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[Verhältnis zu Hegel]1

/2 Ich gehöre allerdings nicht zu denen,3 für die ein Kant und
Fichte, ein Luther 4 und Lessing, ein Goethe,5 Hegel 6 umsonst
gelebt und gewirkt haben. Ja, ich stand zu Hegel in einem inti-
meren, einflußreicheren Verhältnis als [zu] irgendeinem unsrer
geistigen Vorfahren; denn ich kannte ihn persönlich; ich war
zwei Jahre lang sein Zuhörer, sein aufmerksamer, ungeteilter,
begeisterter Zuhörer.7 Ich wußte nicht, was ich wollte und
sollte, so zerfahren und zerrissen war ich, als ich nach Berlin
kam; aber ich hatte kaum ein halbes Jahr ihn gehört, so war
auch schon von ihm mein Kopf und Herz zurechtgesetzt; ich
wußte, was ich sollt[e] und wollte: nicht Theologie, sondern8

Philosophie! Nicht faseln und schwärmen, sondern lernen!
Nicht glauben, sondern denken.9 Er war es, in dem ich zum
Selbst- und Weltbewußtsein kam.  Er war es, den ich meinen
zweiten Vater, wie Berlin meine geistige Geburtsstadt, damals
nannte.10 Er war der einzige Mann,11 der mich fühlen und er-

1 Überschrift in A: Feuerbachs Verhältniss zu Hegel. 1840, mit späte-
ren Zusätzen – Überschrift in B: Verhältniss zu Hegel. 1840, mit
späteren Zusätzen – Überschrift in C: Ludwig Feuerbach: Verhält-
nis zu Hegel (Aus dem Nachlaß. Um 1848).

2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 1
3 Am Rande, fehlt in A, B: Ich hatte allerdings selbst auch schon auf

dem Gymnasium Männer zu Lehrern, die von gewisser Seite mich
ansprachen – darunter auch ein[en] philosophischen // Religionsleh-
rer, dem ich manche Anregung verdankte, aber schon der Natur der
Gegenstände nach, die und wie sie auf einem Gymnasium gelehrt
werden, konnte hier von ergreifende[m] und entscheidende[m] Ein-
druck kein[e] Rede sein. So war es denn allein der lieblose kalte
D[enker] etc. – Bei dem Religionslehrer handelt es sich um Theo-
dor Lehmus.

4 Luther [so auch C]: Göthe A, Herder B
5 In A, B, C folgt: und
6 In B alle Namen hervorgehoben
7 Am Rande späterer Zusatz, mit Bleistift von fremder Hand unter-

strichen: Ich habe mich durch die Tat von der [...] Realität der Sin-
ne überzeugt. Fehlt in A, B

8 sondern [so auch C]: und A, B
9 In A, B folgt Absatz.
10 wie Berlin … nannte: in Berlin, wie ich hätte […] Korr. im Ms
11 Am Rande, fehlt in A, B: Ich habe allerdings Daub auch verehren

lernen, aber er war doch zu sehr abhängig von Hegel, als daß nicht
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fahren ließ, was ein Lehrer ist, der Einzige, in dem ich den
Sinn für dieses sonst so leere Wort fand, dem ich mich zu inni-
gem Dank daher verbunden fühlte. Sonderbares Schicksal, daß
der kalte lieblose 1 Denker allein es war, der mir die Innigkeit
des Verhältnisses vom Schüler zum Lehrer zum Bewußtsein
brachte.  Mein Lehrer also war Hegel, ich sein Schüler, ich
leugne es nicht, ich anerkenne es vielmehr noch heute mit
Dank und Freude. Und ge-//2wiß schwindet das, was wir einst
gewesen sind, nie aus unserem Wesen, wenn auch aus unserem
Bewußtsein.3 Aber ist es nicht ein großer Irrtum, wenn man
erst von der Universitätszeit aus das charakteristische Wesen
eines Menschen datieren will? – eines Menschen, sage eines
Denkers und Schriftstellers, hätte ich im Sinne dieser Datisten
sagen sollen, denn sie erklären ja dadurch, daß sie den Denker,
den Schriftstell[er] ganz vom Menschen abtrennen, daß sie4

jenen zu einem von diesem ganz unabhängigen5 Wesen ma-
chen. Allein6 der Geburtsschein ist früher als die Matrikel, der
Mensch eher ein Mitglied der Menschheit als der Universität.
Wie kann man also von dieser Vergangenheit absehen?7 Doch
lassen wir auch diese in Vergessenheit, nehmen wir die Uni-
versitätszeit als den Termin, wo der M[ensch] erst ein für ande-
re interessantes Wesen w[ird].8 Ist9 es denn der Jüngling allein,
der über das Wesen, den Charakter des Mannes ein für allemal
entscheidet? Ist denn der Mann nur eine Kopie und Fortsetzung
des Jünglings, nicht ein fortwährend und selbständig sich fort-
bildendes wie an Jahren, so an Kenntnissen, Erfahrungen zu-

das Gefühl für ihn in dem Gefühl für den, welchen Daub selbst als
s[einen] Meister anerkennt [anschaut C], verschwinden muß!
[mußte. C]

1 lieblose [so auch C]: leblose A, B
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 2
3 In A, B folgt Absatz
4 Im Ms folgt gestr.: diesen
5 unabhängigen: unabhängiges C
6 – eines Menschen … Allein Fehlt in A, B
7 Am Rande späterer Zusatz, fehlt in A, B: Aber wie kurzsichtig ist’s,

bloß diesen Zeitpunkt zu fixieren, ohne weder rückwärts zu er-
blick[en] und zu bedenken, was der Student vorher gewesen, noch
vorwärts, um zu sehn, was später aus ihm geworden, was er noch
dazu gelernt hat?

8 Doch lassen … w[ird]. Fehlt in A, B
9 Ist [so auch C]: Und ist A, B
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nehmendes Wesen? Gibt es denn keine andren Lehrmeister,
k[eine] andren m[enschen]bildenden Mächte als nur 1 die Uni-
versitätsprofessoren? Ist2 mit dem, was erst auf Universit[äten]
empfangen3 [wird], das Maß unseres Denkens und Lernens
erschöpft? Wie lohnte es sich noch, dann noch 4 zu leben? //5

Ist nur der Körper einem beständigen Stoffwechsel unterwor-
fen, nicht auch der Geist? Ändert sich mit den Jahren nur der
physische, nicht auch der geistige Geschmack?6 Als ich auf
die7 Universität ging, wurde mir zum Abschied mein Lieb-
lingsgericht bereitet; es waren geröstete Kartoffeln. Und wenn8

ich als Knabe meinen Vater ganze Heringe essen sah, während
ich nur kleine Stückchen bekam, da hatte ich keinen andern
Wunsch, als es so weit im Leben zu bringen, daß 9 [ich] einmal
auch10 einen ganzen Hering essen 11 könnte. Wie töricht wäre
[es], wenn ein Gastrolog, welcher die Menschen nur nach ihren
Speisen klassifizierte, nach den Lieblingsgerichten des Knaben
und Jünglings den Mann als einen Kartoffelianer oder Herin-
gianer12 definierte? Sie werden13 mir entgegnen: Das Urteil,
daß sie ein Hegelianer sind, stützt sich keineswegs auf ihre
Universitätsjahre. Sie selbst haben es durch ihre Vorlesungen
als Dozent, durch ihre erste Schrift, durch ihre Teilnahme an
Zeitschriften,14 die nur der // Hegelschen Philosophie bestimmt
waren,15 erweckt und bestätigt.1 Ich habe allerdings die He-

1 nur Fehlt in A, B
2 Im Ms folgt: es
3 empfangen [so auch C]: angefangen A, B
4 noch, dann noch [so auch C]: dann, noch weiter A, B
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 3 sowie Hegel
6 In A, B folgt Absatz.
7 auf die [so auch C]: zur A, B
8 wenn: als Korr. im Ms
9 daß: um Korr. im Ms
10 einmal auch [so auch C]: auch einmal A, B
11 essen: verzehren zu Korr. im Ms
12 Kartoffelianer oder Heringianer [so auch C]: Kartoffelianer und

Heringianer  A, B
13 werden: könnten Korr. im Ms
14 Zu Feuerbachs Mitarbeit an den Berliner „Jahrbüchern für wissen-

schaftliche Kritik“ und an den „Hallischen Jahrbüchern für deut-
sche Wissenschaft und Kunst“ vgl. GW 8.

