßt werden können, aber in der Tat die äußersten Werte sind, die 

wir in der sinnlichen Anschauung gewinnen können. Das Unterendliche erster 

Ordnung fällt also mit der Raumschwelle, bzw. der Zeitschwelle eines jeden 

Sinns zusammen, das Überendliche erster Ordnung mit der "Raumgrenze" bzw. 

"Zeitgrenze". Inwieweit die Phantasie diese Werte der einzelnen Sinne nach 

unten und oben überhaupt hinausschieben kann (ohne Vergrößerung und 

Verkleinerung des vorgestellten Gegenstands), wäre eine interessante, aber nur 

an einer Mehrheit von Versuchspersonen mit Nutzen durchführbare 

Untersuchung. 

Die Raumschwelle ist für die einzelnen Sinne verschieden; für die Rückenhaut 

kleiner als für die Fingerspitze, für diese kleiner als für die Netzhautgrube. 

Die Lücke zwischen zwei Zirkelspitzen, die für meinen Arm nicht mehr wahr

nehmbar ist, ist gleichwohl als eine bestimmte Größe sichtbar. Praktisch wird 

die optische Raumschwelle als das Unterendliche 1. Ordnung genommen werden, 

und desgleichen die optische Raumgrenze. 

Raumschwelle und Raumgrenze sind abhängig von unserer psycho-physischen 

Organisation, speziell von der Feinheit des intuitiven Verstandes. Diese Abhän

gigkeit von unserer psychischen Struktur verdeutlicht uns am besten der oft 

erörterte Gedanke, welche Schranken denn das Vorstellungsvermögen anderer 

Lebewesen mit sich bringe. So dürfte das Unterendliche für eine Mücke ein 

tausendmal Kleineres sein als für uns. Und es sind Wesen denkbar (etwa auf 

dem Jupiter), für die eine meßbare Größe ist, was über unseren Horizont geht. 

Überendlichkeit und Unterendlichkeit sind also subjektiv und relativ. 

Was hier vom Raume ausgeführt wurde, gilt in gleicher Weise für die Zeit, 
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nur daß hier die unmittelbare Zeitanschauung neben dem (verkleinerten) Vor

stellungsgebilde eine untergeordnete Rolle spielt, vornehmlich was das Über

endliche anlangt. So erscheint uns ein Zeitraum von 10 sec praktisch nicht als 

überendlich (nur neben ganz minimalen Zeitwerten), sondern etwa einTag neben 

Sekunden, ein Jahr neben Stunden, ein Leben neben Monaten, ein Jahrtausend 

neben einem Menschenleben. Auch hier ist die Über- und Unterendlichkeit 

a bhängig von unserem intuitiven Erkennen im unmittelbaren Erlebnis der 

scheinbaren Gegenwart, auf welchem die Bildung der höheren Zeitvorstellungen 

durch Verkleinerung gegründet ist. 

Ich habe schon in einem früheren Abschnitt, als ich von den Verhältnisauffas

sungen sprach, die. geometrischen Begriffe: Punkt, Linie, Fläche, Körper, soweit 

sie Vorstellungen bedeuten, als dreidimensionale Raumwerte bezeichnet. Es ist 

hier der Ort, dies näher auszuführen. Der Übergang vom Meßbar_-Endlichen zum 

Unterendlichen (wie auch zum Überendlichen) ist kein plötzlicher, sondern ein 

allmählicher. Ein immer kleiner und kleiner werdender Punkt entschwindet 

zuerst unserer (anderweitig beschäftigten) Aufmerksamkeit, dann später unserer 

Auffassung überhaupt. Der Punkt ist jene Raumgröße, die an der Grenze zum 

Unterendlichen steht. Der mathematische Punkt ist ein abstrakter Begriff, 

gegründet auf die anschauliche Vorstellung eines sinnlichen Punktes mit dem 

Postulat einer fortschreitenden Verkleinerung. Die Linie hat in einer Richtung 

eine meßbare endliche Erstreckung, die Fläc he in zwei Dimensionen, 

hinsichtlich der anderen Dimensionen sind sie unterendlich. Der mathematische 

Begriff einer Linie und Fläche ist ein Postulat fortschreitender Verkleinerung 

der unterendlichen Dimensionen. 

Erst in der Vorstellung des Körpers hat der mathematische Begriff ein nic ht 

bloß gefordertes, sondern auch anschaulich adäquates Objekt. Unendlich klein 

im wahren Sinne, d.h. gleich Null ist keine Dimension an allen geometrischen 

Vorstellungen, denn dies widerspräche unserer dreifach ausgedehnten Raum

anschauung. Ein Punkt, der für den Raum ein Nichts ist, ist nirgends und kann 

unmöglich e ine bestimmte Stelle des Raumes bezeichnen. Eine Linie, eine 

Fläche, die nicht eine bestimmte Lage im Raume einne hme, ist unvorstellbar. Es 

liegt also auch schon im mathematischen Begriff von Punkt, Linie und Fläche 

eine Beziehung zum dreidimensionalen Raum, denn der Begriff einer Linie, die 

keine Beziehung zu einer zweiten und dritten Dimension hat, ist identisch mit 

dem Begriff eines eindimensionalen Raumes, d.h. eines Raume s, der eine von 

unserer gänz lich verschiedene Raumanschauung als notwendige Bedingung 
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fordert. Dasselbe ist zu sagen vom Begriff des zweidimensionalen Raumes, der 

ebenso unvorstellbar ist wie der vier- oder mehrdimensionale. Denn für ihn fällt 

alle Beziehung zur dritten Dimension weg: die Ebene unterscheidet sich nicht 

von krummen Flächen mit dem Krümmungsmaß 1, also von einer Kugel, einem 

Zylinder. Eine weniger- oder mehrdimensionale Welt ist logisch gewiß nicht 

ausgeschlossen, wohl aber ist in unserer Raumanschauung der weniger- oder 

mehrdimensionale Raum undenkbar. 

Für unsere dreidimensionale Raumanschauung gilt demnach in Sachen der 

Unendlichkeit, was wir als den Tatbestand der primitivsten Raumerlebnisse und 

als die Erkenntnis aufgrund unserer ausgebildetsten geometrischen Vorstellun

gen aufgezeigt haben: Alles, was im Raume erscheint, ist von bestimmter 

endlicher Größe; es kann aber in endlosem Fortschreiten beliebig vergrößert 

oder verkleinert werden; der Raum ist also potentiell unendlich oder endlos in 

der Richtung zum Großen und zum Kleinen. Diese Eigenschaft folgt notwendig 

aus der Stetigkeit, die in ihrer Eigenart eben den einfachen Bewußtseinsinhalt 

"Raum" ausmacht. Desgleichen ist die Zeit potentiell unendlich, weil aller 

Zeitvorstellung ein einfacher Bewußtseinsinhalt, die stetige Zeitlichkeit, zu 

Grunde liegt. 
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Die Welt und das Ich 

(1908) 

Ich habe im vorigen Abschnitt einen Satz gestreift, den ich hier näher aus

führen will, nämlich den Satz der Phänomenalität: die ganze Welt, die ich 

wahrnehme und vorstelle, ist zunächst ein Bild in meinem Bewußtsein. Ob die

sem Bild in der Tat eine Wirklichkeit außer mir entspricht, die genauso oder 

ähnlich oder ganz anders beschaffen ist, ist für die Gültigkeit des Satzes be

langlos; das, was ich von der äußeren Welt wahrnehme oder vorstelle, ist zu

nächst Inhalt meines Bewußtseins und auch dann von der wirklichen Welt außer 

mir zu unterscheiden, wenn die völlige Gleichheit von Bild und Wirklichkeit er

wiesen wäre. Dieser Satz ist keine metaphysische Hypothese, sondern ein 

psychologi:;cher Befund. Wenn zwei Menschen einen Gegenstand betrachten, so 

verschwindet, wenn der eine die Augen schließt, nicht der Gegenstand an sich 

(es mag, wie manche behaupten, überhaupt keinen geben), auch die Wahrneh

mung des zweiten beharrt, es verschwindet lediglich das Ding, das der erste 

wahrnimmt, das mithin nichts ist als ein Bild in seinem Bewußtsein. Das, was 

ich Welt nenne, ist die Summe dessen, was ich wahrgenommen oder aus dem 

Inhalt meiner Wahrnehmungen aufgrund fremder oder eigener Erkenntnisse 

abgeleitet habe und nun im Zusammenhang vorstelle. Die Elektronen, Cäsar, den 

Ichthyosauraus, das Radium, die Marsbewohner habe ich niemals wahrgenommen, 

habe mir aber aufgrund gewisser Überlegungen und Beschreibungen eine 

Vorstellung davon gebildet und halte die Gegenstände, die sie zum Inhalt haben, 

für wirklich, also zur Welt gehörig. Dagegen nenne ich die Vorstellungen: 

Wotan, Kentaur, Dornröschen, Liliputaner usw. bloße Phantasievorstellungen. 

Diese Vorstellungen begleitet ein intuitives Urteil, das die Nichtexistenz dieser 

Gegenstände zum Inhalt hat; unsere Wahrnehmungen dagegen und Vorstellungen, 

die wir aufgrund berechtigter Annahmen bilden, denken wir als seiend. Doch 

Komplex subjektiver Zustände. Es gilt also der Satz: Die Welt, die ich kenne, 

ist in meinem Bewußtsein die ganze Welt, der Raum, der Käfer, die Menschen, 

die Sterne, die Erde, mein Leib, die Vorstellung von mir als Person, von meinem 

Beruf, meinem Charakter, die ganze Kenntnis meiner selbst - all das ist Bild, 

Inhalt meines Bewußtseins. Alle Erscheinungen meines Bewußtseins sind mit 

einem Merkmal versehen, das sie als zu mir gehörig kennzeichnet, so wie in 

manchen Ländern die Pferde ein Brandmal tragen mit dem Namen des Besitzers. 
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Es ist das Merkmal der lchbewußtheit, das jedem Inhalt ursprünglich und unab

trennbar anhaftet. Manche werden mir vielleicht dagegen einwenden: sie wissen 

von einem Merkmal der Ichbewußtheit nichts. Ich wi11 auch nicht behaupten, daß 

die lchbewußtheit ein Wissen ist. Denn ein Wissen ist selber ein Inhalt meines 

Bewußtseins und müßte also selber den Charakter der lchbewußtheit an sich 

tragen, könnte also nicht das sein, was aUen unseren Inhalten anhaftet. Nein, in 

jedem meiner Erlebnisse liegt die Tatsache (nicht das Wissen), daß ~ und kein 

andrer seiner innewerde, unmittelbar und notwendig drinnen. Zur Erkenntnis 

dieser Tatsache komme ich erst durch den Versuch der Annahme des Gegenteils. 

Denke ich mir, daß dieses Rot, das ich vor mir sehe, nicht in sich selber schon 

das Merkmal der lchbewußtheit hätte, d.h. nicht das Bewußtsein in sich 

schlösse, daß ich seiner inne werde, also daß etwa ein anderer, z.B. der Herr 

Mayer oder irgend ein Tier oder sonst ein Wesen, dieses Inhalts meines 

Bewußtseins bewußt wäre, (ich meine nicht, daß ein anderer etwa ganz genau 

dasselbe Rot wahrnimmt, während ich es wahrnehme, oder ganz genau dieselbe 

Freude hat, welche ich fühle, gewissermaßen neben und außer meiner Freude) 

sondern ich meine, daß ein anderes Wesen der identischen Erscheinungen, die 

mein Bewußtsein ausmachen, als seiner eigenen bewußt wäre - denke ich mir 

das, d.h. versuche ich diesen Gedanken auszudenken, so erkenne ich den 

Widerspruch und weiß nun, daß in jedem Inhalt, dessen ich mir bewußt bin, das 

Bewußtsein (nicht das Wissen), daß ich und niemand anderer seiner inne werde, 

unzertrennlich enthalten ist. Jodl: " ••• jeder einzelne psychische Akt .•• muß 

den . Gegensatz von Subjekt und Objekt in sich enthalten • • • , die elementare 

Ich-form ••• ist von allem psychischem Geschehen unzertrennlich ••• "(Psy

chologie 1.88). - Freilich, das phänomenale Ich, d.i. die Vorstellung von mir als 

Person von gewissen Eigenschaften, ist abhängig von gewissen einzelnen 

Inhalten meines Bewußtseins, von meiner ganzen psychischen Struktur, von der 

Art meiner Gefühle, die durch Wahrnehmungen, Erinnerungen und Einbildungen 

ausgelöst werden, von der Weise, wie ich einen Zweck verfolge, also von 

meinem Interesse, meinem Charakter; diese lchvorstellung ist gewiß nicht mit 

allen Erlebnissen verknüpft, geschweige in ihnen enthalten; aber von der 

lchvorstellung ist hier nicht die Rede. Ich spreche hier vielmehr vom 

Ichbewußtsein, von dem gemeinsamen Wesen aller meiner Erlebnisse, das sie 

eben zu meinen Erlebnissen stempelt. 

Dieses elementare Ichbewußtsein wird von manchen Philosophen, z.B. von 

Mach, geleugnet. Mach setzt "die ganze innere und äußere Welt" aus Elemen-
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ten-Empfindungen "in bald flüchtigerer, bald festerer Verbindung zusamsam

men" (16). "Ganz unwillkürlich führt das Verhältnis zu dem Bilde einer zähen 

Masse, welche an mancher Stelle (dem Ich) fester zusammenhängt"(14). Es sind 

nun zwei Möglichkeiten für diese metaphysische Hypothese: 1. sie nimmt an, 

daß jedes Element, also jeder Ton, jede Farbe, jede Lust, jeder Schmerz usw. 

seiner selbst bewußt ist; 2. daß die Gesamtheit der Elemente (also die ganze 

Welt) diese in ihrem Zusammenhang zum Inhalt hat. Beide Möglichkeiten schlie

ßen ein menschliches Ichbewußtsein aus; denn es ist niemals einzusehen, wie 

aus Bewußtseinsatomen-Elementen, wenn sie nur "fest" miteinander verknüpft 

sind, eine neue Bewußtseinseinheit entstehen kann, die dieser Elemente als 

"seiner" Empfindungen usw. bewußt ist, ebensowenig wie man aus zwei Indivi

duen ein einziges bilden kann. Nun ist es aber eine Tatsache, daß mein Bewußt

sein weder die Gesamtheit aller "Elemente", d.h. die ganze Welt an sich umfaßt, 

noch ein einziges Element (Rot, Ton, Lust usw.), sondern eine Vielheit von 

"Elementen" in einer Einheit, die die Vielheit von "Elementen" in einer anderen 

Bewußtseinseinheit, z.B. die Erlebnisse des Herrn Schulze, ausschließt - welche 

Tatsache die transzendentalphilosophische Hypothese Machs als unmöglich 

dartut. Kant (K.d.r.V. 141 ): " ••• nur dadurch, daß ich das Mannigfaltige der 

Vorstellungen in einem Bewußtsein begreifen kann, nenne ich dieselben meine 

Vorstellungen; denn sonst würde ich ein so vielfarbiges verschiedenes Selbst 

haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bewußt bin." Ich führe diese 

Stelle Kants an, ohne mich seiner Lehre von der reinen Apperzeption 

anzuschließen. Für Kant ist die transzendentale Einheit des Selbstbewußtseins 

eine Synthese, die der Verstand besorgt hat; für mich ist sie eine in jedem 

Bewußtseinserlebnis notwendig, ohne jede diskursive und intuitive Erkenntnis, 

enthaltene Tatsache, ein Moment einer jeden inneren Erregung. Für Kant ist die 

Bewußtseinseinheit eine intuitive Erkenntnis, für mich ein Erlebns. Siehe Kants 

Anmerkung hierzu: "Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der 

höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik 

und, nach ihr, die Transzendentalphilosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist 

de r Verstand selbst." Mir ist diese transzendentale Einheit das Bewußtsein 

selbst. 

In jedem meiner Erlebnisse erlebe "ich" einen Inhalt. Es gibt keinen Inhalt 

ohne ein Subjekt, das seiner inne würde; und es gibt kein Ich, das nichts in sich 

erlebte. Vgl. Jod! (Psychologie 1.112): "Die in dem Gegensatze von Subjekt und 

Objekt liegende Korrelation ist schlechterdings unaufheblich, d.h. es kann 
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niemals eines der beiden Glieder für sich allein und getrennt von dem übrigen 

vorkommen. Es gibt keinen Bewußtseinszustand, in welchem "Ich" an und für 

sich gegeben wäre> ohne einen bestimmten Zustand, Gedanken., Willen, welcher 

in diesem Augenblicke das Objekt meines Subjekts bildete, welchen "Ich" eben 

jetzt habe. Das "reine Ich" ist ebenso wie das "reine Bewußtsein" eine leere 

Abstraktion; bloß sprachliche und begriffliche Form, aber keine psychische 

Realität. Es gibt aber auch keinen Bewußtseinszustand, in welchem ein Objekt 

an und für sich gegeben wäre, ohne ein Ich, für welches das Objekt eben da 

ist ••• " 

Dem Ich, das erlebt, steht jedesmal ein Inhalt, der erlebt wird, gegenüber. 

Daher kann man an jedem Erlebnis Subjekt (oder Akt) und Objekt (oder Inhalt) 

unterscheiden. Akt und Inhalt sind nicht zwei verschiedene seelische Tatsachen, 

sondern zwei verschiedene Seiten des Erlebnisses. Von Akt redet man, wenn 

man die reale Seite eines Erlebnisses im Auge hat; so spricht man vom 

Wahrnehmungsakt, der dem Gegenstand der Wahrnehmung als eine psychische 

Tatsache entgegensteht. Man nennt das Erlebnis kurz Inhalt, wenn man nur das, 

was erlebt wird, gleichgültig von w~m und wann und aus welcher Ursache, in 

Betracht zieht. In der beschreibenden Psychologie wird man also hauptsächlich 

von Inhalten sprechen, in der Transzendentalphilosophie, wo die Fragen nach 

dem Verhältnis von Außenwelt und Bewußtsein behandelt werden, wird man die 

Aktseite in den Vordergrund stellen. Die lchbewußtheit nenne ich einen Moment 

des Akts im Gegensatz zu den inhaltlichen Momenten der Intensität und Quali

tät bei Empfindung, Gefühl, Strebung. Dieses Aktmoment haben alle meine 

Erlebnisse, auch das reine Denkerlebnis und die reine Anschauung. Weil alle 

meine gleichzeitigen Erlebnisse dem Akte nach gleich sind, kann ich ein Bündel 

ineinanderverwobener Inhalte, z.B. die sinnliche Wahrnehmung (Empfindung, 

Raumanschauung, Denkerlebnis), einem einzigen Akt zuordnen, ja, ich kann 

meinen gesamten augenblicklichen Bewußtseinsinhalt einen einzigen Akt nennen. 

Der Blickpunkt des Bewußtseins ruht gewöhnlich auf der Inhaltsseite, es inter

essiert uns, was wir erleben, nicht, daß wir erleben. Wir können aber die Auf

merksamkeit der Aktreihe zuwenden, wodurch die Bewußtseinstatsache ent

steht, die wir innere Wahrnehmung nennen. Sie ist ein intuitives Denkerlebnis, 

welches das Dasein unserer Erlebnisse zum Inhalt hat. 

Die Inhalte meines Bewußtseins sind zwar insgesamt Zustände in mir , werden 

aber nicht alle als solche aufgefaßt. So werden die räumlich angeschauten 

Empfindungen unmittelbar durch einen intuitiven Denkakt als äußere, von mei-
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nem Bewußtsein ihrem Dasein nach unabhängige Tatsachen genommen, d.h. es 

wird ein Äußeres "wahrgenommen". Die sinnliche Wahrnehmung ist also nicht ein 

Erfassen des Akts, des Daseins eines Erlebnisses, wie die innere Wahrnehmung, 

sondern Auffassung des Inhalts als eines Gegenstands. Die Vorstellung von der 

Außenwelt baut sich auf der Gesamtheit sinnlicher Erfahrung auf; auch ihr 

Inhalt wird als äußerer, realer Gegenstand aufgefaßt. 

Die Welt also ist zunächst in mir, sie ist Inhalt meines Bewußtseins. Damit 

soll nicht gesagt sein, sie sei nur in mir; sie mag außerdem sein, was sie wolJe, 

meine Welt, d.i. die Welt, in der ich lebe, der Raum, der Esel, der Statthalter, 

der Eisenbahnwagen usw. ist ein Bild in meinem Bewußtsein. 

Die Außenwelt erscheint im Raume; alles Räumliche gehört zur Außenwelt. 

Damit ich also einen Bewußtseinsinhalt als ein Etwas anschaue, das außerhalb 

meines Bewußtseins existiert, muß er in den Raum verwoben sein. Alle Erleb

nisse, die mit der Raumanschauung unmittelbar nicht verwoben sind, Gefühle 

und Strebungen gelten uns als innere Zustände, nicht als äußere Wirklichkeiten. 

Nur unsere in den Raum geordneten Empfindungen, Farben, Töne, Berührungen 

usf. bauen die immanente Außenwelt auf. Der Raum also ist die Form der 

Außenwelt. Das, was außer mir ist, ist als Bild in mir räumlich. Der Raum ist 

die tabula rasa, auf welche die Empfindungen die Dinge malen. In mir spiegelt 

sich eine Welt von außer mir seienden Wirklichkeiten, .und die spiegelnde Fläche 

ist der Raum. Das Nicht.:..Ich erscheint im Ich als im Raume ausgebreitet. Mein 

Bewußtsein, meine Seele ist nicht im Raume ausgedehnt; nur die Außenwelt, als 

Inhalt, als Bild in meinem Bewußtsein ist im Raume. Der Raum ist also, wie die 

Welt, die in ihm ist, ein Bild. 

Manche Philosophen haben den Raum in unserer Wahrnehmung für den wirk

lichen Raum, die Dinge, die wir wahrnehmen, für wirkliche Dinge gehalten. Da

raus entstanden ganz unglaubliche Wahnvorstellungen. Hierher gehört die aben

teuerliche Lehre, die zuerst Joh. Müller, dann Überweg vortrug, daß nämlich 

das Auge seine eigene Ausdehnung empfinde, d.h. daß die Größe der gegen

stände, wie wir sie wahrnehmen, identisch sei mit der Größe der Netzhautbil

der, denn (dies ist dabei der leitende Gedanke) die Seele kann doch nicht emp

finden, wo sie nicht ist. Cicero sagt: "Es ist nichts so absurd, daß es nicht 

wäre von einem Philosophen geglaubt worden." Zu solchen Lehren kommt man, 

wenn man den Raum und die Dinge in ihm, so wie er in der Wahrnehmung auf

tritt, als identisch mit der äußeren Wirklichkeit hält. Liebmann hat diese ab

struse Hypothese in seiner Analysis glänzend abgewiesen. Er führt aber u.a. 
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auch einen Grund an, der den Schluß zulassen könnte, daß er auf derselben 

Voraussetzung fußt wie sein Gegner. Er vertritt nämlich eine Projektionslehre. 

Die Bezeichnung "Projektion" ist eine einwandfreie, solange sie als eine 

uneigentliche für die Tatsache gebraucht wird, daß die Farben einmal dort, 

einmal da empfunden werden, und man sich gegenwärtig hält, daß dazu nicht 

die geringste "Tätigkeit" im Sinne einer WiHenshandlung nötig ist. Die 

Projektionstheoretiker halten aber die Lokalisation für eine wirkliche Tätigkeit, 

meist eine Tätigkeit im realen Raum. In seinen Ausdrücken ist Liebmann nicht 

frei von diesen Vorstellungen; er nennt die "Projektion" eine "geistige actio in 

distans"(l58). Der Raum der Wahrnehmung ist ein Bild, und meine Wahrnehmung 

wirkt (da sie gar nicht ausgedehnt ist) überhaupt nicht in die Ferne, wenn auch 

der Inhalt der Wahrnehmung ungeheure Entfernung in sich schließt. Ich tadle 

hier den Ausdruck, den Liebmann gebraucht, nicht seine Ansicht; denn ich weiß 

sehr gut, daß Liebmann nicht meint, was er hier sagt. Hat er doch im Abschnitt 

über die Phänomenalität des Raumes klar und deutlich ausgesprochen: "Jeder 

Sehende hat seinen eigenen Anschauungsraum privatim für sich; dieser 

Anschauungsraum entsteht und existiert für das Subjekt im Akte und durch den 

Akt des Sehens und Anschauens und ist folglich ein subjektives Phänomen im 

Bewußtsein des anschauenden Individuums." Nach dieser Erklärung muß also die 

"geistige actio in distans" als ein bloßes Gleichnis aufgefaßt werden. 

Ich will noch ein Zitat aus Lotze (Stumpf, Raumvorstellung:Anhang) hierher

setzen, nicht, weil ich mich seinen Ausführungen völJig anschließe, sondern weil 

hier sehr scharf der wahrgenommene Raum als bildlich charakterisiert wird: 

" ... ich ••• brauche nur kurz anzudeuten, was kurz sich nicht leicht erschöp

fen läßt: nämlich, daß diese Konstruktion (der räumlichen Ordnung in der Wahr

nehmung) nicht den Sinn hat, daß am Ende derselben die vorher unräumlichen 

Eindrücke nun selbst in einem erzeugten wirklichen Raume auseinandertreten; 

vielmehr ist dieser Raum und die Ordnung der Eindrücke in ihm ein ~ das 

nur in der Anschauung und für sie existiert, und an dessen (räumlichen) Eigen

schaften die vorstellende Tätigkeit nicht Teil nimmt, welche sie für sich als 

Gegenstand ihres Vorstellens erzeugt"(316,7). 
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B 

TRANSZENDENTALPHILOSOPHISCHER 

TEIL 

(in der bisher unveröffentlichten Originalfassung von 1908) 





Einleitung 

Wenn man es heute unternimm.t, eine transzendentalphilosophische Frage 

ernsthaft zu untersuchen, läuft man Gefahr, sich zwischen zwei Stühle zu 

setzen. Denn die zahlreichen philosophischen Parteien des heutigen Deutschland 

kann man in Hinsicht auf die Transzendentalphilosophie in zwei große Gruppen 

teilen: in Positivisten und Agnostiker. Die einen behaupten, jedes 

transzendentalphilosophische Problem sei in sich selber ein Unsinn; die anderen 

geben die Berechtigung der Frage zu. halten aber eine Antwort für 

ausgeschlossen. So mannigfach diese Ansicht von den einzelnen Philosophen 

auch ausgedrückt wird, dies eine, die Lächerlichkeit einer transzendentalphilo

sophischen Lösung ist ihnen allen gemeinsam. 

Und in der Tat ist das transzendentale Problem heute in einem Zustand, der 

wirklich das ernsthafte Bemühen nach einer Lösung von vorneherein als 

aussichtslos erscheinen läßt. Es gleicht etwa einer finsteren Rumpelkammer, in 

welcher die Philosophen alles, was sie nicht momental erklären konnten, auf 

einen Haufen zusammengeworfen haben. In der Transzendentalphilosophie, sie 

mag sich Metaphysik, Ontologie oder wie immer nennen, sind nämlich alle 

möglichen Probleme durcheinandergewürfelt. Dieses Kunterbunt von Fragen 

wurde von ebendemselben Kant hervorgerufen, von dem die größten Anregungen 

auf transzendentalphilosophischem Gebiete ausgehen. Durch seine eigentümliche 

Fragestellung, in welcher der Begriff Erkennen eine doppelte Rolle spielt, hat 

er vor allem Erkenntnislehre und Transzendentalphilosophie miteinander ver

mengt, und auch heute noch spricht man von offen metaphysischen Fragen als 

von erkenntnistheoretischen. Doch beginnt man schon hie und da diese beiden 

Disziplinen zu trennen. Erkenntnislehre beschäftigt sich mit der Frage nach der 

Möglichkeit apodiktischer Wahrheit, nicht mit der Frage nach der Wirklichkeit 

irgendeiner Erscheinung, welche Frage, da sie ein bestimmtes Sein, nicht aber 

das Erkennen selbst zum Gegenstand hat, nicht mehr in die Erkenntnistheorie 

gehört. Diese fragt sich also etwa folgendes: Gibt es ein Erkennen der 

Wahrheit? Was sind die Voraussetzungen einer evidenten Erkenntnis? Was ist 

der Gegenstand der Erkenntnis in den einzelnen Wissenschaften? 

Wissenschaften, Axiomenlehre, Kategorienlehre, Methodenlehre usw., all das 

gehört in das Gebiet der Erkenntnistheorie. 

Die Transzendentalphilosophie fragt nach dem wahren Sein, nicht nach dem 

wahren Erkennen; denn dies setzt sie wie jede Wissenschaft voraus. 
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Sie geht aus von dem einzigen Punkt, wo ein wahres Sein gegeben ist, von 

der Bewußtseinswirklichkeit und befragt sie nach der Wirklichkeit der 

Gegenstände, die im Bewußtsein als Inhalte gegeben sind. Sie beginnt mit dern 

Subjekt des Bewußtseins, mit der Realität des Erlebnisses als Akt und richtet 

sich nun auf das, was jenseits des Bewußtseinsaktes liegt, sich aber im Inhalte 

desselben spiegelt. Dies ist das erste transzendentale Problem und soll, weil es 

vom Subjekt zum Transsubjektiven übergeht, das transsubjektive genannt 

werden. Transsubjektiv sind aber einerseits die Gegenstände sinnlicher 

Wahrnehmung, d.h. die Außenwelt, insofern sie jenseits meines Bewußtseins 

liegt, andrerseits das ganze seeelische Geschehen, insofern es außerhalb des 

momentanen Bewußtseinsaktes liegt. Das transsubjektive Problem zerfällt also 

in ein Raumproblem und ein Zeitproblem. Von diesem Problem durchaus zu 

scheiden ist ein anderes transzendentales Problem, das gern mit dem ersten 

verwechselt und vermengt wird. Es geht von der Realität der 

räumlich-zeitlichen Welt aus, die uns durch unsere Sinne gegeben ist, und fragt 

nach einem Gegenstand, der transzendent ist in bezug auf diese 

Erfahrungswelt, nach einem Jenseits im Vergleich zu unserem Diesseits. Dieses 

nenne ich das transempirische Problem. Das dritte transzendentale Problem 

nimmt die ganze endliche Welt von Einzeldingen und Einzelvorgängen zum 

Ausgangspunkt und fragt nach einer unendlichen Wirklichkeit. Derjenige, der die 

zweite Frage in dem Sinne bejaht, daß er als Jenseits eine Folge einzelner 

Zustände an einer Vielheit einzelner Wesen annimmt, muß dieses Jenseits in die 

endliche Welt, in den Kosmos einbeziehen und einer etwaigen Unendlichkeit 

jenseits des Kosmos gegenüberstellen. Dieses dritte Problem, in welches die 

Frage von Weltanfang und -untergang, von der Endlichkeit der Welt 

hineingehört, nenne ich das metakosmische. Bei manchen Philosophen (F echner, 

Paulsen) fällt übrigens die metakosmische Wirklichkeit mit der transempirischen 

zusammen. 

Über so grundverschiedene Fragen kann man nicht in Bausch und Bogen ent

scheiden, und es ist ein treffliches Gesetz aller Parlamente und Gerichtshöfe, 

daß über jede einzelne Frage gesondert abgestimmt werden muß. Die 

Philosophie darf nicht ungenauer sein als politische und juridische Behörden. 

Und in der Tat sind eine Unzahl Mißverständnisse durch die saloppe Behandlung 

dieser Probleme hervorgerufen worden. So behaupten z.B. die Positivisten, daß 

sie jede Transzendenz verwerfen, gehen aber gleichzeitig über den 

solipsistischen Standpunkt hinaus. Nun wird ihnen natürlich vorgeworfen, daß 
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sie ebenso wie alle anderen ein transzendentes Sein annehmen. Sie aber 

verwahren sich, von einem Jenseits gesprochen zu haben. Man versteht einander 

nicht. Das "Ding an sich" gilt manchen als Gottheit, manchen als materieller 

Körper, manchen als "Himmel". Durch diese Unterscheidung dagegen scheint mir 

eine Verständigung wesentlich erleichtert, da es nun möglich ist, nicht alle 

Transzendenz in einem zu verneinen oder zu bejahen. 

Ich will nun das l, und 3. Problem in Hinblick auf Raum und Zeit untersuchen. 

Bei jedem dieser Probleme werde ich zuerst seine Berechtigung erörtern, dabei 

komme ich naturgemäß auf den Gegensatz des betreffenden immanenten Seins 

zum transzendenten zu sprechen und fixiere so in jenem den Ausgangspunkt der 

Untersuchung. Für den Fall der Berechtigung dieses Problems werden die Fra

gen nach der Existenz und nach der Essenz des transzendenten Gegenstands 

besprochen und schließlich die Bez iehungen des jeweilig immanenten zum trans

zendenten Sein erwogen. 
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I. Das transsubjektive Problem 

1. Ausgangspunkt 

Die Griechen kannten es nicht. Was die Eleaten zur Leugnung der Welt trieb, 

war das metakosmische Problem; sie verwarfen nicht die Außenwelt, sondern 

die ganze Welt überhaupt, die eigene· Seele inbegriffen. Und Platon hielt die 

materielle Welt aus erkenntnistheoretischen Gründen für nicht seiend im Gegen

satz zu einem Jenseits, das ihm durch die Tatsache apodiktischer Wahrheit ge

währleistet schien. Das Mittelalter ging über das Altertum nicht hinaus - mit 

einer einzigen Ausnahme, ich meine: Augustinus. Er ahnte das Problem; er 

unterschied das eigene Sein, Leben und Denken als ein unanzweifelbares von 

allem anderen Sein, das nur geglaubt werde. Aber weit entfernt, dies zum Aus

gangspunkt einer eingehenden Forschung zu machen, gebraucht er diese 

Erkenntnis lediglich als Beweis gegen den Skeptizismus. Immerhin hätte sich, da 

der springende Punkt einmal aufgezeigt worden war, eine Diskussion des 

Problems ergeben können. Aber der Same fiel auf steinigen Boden. Erst als die 

Magd Philosophie ihrer Herrin den Dienst kündigte und selbständig ihren Haus

halt zu führen begann, entstand das Bedürfnis einer Revision aller hergebrach

ten Grundlagen des Philosophierens. "Schon vor Jahren bemerkte ich, wie viel 

Falsches ich von Jugen auf als wahr hingenommen habe und wie zweifelhaft 

alles sei, was ich später darauf gründete; darum war ich der Meinung, ich 

müsse einmal im Leben von Grund auf alles umstürzen und ganz von vorne 

anfangen, wenn ich je irgend etwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaf

ten aufstellen wolle." (Anfang der· 1. Betrachtung über die Grundlagen der 

Philosophie.) Und seit Rene Descartes ist dieses Problem aus der modernen 

Philosophie niemals verschwunden; freilich wurde es meist mit den übrigen 

transzendentalen Fragen vermengt, oft mißverstanden und vielfach nicht begrif

fen. Doch wir wollen hier nicht Geschichte treiben, sondern das Problem selber 

erörtern. 

Die Berechtigung dieses Problems ergibt sich aus einem psychologischen 

Befund. Von allen Tatsachen, die wir behaupten, sind uns einige unmittelbar, 

die anderen nur mittelbar gegeben. Die einen sind erlebt, die andern 

erschlossen. Die erlebten Tatsachen sind demnach in sich selber gewiß, insofern 

sie wirklich erlebt werden; alles übrige kann bezweifelt werden. Daß ich in 

diesem Augenblick Lust fühle, ist, weil von mir erlebt, für mich eine 

unbestreitbare Tatsache. Ob aber ein Gott, ein Jenseits, ein Marsbewohner, ja, 
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ob das Ding, das ich hier in Händen halte, an sich selber existiert, kann ich 

bloß erschließen; vielleicht mag die Untersuchung lehren: mit apodiktischer 

Gewißheit erschließen„ aber immerhin nur erschließen. Diese gewaltige Kluft 

zwischen den bewußtseinsimmanenten und transsubjektiven Tatsachen rechtfer

tigt den Zweifel, der uns treibt, zu untersuchen, ob diese transzendenten Ge

genstände wirklich existieren oder nicht. Dazu ist vor allem eine reinliche 

Scheidung dieser beiden Seinsgebiete erforderlich. 

Wir unternehmen diese, indem wir die Gesamtheit aller unmittelbar erlebten 

Tatsachen umgrenzen, Was wird denn eigentlich als Tatsache erlebt? Vor allem: 

das Gefühl, das Begehren, das Empfinden, das Denken, das Vorstellen, 

überhaupt alle seelischen Tatsachen als Akte genommen, Doch genauer: erlebe 

ich die Bewußtseinstatsachen aller Menschen, Tiere„ überhaupt aller Wesen als 

eine unmittelbare Wirklichkeit? Oder erlebe ich alle Erlebnisse meines Lebens 

in gleicher Weise wirklich? Nein, auch alle vergangenen und zukünftigen 

Erlebnisse sind für die Gegenwart bloß erschlossen, Was bleibt nun? Es bleiben 

alle meine augenblicklichen Erlebnisse. Diese, und nur diese, sind in sich selbst 

gewisse Tatsachen, sind unmittelbare Wirklichkeit. Gegen diesen Standpunkt 

werden sich sofort einige Bedenken erheben: man wird sagen, in meinen 

Wahrnehmungen erlebe ich doch eine sichtbare und greifbare Welt, diese ist 

doch also da? Dagegen ist zu erwidern: der Inhalt meiner Erlebnisse ist als 

solches, d.h. insofern ich ihn gegenwärtig erlebe, unstreitbar wirklich, Wenn ich 

sage, daß wahrgenommene Ding existiert, so bedeutet diese Aussage nicht, daß 

das Ding, insofern es der augenblickliche Inhalt meines Bewußtseins ist, als 

solcher wirklich ist, sondern bedeutet vielmehr, daß das Ding an sich, d.h. 

außerhalb meines Bewußtseins da ist. Diese Existenz liegt aber schon ihrer 

Definition nach jenseits meiner Bewußtseinswirklichkeit und ist also in bezug 

auf diese transzendent. Denn nur alle meine gegenwärtigen Erlebnisse sind 

unmittelbare Bewußtseinstatsachen, alle übr~gen Tatsachen sind erschlossen. 

Hier geht die Grenzlinie, welche die transsubjektiven Gegenstände von der 

unmittelbaren Wirklichkeit trennt; leider ist sie nicht immer so scharf und 

reinlich gezogen worden. Man kann diesen Gegensatz zwischen Sein an sich und 

Erscheinung, glaube ich, am besten in der Formel: Bewußtsein und Gedachtsein 

begreifen. Alles, dessen Sein bloß gedacht, bloß erschlossen ist, ist 

transsubjektiv; alles, dessen Sein mir wirklich bewußt ist, ist immanente 

Wirklichkeit. Die materielle Welt ist bloß gedacht, desgleichen alle fremden 

Bewußtseinserscheinungen und alle außergegenwärtigen. Nun wird man mir 
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wieder einwenden: "Ja, das ist ja bloß relativ: für ein anderes Individuum bist 

ja du und bin ich selber transsubjektiv, und dies kann dann ebensogut deine und 

meine Existenz bezweifeln wie du eben die seinige; die Induvidualität spielt 

hier . keine Rolle, man muß also ein allgemeines Bewußtsein annehmen, dem die 

Materie gegenübergestellt ist; und dasselbe muß von der Zeit gesagt werden, 

ebenso wie der gegenwärtige sind alle anderen Zeitpunkte wirklich. Dieser 

re.lative Standpunkt ist also ganz unwesentlich." Dieser Einwand wäre so 

hinfällig als die Aufforderung an einen Astronomen, die Stellung der Erde und 

die Lage der Beobachtungsstation, weil sie bloß relativ und daher unwesentlich 

sei, nicht in Rechnung zu ziehen. Gerade c;fiese Relativität ist das Wesentliche. 

Gerade diese Tatsache, daß jedes Individuum und jede Gegenwart sich und nur 

sich als ein unzweifelhaftes Sein erlebt, alle übrigen Wesen und Augenblicke al.s 

bloß erschlossene, also im Prinzip zweifelhafte Entitäten, gerade <:liese 

Tatsache kann uns den Schlüssel zu diesem Problem liefern. Sollte sie aber 

wirklich sich als unwesentlich herausstellen, so darf sie nicht vernachlässigt 

werden von einer Wissenschaft, der alle Tatsachen gleich wichtig sind. Aber 

noch ein anderer Einwand ist zu besprechen, der recht betrübend ist, denn er 

schlägt der psychologischen Forschung ins Gesicht. Er würde etwa lauten: "das, 

was hier als 'meine Erlebnisse' bezeichnet wurde, sei zwar eine im Volke 

gangbare Ausdrucksweise, wissenschaftlich aber ein Unsinn. Denn: nicht ~ er

lebe Inhalte, sondern ich bin selber ein Inhalt des Bewußtseins. Ich werde er

lebt. Nicht ich denke, sondern ~ denkt. Auch das Individuum ist Objekt des 

Bewußtseins." Genug! Es sei noch einmal gesagt, die transsubjektive Philosophie 

geht aus von einem psychologisch-empirischen Tatbestand, von dem Unterschied 

zwischen erlebten und erschlossenen Tatsachen, zwischen Bewußtsein und 

Gedachtsein. Daß die Annahme eines allgemeinen überindividuellen Bewußtseins 

bloß gedacht, erschlossen ist und daher selbst transsubjektiv, leuchtet ein. Und 

was das Ich anlangt, so ist ja gewiß, daß meine Personvorstellung (mein 

Charakter, mein Leib, meine Lebensverhältnisse usw.) wie alle meine 

Vorstellungen ein Inhalt meines oder eines anderen Bewußtsein ist, aber daß 

alle meine Erlebnisse, nicht ihrer phänomenalen Inhaltseite nach, sondern als 

reale Akte, das Ichmerkmal wie das Jetztmerkmal an sich tragen, ist ebenso 

gewiß unleugbar. Und diese psychologische Tatsache kann auch experimentell 

festgestellt werden: zwei Individuen (Ich und Du) sehen gleichzeitig ein und 

dasselbe Buch, nun schließe ich die Augen, so ist es ein durch niemend 

wegzuleugnender Tatbestand, daß ich nun das Buch ~ sehe, du aber das 
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Buch sie hst, d.h. daß das Buch nicht mehr augenblicklicher Wahrnehmungsinhalt 

meines Bewußtseins, sondern deines Bewußtseins ist. Was zu beweisen war. Von 

einem a11gemeinen überindividueUen . Bewußtsein kann weder in der Psychologie 

noch in der transsubjektiven Philosophie die Rede sein, es ist eine 

metakosmische Frage. 

Und schließlich sei . noch auf einen Umstand hingewiesen, der eingehende 

Beachtung verdient. Wer philosophiert denn eigentlich? Das allgemeine überindi

vidue11e Bewußtsein? VieUeicht; aber diese Philosophie der Weltseele hat noch 

kein Mensch erlauscht. Meines Wissens philosophieren nur die einzelnen Individu

en; und produziert der Lebenslauf eines Individuums auf einmal dessen Philo

sophie? Nein; sondern das Individuum denkt in diesem Augenblick das, in einem 

anderen jenes. Die Philosophie ist eine Tochter des Individuums und der Gegen

wart, sie so!! ihre Abstammung nicht verleugnen. Sie so!! von hier auch ihren 

Ausgangspunkt nehmen. Wenn das allgemeine überindividue11e Bewußtsein philo

sophiert, soU es von sich selber ausgehen; wenn die Materie philosophiert, soU 

sie von sich ausgehen. Wenn aber Ich philosophiere, so habe ich von meinem 

Bewußtsein (welches immer ein gegenwärtiges ist) als dem Sein, das ich als die 

einzige, in sich und an sich selbst gewisse Wirklichkeit erlebe, meinen 

Ausgangspunkt zu nehmen. 