15 Im Ms folgt gestr.: eben
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gelsche Philosophie nicht nur [...] studiert, sondern auch selbst
gelehrt, und zwar nicht nur aus dem unwillkürlichen Grunde,
weil der Mund davon überläuft, wovon Kopf und Herz voll
sind, sondern auch aus der Überzeugung, daß es die Aufgabe 2

eines jungen philos[ophischen] Dozenten ist, nicht mit seinen
eign[en] namenlosen Meinungen und Einfällen, sondern mit
den Lehren anerkannter geschichtlicher Philos[ophen] die Stu-
dierenden bekannt zu machen.3 Ich lehrte die Hegelsche Phi-
los[ophie] als Historiker, zuerst als solcher, der sich mit seinem
Gegenstande identifiziert oder vielmehr mit ihm eins ist, weil
er nichts andres und Beßres weiß; dann als solcher, der sich
von seinem Gegenstande unterscheidet und abtrennt, um4 ihm
histor[ische] Gerechtigkeit widerfahren zu lassen5, aber nun6

um so mehr ihn richtig zu erfassen bestrebt ist.7 Auf diesem
Standpunkt stand ich bereits, als ich als Schriftsteller mit mei-
nem Namen auftrat.8 Da hatte ich bereits den Scheidungspro-
zeß zwischen Form und Wesen 9 der Hegelschen Philos[ophie]
durchgemacht, // die Form fallen gelassen, das Wesen behalten.
Ich war ein wesentlicher oder10 idealer, aber kein förmlicher,
buchstäblicher Hegelianer. Mir war H[egel] nicht die11 Wirk-
lichkeit der absoluten Idee12 oder s[eine] Philosophie nicht die
Wirklichkeit13 selbst der Idee der Philos[ophie]14 überhaupt;

1 Sie werden mir entgegnen … bestätigt.  Fehlt in A, B – In A, B folgt
Absatz.

2 Aufgabe [so auch C]: Pflicht A, B
3 Zur Vorlesungstätigkeit Feuerbachs in Erlangen vgl. Werner

Schuffenhauer, Vorbemerkung. In: GW 13, S. XII-XIX.
4 Um [so auch C] Fehlt in A, B
5 zu lassen [so auch C]: läßt A, B
6 nun [so auch C] Fehlt in A, B
7 aber nun … bestrebt ist.: aber um historische Wahrheit zu befinden.

Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.: Was aber meine ersten Schriften
betrifft – In A, B folgt Absatz.

8 Vgl. L. Feuerbach, Geschichte der neuern Philosophie von Bacon
von Verulam bis Benedikt Spinoza, Ansbach 1833 (GW 2).

9 Form und Wesen [so auch C]: Form und Wesen A, B
10 oder [so auch C] Fehlt in A, B
11 Im Ms folgt gestr.: absolu[te]
12 Wirklichkeit der absoluten Idee In A, B in Anführungszeichen
13 Wirklichkeit In A, B in Anführungszeichen
14 der Idee der Philos[ophie] In A, B in Anführungszeichen
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ich machte bei ihm keine1 Ausnahme von dem2 von Hegel
selbst ausgesprochen[en] Gesetze aller Endlichkeit3, ich unter-
schied auch bei ihm zwischen Geist und Buchstaben 4, zwi-
schen dem Inbegriff 5 seiner Logik6 auf dem Papier und7 der
Idee derselb[en], zwischen dem, was er gesagt hat, und dem,
was er sagen wollte oder als ein im Reiche des Geistes8,  der
Idee noch Mögliches, noch Unausgesprochenes, noch Zukünf-
tiges gesagt werden kann. Ich war im Allgemeinen, aber nicht
im Besondern9 von Hegel in meinen Urteilen  bestimmt; ich
war // bestimmt von ihm, aber nicht als dem philosophischen
Jehovah oder Allah, sondern als dem Zeus der modernen Philo-
sophie, der mir Freiheit genug zur Begeisterung auch für andre
Philosophen, namentlich Spinoza, Cartesius,10 Malebranche,
Fichte, auch Kant, selbst Bacon, übrig ließ.11 Ich stand als
werdender Schriftsteller12 auf dem Standpunkt der spekulati-
ven Philosophie13 überhaupt, der Hegelschen Philosophie ins-
besondere nur insofern, als sie der letzte, umfassendste14,
schon der Zeit nach mir nächste15 Ausdruck der spekulat[iven]
Philos[ophie] ist oder war16. Und ich stand auf diesem Stand-
punkt schon der Natur der Gegenstände nach, die das Thema
meiner Schrift17 war, denn ihr Zweck war ja kein andrer, als

1 bei ihm keine [so auch C]: sie zu keiner A, B
2 Im Ms folgt gestr.: Heg[el]
3 Vgl. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. 1. Thl. Die objective

Logik. Abth. 1. Die Lehre vom Seyn. In: Werke. Vollständige Aus-
gabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten ..., Bd. III,
Berlin 1833, 1. Abschnitt, 2. Kap., B., S. 122-147.

4 Geist und Buchstaben: Idee und Realität Korr. im Ms
5 dem Inbegriff [so auch C] Fehlt in A, B
6 dem Inbegriff seiner Logik: der Idee seiner […] Logik Korr. im Ms
7 Im Ms folgt: zwischen
8 als ein im Reiche des Geistes [so auch C]: was als im Reiche des

Gesetzes A, B
9 Besondern: Speziellen Korr. im Ms
10 Cartesius [so auch A, C]: Descartes B
11 ließ. [so auch C]: läßt. A, B – In A, B folgt Absatz.
12 werdender Schriftsteller: sein […] Korr. im Ms
13 spekulativen Philosophie Hervorgehoben in A, B
14 letzte, umfassendste Hervorgehoben in A, B
15 schon der Zeit nach mir nächste [so auch C] Fehlt in A, B
16 oder war  [so auch C]  Fehlt in A, B – In A, B folgt Absatz.
17 Vgl. L. Feuerbach, Geschichte der neuern Philosophie ...  a. a. O.
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die hauptsächl[ichen] spekul[ativen] Philos[ophen] darzustel-
len, den wahren Sinn ihrer Lehren zu erfassen, und es gibt nun
einmal kein andres Mittel der wahren Erkenntnis als die Identi-
fikation.1 Daß ich bereits in dieser Zeit //2 vollständig die
Schranken einer besondern philos[ophischen] Schule überwun-
den hatte, beweisen meine humoristisch-philos[ophischen]
Aphorismen .3 Gewiß, wer einmal (zu solcher Freiheit und
Klarheit des Geistes gekommen ist, daß er)4 s[eine] Gedanken
so fassen und ausdrücken kann, wie es in dieser Schrift ge-
schieht, daß alle Kennzeichen der Schule verschwunden sind,
der gehört auch einer Schule nicht mehr an. Allerdings ist der
Grundgedanke, die Idee dieser Schrift, welche die Unsterblich-
keit des Geistes nur in seine gegenwärtige Tätigkeit und Wirk-
samkeit versetzt, das Wesen der Seele nur nach dem Gegen-
stande ihrer wesentlichen und charakt[eristischen]5 Tätigkeit
bestimmt, das Wesen derselben nur als eine Identität des
Subj[ekts] und Objekts (sit venia verbo [man erlaube das
Wort]!) erfaßt, im Sinne und Geiste6 der Hegel[schen] Phi-
los[ophie], welche überall das Konkrete dem7 Abstrakten, das
Diesseits 8 dem Jenseits entgegensetzt; aber es ist doch keine
spezifisch 9 Hegelsche und hängt zusammen mit Tendenzen
und An-//schauungen, von denen Hegel selbst nur ein Aus-
druck, nicht die Ursache ist, aber 10 nur  in bezug auf s[eine]
sozusagen moralisch[en], nicht s[eine] metaphys[ischen] Leh-
ren (s[eine] Lehre v[on] der Seele)11.

1 Und ich stand … Identifikation. [so auch C] Fehlt in A, B
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 4
3 humoristisch-philos[ophischen] Aphorismen In A, B in Anführungs-

zeichen – Vgl. L. Feuerbach, Abälard und Héloise oder Der Schrift-
steller und Mensch. Eine Reihe humoristisch-philosophischer Apho-
rismen, Ansbach 1834 (GW 1, S. 535-638).

4 (zu solcher … er so) [so auch C] Fehlt in A, B
5 wesentlichen und charakt[eristischen] [so auch C]: wahren A, B
6 Sinne und Geiste Hervorgehoben in A, B
7 Konkrete dem: als Erstes [?] und die Welt als Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: und die Welt als
9 spezifisch Hervorgehoben in A, B
10 aber [so auch C] Fehlt in A, B
11 moralisch[en], nicht s[eine] metaphys[ischen] Lehren (s[eine] Lehre

v[on] der Seele) [so auch C]: moralische, nicht seine metaphysische
Lehre (von der Seele) stehen A, B



9

Was aber meine Kritik von dem1 Antihegel2 betrifft, so ist es
ein sehr oberflächlicher Schluß, wenn man daraus, daß einer
gegen die Gegner einer Sache ist, sofort auf ein unbedingtes
Für-diese-Sache-Sein schließt. Lessing war gegen die – dama-
ligen – Gegner der Orthodoxie, aber deswegen nichts weniger
als ein wirklicher Orthodoxer, ein Orthodoxer für alle Zeiten –
denn der Mensch glaubt ja, was er wirklich und wahrhaft ist,
für immer zu sein, was er in diesem Augenblick für wahr hält,
für alle Zeiten für wahr zu halten, er schneidet in s[einen] Ge-
danken alle Möglichkeit eines Andersseins ab3 –, sondern nur
ein zeitlicher, interimistisch[er], relativer, nur gegen unstich-
halt[ige]4 Angriffe den Glauben verteidigender Orthodoxer. So
war auch ich für Hegel, aber nur aus vorübergehenden, nicht
mich für alle Zeiten bindenden5 Gründen, nur weil ich für das,
was sich gegen ihn erhob // und geltend machte, nicht sein
konnte, weil ich in s[einen] Gegnern nur6 Gegner der Philoso-
phie überhaupt oder nur Halbphilosophen erblickte. Der Anti-
hegel7 steckte zwar selbst schon8 in mir; aber eben 9 weil die-
ser 10 auch nur noch11 ein halber 12,  mit sich nicht einiger, in
wesentlichen Punkten noch mit sich selbst im Streit begriffner 1

1 Kritik von dem: Kritik des A, B Kritiken des C
2 Antihegel  In A, B in Anführungszeichen – Zu dieser Kritik vgl.

L. Feuerbach, Hegel. Sendschreiben an den
Hrn. Dr. C. F. Bachmann. Von Dr. K. Rosenkranz. Königsberg 1834.
140 S. In: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Jg. 1835,
1. Halbbd., Nr. 64, Sp. 521-525, Nr. 65, Sp. 529-535 (GW 8, S. 3-
13) und L. Feuerbach, Kritik des „Anti-Hegels“. Zur Einleitung in
das Studium der Philosophie, Ansbach 1835 (GW 8, S. 62-127).

3 was er in diesem Augenblick … Andersseins ab [so auch C] Fehlt
in A, B

4 gegen unstichhalt[ige]: den Angreifern aus Korr. im Ms
5 aber nur … bindenden: weil er mir aus ... , ja nur einmaligen [?],

bloßen erscheinenden als mich seine Gegner ... bestimmenden Korr.
im Ms

6 Im Ms folgt gestr.: Feind[e]
7 Anti-Hegel In A, B in Anführungszeichen
8 schon Hervorgehoben in C
9 eben [so auch C]: grade A, B
10 dieser [so auch C: er A, B]: dessen Opposition Korr. im Ms
11 auch nur noch: erst Korr. in A, B; in C: auch nur
12 ein halber: etwas Halbes Korr. im Ms; in C: […] halber
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griffner 1 Mann war, gebot ich ihm Stillschweigen. Gleich-
wohl2 war der3 Standpunkt, von dem aus ich die Hegelsche
Philosophie betrachtete und darstellte,4 nicht der spezifisch
Hegelsche, als der 5 rein logische oder metaphysische, sondern
der mehr psychologische. 6 Der Gegenstand, der mich in jener
Zeit besonders beschäftigte, den ich auch zum Gegenstand7

meiner Doktordissertation8 gemacht9 hatte, war das Verhältnis
der Vernunft zum Menschen, des Allgemeinen zum Einzelnen,
des Denkens zum Individuum, des Geistes zum Leibe. Das
Denken ist die Tätigkeit des Allgemeinen, das sich als Allge-
meines betätigende, sich Gegenstand seiende, sich wis-
send[e] // Allgemeine10. Als Denkender bin ich daher nicht
einzelnes11, sondern allgem[eines] Wesen, nicht dieser, nicht
einer, sondern keiner, nicht unterschieden von den andern,
sondern eins mit ihnen12. Es ist nur Ein Gott, hieß es sonst, es
ist nur eine Vernunft, heißt es dageg[en] jetzt. Die Vernunft ist
daher nicht eine Eigenschaft, eine Kraft oder Vermögen13 von
mir, diesem einzelnen, sinnlichen Menschen, sie ist ein von
mir, dem von andern Getrennten, Getrenntes. Der Nοῦς [die
Vernunft, der Geist] ist unvermischt, wie schon Anax[agoras]
sagte14,  χωριστός [abgesondert für sich], wie Aristoteles schon

1 mit sich nicht einiger … begriffner [so auch C] Fehlt in A, B
2 Gleichwohl [so auch C]: Doch schon A, B
3 der [so auch C]: mein A, B
4 von dem aus ich … darstellte, [so auch C] Fehlt in A, B
5 als der: sondern ein Korr. im Ms – spezifisch Hegelsche, als der  [so

auch C] Fehlt in A, B
6 psychologische Hervorgehoben in A, B – In A, B folgt Absatz.
7 zum Gegenstand [so auch C]: in A, B
8 Vgl. L. Feuerbach, De ratione, una, universali, infinita. Dissertatio

inauguralis philosophica, Erlangae 1828 (GW 1, S. 1-173).
9 gemacht [so auch C]: behandelt A, B
10 Allgemeine: Allgemeinen Ms – das sich als Allgemeines … Allge-

meine [so auch C]: des sich als Allgemeines betätigenden, sich Ge-
genstand seienden, sich wissenden Allgemeinen A, B

11 einzelnes [so auch C]: Einzelner A, B
12 ihnen [so auch A, B, C]: ihm Ms
13 eine Kraft oder Vermögen [so auch C]: oder Vermögen oder Kraft

A, B
14 unvermischt … Anax[agoras] sagte Fehlt in A, B – Vgl. Aristoteles,

De anima. In: Operum philosophorum omnium …, Vol. I, Lugduni
1590, Liber VIII, Cap. V, S. 257.
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sagt1; sie2 ist in Beziehung auf den M[enschen] – eine Bezie-
hung, die freilich eigentlich in  Widerspruch steht mit ihrem
monotheist[ischen] Wesen –, das Band des M[enschen]3 mit
dem M[enschen], die Identität von Ich und Du. Die Erschei-
nungen, welche eine4 Abhängigkeit der Vernunft vom Physi-
schen beweisen, betreffen daher nur das Individuum, nicht die
Vernunft selbst. /

/5 Wie6 verfinstert  sich die Vernunft, wenn mein Auge der
Schlaf schließt? Während ich schlafe, denkt der andere, das
Denken ist eine ununterbrochene Tätigkeit.7 Freilich ist hierbei
übersehen, was aber charakteristisch ist für diesen8 Standpunkt
des absoluten Denkens, daß diese Kontinuität, diese Ununter-
brochenheit, nicht nur vom Denken, sondern auch vom Emp-
finden, vom Leben überhaupt gilt, übersehen, daß der andere
an meiner Statt nur denkt, weil er zugleich auch an meiner Statt
empfindet;9 denn wenn es allerdings für den M[enschen] kein
Empfinden ohne Denken10, ohne Bewußtsein 11 gibt, so gibt es
auch umgekehrt kein Bewußts[ein] ohne Empfindung12; ja das
Bewußts[ein ]13 ist eigentlich nichts14 als eben die bewußte,15

die empfundene Empfindung.16 Es ist übrigens diese Ansicht
von Vernunft, dem17 Denken // eine unumgängliche, wenn
man die Impassibilität [Unfähigkeit zu leiden], die Immateria-

1 Aristoteles schon sagt [so auch C]: schon Aristoteles sagte A, B –
Vgl. Aristoteles, De anima, a. a. O., Liber III, Cap. V, S. 402.