Wenn andere wiederum das Ich als ein Objekt nicht eines aUgemeinen, sondern 

gar keines Bewußtseins auffassen und es aus dem Gedränge von Elementen und 

dgl. ableiten, so ist diesen wie allen anderen Büsumern die Nase auf die 

psychologische Tatsache der Ichbewußtheit zu stoßen. Jodl (!,III): "Das Ich" ist 

die "Basis des Bewußtseins überhaupt. Es ensteht nicht auf einer bestimmten 

Stufe der Bewußtseinsentwicklung, sondern es ist die Voraussetzung derselben 

und jedem Zustande, dem wir das Prädikat 'bewußt' geben, notwendig inhärent." 

Dasselbe läßt sich von der Jetztbewußtheit behaupten. Weiter: "Dies elementare 

Ich ist nicht analysierbar . . • Eben darum ist es streng zu scheiden von der 

entwickelten Vorstellung unserer eigenen Persönlichkeit als Ganzes, welches 

wir im Leben unter 'Ich' verstehen und auf welches sich die sogenannte 

Ich-Vorste11ung bezieht. Diese ist keine ursprüngliche Tatsache, sondern ein 

abgeleitetes Phänomen: Produkt einer ungeheuren Zahl von einzelnen., mit dem 

Ich-Charakter·, d.h. dem Gegensatz von Subjekt und Objekt, versehenen 

Bewußtseinsakten, welche durch das Gedächtnis und die übrigen synthetischen 

Funktionen der Person in eins verschmolzen sind 

verändert sich beständig mit unseren Erlebnissen." 
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Descartes hat den immanenten Ausgangspunkt in der Formel "Ich bin" zusam

meng~faßt, und auf den ersten Blick scheint es, als decke sich diese mit meiner 

Formel: "alle meine augenblicklichen Erlebnisse", indem das "meine" dem "Ich", 

das "augenblickliche" dem "bin" entspricht. Aber dieser Descartes'sche Ausdruck 

bestimmt das "Ich" nicht näher, ist also ein sehr verwerflicher Gelegenheits

macher für Verwechselungen von "elementarem" und "sekundärem" Ich. Alle 

derartigen Mißverständnisse aber werden durch meine Bezeichnung ausgeschlos

sen: "mein gegenwärtiger Bewußtseinsakt." 

So geht also das transsubjektive Problem von einem psychologischen Befund 

aus, der sich durch wissenschaftliche Selbstbeobachtung jederzeit nachweisen 

läßt. Demnach haben alle Tatsachen des individuellen Bewußtseins in einem 

bestimmten Augenblick, als Akt genommen, in sich selber die Gewähr festste

hender Wirklichkeit; oder mit anderen Worten, der Bewußtseinsinhalt, der in 

einem Individuum in irgendeinem Augenblick besteht, ist als solcher , d.h. als 

subjektives Erlebnis, als Akt betrachtet, eine immanente, in sich selbst gewisse 

Realität; dagegen ist ebenderselbe Inhalt, soweit er eine Realität außerhalb 

meiner gegenwärtigen Bewußtseinswirklichkeit bedeutet, in dieser Bedeutung 

eine transsubjektive Realität, welche als solche (als transsubjektive Realität) in 

meiner immanenten Bewußtseinswirklichkeit nur ein ~ eine Erscheinung ist. 

Wie aber entsteht in meinem Bewußtsein ein Inhalt, der einen bewußtseins

transzendenten Gegenstand bedeutet? 

Rein für sich genommen, also losgelöst von allen Verküpfungen und Verflech

tungen sind die positiven Inhalte, d.h. die intensiven Qualitäten die reinen 

Anschauungen ni cht transzendent. Sie sind Erlebnisse eines innerlich selbstän

dsigen Inhalts und weiter nichts. Über sich selbst hinaus geht einzig das Denk

erlebnis, das seiner Natur nach unselbständig und abhängig ist. Der Inhalt eines 

Denkerlebnisses kann dagegen eine Beziehung (Urteil über ein Dasein, 

Daseinsauffassung in der Wahrnehmung) sein. Die ersteren, wenngleich ihr Inhalt 

über den Denkakt transzendiert, sind nicht transsubjektiv. Auch die Urte ile 

über ein Dasein brauchen die immanente Bewußtseinswirklichkeit nicht 

verlassen, so intuitiv in den inneren Wahrnehmungen, diskursiv in psycholo

gischen Urteilen. Wenn aber das Denkerlebnis, sei es intuitiv in der sinnlichen 

Wahrnehmung, diskursiv in den Urteilen der Naturwissenschaften, nicht das 

Dasein des Bewußtseinsaktes (wie die innere Wahrnehmung) zum Inhalt hat, 

sondern ein Bündel positiver Inhalte als eine Wirklichkeit jenseits des Bewußt

seins auffaßt, e nsteht ein Erlebnis wie die sinnliche Wahrnehmung, die 
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komplette Vorstellung usf., deren Inhalt einen transsubjektiven Gegenstand 

bedeutet. 

Als reiner, einfacher Inhalt genommen, ist die Empfindung (die intensive 

Qualität) ebenso subjektiv-immanent als Gefühl und Strebung, erst in ihrer 

Gemeinschaft mit der Raumanschauung und dem intuitiven Wahrnehmungsakt 

wird sie ein Bestandteil eines transsubjektiven Gegenstands. Nehmen wir die 

Empfindung für sich allein, als intensive Qualität, und abstrahieren wir vom 

Raume, in welchem sie eingeornet ist, so erscheint sie uns als ein subjektiver 

Zustand; und bedenken wir dabei, daß die Empfindungen durch einen äußeren 

Vorgang, der sich der wissenschaftlichen Untersuchung als ein quantitativ-ma

terieller Reiz darstellt, ausgelöst werden, so können wir sie genauer als einen 

Zustand des Erleidens, als eine Wirkung der Welt auf mein Bewußtsein bezeich

nen. (Damit soll der Frage, lnfluxion oder Parallelismus, nicht vorgegriffen 

werden.) Das Gefühl ist dagegen ein Zustand des Wertens, in ihm erlebe ich, 

wie mir . jetzt zumute ist, gewissermaßen meine eigene SteHungnahme zu den 

Ereignissen. Und in der Strebung bin ich mir meiner als wirkend bewußt. Diese 

abstrakte Auslegung der Bewußtseinstatsachen kann uns erklären, warum Emp

findung und Strebung in ihrem tatsächlichen Auftreten über sich hinausweisen. 

Die Empfindung ist die Wirkung der Welt auf mich, also ein Zustand, von einer 

transsubjektiven Ursache hervorgerufen; sie gestaltet, mit dem Raum verwoben, 

die Bilder äußerer Dinge. Die Strebung ist immer mit einem Objekt als Stre

bensziel verflochten. Der Raum, als reine Anschauung betrachtet, ist für sich 

allein nicht eigentlich transsubjektiv; sein Inhalt bedeutet, wenn man seine 

Stellung im Haushalt des Bewußtseins erwägt, die Möglichkeit eines transsub

jektiven, genauer eines transindividuellen Seins, die Form, in welcher das, was 

außer mir ist, erscheint. Die Zeit als reiner Inhalt bedeutet die Möglichkeit 

eines außergegenwärtigen Seins, mithin die Form, in welcher das Sein außer der 

Gegenwart erscheint. Die Möglichkeit - sage ich, denn es gibt leere und 

erfüllte Räume und Zeiten, und nur diese, die erfüllten, stellen die transsubjek

tive Wirklichkeit dar. Indem nämlich die Empfindungen in den Raum gewoben 

werden, gesellt sich ihnen ein Denkinhalt bei, die intuitive Seinsauffassung, 

welche die an sich subjektiven Zustände der Empfindung und Raumanschauung 

als objektive Tatsachen wahrnimmt: so den Schrei und den Widerhall als einen 

Vorgang in der Natur, die Farbenmannigfaltigkeit im Raum als Wald usf. Des

gleichen werden alle meine Erlebnisse (nicht nur die Empfindungen), welche vor 

wenigen Sekunden als gegenwärtige Wirklichkeit erlebt wurden, in die Zeit 
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eingeordnet, wodurch sie unmittelbar von meinem intuitiven Erkennen als eben 

vergangene und damit als hinsichtlich der Zeit transsubjektive Tatsachen 

aufgefaßt werden. In beiden Fällen ist es ein intuitives Denken, das den Schritt 

vom immanenten Subjekt zum transsubjektiven Sein unternimmt, indem es 

g_ewisse Komplexe in einer transzendenten Bedeutung nimmt. 

· Die Vorstellungen sind zunächst intensive Qualitäten (Empfindungen, Gefühle, 

Strebungen) wie ein vorgestelltes Grün, Süße, eine vorgestellte Freude usw., 

dann ganze Zusammenhänge wie körperliche Dinge, zukünftige Ereignisse usf. 

Diese Vorstellungen kann man wie folgt einteilen: 1) je nachdem der Inhalt auf 

eine gegenwärtige, vergangene, zukünftige Zeit bezogen wird oder hinsichlich 

der Zeit unbestimmt ist: in Gegenwarts-, Vergangenheits-, Zukunfts- und 

''Irgendwann"'- Vorstellungen, 2) je nachdem der Inhalt als mein Erlebnis oder 

das einen anderen gedacht wird bzw. in dieser Hinsicht unbestimmt ist: in 

Eigenvorstellungen. Fremd- und "Irgendwern-Vorstellungen; will man bei den 

Fremd-Vorstellungen ihre Bewußtseinseinheit betonen, so kann man sie auch 

''Du"-Vorstellungen nennen. 

Durch Kreuzung dieser Einteilungen bekomme ich folgende Arten: 1) Eigen

vorstellungen: a) als gegenwärtig angenommene (Einbildung), b) Vergangenheit 

(Erinnerung), c) Zukunft (Erwartung), d) unbestimmte Zeit: "irgendwann" 

(Annahme, Einbildung, Phantasie). 

2) Fremdvorstellungen: a) gegenwärtige (Mitleid, Mitfreude, Einfühlung, als 

anschauliche Vorstellungen die bloße Vorstellung des lebendigen Bewußtseins 

bei der Wahrnehmung von Menschen und Tieren), b) vergangene (Einfühlung mit 

historischen Personen, mit vergangenen Erlebnissen lebender Menschen usw.), 

c) zuf<ünftige, d) zeitlich unbestimmte (angenommene Erlebnisse einer bestimm

ten Person, Dichtungen: "Es war einmaI 0
). 

3}- Irgendwer-Vorstellungen: a) gegenwärtige, b) vergangene, c) zukünftige, 

d)- zeitlich unbestimmte. (In dieser Gruppe sind besonders wichtig die Vorstel

lungen mit dem Index "gleichgültig, wer und wann" (Gegensatz: "ich weiß nicht, 

wer und wann"). Diese Vorstellungen sind die Bausteine einer jeden Wissen

schaft: z.B. die Vorstellung "Geruch" in der Psychologie, die Vorstellung 

"Känguruh", "Eisen", Montblanc", "Volk" usf. Diese Vorstellungen sind meist sehr 

anschaulich). 

Die Vorstellungen begleitet also immer ein Denken, das sie in die Kategorie 

der möglichkeit (Annahme) oder Wirklichkeit einreiht und gewissen Zeiten und 

gewissen Individuen zuordnet. Auch dieses intuitive Auffassen geht über die 
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momentane, individuelle Bewußtseinswirklichkeit hinaus; der Inhalt dieser 

Vorstellungen, dje- als Akte mir und der Gegenwart zugehören. bedeutet eine 

transsubjektive ,sei es eine außergegenwärtige oder außerindividueUe) Tatsache. 

Solche Vorstellungen reihen sich an unsere unmittelbaren Erlebnisse, an unsere 

Wahrnehmungen an und ergänzen diese zu einer, wenn auch unanschaulichen 

Weltvorstellung. Sie stammen aber selbst letzten Endes aus meinen eigenen 

unmittelbaren Erlebnissen. Durch die Erinnerung werden Ereignisse meiner 

Vergangenheit wieder lebendig und in die allgemeine Zeitvorstellung eingeord

net. Das, was wir sinnlich wahrnehmen, wird vom Kinde insgesamt als lebendig 

vorgestellt; vom Erw~chsenen wird die Lebendigkeit auf Menschen und Tiere 

eingeschränkt. Die weitere Ausbildung unserer Vorstellungen geschieht durch 

willkürliches Eingreifen (Besinnen und Einbilden), welches Erwartungen und 

Annahmen erzeugt und durch -die oben beschriebene Verk_leinerung Bilder des 

ganzen Lebens und der gesamten Welt schafft. Wenn wir also hier die Existenz 

und Essenz einer transsubjektiven Welt behandeln (in welchem Problem das des 

außergegenwärtigen Seins ebenso wie das des außerindividuellen Seins 

eingeschlossen ist), so genügt es im allgemeinen, die unmittelbaren E_rlebnisse 

(Gegensatz: Vorstellungen) zu untersuchen, denn auf diese baut sich das ganze 

Weltbild auf. 

Fassen wir das Gesagte zusammen: Inhaltkomplexe erhalten einen transsubjek

tiven Charakter durch den Hinzutritt gewisser intuitiver Denkerlebnisse; des

gleichen ist der Inhalt einiger diskursiver Urteile transzendent. Einzig der 

Inhalt des Denkens also ist es, der über die individuell-momentane Bewußtseins

wirklichkeit hinausführen kann. Die übrigen einfachen Inhalte (intensive Qu~p

täten, Raum, Zeit) bedeuten rein für sich genommen keine transzendente Wirk

lichkeit. Soweit die psychologische Betrachtung, nun zur eigentlichen trans

zendentalphilosophischen Untersuchung. 

Das transsubjektive Problem, wie es einen nach zwei Seiten hin bestimmten 

Ausgangspunkt hat: nämlich meine gegenwärtige Bewußtseinswirklichkeit, glie

dert sich in zwei Fragen: 1) die altbekannte: nach einer außerindividuellen 

Wirklichkeit und 2) die bisher noch nicht aufgeworfene: nach einer außergegen

wärtigen. Es ist also der Standpunkt, von welchem ich ausgehe, nicht nur ein 

solipsistischer, sondern auch ein solpräsentistischer. Darunter verstehe ich nicht 

die Behauptung, es gebe in der Tat ~ außer meiner gegenwärtigen Bewußt

seinswirklichkeit, sondern vielmehr die Erkenntnis, daß von der ganzen großen 

Welt nichts unanzweifelbar feststeht außer meinem Bewußtsein und daß vom 
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ganzen Geschehen kein Augenblick in sich selber die Gewißheit seiner Wirk

lichkeit trägt außer dem jetzigen. Alles übrige ist nicht erlebte, sondern er

schlossene Wirklichkeit. Die transsubjektive Philosophie sucht nach dem Rechts

grund, der uns erlaubt, eine transzendente Wirklichkeit zu erschließen; denn an 

außerindividuellen und außergegenwärtigen Tatsachen ist ein prinzipieller 

Zweifel möglich, während der Zweifel an der eigenen, augenblicklichen Bewußt

seinsrealität ihre Behauptung und Setzung selbst einschließt. Man könnte nun 

einwerfen, es sei wohl möglich, an der Realität der außerindividuellen Welt zu 

zweifeln, nicht aber an der Wirklichkeit von außergegenwärtigen Tatsachen, 

denn ich selber erlebe ja einen ständigen Wechsel der inneren Ereignisse. Dage

gen ist zu antworten: der Solpräsentismus (d.h. die theoretische Möglichkeit, an 

allem Außergegenwärtigen zu zweifeln) ist nicht weniger möglich als der 

Solipsismus. Bei beiden Zweifelversuchen ist es am leichtesten, Tatsachen, die 

bloß vorgestellt werden (Längstvergangenes, Zukunft, vorgestellte Dinge), z.u 

leugnen, schwieriger das, was wir unmittelbar als Ebenvergangenes oder eben 

Wahrgenommenes erfahren. Und übrigens zweifeln wir ja nicht, um Tatsachen zu 

leugnen, sondern um sie zu begründen. 
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2. Das transindividuelle Problem 

Wir wollen zuerst die Frage nach einer außerindividuellen Welt erörtern. Von · 

den Tatsachen der gesamten Welt sind mir nur meine Erlebnisse gegeben. Was 

mir von der übrigen Welt bekannt ist, ist bloßes Bild, ist Erscheinung, Annahme. 

Diese transsubjektive Realität stellt sich dar als eine Welt im Raume, von der 

ich im Augenblick nur einen geringen Teil wahrnehme, während ich den übrigen 

Teil durch mehr oder weniger unanschauliche Vorstellungen ergänze. Diese 

Außenwelt ergibt sich der naturwissenschaftlichen Untersuchung als eine 

Erfüllung des Raumes, als Stoff; an gewisse Teile dieses Stoffes, dh. an gewisse 

Körper knüpfen wir Vorstellungen von lebendigen Wesen, wie an die Leiber von 

Menschen und Tieren bzw. an Pflanzenorganismen. Das Kind beseelt die ganze 

Natur, den Stein so gut wie den Menschenleib. Die Naturvölker verharren auch 

als Erwachsene auf diesem Standpunkt. Ob man den niedrigsten Tieren und 

Pflanzen Bewußtsein zuschreiben soll, darüber streiten die Naturforscher noch. 

Ein Teil der Transzendentalphilosophen (Fechner, Wuncit, Paulsen, Heyman; 

usw.) erkennt allen stofflichen Dingen gewisse Bewußtseinstatsachen zu. Dies 

sowie das Verhältnis zwischen Materie und Bewußtsein ist der Gegenstand 

unseres transsubjektiven Problems. Damit ich nun keiner Lösung irgendwie 

vorausgreife, nehme ich nur die Weltvorstellung des gemeinsamen Mannes aus 

einem Kulturvolk zum Ausgangspunkt, nämlich: eine Welt von stofflichen 

Körpern, von denen einzelne irgendwie (kausal oder parallel) mit Bewußtsein 

behaftet sind. Dies ist die Außenwelt, deren Sein und wahres Wesen hier 

ermittelt werden soll. 

Zuerst die Existenz: Gibt es überhaupt außer meinen Erlebnissen irgendwelche 

Tatsachen, und welche Gewähr habe ich dafür? 

Daß es überhaupt etwas außer meinem Bewußtsein geben ~ dies beweist 

der ganze Sinn meines Bewußtseins: die Empfindungen sind durch mich bewirkt, 

sie kommen und gehen ohne meinen Willen, gegen meinen Willen. Folglich muß 

es eine transsubjektive Wirklichkeit geben, die sie in mir hervorruft. Und mein 

Begehren geht meist auf ein transsubjektives Objekt, auf meinen Leib als das 

Mi.ttel, einen Zweck zu verwirklichen. Also schon die Tatsache meines Empfin

dens und Wollens überhaupt setzt eine transsubjektive Rea-lität voraus. Also 

unser Bewußtsein selbst verbürgt uns irgendeine transsubjektive Existenz. 

Nun handelt es sich darum, welchen Erscheinungen (Materie, fremde Bewußt

seinseinheiten), wenn auch vielleicht nicht ~ wie sie uns erscheinen, das 
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Recht einer transsubjektiven Existenz zukommt. Berkeley nahm nur fremde Sub

jekte als seiend an, die Materie war ihm bloßer Schein. Sie war bloßer 

Bewußtseinsinhalt der Individuen, dem kein Reales an sich entspreche. Dement

gegen sei an folgendes erinnert: die Empfindung stellt sich im immanenten 

Reich der Bewußtseinswirklichkeit dar als eine Offenbarung aus einer transzen-

denten Welt. Aus den immanenten Tatsachen ist sie schlechterdings unerklärlich. 

Der Psychologe kann das Gefühl, die Strebung als Folge der jeweiligen 

Empfindungsmannigfaltigkeit erklären, er kann auftauchende Vorstellungen 

durch Assoziation, durch Perioden begreiflich machen, er kann die auftretenden 

Erkenntnisinhalte aus der psychischen Organisation des Individuums und den 

entsprechenden Grundlagen ableiten - die Empfindung, und nur die Empfindung, 

kann aus den immanenten Gesetzen der individuellen Psyche nicht abgeleitet 

werden. Daß ich jetzt diese oder jene räumlich und zeitlich bestimmte intensive 

Qualität empfinde, ist aus den Erscheinungen ~ Bewußtseins nicht 

deduzierbar. Die Ursache des Blitzes und des Donners (als meiner 

Empfindungen) ist im individuellen Bewußtsein nirgends anzutreffen. Entweder 

also nehme man ein Wunder an, d.h. man erkenne in der Empfindung eine 

Tatsache ohne Ursache, oder man bleibe auf dem Boden wissenschaftlicher 

Untersuchung und konstruiere eine (in ihrer Essenz vorläufig hypothetische) 

transsubjektive Realität als Ursache der in Betracht kommenden Empfindung. 

Da nun die ganze phänomenale Körperwelt eine durch Wahrnehmung (Empfin

dung) und durch analoge Weiterbildung derselben entstandene Vorstellung ist, so 

ist damit die Annahme eines An-sich der ganzen stofflichen Welt vollständig 

gerechtfertigt. Denn die Ursachen der Empfindungen können mit den Berke

ley'schen Subjekt-Individuen unmöglich identisch sein. 

Nun zur zweiten Frage: Wie ist diese transsubjektive Realität, die sich 

meinem Bewußtsein als eine raumerfüllende Welt darstellt, an sich, d.h. als eine 

Tatsache außerhalb meines Bewußtseins beschaffen? 

Zwei Wege führen uns zu dem in der Frage gesuchten Ziel: der naive und der 

kritische. Den naiven Weg schreitet man, wenn man von der Annahme ausgeht, 

daß die Welt so existiert, wie sie erscheint, und dann auf Grund naturwissen

schaftlicher Überlegungen an dieser hypothetischen Realität die notwendigen 

Korrekturen vornimmt. Den kritischen Weg geht, wer rein spekulativ das Wesen 

der transsubjektiven Realität aus der Art und Weise, wie es uns erscheint, und 

aus dem eigenen Wesen zu erschließen unternimmt. Es sind zwei Wege, die in 

entgegengesetzter Richtung laufen, so wie zwei Tunnelschachte, die von 
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verschiedenen Seiten, wenn sie nur richtig gegraben„ in der Mitte zu

sammentreffen müssen. 

Den naiven,. breiten Weg hat die Naturwissenschaft in ihrer ruhigen Sicherheit 

beschritten. Der Ausgangspunkt ist der jederzeit von unserem Bewußtsein 

vertretene naive Realismus. Der Sinnenschein wird zunächst als Wirklichkeit ge

nommen: der braune Weg und die grüne Wiese, der Bach und die Ente, die 

darauf schwimmt. Mit anderen Worten: die Welt in ihren räumlichen Verhält

nissen und mit allen Empfindungsqualitäten (Farben, Tönen, Gerüchen usw.). Der 

natürliche Weltbegriff ist der Ausgangspunkt; in ihm sind schon alle Sinnes

täuschungen verbessert, wie die scheinbare Größe des Fernent die Doppelbilder 

des Schielenden usf., welche Verbesserung jeder Mensch naiv, ohne naturwissen

schaftliche Spekulation ausführt. 

Den nächsten Schritt unternimmt nicht mehr der naive Mensch, sondern der 

Forscher. Und zwar der Naturforscher und der Sinnesphysiologe. Bei den Grie

chen sehen wir diese Korrektur nur ganz vereinzelt vorgenommen (Demokrit -

Protagoras). Erst mit dem Einsetzen moderner Naturforschung und Philosophie 

wird diese Verbesserung des natürlichen Weltbegriffs eine allgemein notwendige. 

Galilei, ats Naturwissenschaftler, und locke, als Psychologe, sprachen mit der 

größten Klarheit das Gesetz aus, daß der Außen-Welt die Empfindungsqualitäten 

nicht zukommen. In den Körpern sind allein wirklich: "Größe„ Gestalt, Zahl, 

Lage, Bewegung oder Ruhe ihrer raumerfüllenden Teile", also Eigenschaften, 

die sich unter dem Begriffe räum1iche und zeitliche Verhältnisse 

zusammenfassen lassen. Alle Untersuchungen der Physiologie in späterer Zeit 

haben diese Erkenntnis aufs eingehendste bestätigt. In unserer Zeit haben es 

einige TranszendentalphiJosophen (Mach, Avenarius usw.), um den Unterschied 

zwischen Physischen und J:'sychischem zu verwischen, unternommen, die 

transsubjektive Realität der Farben, Töne, Düfte usw. zu behaupten, ohne aber 

für diese gewaltige Änderung naturwissenschaftlicher Begriffe einen anderen 

Grund angeben zu können als ihr metaphysisches Bedürfnis. Und ihre Systeme 

scheitern an der apodiktischen Einsicht der Physiologie. 

Diese lehrt uns, daß Empfindungen niemals in unserem Bewußtsein entstehen, 

ohne daß eine ganze Kette gewisser Erscheinungen in unserem Weltbilde 

lückenlos hergestellt ist. Wir sehen Grün, wenn ein Gegenstand in gerader Linie 

von Linse und Netzhaut entfernt ist, wenn eine gewisse Beleuchtung in dem 

umge:benden Raume herrscht, wenn Auge, Nerv und Hirn intakt sind. Die 

physikalische Optik einerseits, die Opthalmologie andrerseits haben die 
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erforderlichen Bedingungen exakt untersucht„ und es steht diese Abhängigkeit 

als empirische Tatsache fest. Noch genauere Ergebnisse hat die Untersuchung 

der Gehörsempfindung geliefert, indem man hier als Medium zwischen 

Gegenstand und Ohr die Luft nachgewiesen hat, während man in der Optik erst 

einei:i hypothetischen Äther konstruieren mußte •. Damit eine Gehörsempfindung 

zustande kommt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: ein in gewisser 

Weise schwingender Körper muß die Luft erregen, diese muß an mein Ohr 

treffen, welches ebenso wie der Gehörnerv und das Hirn seine normale 

Integrität nicht verloren haben darf. 

Ist die Kette der Ursachen geschlossen, so höre ich einen Ton. Stelle ich die 

Stimmgabel in einen luftleeren Raum ode r zerschneide ich den Hörnerv, so wird 

kein Ton empfunden. Das Reale, was dem Ton entspricht, ist also (das steht 

fest) selbst ~ Ton; der Ton fliegt nicht durch die Luft in mein Ohr hinein, 

sondern er ist die Wirkung einer Schwingung. Dies läßt sich sogar durch andere 

-Sinne (Gesicht und Hand) unmittelbar fes tste llen. Was die Welt auch an sich 

sein mag (Stoff und Bewegung oder dgl.), die Empfindungsqualitäten kommen ihr 

gewiß nicht zu. Von den neueren Leugnern dieser Tatsache dürfte dagegen 

eingewendet werden, daß das Erklären des Tons aus Schwingungen wieder auf 

Empfindungen, nämlich Gesichts- und Tastempfindungen, zurückgreife, denn 

eine Schwingung sei eben eine Gesichtswahrnehmung oder -vorstellung. 

Dementgegen will ich darauf hinweisen, daß das, woraus die Empfindungsquali

tät "Ton" abgeleitet wird, nicht etwa eine andere Empfindungsqualität wie 

"Farbe" oder dgl. ist, sondern Raum- und Zeiterfüllungen sind. Ich will den 

ganzen Vorgang dieser Erkenntnis noch einmal auseinandersetzen: Der naive 

Mensch hört einen Ton, er sieht sich um, erblickt die schwingende Stimmgabel; 

es hört auf zu tönen, wenn er sie anfaßt, und fängt wieder an, wenn er sie 

anschlägt. "Die Stimmgabel tönt", ist sein Urteil, und damit ist er zufrieden. Er 

weiß vielleicht auch, daß der Taube nicht hört und daß es nicht klingt, wenn 

man sich die Ohren zuhält; aber er kommt damit über seine naive Anschauung 

nicht hinaus; er sagt: "Die Stimmgabel tönt, auch wenn sie niemand hört; das 

Ohr ist nur dazu da, die Töne aufzufangen." So der naive Mensch. Beginne ich 

aber zu philosophieren, so habe ich an der scheinbar einheitlichen Tatsache des 

Wahrnehmens zweierlei zu unterscheiden: das Wahrgenommene als die Ursache 

und die Wahrnehmung als die Wirkung, die Welt an sich und die Welt als 

Bewußtseinsinhalt. Ich frage, was in der Welt bewirkt die Empfindungsqualitäten 

in meiner Wahrnehmung? Ist die Ursache meiner Empfindung selbst eine 
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Empfindung selbst eine Empfindung? Was ist das Reale, das in mir die 

Empfindung intensiver Qualitäten hervorruft? Diese Frage kann ich natürlich 

nur auf Grund gewisser Wahrnehmungen, also nur durch . den Zusammenhang 

gewisser Erscheinungen beantworten, wie er in meinem Weltbilde gegeben ist. 

Ich forsche, welche Bedingungen in meinem Weltbilde gegeben sein müssen, 

damit eine bestimmte Empfindung irgend eines Sinnes zustande korrme. Dabei 

werde ich mich aller meiner Sinne, und gerade der schärfsten, bedienen. 

Im besonderen bei der Untersuchung der Tonempfindung sehe ich als die 

Ursache des Tons einen schwingenden Körper. Damit ist zwar nicht erwiesen, 

daß die Welt an sich bewegte Materie sei, sondern es ist damit dargetan, daß 

der Welt an sich die Empfindungsqualitäten nicht zukommen, und es ist damit 

wissenschaftlich festgestellt, daß ein Unterschied zwischen den sekundären und 

den primären Eigenschaften im An-sich der Welt nicht besteht, daß sich jene 

auf Raum- und Zeiterfüllungen (das sind eben die primären Eigenschaften) 

zurückführen lassen. 

Durch diese Korrektur unseres Weltbildes, welche wir freilich nur in abstrac

to vornehmen können (denn alle Wahrnehmung und Vorstellung enthält jedesmal 

Empfindungen), erhalten wir den Begriff von einer Welt mit den hypothetischen 

Eigenschaften der Raum- und Zeiterfüllung. Der Klang ist eine Empfindung, 

welche durch eine Luftschwingung verursacht wird; die Gesichtsempfindung 

wird durch Ä therschwingungen ausgelöst; der Reiz für die Geruchsempfindung 

sind Gase, ·für den Geschmack Flüssigkeiten usf. Den Empfindungsqualitäten 

entsprechen Raumerfüllungen von solcher Klarheit, daß sie unter die Raum

schwelle des betreffenden Sinnes falle;-i: die Schwingungen des Äthers z.B. sind 

als solche nicht sichtbar. Wir sehen also von den sämtlichen Raumbeziehungen 

der Welt nur eine kleinen Teil: verhältnismäßig Nahes und verhältnismäßig 

Großes. Alles, was uns in anderen Formen als denen räumlich-zeitlicher Ver

hältnisse erscheint, Farben, Töne, Düfte usw., wandeln wir in unserer natur

wissenschaftlichen Welt-Vorstellung in körperliche Dinge und deren Bewegungen 

um, und all das in exakter Weise. Die Optik nimmt der Natur den Zaubermantel 

der Farbe von den Schultern ·und zeigt, daß das Licht, als Naturerscheinung 

betrachtet, nicht geheimnisvoller ist als die Bewegungen in der Mechanik und 

Astronomie. Und ebenso zeigt die Akustik und Wärmelehre, daß die Ursachen 

der Empfindungsqualitäten mechanische Tatsachen sind. Alle qualitates 

occultae: Chemismus, Elektrizität, Magnetismus usw. entpuppen sich einer ge

nauen Untersuchung als Bewegungen von Körperchen. 
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Dieser Gedanke, alle Naturerscheinungen auf mechanische Vorgänge zurück

zuführen, hat die moderne Naturwissenschaft so groß gemacht, und nur unter 

dieser Voraussetzung ist überhaupt eine Wissenschaft der Natur möglich. Sie 

beruht auf der genialen Einsicht, daß wir Naturvorgänge erst dann begreifen, 

wenn wir sie mechanisch ausdehnen, d.i. durch zahlenmäßige Bestimmung von 

eventuell hypothetischen Raumgrößen und von ihrem Verhalten innerhalb 

gewisser Zeitstrecken. Durch diese· Auslegung verleihen wir Sätzen,"die induktiv 

festgestellt sind, einen viel höheren logischen Wert. Daß Schwefel und Eisen, 

wenn sie in einer gewissen Mischung erwärmt werden, ihrerseits verschwinden 

und ein ganz neuer, eigenartiger Stoff entsteht, kann ich durch häufige 

sorgfältige Beobachtungen als eine Regel induktiven Charakters sicherstellen, 

aber diese Tatsache bliebe mir immer unerklärt, sie wäre meinem Grübeln 

immer ein Wunder, solange ich sie nicht durch Konstruktion gewisser 

Hilfsvorstellungen als einen rein mechanischen Zusammenhang auffasse. Dadurch 

erst gewinnt diese Regel, die früher immer den Beigeschamck eines "Es kann 

sein oder auch nicht sein" an sich gehabt, einen apodiktischen, einen streng 

wissenschaftlichen Charakter: "Wenn die gemachten Annnahmen richtig sind, 

dann muß es so sein." Die Forschung hat nun die Aufgabe, die angenommenen 

Realitäten vollständig empirisch nachzuweise'l oder als die einzig möglichen 

darzutun. Denn erst bei dieser unbedingten Gewißheit beruhigt sich der 

menschliche Geist, anerkennend eine ewige Wahrheit. Diesen Weg also hat die 

Naturwissenschaft immer und überall zu gehen: von der Induktion zur Evidenz. 

Manches ist in der ersten Wahrnehmung schon völlig gewiß: die mechanischen 

Tatsachen z.B. in der Phononomie, daß ein Körper, wenn er von A nach B sich 

bewegen soll, eine beliebige Ebene zwischen A und B an irgendeinem Punkte 

kreuzen muß, oder daß dort (und nur dort), wo ein Körper ist, gleichzeitig kein 

andrer Körper sein kann; daß deshalb, wenn ich einen Körper irgendwohin 

bewege, ein anderer Körper notwendig verdrängt werden muß. Das ist kein 

induktiver Satz, sondern ein apriorischer. Dazu brauche ich nicht 1000 Einzel

erfahrungen, sondern einen einzigen Einfall bei irgend einer, und sei es der 

ersten Wahrnehmung einer Bewegung, Die vorhin erwähnten induktiven Sätze 

müssen durch empirischen Nachweis oder durch Hypothesen in mechanische, das 

sind evidente Formeln, umgewandelt werden. Das nennt man Naturwissenschaft. 

Was Hume und in neuerer Zeit Mach, Ostwald u.a. darunter verstehen, ist eine 

Sammlung von Bauernregeln. Denn rein induktive Sätze drücken nichts 

andereres aus als den Satz: "Soviel bisher bekannt, ist usw." In einer solchen 
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Wissenschaft, wo die reine Erfahrung herrscht, ist nicht Gesetzerkenntnis der 

Leitstern, sondern Gewohnheit. Und eine Erkenntnislehre, die dies bebauptet, 

wird durch den Hinweis auf die Naturwissenschaft selbst widerlegt. 

Der naturwissenschaftliche Weltbegriff ist also fürs erste eine qualitätlose, 

kontinuierliche Materie, in quantitativ bestimmbare Raumgestalten gegliedert. 

Dieser Begriff bricht sich mit dem Auftreten einer modernen Philosophie und 

Wissenschaft Bahn: Galilei sprach ihn als erster klar und deutlich aus, Kepler 

bediente sich seiner; Descartes, Hobbes, Locke usw. gelangten von Seiten der 

Philosophie (Erkenntnislehre und Psychologie) zu ihm. 

So hat die Naturwissenschaft, indem sie die Existenz der Welt, so wie sie 

erscheint, annahm, nachgewiesen, daß die Empfindungsqualitäten aus physikali

schen Gründen in der Welt selber ein Widerspruch sind. Damit ist noch nicht der 

Nachweis gebracht, daß die übrigen phänomenalen Bestimmungen der Welt ihrem 

An-sich zukommen. Und in der Tat ging die Naturwissenschaft noch weiter •. 

Descartes arbeitete noch mit einem Materiebegriff, so wie wir ihn eben 

beschrieben: ein System von quantitativ bestimmten Körpern, die kontinuierlich 

aneinander anschließen. Dies stimmt zum mindesten mit aHen unseren irdischen 

Erfahrungen überein: einen leeren Raum gibt es nicht, die Natur hat keinen 

horror vacui. Es gibt also keinen Ort, wo nur Raum und keine Materie wäre. 

Mithin setzte Descartes beides einander gleich: Materie=Raum, Kör

per =Ausdehnung. Man möge über diese Anschauung nicht lachen, denn heut

zutage sogar hat ein namhafter Forscher einen bestimmten Teil der Materie, 

den Äther, ebenfalls mit dem Raum selbst identifiziert. Die Naturwissenschaft 

aber kann sich mit diesem Begriff nicht zufrieden geben; so11 sich die Materie 

bewegen, so muß sie Etwas im Raume, nicht dieser selbst sein. Und weiter: 

gleich große Körper haben ein verschiedenes Gewicht. Diese Verschiedenheit 

der Kraftwirkung setzt eine Verschiedenheit der Dinge voraus, von denen die 

Kraft ausgeht. So gelangen wir zum Begriff der Masse. Körper von gleichem 

Volumen haben verschiede ne Masse, Körper von verschiedener Raumröße können 

der Masse nach gleich sein. Damit ist die Natur, die sich uns als ein Syste m von 

kontinuierlic h aneinandergrenzenden Körpern von gewisser Gestalt und Größe 

darstellt, in ihrem An-sich als ausdehnungs- und gestaltlos festgestellt: die 

Masse hat keine Ausdehnung und keine Form, sie steht nur in einem 

Zuordnungsverhältnis zum Raum. Sie ist das, was den Raum erfüllt, und zwar: 

an verschiedenen Ste llen in verschiedener Weise erfüllt. Von ihr gilt der Satz 

der Erhaltung: daß die im Weltall bestehende Masse nicht vermehrt oder 
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vermindert werden kann; dies ist ein apriorischer Satz, denn unter dem Begriff 

der Masse begreifen wir das Seiende im Raume, aus welchem Begriff der Satz 

der Erhaltung der Masse a priori, d.h. mit apodiktischer Gewißheit folgt. 

Da heute der Autoritätenglaube gerade in der Naturwissenschaft eine so 

große Rolle spielt und nichts geglaubt wird, so will ich hierfür zwei Sätze von 

Wilhelm Weber anführen, die in einem Schreiben an Fechner enthalten sind 

(siehe Fechners Atomlehre, S. 73): 

"Es kommt darauf an, in den Ursachen der Bewegungen einen solchen kon

stanten Teil auszusondern, daß der Rest zwar veränderlich ist, seine Verände

rungen aber bloß von messbaren Raum- und Zeitverhältnissen abhängig gedacht 

werden können. Auf diesem Wege gelangt man zu einem Begriff von Mass~ an 

welcher die Vorstellung von räumlicher Ausdehnung gar nicht notwendig 

haftet." 

Das An-sich der materiellen Natur ist also nicht räumlich, aber dem Raume 

zugeordnet. Auf welche Weise? Hier sind zwei Körper, ein Kubikzentim.eter Blei 

und ein Kubikzentimeter Aluminium; das gleiche Volumen, verschiedene Masse. 

Wie ist nun in beiden Körpern die Masse dem Raum zugeornet. Die Zuordnung 

muß in beiden innerhalb der Körpergrenze (Gestalt und Größe) bestehen, und 

zwar derart bestehen, daß gleich großen Körpern verschiedene Quantitäten der 

Masse entsprechen. Nun ist aber jeder die~,er Körper teilbar, und in seinen 

Teilen stellt sich wieder ein gewisses Verhältnis zwischen Ausdehnung und 

Masse dar. Aber all diese Verhältnisse sind relativ; sie zeigen nur die 

Beziehung, die in einem gegebenen Augenblick die Intensität der Materie zur 

Extensität einnimmt; sie sagen nur, daß diese Massenmenge momentan diesem 

Volumen zugeordnet ist. Die Naturwissenschaft braucht aber letzten Endes die 

absoluten Beziehungen zwischen Masse und Raum. Wenn ein Körper in seinem 

Volumen und seiner Masse deshalb nicht die letzten Zuordnungsverhältnisse 

darstellt, weil er teilbar ist, so muß das schlechthin Unteilbare die absolute 

Beziehung von Raum und Masse enthalten. 

Über das Wesen der letzten unteilbaren Einheiten der Körper haben sich die 

Naturgelehrten zu einer allgemein anerkannten Lehre noch nicht einigen 

können. Jedenfalls gilt der Satz, den Fechner in seiner Atomlehre aufstellt (S. 

133): "Die Resultate, die man in betreff der erscheinlichen Wirklichkeit aus der 

Annahme von Atomen ableitet, werden sich ohne Grenze um so genauer finden, 

je kleiner man die letzten Atome denkt." 

Einige Forscher nehmen die Atome als ausdehnunggslose Massepunkte, andere 
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wieder als sehr kleine, immerhin aber noch ausgedehnte Körperchen, die fak

tisch unteilbar sind. Die letztere Ansicht wird gewöhnlich Korpuskulartheorie 

genannt, die erstere (dynamischer) Atomismus (Uebmann}. Ich wiJJ hier eine 

Lanze für die punktueUen Atome einlegen. 

Der Haupteinwand der Korpuskulartheoretiker ist der Hinweis auf die endlose 

Teilbarkeit des Räumlichen. Wenn dieser Einwand als unbegründet dargelegt 

werden kann, dann hat die punktuelle A!omistik ihre Bereditigung erwiesen. Ich 

sage nun, daß dieser Einwand ein Mißverständnis ist. Wir haben im psychologi

schen Teil gehört, daß der Raum endlos teilbar ist; wohlgemerkt: der Raum. 

Davon ist jetzt nicht die Rede. Wir sprechen jetzt von dem An-sich der materi

ellen Natur. Dieses kann sehr wohl aus unteilbaren Einheiten bestehen; haben 

wir doch eben erkannt, daß das An-sich der Materie die ausdehnungslose Masse 

sei. Bei der Teilbarkeit des Raumes handelt es sich darum, einen vorgestellten 

Körper zu teilen, seine Teile wieder zu zerlegen usf., bis wir zu untervorstell

baren Größen kommen, die wir uns durch Vergrößerung wieder vorstellbar 

machen und weiter teilen und diese Prozedur immer wiederholen. Dabei ist es 

uns darum zu tun, zu ermitteln, ob der Raum, d.i. die Ausdehnung, die Größe, 

teilbar ist; wir fragen dabei gar nicht nach dem An-sich des Körpers, den wir 

teilen. Jetzt dreht es sich gerade um das Reale, das der Erscheinung zugrunde 

liegt. Beides, die punktuellen Atome und der endlos teilbare Raum können 

nebeneinander zu Recht bestehen; das Wirkliche, das uns erscheint, kann eine 

Vielheit unteilbarer Einheiten sein, und die konkrete Form des Raumes, in 

welcher sie uns erscheint, kann ein stetiges Ganzes bilden. Reales und 

Phänomenales sind eben zweierlei. Und so gut die farbige Natur an sich nicht 

selber farbig ist, ebensogut kann die phäf'omenale Materie an sich eine Vielheit 

ausdehnungsloser Atome sein. Und ebenso wie ich Betrachtungen anstellen kann 

über die Farbe eines Körpers im Finstern oder hinter meinem Rücken, obwohl 

der betrachtete Körper an sich gar keine Farbe besitzt, ebensogut kann man 

die endlose Teilbarkeit des Raumes behaupten, wissend, daß diese Behauptung 

nur für die Erscheinung Sinn hat. 