2 sie [so auch C]: die Vernunft A, B
3 des M[enschen] [so auch A, B]: der N[atu]r C
4 eine [so auch C]: die Korr. in A, B
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 5 sowie unleserl. Rand-

bemerkung.
6 Wie [so auch C] Fehlt in A, B
7 In A, B folgt Absatz.
8 diesen [so auch C]: den A, B
9 Freilich … empfindet; Hervorgehoben in A, B
10 Empfinden ohne Denken [so auch C]: Empfinden ohne Denken A,

B
11 Bewußtsein Hervorgehoben in A, B
12 Bewußts[ein] ohne Empfindung: Hervorgehoben in A, B
13 Bewußtsein Hervorgehoben in A, B
14 nichts Hervorgehoben in A, B – In A, B folgt Erg.: Anderes
15 bewußte Hervorgehoben in A, B
16 In A, B folgt Absatz.
17 dem [so auch C]: vom A, B
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lität der Seele, des Geistes, der Vernunft retten1 will; denn die
Vernunft, den Geist zur Vielheit machen, heißt sie zu materi-
ellen2 Wesen 3 machen, man müßte denn die vielen Geister zu
bloßen Zahlen machen4. Ist das denkende Subjekt ein Diskre-
tes, von andern Unterschiedenes, ein Einzelnes, so ist es ein
Sinnliches; wie denn auch da, wo man von den Geistern, dem
Reich der unsterblichen Geister spricht, nie etwas andres im
Sinne und vor Augen hat, als eben die Menschen, die in die
Sinne fallenden Individuen, nur jetzt als Wesen der Phantasie,
abgetrennt vom grob Körperlichen.5 Gibt es so viele Denkver-
mögen, so viele Geister, so viele Seelen 6 als es Leiber gibt, so
ist damit der Grundbegriff der Seele als eines vom Leibe Un-
terschiednen, als eines Unsinnlich[en], von vornherein aufge-
geb[en]; denn wie kann in die räumliche Trennung des einen
Leibes vom andern die // Seele eingehen, wenn sie nichts mit
diesem Leibe Identisches, also7 Nichtsinnliches8 ist? Wie kann
die Seele hier in diesem Leibe sein, wenn das Hier 9 sie nicht
berührt, von ihrem Wesen ausgeschlossen ist? Wie kann sie die
Seele dieses hier-10 und nicht zugleich jenes dortseienden11

Leibes sein, wenn nicht etwas [?]12, eine Passion, eine Be-
stimmung, eine Affektion des Körpers, zugleich auch eine
solche des Körpers13 ist?14 Kurz, wie viele 15 Götter sinnliche,
offenbar sinnliche Götter sind – denn ein latent sinnliches We-
sen ist auch der monotheistische – so sind viele16 Geister, vie-

1 retten Hervorgehoben in A, B
2 materiellen Hervorgehoben in A, B
3 Wesen [so auch C]: Dingen A, B
4 zu bloßen Zahlen machen [so auch C]: als Zahlen ansehen A, B
5 Ist das denkende Subjekt … Körperlichen.  [so auch C] Fehlt in A,

B
6 so viele Seelen [so auch C] Fehlt in A, B
7 Im Ms folgt gestr.: Un[sinnliches]
8 Nichtsinnliches [so auch C]: Unsinnliches A, B
9 Hier Hervorgehoben in A, B
10 hier- Hervorgehoben in A, B
11 dortseienden [so auch C]: dortseienden A, B
12 etwas [so auch C] Fehlt in A, B
13 des Körpers [so auch C]: der Seele A, B
14 In A, B folgt Absatz.
15 viele Hervorgehoben in A, B
16 viele Hervorgehoben in A, B
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le1 Seelen, nicht selige, nicht geistige, sondern sinnliche We-
sen. Einheit ist identisch mit Unsinnlichkeit, Vielheit mit Sinn-
lichkeit. Die Einheit der Vernunft ist daher ein notwendiges2

Ergebnis des konsequenten Spiritualismus.3 So hegelisch4

übrigens die Auffassung und Bestimmung des Denkens als des
sich selbst betätigenden Allgem[einen] ist,5 so ist doch die
Stellung und // Lösung der Aufgabe vom Standpunkte der
Hegelschen Philosoph[ie] eine einseitige, abstrakte; denn die-
ser zufolge hätte ich vermittelst der dialekt[ischen] Einheit des
Allg[emeinen] und Einz[elnen], vermittelst der Sätze: Das
Allgem[eine] ist das Einz[elne], das Einzelne6 das All-
gem[eine]7, die Spinozist[ische] Substanz der einen und all-
gem[einen]8 Vernunft sich zum Individ[uum], zur Einzelheit
fortbestimmen oder realisieren lassen,9 [also] das Platonische
Verhältnis, kraft welchem10 das Individ[uum] an der11 Ver-
nunft nur teilnimmt, in die Aristotel[ische] Entelechie verwan-
deln sollen, um den Widerspruch zwischen dem Denken, wel-
ches ein Allgem[eines], und dem Denker, welcher erfahrungs-
gemäß ein einzelner 12 ist, zu lösen. Aber dies lag außerhalb
meiner Aufgabe, die eben nur die war, die Wahrheit, die Al-
leingültigkeit, Alleinwirklichkeit der Vernunfteinheit13 zu
beweisen. Und dann würde ich es auf diesem Hegelschen We-

1 viele Hervorgehoben in A, B
2 ein notwendiges [so auch C]: das notwendige A, B
3 In A, B folgt Absatz.
4 Im Ms folgt gestr.: ist
5 Vgl. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissen-

schaften im Grundrisse, 2. Ausg., Heidelberg 1827, 1. Thl., § 20, S.
28.

6 In A, B folgt erg.: ist
7 Das Allgem[eine] … Allgem[eine] In A, B in Anführungszeichen –

Vgl. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. 2. Thl. Die subjektive
Logik oder Die Lehre vom Begriff. In: Werke. Vollständige Ausgabe
durch einen Verein von Freunden des Verewigten ..., Bd. V, Berlin
1834, 1. Abschnitt, 1. Kap., C, S. 60-65 und 2. Kap., A, a, S. 76-82.

8 einen und allgem[einen] [so auch C]: Allgemeinen und Einen A, B
9 Im Ms folgt gestr.: sollen
10 welchem [so auch C]: dessen A, B
11 an der: zur Korr. im Ms
12 dem Denker, welcher … ein einzelner [so auch C]: dem Denken,

welches erfahrungsgemäß im Einzelnen A, B
13 Vernunfteinheit [so auch C]: Vernunft A, B
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ge doch auch nur zur abstrakten, mit der Allgemeinheit identi-
schen Einzelheit, //1 zur Einzelheit, die eine logische Kategorie
[ist] , gebracht haben, aber nimmer zur wirklichen Einzelheit,
die nur eine Sache des Sinnes, nur auf die Wahrheit der Sinn-
lichkeit sich stützt, wovon aber die Logik nichts weiß und
wissen will. Denn das Denken ist nicht nur eine Tätigkeit eines
einzelnen in abstracto, als welcher [er]  sich freilich nicht von
einem andern2 einzelnen unterscheidet, sondern eines mit allen
Makeln und Flecken der Sinnlichkeit signalisierten einzelnen.
Das Denken ist, so gut als3 ich selbst wesentlich jetzt und hier 4

bin, eine jetzt- und hierseiende Tätigkeit, eine zeitliche und
räumliche Tätigkeit. Wo ich nicht mit meinen Sinnen bin oder
war, da bin ich auch nicht mit meinen Gedanken. Mein Denken
erstreckt sich nur auf Zeiten und Räume, in denen ich oder
andere wirklich gewesen sind. Wären Raum und Zeit wirklich
aufgehoben für den Geist, so müßte ich dort, wo ich in Ge-
dank[en] bin, auch wirklich sein. Allein ich bin hier in Wahr-
heit 5, in Wirklichkeit 6, dort nur in Gedanken, in der Einbil-
dung7,  in der Vorstellung.8 Der Raum begrenzt und um-
schließt nicht nur mein[en] Leib, sondern auch9 Geist .  Wer 10

nie über s[einen]11 Ort hinausgekommen ist // oder nie mit
andern verkehrt hat, die darüber hinausgekommen sind, denkt
auch nicht über s[einen] Ort hinaus12. Und eben so wie ich
hier 13, so denke ich jetzt14 und nicht nur indirekt, nur 15 inso-
fern als ich jetzt bin16, sondern das Denken ist wesentlich ein

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 6
2 andern [so auch C] Fehlt in A, B
3 als [so auch C]: wie A, B.
4 jetzt und hier Hervorgehoben in A, B
5 Wahrheit Hervorgehoben in A, B
6 in Wirklichkeit  [so auch C]: in der Leiblichkeit A, B
7 Gedanken und Einbildung Hervorgehoben in A, B
8 in der Vorstellung [so auch C] Fehlt in A, B – Wären Raum und

Zeit ... Vorstellung Im Ms am Rande – In A, B folgt Absatz.
9 In A, B folgt Erg.: meinen
10 Wer [so auch C]: der A, B
11 s[einen] [so auch C]: einen A, B
12 denkt auch … Ort hinaus [so auch C] Fehlt in A, B
13 hier Hervorgehoben in A, B
14 jetzt Hervorgehoben in A, B
15 nur [so auch C] Fehlt in A, B
16 jetzt bin Hervorgehoben in A, B
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zeitlicher 1 Akt, nicht nur formell, dieweil 2 ich nicht zugleich
denken kann, wenn ich andres treibe, und umgekehrt, wenn ich
denke3 zugleich andres treiben kann, weil fer[ner] die Gedan-
ken nach und nach einander folgen, daß sie4 so schnell, ja
schneller als der Blitz kommen und verschwinden, sondern
auch materiell, weil das Denken im 19. Jahrh[undert] ein ande-
res ist als im 18. Jahrh[undert]5, ein anderes jetzt in der Frühe
als jetzt in der Nacht, jetzt in der Jugend als jetzt im Alter. Das
Denken macht also keine Ausnahme in dieser Beziehung. Das-
selbe gilt von der Einheit und Allgemeinheit der Vernunft; sie6

haben nur eine oder eine gemeinsame Vernunft, weil sie über-
haupt oder7 nur eine oder gemeinsame Natur, gemeinsame
Organisation haben; sie verstehen sich gegenseitig; sie denken
deshalb mit denselben Wort[en]; sie8 denken gleich, weil sie
gleich empfinden, weil es allgemei[ne] Empfindungen gibt,
Empfindungen // gibt, in denen all[e] M[enschen]9 überein-
stimmen. Dieses schmeckt dem einen freilich heiß 10, dem
andern kalt 11; aber keiner wird das Süße als Saures, das Saure
als Süßes empfinden. Diese Temperatur ist für mich heiß 12, für
den andern kalt; aber jeder hat die Empfindung des Kalten und
Warmen, und keiner13 empfindet die Kälte als Wärme und die
Wärme als Kälte. Steigt aber die Temperatur auf einen sehr
hohen Grad oder sinkt sie auf einen sehr niedrigen, so wird die
Differenz der Empfindung verschwinden.14 Gäbe es keine
Gleichheit der Empfindung, so gäbe es auch keine Sprache.
Denn wenn der eine als Kälte empfände15, was der andre als

1 zeitlicher Hervorgehoben in A, B
2 nicht  nur formell, dieweil [so auch C, nicht nur formell deshalb,

weil A, B]: was schon daraus sich zeigt, daß Korr. im Ms
3 In A, B folgt Erg.: nicht
4 daß sie [so auch C] Fehlt in A, B
5 Jahrh[undert] [so auch C] Fehlt in A, B
6 sie [so auch C]: Die Menschen A, B
7 oder [so auch C] Fehlt in A, B
8 Im Ms folgt gestr.: gle[ich]
9 M[enschen] Fehlt in A, B, C
10 heiß [so auch C]: süß A, B
11 kalt [so auch C]: sauer A, B
12 heiß [so auch C]: warm A, B
13 und keiner  [so auch C]: Keiner A, B
14 In A, B folgt Absatz.
15 empfände [so auch C]: empfindet A, B
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Wärme, wie hätten sie sich verständigen1, wie ein und dasselbe
Wort zum Ausdruck ganz widersprechender Empfindungen,
einer Empfindung (wie z. B. der Wärme, des Kalten, der  ver-
schiednen Temperaturgrade),2 wählen können?3 Die Grenze
der Gattung ist auch die Grenze der Empfindung selbst; was
innerhalb dieser Grenze d[er] Gattung [ist], ist variabel, ver-
schieden, was jenseits [ist], [ist]  nicht mehr; // denn die Grenze
der Gattung ist auch die Grenze des Lebens. Wo Kälte und
Wärme ein[en] Grad erreichen, daß sie nicht mehr als solche,
daß sie nur als Schmerz empfunden w[erden], da kann d[as]
Leben nicht4 mehr existieren.

1 verständigen [so auch C]: verständigt A, B
2 einer Empfindung … Temperaturgrade): einer Empfindung (wie z.

B. der Meinung etwa über die verschiednen Temperaturgrade) C –
Fehlt in A, B

3 In A, B folgt Absatz.
4 nicht Hervorgehoben in C
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[Einleitung in „Das Wesen des Christentums“,
Entwürfe, 1840 / 1841]

/1 Die Aufgabe dieser Schrift ist,  den grundverderblichen
Gegensatz von Menschl[ichem] und Göttlichem aufzuheben 2

und demgemäß nachzuweisen, daß alle die Vorstellungen,
Lehren, Glaubensartikel, Geheimnisse, die die Relig[ion] ,3 sei
es nun dem Ursprung oder Inhalt nach, für übernatürliche und
übermenschliche ausgibt, sehr natürliche und menschliche
Vorstellungen sind, nachzuweisen demnach, daß das Objekt
oder das Wesen dieser Vorstellungen oder Geheimnisse kein
vom menschlichen Wesen unterschiednes Wesen ist, daß wir
auch auf dem Gebiete der Religion, wo wir uns über die Erde
hinaus in den Himmel zu schweben einbilden, noch auf dem
Boden der Erde und Wahrheit stehen. Die Aufgabe ist daher,
die übernatürlich[en] Wahrheiten, mit denen sich die Relig[ion]
den gemeinen menschl[ichen] Wahrheiten entgegensetzt, auf
ihre natürlichen Elemente zu reduzieren. Die Schrift ist eine
chemische Analyse der wesentlichen Bestandteile der Religion.
Die Methode ist reduktorisch; aber zugleich (kritisch-) gene-
tisch, indem wir die Vorstellungen eben durch diese Zurück-
führung [auf ] ihren Grund oder Ursprung, entstehen sehen. Die
Beweise w[erden] so geführt, daß an dem Inhalt der Vorstel-
lungen selbst ihr natürl[icher] und menschl[icher] Ursprung
aufgezeigt w[ird]. Diese Beweisart ist die allein zuverlässige,
schlagende, überzeugende. Ein Beispiel sei d[as] Wunder.
Wieviel ist gestritten und geschrieben w[orden] über die Mög-
lichk[eit] und Notw[endigkeit] der Wunder, um hieraus die
Glaub- oder Unglaubwürdigkeit gewisser erzählter, historischer
Wunder zu folgern. Unnützer Streit! Analysiert die Wunder in
concreto, die Wunder, um deren Glaubwürdigk[eit] sich eure
Frage dreht. In dieser Analyse werdet ihr den Ursprung, woher
sie stammen, finden, und die Frage nach ihrer Mögl[ichkeit]
oder Unm[öglichkeit] [wird] // 4 als eine nutzlose, eitle ver-
schwinden. Die Analyse ist die Auflösung des blendenden,
betörenden Scheins, der das Wunder umgibt und die Augen des
Forschers verhüllt. Sie entblößt das Wunder, und so entdeckt

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. I
2 aufzuheben: nachzuweisen Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: für
4 Im Ms folgt: oder Mögli[chkeit]
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ihr von selbst das Geschlecht des Wunders. Aber diesen Be-
weisen liegen zugleich allgemeine Gründe zugrunde, aus denen
sich die Notwendigkeit ergibt, daß diese Vorstellungen nichts
andres enthalten können, als die Analyse als wirklich enthalte-
ne aufzeigt. Die Entwicklung dieser allgemeinen Gründe oder
Prinzipien hat1 an sich die Analyse überflüssig gemacht, ob-
wohl die Analyse selbst diese Prinzip[ien] bestätigt, ausspricht,
aber nur immer in einem speziellen Falle. Aber da es schwer
ist, das Allgemeine immer im Besondern zu erkennen, so blie-
be, wenn der Weg der Analyse unterlassen würde, immer noch
dem Zweifel ein Anhaltspunkt übrig. Deswegen wurde der
mühselige [Weg] der Analyse eingeschlagen; die Entwicklung
der allgemeinen Grundsätze, die eben als allgem[eine] nicht
nur 2 das Gebiet der Religionsphilos[ophie], sondern auch an-
dere Teile der Philosophie umfaßt, gehört [einer] besondern
Schrift an.3 Hier möge nur, um für die Lesenden einen schick-
lichen Anknüpfungspunkt zu wissen 4, das Allgemei[ne] erst
Platz finden.