Um den Unterschied zwischen beiden Fragen nochmals recht scharf 

hervortreten zu lassen, sei auf folgendes verwiesen: Für die Frage nach der 

Teilbarkeit des Raumes ist ein Körper von 1000 km3 Volumen und einer von 

1mm3 völlig gleich, weshalb man beim tatsächlichen Versuch des Teilens das 

Unterendliche immer wieder in eine vorstellbare Größe verwandelt; die Frage 

nach letzten punktuellen Einheiten aber lautet: Ist dieser Körper von dieser 
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bestimmten Größe , Gestalt, Masse usw.~ eine Vielheit letzter Einheiten? 

Hier habe ich nicht meine Vorstellung des Körpers zu teilen (bei welcher 

Teilung ich die kleinste Größe in einen beliebig größeren Körper verwandeln 

da rf, denn eine ist eine ebenso stetige Vorstellung als die andere), sondern es 

handelt sich um die Zusammensetzung des realen Körpers, um das Stück Blei 

oder Glas; die Teilung des realen Körpers kann ich nur bis zu einem gewissen 

Punkt ausführen, er ist faktisch nicht· endlos teilbar. Vgl. Hamerling, Atomistik 

191: "Man muß jenes Diskrete, jene realen Punkte, in welche das scheinbare 

Kontinuum des Raumes und der Zeit zerfällt, nicht verwechseln mit jenen 

formellen Einheiten, in welche wir Zeit und Raum zu teilen pflegen. Diese 

Teilung ist keine faktische, wie wir die Materie in Teile zerlegen, sondern nur 

eine Maßbestimmung ••• Zeit und Raum lassen sich im gewöhnlichen Sinn nicht 

teilen, sondern nur messen, nicht zerteilen, sondern nur einteilen." 

Demnach sagt die endlose Teilbarkeit des Raumes nichts anderes, als daß 

jeder Körper, den wir vorstellen oder wahrnehmen, auch der vorgestellte Punkt, 

einen gewissen Teil des stetigen Raumes einnehmen muß, weshalb der kleinste 

und der größte vorstellbare Körper in dieser Hinsicht, nämlich daß sie beide an 

der stetigen Räumlichkeit teilhaben, einander gleichzusetzen sind; denn der 

größte vorstellbare Raum ist wie der kleinste: Raum, d.h. eine Stetigkeit. Doch 

das Gesetz meiner Vorstellungsinhalte kann nichts über naturwissenschaftliche 

Realitäten entscheiden. Die endliche Geteiltheit der materiellen Natur besagt: 

daß das, was uns im Raume als Körperwelt erscheint, an sich eine Vielheit 

unteilbarer Einheiten ist,. die als differenzierte Masse keine Gestalt und Größe 

besitzen. Sie sind mathematische Punkte im eigentlichen Sinn des Begriffs und 

damit unvorstellbar. Die Notwendigkeit der endlichen Geteiltheit der 

materiellen Natur ergibt sich aus der Tatsache der Zusammengesetztheit der 

Körper: Zusammengesetztes muß letzten Endes aus Einfachem bestehen. 

Bisher haben wir uns auf die Verteilung der punktuellen Atome beschränkt, 

nun wollen wir die Korpuskulartheorie selbst angreifen. Diese behauptet: das 

Einfache, aus welchem die Körper bestehen, seien kleine Körperchen von ge

wisser Größe und Gestalt; dies ist die Lehre Demokrits. Diese kleinen Körper

chen seien tatsächlich unteilbar. In diesen Körperchen würde das Verhältnis 

zwischen Masse und Raum konstant sein; die Masse wäre dann an die indivi

duelle Gestalt und Größe des Korpuskels in homogener Erfüllung gebunden. 

Mit dieser Annahme bliebe aber völlig unerklärt, warum das Körperchen 

gerade diese Gestalt und Größe besitzt, die Gestalten aller zusammengesetzten 

120 



Körper erklärt man aus der Anordnung der Atome, die Gestalt und Größe der 

Korpuskel bliebe völlig ein Wunder. Und wollte man, wie manche, annehmen, sie 

hätten alle Kugelgestalt, so wäre durch nichts begründet, warum sie nicht 

lieber die Gestalt eines Schlüssels oder eines Menschenkopfs haben sollten. 

Denn "vollkommen" kann die Kugelgestalt nur heißen, wenn man sie auf die 

Anordnung kleinerer Teilchen zuri.)ckführt. Und warum haben diese Korpuskel 

gerade diese Größe, sie könnten doch mit demselben Recht so groß wie - der 

Saturn sein; alle oder zum mindesten doch einige. 

Und endlich: es sei, daß diese Korpuskel einander anziehen, so müsse die 

näher aneinanderliegenden Teile A
1 

A
2 

zweier Korpuskel stärker angezogen 

werden als die ferner liegenden (H, K). Ich nehme der Einfachheit wegen hier 

die Kugelgestalt an. Wenn nun auch die Teile A und H sich von K nicht ablösen 

lassen, so stehen sie doch unter verschiedener Kraftwirkung, was doch an 

irgendeiner Verschiedenheit von H und A zum Ausdruck kommen muß. Geschieht 

dies, dann wäre die Masse innerhalb K nicht homogen verteilt, und wir müßten 

nach den absoluten Beziehungen zwischen Masse und Raum weitersuchen. 

Dasselbe gilt natürlich für die Abstoßung und das Aufeinandertreffen zweier 

Korpuskel. 

Damit halte ich die Korpuskeltheorie für erledigt. 

Die Atomistik lehrt, daß das An-sich der materiellen Außenwelt eine Vielheit 

einfacher Massepunkte sei. Damit hat der eine Weg, der vom naiven Realismus 

ausging, seinen Abschluß erreicht. Die Naturwissenschaft hat also zuerst alle 

Empfindungsqualitäten von der Außenwelt abgezogen, so daß eine rein 

quantitativ bestimmte Materie zurückblieb; dann erkannte sie als das eigent

liche Wesen dieser phänomenalen Materie die Masse, welche in einzelne punk

tueUe Atome differenziert ist. Damit ist auch Größe und Gestalt dem An-sich 

der Welt abgesprochen. In diesem Sinne ist das An-sich der Erscheinung zu 

einem bloßen x herabgedrückt. Denn der Atombegriff ist rein negativ bestimmt: 

qualitätslos, ausdehnungslos. Man hat in der Atomistik sehr viel gesündigt, 

indem man die Forderungen der Qualitäts- und Ausdehnungslosigkeit begrifflich 

festzuhalten strebte, nichtsdestoweniger aber den Begriff anschaulich zu ma

chen suchte. Dadurch sind manche auf die Korpuskulartheorie verfallen. Dage

gen sei hier aufs nachdrücklichste betont, daß der Begriff des Atoms die 

Vorstellbarkeit ausschließt; das Atom liegt außerhalb der Grenzen einer 

möglichen Erfahrung. Schon die qualitätslose Materie ist unvorstellbar, weil wir 

Gestalt und Größe ohne Qualitätsunterschiede nicht vorstellen können. Doch 
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dieser Begriff (einer rein quantitativen Materie) ist wenigstens abstrakt 

vorstellbar, indem man nämlich an der Vorstellung einer qualitativen Natur von 

den Empfindungsqualitäten abstrahiert, d.h. auf sie keine Rücksicht nimmt. Das 

Atom ist aber auch nicht abstrakt vorstellbar, sondern bloß symbolisch, d.h. 

durch einen sehr kleinen (unterendlichen) Körper darstellbar. Wenn wir die 

Vorstellung des Räumlichen, weil die Raumanschauung daran wesentlich teilhat, 

intuitiv nennen, im Gegensatz zu der Vorstellung von Gefühlen, Strebungen usf., 

welche unräumliche sind, so können wir das Atom als transintuitiv bezeichnen. 

Ich habe diesen Ausdruck geprägt, damit endlich eine Verständigung ermöglicht 

wird; denn gewöhnlich werden alle diese Begriffe: transsubjektiv, metakosmisch, 

transempirisch, transimaginativ - in gleicher Weise transzendent genannt und 

damit als ungehörig abgetan. Der Begriff "transintuitiv" geht auf das Wesen (die 

Essenz ) einer Sache; transsubjektiv (transempirisch, metakosmisch) bezieht sich 

auf das Dasein (die Existenz, Realität) einer Sache. Das Atom ist demnach 

seiner Realität nach transsubjektiv, seinem Wesen nach transintuitiv, zu 

deutsch: es ist ein Etwas außer meinem Bewußtsein, seiner Beschaffenheit nach 

(räumlich) unvorstellbar. Deshalb muß es nicht überhaupt unerkennbar sein, es 

ist nur "unerscheinbar", nunsinnlich". 

Nun fragen wir weiter: Was ist dieses Ding an sich eigentlich? Was sind die 

positiven Eigenschaften des Atoms? Die Naturphilosophie erklärt das An-sich 

der materiellen Natur als eine Vielheit qualitäts- und ausdehnungsloser Atome 

(Massepunkte), die miteinander in Wechselwirkung stehen. Darin liegen folgende 

positive Behauptungen über die transsubjektive Realität: nämlich eine 

Beziehung zum Raum, zur Zeit, Zahl, Kausalität und vielleicht noch andere. 

Wir haben bisher alle Eigenschaften der Natur gewogen und zu leicht befun

den: die Empfindungsqualitäten, Gestalt und Größe; wir wollen nun untersuchen, 

ob diese letzten Eigenschaften, die von der Erscheinungswelt übrig geblieben, 

dem An-sich der Natur zukommen dürfen. Die Naturwissenschaft hat sie nicht 

verworfen, sondern benötigt sie vielmehr. Doch dies wird nicht als stichhaltiger 

Grund anerkannt werden. So müssen wir positive Kriterien suchen für diejenigen 

Eigenschaften des An-sich, die aus der phänomenalen Natur gewonnen worden 

sind. 

Wir folgten vorhin Rene Descartes, als wir das individuelle (momentane) Be

wußtsein zum Ausgangspunkt der Transzendentalphilosophie nahmen. Auch in 

diesem Falle wollen wir ihn zu unserem Führer wählen, wo es sich um das 

Kriterium der Wahrheit handelt. Er sagt (Grundlage, S. 48): "Wahr ist alles das, 
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was ich ganz klar und deutlich einsehe." Ich möchte es mit anderen Worten so 

ausdrückem "Wahr ist, was mit apodiktischer Gewißheit erkannt wird." 

Wir nehmen die Prinzipien von Descartes, verwenden sie aber anders als er. 

Ich erkenne mit apodiktischer Gewißheit, daß jeder Vorgang eine Ursache haben 

muß; es ist ferner evident, das jedem phänomenalen Vorgang eine reale 

Tatsache zugrunde liegen muß. Konklusio: Die realen Tatsachen an sich sind 

wie ihre phänomenalen Symbole durch das Kausalgesetz verknüpft. 

Es ist evident, daß Sonne und Mond zwei getrennte Dinge sind. Daraus folgt: 

daß das An-sich dieser Körper, es mag sonst sein, was es will, in dieser beson

deren Hinsicht eine Zweiheit und eine Verschiedenheit ist. 

Es mag also das An-sich der Welt unserer äußeren Vorstellung völlig entzogen 

sein, notwendig müssen über die Welt an sich die evidentesten Erkenntnisse 

gelten, die ich aus ihrer Erscheinung über sie gewonnen habe. Und hier hebt 

von der anderen Seite der kritische Weg an, der dem naiven entgegenläuft. 

Was sind also die evidenten Erkenntnisse, die uns die Naturwissenschaft 

bietet? Sie gehen lediglich auf die Verhältnisse der Dinge an sich: also auf 

Kausalität, Zahl, Gleichheit, Ähnlichkeit, Verschiedenheit, Raum- und Zeitver

hältnis usw. Kant sagt in den Anmerkungen zur transzendenten Ästhetik: "Wir 

haben also sagen wollen: daß alle unsere Anschauung nichts als die Vorstellung 

von Erscheinungen sei; daß die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich 

selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich selbst 

beschaffen sind, als sie uns erscheinen." Der erste Teil dieser Behauptung 

stimmt völlig mit den apodiktisch feststehenden Ergebnissen der Naturwissen

schaft überein: das An-sich der materiellen Natur ist qualitäts- und ausdeh

nungslos. Der zweite Teil dagegen ist das Todesurteil der Naturwissenschaft; 

denn wenn auch die evidenten Verhältnisse den Dingen an sich nicht zukommen, 

wozu erforsche ich dann die Natur? Ich denke also wie Kant, daß unsere 

Sinnesinhalte (intensive Qualitäten und Raum) dem An-sich nicht zukommen. Ich 

kann ihm aber unmöglich folgen, wenn er behauptet, daß die Kategorien, die 

Vernunftgesetze "bloß im Subjekte" gelten. Denn soweit ich sehe, ist dies eine 

willkürliche Annahme und keine notwendige Folge. 

Sie steht aber auch mit anderen Annahmen Kants im Widerspruch. Wenn die 

Kategorien bloß im Subjekte, d.h. bloß in meinem Bewußtsein Geltung haben, 

mit welchem Recht darf ich meine intellektuelle Organisation auf andere Sub

jekte übertragen? Wie darf ich überhaupt andere bewußte Wesen außer mir 

annehmen? 
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Ich will hier nur auf das eine hinweisen, daß die ganze Rettung der Wissen

schaft, die Kant angestrebt, was die Naturwissenschaft betrifft, wertlos ist, 

wenn man annimmt, daß die apodiktischen Gesetze, die sich auf eine transsub

jektive Realität beziehen, für dieses An-sich ungültig sind. Wenn ich überhaupt 

eine außerindividuelle Realität annehme, so muß ich auch annehmen, daß ihre 

Gesetzmäßigkeit eine vernünftige ist, in dieser Welt Geltung habe, denn sonst 

ist das ganze Unternehmen der Wissenschaft sinnlos, weil dann ~ Erkennt

nisse keinen Wahrheitswert haben, sondern bloß individuell-subjektiv sind. 

Demnach halte ich die positiven Bestimmungen der Natur an sich aufrecht, 

wie sie die Naturwissenschaft aufstellt: eine Vielheit qualitäts- und ausdeh

nungsloser Massepunkte, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Es gelten 

also die Kategorien der Zahl, der Gleichheit, Ähnlichkeit, Verschiedenheit, der 

Kausalität usw., mithin alles, was unserer Erkenntnis nach dem Verstande und 

nicht der Sinnlichkeit zugehört; Materie und Form der Sinnlichkeit, nämlich die 

Empfindungsqualitäten und der Raum, kommen der Natur an sich nicht zu. 

Man wird mir einwerfen: auch der Raum nicht? Gehören denn die Er

kenntnisse über die geometrische Beschaffenheit der materiellen Natur nicht zu 

den apodiktischen? Ich will die Sache sofort aufklären: die Räumlichkeit, d.h. 

die Ausdehnung, kommt den Uratomen nicht zu, wohl aber die räumliche Ord

nung. Denn nirgends zwingt uns eine apodiktische Erkenntnis, dem An-sich der 

Natur Ausdehnung zuzuschreiben, im Gegenteil, wir müssen sie ihm sogar 

aberkennen; dagegen strebt alle Naturwissenschaft letzten Endes auf die Be

stimmung der "meßbaren Raum- und Zeitverhältnisse" (Wilhelm Weber) hin. Wenn 

also auch das An-sich der materiellen Welt unräumlich ist, so muß es doch die 

Verhältnisse des Raumes aufweisen: d.h. die Atome müssen in einer dreifachen 

Mannigfaltigkeit geordnet sein, in welcher alle Richtungen umkehrbar sind. 

Diese Mannigfaltigkeit braucht aber durchaus nicht die räumliche sein. Die 

moderne Geometrie lehrt uns einen Begriff von dreifach ausgedehnter 

Mannigfaltigkeit, von welcher der Raum nur ein spezieller Fall ist. Die 

geometrischen Verhältnisse der Außenwelt haben apodiktische Gewißheit, z.B. 

daß die Punkte eines gezeichneten Kreises gleich weit vom Mittelpunkt 

abstehen; demzufolge muß das Reale, das der gezeichneten Linie entspricht, in 

allen seinen Teilen ein konstantes Verhältnis zu dem Realen des Mittelpunktes 

haben. Dies ist meines Erachtens evident. 

Das An-sich der materiellen Welt muß also dieselben Verhältnisse aufweisen 

wie die phänomenale Natur, d.h. also, wie gesagt, die Verhältnisse einer dreidi-
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mensionalen, umkehrbaren Mannigfaltigkeit. 

Dies fordern u.a. Hartmal"lf1, Riehl usw. 

Liebmann meint, daß dasselbe An-sich der Natur, das wir als eine dreidimen-

sionsale Materie wahrnehmen, anderen Wesen als mehr- oder wenigerdimensional 

erscheinen kann. Diese Möglichkeit ist obiger Überlegung nach ausgeschlossen. 

Liebmann selbst hat diesen Gedankengang, daß die Ordnung transsubjektive 

Gültigkeit habe, bei der Zeit ausgeführt; dasselbe muß für den dreidimen

sionalen Raum gelten. Damit ist die Möglichkeit eines mehr- oder wenigerdi

mensionalen Raumes nicht gänzlich verworfen, sondern nur für das An-sich der 

materiellen Welt abgelehnt. 

Die kritische Untersuchung will nur eine dreidimensionale, umkehrbare 

Mannigfaltigkeit dem An-sich der Außenwelt zuerkennen, nicht den Raum 

selbst. Manche werden vielleicht geneigt sein, beides zu identifizieren. Doch 

sind dies zwei verschiedene Sachen. Die Materie erscheint uns im Raume, und 

zwar so, daß jeder Gegenstand, der uns erscheint, einen gewissen Raum 

einnehmen muß; mithin gilt für die Erscheinungen der Satz: Alles, ~ im 

Raume ist, muß einen Raum-Teil erfüllen. Die Atome dagegen sind, wie wir 

erkannt haben, ausdehnungslos; können sie als ausdehnungslose in demselben 

Raume sein, den sie erfüllen müßten, wenn sie sich in ihm befänden? Ich habe 

diesen Widerspruch absichtlich früher nicht berührt; indem ich ihn nun als eine 

Verwechselung aufzeige, löse ich die letzten Schwierigkeiten, welche der 

Atomistik noch anhafteten. Zum Beweis, daß diese Darlegungen nicht so 

ungeheuerlich sind, als sie beim ersten Lesen scheinen, führe ich einen Gegner 

Kants, Karl Stumpf, an, der in seinem Buch über die Raumvorstellung sagt, daß 

Raumverhältnisse und Bewegung nicht unmittelbar den wahrgenommenen 

Raumbeziehungen gleich sein müssen. 

Ich ordne nun die einzelnen Begriffe in folgendem Schema: 

1) intensive 
Qualitäten 

im Raum 

1) = Wahrnehmung 

2) qualitative 
Körper 

im Raum 

2) = naive Welt, 
wahrgenommene 
Gegenstände 

3) quantitative 
Materie 

im Raum 

3) = erster na
turwissen
schaftlicher 
Weltbegri ff 
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4) Massepunkte 

dreidimensionale 
Mannigfaltigkeit 
in analogen Ver
hältnissen 

4) letzter naturwis
senschaftlicher 
Weltbegriff 



In der obigen Tafel ist das erste die Außenwelt als BewußtseinsinhaJt, die 

nächsten drei Rubriken enthalten die Welt als Gegenstand, mithin eine und 

dieselbe Realität, nur in 2) als mit der sinnlichen Eigenschaft ausgestattet, in 

3) mit den Empfindungsqualitäten, in 4) aller Sinnlichkeit entkleidet, nur in den 

Verhältnissen des Raumes, der Zahl, der Ähnlichkeit, der Ursächlichkeit 

gedacht. 

Daß aJJein die Verhältnisse im Raum und nicht dieser selbst für das An-sich 

der Erscheinungen gültig sind, läßt sich durch folgenden Gedankengang bewei

sen. Die ganze Welt der Erscheinungen gibt uns keine einzige absolute Größe, 

sondern nur Verhältnisse zwischen Größen. Diesen Gedanken kann man auf 

zweiereJei Art zur Evidenz bringen. Fürs erste bedenke man, daß das, was wir 

"groß" und "klein"' nennen, relativ ist, d.h. also, daß anderen Wesen, z.B. einem 

Floh, ein Haar so groß vorkommen mag als uns ein Baum; und es Jassen sich 

Wesen denken, denen das ganze Sonnensystem wie ein Staubkorn erscheint. Die 

Verhältnisse des Raumes aber bleiben für alle Wesen die gleichen. Auch einem 

Floh muß die Hand, auf der er sitzt, größer gelten als das Haar auf der Hand. 

Und es ist ein Wesen schlechterdings undenkbar, dem das Große klein und 

gleichzeitig das Kleine groß erscheint. Dies der erste Beweis. Zweitens denke 

man sich aUe Raumverhältnisse der Natur in gewisser Weise vergrößert oder 

verkleinert; nehmen wir an, daß alles zweimal so groß wäre. Also: wir selber 

Riesen, die Hunde so groß wie Rinder, zweistöckige Häuser wie viergeschos

sige, der Gainsberg bei Salzburg so hoch wie der Hochschwab, der Hochschwab 

so hoch wie der Montblanc, - alles doppelt so groß, als es jetzt ist. Und? Und 

aUes bliebe beim alten. Das Bild der Welt, das wir dann wahrnehmen würden, 

würde nicht im geringsten abweichen von dem Erinnerungsbilde. Denn in unserer 

Wahrnehmung äußerer Objekte gibt es keine absolute Größe, und die Naturwis

senschaft kann keine evidente Erkenntnis aufweisen, die irgendeinem Ding eine 

absolute Größe zuschriebe. Wohl aber (und dies ist das eigentliche Revier der 

Naturwissenschaft) gibt sie apodiktische Gewißheit über die räumlichen 

Verhältnisse der Dinge, wie das irgendeines Volumens zur Maßeinheit. Dies ist 

der zweite Beweis. 

Hier ist der Ort, auf die eigenartige Analogie zwischen der Ausdehnung und 

den Empfindungsqualitäten hinzuweisen. Beide Beschaffenheiten kommen den 

Dingen an sich selbst nicht zu; diese Erkenntnis bringt mich nicht wie Kant zu 

der verzweifelten Behauptung, daß die Dinge an sich selbst überhaupt 

unerkennbar sind; vielmehr sehe ich in der Ausdehnung und den Qualitäten ein 
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Sprungbrett zu evidenten . Erkenntnissen über die Beziehungen in der Welt an 

sich. Das An-sich der Natur ist nicht rot und nicht blau; weiß ich nun · gar 

nichts über das An-sich der Welt? 0 ja! Ich weiß, daß das roterregende Reale 

verschieden ist vom blauerregenden und ~ dem violetterregenden. Die 

Verhältnisse der Intensität und Qualität gelten also für die transsubjektive 

Realität ebenso als die des Raumes, nur mit der Abweichung, daß letztere den 

Unterschied ·zweier Abstände zu messen erlauben, während jene nur Aussagen 

über Gleichheit und Verschiedenheit der Grundlagen oder der Abstände 

zulassen. Die Ra.umverhältnisse ermöglichen algebraische Gleichungen, 

a-b=(c+d)e, die Momentverhältnisse (weil sie es nach Meinong mit kleinen 

teilbaren Größen zu tun haben) nur Ungleichungen oder Gleichungen zwischen 

zwei Gliedern. 

Die Welt erscheint uns räumlich und qualitativ. Raum und Empfindungen sind 

Inhalte der Sinnlichkeit, nicht evidente Erkenntnisse des Verstandes. Sie können 

der Welt an sich zukommen oder nicht; die apodiktisch erkannten Verhältnisse 

aber müssen für sie gelten. 

Falls jemand einwendet, die Verhältnisse des Raumes, der Kausalität, der 

Zahl, der Ähnlichkeit usw. gelten wohl für "Erscheinungen", nicht aber für das 

An-sich, so würden er zeigen, daß er das ganze transsubjektive Problem nicht 

verstanden hat. Das transsubjektive Problem handelt von dem wahren Wesen der 

Wahrnehmungswelt als Gegenstand, nicht von deren Inhalt. "Der unbestimmte 

Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung" (Kant, Ästhetik, 

§1). Auf denselben Gegenstand richtet sich der Begriff des "An-sich". Es ist 

eine und dieselbe transsubjektive Realitä t, nur einmal sinnlich angeschaut, das 

andremal in ihrem Ansichsein gedacht (Phänomenon und Noumenon). 

Setze ich keine transsubjekt!ve Realität voraus, so müssen die Wahrnehmun

gen als bloß individueJJ-subjektive Zustände innerhalb meines Bewußtseins auf

gefaßt werden. Dann gibt es keine Naturwissens.chaft, denn es gibt ja auch 

keine Natur, sondern nur meine Bewußtseinserscheinungen. Der Solipsismus also 

ist die reinliche und konsequente Theorie, die sich durch die Leugnung einer 

außerindividueUen Realitä t ergibt. Nimmt man aber "Erscheinungen" an und eine 

Naturwissenschaft dieser Erscheinungen, dann hat man schon die trans

subjektive Realität gesetzt; leugnet man gleichzeitig ein "An-sich", so verneint 

man keine zweite Realitä t, sondern leugnet nur, daß ihr an sich eine andere als 

die sinnliche (intuitive) Beschaffenheit zukomme. Aber das Wort "Erscheinung" 

wird als ein Kautschukbegriff verwendet, der einmal den Inhalt bezeichnet und 
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einmal den Gegenstand, eine "Transzendenz" ausschließt und doch Naturwis

senschaft ermöglicht, ein Mißbrauch, wie er ärger nirgends getrieben wurde. 

Gewiß ist dieser Mißbrauch durch Kants scharfe Tre nnung von Erscheinung und 

Ding an sich veranlaßt worden, wie ja auch Kant sich niemals klar über das 

Verhältnis des Dings an sich zu meinem Bewußtsein in irgend einer befrie

digenden Weise ausgesprochen hat, und der Widerspruch, der in der Empfindung 

als Affektion des "Bewußtseins" versteckt ist, ist schon von Schulze-Aeneside

mus aufgedeckt worden. Kant, in dem Bestreben, den transintuitiven Charakter 

der außerindividuellen Realitäten eindringlic h zu betonen, riß eine Kluft auf 

zwischen Erscheinung und Ding an sich und machte aus einer einzigen zwei 

verschiedene Realitäten. Erscheinung ist doch nur die Vermummung eines 

An-sich-seienden in dem Gewande unserer Sinnlichkeit, und das Ding an sich ist 

nichts anderes als das Wirkliche, das in der Vermummung steckt; zwei ver

schiedene Gesichtspunkte, nicht zwei verschiedene Wesen. Der Domino, mit dem 

ich eben tanze, ist dieselbe Dame, die sie ohne Maske ist, nur erscheint sie mir 

in anderer Weise; es sind nicht zwei Personen, sondern zwei verschiedene 

Betrachtungsweisen. Die Naturwissenschaft beginnt ihre Untersuchung vom 

maskierten Domino aus und spricht ihm nach und nach Eigenschaften ab, die 

nur der Verkleidung zukommen. Aber die Naturwissenschaft sagt auch eine 

Menge positiver Bestimmungen über die Natur aus, über die räumlichen, zeitli

chen, kausalen, arithmethischen Verhältnisse. Und zwar erkennt sie dies, nach

dem sie schon Ausdehnung und Qualitäten evidenterweise abgezogen, der Natur 

mit apodiktischer Gewißheit zu. Nun kann ich nicht etwa sagen: Dies gilt nur 

für die Erscheinungen, nicht für die Dinge an sich. Denn es sind dies ja nicht 

verschiedene Wesen, sondern eines und dasselbe. Und es sind evidente Sätze, 

auf Grund welcher die Naturwissenschaft einerseits Ausdehnung und Qualitäten 

der Natur nimmt, andrerseits die erwähnten Verhältnisse ihr zuschreibt. Mit der 

Leugnung der Gültigkeit der Verhältnisse für das An-sich der materiellen Natur 

ist die Naturwissenschaft als solche Lügen gestraft. Denn wäre diese Leugnung 

begründet, dann könnten wir gar nichts Positives über die Natur aussagen; 

sobald wir aber mit apodiktischer Gewißheit der transsubjektiven Realität die 

räumlichen, kausalen, arithmetischen usw. Verhältnissl:! zut!rkennen, dann müssen 

sie entweder wirklich gelten, oder der ganze wissenschaftliche Charakter der 

Naturforschung ist gänzlich aufgehoben. Weshalb diese Kantische Lehre durch 

das Faktum der mathematischen Naturwissenschaft widerlegt ist. 

Ich fasse nochmals zusammen: Was ich Natur nenne, ist zunächst mein 
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Bewußtseinsinhalt: ein Bündel von Empfindungen, in den Raum ausgebreitet, in 

ihren Verhältnissen erkannt, das als eine äußere Tatsache aufgefaßt wird. 

Demnach entstammt alles, was wir der erscheinlichen Natur zuschreiben~ 

Qualitäten, Ausdehnung und Verhältnisse, zunächst meinem Bewußtsein: der 

Sinnlichkeit und dem Verstande. Aber da das Inhaltsbündel nicht als subjektive, 

sondern als objektive, d,i, als transsubjektive Tatsache aufgefaßt wird, so ist 

mein Bewußtseinsinhalt ein Bild, das eine transsubjektive Realität darstellt. Die 

Naturwissenschaft, die vom naiven Standpunkt ausgeht, weist nun im weiteren 

Fortgang nach, daß Qualitäten und Ausdehnung der Natur an sich nicht zukom

men können, daß hingegen die Verhältnisse, die sich an der Erscheinung in 

exakter Weise bestimmen lassen, genau für das An-sich gelten müssen. Ist es 

nun ein Einwand, wenn man darauf hinweist, daß die Verhältnisse der 

erscheinlichen Natur meinem individuellen Verstande entspringen? Nein, denn 

mit der Erkenntnis, daß die Natur zunächst ein Bild in meinem Bewußtsein ist, 

ist über das An-sich der Natur überhaupt nichts ausgesagt. Und nun noch 

folgende Überlegung: Ich und noch ein andrer beobachten gleichzeitig einen 

Würfel; das Bewußtsein des anderen und der Würfel mitsamt seiner materiellen 

Umgebung sind für mich transsubjektive Realitäten. Nun stimmt die 

Beschreibung des Würfels (6 Seiten, 8 Ecken, 12 Kanten) mit der Beschreibung, 

die der andere Beobachter gibt, überein. Das Gesichtsbild des Würfels, das ich 

habe, ist abhängig von den räumlichen Beziehungen zwischen meinen Augen und 

dem Würfel; desgleichen das Gesichtsbild des anderen, Von den Verhältnissen 

der Erscheinungen hängen also immanente Realitäten (Wahrnehmungen) ab, und 

da die Wahrnehmung eiaes anderen für mich transzendent ist, auch transsubjek

tive Realitäten. Wie können Realitäten von Verhältnissen abhängen, die nur im 

Bilde, "bloß im Subjekte" bestehen? Oder ein ähnliches Beispiel: ich sende eine 

würfelförmige Kiste an einen Freund; die Kiste wird, während sie des Nachts 

im Eisenbahnzug dahinsaust, von keinem Lebewesen wahrgenommen, sie ist 

keine Subjekts-Erscheinung; und doch stellt mein Freund am nächsten Tag fest, 

daß die Kiste Würfelform hat; wie könnten ganz genau dieselben Verhältnisse 

der Zahl (6, 8, 12) in der Wahrnehmung meines Freundes nachgewiesen werden, 

wenn sie nicht in dem An-sich des Dinges selbst gegründet wären? Was von 

gegnerischer Seite dagegen vorgebracht wird, ist ein Mißverständnis, indem sie 

unter "Erscheinung" die transsubjektive Realität an sich verstehen, weshalb 

dann ein Ding an sich (als eine zweite Realität) überflüßig, ja unsinnig wird. 

Damit will ich diese Polemik abschließen, 
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Dem An-sich der materiellen Natur hängen also die kausalen, arithmetischen, 

räumlichen (zeitlichen) und Ähnlichkeitsverhältnisse an. Das An-sich ist eine 

Vielheit qualitäts- und ausdehnungsloser Massepunkte, die miteinander in Wech

selwirkung stehen. 

Damit ist unsere Untersuchung noch nicht am letzten Zielpunkt angelangt. 

Denn dieser Begriff des An-sich enthällt nur Negationen und Relationen. Rela

tionen aber sind ohne ein Etwas, das mit einem anderen in irgendeinem Ver

hältnis steht, undenkbar. Kausalität, Zahl, Ähnlichkeit, Nebeneinander und 

Nacheinander sind bloße Verhältnisse; was ist nun das, an welchem diese Ver

hältnisse eigentlich bestehen'? Das Atom. Dieser Begriff ist nun rein negativ 

bestimmt: qualitätlos, ausdehnungslos; außerdem enthält er die Forderungen: 1) 

der Masseneinheit, 2) der Punktualität, 3) der Ermöglichung der Verhältnisse 

der Kausalität, Zahl, Ähnlichkeit usw. Damit ist aber noch gar nichts 

ausgesagt, was denn dieses Atom eigentlich sei. Physik braucht über diesen 

Weltbegriff nicht hinausgehen; er genügt für ihre Zwecke vollkommen. "Die 

Resultate, die man in betreff der erscheinlichen Wirklichkeit aus der Annahme 

von Atomen ableitet, werden sich ohne Grenze um so genauer finden, je kleiner 

man die letzten Atome denkt" (Fechner, Atomlehre, S. 133). Die 

Transzendentalphilosophie und diejenigen naturwissenschaftlichen Disziplinen, 

die sich mit dem Verhältnis des Materiellen zum Seelischen befassen, verlangen 

den letzten Schritt der Untersuchung, die Antwort auf die Frage nach dem 

"Was" des "An-sich". 

Zu den obgenannten drei Forderungen kommt noch die vierte, die Beschaffen

heit des Atoms müsse das bestehende Verhältnis •zwischen Physischem und 

Psychischem ermöglichen. Dieses wollen wir nun näher betrachten. 

Die materielle Natur ist als eine Vielheit von Atomen entschleiert. An einige 

Atomgruppen, wie z.B. an menschliche und tierische Leiber, sind nun Be

wußtseinserscheinungen gebunden. Über die Art dieses Verhältnisses herrschen 

zwei enttgegengesetzte Ansichten: der Parallelismus und der lnfuxionismus, die 

aber in dem einen Punkt, nämlich in der Behauptung einer tatsächlichen 

Anhängigkeit des Phvsischen und Psychischen, einig sind. 

Der Organismus des Menschen besteht letzten Endes aus einer bestimmten 

Zahl von Atomen, die sich in ständiger Bewegung befinden. Mit den Atomen der 

Umgebung stehen sie in Wechselwirkung. Angenommen, ein Schlag träfe den 

Körper; es folgt eine Erregung von Nerven, Erregung gewisser Hirnfasern, also 

eine Reihe kausal verknüpfter Atombewegungen und entweder als letztes 
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selqständiges Glied der Kausalkette (Influxionismus) oder als die ander~ Seite 

der letzten A tombew_egung (Parallelismus): die schmerzhafte Schlagempfindung. 

pas umgekehrte ist .bei einer WHlenshandlung der Fall; am Anfang irgendwie die 

Stre.bung, dann .eine Kette kausal verknüpfter Atombewegungen in den Nerven 

u~<,f di_e ßewegun~ des :g?nzen Körpers. Wir haben a·lso eine ,Reihe materieller 

Tc;it.~c.he,r;i und ejnze~e Be.,v;uß1seinstatsachen. Der Unter~c.hied zwischen 

Parallelismus und Influxj.<;>nismus liegt nur _in der verschiedenen Stellungnahme 

~9 der Frage, ot:> die ,B,ewußtseins~a~sachen als glekhperecht~ge Glieder i_n di~ 

9ber,e Reihe einzufügen s,ind! oder ob den ,Bewußtseinserlebn~ssen mater!elle 

,l;\e.wegunge9 ent~prechen u_nd .paraAle.l l?-vf.en. 

,Daß aber zwischen Ph_ysisc~em und psychisc;hem Aberhaupt ein Ab.hängigkeiJs

verhältnis besteh~, se.i es ein mittelbc:\res o~.er unmittelbares, das leugnet ,heute 

niemand; denn es ist .eine empir-isch-~issenscha,ftl.iche !.?-tsache. Meine Ern

. pfind4ng ist so sic;her von oen vorausgegangenen Ä the.rschwingungen und 

Nervenerregungen abhängig als das Aufspritzen des Wassers von dem 

t)ineingeworfenem S.tein. Ob .ich nun annehme, daß die Empfindung direkt von 

einer Atombewegu~g hervorgerufen is~, oder ob ich annehme, daß die 

Atombewegung eine zweite Atombewegung bewirke, die notwendig von einer 

,Empfjndung begleitet wird, ist eine sekundäre Angelegenheit, durch wekhe die 

T_ats_ächlic;:hkeit einer notwendigen Aufeinanderfolge von dieser Atombewegung 

und di~sem Erlebnis in keiner Weise berühr.t wird. Kausalität nennt man .das 

Gesetz, wonach das Auftreten gewisser Erscheinungen abhängig ist von 

,gewissen anderen vorausgegangenen Erscheinungen. Ein Kausalzusammenhang 

zwischen Physischem und Psychischem wird von niemanden geleugnet, nur die 

Art dieser Kausalität ist noch strittig, ob unmittelbare Influxion oder 

mittelbare. Die folgende Darstellung zeigt beide Ansichten sinnbildlich. 

Parallelismus: 

Influxionismus: 

Nun sind die materiellen Erscheinungen, was das innerste Wesen der Atome 

anbelangt, noch unbestimmt. Doch soviel wissen wir jetzt, die Atome müssen so 

beschaffen sein, daß sie Kausalität mit den Bewußtseinstatsachen ermöglichen. 

Wir haben demnach folgendes Wechselverhältnis: einerseits eine Mehrheit 

individueller Bewußtseinseinheiten (Menschen, Tiere usw.), andererseits e ine 

Vielheit punktueller Masseneinheiten (Atome); beide in Wechselwirkung. Vgl. 

nebenstehendes Schema. 

Wie muß das Atom beschaffen sein, daß dies ermöglicht ist? Das, was 
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aufeinander wirkt, was voneinander abhängt, kann nicht toto genere 

voneinander verschieden sein. Also müssen beide einander gleichartig sein, d.h. 

die Atome müssen individuelle Bewußtseinseinheiten sein. Damit fällt der 

prinzipielle Unterschied zwischen Physischem und Psychischem weg, und es 

bleiben nur Verschiedenheiten des Inhalts des Bewußtseins. Die Materie 

zerstiebt so in eine Vielheit ausdehnungsloser Bewußtseinseinheiten, in psychi

sche Atome. 

Nachdem schon Bruno die Welt in eine Vielheit unzähliger Monaden (=Bewußt

seinseinheiten) zerlegt hatte, gab Leibniz in seiner klar ausgesprochenen Lehre 

von der Phänomenalität der Materie und der Realität psychischer Einzelsub

stanzen die Lösung des transsubjektiven Problems. Ich lasse hier die drei ersten 

Absätze der Monadologie folgen: 

''l. Die Monade, von der hier die Rede sein wird, ist nichts anderes als 

eine einfache Substanz, die in den zusammengesetzten enthalten ist. Einfach 

bedeutet ohne Teile. 

2. Einfache Substanzen muß es geben, weil es zusammengesetzte gibt. Denn das 

Zusammengesetzte ist nur eine Anhäufung oder ein aggregatum aus den Ein

fachen. 

3. Wo nun aber keine Teile vorhanden sind, gibt es auch keine Ausdehnung, 

keine Gestalt und keine mögliche Teilbarkeit. Diese Monaden sind die wahr

haften Atome der Natur und mit einem Worte: die Elemente der Dinge." 

Diese Monade wird als psychisch gedacht: 

"14. Der dem Wechsel unterworfene Zustand, der eine ••• Mehrheit von Er

regungen .•• in der Einheit oder einfachen Substanz umschließt, ist nichts 

anderes, als was ich Vorstellung nenne." (Seelischer Inhalt oder Bewußtseins

inhalt). 

Der Grundfehler Leibnizens, der auch der Grund der Verdrängung seines 

Systems bildet, lag darin, daß er keine Kausalität zwischen den Monaden 

annahm, sondern Gott eine "Harmonie" prästabilieren ließ, derzufolge in jeder 

Monade ~ Bewußtseinsinhalte, auch die Empfindungen (Wahrnehmungen) aus 

den eben vorausgegangenen inneren Zuständen erfolgen sollten, so zwar, daß es 

scheint, als wären die Empfindungen von außen bewirkt und als wirkten die 

Strebungen nach außen. Wir kommen darauf noch zu sprechen. In neuerer Zeit 

hat Lotze einen ähnlichen spiritualistischen Monismus aufgerichtet. Auch die 

Anschauungen Hartmanns und Wundts sind hinsichtlich dieses Problems den hier 

vorgetragenen analog. Es sei mir noch erlaubt, einen Philosophen zu erwähnen, 
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einen unbekannten, aber einen der bedeutendsten Philosophen des ausgehenden 

19. Jahrhunderts: Robert Hamerling. Der Mann hatte das Unglück, nebenbei ein 

berühmter .Dichter zu sein, und das war seiner Anerkennung auf philosophi

schem Gebiete hinderlich. Auch Hamerling stellte Ich und Atom einander gleich. 

Atomistik des Willens, S. 234: "Das Unendliche, Eine, objektiv gefaßt, ist das 

Atom, subjektiv gefaßt das ~·" S. 169.: "Nicht das Atom selbst, sondern nur 

sein Wirkungskreis ist räumlich." "Da die Materie das Teilbare ist, so kann das 

Atom nicht materiell sein. Es ist das wesentlich Unteilbare - das wahre 

Individuum." 

Auch Hamerlings glänzende Polemik gegen die modernen Theorien des "ße

wußtseinsmonismus" , der I,ch-Leugnung usw, sei hier beiläufig verwiesen, 

obwohl man andrerseits bekennen muß, daß es ihm nicht vergönnt war, aus 

Kants Vernunftkritik das Wertvolle herauszugraben. 

Mir fällt nun die Aufgabe zu, die letzten Schwierigkeiten, die der lch-A tom

Theorie noch anzuhaften scheinen, zu beseitigen. 

Fürs erste wird man sich daran stoßen, daß einem Atom, also dem Element 

der (auch anorganischen) Materie, Bewußtsein zugeschrieben wird (welche 

Ausdrucksweise übrigens im Grunde falsch ist: Bewußtsein wird dem Atom nicht 

als Eigenschaft zuerkannt, sondern behauptet: das Atom ~ Bewußtsein). Denn 

man versteht unter Bewußtsein meist etwas sehr Hohes und Entwickeltes, das 

man mit dem Begriff eines Atoms nicht zusammenreimen kann. "Bewußt" hat in 

der Tat zwei Bedeutungen: nämlich "bewußt" im Sinne von "klar überlegt", 

. "absichtlich" usw. und "bewußt" im Sinne von "überhaupt erlebt", "innerlich", 

"Lebenstatsache" usw. "Der Mörder hat seine Tat mit Bewußtsein begangen." 

"Ich habe es ganz unbewußt getan." Dagegen: "Das Tier hat Bewußtsein." "Der 

Stein als solcher ist unbewußt," Es stehen also zwei Begriffspaare gegenüber, 

für welche nur ~ paar Bezeichnungen vorhanden sind: "bewußt" und 

"unbewußt"; da gilt es nun, reinlich zu unterscheiden. "Bewußtsein" im Sinne 

von "klarer Überlegung", "deutlichem Wissen" und dgl. wird natürlich dem Atom 

nicht zuerkannt; sondern Bewußtsein im Sinne von "lebendiger Innerlichkeit", 

von "Erlebnis überhaupt". 

Hier ist einer jener Punkte, wo die Verwechselung von "Denken" und 

"Bewußtsein", die man bei Descartes und in der deutschen Volksphilosophie 

recht häufig finden kann, deutlich zu Tage tritt. Der Mensch, insonderheit wenn 

er philosophiert, denkt mit gespannter Aufmerksamkeit und nimmt solch einen 

inneren Vorgang gern als Beispiel einer Bewußtseinstatsache überhaupt. Aber 
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nicht j~e Bewußtseinstatsache muß von eiern Urteil begleitet sein; es kann 

etwas ~ sein, ohne gewußt zu sein. Wie oft erfahren wir erst aus unseren 

Handlungen, was wir im Geheilren ersehnt haben. Wir ertappen uns oft bei 

Gefühlen und Gedanken, die wir uns niemals zugetraut hätten. Selbstbeobach

tung ist mehr als Selbstbewußtsein, es ist gewußtes Selbstbewußtsein; es ist 

vermehrt um das Urteil über einen meiner Bewußtseinsakte; es ist Geda_chtsein. 

Ich empfinde Grün; brauche ich dabei zu wissen, daß ich Grün empfinde? Dieses 

Wissen kommt mir oft erst, nachdem die Empfindung Grün schon vorüber ist. Es 

kann mir erst später "zum Bewußtsein kommen"; ab-er deshalb ist doch die 

Empfindung keine schlechthin unbewußte Tatsache! In diesem letzteren Sinne 

nehme ich das Wort "bewußt", wenn ich behaupte, das Atom sei nicht unbewußt, 

sondern es sei Bewußtsein. Leibniz hat das Atombewußtsein mit unserem Schlaf 

verglichen; denn beim Schlafe fehlt uns in vielen Fällen das Wissen über unsere 

Zustände, besonders im sog. tr~umlosen Schlafe. Daß die Behauptung eines 

völlig bewußtlosen Schlafes ein Hinausschweifen über alle Erfahrung bedeutet, 

ist klar, denn ich philosophiere nur im Wachzustande, meinethalben im Traume, 

weshalb ich über den sog. traumlosen Schlaf apodiktisch nur behaupten darf, 

daß ich keine Erinnerung daran habe. (Siehe Kant, Geisterseher). 

Dieselbe Antwort habe ich auch gegen den Einwand, daß einem Atome 

unmöglich eine so entwickelte Vorstellung wie das Selbstbewußtsein zukommen 

kann. Auch hier handelt es sich um einen doppelten Begriff, um die 

Verwechslung von Wissen und Erleben, hier in bezug auf das Moment der 

lchbewußtheit. Daß alle Tatsachen , die ich kenne, notwendig das Merkmal 

meiner Ichbewußtheit an sich tragen, brauche ich nicht zu wissen und steht 

doch fest. Das Wissen, daß meine Erlebnisse meine Erlebnisse sind, wird meist 

allein "Selbstbewußtsein" genannt; dazu ist die Unterscheidung seiner selbst von 

anderen Wesen und Dingen erforderlich. Dies wiil ich dem Atom nicht 

zuerkennen, sondern Bewußtsein überhaupt, welches immer ein diskretes, 

individuelles sein muß. Jedem Bewußtseinsakt muß das Merkmal der Ichheit 

eingebrannt sein, dadurch er eben von allen übrigen gleichzeitigen Erlebnissen 

in der Welt sich als einen einzelnen besonderen abschließt. Unter Ichbewußtheit 

verstehe ich sowenig "Selbstbewußtsein" im Sinne von PersonvorsteUung, als ich 

darunter "Selbsterkenntnis" verstehe. Es ist Bewußtsein, und als solches ist es 

diskret; denn jedes Bewußtsein muß entweder Bewußtsein des Alls oder eines 

Einzelnen sein, und als Bewußtsein eines Einzelnen hat es eben das Merkmal 

der Gesondertheit: die lchbewußtheit. 
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Nun zu den vier Forderungen, die der Atombegriff enthäHt. Wir haben oben 

gehört, daß der Atombegriff, abgesehen von den Relationen zwischen den 

einzelnen Atomen, eigentlich nur Negatives enthällt bis auf vier Forderungen, 

nämlich: das Wesen des Atoms muß so beschaffen sein, 1) daß dadurch der 

Begriff der Massen- oder Krafteinheit erfüllt ist, 2) daß es punktuell sei, 3) daß 

es die Verhältnisse der Kausalität, Zahl, Ähnlichkeit usw. und 4) die 

Wechselwirkung zwischen Physischem und Psychischem ermögliche. Genügt der 

Begriff der lchbewußtheit diesen Erfordernissen? 

Was den 4. Punkt betrifft, so ist sofort mit Ja zu antworten, denn dieses Pro

blem hat uns ja eben auf die Gleichung: Atom=lch geführt. Wir haben also nur 

die anderen drei Punkte zu untersuchen. 

Was die Forderung qer Massen- oder Krafteinheit anlangt, so sind zuerst die 

Begriffe der Masse und der Kraft zu erörtern. Das Subsistierende eines 

materiellen Systems unabhängig von dessen Gestalt und Größe nennen wir, 

insofern es der Beschleunigung, die ihm von einem anderen materiellen System 

erteilt wird, in bestimmter Weise widersteht, Masse, und wir nennen es Kraft, 

insofern es nach außen wirkt. Clerk Maxwell: "Betrachten wir das ganze Phäno

men der Wirkung zweier materieller Teile aufeinander, so nennen wir es dyna

mische Einwirkung (stress) ••• Wenn wir aber unsere Aufmerksamkeit auf den 

einen der materieHen Teile beschränken, dann sehen wir die Sache so, als wäre 

bloß eine einseitige Wirkung da, diejenige nämlich, welche den von uns in 

Betracht genommenen Teil beeinflußt, und wir .nennen die Erscheinung, von 

diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, rücksichtlich ihrer Wirkung eine äußere 

Kraft, welche auf unseren materiellen Teil wirkt, und rücksichtlich ihrer 

Ursache nennen wir sie Wirkung des anderen materiellen Teils" (Matter and 

motion, zitiert bei Stallo, Theorien und Begriffe, S.172). Locke unterschied 

zwischen einer tätigen und einer leidenden Kraft: "Diese so aufgefaßte Kraft 

ist zwiefacher Art; sie kann nämlich e.ntweder eine Veränderung bewirken oder 

erleiden, und man kann jene die tätige, diese die leidende Kraft nennen" (Ess.11, 

§2, S. 21). Das Atom ist also ein Kraftzentrum, das auf die Umgebung wirkt, 

ein Massenzentrum, auf das gewirkt werden kann. Ist diese Forderung mit dem 

Begriff "individuelles Bewußtsein" vereinbar? Ganz gewiß. Das Ich ist ein 

Kraftzentrum; und ich brauche nicht Böhme, Schelling und Schopenhauer zu 

zitieren, um klar zu machen, daß die Strebung die konkrete Wirklichkeit sei, die 

wir im Begriff der Kraft abstrakt postulieren. Ist doch der ganze Sinn unseres 

Bewußtseins, wie er sich bei Betrachtung des seelischen Kreislaufs: Empfinden, 
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Fühlen, Wollen ergibt, ganz dem Sinn e ines je den beliebigen Teils der 

physischen Welt entsprechend; nämlic h: in der Empfindung erleidet das Ich die 

Umwelt, im Gefühl wertet es das gegenwärtige Verhältnis zu seiner Umgebung, 

und im Willen wirkt es auf die Umwelt. Diese Pasivität ist ebenso im Bere ich 

des Physischen wie auf psychischem Ge biete festzustellen. 

Damit sind wir bei der Frage, ob ein Kausalzusammenhang zwischen 

psychischen Atomen möglich ist. Leibniz leugne t dies unbedingt, denn er 

suchte den Begriff der phänomenalen physischen Kausalität im Gebiete des 

Psychischen zu ve rwenden, was sich natürl ich als widersinnig erweist. Er sagt 

(Monadologie, S. 7): "Auch läßt sich durch kein Mittel erklären, wie eine 

Monade in ihrem Innern durch ein anderes erschaffenes Ding verändert oder 

beeinflußt werden kann, da man weder etwas in sie übertragen, noch sich in ihr 

eine innere Bewegung vorstellen kann, welche da drinnen erweckt, geleitet, 

vermehrt oder ve rmindert werden könnte, wie das be i den zusammengesetzten 

Substanzen möglich ist, wo eine Verände rung zwischen den Teilen stattfindet. 

Die Monaden haben keine Fenster, durch welche etwas ein- oder austreten 

könnte." Natürlich, von Stoß, Ablösung und Übertragung von Teilchen kann bei 

ausdehnungdlosen und unteilbaren Kraftpunkten keine Rede sein; aber derle i 

verlangt auch die Physik von den Atomen nicht. Die Atome als ausdehnungslose 

können sich nicht stoßen, alle Wirkung zwischen den Kraftpunkten, die wir ja 

symbolisch als Punkte in gewissen Abständen vorstellen, kann immer nur 

"Fernwirkung" sein (siehe Hamerling). Mithin Anziehung und Abstoßung, also 

Bewirken einer Bewegung und, da alle Bewegung relativ ist, Bewirken einer 

Veränderung der gegenseitigen Raumverhältnisse. Dies verlangt die Physik. Und 

inwiefern sollte der Begriff individuellen Bewußtseins dem widersprechen? 

Der Wille eines Atoms wirkt auf alle übrigen Atome nach Maßgabe der Ent

fernung, die Atome der irdischen Dinge stehen unter dem Einfluß der Gestirne. 

Der aktive Zustand ~ Atoms löst durch seine Existenz einen passiven 

Zustand in allen anderen Atomen aus; dies wechselseitig (Lotze). Wenn man 

will, so kann man die Fernwirkung der psychischen Atome untereinander 

Telepathie nennen. Jedenfalls liegt im Begriff eines lchatoms nichts, was gegen 

die Forderungen atomistischer Fernwirkung irgendwie verstieße. 

Was nun weiter die Ermöglichung der Zahl- und Ähnlichkeitsverhältnisse 

betrifft, so ist klar, daß die Individualität, welche ja die Merkmale der Einheit

lichkeit und Eigenart einschließt, sowohl die Relationen der Zahl (relative 

Einheit, Mehrheit usw.) als auch die Relationen der Ähnlichkeit (relative 
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Gleichheit, Verschiedenheit usw. ) in gleicher Weise möglich macht. Und so wie 

die Zahl der Atome weder eins (absolute Einheit) noch, wie wir später hören 

. werden, unendlich viel (absolute Vielheit), sondern eine ganz bestimmte Anzahl 

ist, so sind auch die Atome untereinander weder absolut gleich noch absolut 

verschieden, sondern in ganz bestimmter Weise einander ähnlich. Das erste 

Prinzip wurde von Dühring, das zweite von Leibniz aufgestellt. Da der Zustand 

eines Atoms von dem Verhältnis aller übrigen Atome zu ihm abhängig ist, so 

kann er mit keinem anderen absolut glei~h sein, denn irgendeine bestimmte 

Atomgruppe, z.B. der Mond oder der Sirius, steht zu jedem beliebigen Atom in 

einem anderen Verhältnis. Eine andere Frage ist die, ob die Größe der poten

tiellen Kraftmenge nicht für jedes Atom die gleiche ist; die Bejahung dieser 

Frage würde dem Satz der Ungleichheit aller Atome hinsichtlich ihrer aktuellen 

inneren Zustände nicht im geringsten widersprechen. 

Nun bliebe noch die Erklärung, wie die lchbewußtheit Punktualität und Raum

verhältnisse ermöglicht. Und das führt uns wieder mitten in unser eigentliches 

Thema hinein. Folgendes soll einander gleichgesetzt werden: eine Vielheit von 

Atomen, die, zwar ausdehnunglos, doch in ihrer Gemeinschaft die Raum

verhältnisse, die ihre Erscheinung, die kontinuierliche Materie, aufweist, ent

halten sollen, - diese Vielheit von Atomen, welches ein ganz abstrakter, bloß 

postulativer Begriff ist, soll eine konkrete Verwirklichung finden in einer 

Vielheit individueller Bewußtseinseinheiten. Dies ist das Problem. Die Natur 

erscheint uns als kontinuierliche Materie, gestaltet durch die verschiedenen 

Dichtigkeitsverhältnisse. Das naturgesetzliche Verhalten der Körper wird 

wissenschaftlich bestimmt durch Feststellung der wechselseitigen Raum

beziehungen und deren Änderungen in den Zeiteinheiten. Kenne ich die Raum

beziehungen der ganzen Natur bis zu jedem beliebigen Grad der Genauigkeit, so 

kenne ich den gesamten Weltzustand, soweit er naturwissenschaftlich erkennbar 

ist. Nun komme ich eben auf Grund naturwissenschaftlicher Folgerungen zu der 

Einsicht, daß die Natur, wiewohl sie uns in breiter Räumlichkeit erscheint, 

an-sich ausdehnungslos ist, jedoch nichtsdestoweniger die Raumverhältnisse, 

nicht den Raum, in sich enthalte. Dies ist unvorstellbar; das An-sich der Natur 

ist transintuitiv. Die Naturwissenschaft behilft sich daher mit einer 

symbolischen Vorstellung, indem sie Körperchen von so geringer Ausdehnung, 

daß sie schon an der Grenze der Vorstellbarkeit stehen, an gewisse Stellen des 

Raumes ver legt und dabei von ihrer Größe verlangt, daß sie neben den in 

Rechnung stehenden Dimensionen als Unterendliches nicht in Betracht kommen 
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darf. Diese symbolische Vorstellung gibt uns eine Versinnlichung der 

Raumverhältnisse, enthält aber die Ausde hnungslosigkeit nur als Forderung auf 

einem stellvertretenem Sinnbild. 

Dies ist die Grenze naturwissenschaftlicher Forschung; bis zum An-sich der 

Natur kann sie nicht vordringen. Sie stellt apodiktisch gültige Gesetze über die 

Beziehungen innerhalb der Natur an sich fest, diese selbst kann sie aber in 

keiner Weise durch räumliche Vorstellung erfassen. Wie wäre es aber auch 

möglich? Die Natur ist, \v'.ie sie dem Forscher entgegentritt, ein Bild in seinem 

Bewußtsein, ein Empfindungsbündel, mit dem Raum-Inhalt verknüpft. Die räum

liche Vorstellung erfaßt die Natur nur von außen, sie ist eine bloße Wirkung, 

die eine Ursache außer mir, die Natur an sich, in meinem Bewußtsein hervorge

bracht hat. Nur die Verhältnisse in dieser Erscheinung machen Anspruch auf 

transzendente Gültigkeit, die Formen und Eigenschaften (Raum, intensive 

Qualitäten) müssen aber dem An-sich mit Notwendigkeit abgesprochen werden. 

Alle Vorstellung, die innerhalb dieser Formen bleibt, wie die Atomvorstellung, 

kann das An-sich der Natur nicht in seinem wahren Wesen erfassen. Die räum

liche Natur ist ein Bild in meinem Bewußtsein, ein Bewußtseinsinhalt, ausgelöst 

durch die Natur an sich. Alle Umbildung, die ich mit diesem Inhalt vornehme 

durch Phantasie und Abstraktion, kann über den einen Umstand niemals hinaus

kommen, daß es ein Inhalt ~ Bewußtseins bleibt, der eine Wirklichkeit 

außer mir abbildet. Keine noch so exakte naturwissenschaftliche Forschung 

kann jemals über diese Schranke hinaus; die Raumanschauungs-Vorstellung 

bleibt immer außerhalb ihres Gegenstandes. Denn niemals kann der wirkliche 

Gegenstand einer Vorstellung mit dieser Vorstellung selbst in eins 

zusammenfallen, der Gegenstand der Vorstellung ist immer in bezug auf den 

Vorstellungsakt transzendent. Das, was ich vorstelle, ist in seinem Für-sich-sein 

eine andere Wirklichkeit als mein Vorstellungsakt, der es zum Gegenstand hat. 

Die Vorstellung der räumlichen Natur kann das An-sich der Natur nicht 

erfassen; vorgestellte Natur ist Natur, von außen gesehen, Natur an sich ist 

Natur, von innen gesehen. 

Und nun behaupte ich: das An-sich der Natur ist eine Vielheit individueller 

Bewußtseinseinheiten; diese stellen wir uns von außen als eine Vielheit punk

tueller Atome vor. Das Wirkliche ist an und für sich eine Ichheit, und zwar jede 

Bewußtseinseinheit für sich. Die Erscheinung der Natur ist räumlich, und jeder 

räumliche Körper schließt eine Vielheit von Atomen ein. Die Wirklichkeit ist 

eine Vielheit gesonderter Einheiten. Jede erlebt sich innerlich als ein 
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Ichbewußtsein; die Beziehungen zwischen ihnen werden nicht erlebt. Eine Mehr

heit solcher Ureinheiten erscheint einem außenstehenden Ich als ein Stück 

räumlicher Natur; hier sind die Beziehungen zwisachen den individuellen 

Einheiten geoffenbart, diese selbst - man mag den räumlichen Körper teilen, 

solange man kann - sind in der räumlichen Anschauung niemals gegeben. 

Dieser Gegensatz der in sich selbst identischen Realitäten ergibt je nach den 

"Betrachtungsweisen" von innen oder von außen einen durchgehenden Parallelis

mus zwischen Sein an sich und Erscheinung. Das An-sich ist jedesmal eine 

einfache Einheit, also ein Diskretes, eine _Ichbewußtheit. Jede Erscheinung ist 

eine Mehrheit, sich darstellend als das räumliche Kontinuum der Körperwelt. 

Dadurch ermöglicht die Naturvorstellung das Erfassen der Beziehungen in der 

Welt, Beziehungen der Zahl, der Ähnlichkeit, der Kausalität, der Lage usf. 

Innerlich erlebt werden all diese Beziehungen nicht, denn das An-sich ist 

jedesmal eine abgeschlossene Einheit, und Beziehungen setzen eine Mehrheit 

voraus. 

Zwischen diesen beiden "Betrachtungsweisen" ist kein Übergang, kein Aus

gleich möglich; es führt keine Brücke von der Außenseite ins Innere des Seins. 

Die Vorstellung der räumlichen Natur kann nie ein Einzelnes, eine Bewußtseins

einheit erfassen; die Atomvorstellung, d.i. die Vorstellung eines überaus kleinen 

Körperchens im Raume, ist nur ein Symbol und ist ebenso räumlich, kont inu ier

lich als jeder vorgestellte zusammengesetzte Gegenstand. Der Punkt in der 

Annäherung, in der wir ihn sinnlich vorstellen, ist und bleibt ein Teil des 

kontinuier liehen Raumes. 

Und ebenso unmöglich ist es, mein Bewußtsein über meine Ichheit realiter 

hinauszudehnen, derart, daß ich ein außer mir Seiendes bin. Alles, was ich von 

der Außenwelt erfasse, ist selber seiner Realität nach ein Teil von mir, ist 

meine Vorstellung. Ich kann die vorgestellte räumliche Welt niemals in ihre 

punktuellen Atome (in meiner Anschauung) zerlegen, und ebensowenig kann ich 

jemals, über meine Bewußtseinswirklichkeit hinausgreifend, eine Wirklichkeit an 

und für sich erfassen. Die vorgestellten Atompunkte sind immer nur Sinnbilder 

eines wirklich Ausdehnungslosen; die Außenwelt, die wir erreichen, ist nur ein 

Bild der wirklichen. Zwischen Bewußtseinswirklichkeit und körperlicher 

Erscheinung gähnt eine ewige Kluft. Denn es ist ein Wechsel der Betrachtungs

weise, ein Sprung von einem Standpunkt zum anderen: einerseits die sich selbst 

erlebende Welteinheit als das an sich Seiende, andrerseits die Erscheinung, d.i. 

das Bild, in welchem das Seiende von außen angeschaut wird. 
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Zwischen der realen Bewußtseinswelt und der phänomenalen Körperwelt be

steht eine unüberbrückbare Kluft und ein durchgreifender Parallelismus. Und 

dieser ist es, der die geforderte Punktualität ermöglicht. Das Bewußtsein ist an 

sich (dem individuel1=momentanen Akte, nicht dem Inhalte nach) eine diskrete 

Einfachheit; die Körperwelt eine im Gewande des Kontinuums erscheinende 

Vielheit. Der Punkt ist die im Kontinuum gesuchte Einfachheit, also das, was 

zwar innerhalb des Kontinuums niemals erreicht wird, aber in der Annäherung, 

in der es erreicht wird, ein Bild der geforderten Einheit gibt, so wie sie, von 

außen betrachtet, sich darstellt. Die Bewußtseinseinheit ist raumlos, d.h. das 

Bewußtsein enthält dem Akte nach nichts Räumliches, es ist Erlebnis, mein 

gegenwärtiges Erlebnis - weiter nichts. Der Punkt ist ein Grenzbegriff; ein 

fortschreitendes Suchen der Einheit auf Gebieten, wo sie nie gefunden werden 

kann; eine unbegrenzte Annäherung, ein fortwährender Kreislauf der Gedanken. 

Der Begriff des punktuellen Atoms ist also die von außen gesehene Welteinheit, 

die sich selber innerlich als individuelles Bewußtsein erlebt. Diese Harmonie des 

Inneren und Äußeren ist es, welche die letzte Forderung des Atombegriffs, die 

Punktualität in der Gleichung Atom = Ich, erfüllt. Mit einer Vielheit von 

Punkten im Raume sind aber auch sämtliche Raumverhältnisse gegeben. Ver

hältnisse aber werden an sich selber niemals erlebt, was erlebt wird, ist jedes

mal eine Bewußtseinseinheit, ein Akt mit dem Merkmal der Ichbewußtheit und 

einem gewissen Inhalt. In diesem Inhalt (Empfindung, Gefühl, Strebung) muß das 

ganze Verhältnis zur Umwelt liegen. Und einen solchen Parallelismus innerer 

Erlebnisse und äußerer Bewegungsvorgänge hat man zu allen Zeiten in dem 

einfachsten Beispiel der Beziehung ~ Atome zueinander aufgestellt in der 

Gleichung: Anziehung=Liebe, Abstoßung =Hass. Freilich kompliziert sich das 

Verhältnis in Wirklichkeit durch die Mitberücksichtigung aller Atome für jedes 

einzelne usw. Doch liegt in dieser Harmonie der Bewußtseinswelt und der 

Körperwelt die Lösung des Problems. 

Ich habe hier eine Parallelismustheorie ausgesprochen, die sich von den heute 

üblichen wesentlich unterscheidet. Die heute herrschende Ansicht verkündet 

einen Hirn-Bewußtseins-Parallelismus derart, . daß sämtliche Bewußtseins

tatsachen (also auch Gefühle, Urteile, Einbildungen) von gewissen materiellen 

Vorgängen begleitet sind. 

Dagegen behaupte ich, daß sämtliche materiellen Vorgänge nur Erscheinungen 

und deren An-sich, die individuellen Bewußtseinstatsachen, psychische Atome 

sind. Daß demnach auch das Hirn eine Vielheit aufeinanderwirkender Monaden 
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ist und daß kein materieller Vorgang im Hirn die andere Seite eines Bewußt

seinsvorganges in einer einzigen Bewußtseinseinheit darstellen kann, sondern 

immer nur die Bewußtseinsvorgänge einer Vielheit von seelischen Einheiten. Und 

ich behaupte, daß mein Bewußtsein mit allen seinen Inhalten, da es eine 

unteilbare reale Einheit ist, durch keinen einzigen materiellen Vorgang, der 

doch immer ein Zusammengesetztes ist, kann ausgedrückt werden. Vielmehr ist 

der Parallelismus, den ich statuiere, eine Gleichung zwischen punktuellem Atom 

und Bewußtseinseinheit, eine Harmonie zwischen der Vielheit individueller 

Bewußtseinseinheiten, deren jede einzelne in ihrem Wirken nach außen (Streben) 

und Erleiden von außen (empfindliches Bewußtsein) diese Vielheit und ihre 

Wechselbeziehungen erschaut und in dem Sinnbild von Atomen und deren Be

wegungen mit dem größten Genauigkeitsgrad von außen erfassen kann. Demnach 

sind es nur jene Erlebnisse, in denen das individuelle Bewußtsein nach außen 

wirkt und von außen leidet (Strebung, Empfindung; bzw. Einbildung, Erinnerung 

als aktiver bzw. passiver Vorgang und was sonst noch aktiv oder passiv ist im 

Sinne einer Wechselwirkung des individuellen aktuellen Bewußtseins mit seiner 

Umwelt), welche durch irgendwelche körperlichen Vorgänge widergespiegelt 

werden können; denn jeder Körper ist eine Vielheit psychischer Atome und kann 

demnach nur das Bild sein eben dieser Vielheit von individuellen Seeleinheiten 

und deren wechselseitigen Beziehungen. Niemals aber kann ein Körper, weder 

das Hirn noch ein kleinerer, die Außenseite einer einzigen individuelJen 

Bewußtseinseinheit, geschweige eines einzigen Inhalts in einem Bewußtsein 

darstellen. Mit einer solchen Annnahme widerspräche ich entweder der 

Psychologie, welche die ~ des Bewußtseins lehrt, oder der Naturwis

senschaft, die jeden Teil der Materie als eine Mehrheit ausdehnungsloser Atome 

erkennt. Beide Lehren, die von der Einheit des Bewußtseins und die von der 

Atomvielheit, sind evident, die eine durch die innere Wahrnehmung, die andere 

durch Erwägungen über die Zusammengesetztheit ausgedehnter Körper. 

Dies also unterscheidet meinen von dem heute üblichen Parallelismus: der 

heutige ist ein ParalJelismus zwischen (individuellem) Bewußtseinsinhalt und 

dem Hirn. Meiner ist ein Harmonie zwischen einem beliebigen räumlichen Teil 

der Materie und den aktiven und passiven Erlebnissen in einer Mehrheit psychi

scher Atome. Die physiologischen Vorgänge im Hirn, soweit wir sie kennen, sind 

in bezug auf mein Bewußtsein ebenso Außenwelt wie die Dinge außer unserem 

Leib. Und der Parallelismus hat von seinen ersten Positionen Stück für Stück 

aufgeben müssen: Schopenhauer hielt noch das Sinnesorgan für die Erscheinung 
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der Sinnesempfindung, den Muskelvorgang für die Außenseite der Strebung. Eine 

eingehendere Kenntnis der Nerven- und Hirnphysiologie hat nun gelehrt, daß 

die Vorgänge im Sinnesorgan und im Muskel nur die Ursachen, bzw. Folgen der 

betreffenden Erlebnisse sind; nun mußte man sich nach anderen physiologischen 

Vorgängen umsehen und glaubte, solche in Hirnvorgängen an gewissen 

zerstreuten Ste11en zu finden. Eine tiefer eindringende Hirnphysiologie wird 

auch dieses Vorurteil zerstören und zeigen, daß auch diese Hirnvorgänge nicht 

mit den Empfindungen und Strebungen identisch, sondern ihre Ursachen, bzw. 

Wirkungen sind. Die Hirnphysiologie ist noch weit entfernt, irgendeine 

ausgebildete Vorstellung von den Atomgruppierungen und -bewegungen, die den 

biochemischen Vorgängen zugrunde liegen, z u besitzen. Man pflegt daher, weil 

man über die kleineren Teile keine Vorstellung hat, bei der mehr oder weniger 

anschaulichen Vorstellung eines materie11en Vorgangs stehen zu bleiben, den 

man dann einer mit ihm kausal verknüpften Empfindung oder Strebung 

gleichzusetzen beliebt. Würde man sich aber ein Schema von Atombewegungen 

vorstellen, die, ohne e inander zu berühren, durch bloße Fernwirkung einander 

beeinflussen und versuchen, diese Vielheit einem seiner Realität nach 

einheitlichen, d.h. individuellen Bewußtseinsakt als "andere Seite" gegenüberzu

stellen, so würde man, glaube ich, den logischen Widerspruch eines solchen 

Parallelismus sofort einsehen. Die Einheit meines Bewußtseins kann niemals 

einen solchen Parallelismus sofort einsehen. Die Einheit meines Bewußtseins 

kann niemals einen ausgedehnten, materiellen Körper, wie das Hirn, als ihre 

"andere Seite" besitzen, sondern kann in der räumlichen Welt nur durch das, 

was Einfachheit im Raume fordert, aber niemals erreicht, durch ein punktuelles 

Atom versinnbildlicht werden. Dieses mag man sich an irgend einer Stelle des 

Hirns befindlich denken. Als mögliche Hypothese, die er selber nicht teilte, 

Naturphilosophie betreibe, kann ich auf eine nähere Darstellung dieser 

Hypothese in der Biologie nicht näher eingehen. Doch sei darauf hingewiesen, 

daß man (nach Leibniz) die organischen Vorgänge durch ein Herrsch- und 

Dienstverhältnis einer stärkeren, höheren Monade zu schwächeren, inhaltsärme

ren erkären kann, welcher Hypothese der heutige Neovitalismus entgegenkommt. 

Demnach wären die anorganischen Vorgänge nur die Außenseite des mannigfach 

verkreuzten Liebens und Hassens psychischer Atome in nur loser Verknüpfung. 

Der Organismus ist gegenüber diesen gewissermaßen anarchischen Zuständen ein 

Staat, von einem König beherrscht. Das Wechselverhältnis zwischen herrschen

den und dienenden Atomen ist ein weitaus innigeres als das in der anorgani-
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sehen Materie. Des Herrn Wille zwingt den Dienern ein Strebung auf, die sie 

weitergeben in die Umwelt (Wille und Bewegung des Organismus); von draußen 

wird auf die dienenden Atome (Sinnesorgane, Nerven, Hirn) eingewirkt„ sie 

erleiden und ziehen auch dank des innigen Abhängigkeitsverhältnisses auch das 

herrschende Bewußtsein in Mitleidenschaft: es empfindet. Man könnte dieses 

Wechselverhältnis mit der Hypnose vergleichen. Vielleicht mag mancher diesen 

Versuch einer Erklärung lächerlich finden, doch scheint mir eine Hypothese 

nicht ganz wertlos auf einem Gebiete, auf dem man bisher über allgemeine 

Phrasen kaum hinausgegangen ist. 

Fassen wir zusammen: 

Der heute herrschende Parallelismus setzt den Bewußtseinsinhalt innerhalb 

einer individuellen Einheit dem Hirn gleich und verlangt wenigstens in seiner 

idealistischen Form auch für alle übrigen materiellen Körper (auch die anor

ganischen) entsprechende Bewußtseinstatsachen. Der hier vertretene Paralle

lismus sagt, daß die Vielheit individueller Bewußtseinseinheiten in ihrer Bezie

hung miteinander von außen als körperliche Dinge und deren Bewegungen wahr

genommen wird. Daher sind es nur jene Erlebnisse, die durch Passivität und 

Aktivität über die individuelle Einheit hinausgreifen, die eigentlich in den 

materiellen Vorgängen ein Gegenbild haben. Denn Aktivität und Passivität sind 

Beziehungen nach außen, also zu den "umgebenden" Bewußtseinseinheiten, und 

materielle Vorgänge sind Wechsel- Wirkungen einer Mehrheit von letzten 

Welteinheiten. Daher dürfen diese Seiten einander gleichgesetzt werden. Alle 

Bewußtseinstatsachen, die weder aktiv noch passiv sind, wie das Gefühl, das 

zwischen Empfindung und Strebung steht, die einfachen Inhalte "Raum" und 

"Zeit", der reine Denkinhalt (das Erfassen einer Beziehung, Erkennen) haben 

natürlich nach dieser Theorie kein physiologisches Korrelat, wie ja auch die 

aktiven und passiven Inhalte eines Individuums als solche kein materielles 

Gegenstück haben, sondern nur im Verein mit den entsprechenden Inhalten 

anderer Bewußtseinseinheiten in dieser ihrer Wechselbeziehung durch einen 

materiellen Vorgang äußerlich dargestellt werden können. 

Die alte Form des Parallelismus entstand im Kampfe gegen den dualistischen 

Influxionismus; man erkannte, daß das Bewußtsein auf einen wirklichen Körper 

nicht einwirken und von ihm nichts erleiden kann Da eine solche Wechselbe

ziehung zunächst im tierisch-menschlichen Leib zur Erscheinung kam, so 

trennte man die Kette zwischen Seelischem und Körperlichem durch einen 

scharfen Riß und hatte statt des dualistischen Influxionismus einen mehr oder 

143 



weniger stark dualistischen Parallelismus (Spinoza). Erst unter dem Einfluß 

Kants wurde von den modernen Parallelisten ein ausgeprägt monistischer 

Parallelismus ausgebildet, so von Schopenhauer, von PauJsen, Kundt, Heymans 

usf.; die eine Reihe von Tatsachen, die physischen Vorgänge, sank zu 

Erscheinungen eines an sich Psychischen herab. Aber diese Wendung, die der 

Parallelismus genommen, raubt ihm den einzigen Grund, der seine erste 

Behauptung wahrscheinlich machte, nämlich die Gleichsetzung von Leib oder 

Hirn und Bewußtsein. Denn wenn alle Materie im Grunde psychisch ist, warum 

soll meine Psyche mit diesem Psychischen nicht in Wechselwirkung stehen 

können? Und damit hat die Hirn Bewußtseinsidentitätshypothese ihre Berechti

gung verloren. Der hier vertretene Parallelismus, der gerade in diesem Punkte: 

Hirn=individuelles Bewußtsein eine Harmonie oder Identität leugnet, versöhnt 

die Gegensätze des Monismus und Dualismus, der Influxions- und Identitätshypo

thesen. 

Die alten Inder lehrten, daß die Erde auf einem Elefanten ruhe, der selber 

auf einer Schildkröte stehe. Sie gaben der Erde diese Unterlage in der Meinung, 

daß sie sich sonst im Weltraum nicht halten könne und ins Bodenlose versinke. 

So meinen vielleicht auch manche Parallelisten, daß das individuelle Bewußtsein 

für sich nicht da sein könne, und geben ihm eine materielle Grundlage als ein 

an sich Seiendes, als dessen "andere Seite" es bestehen kann. Die Inder 

glaubten, daß die Schwere, weil sie auf der Erde ausnahmslos herrsche, auch 

für diese selber gelten müsse. In der Tat aber gehorchen der Schwere nur die 

Dinge außerhalb des Erdballs, der Ursache und Ausgangspunkt dieser Kraft ist 

und selber, aller Bande und Stützen ledig, durch den Weltraum fliegt, eine frei 

schwebende Kugel. Und so ist auch das individuelle Bewußtsein, wie uns die 

innere Wahrnehmung apodiktisch lehrt, ein Sein an sich selbst, unräumlich und 

unkörperlich und keiner stofflicher Klumpen als Unterlage bedürftig. Vielmehr 

ist alle Materie ihrerseits kein an sich Seiendes, sondern nur ein phänomenon 

bene fundatum einer Vielheit individueller Bewußtseinseinheiten und ihrer 

Beziehungen. 
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3. Das transmomentane Problem 

Im vorigen Ahschnitt, der s.ich mit dem Verhältnis des Räumlichen und der 

individueJJen BewußtseinswirkJichkeit beschäftigt, haben wir das Bewußtsein als 

das An-sich-Seiende, das Räumliche als bloße Erscheinung einer Mehrheit von 

an sich seienden Monaden erkannt. Dem entgegen steht Kants Lehre, daß auch 

das Seelische Erscheinung sei, weil es unter der Form der Zeit "angeschaut" 

wird. 

Ich wiJJ hier keine breite Polemik beginnen, in der das letzte Wort die Evi

denz der inneren Wahrnehmung zu sprechen hätte, sondern ich wiJJ hier ledig

lich auf ein Mißverständnis hinweisen, das leicht zu erkennen ist und mit dessen 

Lösung aJJe Schwierigkeiten behoben sind. 

Wenn ich die Bewußtseinstatsachen als das An-sich der räumlichen 

Erscheinung gegenübergesteJJlt habe, so geschah es nicht, um zu behaupten, sie 

seien in jeglicher Beziehung ein an sich Seiendes, sondern nur in der einen 

Frage, die eben vorlag, nämlich nach dem An-sich des Räumlichen. Das 

Zeitliche haben wir ganz außer acht gelassen, es mag also das Bewußtsein, 

insofern es zeitlich ist, selber Erscheinung sein. SoJJ das heißen, daß das 

Bewußtsein nur ein Interims-An-sich des Räumlichen ist, wie die qualitätslose 

Materie , die nur so lange als letztes gilt, als die Forderung nicht weiter 

gedrungen? 

Nein, das Bewußtsein ist in der Tat das An-sich des Räumlichen, und seine 

Zeitlichkeit und das ganze Problem von Sein und Schein der Zeit liegt in ganz 

anderer Richtung als die Frage nach dem Räumlichen und seiner Existenz. Läge 

die Sache so, daß es zwei Erscheinungsreihen gäbe, das Räumliche und das 

Zeitliche, die beide denselben Sinn hätten, d.h. wären Raum und Zeit einander 

nebengeordnet, einander paraJJel, dann könnte man mit Kant behaupten, es 

seien beide Erscheinungen im gleichen Sinne und mit demselben Recht. Das ist 

aber ganz und gar nicht der Fall, Raum und Zeit verlaufen in zwei verschie

denen Richtungen: sie kreuzen sich. Nicht nur das Bewußtsein, auch das Räum

liche, das ihm gegenübersteht, ist zeitlich. 

In nebenstehender Figur bedeutet die Gerade Kl K2 K3 K4 die Körperwelt, 

der Punkt B das Bewußtsein. Die Waagerechte versinnbildlicht so den Raum, die 

Senkrechte die Zeit. Dadurch wird anschaulich, daß die körperlichen Vorgänge 

K 1 K4 - Kn Km, die hinsichtlich des Raums phänomenal sind, sehr wohl in den 

Bewußtseinsvorgängen B - B' ihr An-sich finden können. ich kann also 
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Bewußtseinsvorgänge und materielle Bewegungen ganz wohl in dem Sinne ge

genüberstellen, daß das Räumliche die Erscheinung des Seelischen ist, und kann 

über die Frage nach dem Zeitlichen, die für beide in gleicher Weise in Betracht 

kommt, vorläufig überhaupt nichts ausmachen. Man kürzt gewissermaßen die 

Zeit auf beiden Seiten der Gleichung weg. Denn wiewohl ja beide (seelische und 

kör perliche Vorgänge) hinsichtlich der Zeit Erscheinungen sein mögen, so kann 

man doch feststellen, daß das Räumliche noch in einer anderen Hinsicht 

Erscheinung ist, in welcher die Bewußtseinsvorgänge das entsprechende An-sich 

darstellen. Und sollte in der jetzt zu erörternden Frage dem An-sich des 

Zeitlichen nachgewiesen werden, daß wir die Wirklichkeit, so wie sie von allen 

"Formen der Anschauung" befreit, rein an sich selber ist, niemals erfassen 

können, so würde auch dieser Nachweis der Erkenntnis, die wir über das Räum

liche gewonnen, daß nämlich das Seelische das "Ding an sich" der Räumlichen 

Erscheinung ist, keineswegs entgegen stehen. In diesem Falle könnten wir frei

lich über Erscheinungen nicht hinaus, und das An-sich des zeitlichen Bewußt

seinsvorgangs bliebe uns verschlossen; aber wir hätten es nur mit Erscheinungen 

zu tun, die hinsichtlich des Zeitlichen in ihnen Erscheinungen genannt werden; 

das An-sich des Räumlichen aber wäre uns nicht unzugänglich, sondern wäre als 

das Seelische, als ein mit unserem Bewußtsein Gleichartiges erkannt; und damit 

wären die Schranken, die uns das An-sich der Wirklichkeit nach Kant nicht 

erkennen lassen, in der einen Richtung gegen das Räumliche durchbrochen. Und 

dies läßt uns hoffen, daß auch das Problem des Zeitlichen und seinem An-sich 

in einer positiven Erkenntnis seine Lösung finden werde. 

Und in der Tat wird die Analogie zwischen Räumlichkeit und Zeitlichkeit uns 

auch hier die richtigen Wege weisen. Man werfe mir nicht vor, daß ich die Zeit 

vernachlässige und ganz über denselben Leisten wie den Raum schlage. Alles 

Polemische findet sich jedesmal in den Ausführungen über den Raum, bei denen 

über die Zeit wiederhole ich sie nicht, sondern zeige lediglich die Analogie 

zwischen beiden auf, die nicht etwa der Zeit aufgezwungen ist, sondern 

unmittelbar in die Augen springt und so beide Erkenntnisse, die über den Raum 

und die über die Zeit, stützt und festigt. So, wie ich von der ganzen großen 

Welt nur einen einzigen Punkt, mein individuelles Bewußtsein unmittelbar als 

Wirklichkeit erlebe, so ist auch von der ganzen langen Zeit nur ein einziger 

Punkt, der jetzige Augenblick eine letzte, unmittelbare, weil erlebte 

Wirklichkeit. Und so, wie ich niemals über mich selbst hinausgreifen und ein 

Seiendes außer mir erfassen kann, gleichwohl der Inhalt meines Bewußtseins in 
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der Form des Raumes die ganze Welt umspannt, die also nur ein Bild ist, so ist 

auch jeder Bewußtseinsakt schlechthin a1,Jgenblicklich und von allem Zeitlichen 

vor und nach ihm völlig abgeschlossen und enthält dennoch in der Zeitform 

inhaltlich Vergangenheit und Zukunft. 

Der Raum und die Zeit sind Kontinuen, als solche aber sind sie bloße Bewußt

seinsinhalte, der Bewußtseinsakt ist ebenso unräumlich wie unzeitlich. Vielleicht 

erscheint der Auscruck "unzeitlich" zu viel zu sagen; und in der Tat bezeichnet 

das Wort "Zeit" nicht wie "Raum" allein die stetige Mannigfaltigkeit, sondern 

auch (z.B. in der bekannten Zusammenstellung ''Zeit und Ort") den Zeitpunkt. 