Die philos[ophische] Methode hat nur überzeugende Be-
weiskraft, wenn sie s i c h  an die Empirie – die wohl zu unter-
scheiden v[om] Empirismus – an die Natur anknüpft. Wenn ich
sag: überzeugende Beweiskraft, so drücke ich damit einen
wesentl[ichen] Unterschied der hier befolgt[en] von d[er] spe-
kulat[iven] Methode aus, der überzeugende Beweiskraft // ein
Reflexionsausdruck ist, was in ihrem Sinne einen Tadel aus-
drückt. Aber wenn man damit selbst einen Tadel gegen die
spekulat[ive] Methode ausdrückt, so kann dieser Vorwurf
nichts auf sich haben. Die wesentl[iche] Objektivität des Den-
kens liegt eben in der Reflexion des Denkens auf den Andern
und auf das Andre des Denkens überhaupt. Die philos[ophi-
sche] Methode ist mir kein Monolog, sondern ein Dialog, dem
übrigens die förmliche Gesprächsform gleichgültig ist. So
beginnt denn auch diese Analyse mit einer Anknüpfung an die
Ratio – eine Anknüpfung, die übrigens keineswegs eine will-

1 hat: ist Ms
2 Im Ms folgt: auf
3 Vgl. L. Feuerbach, Vorläufige Thesen zur Reformation der Philoso-

phie, Zürich – Winterthur 1843 (GW 9, S. 243-263); L. Feuerbach,
Grundsätze der Philosophie der Zukunft, Zürich – Winterthur 1843
(GW 9, S.264-341).

4 wissen: gewissen Ms
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kürliche ist, wenn sie auch hier als eine willkürliche erscheinen
mag.1

Die organisch[e], lebendige Natur unterscheidet sich von der
unorganisch[en], [un]lebendigen durch den Unterschied in
Gattung und Individuum. Gattung und Individualität s[ind]
koinzidierende2 Begriffe, keine Individualität ohne Gattung
und umgekehrt. Die Steine w[erden] auch in Gattungen zu-
s[ammen]gestellt, aber diese Zus[ammen]stellung ist ihnen
eine äußerlich[e], willkürliche. Die Unterschiede, durch die
sich dann wieder einzelne in derlei Steine unterscheiden, sind
zufällige, äußerlich[e] Unterschiede. Der Quarz bildet eine
Sippschaft in der Kieselordnung der Steine und Erden. Gattun-
gen sind der Amethyst, der gemeine Quarz, der Rosenquarz,
der3 Bergkristall usw. Die einzelnen Bergkristalle nun unter-
scheiden sich mir durch mancherlei Beschaffenheiten, schon
dadurch, daß jeder einer für sich ist, aber es s[ind] äußerl[iche]
Unterschiede. Diese Unterschiede s[ind] absolut gleichgültige.
Kein Stein w[ird] von einem ander[n] Stein s[einer] Art oder
Gattung affiziert. Ich kann zwei Steine derselben Art aneinan-
der schlagen, daß sie zündende Funken geben, oder aneinander
reiben, daß sie phosphoreszieren, aber es ist eine dritte, äußere
Gewalt, die dies hervorbringt. Die Steine einer Gattung bilden
gleichsam ein Kontinuum, an dem ihre Individ[ualität], //  die
einzelnen Steine nur eine willkürliche Ansammlung [?] s[ind],
d. h., Gattung ist hier nur eine Masse [?], ein Aggregat von
vielen einzelnen Steinen, die aber deswegen keine Individuen
sind. Der 4 einzelne Stein w[ird] daher nur angegriffen von
bestimmten andern Stoffen. [...] Sie w[erden] nur affiziert,
verändert aus ihrem ruhenden Zustand, in einen bewegten
versetzt durch die Hilfe eines Steines, der etwas setzt.5 Aber
auch dieses Aufbrausen und Aufwallen erlischt alsbald, weil
diese Anregung nur von außen kommt, nur ein gewal[t]sam[er]
Zustand ist. Ob dieser absoluten Indifferenz sprechen wir aber
dem Stein [...] ab. Nur da, wo d[er] Unterschied eines Einzel-
wesens von einem Einzelwesen s[einer] eignen Art oder Gat-
tung ein positiver, innerer wird, nur da w[ird] das Einzelwesen

1 Am Rande unleserl. Einschub
2 Im Ms folgt: ?
3 Im Ms folgt gestr.: Berg
4 Im Ms folgt gestr.: Stoff
5 etwas setzt: setzt etwas Ms
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zum Individuum 1 – der positive, lebendige Ausdruck der Indi-
vid[ualität] ist die Geschlechtsdifferenz, die die ganze In-
div[idualität] durchdringt und bestimmt, d[as] männl[iche]
Wesen unterscheidet sich vom weibl[ichen] nicht nur durch die
besondern, der Geschlechtsfunktion bestimmten Organe, son-
dern die Organe, die auch die Selbsterhaltung wahren [?],
s[ind] bestimmt durch die Geschlechtsdifferenz. Je höher die
Individualität sich ausdrückt, desto tiefer d[ie] Geschlechtsun-
tersch[iede]. Merkwürdig s[ind] die Unterschiede bei den In-
sekten, der Unwissende hält sie, Mann und Weib, für Wesen
ganz andrer Art. In den höheren Klassen der Tierwelt ver-
schwindet wieder dieser Unterschied. Aber in d[er] menschli-
chen tritt er wieder auf in aller Schärfe. Die beiden Geschlech-
ter zusammen machen aber die Gattung aus. Die Gattung ist
also kein Abstraktum; sie existiert als zwei Individuen, als
Mann und Weib, welche aber deswegen zusammen das Vermö-
gen der Vielheit, viele andere M[enschen] in sich haben. Oder
die Gattung existiert gerade nicht als ein Individuum, denn sie
existiert in der Differenz, weil die die Indiv[iduen] zum männ-
lich[en], die weiblich[en] zum weiblichen Individ[uum] be-
stimmt, in dem //2 Triebe, der das Weib zum Manne, den Mann
zum Weibe führt.  Der Selbsterhaltungstrieb ist kein besonde-
rer, von mir unterschiedner Trieb; er ist darum eigentlich kein
Trieb, denn er ist mein Ich selbst, er ist mit mir zugleich ge-
setzt, er bezieht sich auf kein abwesendes Objekt, dessen Er-
langung befriedigt, denn sein Objekt bin ich selbst; aber der
Gattungstrieb ist ein eigentlich von mir unterschiedner Trieb.
Er 3 erwacht daher erst später, lange nachdem ich schon exi-
stierte, und er kommt in mi r  wie ein fremdes Wesen, das nur
deswegen weniger mich überrascht, weil es allmählich sich [in]
mich einschleicht und dadurch sich mit mir befreundet und
assimiliert; aber es entwickelt in mir unbekannte, fremdartige
Reize, die ohne mein Bewußtsein und Willen entstehen. Es ist
ein Wesen, das jetzt die bisherige Harmonie, meinen Frieden

1 Der  einzelne Stein von daher … zum Individuum Diagonal gestr.
im Ms

2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. II
3 Er … bemächtigt hat. Vgl. C. Ascheri, Feuerbachs Bruch mit der

Spekulation, Kritische Einleitung zu Feuerbach. Die Notwendigkeit
einer Veränderung (1842), Frankfurt a. M. 1969, S. 17-18. – Im
folgenden: Ascheri
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stört. Ich bin nicht mehr meiner Herr, wie früher. Nicht mehr
blicken meine Augen so kindlich frei und klar in die Welt. Ich
bin nicht mehr allein für mich; ich hänge nicht mehr von mir
ab. Hunger und Durst haben mich oft gequält, aber sie s[ind]
durch jahrelange Gewohnheit so mit mir verwachsen, daß ich
das Verlang[en] d[es] Magens als mein eignes ansehe. Und wie
leicht befriedige ich sie! Nur von meinen Händen hängt sie ab.
Aber jetzt ist es anders. Jetzt bin ich verraten und verkauft. Die
Befriedigung dieser Sehnsucht hängt von einem andren Wesen
außer mir ab. Dieser Trieb ist selbst ein anderes Wesen von
mir, das sich meiner bemächtigt hat. Die Möglichkeit oder
vielmehr1 die Verführung zur Sünde ruht darin, daß dieser
Trieb ein vom M[enschen] unterschiedener Trieb ist. Wäre er
eins // mit ihm, so schwände der Reiz zur Sünde. Aber weil ihn
der M[ensch] von sich unterscheidet, weil er sich als ein frem-
des und doch wieder s[ein] eignes, als[o] als ein geheimnis-
volles Wesen ankündigt, so entsteht ein Reiz zur Sünde. Würde
der M[ensch] geboren mit diesem Triebe, so würde er aller-
dings ebenso heftig die Befriedigung verlangen, aber alle jene
verführerischen Reize, denen die Jugend namentlich unterwor-
fen ist, fielen weg. Diese Unterschiedenheit d[es] Triebes von
mir beurkundigt aber nicht nur die Art s[einer] Entstehung,
sondern noch mehr die Qualität und Stärke dieses Triebes. In2

der Befriedigung der andren Triebe bin ich vollkommen Herr
und Zweck 3; ich brauche das Objekt lediglich zu meinen
Zwecken; ich bin zwar bedürftig derselben ,4 aber ich beab-
sichtige in der Bedürftigkeit zugleich die Nichtigkeit des Ob-
jekts. Aber im Geschlechtstrieb fühle5 ich mich als Teil, der
eben deswegen seine Ergänzung sucht; ich suche zwar zuvör-
derst auch nur den Genuß, aber ich kann nicht genießen, ohne
mich selbst zum Substrat, zum Mittel des Genusses für das
Objekt zu machen. Der Geschlechtstrieb hebt die Selbständig-
keit des Individ[uums] auf. Der Geschlechtstrieb ist kein egoi-

1 Im Ms folgt: mehr als [als gestr. im Ms]
2 In der Befriedigung … subjektiven Selbsterhaltungstriebe. Ascheri,

S. 18. – In der Befriedigung … des Individ[uums] auf. H.-M. Sass,
Ludwig Feuerbach in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rein-
bek bei Hamburg 1978, S. 62. – Im folgenden: Sass

3 und Zweck Fehlt in Sass
4 derselben Fehlt in Sass
5 fühle: erfülle Sass
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stischer Trieb; er widerspricht vielmehr dem Egoismus, dem
subjektiven Selbsterhaltungstriebe. Der Geschlechtstrieb ist ein
verzehrend[es] Feuer. Die Tiere vernachlässigen in der Brunst
die Sorge für sich. Sie vergessen Essen und Trinken. Das Ge-
schlechtsgefühl verschlingt alle Gefühle, alle Empfindlichkeit
für eigne Schmerzen. Wenn1 Schmetterlinge,  auch durchsto-
chen mit der Nadel, die Begattung nicht aufgeben, so kommt
das nicht von ihrem Mangel an Empfindung2 an sich, sondern
nur daher, daß die Geschlechtslust das Gefühl des Schmerzes,
den Selbsterhaltungstrieb übertäubt. // Was ist es nun, was die
Individ[uen] zu ihrem eignen Schaden und Ende so antreibt?
Warum sucht der Schmetterling das Weib, das ihm den Tod
gibt? Was ist es, was der Erhaltung der Gattung das Wohl des
Individuums aufopfert? Offenb[ar] nicht d[as] Individ[uum]
selbst für sich, sondern die Gattung selbst; denn d[as] In-
div[iduum] kann nur sich selbst wollen, es kann nichts gegen
sich selbst sein. Der3 Geschlechtstrieb ist der Selbsterhal-
tungstrieb der Gattung – er [ist] die, in der Individualität, im
Unterschiede von derselben sich lebendig betätigende Macht
der Gattung. Die Zeugung ist absolut unbegreiflich, ohne der
Gattung eine reale Existenz und Aktuosität im M[enschen]
einzuräumen; wer bläst in die Muttertrompeten auf? Wie säugt
der Uterus so begierig den Befruchtungsstoff ein? Die Gattung
ist es. Die männl[ichen] Geschlechtsorgane s[ind] das Nerven-
system der Gattung, die weiblich[en] das plastisch[e] oder
Blutsystem der Gattung. Die Individualität ist hier nur d[as]
Mittel, die Gattung der Zweck, der sich durch dieses Mittel
realisiert. Absolut unbegreiflich ist daher dem M[enschen] die
Zeugung; er schlägt vor Entsetzen die Hände über dem Kopf
zusammen über d[as] Wesen, d[as] sich bildet; aber nur des-
wegen, weil er keinen andren Herrn in s[einem] Hause aner-
kennt als sich; weil er nichts von dem Leben der Gattung und
s[einem] eigenen  Leben weiß, weil er nur sich allein für das
Aktive, Wirkliche hält – während die Individ[ualität] doch nur
die Spitze des Gebäudes bildet, indem nur Lust und Schmerz
ihr anheimfällt, die Tiefe des Gebäudes aber die Gattung be-
wohnt, und während er doch aus eigner Erfahrung wissen soll-
te, daß der Geschlechtstrieb die Individ[ualität] beherrscht,

1 Wenn … übertäubt. Vgl. Ascheri, S. 18.
2 Empfindung: Empfindlichkeit Ascheri
3 Der … der Gattung Vgl. Ascheri, S. 18; Vgl. Sass, S. 62.
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also eine andre Macht noch in ihm ist, als die Macht s[eines]
Wollens, s[einer] subjektiven Triebe. Der Begattungsakt1 ist
die Selbstrealisation der Gattung,2 //  daher der höchste Genuß
für die Individualität, weil sie sich hier mit der Gattung identi-
fiziert, indem die Individualitäten, sonst für sich Ganze, hier zu
Teilen eines Ganzen sich konstituieren. Die3 Gattung über-
haupt ist, was die M[enschen] aneinander bindet und4 fesselt.
Sie ist das vinculum substantiale5 [das substantielle Band].
Die6 Liebe, die Familie sind die innigsten Daseinsformen der
Gattung. Das7 Familienband ist stärker als d[as] Band, welches
den M[enschen] an seine eigne8 Existenz knüpft. Die Famili-
englieder können nicht sein ohne einander. Der M[ensch]
macht sich hier zum Glied eines Ganzen. Er w[ird] an seinem
eignen Leibe verletzt, wenn ein Glied der Familie verletzt
w[ird]. Die Römer haben ein Wort für Notwendigkeit und
Verwandtschaft. Die Legislativgewalt im M[enschen] hat die
Gattung; er vollzieht nur ihren Willen. Und sittlich ist der
M[ensch], der den Willen der Gattung zu s[einem] Willen
macht. Die Befriedigung d[es] Geschlechtstriebes kann nur
durch die Schuld des Indiv[iduums] oder die Schuld besonderer
Verhältnisse zur Sünde [werden]. Die Sünde überh[aupt] ent-
steht nur, wo das Indiv[iduum] im Widerspruch mit der Gat-
tung gesetzt w[ird]. Der M[ensch] mißversteht nur die Stimme
der Gattung – alle Triebe im M[enschen], die sich später in
schlimme verkehren, sind ursprüngl[ich] gute Triebe, ob sie
gleich schon in frühster Jugend oft gebrochen w[erden]. Die
Gattung9 existiert aber nicht nur in dem Geschlechtstrieb und
den darauf bezüglichen Formen, wie Liebe und Familie, sie

1 Der Begattungsakt  … Daseinsformen der Gattung. Vgl. Ascheri, S.
18-19. Der Begattungsakt  … Selbstrealisation der Gattung Vgl.
Sass, S. 62.

2 Am unteren Rande: der Gattung
3 Die … fesselt. Vgl. Sass,  S. 62.
4 bindet und Fehlt in Sass
5 Vgl. G. W. Leibniz, Epistolae ad Des-Bosses. In: G. G. Leibnitii

Opera Omnia …, Tom. II, Pars I., Genevae 1768, S. 295, 297, 299,
302 u. a.