Außerdem wird "Zeit" und "Zeitliches" (ebenfalls im Gegensatz zu "Raum" und 

"Räumlichkeit", z.B. die "karolingische Zeit") sehr oft als gleichartig gebraucht. 

Deshalb scheint mit dem Wort "unzeitlich" mehr geleugnet zu sein, als zulässig 

ist. Ich kommentiere also den Satz: der Bewußtseinsakt, so, wie er jedesmal und 

von jedem wirklich erlebt wird, ist als solcher weder zeitlich noch räumlich 

kontinuierlich. Die Kontinuen "Zeit" und "Raum" sind nur die Formen, in denen 

das Außergegenwärtige und Außerindividuelle erscheint. Sie ermöglichen uns in 

den räumlichen und zeitlichen Beziehungen, die tatsächlichen Verhältnisse der 

den Erscheinungen zu Grunde liegenden An-sich-Wirklichkeiten, d,h, der 

individuell-momentanen Bewußtseinstatsachen, abzulesen. Aber diese sind selber 

diskret und bilden einen unüberbrückbaren Gegensatz zu jeder räumlichen und 

zeitlichen Kontinuität. 

Und eben daraus stammt alle Antinomie in Sachen des Raumes und der Zeit. 

In Hinsicht des Raumes: die Frage, die wir eben besprochen, ob das Räumliche 

(die Materie) aus letzten, einfachen Atomen bestehe und wie das Verhältnis der 

individuellen Bewußtseinseinheit zur räumlichen Welt zu denken sei. Diese 

Antinomien habe ich im Vorstehenden durch einen Parallelismus zu lösen ver

sucht, wonach die Materie die bloße Erscheinung einer Vielheit von Bewußt

seinseinheiten ist, die sich dem Betrachter von außen in der Form eines räumli

chen Kontinuums darstellt; ist die Stetigkeit demnach nichts, was dem Seienden 

an sich zu käme, so steht der Behauptung einzelner Atome als letzter Einheiten 

der Materie nichts Widersprechendes entgegen. Und vom Parallelismus des 

Physischen und Psychischen fällt die letzte Inkongruenz., wenn man das 

individuelle Bewußtsein nicht einem Stück kontinuierlicher Materie (dem Hirn), 

sondern einem einzigen Atom, d.h. einem Raumpunkt, den ich freilich in der 

Anschauung des Raumes nur begrifflich fordern kann, gegenüberstellt. 

Dasselbe gilt mutatis mutandis bei der Zeit. Nur, daß hier diese Gegenüber-
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stellung bisher nicht als Parallelismus e rkannt wurde; man hielt den Punkt im 

Zeitkontinuum und die erlebte Augenblic ksgegenwart für qualita tiv gleich und 

identisch. Dadurch ergaben sich nun ähnliche Schwierigkeiten wie beim 

Raumproblem, als man noch de r Bewußtseinseinheit ("der Seele") die Ausdeh

nung zwar absprach, ihr aber einen Ort (Sitz) im Ra ume zuwies. Hier wie dort 

sind zwei Fehler, erstens kann im Raumkontinuum kein ausdehnungsloser Ort 

gedacht und nur durch das stellvertretende Sinnbild des Unterendlichen gefor

dert werden, zweitens ist es eine Tatsache der inneren Wahrnehmung, daß das 

Bewußtsein sich an keine m punktuellen Ort e rlebt; denn es ist raumlos, und ein 

"Ort" ist nichts ohne Beziehung zum Raum. Wie die Philosophie lange Jahr

hunderte brauchte, bis sie neben der räumlichen Welt eine unräumliche des 

Bewußtseins gestellt hatte, so wurde auch die Augenblicksgegenwart neben der 

kontinuierlichen Zeit vergessen und vernachlässigt. Und so, wie manche das 

Bewußtsein sich nicht anders als räumlich denken konnten ·(ionische Physiker, 

Stoiker, Überweg usf.), so haben noch heutigen Tags Philosophen für die 

Gegenwart zeitliche Aus dehnung gefordert (Schumann, Stern). 

Gelöst werden all diese Schwierigkeiten durch den Parallelismus zwischen 

Innerem und Äußerem. Innerlich erlebt jedes Seiende sich als eine Einheit (Akt 

des Erlebnisses), was nic ht ausschließt, daß der Inhalt dieses Erlebnisses ein 

Bild der Welt in der Form des Raumes s ei. Die räumliche Welt ist demnach nur 

Erscheinung, nur Bild für den von außen Betrachtenden und muß daher dem 

An-sich harmonisch entsprechen: das Einfache im Raum, das zwar nur 

annähernd erreicht werden kann , muß ein Bild des einfachen Be wußtseins sein. 

Ganz dasselbe ist die Lösung des Zeitproblems: der Bewußtseinsakt als solcher 

hat keinen Teil ar, einer kontinuierlichen Zeit, er ist einfach und unteilbar; der 

Inhalt des Bewußtseins erscheint demungeachtet in der Form der stetigen Zeit. 

Das zeitlich kontinuierliche Geschehen ist demnach als solches nur Erscheinung, 

nur Bild an sich zeitausdehnungsloser, augenblicklicher Gegenwarten für einen 

Betrachter, der von außen auf sie zurückschaut (Ebenvergangenes; Längstver

gangenes, Zukunft). Daher der Parallelismus zwischen stetiger Zeit und erleb

tem "Jetzt": das Einfache in der Zeit, das freilich bloß abstrakt gedacht 

werden kann , muß der einfachen Bewußtseinsgegenwart entsprechen. 

Und so, wie ein räumliches Ding, z.B. ein Stein als solcher, d.h. als körperlich, 

an sich selber gar nicht existiert, sondern vielmehr in einer bestimmten Anzahl 

ausdehnungsloser Einheiten besteht, die sich selber innerlich erleben, so ist 

auch ein stetiges Geschehen, z. B. ein 2 Minuten währender Schmerz, nicht als 
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solcher eine Wirklichkeit, sondern nur das Bild einer . bestimmten Anzahl 

zeitausdehnungsloser Jetzteinheiten, denn jedesmal ist nur die augenblickliche 

Gegenwart wirklich. 

Dieser Standpunkt, den wir nun gewonnen haben, kann uns durch folgende 

Einwände nicht mehr abgerungen werden, nämlich: Wäre das Seiende wirklich 

eine Vielheit in sich abgeschlossener Einheiten, wie könnten diese dann aufein

ander wirken, da sie doch völlig voneinander getrennt sind? Und derselbe 

Einwand beim Zeitproblem: Wäre das Sein in der Tat eine Vielheit diskreter 

Augenblicksgegenwarten, wie könnte das Bewußtsein von einer solchen Einheit 

zur anderen übergehen? Darauf ist nun zu erwidern, daß das, was letztlich die 

Wirklichkeit an sich darstellt, das individuelle, momentane Bewußtsein, ~ 

selber innerlich erlebt, die realen Beziehungen aber (der Zahl, der Ähnlichkeit, 

des Raumes, der Zeit, der Kausalität), welche eben diese Wirklichkeitseinheit 

(Bewußtseinsakt) zu anderen extra-individuellen oder extramomentanen 

Bewußtseinseinheiten hat, niemals unmittelbar innerlich erlebt werden, wie dies 

Hume betreffs der Kausalität nachgewiesen hat. Vielmehr werden diese 

Beziehungen erst am Inhalt unserer Anschauungen (Zeit, Raum) erkannt, wo ja 

auch die notwendige Voraussetzung jeder Beziehung, die Mannigfaltigkeit von 

Gegebenheiten, vorliegt. Die eine Seite des Parallelismus, die innere, enthält 

das An-sich der Wirklichkeit; die andere, die Außenseite dagegen bietet uns, 

wenngleich auf dem Untergrund von Kontinuen, die bloßer Schein sind, die 

Möglichkeit der Erkenntnis der Beziehungen. Das folgende Schema stellt den 

Gegensatz der beiden Seiten noch einmal dar: 

l) Raumproblem: Akt: Inhalt: 

2) Zeitproblem: 

individuelle Bewußt
seinseinheit 

für jeden eine Ein
heit 

diskret 

ke in unmittelbares Er
leben von Beziehungen 

Akt: 

Raumkontinuum 

Mehrheit 

kontinuierlich 

Raumbeziehungen 

Inhalt: 

momentane Bewußtseins- Zeitkontinuum 
einheit 
jedesmal eine ~ Mehrheit 

diskret kontinuier lieh 

kein unmittelbares Er- Zeitbeziehungen 
leben von Beziehungen 
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Die wirklichen Beziehungen also erleben wir nicht unmittelbar, weder die 

Wirkung unseres Willens auf unseren Le ib noch den Übergang von einer Au

genblickswirklichkeit zur andern. Innerlich erlebt als Wirklichkeit des Bewußt

seins (d.i. als Akt) wird weder Zeit noch Raum, sondern das zeitlose "Jetzt" und 

das raum lose Ich. Die Stetigkeiten Zeit und Raum kommen der Wirklichkeit an 

sich nicht zu. "Alles Kontinuum ist menschliche Anschauungsweise der 

Pluralität, alles Kontinuum Schein, und nur das zu Grund liegende Konkrete 

wirklich, Zeit und Raum sind Kontinua: folglich als solche Schein, und real nur 

ihr Diskretes (Zeit- und Raumpunkte)." (Hamerling, Atomostik, S. 181) Das 

Merkmal der Jetztbewußtheit ist wie das der lchheit uns in der inneren 

Wahrnehmung, die ja den Bewußtseinsakt erfaßt, zugänglich, freilich liegt es 

vor unserer Beobachtung nicht so offen da als der Inhalt, aber dasselbe gilt von 

der lchbewußtheit, die wir ja auch an unseren Empfindungen nicht wahrnehmen, 

wenn wir z.B. auf eine Landschaft schauen. Und doch lehrt uns die innere 

Wahrnehmung, wenn wir die Aufmerksamkeit darauf lenken, daß die Tatsache, 

daß irgendein Zustand jetzt und daß er mir bewußt ist (Jetzt- und lchbewußt

heit), ebensogut erlebt wird als der Inhalt dieses Zustands. In dieser Jetzt- und 

lchbewußtheit liegt aber keinerlei Bez iehung zu anderen Augenblicken und 

anderen Dingen, also kein Wissen, welcher Augenblick (etwa 6h 5m 4.Js) oder 

welches Individuum (etwa Herr Finanzoberaufseher Müller) den Zustand erlebt, 

sondern es wird lediglich die Innerlichkeit und Gegenwärtigkeit des Bewußt

seinsaktes erlebt, die wir eben am besten als Ich- und Jetztbewußtheit 

bezeichnen. 

Als Urwirklichkeit innerhalb der Welt haben wir jetzt also das lch-Jetzterleb

nis erkannt. Dieses Prinzip der Philosophie unterscheidet sich von anderen 

dadurch, daß es Tatsache unmittelbarer Erfahrung ist, daß es die Tatsache 

unmittelbarer Erfahrung ist. Ich möchte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, 

daß dies hier aufgestellte Prinzip der Bewußtseinswirklichkeit nicht identisch 

ist mit der "Seele", der Leibnizschen "Monade" usw., wenngleich es diesen hin

sichtlich der Unkörperlichkeit ähnlich ist. Diese Begriffe enthalten den Begriff 

des Dauerns in der Zeit in sich, es sind Substanzbegriffe; sie nehmen das Ich 

als das Weltelement an, rechnen aber den zeitlichen Wechsel in den Begriff der 

substantiellen Seele hinein, so daß diese außer den gegenwärtigen Erlebnissen 

noch etwas anderes Unerkennbares zu sein scheint. Ich habe daher den 

Ausdruck "Seele" oder "Monade11 nur beiläufig anläßlich des Raumproblems ge

braucht, wo ich die Ähnlichkeit mit Leibniz hervorzuheben hatte. Hier aber 
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muß ich ausdrücklich die Verschiedenheit betonen, die ich an einem Beispiel zur 

Anschauung bringen will. Die Philosophen~ denen die Substantialität der Seele 

Prinzip der Welt ist, d.h. die von dem allgemeinen Begriff sämtlicher aufeinan

derfolgender Erlebnisse eines individuellen · Lebens ausgehen, behaupten, die 

Erinnerung brauche man nicht zu erklären, sondern das Vergessen; denn ihre 

"Seele" ist ja eine Substanz, die in allen Augenblicken eine und dieselbe ist, 

demnach alle ihre flüchtigen, akzidentiellen Zustände in sich befaßt. freilich 

läßt sich eine solche "Seele" niemals aufzeigen. Was innerlich wahrnehmbar ist, 

ist die Bewußtseinswirklichkeit des Aktes mit seinem Inhalt. Diese also muß der 

Ausgangs- und Endpunkt der Philosophie sein. Und von diesem Standpunkt aus 

ist die Erinnerung, ist die Tatsache der Einerleiheit des pnmaren 

Ichbewußtseins in den yerschiedenen Augenblicken des Lebens ein Problem, das 

man nicht umgehen darf; ein Problem freilich, das uns hier nicht beschäftigen 

wird. 

Ich will also die Behandlung des transsubjektiven Problems mit einem Schema 

schließen: 

"Seele" ist der Sammelname für alle Bewußtseinswirklichkeiten, die auf der 

waagerechten Linie liegen, die Summe aller aufeinanderfolgender Bewußtseins

akte eines "Individuums", also im Sinne einer Substanz auf den Begriff der 

Ich-Jetzt-Wirklichkeit nicht anzuwenden. Dagegen glaubte ich den Ausdruck 

"subjektiv" für die lch-Jetzt-Bewußtseinseinheit gebrauchen zu dürfen; in 

diesem Sinne nannte ich sowohl das Außerindividuelle (die Außenwelt) als auch 

das Vergangene und Zukünftige "transsubjektiv", so daß also dieser Ausdruck 

nach den beiden Richtungen der Probleme zwei Fälle umfaßt: das "Transindivi

duelle" und das "Transmomentane". 
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II. Das transempirische Problem 

Vom transsubjektiven haben wir das transempirische Problem unterschieden. 

Die Gesamtheit des Subjektiven und des Transsubjektiven können wir unter dem 

Begriff der Erfahrungswelt zusammenfassen; denn, wenn wir auch nur die 

eigenen Erlebnisse (unseres ganzen Lebens), so wie sie sind , innerlich erfahren, 

so sind doch auch alle fremden Bewußtseinseinheiten, wenn auch nicht 

Gegenstand unmittelbarer, so doch wenigstens möglicher Gegenstand sinnlicher 

Erfahrung. Die fremde Bewußtseinseinheit wird zwar nicht ihrem wahren Wesen 

nach durch die Anschauung erkannt, wohl aber liegt sie doch als Realität der 

intuitiven Erscheinung zugrunde. Also wenn auch das Transindividuelle als 

materielle Welt phänomenal ist, d.h. wenn das, was uns erscheint, seiner 

Beschaffenheit nach das An-sich und die Erscheinung identisch ist, so kann man 

die fremde Bewußtseinseinheit (das Atom) wohl transintuitiv, nicht aber 

transempirisch nennen; denn "empirisch" ist ein Begriff, der auf die Realität, 

nicht auf die Art der Beschaffenheit geht. Also fällt die Gesamtheit aller 

subjektiven und transsubjektiven Wirklichkeiten, soweit wir sie äußerlich oder 

innerlich erfahren oder doc h erfahren könnten, unter den Begriff der 

Erfahrungswelt, der empirischen Realität. 

Der Gegensatz von Diesseits und Jenseits ist run nicht identisch mit dem 

Gegensatz von Erscheinung und An-sich. Dieses Problem betrifft nur die Frage 

nach der wirklichen Beschaffenheit der Erfahrungswelt. Die Jenseitsfrage da

gegen kann je nach ihrer Lösung entw_eder eine Teilung in der räumlichen Welt 

oder einen Gegensatz zu ihr begründen. Der naive Vertreter der Unsterblichkeit 

hält das Jenseits für einen anderen Ort, also für einen (uns vorläufig 

tatsächlich unerreichbaren)· Teil der Erfahrungswelt und erachtet also die 

räumliche Welt als die einzig wirkliche (außerirdisches Jenseits). Der subtile 

Vertreter der Unsterblichkeit sieht im Jenseits keinen anderen Ort, sondern 

einen anderen Zustand, eine andere Anschauung (Kant). Dieser eröffnet eine 

Kluft zwischen der Erfahrungswelt (dem Diesseits) und der jenseitigen Welt 

(über irdisches Jenseits). 

In beiden Fällen handelt es sich um ein anderes als das transsubjektive Pro

blem. Ich nenne es das transempirische. Doch hat das Wort "empirisch" je nach 

der Lösung eine verschiedene Bedeutung: im ersten Fall (naive Lösung) umfaßt 

es alles, was der Mensch als solcher tasächlich erfahren kann; im zweiten 

bedeutet es die ganze Möglichkeit der Erfahrung. 
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Das Problem selbst liegt, von der Lehre der Vierdimensionalität des Jenseits 

abgesehen, nicht im Rahmen dieser Untersuchungen über Zeit und Raum, auch 

weiß ich selbst darüber nichts zu · sagen. Ich habe es nur angeführt, um die 

Verschiedenheit mit dem Vorausgegangenen und mit dem Kommenden festzustel.:. 

len. 

Das folgende Problem, das ich das metakosmische nennen möchte, beschäftigt 

sich mit der Frage nach der Unendlichkeit des Räumlichen und Zeitlichen. Mir 

liegt nun daran, zu zeigen, daß die Jenseitsfrage auch mit diesem Problem 

nichts zu tun hat. Was für eine Lösung auch immer gewählt werden mag, das 

Jenseits (wenn es wirklich eine Fortdauer der "Seele" sein soll) kann also der 

Zeit nach (beachte: "Fortdauer") sich von der endlichen Zeitlichkeit des 

irdischen Lebens nicht unterscheiden; auch Vielheit, Verschiedenheit der Indi

viduen werden als im Jenseits gültig gedacht. Demnach können wir getrost 

sagen: das Jenseits, wie es auch gedacht werden mag, ist ebensowenig mit dem 

An-sich der Naturerscheinung wie mit der Unendlichkeit des Seinsganzen iden

tisch. Es wird als endlich, als eine Welt, nicht als unendliches All vorgestellt. 

Demnach kann man die Erfahrungswelt, plus einer etwaigen jenseitigen Welt, 

als Welt oder als Kosmos zusammenfassen. Dieser würde das unendliche All, 

falls es sich mit dieser Welt als inkongruent herausstellt, als das Metakosmische 

entgegenstehen. 

Was ich hier darlegen wollte, war die Verschiedenheit und Selbständigkeit der 

drei genannten transzendentalen Probleme, und zwar so, daß die beliebigsten 

Lösungen der einen Frage dem Ergebnis der anderen nicht vorgreifen. 

Höchstens, daß der Solipsismus, als transzendentalphilosophische Theorie, mit 

der Verneinung der ersten Frage auch die übrigen negieren muß. Auch wurde 

das Metakosmische und das Transempirische eben wegen unzulänglicher 

Beachtung der Endlichkeit des letzteren oft einander bis zur Verwischung der 

Grenzen angenähert. 
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III. Das metakosmische Problem 

Bezüglich des Namens bin ich lange unschlüssig gewesen; ich nannte es zuerst 

"transmundan"; vielleicht könnte man es auch "metaphysisch" nennen; freilich 

hat man sich angewöhnt, auch die An-sich-Frage und die Jenseitsfrage als 

metapysisch zu bezeichnen, indem man einmal die materielle Natur als Bewußt

seinsinhalt, das andere Mal die Erfahrungswelt als "Physis" nimmt, so daß dies 

Wort die gesamte endliche Welt keineswegs prägnant benennt. Ich habe mich 

dann entschlossen, das Problem das metakosmische zu nennen und die ganze 

endliche Welt unter dem Begriff des "Kosmos" zusammenzufassen. Vielleicht 

hätte man auch die Frage als "transfinitiv" bezeichnen können. 

Das Problem selbst möchte ich so formulieren: Ist das, was wir Welt nennen, 

in der Richtung des Raumes und der Zeit unendlich oder endlich? Oder, wenn 

man die beiden Fragen trennt: 

1) Ist die Gesamtheit aller Einzelwirklichkeit identisch mit der unendlichen 

Fülle des Seins, oder ist es endlich? 

2) Ist die Gesamtheit aller Augenblicke des Weltgeschehens identisch mit einer 

unendlichen Zeit , oder ist es der Zeit nach endlich? 

Man beachtet hier, was ich schon früher erwähnte , daß wir das Wort "Zeit" 

hier anwenden können, wo wir das Wort "Raum" an der analogen Stelle nicht 

anwenden können. Wir haben uns eben noch nicht gewöhnt, das Zeitkontinuum 

und die erlebte Augenblicksgegenwart als parallel laufende Reihen aufzufassen, 

wie wir es in der neueren Philosophie mit dem Räumlichen und dem individu

ellen Bewußtsein zu tun gewohnt sind. Dies hauptsächlich deshalb, weil das, 

was im Raumkontinuum erscheint (Empfindungsmannigfaltigkeit), von dem ihm 

zugrunde liegenden An-sich (Bewußtseinseinheit) qualitativ verschieden ist, 

dagegen das "Jetzterlebnis" und das Erlebnis des Ebenvergangenen qualitativ 

gleich sind. 

Wollen wir den Raumbegriff hineinziehen, so hätte die erste Frage, mit deren 

Erörterung wir nun beginnen wollen, folgende Form: Ist die Gesamtheit aller 

Einzelwirklichkeit ihrer An-sich-Seite nach eine unendliche Anzahl von 

Bewußtseinseinheiten, d.h. also ihrer Außenseite nach räumlich unendlich? 

Es sei mir erlaubt, mich gleich im Anfang auf einen Philosophen zu berufen, 

der hier Bahn gebrochen: auf Eugen Dühring und sein Gesetz der bestimmten 

Anzahl. Er spricht es in seiner "Wirklichkeitsphilosophie" (Gesamtkursus II.Teil, 

S.5) folgendermaßen aus: 
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"Eine jede Anzahl, die als etwas_ irgendwie Fertiges gedacht wird, ist eine 

bestimmte, d.h. sie schließt den Begriff der Unendlichkeit aus. Nur das Unfer

tige in der Zahlenhäufung kann auf eine Unendlichkeit hinauslaufen; denn nur 

zu dem noch nicht Geendeten, also nicht Vollendeten, kann noch etwas 

hinzukommen. Eine abgezählte Unzahl oder Unendlichkeit von Einheiten wäre 

der völligste Widerspruch." 

Dühring wendet das Gesetz sowohl auf das Zählbare im Raume als auch auf 

das in der Zeit an. Er setzt dabei Raum und Zeit als Steigkeiten voraus, die er 

sich durch Unterscheidbares erfüllt denkt. J:.r beurteilt also nur die 

Erscheinungsseite (er kennt kein An-sich der räumlichen Welt), wir wollen die 

Welt von beiden Standpunkten aus betrachten. 

Zunächst also die Außenseite: hier haben wir den Raum und das Räumliche zu 

unterscheiden. Was den Raum anlangt, so ist er (wie wir am Schluß des ersten 

Teils gesehen haben) potentiell unendlich oder besser gesagt: u_nbegrenzt (end

los). 

Er ist die bloße Möglichkeit einer räumlichen Wirklichkeit. Mit dieser Erkennt

nis ist der Frage nach der Unendlichkeit des Räumlichen in keiner Weise 

vorgegriffen. Der Raum ist die Form, das Gefäß des Räumlichen, ob das, was es 

erfüllt, unendlich ist oder nicht, kann aus dem Wesen der Form nicht gefolgert 

werden. Dühring nimmt nun das Raumerfüllende so, wie es sich uns darstellt, 

als eine Vielheit von Körpern; diese nun sei in jedem "ausdehnungslosen 

Augenblick eine bestimmte". Und in der Tat: man erwäge, wie könnte an einem 

bestimmten Raumteil eine bestimmte wägbare Masse sich befinden, wenn das 

Raumerfüllende unendlich wäre? Wie könnte unser Planetensystem eine 

bestimmte Anzahl Sterne umfassen, wenn die Gesamtzahl der Sterne unendlich 

wäre? Zwei gleich große Körper haben verschiedene Masse, Blei und Aluminium; 

wäre das Raumerfüllende in der Tat unendlich, wie könnte es an einem Teil des 

Raumes weniger sein als an einem anderen? Denn unendlich ist das denkbar 

Größte; nun wäre aber die Masse der Welt entschieden größer, wenn alle 

Körper Gold wären, als jetzt, da viele eine geringere Masse haben. Also ist die 

Masse nicht unendlich, sondern eine bestimmte endliche, q.e.d. Auch wä re unter 

Voraussetzung einer unendlichen Masse der Satz von der Erhalt ung in allen 

empirisch vorliegenden Fällen ungültig, wie überhaupt im Angesichte der der 

wirklichen Unendlichkeit jede Messung, Zählung, die ganze mathematische 

Naturwissenschaft hinfällig würden; nun gibt es aber eine mathematische 

Physik, also ist dasRaumerfüllende endlich. 
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Man könnte nun vielleicht mit Wundt die Masse als eine bestimmte annehmen, 

aber behaupten, die Ausdehnung der Welt sei unendlich. Doch diese ist ebenso 

undenkbar als eine unendliche Masse in einem begrenzten Raum. Eine bestimmte 

Masse kann (in jedem Augenblick) nur einen bestimmten Raum ausfüllen; denn 

denken wir sie im Raum in verschiedener Weise verte ilt, als Gold, als Sand

stein, als Luft, so muß bei einer bestimmten Raumgrenze die bestimmte Masse 

enthalten sein; umfaßte sie eine unendliche, so wäre eine Masse denkbar (näm

lich die vorhandene, vermehrt um eine Massengröße, die einen Teil des tatsäch

lich leeren Raums erfüllte), die größer wäre als die vorgeblich unendliche. 

Die Masse stellt sich einer eingehenden physikalischen Untersuchung als die 

Gesamtheit aller Atome (Massepunkte) dar. Wir können die Gleichung: räumlich 

begrenzte Welt = bestimmte Größe der Masse, weiter ausdehnen: = bestimmte 

Anzahl von Atomen. Wer dies leugnete und behauptete, ein Pfund Silber bestehe 

aus einer unendlichen Atomzahl, der müßte z ugeben, daß sein Begriff "unend

lich", da er ein größeres zuläßt (nämlich die Atomzahl von zwei Pfund Silber) 

nicht mit dem eigentlichen Unendlichkeitsbegriff, dem denkbar Größten, 

kongruent sei. Wäre aber zwar nicht die Atomzahl eines einzelnen Körpers, so 

doch die der ganzen Welt unendlich, dann gäbe es keine Verschiedenheit der 

Körper im Raume, denn überall müßten gleich viel Atome sein, wären irgendwo 

weniger (Aluminium - Gold), dann wäre eine größere als die vorhandene 

Atomzall denkbar, nämlich wenn die ganze Welt aus Gold bestünde. Und immer 

wäre zwischen je zwei Atomen ein drittes denkbar (Zenons Dichotomie). Damit 

sind wir von der Außenseite zum An-sich gekommen, zur bestimmten Anzahl der 

Lebenseinheiten, der psychischen Atome. 

Wieso kam es denn eigentlich, daß die Anzahl der Atome, die räumliche Größe 

der Welt als unendlich bezeichnet wurde? Erstens kennen wir die Zahl der 

Welteinheiten und die räumliche Weltgröße nicht; sie geht über alle unsere 

faktisch gebräuchlichen Zahlen und Größ_en hinaus. Es sind überendliche Größen, 

d.h. sie sind für unsere Zahlenvorstellungen gleichsam "unendlich", für unsere 

Zwecke fast einem wahren Unendlichen gleichkommend. So nehmen wir auch die 

Entfernung der Sonne zur Erde als "unendlich" an und bezeichnen ihre Strahlen 

als parallel. Dieses Quasi-Unendlich des praktischen Lebens sollte man lieber 

"überendlich" nennen; eine "überendliche" Anzahl Mißverständnisse würde 

dadurch behoben werden. Mit diesem Ausdruck soll übrigens nicht gesagt sein, 

daß wir nicht doch einmal in die Lage kommen könnten, die Atomzahl 

anzugeben, sondern vielmehr, daß diese Anzahl für die Anforderungen unserer 
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gewöhnlichen Zwecke (auch physikalischer Einzeluntersuchungeh) dem wahren 

Unendlichen im Großen und Ganzen etwa gleichkomme , aber eben ~ für diese 

Zwecke. Richten wir unsere Untersuchung statt auf das Einzelne auf das 

Ganze, dann müssen wir die Atomzahl und die räumllche Weltgröße als eine 

ganz bestimmte, wenn auch uns unbekannte bezeichnen. Denn aus unserer 

Unfähigkeit, eine Größe anzugeben, können und dürfen wir nicht auf das 

Nichtsein dieser Größe schließen. S. Dühring, S.9: "Diese Zahl ist uns unbe

kannt, aber sie existiert an sich." Gleichwohl hat man sich gewöhnt, sehr große, 

uns unbekannte Größen "unendlich" zu nennen und pflegte mit diesem Wort 

Gedankenreihen, deren Ende man nicht absah, zu schließen. 

Der zweite Grund für die Gleichsetzung: Welt = unendlich liegt in der Denk

notwendigkeit des Urteils, daß die Fülle des Seins, das es überhaupt gibt, 

unendlich sein müsse.· Aber wer beweist, daß die Welt, die· wir wahrnehmen und 

deren wir ein Teil sind, identisch sei mit der unendlichen Seinsfülle? Es wäre, 

wie wenn einer behauptete, die Summe der Wellenberge sei identisch mit dem 

unendlichen Abgrund des Meeres. 

Vielleicht mag dies durch folgende Überlegung deutlicher werden. In der Welt 

werden Möglichkeiten verwirklicht, und zwar von der unendlichen Menge der 

Möglichkeiten eine bestimmte endliche Anzahl. Die verwirklichten Möglichkeiten 

nennen wir reale; ideal alle übrigen. Alles Denkbare ist eine ideale Möglichkeit: 

Napoleon hätte mit 10 Jahren sterben können; er hätte beim Staatsstreich vom 

18. Brumaire 1799 ohnmächtig hinfallen können, zwei Schritte links von der 

Stelle, als es tatsächlich geschah. Es wäre denkmöglich. Real möglich war nur 

das, was wirklich geschah (vgl. übrigens Diodoros Kronos, gest. 307 v., aus der 

megarischen Schule). Die Gesamtheit aller idealen Möglichkeiten ist ein 

Kontinuum, denn denkbar wäre, daß Napoleon, wenn wir das banale Beispiel 

fortsetzen wollen, 1 Meter, 1 1 /2 Meter, 2, 3, 5, 7 Meter, ja an sämtlichen 

Punkten des Raums hätte wie tot umsinken können. Real war nur der Ort mög

lich, wo es in der Tat geschah. Von dem unendlichen Kontinuum der Möglich

keiten wird in der Welt nur eine bestimmte Anzahl verwirklicht, und ebenso ist 

es nur ein ganz bestimmter Teil der unendlichen Wirklichkeit, der die Welt 

ausmacht. Man denke sich eine unendliche Seinsfülle und die unendliche Zahl 

der Möglichkeiten, beide zusammen können nicht identisch mit der Welt sein, 

die eine Vielheit von Einzeldingen ist. Nur ein bestimmter Teil der Wirklichkeit 

kann bestimmte Formen annehmen, kann eine gesetzmäßige Welt, einen 

"Kosmos" bilden. 
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Was nun das Zeitproblem anlangt, so herrscht hier dieselbe Analogie, die uns 

auch sonst überall aufgestoßen. Das Geschehen stellt sich uns einerseits dar als 

in einem Zeitkontinuum verlaufend (von außen betrachtet), andererseits als eine 

V ie lhei t diskreter A ugenblicksgegenwarten. 

Merkwürdigerweise zieht Dühring nicht den Schluß, daß auch das Zeitliche als 

Ganzes endlich sei, sondern er will nur behaupten, daß alle Vorgänge bis zum 

gegenwärtigen Augenblick eine bestimmte Anzahl ausmachen, d.h. also, daß es 

seinem Gesetze nach einen Weltanfang gäbe, auf den Weltuntergang glaubt er 

sein Gesetz nicht anwenden zu dürfen. Er hatte es so formuliert: "Eine jede 

Anzahl, die als etwas irgendwie Fertiges gedacht wird, ist eine bestimmte 

Nur das Unfertige in der Zahlenhäufigkeit kann auf eine Unendlichkeit 

hinauslaufen." 

Es scheint mir, daß Dühring hier übersehen hat, daß auch das ganze Weltge

schehen in seiner Gesamtheit ein Fertiges darstellt; denn wenngleich ich es mir 

beliebig verlängert denken kann (ideale Möglichkeit), so ist die reale Mög

lichkeit nichtsdestoweniger beschränkt; es sind in der Tat nicht mehr Verän

derungen und Vorgänge möglich, als solche tatsächlich erfolgen. 

Alles, was geschieht, geschieht mit Notwendigkeit. Folglich ist mit dem 

ersten Weltvorgang die Gesamtheit aller Weltvorgänge bis ins Einzelne 

bestimmt. Ich sage nicht: vorgesehen, sondern: bestimmt. Diese Vorausbestim

mung braucht von niemandem gewußt zu sein (und ist auch in ihrer Größe von 

niemandem gewußt), besteht aber doch an sich selbst. Alle mathematisch-physi

kalische Berechnung beruht auf dieser notwendigen Bestimmung allen Gesche

hens. So können wir die Konstellationen der Gestirne im voraus berechnen; aber 

auch ohne daß jemand sie im voraus kennt, sind sie von aller Anfang genau 

bestimmt. Mithin ist im jetzigen Augenblick schon ausgemacht, welche Zeit die 

Welt noch zu durchlaufen hat, und an der exakten Bestimmtheit der Zukunft 

läßt sich so wenig deuteln wie an der vor unserem geschichtlichen Auge ausge

breiteten Vergangenheit: was Wallenstein zum Verrat brachte, weiß ich nicht, 

aber es ist genauso bestimmt wie mein eigener Todestag. 

Im gegenwärtigen Augenblick ist eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten 

als Zukunft denkbar, in der Tat ist aber nur das möglich, was sich verwirklicht. 

So ist ja auch, wenn man irgendeine Einzelwirklichkeit betrachtet, der endlose 

Fortgang zu immer neuen Einzeldingen ideal möglich; die reale Möglichkeit ist 

aber beschränkt. 

Da also das ganze Weltgeschehen als reale Möglichkeit ein Fertiges darstellt, 
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so läßt sich das Gesetz der bestimmten Anzahl unmittelbar anwenden. Die Zahl 

der Vorgänge in der Zeit ist endlich, das "Weltjahr" ist begrenzt, die Zahl der 

an sich erlebten Augenblicke ist ein:e bestimmte. 

Das Zeitliche zerfällt in Vergangenheit und Zukunft; wäre es unendlich, dann 

müßte sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft unendlich sein, da es aber 

nicht zwei unendliche Zeiten geben kann, so müssen das Vergangene und das 

Zukünftige und somit das ganze Weltgeschehen endlich sein. 

Ähnlich kann man im Raumproblem sagen: wäre die Welt (ihrer Außenseite 

nach) räumlich unendlich, dann müßte sie nach jeder Richtung des Raumes von 

meinem Standort aus unendlich sein. Jeder Richtung nach rechts wäre also eine 

nach links entgegengesetzt, desgleichen stünden sich die Richtungen nach vorne 

und nach hinten, die nach oben und nach unten gegenüber. Es müßte demnach 

eine und dieselbe Gerade von einem Punkt nach links hin unendlich ·und 

desgleichen von demselben Punkt nach rechts hin unendlich sein; nun ist aber 

offentsichtlich jeder Teil nach einer Seite hin begrenzt, es fehlte also jedem 

Teil der andere zur Unendlichkeit. Folglich kann die Welt nach keiner Richtung 

hin un~ndlich sein, sie ist räuml~ch begrenzt. 

Es gilt hier wie in der Geometrie und Chronometrie (siehe Psych. Teil, III) das 

Gesetz: Eine Größe, außerhalb welcher sich ein Ding angeben läßt, das mit ihr 

unter einem gleichartigen Größenbegriff zusammengefaßt werden kann, ist 

unmöglich im wahren Sinne unendlich. Dies trifft bei den Halbstrahlen des 

Raumes, die von mir ausgehen, und bei den beiden Zeithalbstrahlen zu. 

Und noch in anderer Weise kann man das Endliche charakterisieren: alles 

Zeitliche und Räumliche, in welchem ein Punkt oder eine Große sich irgendwie 

von seiner Umgebung unterscheidet, kann nicht unendlich sein. Dies ist nun 

jedem Teil des Weltgeschehens und jedem Teil der Welt wesentlich; denn jeder 

Teil des Kosmos ist ein Ich-Jetzt-Bewußtsein oder eine Mehrheit lebender 

"Raum- und Zeitpunkte". 

Daher kann in der Geometrie und Chronometrie (und auch in der Arithmetik) 

ein aktuelles absolutes Unendliches niemals vorkommen, sondern nur potentiel

le Unendlichkeit (der unbegrenzte Raum, die unbegrenzte Zeit) oder relative 

Unendlichkeiten (überendliche Größen), Denn diese ßesetze gelten nicht allein 

für den Raum und die Zeit in der Wirklichkeit, sondern auch für den gedachten 

Raum und die gedachte Zeit. 

So wie wir mit der Behauptung der Endlichkeit der Welt die Unendlichkeit der 

Seinsfülle nicht leugneten, so gilt auch die zeitliche Endlichkeit nur für das 
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Weltgeschehen, nicht für das Sein überhaupt. 

Und nun handelt es sich darum, das Sein, das mit der Welt nicht identisch ist, 

näher kennenzulernen. Wir haben im transsubjektiven Problem erkannt, daß die 

Welt, deren ich ein Teil bin, nämlich der, den ich unmittelbar erlebe, in ihrer 

Gesamtheit eine Vielheit mir gleichartiger Bewußtseinseinheiten ~ die 

räumliche Welt bloße Erscheinung, d.h. ein Bild in einem von außen betrach

tenden Bewußtsein sei. Die Welt ist eine bestimmte Anzahl diskreter Bewußt

seinseinheiten. Die unendliche Seinsfülle kann nun, wenn sie wirklich unendlich 

sein soll, keine Vielheit, sondern muß eine Einheit sein. Dieses All-Eine muß, da 

es das unendliche Sein ist, die Welt in sich enthalten. Von außen stellt sich die 

Welt als räumlich dar und wird als eine bestimmte Anzahl von Atomen im 

leeren Raum gedacht. Dies kann uns auch ein Bild des Verhältnisses der 

unendlichen Einheit zur endlichen Vielheit geben, wie ja auch der unendliche 

Raum von vielen Philosophen als ein Göttliches verehrt wurde: August Comte, 

Eduard von Hartmann. So stellen auch die Mythen der Völker den unendlichen 

Himmel und die endliche Erde als Gott und Welt einander gegenüber (Chinesen). 

Der objektiven (pänomenalen) Seite des Parallelismus im Raumproblem steht 

die subjektive (reale) Seite gegenüber, nämlich: 

bestimmte Anzahlen von Atomen - leerer Raum, 

bestimmte Anzahl von Bewußtseinseinheiten - All-Einheitsbewußtsein. 

Das Weltgeschehen, das sich uns von außen als zeitlich kontinuierliches dar

stellt, ist an sich eine bestimmte Anzahl von Gegenwarten. Soll das Sein im 

Gegensatz zur Welt zeitlich unendlich sein, so muß es die ganze Welt als eine 

Einheit erleben, es muß ewig sein im Sinne des "nunc stans". Denn jede Vielheit 

ist eine bestimmte Anzahl, das wahre Unendliche aber kann immer nur eine 

Einheit sein. Hier gilt derselbe Parallelismus: 

objektive (phänomenale) Seite: bestimmte Anzahl von Zeitpunkten - leere Zeit, 

subjektive (reale) Seite: bestimmte Anzahl von Gegenwarten - Ewigkeit = nunc 

stans. 

Der zeitlich und räumlich endlichen, der Zahl nach bestimmten Weltvielheit 

steht also eine in den R~chtungen der Zeit und des Raumes unendliche Einheit 

gegenüber, und zwar so, daß diese unendliche Seinsfülle die endliche Welt um

schließt. Panentheismus. 

Was nun das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen betrifft, so sind hier 

zwei Fragen zu behandeln: 

Wie ist das Verhältnis der Welt erstens der Zeitlichkeit nach zur Ewigkeit, 
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zweitens der Räumlichkeit (Atomvielheit) nach zur All-Einheit der unendlichen 

SeinsfüJle zu denken? 

D.ie Einsinnigkeit der Zeit bedingt mit Notwendigkeit Weltanfang und -unter

gang; dagegen steht es beim Raum frei, die Zahl der Atome in einem ebenen 

Raum oder in einem geschlossenen mit dem Krümmungsmaß = 0 zu denken. 

Dühring sagt darüber, S.11: "Hätte es für unsere vorher bezüglich des Raumes 

angestellten Überlegungen ein Interesse gehabt, so . hätten wir dort für die in 

einer geraden Linie gruppierte bestimmte Anzahl von Einheiten auf die 

Notwendigkeit von 2 Grenzeinheiten schließen können. Bei einer Gruppierung im 

Kreise wäre dieser Schluß aber weggefaUen. Nun hat die Aufeinanderfolge in 

der Zeit den Charakter einer fortschreitenden Gruppierung in gerader Linie, 

und zwar obendrein mit einer einzigen bestimmten Richtungslinie. Den beiden 

Grenzen der räumlichen Linie entsprechen auch hier zwei Grenzen; aber An

fang und Ende können nicht mehr als gleichwertig gelten und dürfen nicht 

miteinander vertauscht werden. 

Wie also ist das Verhältnis des überweltlichen Seins zur Welt zu denken? Die 

unendliche SeinsfüJle er:ithäJlt aUe Wirklichkeit, mithin auch die Welt; sie ist 

ewig im Sinne des "nunc stans", also auch während des ganzen Weltgeschehens. 

Der Weltgrund ist also ein Bewußtseinsakt, nicht individuell und nicht 

momentan, sondern unendlich und ewig; ein Erleben der ganzen Wirklichkeit und 

der ganzen Ewigkeit. Die Welt ist in ihrer räumlichen Richtung eine Vielheit 

von Gegenwarten. Eine Monade wirkt auf die andere, eine Gegenwart geht in 

die andere über. Diese ganze Weltvielheit ist einem einzigen großen 

Kausalnexus eingesponnen. Der gesamte Weltzustand von heute ist der Vater 

des gesamten Weltzustandes von morgen; und der Zustand jeder einzelnen 

Atomeinheit ist durch alle übrigen mitbestimmt. Mit dem ersten Weltzustand ist 

also der ganze Weltlauf vorgezeichnet; mit der "Weltschöpfung" das ganze 

Weltgeschehen gegeben. Demnach erscheint eine Einwirkung des Unendlichen in 

die endliche Welt, nachdem sie einmal da ist, unmöglich; es wäre dies ein 

Umstürzen des Kausalgesetzes. Die Welt ist also eine geschlossene GeseUschaft, 

Die "Weltbildung" also ist für die Gesamtheit aller Weltdinge und Weltzustän

de eine einzige. Sie ist nicht wie alle übrige Wirkung zu denken als ein zeit

lich-räumlich Bedingtes; denn vor Weltanfang ist von einer Zeit, d.h. von einer 

Folge von Augenblic ken, nicht zu reden, sondern das Bewußtsein war kein nunc 

fluens, sondern ein nunc stans. Desgleichen hat es keinen Sinn, hinsichtlich der 

Unendlichkeit von Ra um und Nebeneinander zu reden, denn im Unendlichen 
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gibt es keine Vielheit diskreter Einzelwirklichkeiten und somit auch keinen 

Kausalzusammenhang mit dem Kosmos. Vor dem ersten Weltzustand gab es 

keinen Vorgang, durch den die Weltbildung hätte bedingt sein können; es ging 

überhaupt nichts Zeitliches voran, so daß es also keine Erklärung gibt, weshalb 

die Welt gerade "in diesem Augenblicke" begonnen, außer der Erklärung, daß 

alle Zeitlichkeit, alle Verschiedenheit der Augenblicke überhaupt nur im 

Weltzusammenhang Sinn hat, auf die ewige Unendlichkeit angewendet aber 

versagt. Man kann nur behaupten, daß die "Weltbildung" raumlos, zeitlos und 

ursachlos vor sich ging, wie sich denn überhaupt das Unendliche nur durch 

Negation alles Endlichen als vielheitslos, als Einheit ohne ein zweites andeuten 

läßt. 

Die Schranken, die Kant der menschlichen Vernunft gezogen, sind hiermit bis 

zu den Grenzen der Welt hinausgeschoben; diese Grenze aber muß die wis

senschaftliche Untersuchung anerkennen, wogegen ihr das ganze reiche Gebiet 

der Welt selbst, das von aller Übernatürlichkeit frei und den Vernunftgesetzen 

völlig unterworfen ist, als ein uneingeschränktes Arbeitsfeld angewiesen wird. 

Dühring sagt ähnlich über seine Konzeption des Urzustandes: "Man verzichte 

nun ein für allemal darauf, diesen Urzustand e rgründen zu wollen. Er ist eben 

nur durch jene Verneinung (eines Wechselspiels getrennter Vorgänge) bestimmt, 

und darüber hinaus können wir von ihm nichts wissen. Er wird uns als 

Grenzbegriff dienen, um die gemeine Weltvorstellung von einer andern Form des 

Seins zu unterscheiden" (S. 15). Und weiter S.50,51: "Positiv können wir nämlich 

von letzten Realgründen, die im Urzustande wurzeln, nichts wissen." "Die 

genaue Formulierung des Nichtwissens ist in dieser Grundangelegenheit das 

Beste." "Auch rechnen wir es keineswegs zur Unvollkommenheit der Erkenntnis, 

daß bei gewissen Grenzen und Wendungen das Nichtwissen ins Bewußtsein tritt." 

"Unsere ganze eigentliche und spezielle Erkenntnis ist auf die besondere 

Naturgestalt eingerichtet, in der sie zu fungieren hat." 

Wenn uns nun auch das Umschlossensein der zeitlichen Gegenwartsfolge durch 

die Ewigkeit, das lneinandersein der Vielheit einzelner Bewußtseinseinheiten in 

der unendlichen Einheit, die Bildung der Welt aus dem Urgrund des Seins nicht 

faßbar ist, so können wir doch innerhalb einer umfassenden Naturwissenschaft 

diese Unendlichkeitsbegriffe als Grenzbegriffe nicht entbehren: die Endlichkeit 

der Welt, welche eine Forderung einer rationellen Atomistik ist, verlangt eine 

unendliche Seinsfülle als Weltgrund, die Endlichkeit des Weltgeschehens ein 

ewiges Sein. (Siehe Stallo, Begriffe und Theorien der modernen Physik, S. 214: 
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"Man sieht leicht ein, daß die Behauptung der absoluten Endlichkeit des materi

ellen Weltalls ein logisch integrierender Bestandteil der allgemeinen Behauptung 

ist, daß das, was real ist, absolut ist, und daß die Annahme eines absoluten 

Maximums materieller Existenz ein notwendiges Korrelat der Annahme ihres 

absoluten Minimums, des Atoms, ist.") Und die Endlichkeit der Welt ist durch 

das apriorische Gesetz der bestimmten Anzahl so gut gesichert wie irgendein 

Satz der mathematischen Naturwissenschaft, wie ja auch das Weltende durch 

eines der drei Grundgesetze der modernen Physik, durch das Entropiegesetz, 

unumgänglich gefordert wird. Manche verzweifeln vor dem Weltuntergang und 

suchen durch unberechtigte Hilfsmaßnahmen die naturwissenschaftlichen For

schungsergebnisse zu umgehen; die Erkenntnis der Metaphysik dagegen, daß die 

Weltbildung ursachlos erfolgt, gibt die Gewähr, daß die unendliche Seinsfülle 

eben in ihrer Grundlosigkeit (Ursachlosigkeit) in der Weltbildung unerschöpflich 

ist; eine Einsicht, die eine Grundlehre der alten griechischen Physiker 

ausmachte; so stellte Heraklit dem Zustand des geteilten Seins die Einigkeit 

aller Dinge im Urfeuer gegenüber. 

Ich habe das metakosmische Problem nur mit einigen Federstrichen skizziert; 

wollte man näher darauf eingehen, so müßte man neben ausführlichen mathema

tischen Erwägungen und Polemiken umfassende erkenntnistheoretische Unter

suchungen (Kategorienlehre) miteinbeziehen. Mir kam es darauf an, ein Sein 

nachzuweisen, das im Gegensatz zur Welt in räumlicher und zeitlicher Richtung 

unendlich ist. Und sollte es mir nicht gelungen sein, die Realität desselben dar

zutun, so ist zum mindesten der Begriff dieser unendlichen Einheit aufgestellt 

worden, der Begriff einer aktuellen Unendlichkeit im Gegensatz zur potentiel

len Unendlichkeit (Unbegrenztheit, Endlosigkeit). 
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Der psychologische Teil befaßte sich mit Raum und Zeit als Inhalt, der trans

zendentalphilosophische mit Raum und Zeit als Gegenstand. In beiden Fällen 

unterschied ich zwischen Raum und Zeit als Form und der Raum- und Zeiter

füllung, d.h. zwischen Raum und Zeit einerseits und dem Räumlichen und 

Zeitlichen andererseits. Das Ergebnis zeigt folgendes Schema: 

Raum und Zeit als Inhalt: 

Form Erfüllung Form Erfüllung 

sinnlicher Raum Empfindungen Zeit (im sog. alle Erlebnisse 
(Wahrnehmung) (int. Qual.) prim. Ged. bild.) 

(vorgestellter) vorgestellte (vorgestellte) Vorstellungen 
Raum Empfindungen Zeit v. allen Erleb-

nissen 

Wie diese Vorstellungen und Begriffe von Raum und Zeit durch Stellvertretung 

von Größerem und Kleinerem usw. gebildet werden, ist im 1. Teil gezeigt wor

den. 

Der transzendentalphilosophische Teil handelte von Raum und Zeit als Gegen

stand. Er ging aus von der sinnlichen Welt im Raume und fragte sich, ob eine 

kontinuierliche Materie für sich genommen und in ihrem Verhältnis zum indivi

duellen Bewußtsein möglich ist; das Ergebnis war ein Parallelismus zwischen 

punktuellen A tarnen, die nichts anderes sind als der vergebliche Versuch, das 

Einfache im Stetigen und in einer Vielheit von individuellen Bewußtseinseinhei

ten zu finden. Die analoge Frage bei der Zeit wurde analog beantwortet, 

nämlich durch Aufstellung eines Parallelismus zwischen den Zeitpunkten der 

kontinuierlichen Zeit und einer Vielheit von Gegenwarten. Die Kontinuen Raum 

und Zeit wurden psychologisch als Inhalt, gegenständlich als objektiv-phäno

menale Seite der Wirklichkeit erkannt (Betrachtung von außen) und ihnen der 

Bewußtseinsakt mit den Merkmalen der lchbewußtheit und Jetztbewußtheit als 

subjektiv-reale Seite gegenübergestellt (An-sich = Erlebnis). Dieses Ergebnis des 

transsubjektiven Problems zeigt folgendes Schema: 
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Form 

· Raum 

Erfüllung 

kontinuierliche Materie objektive, phänomenale Seite, 
Bewußtseins~ 

(leerer Raum Vielheit von Atomen) symbolische Darstellung des 
Realen im Phänomenalen 

kont. Zeit 

Vielheit individueller 
Bewußtseinseinheiten 

kontinuierliches 
Geschehen 

subjektive, reale Seite, 
Bewußtseins~ 

phänomenale Seite, 
Bewußtseins~ 

(leere Zeit Vielheit von 
Zeitpunkten) 

symbolische Darstellung des 
Realen im Phänomenalen 

Vielheit momentaner 
Gegenwarten 

subjektive, reale Seite, 
Bewußtseins~ 

Diese Vielheit individuell-momentaner Bewußtseinseinheiten wurde als Welt 

oder als Natur zusammengefaßt und in ihrer Gänze als ein Endliches, als eine 

(nach beiden Richtungen hin) bestimmte Anzahl erkannt. Im Gegensatz zu 

diesem zeitlich und räumlich endlichen Kosmos wurde der Begriff einer in jeder 

.Hinsicht unendlich~ Seinsfülle aufgestellt, -,die einerseits in , ihrer AU-Einheit 

alle psychischen Atome, andrerseits in ihrer Ewigkeit alle Gegenwarten um

schließt. Wenngleich sich dieses Verhältnis der endlichen Vielheit zur unend

lichen Einheit niemals völlig begreifen läßt, so wurde doch diese unendliche 

Einheit als ein unumgänglicher Grenzbegriff für die Natur- bzw. Welt

wissenschaft gefordert. Auch dieses Verhältnis des all-einen Weltgrundes zu den 

vielen Bewußtseinseinheiten läßt sich symbolisch darstellen durch ein kleines 

Häufchen von Atomen im unbegrenzten Raum, der als ein einziges Ganzes 

gedacht werden müßte. Und ähnlich hinsichtlich der Zeit. Schema für das 

metakosmische Problem: 

Ich bewußtheit 

Allbewußtsein 

Jetztbewußtsein 

Ewigkeitsbewußtsein 
(nunc stans) 

endliche Vielheit individueller 
Bewußtseinseinheiten 

unendliche Bewußtseinseinheit 

endliche Vielheit von Augen
blicksgegenwarten etc. 

unendliche Einheit der Ewig
keit 

Raumpunkte 

Raum 

Zeitpunkte 

kontinuierl. 
Zeit 

Ich gab der Zeit und dem Raum sowohl in der Psychologie als auch in der 

Transzendentafphilosophie eine Ausnahmestellung und suchte zu zeigen, daß sie 
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nur untereinander eine gewisse Analogie aufweisen und daß sie von allem übri

gen, was man mit ihnen in Beziehung setzt, wesentlich unterschieden sind. Es 

besteht in der Philosophie die Tendenz, Raum und Zeit immer wieder zu 

intellektualisieren. Demgegenüber hat Kant mit einer Eindringlichkeit und 

Klarheit, die nur von Kantianern mißverstanden werden kann, hervorzuheben 

gesucht, daß Raum und Zeit ~, nicht Kategorien, Anschauungen, nicht 

Beziehungen, Begriffe und dgl. seien, daß sie zur Sinnlichkeit, nicht zum Ver

stande gehören. 

Ich möchte nun in einigen Worten das Gemeinsame und das Gegensätzliche 

zwischen Formen und Kategorien andeuten. Dabei setze ich keine geschlossene 

Zahl von Kategorien als wissenschaftlich anerkannt voraus, sondern will hier 

nur die gebräuchlichsten, nämlich die der Zahl (bei Aristoteles: Quantität, bei 

Kant: Einheit, Vielheit, Allheit) und die der Ähnlichkeit (bei Aristoteles: Quali

tät) als Beispiele anführen. Gehen wir aus von den Arten der Aussage, dem 

historischen Ausgangspunkt des Kategoriebegriffs. Ich kann ein paar Dinge, die 

vor mir liegen, zählen, ich kann sie ihren Eigenschaften nach vergleichen, ich 

kann aber auch ihre Größe untersuchen, ihre Dauer feststellen usw. Ich habe in 

dem Abschnitt über Gestalt- und Beziehungsauffassungen darzulegen versucht, 

daß das unmittelbare lnnewerden von räumlichen und zeitlichen Gestalten und 

Beziehungen das Auftreten des Denkinhalts erfordere, der die Ähnlichkeit oder 

die Zahl der Gegebenheiten zum Gegenstand hat. Somit können wir zwar die 

räumlichen und zeitlichen Beziehungen neben der Ähnlichkeit der Eigenschaften 

usw. zu den Arten der Aussage, zu den Prädikamenten (wenn man den Ausdruck 

hierfür verwenden will) rechnen; aber in diesen räumlichen und zeitlichen 

Beziehungen selbst können wir unterscheiden zwischen dem, was Denkinhalt, 

was Kategorie ist, und dem, was dem Raum und der Zeit wesentlich ist. So ist 

der Abstand eine Verschiedenheitsbeziehung zweier Punkte (s. Höfler, 

Psychologie), hat also Teil an der Ähnlichkeitskategorie und hat Teil am 

Raume. Ich kann also innerhalb der Prädikamente unterscheiden zwischen 

solchen, welche die Kategorie mit der Form unmittelbar verknüpft in sich 

enthalten (Abstand: Verschiedenheit - Raum), und solchen, welche die 

Kategorie mehr oder weniger unabhängig von aller Form (Raum und Zeit) dar

stellen; so, wie wenn ich zwei Männer hinsichtlich ihrer räumlichen Lage 

zueinander oder hinsichtlich ihrer Eigenschaften als Ehemänner vergleiche. Bei 

diesen verschiedenen Prädikamenten handelt es sich beidemale um die 

Kategorie der Ähnlichkeit, das einemal angewendet auf den Raum, das 
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andremal auf einen abstrakten Begriff. Rechnen wir also räumliche und zeit

liche Angaben unter die Prädikamente, so können wir sagen: alle Prädikamente 

haben Teil an den Kategorien, in einigen aber ist die Ähnlichkeits- und 

Größenkategorie als Denkinhalt mit Raum und Zeit als den Grundlagen ver

woben (Raum- und Zeitbeziehung). 

Damit haben wir schon die Verschiedenheit zwischen Kategorien und Form 

herausgearbeitet. Raum und Zeit als solche gehören nicht zu den Prädikamenten, 

sondern nur die räumlichen und zeitlichen Beziehungen; diese aber haben schon 

Teil an der Ähnlichkeitskategorie, an der Zahlkategorie usf. 

Kategorien sind Arten, wie ich die Wirklichkeit denkend erfasse, sei es in 

Hinsicht auf Gleichheit und Verschiedenheit, oder auf Einheit und Mehrheit 

usw. 

Zeit und Raum dagegen sind Arten, wie ich die Wirklichkeit anschaue. 

Kategorien sind ihrem Gegenstand nach Beziehungen im allgemeinsten Sinne, 

~ ihrem Gegenstand nach stetige Mannigfaltigkeiten (Kontinuen). Katego

rien sind abstrakt, Formen konkret. Alle Systeme, die ich mir mit Hilfe der 

Kategorien bilde (Zahlsystem, Ähnlichkeits-System der Empfindungen usw.), sind 

diskontinuierlich, sind Reihen usf. Die Form dagegen ist ein System, das 

unmittelbar als ein Kontinuum angeschaut wird. Es gibt nur zwei "Formen" in 

unserem Bewußtsein: Raum und Zeit; es gibt beliebig viele mit Hilfe der 

Kategorien gedachte Systeme. Alle stetig gedachten Mannigfaltigkeiten können 

wir uns nur mit Hilfe der Zeit oder des Raumes anschaulich machen. 

Raum und Zeit erstrecken sich gewissermaßen in verschiedenen sich kreuzen

den Richtungen, in der Richtung des Nebeneinander und des Nacheinander. 

Raum und Zeit sind beide phänomenal, d.h. Formen der Außenseite der Wirklich

keit, Arten, wie die Wirklichkeit von außen angeschaut wird. Das An-sich des 

Zeitlichen wurde als eine Vielheit momentaner Gegenwarten erkannt. Demnach 

könnten wir den Raum als die Form der Anschauung des Seienden, die Zeit als 

die Form der Anschauung des Seins bezeichnen, da ja das Partizipium 

praesentis alle Wirklichkeit im ausdehnungslosen Augenblick, also die Gesamt

heit der individuellen Bewußtseinseinheiten, der Infinitiv des Zeitworts die 

Gesamtheit aller Gegenwarten umfaßt. Ich glaube auch, daß dieser Unterschied 

in den beiden Verben "wesen" und "sein" zum Ausdruck kommt. Demnach ist 

Raum die Form der Wirklichkeit, insofern sie "west", Zeit die Form, insofern 

sie "ist". 

Raum und Zeit, die beiden Kontinuen, sind Schein; das An-sich, das allem 
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Räumlichen und Zeitlichen zugrunde liegt, ist eine Vielheit von Ich- und 

Gegenwartseinheiten. Das Ich ist raumlos, die Gegenwart zeitlos (zeitlich 

ausdehnungslos). Aber sie werden symbolisch im Raum als ausdehnungsloser 

Punkt, in der Zeit als ausdehnungsloser Zeitpunkt gedacht. Desgleichen ist das 

AJlbewußtsein raumlos, das "nunc stans" zeitlos. Doch können sie im Symbol als 

unendlich gedachter Raum bzw. als unendlich gedachte Zeit dargestellt werden. 

Nennen wir also das, was wir bisher immer Raum und Zeit nannten, den ei

gentlichen oder angeschauten Raum, die eigentliche oder angeschaute Zeit 

(oder die Kontinuen Raum und Zeit), so können wir im übertragenen Sinne das 

Ich, das zwar im Kontinuum-Sinne raumlos ist, als erlebten endlichen Raum 

oder als endliche Raumerfüllungseinheit, die Gegenwart, die im eigentlichen 

Sinne zeitlos ist, als erlebte endliche Zeit oder als endliche Zeiterfüllungsein

heit bezeichnen, und ähnlich das Allbewußtsein als erlebten unendlichen Raum 

oder als unendliche Raumerfüllungseinheit, das Ewigkeitsbewußtsein als erlebte 

unendliche Zeit oder als unendliche ZeiterfüJlungseinheit. Dieser uneigentliche 

Sinn liegt vielen mythischen Darstellungen zugrunde und ist auch heute noch im 

Deutschen bei dem Worte "Zeit" mehr oder minder gebräuchlich. In diesem 

Sinne, aber nur in diesem Sinne, kann man behaupten, daß Raum und Zeit dem 

Sein als solchen inhärent seien als zwei letzte, nicht weiter ableitbar~, 

grundwesentliche Richtungen der Wirklichkeit. 

Ende 
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ANHANG 

1. Raumanschauung und Zeitanschauung 

(aus: Umriß einer neuen analytischen Psychologie, 

Leipzig 1912, S. 208 - 226) 

2. Das unendliche Sein und das endliche Seiende 

aus: Wiener Zeitschr. f. Philos., Psy., Päd. III, 

H4/1951, S. 266 - 275) 





Raumanschauung und Zeitanschauung. 

Bei der Betrachtung der Raum- und Zeitanschauung tritt die 
Bedeutung der analytischen Psychologie besonders klar zutage. 
Die empiristische Psychologie, die einzig darauf bedacht ist, den 
realen Kausalzumammenhang durch wiederholte Erfahrungen fest
zustellen, vernachlässigte nur allzu gern die Bewußtseinsanalyse, 
und begnügte sich mit den gröbsten Unterscheidungen des täg
lichen Lebens, aus denen sie alles übrige dogmatisch ableitete. So 
wurden insbesondere die Bewußtseinsinhalte Raum und Zeit als 
Zusammensetzungen oder Verschmelzungen aus den unausge~ 
dehnten intensiven Qualitäten „erklärt". Erfahrung und Analyse 
sind eben zwei ganz verschiedene Erkenntniswege; man kann 
nicht auf dem Wege der Erfahrung ein Ziel der Analyse erreichen. 
Wer mit dürftigen Analysen einzig und allein empirische Metho
den verfolgt, kann dem Ganzen der Psychologie nicht gerecht wer
den, da er die Gesamterlebnisse in ihrer Gliederung und in ihrem 
inneren Zusammenhang nicht begreift. Die Raum- und Zeittheorie, 
wonach diese beiden Inhalte aus anderen zusammengesetzt seien, 
hat daher richtigerweise den Namen „Empirismus" erhalten, 
wodurch ihr einseitig empirischer Charakter gekennzeichnet ist. 
Gegen diese Theorie trat eine andere Lehre auf, nämlich die, daß 
Raum und Zeit ebenso wie Qualität und Intensität „M-~rkmale" 
oder „Momente" des einheitlichen Empfindungsinhalts sind; diese 
Anschauung hat den Empirismus (oder wie er auch genannt wird: 
die genetische Theorie) wenn auch nicht völlig niedergerungen, 
so doch zurückgedrängt. Aber auch sie ist kein abschließendes 
Ergebnis der Analyse. Immerhin hat" diese Anschauung insofern 
recht, als sie in den Bewußtseinsinhalten Raum und Zeit nichts 
Sekundäres, durch Zusammensetzung erst Hervorgebrachtes, son-
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dem ein Primäres, ursprünglich Gegebenes erb!ickt. In diesem Sinne 
wurde sie „Nativismus" genannt, ein Name, der aber nicht ihr 
allein zukommt, weshalb sie besser „Moment"- oder •• Merk
mals lehre" genannt werden möge. 

In einem Aufsatz über „Raumanschauung und Zeitanschauung" 
(Archiv für die gesamte Psychologie, Bd. XVIII, 1) habe ich eine 
gleichfalls nativistische Raum- und Zeittheorie vertreten; sie ist 
eine modern-psychologische Wiederaufnahme der alten Kantschen 
Lehre, die die Inhalte Raum und Zeit weder als zusammengesetzt 
noch als anderen Inhalten (z. B. dem intensiv-qualitativen Emp
findungsinhalt) anhängend, sondern als selbständig und eigen
artig auffaßt; diese Theorie sei (im Gegensatz zur ;>Merkmals
lehre«) ,,Anschauungslehre" genannt. Den wesentlichen Gedanken 
meiner Abhandlung hat neuerdings Kreibig seine Zustimmung 
gegeben (,,über Wahrnehmung", Sitzungsbericht der K. Akade
mie d. Wiss. in Wien> 163. Bd., 6. Abh., 19-29). Fast gleichzeitig 
mit meiner Abhandlung (dem Archiv f. d. ges. Psych. zugegangen 
am 16. III. 1910, erschienen August 1910) hat E. Dürr in seiner 
Erkenntnistheorie (Vorrede datiert vom 27. VI 1. 1910) in ähnlicher 
Weise „das Raum- und Zeitbewußtsein" von allen übrigen Er
lebnisweisen (,,Qualitätsbewußtsein, Einheits- und Jdentitätsbe
\Vußtsein, Gleichheits- und Verschiedenheitsbewußtsein u) unter
schieden (S. 12 f.). 

Bevor jedoch der Nachweis, daß das in unseren Erlebnissen 
anschaulich gegebene Räumliche und Zeitliche als einfacher In
halt aufgefaßt werden muß, hier im Kurzen skizziert werden kann, 
muß zuerst die Frage über die Art, wie das Zeitliche unserem 
Be\\'ußtsein gegeben ist, in dem Sinne entschieden werden, daß 
es ebenso wie der Raum unserer sinnlichen Wahrf!ehmungen und 
Vorstellungen als anschauliches Kontinuum innerhalb unseres 
Bewußtseins in h a 1 t es vorliegt. 

Bezüglich der Zeit gab es und gibt es deshalb so viele Lehr
meinungen, weil die Zeit nicht nur als Bewußtseins in h a I t, son
dern auch als Bestimmung des Psychischen als realen Geschehens 
auftritt, so daß Verwechslungen naheliegen. 

Betrachten wir Akt und Inhalt einer Bewußtseinseinheit, so 
ergibt sich, erstens: der Akt ist jedesmal ein unteilbarer Augen
blick, zweitens: im Inhalt eines solchen Bewußtseinsaktes ist 
gleichwohl Zeitliches gegeben, und zwar ist dieses Zeitliche ent-
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weder ein Gedachtes oder · Erinnertes oder - und dies ist das 
Ursprüngliche - ein als Wirklichkeit erlebter Ablauf. 

Ich führe das Beispiel aus meiner obengenannten Abhand
lung an: 

„ Ich sehe einen Hund über die Gasse laufen und erinnere 
mich des Pferderennens, das ich gestern gesehen. Das Pferde
rennen und meine Wahrnehmung davon ist im jetzigen Augen
blick nicht mehr wirklich, es muß ... sich abspiegeln, um für 
mich jetzt gegenwärtig zu sein. Aber auch die einzelnen Sprünge 
des Hundes sind nicht gleichzeitig wirklich, also auch die Emp
findungen, die sie in mir unmittelbar ausgelöst haben. Wenn 
ich in der Tat die »Bewegung« des Hundes »sehe«, wenn ich den 
Eindruck einer Folge habe, so müssen die Gesichtsbilder des 
Hundes aus den früheren Augenblicken in gewisser Weise in 
der Gegenwart vorhanden sein" (Raumanschauung und Zeit
anschauung, 133). 

Man hat dieses „Erleben des Ebenvergangenen", wie ich es 
genannt habe, meist nach dem Vorgang von Fechncr und Exner 
als „primäres Erinnerungs- oder Gedächtnisbild" bezeichnet. J c
doch ist dies unzulässig, denn das Ebenvergangenheitserleben 
ist dem Erleben des Längstvergangenen in der Erinnerung nicht 
ähnlich: ,,Die Erinnerung tritt immer in einem gewissen Wett
streit mit der Wahrnehmung auf; versenke ich mich iry das Er
innerungsbild, so verschwimmt mir die Außenwelt, und wenn ich 
meine Aufmerksamkeit auf diese wende, so entschwindet die re
produzierte Vergangenheit. Weiter: zwischen dem gestrigen 
Pferderennen, dessen ich mich eben erinnere, und dem jetzigen 
Augenblick bleibt eine Lücke; die Bewegung des Hundes erlebe 
ich aber im stetigen Nacheinander. Es ist also eine überaus un
glückliche Ausdrucksweise, zwei so grundverschiedene Tatsachen 
mit dem gleichen Worte zu bezeichnen. Dadurch bleibt ab er das 
Verdienst jener beiden Forscher ungeschmälert, als erste auf die 
Wahrnehmung des Nacheinander als die Grundlage der Zeitvor
stellung hingewiesen ;zu haben" (133). 

„Vergleichen wir diese Erscheinungen mit denen beim 
Raum ... Ich sehe den Hund und die Gasse und ich stelle 
mir den ganzen Schauplatz des Pferderennens vor: die Tribünen, 
die Tiere, die Menschenmenge. Der Ort des Pferderennens ist 
3 km von meinem jetzigen Standort entfernt, ich stelle die Zwi
schenorte in keiner W.eise vor, sondern hier im selben Raum wie 
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den Hund und die Gasse stelle ich die räumlichen Beziehungen 
des Entfernten vor. Daher der Wettstreit. Beides, das Wahrge
nommene und das Vorgestellte, sind Dinge im Raum, mein Be
wußtsein dagegen ist ganz und gar nicht räumlich. In meiner 
Seele erscheinen Dinge außer mir, ohne daß dabei ein \\'irk
liches Ding leibhaftig in meinem Bewußtsein wäre. Die An alogie 
springt in die Augen. Das Bewußtsein, an und für sich genom
men, ist ein unräum!iches Ich, und alles Seiende außer mir ist 
für mein Bewußtsein ein räumliches Bild; das Be\\'ußtsein, an und 
für sich genommen, ist dauerlose Oegen\\'art, und alles Sein und 
Geschehen außer dieser ist für das Be\rnßtsein ein zeitlich aus
gedehntes Bild. Das Bewußtsein als solches (al s Akt) ist 
weder räumlich noch zeitlich; alles Räumliche und Zeit
liche ist Inhalt des Bewuß.tseins. Das Räumliche, das ich 
wahrnehme, ist immer ein beschränktes, wie z. B. die Sterne am 
Himmelsgewölbe, die ich in verhilltnismäßig geri nger Entfernung 
sehe, oder der Horizont, oder die Zimmer\\"and; ebens o ist das 
Zeitliche, das ich erfasse, ein beschränktes, das Ebel1\dr;.;1iche , ·c; :i 

\\"Cniger Sekunden Dauer. über diese Beschränkung hinaus führt 
mich die Vorstellung (im J odlschen Sinne), sie bringt mir das 
ferne und das Vergangene zum Be\\'ußtsein. Die räumlichen 
Beziehungen des Vorgestellten schaue ich im selben 
Raume an wie die des Wahrgen omm enen; den Schaurlatz des 
Pferderennens, der (\\'ie ich weiß) 3 km weit entfern t ist, stelle 
ich nicht in dieser Entfernung von mir vor, sondern im selbc11 
Raume, in welchem ich den Hund, der über die Gasse li.iuft, wahr
nehme. Die zeitlichen Beziehun gen des Vorg es tellt en 
stelle ich in derselben Zeit vor, in der ich das Ebenwirkliche 
erlebe; die Bewegungen des Pferdes stelle ich so vor, als gingen 
sie eben jetzt vor sich, während ich den Hund über die Straße 
rennen sehe: Deshalb ist die Vorstellung eines Räumlichen immer 
in einem Wettstreit mit der sinnlichen Wahrnehmung und di e 
Vorstellung eines Vergangenen immer im Kampfe mit dem Er
lebnis des Ebemvirklichen" (Raumanschauung und Zeitanschau
ung, 133/34). 

Zeitliche Ausdehnung findet sich also nur im Inhalt des Be
\\'Ußtscins. Das Ebenwirkliche, Ebengegcnwärtige, Ebenablaufende 
von einigen Sekunden Dauer erleben wir als Inhalt im unteil
baren Bewußtseinsakt eines jeden Augenblicks. Dieses Ebenab
laufende ist ein Zeitliches, eine eindimensionale Erstreckung, deren 
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einer Endpunkt das im jetzigen Augenblick im eigentlichen Sinne 
„Wirkliche" darstellt, während die übrige Strecke bis zu ihrem 
im Halbdunkel des Blickfeldrandes verdämmernden anderen End
punkt das „Ebenvergangene" enthält. Beides, das als jetzt seiend 
und das als eben vergangen Erlebte sind Inhalt des Bewußtseins, 
das als Akt betrachtet, eine zeitlich ausdehnungslose Realität ist. 
Beide sind also jetzt bewußt, sonst wären sie überhaupt nicht 
bewußt; jedoch sind nicht beide als jetzt seiend bewußt, sondern 
nur das Erstgenannte, das darum „Jetzterlebnis", oder „Erlebnis 
dts Jetztseienden" genannt werden möge im Gegensatz zum „Er
lebnis des Ebenvergangenen". Doch sind beide nur begriffliche 
zerlegte Teile eines einheitlichen Ganzen; sie bilden eine ununter
brochene Erstreckung, deren einer Endpunkt vor dem übrigen 
Teil der Geraden ausgezeichnet ist. 

Das Bewußtsein, das als Akt ein unteilbares Jetzt ist, h.:-.t 
sohin ein Zeitliches zu seinem Inhalt, und zwar schließt sich an 
das als jetzt seiend Erlebte in anschaulicher Stetigkeit das Ebenver
gangene an, das vor wenigen Sekunden in anderen Bewußtseins
akten nacheinander als jetzt seiend erlebt ,,.·urde. 

Von diesen Fragen über das Zeitliche als Inhalt sind allc jen e 
Fragen streng zu scheiden, die die Zeitlichkeit des realen seeli
schen Geschehens betreffen. Mein ß e w u ß t sein ist als solches, 
d. i. als Akt, zeitlich ebenso wie räumlich ausdehnungslos; ,,·ohl 
aber erstreckt sich mein bewußtes Leben über Jahrzehnte. Indem 
mancherseits die folgenschwere Verwechslung begangen ,rnrJe 
und Zeitlichkeit als Bewußtseinsinhalt und Zeitlichkeit des s eeli
schen Lebens durcheinandergeworfen wut'de, mußte die strenge 
Augenblicklich1<:eit des Be\vußtseinsaktes geleugnet \\'erden und 
es wurde die Lehre aufgestellt, daß das Nacheinander der Erleb
nisakte durch ihren Ablauf als solchen direkt wahrgenommen 
werde (vgl. meine eingehende Polemik gegen W. Stern und f. 
Schumann im Aufsatz ,,Raumanschauung und Zeitanschauung", 
136/41). Demgegenüber muß daran erinnert werden, daß durch 
die bloße Aufeinanderfolge der realen Bev1'ußtseinsakte niemand 
erfahren könnte, was Zeit sei; denn in jedem Augenblick ist das 
vorangegangene seelische Geschehen, als Realität genommen, nicht 
mehr seiend, sondern gewesen, vergangen, nicht-existierend und 
Nicht-existierendes kann direkt nicht wahrgenommen werden. Nur 
dadurch, daß das nicht mehr existierend Ebenvergangene als In
halt in meinem jetzigen Bewußtseinsakt abgebildet ist, nur da-
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durch, daß das Zeitkontinuum In h a I t des Bewußtseins ist, kann 
überhaupt ein Nacheinander erlebt werden. Die Zeitlichkeit des 
seelischen Lebens ist also weder identisch mit dem Erleben der 
Zeitlichkeit, noch ist sie der strengen Momcntaneität des Bewußt
seinsaktes widersprechend. Der Widerspruch, der darin zu liegen 
scheint, daß der einzelne reale Bewußtseinsakt ein unteilbarer 
Augenblickspunkt, das reale seelische Leben, das ja aus einer 
Vielheit solcher Bewußtseinsakte besteht, ein über Jahrzehnte aus
gedehntes Zeitkontinuum ist, wird durch folgende Erkenntnis auf
geklärt: der Bewußtseinsakt ist der Realitätspunkt über den wir 
einzig mit Evidenz aussagen können; und das, was wir über ihn 
behaupten können, ist seine unteilbare Einheit, seine räumliche 
und zeitliche Ausdehnungslosigkeit ; imglcichen ist der Inhalt eben 
als Inhalt dieses Bcwußtseinsaktes mit vol!er Einsicht als ßestim
mung einer Realität erkennbar. D:i.gegen ist aller Inhaa des Be
wußtseins, in seiner etwaigen Bedeutung als ein Sein außerhalb 
des Bewußtseins: Erscheinung; in diesem Sinne ist die ganz ·:.: 
Raumwelt, als eine Wirklichkeit außerhalb des Bewußtseinsaktes, 
phänomenal und ebenso das gesamte Geschehen, insofern es als 
vergangen über das Bewußtsein als Augenblickspunkt hinausreicht. 
Jedoch ist die Phänomenalifät der Dinge und der Vorgiir.ge ,·er
schieden; die eine ist eine Phänomenalität des Raumes und der 
Empfindungen, also der Gesamtheit der anschaulich gegebene!! 
Eigensc.haften, die andere ist bloß eine Phänomenalität der Zeit. 
Darum kann das seelische Geschehen nicht überhaupt und schlech
terdings als „Phänomen", als „Erscheinung" bezeichnet \\'erden; 
nur das Zeitliche an ihnen ist phünomenal, nicht aber die Bestimmt
heit des Seelischen als solchen: Gefühl, Strebung, \Vahrneh
mung, Erkenntnis usw., wie ja auch bereits hervorgehoben wurde, 
daß der den jeweiligen Inhalt in sich enthaltende ßc\',:u1Hseinsakt 
als solcher durchaus den Charaktei an sich seiender Realität hJt. 
Die Zeitlichkeit, genauer: die zeitliche Kontinuität des seelischen 
Geschehens ist aber keine Tats::ichc, die mit E,·idcnz eingesehen 
werden kann. Denn die Zeitlichkeit, die wir dem seelischen Leben 
beilegen, ist zunächst Inhalt des Bewußtseins; wir können eben
so\\'enig die :Kontinuität der Materie aus dem Inhalt unserer Sinnes
wahrnehmung erweisen als die Kontinuität des Seelenlebens aus 
dem Inhalt der inneren Wahrnehmung. 

Soweit die Erkenntnis der analytischen Psychologie. 
Die frage, ob das seelische Lehe!1 sowie a!lcs Geschehen 
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überhaupt an und für sich zeitlich ausgedehnt, und kontinuierlich 
sei; gehört ebenso wie die frage, ob die Außenwelt räumlich und 
stetig sei, in das Gebiet der Ontologie, Metaphysik, Naturphilo
sophie, transzentalen Erkenntnistheorie oder wie man diese philo
sophische Disziplin nennen mag. Eines kann, wie mir scheint, 
die Erkenntnistheorie mit völliger Sicherheit feststellen, nämlich, 
daß für das Räumliche und Zeitliche außerhalb unseres Bewußt
seins die räumlichen und zeitlichen Beziehungen, die wir über 
·sie aussagen, volle Geltung haben: also, daß die Dinge an sich, 
die uns als Raum\velt erscheinen, in Beziehungen einer dreidimen
sionalen, ebenen Mannigfaltigkeit zueinander stehen und die Er
eignisse in ihrem Ansichsein in einer eindimensionalen, einsinni
gen Reihe einander folgen (vgl. Riehl, Philos. Kritizismus, II, 165, 
166, 182). Was die Kontinuität des Räumlichen und des Zeit
lichen in seinem Ansichsein betrifft, können die entgegengesetzten 
ontologischen Anschauungen an die Ergebnisse der analytischen 
Psychologie anknüpfen. Die einen mögen die Kontinuität der 
Materie und des Geschehens behaupten, die andern mit Boltzmann 
die Dinge an sich als mathematisch-punktuelle Kraftdnhciten auf
fassen und das an sich seiende Geschehen in punktuelle Aktein
heiten zerlegen. Die letzteren sind bezüglich des Widerspruchs 
iwischen Akt-Momentancität und Lebenskontinuum in der g_ün
stigeren Lage, daß sie ihn überhaupt aufheben, indem sie di e 
Stetigkeit der Zeit als bloß phänomenal ausgeben und das reale 
Nacheinander als eine Reihe von Akten erklären. Aber auch die 
ersteren klären den Widerspruch in ihrer Weise auf, indem sie ihn 
nämlich in das metaphrsische Sein selbst verlegen. Jedenfalls 
sind diese fragen nach der Kontinuität des Realen ontologische 
und es gehören diejenigen, die das Zeitkontinuum betreffen, eben
sowenig in die nicht spekulative Psychologie wie die Raumkonti
nuitätsfragen in die Physik. 

Nachdem nun das Zeitliche, das wir erleben, als eine dem 
Raum vergleichbare, anschauliche Gegebenheit im Inhalt unseres 
Bewußtseins dargetan ist, kann über beide gleichzeitig die Unter
suchung aufgenommen werden in der Frage, ob sie Zusammen
setzungen sind, wie der Empirismus behauptet, oder Momente 
eines anderen Inhalts sind oder ob sie selbständige, eigenartige 
Inhalte sind, wie ich in der obengenannten Abhandlung zu zeigen 
versucht habe. 

Gegen den Empirismus oder Genetismus hat Kant die ent-
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scheidenden Gründe zusammengefaßt: ,,Man ... kann sich nur 
einen einzigen Raum vorstellen, und wenn man von vielen Räu
men redet, so versteht man darunter Teile eines und desselben 
alleinigen Raumes. Diese Teile können auch nicht vor dem einigen 
allbefassenden Raume gleichsam a ls des sen Bestandteile 
(daraus seine Zusammensetzung möglich sei), vorher
gehen, sondern nur in ihm gedacht werden. Er ist wesentlich 
einig, das Mannigfaltige in ihm, mithin auch der allgemeine Be
griff von Räumen überhaupt, beruht lediglich auf Einschränkun
gen" (Kritik der reinen Vernunft, Kirchmann, 7. Aufl., 75). Ähn
lich S. 74: ,, ... damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mir 
bezogen werden (d. i. auf etwas in einem anderen Orte des. Rau
mes, als darin ich mich befinde), imgleichen damit ich sie als 
außer- und nebeneinander, mithin nicht bloß verschieden, sondern 
als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vor
stellung des Raumes schon zum Grunde liegen." Entsprechendes 
über die Zeit (82): ,, Verschiedene Zeiten sind nur Teile eben 
derselben Zeit." ,,Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts 
weiter, als daß alle bestimmte Größe der Zeit nur durch Ein
schränkungen einer einigen zum Grunde li egenden Zeit mögli ch 
sei. Daher muß die ursprüngliche Vorstellung Zeit als unci11-
geschränkt gegeben sein." 

Raum und Zeit sind Kontinua, d. h. stetige (Kant: ,,einige") 
Mannigfaltigkeiten; eine stetige Mannigfaltigkeit kann aber, \\'ie 
uns die Mathematik lehrt, niemals aus Gebilden zusammengesetzt 
werden, die nicht selbst Einschränkungen dieser Mannigfaltig
keit wären. So ist es nicht möglich, aus Punkten eine Linie herzu
stellen, auch wenn man noc·h so viele Punkte aneinanderreiht, 
ebensowenig wie aus Punkten oder Linien eine Fläche, aus Flä
chen einen Körper; vielmehr können Linien nur aus Linien, Flä
chen nur aus Flächen, Körper nur aus Körpern gebildet \\'erden. 
Demnach kann also der Raum wie die Zeit niemals aus Punkten, 
d. i. ausdehnungslosen Orten, zusammengesetzt werden, und noch 
viel weniger aus ausdehnungslosen intensiven Qualitäten. 

Eine solche Zusamm ensetzung zum mindesten aus Punkten 
lehrt aber implizite, die sog. Merkmalslehre. Sie behauptet Z\\"ar, 
Raum und Zeit seien in jeder Sinneswahrnehmung ursprünglich 
gegeben, erklärt aber weiter, Raum und Zeit seien Merkmale der 
in sich geschlossenen, einheitlichen Sinneswahrnehmung, Merk
male so wie Intensität und Qualität. Damit fällt auch die Merk-
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malslehre, denn im Wesen eines Merkmals liegt es, punktuell, dis
kret, unstetig zu sein, was Raum und Zeit nicht sind. 

Was ist ein Merkmal? Und was ist im Gegensatz hierzu 
ein einfacher Inhalt? Beide, das Merkmal eines Inhalts und ·der 

Inhalt selbst, sind keine für sich bestehenden Realitäten, sondern 
nur Unterscheidungen innerhalb der einheitlichen, unteilbaren Be
wußtseinswirklichkeit. Was an dem Lebensganzen des Bewußt
seins unmittelbar und in concreto unterschieden wird, heißt : ein. 
einfacher Inhalt. Einfache Inhalte sind Teil-Erlebnisse des ein
heitlichen Gesamterlebnisses, sind konkret gegebene Lebensäußc
'rungen, Arten der Zuständlichkeit und der geistigen Haltung, 
Arten des Innewerdens des Stoffes und der Form unseres Be
wußtseins; Empfindungen, Gefühle, Strebungen, Sinnesvorstel
lungen, Gefühls- und Strebensvorstellungen, Beziehungs- und Oe
staltauffassungcn sind demnach einfache Inhalte. Zusammenge
setzt heißen alle jene Erlebnisse, die aus einer Anzahl \'On ein
fachen Inhalten bestehen wie die Sinneswahrnehmung, die Vor
stellung von Sinnendingen, das Zweckstreben, der logische Schluß 
usw. Während der einfache Inhalt unmittelbar und in concreto 
unterscheidbar ist, kann das Merkmal nur in abstrakter Mittel
barke i t unterschieden werden. 

,,Unmittelbar läßt sich an einer Empfindung \\'eder Inten
sität noch Qualität auffassen . . . Eine Farbe, z. · B. ein gewisses 
Hellblau, ist als solche ein einheitlicher unteilbarer Inhalt; ich 
kann ihn nicht in „hell" und „blau" auseinanderlegen, so wie ich 
die Empfindung und das mit ihr verbundene Gefühl voneinander 
trennen kann. Das Heilbau ist ein Einziges, in dem ich , wenn ich 
es einem Dunkeln gegenüberstelle, eine gewisse Helligkeit, wenn 
ich mit einem Rot oder Grün vergleiche, eine gewisse Blauheit 
erkenne. Es bedarf also einer Mehrheit von Empfindungen und 
deren Beziehung aufeinander, um eine Unterscheidung von Mo
menten zu ermöglichen. Würden wir nur eine einzige Empfindung 
in unserem Bewußtsein haben, wir würden uns schlechterdings 
keinen Begriff von Intensität und Qualität bilden können. Ihre 
Unterscheidung an einer einzigen Gegebenheit (z. B. einem ein
zigen Ton) ohne Zuhilfenahme irgendeiner Vorstellung, sei es 
einer absichtlich eingebildeten oder einer assoziierten, ist in sich 
selber widersinnig" (Raumanschauung und Zeitanschauung, Archiv 
f. d. gesamte Psych. XVIII., 1, 102). In der Ton-Empfindung a als 
solcher, ob ich sie nun augenblicklich allein oder gemeinsam mit 
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anderen habe, liegt unmittelbar kein Wissen ihrer Ähnlichkeit 
mit den Tönen h und g oder mit stärkeren oder sch\\'ächeren Inten
sitäten der gleichen Qualität, sondern lediglich eine eigenartige 
Inhaltsbestimmtheit. Erst die Vergleichung mit solchen anderen 
Empfindungen, also das Urteil, es mag simultan oder diskursiv 
sein, erfaßt die Verschiedenheitsabstände der Qualität und . der 
Intensität, und gelangt dadurch zu diesen Begriffen. Durch Ord
nung erhält man die einzelnen Qualitäts- und Intensitätssysteme. 
Das konkret Gegebene und Primäre ist also der einfache Inhalt der 
reinen Empfindung; das Abstra!de und Sekundäre sind die geord
neten Mannigfaltigkeiten: das Farbenoktaeder, die Tonschrauben
linie us,:v. Innerhalb dieser Systeme nimmt jeder einzelne Quali
täts- oder Intensitätswert einen bestimmten Punkt ein; denn ,,·as 
das Urteil eigentlich erfaßt, sind jedesmal Vcrschiedenheitsab
ständc zwischen zwei oder mehreren Wertpunkten. 

Raum und Zeit weisen genau die entgegengesetzten Eigen
schaften auf. Hier ist das Primäre und konkret Gegebene nicht 
der Punkt, sondern die Kontinua Raum und Zeit selbst; und der 
Punkt im Raum und in der Zeit ist das Abstrakte und Sekundire, 
den Qualitäts- und Intensitätssystemen vergleichbar. Raum, Zeit, 
Farben, Töne usw. hat jeder Mensch, auch der unwissendste, im 
im Bewußtsein; mathematische Punkte, Farbenoktaeder, Ton
schraubenlinie usw. dagegen sind Abstraktionen der Wissenschaft, 
die nicht jedem geläufig sind. Die geordneten Mannigfaltigkeiten 
der Qualitäten und Intensitäten sind eine Summe von Ähnlich
keits\'erhältnissen; dagegen: ,,Raum bedeutet einen positiven In
halt, nicht bloße Verhältnisse" (Stumpf, Über den psychologischen 
Ursprung der Raumvorstellung, 30); ,,Der Raum ist kein diskur
siver, oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen 
der Dinge überhaupt, sondern eine reine Anschauung" (Kant, 
K. d. r. V., 75). 

,,Wenn wir zwei Farben oder Töne miteinander vergleich en, 
so ist es die Verschiedenheit des inneren, in sich geschlossenen 
Gehalts, wonach wir eine gewisse Verwandtschaft zwischen ihnen 
feststellen." ,,Zwei verschiedene Orte aber vergleiche ich nicht 
in Hinsicht auf das, was jeder für sich ist, wie ich es bei den 
Qualitäten getan habe, denn dies ist hier unmöglich, vielmehr hat 
eine Vergleichung zweier Orte überhaupt nur Sinn in bezug auf 
das Ganze des Raums" (Raumanschauung und Zeitanschauung, 
s. 106). 

180 



„Damit ich ... gewisse Empfindungen .- .. '. als außer, und 
nebeneinander, . mithin nicht bloß verschieden; . sondern als in ver
schiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vorstellung des 
Raumes schon zum Grunde liegen" (Kant). -,,Wenn ich zwei Töne 
miteinander vergleiche, so muß dieser Vergleichung keineswegs 
di-e ganie ·Tonreihe zugrunde liegen;· vielmehr ist die Tonreihe 
selbst erst auf Grund der Vergleichung einzelner Töne· geschaffen 
worden" (Raumanschauung, 106/107). 

Intensität und Qualität also sind punktuelle Werte, denn 
sie sind Merkmale des einfachen Empfindungsinhalts; Raum und 
Zeit dagegen sind Kontinua und können schon deshalb nicht 
Merkmale sein, zu deren Wesen ja. die Punktualität gehört. 

Gegen diese Aufstellungen können folgende Einwände ver
sucht werden: ,,Fürs erste sei auch ein einzelner:, gewissermaßen 
punktt1eller Qualitäts- oder Intensitätswert nicht vorstellbar;. jeder 
Farbfleck, den wir als eine Fläche von einfacher Qualität ansprechen, 
enthalte in der Tat mehrere, wenn auch sehr nahe verwandte 
Qualitäten; zweiten~, der · Umstand; daß ein Qualitätspunkt oder 
ein bestimmter Grad der lntensitätsreihe leichter herzustellen 
sei als ein Raurnpunkt, erkläre sich aus der Organisation unserer 
hauptsächlichsten Raumsinne, des Gesichts- und des Tastsinnes, 
die uns in jedem Augenblick ein zusammenhängendes System 
von Orten: die Berührungsfläche, das Gesichtsfeld, zuführen; 
hörten wir in jedem Augenblick die ganze Tonreihe, so würde es 
uns ebenso schwer sein; einen einzigen Ton aus diesem Hinter
grund herauszugreifen." 

,,Dieser Beweisversuch müßte als stichhaltig anerkannt wer
den, wenn irt der Tat die Vorstellung eines Raumpunktes bloß 
eine Schwierigkei"t wäre oder eine Unmöglichkeit, bedingt 
durch die Gewohnheit oder die Sinneseinrichtung. Der ganze Ein
wand ist aber entkräftet, sobald darauf hingewiesen wird, daß 
die Vorstellung eines Raumpunktes eine logische und keine 
faktische Unmöglichkeit ist, während bei der Qualität ein bestimm·
ter Wert des Systems, also ein Punkt der Qualitätsmannigfaltig
keit, gewiß schwierig herzustellen, sicherlich aber denkmöglich ist. 
Denn aus der bloßen Gewohnheit, von Jugend auf immer einen 
zusammenhängenden Raum wahrzunehmen, kann nie der apodik
tische Satz entspringen: Ein mathematischer Punkt ist seinem 
Wesen nach im Raume unmöglich anzuschauen: alles, was wir im 
anschaulichen Raume Punkt nennen, ist nur ein Versuch, die 

181 



unerfüllbare Aufgabe, die im ,Begriff' des mathematischen Punk
tes liegt, bis zu jener Grenze durchzuführen, die gerade fi.ir u r!· 
sere augenblicklichen Zwecke genügt." 

„Eine solche Denknotwendigkeit liegt aber bei den Punkten 
der Qualitäts- und lntensitätsreihe gar nicht vor. Eine fläche, die 
vollständig einfarbig sein soll, ist zwar schwer vorzusteJlen, aber 
gewiß nicht widersinnig. Der Gegensatz der beiden fälle wird 
besonders deutlich, wenn man bedenkt, daß die einfarbige fläche 
nicht absolut unmöglich, sondern in verschiedenen Graden un
wahrscheinlich bzw. schwierig ist, und zwar in Graden, die \ ' Oil 

der Größe der Fläche abhängig sind. Verlangt man einen Ton \ 'Oll 

konstanter Höhe, so wächst die Schwierigkeit mit der Länge d ~r 
Zeit. Diese Abhängigkeit beweist, daß die Unmöglichkeit ein e:; 
einfarbigen · Flecks eine äußerliche ist, nicht ein logischer Wider
spruch, nicht eine contradicto in adiecto wie ein angeschauter 
mathematischer Punkt im Raum." 

„überhaupt ist das Problem der einfarbigen Fläche oc.lc:r des 
konstanten Toris ein ganz anderes Problem als das des einfach en 
Raumpunktes -: im ersten fall handelt es sich darum, den einzelll'~n 
Teilen einer Fläche die gl ei ehe Intensität und Qualität zu gebw 
(also um die Gleichheit mehrerer Gegebenheiten), im Z\\·eikn 
falle aber handelt es sich darum, einen einzigen schlechthin 
einfachen Punkt im Raum herzustellen (d. h. ,um die Einfach
heit einer einzigen Gegebenheit, eines Teils). Das erste ist 11icht 
schwierig~r als jede andere Aufgabe, irgend etwas einem anderen 
gleichzumachen: es ist allemal nur annäherungsweise möglich 
und ist um so leichter, je geringer die Anzahl der Gegebenheiten 
ist, die zur Übereinstimmung gebracht werden soll. Das Z\\·cite 
ist entweder möglich oder es ist widersinnig ; dies dann, wenn der 
Begriff des betreffenden Gegenstands von vornherein die Einfach
heit ausschließt, und dieS. ist beim Begriff des »Raumteils« der 
Fall. Denn der Raum ist ein Kontinuum" (Raumanschauu11g, 
109/ 11 ). Was hier hinsichtlich des Raumes auseinanderges etzt 
wurde, gilt selbstverständlich auch vom Zeitkontinuum. 

Der gleiche Gegensatz, den wir zwischen Raum- und Zeit
punkt einerseits und dem qualitativen bzw. intensiven Einzel\\'ert 
des einfachen Empfindungsinhalts andrerseits feststellten, besteht 
auch zwischen Raum, bzw. Zeit und den Mannigfaltigkeiten der 
Qualitäten und Intensitäten. Raum und Zeit sind Kontinu:i.; die 
Mannigfaltigkeiten der Intensitäten und Qualitäten sind Systeme 
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siskreter Glieder. · ,,Teilen wir den Raum, so sind diese Teile 
nichts, was · allein und für sich Sinn hätte; sie enthalten, und ·seien 
sie noch so klein, immer dieselbe unaussprechliche Eigentümlich
keit, um derentwillen wir eben ein Sandkorn und· einen Berg als 
etwas Räumliches bezeichnen; der Raum ist durch eine Teilung 
nicht ehva in diskrete Einheiten zerlegt, sondern seine »Teile<( sind 
dasselbe einheitliche Kontinuum geblieben, und diese Stetigkeit 
blejbt aüch, wenn wir die Teilung im_mer wieder fortsetzen. »Tei~ 
Jen« wir einen beliebigen Teil der Tonreihe ... , so erhalten wir 
immer wreder Verhältnisse diskreter Elemente; die Tonreihe ist 
überhaupt nicht einer Strecke vergleichbar, die man teilen kann, 
sondern sie ist ein System von Abständen, die miteinander. ver
glichen werden. Die Abstände kann man teilen, d. h. kleiner 
machen, indem man einen neuen einfachen Qualitätspunkt zwi
schen andere einschiebt; der Raum . kann durch alle Einteilung 
nur »eingeschränkt«, niemals aber in einzetne Punkte zerlegt wer
den. Die Tonreihe kann durch alle 'Zusammensetzung und Anein
andergliederung noch so ähnlicher und noch so nahe verwandter 
Empfindungen nicht zu einem Kontinuum zusammengeschweißt 
werden, der Raum kann überhaupt nicht zusammengesetzt wer
den, sondern er liegt jedem seiner sogenannten Teile selbst zu
grunde, und es gibt keine Raumteile außer ihm." 

„Gegen die hier versuchte reinliche Unterscheidung zwischen 
dem Raum als einer Stetigkeit und den Momentsystemen als 
Reihen diskreter Glieder wird eingewendet, daß auch die Quali
täts- und lntensitätsmannigfaltigkeiten kontinuierlich seien. Für 
solche angeblich kontinuierliche Übergänge der Qualität und In
tensität ·werden als Beispiele die heulenden · Töne und das stetige 
Anschwellen einer Empfindungsstärke und ähnliches :ingeführt. 
Doch ist es, wie Meinong ausführt, zweifelhaft, ;)Ob es sich da
bei um einen wirklich-kontinuierlichen oder nur um einen schein
kontinuierlichen Übergang handelt, wie er durch eine geordnete 
Reihe unterschwellig verschiedener Punkte jederzeit herzustellen 
ist« (über Gegenstände höherer Ordnung, Zt~chft. f. Psych. 21. Bd., 
S. 182 f.). Es handelt sich also hier zunächst um ein Kontinuum 
für unsere sinnliche Auffassung. Ob hier in der Tat der Über
gang der Empfindungen kontinuierlich ist oder nicht, darüber 
können wir überhaupt kein entscheidendes Urteil fällen. Denn 
unsere sinnliche Beurteilung unterliegt einem Sc h w e 11 enges etz, 
wonach wir die Verschiedenheit zweier Empfindungsinhalte bis zu 
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einem gewissen kleinsten Abstand erfassen können; Verschieden
heiten, die kleiner sind als diese Schwelle, sind uns unmerklich. 
Wir können also niemals ein abschließendes Urteil darüber ab
geben, ob eine Folge von endlichen Verschiedenheiten, deren Ab
stand jedesmal kleiner ist als der Schwellenwert, oder ob eine 
stetige Mannigfaltigkeit vorliegt." 

,,Der I-linweis auf die als stetig aufgefaßten Übergänge be
weist also eine tatsächliche Stetigkeit der qualitativen und inten
siven Mannigfaltigkeit nicht. Könnte man aber darlegen, daß in 
der Tat eine stetige Mannigfaltigkeit von Qualitäten und Intensi

täten unserem Bewußtsein zur Verfügung stehen, so wäre damit 
gegen die hier aufgestellten Behauptungen nichts bewiesen. Denn 
niemals wäre damit eine Stetigkeit innerhalb des Bewußt
seinsinhalts dargetan - so wie es beim Raum der Fall ist, 
den wir als ein Stetiges anschauen und in dessen Inhalt wir die 
Stetigkeit als wesentlich hineindenken müssen -, sondern es 
wäre die Stetigkeit aller uns möglichen Empfindungsinhalte d.:1r
getan. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einem 
1 n halt »Stetigkeit« und einer Stetigkeit von In h a I t e n : das 
eine ist mir als ein anschaulicher konkreter Inhalt »Kontinuum <, ge
geben, das andere ist ein abstrakter Begriff von der Möglichkeit 
für sich nicht stetige Inhalte nach , gewissen Gesichtspunkten in 
eine stetige Mannigfaltigkeit zu ordnen. Eine solche abstrakte 
Mannigfaltigkeit von Intensitäten -oder Qualitäten ist ein Nou
menon, kein Phänomenen; es ist ein Kontinuum des Verstandes, 
wie das System reeller Zahlen, nicht ein Kontinuum der Anschau
ung, \Vie der Raum. Dies wird besonders deutlich, wenn man be
denkt, daß die Veranschaulichung solcher bloß gedachter Kontinua 
nur mit Zuhilfenahme der wirklichen, anschaulichen Stetigkeiten, 
nämlich: Raum 'und Zeit, möglich ist; denn ich kann mir die Ton
reihe und vor allem die heulenden Tonübergänge nicht vorstellen 
außer in einem zeitlichen Nacheinander, und kann mir die Farb cn
mannigfaltigkeit und die scheinstetigen Farbenübergänge nicht 
vorstellen ohne Ausbreitung der f arben in den Raum oder in der 
Zeit" (Raumanschauung, 111/13). 

So zeigen sich Raum und Zeit von Intensität und Qualität 
durchaus verschieden. Ihr ganzes \V esen ist derart beschaffen, 
daß sie weder einem anderen einfachen Inhalt als Merkmale an
haften noch auch aus einer Mehrheit von Inhalten zusammenge
setzt sein können. Somit sind Raum und Zeit als einfache In-
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halte aufzufassen, die nach dem Beispiel Kants „Raumanschau
ung und Zeitanschauung" genannt werden mögen. Diesen In
halten ist wesentlich, mit anderen intensiv-qualitativen Inhalten 
in einem eigenartigen Verhältnis zu stehen: intensive Qualitäten 
,,erfüllen" den Raum und die Zeit, sind in ihnen „ausgebreitet", 
in sie „eingeordnet". Dieses Verhältnis ist eine innere Beziehung 
v'on Inhalten, nicht eine äußere von Akt zu Akt wie der Kausal
zusammenhang, noch ·auch ein inhaltliches Nebeneinander wie die 
empirische Assoziation; es ist eine inhaltliche Durchdringung , 
ein innerliches Teilhaben, ein Ineinander. ~in solches inhalt
liches Aufeinanderangewiesensein, sei es nun eine „Erfüllung" 
oder „Einordnung" wie bei Raum und Zeit, sei es ein anderes 
eigenartiges Verhältnis, nenne ich „Verwebung". Die Ver\\'c:
bung der intensiven Qualitäten (der Stoffelemente) mit Raum und 
Zeit (dem Stoffgrund) ist die der Erfüllung eines Kontinuums mit 
Inhalten, die ihrerseits (nach Intensität und Qualität) diskonti
nuierlich sind. Durch diese Einordnung in eine stetige Mannig
faltigkeit haben auch diese, an sich intensiv-qu alitativen Inhalte 
an der Stetigkeit, der Räumlichkeit bzw. Zeitlichkeit teil. Di ese 
Abhängigkeit der beiden Inhalte ist ihrerseits wieder ein Argu
ment für die Anschauungslehre. Die Merkmalstheorie kann eine 
Beziehung der Räumlichkeit zum Ganzen der intensiven Quali
tät nicht anerkennen, da nach ihrer eigenen Definition beide 
Momente einer und derselben Empfindungseinheit sein sollen. 
,,Deshalb spricht Stumpf (einer der Hauptvertreter der Merkmals
theorie) von einem » Verhältnis von Raum und Qualität«; ein sol
ches gibt es ebensowenig wie ein Verhältnis von Raum und In
tensität. Denn der Raum als ein positiver Inhalt steht mit den 
Abstraktionen, die wir an einem anderen einfachen Inhalt ab
gezogen haben, unmittelbar in gar keinem Verhältnis, vielmehr 
ist er mit dem einheitlichen Inhalt der reinen Empfindung ver
woben. Beweis dafür ist, was Stumpf für die Untrennbarkeit von 
Raum und Qualität ausführt (Ursprung der Raumvorstellung, 
S. 111 f.): »Im allgemeinen gilt, daß sie sich unabhängig verän
dern, d. h. es kann die Ausdehnung sich ändern, während die 
f arbe die gleiche bleibt, und es kann die f arbe sich ändern, wäh
rend die Ausdehnung gleich bleibt. Aber dennoch partizipiert die 
Qualität in gewisser Weise an der Änderung der Ausdehnung. Wir 
drücken dies sprachlich aus, indem wir sagen: die f arbe nimmt 
ab, wird kleiner bis zum Verschwinden.« Was eigentlich verän-
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dert sich mit, wenn wir einen Fleck von gewisser Farbe und 
Helligkeit immer kleiner und kleiner ,verden lassen? Die Quali
tät? Nein, das meint Stumpf gewiß nicht. Er sagt selbst: ))Si '.: 
wird dabei nicht weniger grün oder rot.« Die Intensität? Stumpf 
erwähnt sie nicht; aber sie wird nicht heller oder dunkler. Was 
also? Der einheitliche Inhalt der Empfindung. Dieser wird 
,> durch Änderung der Ausdehnung mit affiziert«, er \\'ächst und 
nimmt ab beim Wachsen und Abnehmen der Ausdehnun g u11d 
wird »schließlich durch bloße Änderung der Quantität Nulk. " 
,,Intensität und Qualität sind zusammengehörig als die rn·ci Mo
mente des Empfindungsinhaltes, der seinerseits als ein einheit
liches Ganzes dem einfachen Inhalt Raum zugeordnet ist" (Ramn

anschauung, 115/16). Durch diese Verwebung nimmt ein Inhalt 
am andern teil: das intensiv-qualitative Stoffelement breitet sich 
im Raum bzw. der Zeit aus und ist somit in dieser Hinsicht 
räumlich bzw. zeitlich; der räumlich-zeitliche Stoffgrund wird von 
intensiv - qualitativen Elementen erfüllt und dadurch an dies en 
Stellen intensiv-qualitativ. Im übrigen kann die Eigenart der Ver
webung ebensowenig restlos beschrieben \\'erden, "ie die ein
fachen Inhalte selbst; es kann schließlich nur auf die Introspekti on 
verwiesen werden. 

„Dit> Verwebung der Raumanschauung mit anderen Inhalt en 
ist weit entfernt, einen Widerspruch mit der Einfachheit ihres 
Inhalts darzustellen; vielmehr fordert ihr Inhalt geradezu ein e 
Einordnung verschiedenartiger Gegebenheiten. Denn es gehört 
zum Charakter eines Kontinuums, daß es aus sich selbst keine 
Einschränkung und Gliederung hervorbringen kann; alle Begren
zungen müssen durch ein anderes in ihm hineingezeichnet wer
den" (Raumanschauung, 115). Man nehme das Kontinuum der 
reellen Zahlen (d. h. der rationalen u.n d irrationalen Zahlen) zum 
Beispiel: es ist eine unterschiedslose Strecke, innerhalb wel
cher an und für sich kein bestimmter Wert gegeben ist; jede rati o
nale Zahl ist in b.ezug auf das reelle Zahlenkontinuum eine Ein
schränkung, willkürlich und zufällig wie die gewählte Einheit. 
Das diskrete System der Rationalzahlen dagegen, das mit den 
Mannigfaltigkeiten der Intensitäten und Qualitäten vergleichbar 
ist, gründet sich auf die festen Werte ihrer Glieder, von denen 
jedes für sich allein gegeben sein kann, da jedes in sich selbst be
stimmt ist. Hier bedarf es keines fremden, das die Verhiiltnisse 
zwischen den Qualitäten und Intensitäten erzeugen hilft; sie er-
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geben sich von selbst aus den einzelnen Werten. In Raum und 
Zeit dagegen, die Kontinua sind, ist an und für sich keine 'Gliede
rung und Begrenzung gegeben, und es ist schlechterdings unmög
lich, Raumgestalten z. B. im Gesichtsraum aufzufassen, außer wenn 
dort verschiedene f arbenlinien und -flächen zumindest in der 
Phantasie vorgestellt werden. ,,Damit wir also überhaupt einen 
g es t.a I t et e n Raum wahrnehmen oder vorstellen, ist eine Ein
ordnung der intensiven Qualitäten in den Rauminhalt erforder
lich': (Raumanschauung, 115; vgl. auch 114 und 127 f.). 

Die intensiv-qualitativen Inhalte, mit denen die Anschauungen 
in Verwebung stehen, sind für den Raum die Empfindungen und 
die Empfindungsnachbildungen oder Sinnesvorstellungen, für die 
Zeit sämtliche intensiv-qualitative Inhalte: also wirklich-erlebte 
und vorgestellte Empfindungen, Gefühle, Strebungen. In allen 
diesen Verbindungen ist es dieselbe Raumanschauung und dieselbe 
Zeitanschauung jedesmal von verschiedenen intensiv-qualitativen 
Elementen (wirklich-erlebten oder vorgestellten) erfüllt. 

Die Inkongruenz, die zwischen Raum und Zeit besteht, in
dem diese allen Stoffelementen als Grund dient, jener nur mit den 
Sinnesempfindungen und -vorstellungen verwoben ist, erklärt sich 
aus der Bedeutung der einzelnen Elemente im Gesamthaushalt 
des Bev.ußtseins. Alles Leben der Seele verfließt in der Zeit, 
darum sind sämtliche Elemente im Stoffgrund der Zeit .ausgebreitet; 
zur räumlichen Außenwelt stehen aber nur einzelne in engerer 
Beziehung: das Gefühl ist in sich ruhende Zuständ!ichkeit; die 
Strebung Tätigkeitszustand, und wenn auch nach außen wirken
des Tun, so doch als Sich-selbst-durch-setzen den Gefühlen 
näher verwandt als der Raumwelt; nur die Empfindung, das Er
leiden der Einwirkungen der räumlichen Welt, trägt mehr die Züge 
des lch-f remden als des Eigenen, sie ist es auch, die mit dem Raum 
\'erwoben ist; und mit ihr die Sinnesvorstellung. 

Ob sämtliche Sinnesempfindungen und -vorstellungen mit der 
Raumanschauung verflochten sind, ist eine Frage, die von ver
schiedenen Psychologen in entgegengesetzter Weise beantwortet 
wurde. Die Räumlichkeit .der Gesichts- und Tastempfindungen 
wird fast allgemein zugegeben. Nur vereinzelte führen den Raum 
des Gesichtsinnes bzw. auch des Tastsinnes auf die Muskelemp
findungen als angeblich einzige und eigentliche Raumempfindung 
zurück (z. B. A. Bain). Gelegentlich schreibt man auch der Ge
sichtsempfindung, manchmal auch der Tastempfindung nur eine 
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zweidimensionale Räumlichkeit zu und läßt die dritte Dimension 
im einen Fall durch den Tastsinn, im anderen durch das Zusam
menwirken vieler Empfindungen entstehen (Berkeley, Ebbing
haus; ähnlich Cornelius); umgekehrt hält Reh m k e alle Empfin
dungen außer den optischen für zweidimensional. Gewöhnlich 
wird aber die dreidimensionale Räumlichkeit dieser beiden Sinne 
von allen Nativisten anerkannt, schließen ja diese Empfindungen 
durch die eigentümliche Einrichtung ihrer Sinne ein ausgebrei
tetes Raumfeld von beträchtlichem Umfang, den sog. Gesichts
raum bzw. Tastraum, ein; diese Raumfelder gewinnen insbeson
dere dadurch eine hervorragende Bedeutung in unserem Leben, 
da·ß wir unsere gesamten Sinnesempfindungen auf sie (insbeson
dere den Gesichtsraum) beziehen und so unsere Erfahrungsvor
stellungen zu einem einheitlichen Raumbilde zusammenfassen, 
nach welchem wir uns jederzeit zu orientieren suchen. Es ist klar, 
daß die übrigen Empfindungen, die wir diesen beherrschenden 
Gesichts- (und Tast-)vorstellungen zuordnen, aus dieser festen 
Assoziation nicht so einfach losgelöst und völlig für sich analy
siert werden können; deshalb sind wir nicht so leicht imstande, 
ihnen mit derselben Sicherheit wie den Gesichts- und Tastempfin
dungen Räumlichkeit zu- bzw. abzusprechen, zumal bei ihnen von 
großen flächen und Raumteilen wie Berührungsfläche und Seh
feld nicht geredet werden kann. Jedoch kann die analytische In
trospektion letzten Endes feststellen, daß die Räumlichkeit dieser 
Sinne kein bloßer Schein und nicht lediglich ein Abglanz aus 
ihrer Verbindung mit dem Gesichts- oder Tastraum ist; vielmehr 
sind sie ursprünglich dem Raum einwohnend, wenn auch die 
Einordnung in den großen Umgebungsraum erst einer Beziehung 
auf optische Wahrnehmungen und Vorstellungen entspringt; an 
und für sich haftet ihnen nur eine, manchmal vielleicht nur fleck
große Raumausdehnung an, ohne ein Wissen genauer Ortsbe
stimmungen. Zu vergleichungsweise größeren Raumzusammen
hängen sind noch die Spannungsempfindungen, die Vital- und die 
Wärmeempfindungen befähigt; Geschmack und Geruch, Gehör 
und Bogengangssinn haben relativ kleine, minimale Zuordnungs
felder. Daß in sämtlichen Empfindungen die Zuordnung zum 
Raum primär gelegen sein muß, folgt übrigens auch aus der Tat
sache, daß sie alle dem Gesichts- bzw. Tastraum sekundär ein
geordnet werden; wie könnten wir denn ein völlig Unräumliches 
auf verschiedene Stellen des Raumes beziehen (Töne, Gerüche 
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usw.), ja sogar im Raum ausbreiten (Wärme, Vitalempfindungen 
usw.)? Es ist dies eine Zumutung, die, auf die raumlosen Ge
fühle und Strebungen bezogen, geradezu widersinnig erscheint. 
So zeigt sich also die Raumverwebung als eine Eigentümlichkeit 
der Empfindungen und Vorstellungen sämtlicher Sinne. 

Der apodiktische Charakter der analytischen Psychologie tritt 
im Raum- und Zeitproblem besonders deutlich zutage. Der Gegen
satz zwischen Raum und Zeit einerseits und den Mannigfaltigkeiten 
der Qualitäten und Intensitäten andrerseits konnte geradezu in eine 
mathematische Formel (Kontinuum ist ungleich einem diskreten 
System) gebracht werden. Es ist also keine Übertreibung, wenn 
man behauptet, die Ergebnisse der psychologischen Raum- und 
Zeitanalyse, wie sie in der Anschauungslehre zusammengefaßt 
sind, werden mit der gleichen Evidenz und Notwendigkeit ein
gesehen wie die Sätze der Mathematik. In diesem Sinne ist die ana
lytische Psychologie eine „Wissenschaft", das Wort in jener 
heute ungebräuchlichen, engeren Bedeutung genommen, die ihm 
Kant zu geben wünschte. Kant sagt bekanntlich in den „Meta
physischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft": in jeder Dis
ziplin sei nur soviel Wissenschaft, als in ihr Mathematik anzu
treffen ist; deshalb sei die Psychologie keine eigentliche Wissen
schaft. Insofern Kant die empirische Psychologie im Auge hatte, 
ist diese Behauptung berechtigt, vorausgesetzt, daß man unter 
„Wissenschaft" ein System apodiktischer Erkenntnisse und unter 
„Mathematik" ein analytisches Verfahren versteht. Die analytische 
Psychologie, die Kant. nicht mitberücksichtigte, wird aber den 
strengen Kantschen Anforderungen vollkommen gerecht. Die Apo
diktizität der Raum- und Zeitanalyse wird von der Mathematik 
selbst bestätigt, indem ja die Axiome der Geometrie nichts an
deres sind als der vergegenständlichte Ausdruck analytischer 
Raumpsychologie. Daß der Raum ein umkehrbares Kontinuum 
von drei Dimensionen mit konstantem Krümmungsmaß darstellt, 
ist ebensowohl ein Satz der Geometrie (nämlich bezogen auf den 
Raum oder die Zeit als Gedachtes), als auch ein Satz der analy
tischen Psychologie (bezogen auf den Inhalt der Raum- oder Zeit
anschauung). 
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Das unendliche Sein und das endliche Seiende 

Martin Heidegger hat im Nachwort (1943) seiner Freiburger Antrittsvor
lesung „ Was ist Metaphysik?" (1929, jetzt in 5. Auflage 1949, V. Klostermann 
Frankfurt) vom „endlichen Seienden" das reine „Sein" unterschieden und 
dieses dem „Nichts" gleichgesetzt. Wenn ein Philosoph vom Range Martin 
Heideggers ein solches Problem aufwirft, dann ist es in den Mittelpunkt 
der philosophischen Aussprache gerückt, was Veröffentlichungen und Vorträge 
beweisen. Es scheinen die mageren Jahrzehnte überwunden zu sein, in denen 
alle metaphysischen und proto-metaphysischen Fragen als unwissenschaftlich 
beiseite geschoben wurden. 
Darum halte ich die Zeit für angemessen, die Gedanken darzulegen, die ich 
seit 1904 als Wiener Student durchdachte und in meiner Wiener Doktor
dissertation „Zeit und Raum"' (1908, 230 Seiten) niederlegte. Den ersten 
psychologischen Teil habe ich damals im „Archiv für die gesamte Psychlogie" 
(XVIII, 1910) veröffentlicht, der zweite metaphysische Teil gelangt hiermit 
44 Jahre nach dem Doktorat zur Bekanntgabe. Die Arbeit fand einst, trotz
dem sie überwiegend metaphysisch war, in der Prüfung verständnisvolle 
und großzügige Beurteiler und wurde als ausgezeichnet bewertet. Diese 
metaphysischen Anschauungen blieben für Lebenszeit meine Überzeugung; 
an einigen Stellen konnte ich sie später ausbauen. In der „Analytischen 
Psychologie"' (1912, 2. Aufl. 1928) und besonders in der „Ethik« (1932) 
scheinen diese Gedanken für den Kenner durch, wenn auch ausgesprochen 
metaphysische Sätze in den beiden Schriften möglichst vermieden wurden. 
Im Beitrag zu der Volkelt-Festschrift „Gotteserlebnis und Welterkenntnis" 
(1918) habe ich zum Gottesproblem ausführlicher Stellung genommen. 
Zunächst will ich, so gut ich es vermag, die Gedanken Martin H eideggers 
darstellen, an die ich anknüpfen möchte. Nach Möglichkeit führe ich sie 
wörtlich an; die Unterstreichungen und Einklammerungen rühren von mir 
her. 
In der Antrittsvorlesung selbst zitiert He:dcgger den H egelschen Satz: ,,Das 
reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe" und fügt seinerseits hinzu: 
„Sein und Nichts gehören zusammen, ... weil das Sein selbst im Wesen 
endlich ist und sich nur in der Transzendenz des in das Nichts hinausgehalte
nen Daseins offenbart" (36; hier ist das nichtendliche Sein als solches noch 
nicht herausgestellt). 
Im „Nachwort" (1943) unterscheidet Heidegger klar zwischen dem endlichen 
„Seienden" und dem absoluten „Sein". ,,Das Nichts ... cntsd1leicrt sich 
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als das von allem Seienden Sichunterscheidende, das wir das Sein nennen." 
,,Die Forschung . . . findet nirgends das Sein. Sie triffi: immer nur das Seiende." 
,,Das Sein läßt sich nicht gleich dem Seienden gegenständlich vor- und her
stellen. Dies schlechthin Andere zu allem Seienden ist das Nicht-Seiende. 
Aber dieses Nichts west als das Sein." ,, Wir müssen . .. uns rüsten, im Nichts 
die Weiträumigkeit dessen zu erfahren, was jedem Seienden die Gewähr 
gibt, zu sein. Das ist das Sein selbst. Ohne das Sein, dessen abgründiges, aber 
noch unentfaltetes Wesen uns das Nicht in der wesenhaften Angst zuschickt, 
bliebe alles Seiende in der Seinlosigkeit. Allein auch diese ist als die Seins
verlassenheit wiederum nicht ein nichtiges Nichts ... " (41). ,,Einzig der 
Mensch unter allem Seienden erfährt, angerufen von der Stimme des Seins, 
das Wunder aller Wunder: daß Seiendes ist" (42). Soweit Heideggers „Nach
wort" von 1943. 
In der im Jahr 1949 vorangestellten „Einleitung" heißt es: ,,Die Metaphysik 
. .. meint das Seiende im Ganzen und spricht vom Sein. Sie nennt das Sein 
und meint das Seiende als das Seiende. Das Aussagen der Metaphysik bewegt 
sich von ihrem Beginn bis in ihre Vollendung auf eine seltsame Weise in 
einer durchgängigen Verwechslung von Seiendem und Sein" (11). ,,Die 
Grundfrage der Metaphysik lautet: Warum ist überhaupt Seiendes und nicht 
vielmehr Nichts?" (20). ,, Was bleibt rätselhafter, dies, daß Seiendes ist, oder 
dies, daß Sein ist?" (21). 
Dies sind, soviel ich sehe, einige wichtige Grundgedanken von M. Heideggers 
Vorlesung „ Was ist Metaphysik?" An sie will ich meine Darlegungen an
knüpfen und mit ihnen z. T . ver:]echten, weil ich glaube, daß sie in ähnliche 
Richtung zielen, wie einiges, was ich hier darlegen will; doch soll damit 
keineswegs behauptet werden, daß alles hier Vorgebrachte mit Heideggers 
Gesamtgefüge zusammenstimme. 
Nicht nur die Vorsokratiker, auch Philo, Plotin, Nagardschuna, Sehankara, 
die Gnosis, der Areopagite, Eriugena, die Hochscholastik, Meister Eckhart, 
Spinoza u. v. a. haben das unendliche Sein klar und scharf vom endlichen 
Seienden unterschieden. Ich behalte hier die Heideggerschen Ausdrücke „Sein " 
und „Seiendes" bei, die ich 1908 noch nicht verwendet habe. 
Das Sein ist unendlich. Es ist allumfassend. Es gibt kein Sein und kein 
Seiendes außer ihm. Alles endliche Seiende ist in ihm. Das Sein ist all-e ins, 
das Eine ohne ein Zweites. 
Das Sein ist ewig, es ist nunc stans, das „stehende Jetzt", eine „Ewige Ge
genwart", in der Vergangenheit und Zukunft in einem umfassenden „Jetzt" 
erlebt wird. Ebenso kann man sagen, alle „Dort"-Stellen des Raumes sind 
im unendlichen Sein ein einziges „Da". Das Sein ist umfassender als unser 
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dreidimensionaler Raum, es hat unendlich viele Erstreckungen, wie dies schon 
Spinoza erkannt hat. Das ewige Sein ist völlig verschieden von allem end
lichen Seienden, es ist das ganz Andere, das Nicht-,,Seiende". 
In seinem vollen Wesen ist das ewige Sein für den Menschen nicht zu fassen, 
es ist unaussprechlich, unfaßbar, unausschöpfbar. Es kann nur geahnt und 
durch bestimmte Eigenschaften andeutend gekennzeichnet werden. 
Der Begriff des reinen Seins ist gänzlich anders als alle übrigen Begriffe; 
er ist auch nicht aus Begriffen von endlichem Seienden abgeleitet und kann 
auch niemals aus solchen Begriffen gefolgert und erschlossen· werden. Wir 
können zum Beispiel unseren sinnlich wahrgenommenen Raum beliebig ver
größern, niemals kommen wir dadurch zum unendlichen Raum. Wir können 
eine Landschaft von einem hohen Berggipfel betrachten oder uns mit Hilfe 
von Landkarten Deutschland, Europa, Eurasien, ferner die ganze Erdkugel 
vorstellen oder die eben als mächtiger Ball gedachte Erde als winziges Kü
gelchen neben der Sonne vergleichend anschaulich machen oder das ganze 
Milchstraßengefüge unter allen bisher bekannten Spiralnebeln, von denen 
der weiteste 500 Millionen Lichtjahre oder mehr entfernt ist, niemals kommen 
wir dadurch zu einer wirklichen Unendlichkeit. Und das gleiche gilt für die 
Zeit: die vergleichsweise Vorstellung von Millionen, Billionen, Trillionen 
Jahren läßt uns das wahrhaft Ewige nicht erreichen. 
Die endlose Fortsetzung aller Raum- und Zeitvergrößerungen verbleibt immer 
im Bereich der Endlichkeit und erreicht niemals die Unendlichkeit; die end"7 
lose Zeit, die sempiternitas, ist von der wahren Ewigkeit, der aeternitas, 
völlig verschieden. 
Plötzlich aber und unvermittelt stellt sich der Begriff des wahren Unendlichen 
ein, nicht als ein Erfassen seines Wesens in ganzer Tiefe - das ist unmöglich-, 
sondern als ahnendes Ergriffensein vom „stehenden Jetzt", vom allumfassen
den „Da ", dem Einen ohne ein Zweites. Es ist eine Intuition, die ein Ganzes 
ist. 
Das Gesamterlebnis, innerhalb dessen uns diese Intuition des reinen Seins 
geschenkt ist, wird von Heidegger gut beschrieben, wenn gesagt wird: ,,eine 
eigentümliche Ruhe durchzieht" es. ,,Alle Dinge und wir selbst versinken 
in eine Gleichgültigkeit." ,,Es bleibt kein Halt." ,,Im Entgleiten des (endli
chen) Seienden ... ist nur das reine (eigene) Da-sein in der Durchschütterung 
dieses Schwebens, darin er sich an nichts halten kann, noch da." Wir erleben 
eine „leere Stille." ,,Nahe dem Schrecken des Abgrunds wohnt die Scheu. 
Sie lichtet und umhegt jene Ortschaft des Menschenwesens, innerhalb deren 
es heimisch bleibt im Bleibenden" (29, 30, 42). 
Den Begriff des wahren Unendlichen haben nicht alle Menschen, und er ist 
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auch durch Belehrung nicht einfach übertragbar. ,,Der Wind bläst, wo er 
will" (Joh. 3, 8). 
Diejenigen Menschen aber, die den Begriff des wahren Unendlichen haben, 
erkennen zugleich auch, daß dieses wahrhaft Unendliche, Ewige, All-Eine 
„ist", west und sein muß. Es ist das einzige Etwas, aus dessen Wesen mit 
Notwendigkeit das Sein folgt. Mit der essentia ist die existentia notwendi
gerweise gesetzt. Das All-Eine kann nicht nicht-sein. 
Wenn wir - vorgreifend - das wahrhaft Unendliche „Gottheit" nennen, so 
können wir sagen: es gibt eine ontologische „Gottheitserkenntnis". Ontolo
gisch „beweisen" läßt sich die Gottheit nicht, denn aus Endlichkeitsbegriffen 
läßt sich der Unendlichkeitsbegriff nicht ableiten und erzwingen. Aber der 
Mensch, in dem die Intuition des wahren Unendlichen erweckt ist, hat zu
gleich die Gewißheit: das wahrhaft Unendliche „ist" mit Notwendigkeit. 
Diese ontologische „Gottheitserkenntnis" bezieht sich auf die „Gottheit" als 
ens infinitum, nicht auf „Gott" als ens perfectissimum. Seit Anselm von 
Canterbury bis Hermann Lotze stand dagegen immer der Vollkommenheits
gedanke im Vordergrund der ontologischen Gottesbeweise. Es ist bezeichnend, 
daß Heidegger das Sein, das er als „das ganz Andere" von allem endlichen 
Seienden schärfstens unterscheidet, nicht mit Gott vernämlicht, sondern Gott, 
den er „summum bonum", ,,eigentliches Seiendes" (35) nennt und ihn versteht, 
im Blick auf „das Ganze des (endlichen) Seienden als solchen im Sinne des 
göttlichen Seienden" (18) in „die Wirklichkeit jedes beliebigen Wirklichen 
von Gott bis zum Sandkorn" (14) einbezieht. Das ens infinitum oder ens 
purum wird also von Heidegger klar geschieden von dem höchsten und voll
kommensten Wesen; denn dieses gehört noch in den Bereich des Endlichen. 
Vgl. auch „Brief über den Humanismus": ,,Das Sein - das ist nicht Gott 
und nicht ein Weltgrund" (in „Platons Lehre von der Wahrheit", Verlag 
A. Francke, Bern 1947, S. 76). 
Wie schon erwähnt, führt Heidegger in seiner Vorlesung Hegels Satz an: 
,,Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe." Es lassen sich ver
schiedene Nichtsbegriffe unterscheiden: 1. Das schlechthinige Nichts als 
Leugnung des unendlichen Seins und alles endlichen Seienden; dieses Nichts 
gibt es nicht, gab es nicht und kann es nicht geben; 2. das Nicht-Sein des 
Ewig-Unendlichen wird von allen denen angenommen, für die es nur die 
Welt der Dinge und Lebewesen gibt: das endliche Seiende und nichts darüber 
hinaus. Diejenigen aber, in denen die Intuition des wahrhaft Unendlichen 
erweckt ist, erkennen, daß das Ewige mit Notwendigkeit west, ist; ja, daß 
vielmehr „die Grundfrage der Metaphysik" ist: ,, Warum ist überhaupt Sei
endes und nicht vielmehr Nichts?" (Heidegger, 38); vgl. auch „Brief über 
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den Humanismus": ,,das Sein ... ist ... seiender als jegliches Seiende" (11.3); 
3. das Nichts, wie es Heidegger versteht, als das „Nicht-Seiende", ,,die Ver
neinung der Allheit des Seienden" (26): das unendliche Sein ist das ganz 
Andere, das Nicht-,,Seiende", die Verneinung alles endlichen Soseins in bezug 
auf das ewige Sein. In diesem Sinne gilt also der Hegelsche Satz: Das ·reine 
Sein und dieses Nichts ist dasselbe. Schopenhauer nannte das „Brahm" oder 
das „Nirwana" der Inder ein Nichts, verglichen mit allen Dingen und Wesen 
der Welt; jedoch könne für denjenigen, der jenseits dieser Welt steht, das 
Nirwana sehr wohl ein Sein höchster Ordnung bedeuten (Welt als Wille u. 
Vorst., 4. Buch, Schluß); 4. das einzelne endliche Nichts, ,,das eingebildete 
Nichts", ,,das Nicht", d. h. ein jetzt und hier verneintes endliches Seiende: 
„Liegt der Schlüssel auf dem Schreibtisch?" ,,Nein, hier liegt Nichts." Es ist 
die verneinende Antwort auf eine bestimmte falsche Annahme. Heidegger 
sagt mit Recht: ,,Das Nichts (das Nicht-,,Seiende") ist ursprünglicher als 
das Nicht und die Verneinung" (26). 
Hcidegger schließt seine Schrift u. a. mit dem Wort: ,,Das Nichts als das 
ganz Andere zum Seienden ist der Schleier des Seins" ( 46 ). In diesem schönen 
Bild wird die Seinsfülle als das eigentliche Wesen des $"eins offenbar. 
Ich habe schon angedeutet, daß Heidegger das „Sein" unterscheidet von Gott 
als dem summum bonum. l\.hnlich stellte Buddha das Nirwana (Verlöschen) 
auch hoch über alle indischen Götter, die er der endlichen Welt zurechnete. 
Jedoch auf der letzten Seite von Heideggers Büchlein heißt es: ,,Der Denker 
sagt das Sein. Der Dichter nennt das Heilige." ,,Dichter und Denker ... 
,wohnen nahe auf getrenntesten Bergen'" (46). Damit ist, wenn ich techt 
verstehe, angedeutet, daß „Sein" und „Heiliges" - wenn auch nicht für das 
Denken als solches - zusammengehörig sind. Im „Brief über den Humanis
mus" heißt es: ,, Theistisch kann ... das Denken . .. so wenig sein wie 
atheistisch" (a. a. 0., 103). 
Wer eine Rangordnung von Werten und Gefühlen anerkennt, wird not
wendigerweise das ewige Sein erfüllt denken von dem Wert (Gefühlsgehalt), 
der über alles andere hinausliegt. Nicht jeder Gottesbegriff fällt mit dem 
Begriff des ewigen Seins zusammen. Für die meisten Eingottgläubigen ist 
Gott ein über alle Maßen mächtiges Wesen, das die Welt beherrscht, die 
Menschen belohnt und bestraft und die guten Eigenschaften des Menschen 
(Gerechtigkeit, Liebe usw.) in allervollkommenstem Grade besitzt. 
Wer die Intuition des wahren Unendlichen gewonnen hat, wird gut tun, 
mit Meister Eckbart zwei Anblicks- und Seinsweisen des göttlichen Wesens 
anzuerkennen: die unoffenbare „Gottheit" und den offenbaren „Gott". Die 
„Gottheit" ist ewig, unveränderlich, eigenschaftslos, ,,nichts". ,,Gott" dagegen 
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ist das der Welt und dem Menschen zugewandte Antlitz des göttlichen We
sens. Im Grunde geht schon die Unterscheidung der unerkennbaren Gottheit 
und des Logos (des Sohnes Gottes), die wir vor Christi Geburt bei Philo 
finden, auf denselben Gedanken zurück, dem wir in gewissen Abwandlungen 
bei Plotin, Origines, Augustin, Johannes Eriugena u. v. a. begegnen. Cusanus 
spricht vom deus implicitus und vom deus explicitus. Jakob Böhme unter
scheidet von Gott die unoffenbare Gottheit, das Ewig-Eine, den ewig ruhen
den Ungrund, unpersönlich, alles und „nichts." 
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Sie zeigen, daß wir das ewige 
Sein, das wir via negationis (nicht via eminentiae) als das ganz Andere 
kennzeichnen, ebenfalls und im eigentlichsten Sinne als göttlich erkennen 
müssen: als das letztlich Heilige, als den „Frieden, der höher ist als alle 
Vernunft". Hier galt es nur auf diesen einen Punkt hinzuweisen; ich spinne 
daher den Gedanken vom deus absconditus und dem deus revelatus (Logos) 
nicht fort zum Heiligen Geist als dem Gotteserlebnis des Menschen, das -
denken wir an Spinozas Lehre - selbst Gott, Gottes eigene Liebe ist. 
Dem ewigen Sein stellten viele Philosophen die endliche Körperwelt gegen
über samt dem Seelenleben in Menschen, Tieren, Pflanzen. Die Körperwelt 
erscheint uns zunächst räumlich und zeitlich ausgedehnt. Statt des Begriffs 
der kontinuierlichen Materie schenkte uns Demokrit die kleinstkörperlichen 
Atome im leeren Raum, und seit Max Planck fassen wir auch das zeitliche 
Geschehen als diskontinuierlichen Energiequanten auf. Es ist der großartige 
aussichtsreiche:: Weg, auf dem die moderne Naturwissenschaft in wohlüber
legten Schritten fortschreitet: vo1: dem sinnenfälligen Erscheinungsbild zum 
encilichen Seienden an sich. 
Der Philosoph Leibniz hat den kühnen Sprung getan zum endlichen Seienden 
an sich: vom kleinstkörperlichen Atom zur ausdehnungslosen Monade: so
wohl zur niederen Monade, dem Kraftpunkt, als auch zur Pflanzen-, Tier
und Menschenseele (der mittleren und der höheren Monade). 
Der Leibnizsd1e Gedanke des ausdehnungslosen Kraftpunkts im leeren Raum 
ist zu ergänzen durch den ausdehnungslosen Geschehcnspunkt in der leeren 
Zeit. Erst wenn wir dieses Bild des endlichen Ansieh-Seienden erreicht haben: 
eine Vielheit von „Ich"-Jetztpunkten,,im räumlichen und zeitlichen Leeren, 
erkennen wir die Tiefe des Heideggerschen Satzes: (Menschliches) ,,Dasein 
heißt Hineingehaltenheit in das Nichts" (32). Ich erinnere mich noch lebhaft 
meiner Bestürzung und Erschütterung, als ich, damals 21jährig, erkannte, 
daß die „Ich"-Jetztpunkte, aus denen die gesamte Welt besteht, sich im 
räumlichen und zeitlichen Nichts befinden, einzig zusammengehalten durch 
die schöpferische Ewigkeitstat des Göttlichen. Die heutige Physik faßt gleich-
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falls die Energie gequantelt, d. h. diskontinuierlich auf und wandelt so in 
den Bahnen Leibnizens. 
Die „Ich"-Jetztpunkte eines und desselben Augenblicks (einer und derselben 
Jetztqualität) stehen untereinander in Wechselwirkung, indem ja alle „Ich"
Jetztpunkte gleichsam Blüten sind des einen umfassenden Baumes des 
unendlichen Seins. Was ausdehnungslose Monaden annimmt, muß wissen, daß 
es eine Berührung nicht geben kann und alle Wirkung Fernwirkung sein 
muß, gleichsam Telepathie. Alle „Ich" -J etztpunkte eines einzigen Augenblicks 
bilden ein Ganzes der Kausalität, eine Gesamtheit der Wechselwirkung. 
Alle „Ich"-Jetztpunkte einer und derselben „Ichheit" bilden ein Ganzes 
der Substantialität, der Selbigkeit (ich bezeichne als „Ich"-Punkt auch den 
Kraftpunkt, die Monade niederster Ordnung, weil sie eine Einheit, eine 
Quasi-,,Ichheit" darstellt). So wesentlich verschieden auch die niederen Mona
den (Kraftpunkte), die mittleren (Pflanzen- u. Tierseelen) und die höheren 
Monaden (Menschenseelen) voneinander sind, alle sind Einsheiten, ,,Ichhei
ten", und ihre Substantialität baut sich aus unzähligen momentanen Aktuali
täten auf. Jede endliche Substanz, jedes endliche An-sich-Seiende umfaßt 
sämtliche Jetztheiten vom Weltanfang bis zum Weltende. 
Die Welt, das endliche Seiende, die Gesamtheit der Seinspunkte, ist zeitlich 
und räumlich endlich. Jede Monade ist weltdauernd, daher innerhalb der 
Welt unzerstörbar. Der Satz von der Erhaltung der (Materie und der) Energie 
ist nur ein Ausdruck für diese an-sich-bestehende Unzerstörbarkeit, ausge
sprochen für das naturwissenschaftlich geschaute Erscheinungsbild der Welt. 
Während die Körperwelt räumlich und zeitlich Erscheinung, d. h. ein räumlich 
und zeitlich ausgedehntes Bild der an-sich-seienden räumlich und zeitlich 
ausdehnungslosen „Ich"-Jetztpunkte ist, erfassen wir das Seelenleben, soweit 
es uns bewußt ist, als Ansieh-Seiendes und nur in seiner zeitlichen Erstreckung 
als Erscheinung. Auch Schopenhauer hat schon das Seelenleben - von seiner 
zeitlich ausgedehnten Form abgesehen - als An-sich-Seiendes erkannt und 
darum den „ Willen", zu dem er auch das Fühlen rechnet, als den eigentlichen 
Kern im Menschen-, Tier- und Pflanzenleben und in den Kraftzuständen 
des Anorganischen herausgehoben. Auch Heidegger spricht vom „ Willen als 
Grundzug der Seiendheit des Seienden" (39). 
Das seelische Erlebnis ist in seinem An-sich-sein als Akt ein ausdehnungsloser 
Zeitpunkt, es hat aber immer ein Zeitbild als Inhalt, eine erscheinende „Ge
genwart", das Erlebnis des Ebenvergangenen von wenigen Sekunden Dauer: 
die ursprüngliche Zeitanschauung, durch die wir fähig sind, eine Zeitvor
stellung überhaupt aufzubauen. Ohne dieses Erlebnis des Fbenvergangenen 
könnten wir keine Veränderung und keine Bewegung erfassen, weil im ein-

197 



zclnen Jetztpunkt nur mehrere gleichzeitige Erlebnisse, aber kein Ablauf 
gegeben wäre. 
Unsere Zeitanschauung, die uns die Bewegung des Sekundenzeigers als sicht
bare Bewegung wahrnehmen läßt, darf nicht als an-sich wirklicher Zeitablauf 
aufgefaßt werden, sondern ist die besondere Bedingung des Welt-Erschei
nungsbildes in der Menschenseele. Es lassen sich andere Zeitanschauungen 
denken, die, dem Zeitraffer und der Zeitlupe des Films vergleichbar, das 
Geschehen einer Stunde, eines Tages, eines Jahres im Erlebnis des Eben ver
gangenen auffassen oder die Bewegungen, die sich in einem Zehntausendstel 
einer Sekunde abspielen, als klar erkennbare Veränderung wahrnehmen. 
D amit haben wir drei verschiedene Arten des Zeitbegriffs kennengelernt: 
1. die Ewigkeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem 
einzigen stehenden Jetzt erlebt wird; es ist die Zeitform des unendlichen 
Seins; 
2. das ausdehnungslose Jetzt als die Zeitform des menschlichen Erlebnisakts 

und jedes endlichen An-sich-Seienden; jedes ausdehnungslose Jetzt ist immer 
nur für sich als Akt gegeben [Augustinus sagt: ,,praesens ·tempus carere 
spatio, quia in puncto praeterit; nam si extenditur, dividitur in praeteritum 
et futurum", die Gegenwart entbehrt der Ausdehnung, weil sie als Punkt 
verfließt; denn wenn sie sich ausdehnt, wird sie in Vergangenheit und Zu
kunft geteilt. Hans-Georg Bachschmidt fügt hinzu: ,,Augustinus behauptet, 
.. . daß .. . der Zeitabiauf nicht kontinuierlich, sondern diskontinuierlich 
ist" (Philos. Jahrbuch, Fulda 1950, 60. Bd., 4. H., S. 443).]; 
3. eine Folge von Jetztpunk en wird immer nur als Erscheinungsbild (Erleb
nisinhalt) in der Form einer ausgedehnten Zeitstrecke erfaßt; es gibt Aber
millionen mögliche Zeitanschauungen, die zeitraffer- und zeitlupenartig das 
Seiende in seinem Ablauf erscheinungsbildlich als ausgedehnte Zeitstrecke 
auffassen. 
Wir verstehen so, warum Heidegger von der „Interpretation der Zeit als 
des möglichen Horizontes eines jeden Seinsverständnisses" spricht (17). In 
bezug auf das unendliche Sein sagt Heidegger: ,,Die jetzt zu denkende Zeit 
ist nicht erfahren am veränderlichen Ablauf des Seienden. Zeit ist offenbar 
noch ganz anderen Wesens, das durch den Zeitbegriff der Metaphysik nicht 
nur noch nicht gedacht, sondern niemals zu denken ist (16)." 
Wie bei der Zeit können wir beim Raum unterscheiden: 1. Das allumfassende 
Eine ohne ein Zweites; 2. den ausdehnungslosen Seinspunkt, das endliche 
An-sich-Seiende; 3. die Abermillionen möglichen Raumanschauungen, die, 
sei es das Milchstraßengefüge, sei es ein Proton oder Elektron erscheinungs
bildlich als kleinstwahrnehmbare Raumgröße erfassen. 
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Die Welt, die Gesamtheit der "Ich"-Jetztpunkte, ist nicht nur, wie auch 
die Naturwissenschaft lehrt, räumlich und zeitlich endlich, sondern umfaßt 
eine ganz bestimmte Zahl von Seinsheiten. Eugen Dühring hat das „Gesetz 
der bestimmten Anzahl" als Notwendigkeitseinsicht erkannt: der Möglichkeit 
nach läßt sich jede Zahl ins Endlose vermehren, in der Wirklichkeit kann 
es nur eine bestimmte Anzahl von Seinsheiten geben. Sie ist in dieser Welt 
weder zu erhöhen noch zu verringern. 
Die Welt des endlichen Seienden geht einmal im unendlichen Sein auf. Damit 
erlöschen die ausdehnungslosen "Ich"-Jetztpunkte sowie das Erscheinungsbild 
der zeitlichen und räumlichen Ausdehnung. Es gibt nur mehr das unendliche 
ewige Sein, das All-Eine ohne ein Zweites: ,,Gott ist alles in allem" (1. Kor. 
15, 28). In bezug auf dies urewige Sein hat es keinen Sinn von einem Nachher, 
von kürzeren oder längeren folgenden Zeiträumen zu sprechen. Man kann 
nur sagen, daß diese unsere Welt nicht die einzige ist, die aus dem unendlichen 
Sein hervorgeht und darin zurückkehrt. In diesem Sinne dürfen wir wohl 
auch Heideggers Satz verstehen: es "gehört zur Wahrheit des Seins, daß das 
Sein nie west ohne das Seiende, daß niemals ein Seiendes ist ohne das Sein" 
(48). 
„Das Seiende entstammt dem Sein" (H., 40). Der Hervorgang des endlichen 
Seienden aus dem unendlichen Sein darf nicht nach dem innerweldichen 
Gesetz von Ursache und Wirkung verstanden werden, sondern als schöpfe
rische Freiheit. Kant, Schelling, Schopenhauer haben den Anteil der Men
schenseele an dieser schöpferischen Freiheit ins rechte Licht gerückt. Auch die 
Bibel spricht von der Freiheit des Menschen und vom Sündenfall, den wir 
freilich als freie Ewigkeitstat jeder Menschenseele auffassen müssen. Diese 
freie Tat aus dem Bereich des unendlichen Seins bezieht sich nicht nur auf 
den uranfänglichen Zustand der Seele, gleichsam als ob aus diesem alle 
folgenden Zustände sich naturnotwendig ableiten ließen, sondern auf jedes 
jeweils gegenwärtige Erlebnis der Seele. So ist der handelnde Mensch in jedem 
Augenblick frei. Für das Göttliche, dem die ewige Freiheitstat jeder Men
schenseele offenbar ist, steht das gesamte Leben jeder Seele fest . ,,Im Sein 
hat sich anfänglich das Geschick des Seienden schon vollendet" (H., 46) . Aus 
dem unendlichen Sein erfließt die Schöpfung und die Erlösung, ,,ehe der 
Welt Grund gelegt war" (Epheser 1, 4). 
Erkenntnistheoretisch sah ich und sehe ich im Ich-Jetzt den selbstgewissen 
Ausgangspunkt, von dem aus ich die Schritte ins Transzendente versuchte: 
ins „ Transmomentane"' des vergangenen Seelenlebens (Erlebnis des Eben
vergangenen, Erinnerung), ins "Transsubjektive" (Sinneswahrnehmung, Ein
fühlung), ins "Transmundane" (Gottheit, unendliches Sein usw.); auf die 

199 



,,transempirischen" Probleme (Formen der Unsterbl ichkeitsgedanken, vorge
burtliches Dasein) wurde seinerzeit von mir nur hingewiesen. 
Dies sind in Umrissen die Gedanken meiner Wiener Doktorarbeit von 1908, 
dargestellt im Zusammenhalt mit wichtigen Heideggerschen Sätzen. Vielleicht 
sind sie denen dienlich, die, angeregt durch die zeitgenössische Philosophie, 
sich den tiefsten Fragen des Daseins zuwenden. 
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Lebensdaten von Walther Schmied-Kowarzik 

22. Mai, geboren in Mödling bei Wien, Sohn des Bankbeamten und 
Publizisten Josef Schmied-Kowarzik und seiner Frau Luise, geb. 
J arosch-Hag enauer. 

Matura mit Ausze ichnung am Gymnasium in Mödling. 

1904 - 1908 Studium der Philosophie, Psychologie und Geschichte an den Uni
versitä ten Wie n, insbesondere bei Friedrich Jodl und Alois Höfler • 
und Berlin bei Wilhelm Dilthey, Alois Riehl. 

1908 

1909 

1910 

Dissertation: "Zeit und Raum, Eine psychologische und transzen
dentalphilosophische Untersuchung", Promotion zum Dr. phil. an 
der Univ. Wien mit Auszeichnung; 
danach Studienaufenthalte in Jena bei Rudolf Eucken, später 
auch 
Kontakte zu Johannes Volkelt in München. 

Mitarbeit bei der Zeitschrift "Werdandi" (Berlin). 

erste philosophische Publikationen und Vorträge in Wien und 
Berlin. 

1911 Ehesc hließung mit Magarete Heinrich (1890-1965) aus Mödling, 
Reisen durch Europa. 

1912 Fertigstellung des Buches "Umriß einer neuen analytischen 
Psychologie" Grundlegung einer nicht-empirischen, 
"phänomenologischen" Psychologie, die die Ganzheitsgestaltungen 
des Seelischen zu begreifen versucht - in Fortentwicklung der 
Psychologie Diltheys und im Anschluß an die Philosophie Kants. 

1913 Habilitation an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien 
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Kunstwissenschaft in Berlin. 
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1916 Herausgabe der "Deutschen Schriften" von G. W. Leibniz, 2 Bde. 

1917 Geburt des Sohnes Volker (später Dr. rer. nat., Patentanwalt in 
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1918 "Die Gesamtwissenschaft vom Deutschtum und ihre Organisation" 
- eine historische Darstellung vom Bewußtwerden deutscher Kul
tur und ihrer Aufgaben in der Zukunft; 
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Aktiver publizistischer Beitrag zur Angliederung des Burgenlandes 
(Heanzenland) an Österreich 1919 unter dem Pseudonym Dr. Ro
bert Pfeifer, 
"Die Überwindung des Intellektualismus im Volksbildungswesen" 
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1918 - 1926 Mitherausgeber der "Beiträge zur Philosophie des Deutschen 
Idealismus". 

1919 - 1920 Gründung und Leitung der "Fichte Hochschule" in Wien; Dozent an 
der Niederösterreichischen Lehrerausbildungsanstalt in Wien. 
Kontakte zu Bruno Bauch, Max Scheler und Nicolai Hartmann. 

1920 

1921 - 1927 

1922 

1923 

Gastvorträge an der Universität Marburg; 
Gastdozentur an der Hochschule in Göteburg (Schweden); 
Ruf primo et unico Joco an die Universität Dorpat in Estland. 

o. Prof. für Philosophie und Psychologie an der Universität 
Dorpat. 

Gastvorträge an der Universität Marburg und Gießen. 

Auflösung der ersten Ehe. 

1924 Mitwirkung am 5. Internationalen Philosophie - Kongreß in Neapel. 

1924 - 1927 Schriftleitung des Estländisch-deutschen Kalenders (Dorpa t) unter 
dem Pseudonym Dr. W. Albrecht. 

1925 

bis 1927 

Eheschließung mit der baltischen Schriftsteller in Gertrud Freiin 
von den Brincken (1892-1982), 

Philosophische und kulturgeschichtliche Vortragsarbeit in Dorpat, 
R_eval, Riga und anderen Städten der ehemaligen baltischen Pro
vinzen. 

1927 "Die Objektivationen des Geistigen. Der objektive Geist und seine 
Formen" - eine kulturphilosophische Grundlegung im Anschluß an 
Hans Freyer; Annahme eines Rufes an die Pädagogische Akademie 
in Frankfurt/M. 

1927 - 1933 Professor für Philosophie und Psychologie an der Pädagogischen 
Akademie in Frankfurt/M. 
Enge Kontakte zu Eduard Spranger, Theodor Litt, Georg Reich
wein, Erich Weniger und anderen Vertretern der geisteswissen
schaftlichen Pädagogik und Kulturphilosophie. 

1927 - 1935 Mitherausgeber der "Blätter für Deutsche Philosophie". 

1927 - 1932 Gründung und Leitung der Ortsgruppe Frankfurt der Deutschen 
Philosophischen Gesellschaft; Kontakte zu Martin Buber und Paul 
Tillich. 

1928 "Umriß einer analytischen Psychologie, Teil I, Grundlegung einer 
nicht-empirischen Psychologie," 2. gänzlich neubearbeitete Aufla
ge der Habilitationsschrift von 1912 mit einer historischen Dar
stellung der Entwicklung der Psychologie und einer kritischen 
Auseinandersetzung mit der Phänomenologie Edmund Husserls. 
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1929 Geburt des Sohnes Wieland (heute Dr. jur., Prof., Kunsthistoriker 
und Schriftsteller, Direktor des Künstlerprogramms Berlin und der 
Sommerakademie Salzburg). 

1930 primo Joco von der Philos. Fakultät der Universität Breslau als o. 
Prof. für Philosophie (Nachfolge von Richard Hönigswald) vor
geschlagen - vom Preuß. Minister für Wiss., Kunst und Volksbildung 
übergangen. 

1930 - 1933 aktive Tätigkeit in der Freien Evang. Kirche in Frankfurt/M.; 
Vorträge: "Deutschtum und Christentum", "Die deutsche evange
lische Kirche", "Der Kampf gegen die Gottlosigkeit" u.a. 

1932 "Ethik. Mit Berücksichtigung pädagogischer Probleme" - Grundle
gung einer an der analytischen Psychologie orientierten prakti-
schen Philosophie. · 
Anläßlich des Abbaus von 8 Pädagogischen Akademien in Preußen 
durch den Minister für W iss., Kunst und Volksbildung wird Walther 
Schmied-Kowarzik zum April 1933 in den Wartestand (vorläufigen 
Ruhestand) versetzt; 
Umhabilitation an die Universität Gießen • 

. 1933 - 1939 P:-ivatdozent für Philosophie an der Universität Gießen. 

1933 von der neuen nationalsozialistischen Regierung in den endgül
tigen Ruhestand versetzt. 

1934- vorläufige Berufung auf eine Professur für Psychologie und Phi
losophie an der Hochschule für Lehrerbildung in Friedberg; 
wegen einer Sigmund Freud-Vorlesung im August fristlos entlas
sen, 
Geburt der Tochter llse-Roswith (heute verheiratet mit St.Dir. 
Gernot Sack, Regensburg), 
"Erziehung und völkischer Idealismus" - eine philosophische Erör
terung pädagogischer und kulturpolitischer Probleme - von der 
nationalsozialistischen Zensur beschlagnahmt. 

1935 Staatsexamen für das höhere Lehramt in Geschichte, Geographie, 
Philosophie und Pädagogik. 

l 935 - 1939 Studienassessor für Geschichte und Geographie an der Aufbau
schule in Friedberg. Tätig in der Volksbildung, dabei bemüht, 
verfolgten jüdischen Kollegen und Schülern zu helfen und jüdi
sches Kulturgut vor der nationalsozialistischen Zerstörung zu ret
ten. Beginn einer erneuten, vertieften Auseinandersetzung mit der 
Mythologie. 

1938 "Deutscher Idealismus" - überarbeitete und erweiterte Fassung 
von "Erziehung und völkischer Idealismus", jedoch keine Möglich
keit, dieses Buch zu veröffentlichen. 

1939 Geburt des Sohnes Wolfdietrich (heute Dr. phil., Prof. für Philo
sophie und Erziehungswissenschaft an der Gesamthochschule 
Kassel); Übersiedlung in die Heimatstadt Mödling; 
Umhabilitation an die Universität Wien, zugleich Studienrat am 
Gymnasium in Mödling. 

1939 - 194-2 zunächst Dozent, dann apl. Prof. für Philosophie an der Universi
tät Wien. 
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1942 auf Betreiben von Arnold Gehlen und anderen linientreuen Profes
soren in den Ruhestand versetzt. 
Ausarbeitung der Dorpater-Vor lesung "Einführung in die Kultur
philosophie" für den Druck und verstärkte intensive mythologische 
und religionsphilosophische Studien. 

1943 - 1944 religionsgeschichtliche und mythologische Vorträge in der Wiener 
Anthropologischen und Prähistorischen Gesellschaft, darunter der 
Vortrag "Weltenbaum, Nordberg und Hel" (1944). 

1944 - 1945 Notdienstverpflichtet zur Verteidigung des Ostwalls im Burgen
land. 

1945 Flucht nach Schloß Unterbruck, Oberpfalz, wo die Familie im 
Dezember 1944 zu Verwandten bombenevakuiert worden war. 
Verlust der Bibliothek und fast aller Manuskripte, darunter alle 
Vorlesungskonzepte, sowie die Vorarbeiten zu "Frühe Sinnbilder 
des Kosmos". 

1945 - 1946 Internierung im Lager Moosburg in Bayern; 
Religionsgeschichtliche und philosophische Vorträge im Lager. 

1946 - 1950 Hilfsarbeiten bei der evang. Kirche, freie Mitarbeit bei der Kem
nather Zeitung; Sammlung von noch erhaltenem Volksgut, Heraus
gabe eines Heimatjahrbuches (1950); 
Manuskripte: "Der Sinn von Märchen und Sagen" und "Christentum 
und Philosophie". 

1950 Übersiedlung nach Regensburg. 
Freie Tätigkeit an der Volkshochschule Regensburg. 
Erneute Aufnahme der Studien zu "Frühe Sinnbilder des Kosmos" 
in der Bibliothek der Philos.-theologischen Fakultät in Regens
burg, ermöglicht durch Pater Wilhelm Schmidt SVD. 

1951 "Das unendliche Sein und das endliche Seiende" - fundamentalphi
losophische Grundgedanken, dargelegt in einer Auseinandersetzung 
mit Martin Heidegger. 

1952 - 1955 Religionsgeschichtliche und philosophische Vorträge an der Volks
hochschule Regensburg; 

seit 1955 

1958 

Manuskript: "Philosophie. Grundzüge · meines Denkens und Glau
bens". 

wieder regelmäßige Aufenthalte in der Heimatstadt Mödling; 
erneuerte Kontakte zu ehemaligen Kollegen, Freunden und Schü
lern, insbesondere zu Franz Winkelmayer, Friedrich Kainz und 
Richard Meister. 
Intensives Studium mythologischer und religionsgeschichtlicher 
Werke in der Wiener Universitätsbibliothek. 

Fertigstellung des ersten Rohentwurfs von "Weltenbaum, Nordberg 
und Hel", dem religionswissenschaftlichen Teil zu "Frühe Sinnbil
der des Kosmos. Gotteserlebnis und Welterkenntnis in der Mytholo
gie". 

gest. 24. Juli 1958 in Mödling - mitten in der Arbeit vom Tod überrascht - drei 
Tage vor Eintreffen der erneuerten Doktor-Urkunde, die Walther 
Schmied-Kowarzik in Anerkennung seines philosophischen und wis
senschaftlichen Werks durch die Philosophische Fakultät der 
Universität Wien verliehen worden war. 
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Schriftenverzeichnis 

Eine Auswahl der wichtigsten philosophischen und kulturpolitischen Schriften 
(ohne Rezensionen und Zeitungsartikel) von Walther Schmied-Kowarzik, 

1908 

1910 

1911 

1912 

. 1917 

1918 

(1918) 

1919 

1927 

1928 

1932 

1933 

(1934) 

(1938) 

(1 944) 

(1947) 

(1952) 

1958/1974 

Bücher I Broschüren, selbständige Arbeiten 

Zeit und Raum. Eine psychologische und transzendentalphilosophi
sche Untersuchung. Wiener Diss. 

Raumanschauung und Zeitanschauung. Leipzig (W. Engelmann). 

Intuition. Ein Beitrag zur Psychologie des ästhetischen Erlebens. 
Leipzig (J.A. Barth). 

Umriß einer neuen analytischen Psychologie und ihr Verhältnis zur 
empirischen Psychologie. Leipzig (J.A. Barth). 

Ein Weltbund des Deutschtums. Leipzig (Th. Weicher) • 

Die Gesamtwissenschaft vom Deutschtum und ihre Organisation. 
Hamburg/Leipzig (Deutschnat. Verlagsanstalt). 

Die Überwindung des Intellektualismus im Volksbildungswesen. 
ungedr., preisgekrönte Arbeit f. d. Wiener Urania. 

Deutsch-Österreich. Eine Flugschrift, München (G u. W. Callwey). 

Die Objektivationen des Geistigen. Der objektive Geist und seine 
Formen. Leipzig (J.A. Barth). 

Umriß einer analytischen Psychologie I: Grundlegung einer nicht
empirischen Psychologie. 2, erweit. Aufl., Leipzig (J.A. Barth). 

Ethik. Mit Berücksichtigung pädagogischer Probleme. Osterwiek 
(A.W. Zickfeldt). 

Glaubensbekenntnis eines freien Protestanten. Görlitz (Hutten
Verlag). 

Erziehung und völkischer Idealismus (von der Zensur eingezogen). 

Deutscher Idealismus (überarbeitete Fassung des Vorhergehenden -
keine Druckmöglichkeit). 

Einführung in die Kulturphilosophie. (umfangreiches Manuskript , 
1945 verloren). 

Christentum und Philosophie, unveröffentl. Manuskript. 

Philosophie. Grundzüge meines Denkens und Glaubens, unveröf
fentl. Manuskript. 

Frühe Sinnbilder des Kosmos. Gotteserlebnis und Welterkenntnis in 
der Mythologie. Ratingen/Kastellaun/Düsseldorf (A. Henn). 
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Abhandlungen, Zeitschriftenbeiträge; Diskussionen 

1909 Religion und Volkstum, in: Werdandi, Berlin 2 (1909) 7. 
Österreich, in: Werdandi, Berlin 2 (1909) 8/9, 

.IH O Raumanschauung und Zeitanschauung, in: Archiv f, d, gesamte 
Psychologie XVIII (1910) 1. 

1911 Intuition. Ein Beitrag zur Psychologie des ästhetischen Erlebens, 
in: Jahresbericht d. Phil. Gesell. a. d. Univ, Wien 1910. Leipzig 
1911. 

Alkibiades. Ein Gespräch über den vollkommenen Menschen, in: 
Herold VI. Graz (1911), 
Stephan Milow, in: Ostdeutsche Rundschau 18 (1911). Nr. 68. 

1913 Geselligkeit. Ein sozialpolitischer Essay, in: Freideutsche Jugend, 
Jena. 

1914 Intuition als Kern des ästhetischen Erlebens, in: Kongreß für 
Ästhetik und allg. Kunstwissenschaft 1913, Berlin-Stuttgart. 

Robert Hamerlings Philosophie, in: Jugend, München (1914) Nr. 28. 

Friedric h Jodls Weltanschauung, in: Zeitschr. f. Philos. u, philos. 
Kritik 154 (1914) 2. 

Das Künstle ri sche in den Zweckkünsten, in: Kunstwart und 
Kulturwart XXVII (1914) 21. 

Friedrich Jod!, in: Archiv f. Gesch. d. Philos. 27 (1914), 3. 

1915 Der Irrwahn des Panslawismus, in: Deutsche Arbe it, Prag (1914) 
XII und (1915) II. 

DiJthey , in: Biograph. Jb. u. deutscher Nekrolog 1912 (Nachtrag 
1911), Bd. XVII Berlin 1915. 

Stephan Milow, in: Ostdeutsche Rundschau 22 (1915) Nr. 61. 

1916 Wilhelm Diltheys Werk, in: Österreichische Rundsc hau (1916) I. 

Der Begriff des Gefühls bei Eucken, in: Zeitsachrift f . Philos. u. 
philos. Kritik 160 (1916) 2. 

Leibniz und der völkische Gedanke, in: G.W. Leibniz' Deutsche 
Schriften, Bd. 1, Muttersprache und völkische Gesinnung, Leipzig 
(PhiJos. BibJ. 161) 

Leibniz als Reichspolitiker, in: G.W. Leibniz' Deutsche Schriften, 
Bd. 2, Vaterland und Reichspolitik, Leipzig (PhiJos. Bibi . 162). 

Die Bildundungsarbeit der Wiener Urania, in: Österr. Rundschau 
15. 9. 1916. 

Das Theresianische Staatsgebiet, in: Deutsch-Österreich (1916) X. 

1917 Sammelbericht über das ästhetische Schrifttum der Jahre 1913 und 
1914, in: Zeitschrift f. Philos. u. philos. Kritik 163 (1917). 

Grillparzers politisches Testament, in: Deutsche Arbeit, Prag 17 
(1917) IX. 

210 



1918 Gotteserlebnis und Weiterkenntnis, in: Festschrift f. Johannes 
Volkelt, München. 

Sammelbericht über das ästhetische Schrifttum der Jahre 1914/ 15 
und 1916, in: Zeitschrift f. Philos. u. philos. Kritik 165 (1918). 

Die Expressionisten-Ausstellung in der Wiener Seeession, in: 
Deutsche Arbeit, Prag! 7 (1918) VII. 

Das Heanzenland (Burgenland; unter dem Pseudonym: Dr. Robert 
Pfeifer, in: Deutsch-Österreich ( 1918) IV /V. 

1919 Die Erkenntnistheorie von D. Dürr, in: Beiträge zur Philosophie 
des Deutschen Idealismus II (1919 ). 

Minderheitenschutz, in: Deutsche Arbeit, Prag 18 (1919) III. 

Erziehung zum Nationalbewußtsein, in: Wiener Mittag 4. I. 1919. 

1920 Zur Teschener Volksabstimmung, in: Deutsche Stimmen 4 (1920) 
Nr. 18/19. 

1921 Dantes Weltanschauung. Festrede Dorpat, Acta et Commentationes 
Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) C l (1921) 3. 

1923 Elsass-Lothringen. Eine kulturgeschichtliche Analyse in 6 Folgen, 
in: Revaler Bote. 

1924 Die Kunstform in den tektonischen Künsten. in: Zeitschr. f. Ästh. 
u. allg. Kunstwiss. XVIII (1924) 1. 

Immanuel Kant. Festrede Dorpat, in: Dorpater Nachrichten (1924) 
Nr. 102/3. 

Stellung und Aufgabe von Wundts Völkerpsychologie und der Be
griff des Volkes, in: W. Wundt. Eine Würdigung, hrsg. v. A. 
Hoffmann, 2. Teil, Erfurt 1924. 

Gertrud Freiin von den Brincken. Eine Studie, Revaler Bote 
(1924). 

Der Panslawismus und die finnisch-ugurischen Völker (unter Pseu
donym Dr. W. Albrecht, in: Estländisch-deutscher Kalender, Dorpat 
(1924). 

1925 Gestaltpsychologie und Ästhetik, in: Atti de! 5. Congresso in1:er
nazionale di Filosofia 1924, Napoli 1925. 

Die nationale Gesinnung als ethische Pflicht (unter Pseudonym Dr. 
W. Albrecht), in: Estländisch-deutscher Kalender, Dorpat (1925). 

1926 Meister Eckardt, Festrede Dorpat, Dorpater Nachrichten (1926). 

Das Wesen der Reklame, in: Industrielle Psychotechnik III (1926) 6. 

Deutsch-finnische Freundschaft (unter Pseudonym: Dr. W. Al
brecht), in: Estländisch-deutscher Kalender, Dorpat (1926). 

Der demokratische Gedanke (unter Pseudonym: Dr. W. Albrecht), 
in: Estländisch-deutscher Kalender, Dorpat (1926). 

1927 Die Objektivation des Geistigen. Der objektive Geist und seine 
Formen, in: Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis 
(Dorpatiensis) B X (1927) 4. 

211 



1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

Einiges über moderne Pädagogik, in: Estländisch-deutscher Kalen
der, Dorpat (1927). 

Diltheys und Sprangers verstehende Psychologie in ihrem Verhält
nis zur erklärenden (naturwiss.) Psychologie, in: Archiv f. gesamte 
Psychologie 58 (1927) 3/4. 

W. Diltheys Lebensanschauung, in: Deutsches Volkstum 1. 

Hochschule, Wissenschaft und Bildung. (Immatrikulationsrede an 
der Pädagogischen Akademie Frankfurt a.M. vom 11.5.1929}, in: 
Erziehung und Bildung. Wissenschaft!. Beilage der Preuß. Lehrer
zeitung, 10. Jg., Nr. 7 (Juli 1929) 

Großstadt und Weltanschauung, in: Philosophie und Leben VI 
(1930) 5. 

Phänomenologie und nicht-empirische Psychologie, in: Einführung 
in die Psychologie, hrsg. v. E. Saupe, 4./5. Aufl., Osterwiek. 

Typen der Weltanschauung, in: Didaskalia. Beilage der Frankfurter 
Nachrichten, Frankfurt (1932), 

Strafe und sittliche Erziehung, in: Die Arbeitsgemeinschaft. Bei
lage zur Päd. Warte 13 (1932) 2, 

Philosophie, Ethik, Logik, in: Wegweiser f, Lehrerfortbildung, hrsg. 
v. O. Karstädt, 5. Aufl., Osterwiek. 

Ein Hochstift für deutsche Volksforschung, in: Der Ackermann aus 
Böhmen, Karlsbad. 

Mensch und Menschentum. Eine anthropologische Grundlegung, 
in: Zeitschr. f. d. evang. Religionsunterr. 44 (1933) 8. 

1934 Wesensbildung, nicht Wissensbildung und Völkische Erziehung, 
teilweiser Vorabdruck von "Erziehung und völkischer Idealismus", 
in: Darmstädter-Mainzer Zeitung (1934). 

1934 - 1945 Keine weitere Möglichkeit zu wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen. 

(1943) Unsterblichkeit. Eine religionsphilosophische Studie, unveröff. 

(1945) Meine Philosophie. Ein philosophisches Testament, unveröff. 

1948 - 1950 Der Sinn von Märchen und Sagen, abschnittweise Veröffentlichung 
eines größeren Manuskriptes, in: Kemnather-Zeitung, Jg. l 948ff. 

1951 Rilkes anti-christologisches Bekenntnis, in: Freies Christentum V 
(1951). 

Das unendliche Sein und das endliche Seiende, in: Zeitschr. f. 
Philos., Psy., Päd. III (1951) 4. 

(19 52) Weisheit-Philosophie. Eine gemeinverständliche Darstellung philo
sophischer Grundprobleme, unveröff, 

1950 - 1958 Zahlreiche Artikel, vor allem religionsphilosophischen Inhalts, in 
verschiedenen deutschen und österreichischen Zeitungen (u.a. 
Mittelbayrische Zeitung, Mödlinger Nachrichten). 
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Herausgeber und Mitherausgeber 

1916 G. W. Leibniz' Deutsche Schriften: 1. Bd. Muttersprache und völki
sche Gesinnung; 2. Bd. Vaterland und Reichspolitik, hrsg. und 
eingeleitet von W. Schmied-Kowarzik, Leipzig (Philos. Bibl. 161/ 
162). 

1920 Fr. Jodl: Kritik des Idealismus, hrsg. v. C. Siegel und W. Schmied.:. 
Kowarzik, Leipzig. 

1924 Fr. Jodl: Lehrbuch der Psychologie, hrsg. v. C. Siegel unter Mitar
beit von W. Schmied-Kowarzik, Leipzig. 

1918 -1926 Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus. Im Auftrage 
der Deutschen Philos. Gesellschaft, u.a. mitherausg. v. \V. Schmied
Kowarzik. 

1927 - 1935 Blätter für Deutsche Philosophie. Zeitschrift der Deutschen Phi
los. Gesellschaft , u.a. mitherausg. v. W. Schmied-Kowarzik. 

1924 - 1927 Estländisch-deutscher Kalender, mitbearbeitet und hrsg. v. Dr. W. 
Albrecht (= W. Schmied-Kowarzik). 

1950 Kemnather Heimat-Jahrbuch, mitbearbeitet u. mitherausg. v. W. 
Schmied-Kowarzik. 

Gedenkband 

1985 Objektivationen des Geistigen. Beiträge zur Kulturphilosophie in 
Gedenken an Walther Schmied-Kowarzik (1885-1958), hrsg. v. 
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Berlin (Dietrich Reimer). 
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