6 Die … Daseinsformen der Gattung. Vgl. Sass, S. 62.
7 Das … Glied eines Ganzen. Sass
8 eigne Fehlt in Sass
9 Die Gattung … Kräfte der Gattung Vgl. Ascheri,  S. 19, Die Gattung

… ist nicht mein. Vgl. Sass, S. 62-63.
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exist[ie]rt auch in allgemeineren, objektiveren Formen. Alle
sogen[annten] psychol[ogischen] oder pneumatologi[schen]
Vermög[en], die alle nach, in allen M[enschen] gleichen, inne-
ren Gesetzen und Verhältnissen wirken, s[ind] nichts als die
Kräfte der Gattung, durch die sie uns beherrscht. Nur der 1

besondre Inhalt dieser Vermögen wie auch das, was ich beson-
ders fühle, liebe, denke, welches geschöpft ist aus dem Kreis
und Umfang meiner Individu[alität], ist mein eigen. Was sich
denken [läßt]2, ist frei, hängt von meiner Individualität ab; aber
wie ich denke, ist nicht mein. Ich kann tausendfältig irren, //3

aber wie die Sünde hängt der Irrtum von Gesetzen ab. Das
„Was ich denke“ bestimmt allerdings auch das individuell[e]
„Wie ich denke“, aber das generelle „Wie“ ist Gesetz der Gat-
tung.4 Die Gattung existiert zunächst als alle M[enschen]5.
Aber diese ist die oberflächlichste [Existenz], was schon da-
durch erhellt, daß mehr oder weniger aus dieser Allheit wegge-
nommen w[ird], ohne daß d[er] Gattung etwas fehlt. In dieser
Betrachtung w[ird] nicht auf die Qualität Rücksicht genom-
men; denn alle s[ind] eben Individ[uen], wie ich dieses einzel-
ne [bin]. Das Ganze als Allheit ist keine von der Einzelheit
unterschiedne Existenz; es ist nur die Vielheit. Die Ex[i]st[en]z
der Gattung ist aber vielmehr eine von der Exist[en]z d[er]
Individ[uen] qualitativ unterschiedene Existenz; die6 Gattung
kommt vielmehr nur in allen diesen Verhältnissen zur Realität,
wo der M[ensch] sich mit dem andren verbindet, auf irgendei-
ne Weise. Die7 Gattung ist nicht nur die Einheit von Mann und
Weib, sie ist auch die Einheit von Ich und Du. Der andere
M[ensch], auch wenn sein Unterschied von8 mir nicht der
Geschlechtsunterschied ist, gehört ebenso zur Integration9 des
M[enschen]. Ich werde an dem andren erst bewußt der
Menschheit. Das Weib gibt mir nur d[as] Gefühl, daß ich Mann
bin; der andere, daß ich M[ensch] bin, daß wir gleich sind. Das

1 der: dieser Sass
2 sich denken [läßt]: ich denke Sass
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. III
4 Das … der Gattung. Vgl. Ascheri,  S. 19.
5 alle M[enschen] … Existenz; Vgl. Ascheri, S. 19.
6 die … bewußt der Menschheit. Vgl. Ascheri, S. 19.
7 Die … mir erwacht. Vgl. Sass, S. 63.
8 von: zu Sass
9 Integration: Ganzheit Ascheri
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Bewußts[ein] meiner im Bewußts[ein] des anderen und umge-
kehrt ist das Bewußts[ein] der Gattung. Der andere macht mir
erst mein eignes Wesen gegenständlich. Er ist mir daher kein
gleichgültig anderer, so daß wir uns nur durch die Zahl unter-
scheiden, sondern er ist ein bestimmt anderer,1 er ist mein Du,
wie umgekehrt ich sein Du bin. Er 2 hat die bestimmte Bedeu-
tung meines Alter Ego. Ich bin selbst ein andrer M[ensch]
geworden seit ich, früher der Einsame, ihn schaute. Andre
ganz3 unbekannte Gefühle, Ansichten, Gesinnungen s[ind]
jetzt in mir erwacht. // An ihm bin ich erst zum Bewußts[ein]
meiner selbst gekommen. Jetzt erst fühle ich, daß ich Mensch
bin. Meine allgemeine Qualität hat mir erst der Andere aufge-
schlossen.4 Dieses Verhältnis5 ist daher ein von meinem Indi-
vi[duum] für sich wesentlich qualitativ verschiednes Verhält-
nis, aber ein Gattungsverhältnis, in dem ich die Gattung reali-
siere. Die6 Persönlichkeit der Gattungsexistenz ist die7 morali-
sche Person. Eine solche moral[ische] Person ist die Liebe, die
Freundschaft, das Recht. Und sie ist keine fingiert[e], die nur in
der Meinung existiert – sie ist eine reale Kraft. Die Freund-
schaft bestimmt mich zu Handlung[en], deren ich ohne sie nie
fähig gewesen, deren Gedanken mir nicht einmal gekommen
wären.8 Sie ist ebensowenig ein Abstraktum als der Andere,
der die Qualität hat, mein Freund zu sein. Sie wurzelt in mei-
nem Herze[n]. Eher reißest Du mein Herz aus dem Leibe als
die Freundschaft. Was ist aber das Herz? Nichts andres als die
Harmonie des Individ[uums] mit der Gattung. Der Trieb9 des
Herzens ist der Trieb der Gattung. Der M[ensch] [ist] daher
[im] individuelle[n] Triebe eins mit dem Gattungstrieb. Er hat
ein gutes, edles Herz. Seinem Herzen kann kein M[ensch]
widerstehen. Es reißt unwillkürlich, ohne Reflexion, ohne die

1 so daß wir … anderer, Fehlt in Sass
2 Er … Mensch bin. Vgl. Ascheri, S. 19.
3 ganz Fehlt in Sass
4 Im Ms über der Zeile: Er
5 Am Rande: ja ist d[as] Allge[meine], d[as] sich selbst sieht [?], d[as]

Herz, d[as] sich selbst vernimmt
6 Die … Recht. Vgl. Sass, S. 63.
7 die: eine Korr. im Ms
8 Am Rande: Woher kommt es, daß der M[ensch] solche Potenzen

vergöttern, personifizieren kann. Vgl. Sass, S. 63.
9 Der Trieb … Trieb der Gattung. Vgl. Ascheri, S. 19.
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Klugheit [?] d[es] moral[ischen] Pflichtbewußts[eins], mit der
Macht der Notw[endigkeit], den M[enschen] zu Handlungen
fort, in denen er sein Leben dem Heil des Fremden selbst dar-
zubringen bereit ist. Das edle Herz empfindet die Leiden des
andern so stark als die eignen. Es lebt nur für den andern. Im
Herzen eint sich der M[ensch] mit dem andern. Es ist also der
Einigungspunkt. Es ist die Gattung, als Zentrum der Subjekti-
vität, Individualität. Es ist individuell und doch allgemeiner
Natur. Ein absolut einsamer M[ensch] hätte kein Herz. Herz
haben heißt, fühlen für den Andern, sich bestimmen lassen
durch die Affektionen, Leiden des Andern, und zwar daß dies
zur Tat übergeht, zum Widerstand gegen die Affektion[en]; //
der absolut einsame M[ensch] würde nur ein Herz haben, wenn
wir andre Wesen zu Wesen seiner Gattung erhöben. Das Herz
ist etwas Soziales, Kommunes. Es ist der gemeinsame Sinn im
M[enschen]. Es gibt deswegen eigentl[ich] kein böses Herz. Es
gibt nur herz-gutere Herzen oder herzlos[e]. Das Herz ist der
Geschlechtstrieb der Tugend; denn d[as] Fundament der Tu-
gend ist der Sinn für die Gattung, der Sinn für das Allgemeine.
Das Allgemeine existiert aber für das zeitlich oder räumlich
beschränkte Indiv[iduum] nicht in s[einer] Universalität, son-
dern als Besonderes, als Familie, Vaterstand oder nur als ein
Anderer, wenn ich mich auf eine Insel versetze, der nur die
Gattung repräsentiert. Das Herz ist daher d[as] Mitgefühl für
den Andern, wodurch [ich] seine Sache zu meiner eignen An-
gelegenheit mache. Unus animus in duobus corporibus. [Eine
Seele in zwei Körpern.]1 Aber 2 diese subjektive Einheit ist nur
möglich unter3 Voraussetzung einer objektiven Einheit, welche
eben die Gattung ist. In der Teilnahme an dem Los des Andern
erkläre ich faktisch mich selbst für den4 Teil eines Ganzen der
Menschengattung.

Das5 Vereinigungsmittel zwischen Ich und Du, das Mittel,
wodurch ich zum Bewußtsein der Menschheit komme, ist die

1 Vgl. Ovid, P. Ovidii Nasonis Tristum libri quinque …, Treviris
1839, L. IV, Eleg. IV, 72, S. 384.

2 Aber … Menschengattung. Vgl. Ascheri, S. 19.
3 In Ascheri folgt: der
4 selbst für den: für einen Ascheri
5 Das … Begattungsakt.  Vgl. Sass, S. 66. – Das: Die Sprache ist das

Sass
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Sprache – „sprecht diesen Namen betend aus“  1 – das Licht der
Menschheit.  Durch die Rede w[ird] der M[ensch] zum
M[enschen], durch die Rede erst seiner bewußt, durch die Rede
erst lernt er denken. Denken ist ursprünglich nur ein Zwiege-
spräch2 zwischen mir und dem andern. Frage und Antwort sind
die ersten Faktoren des Denkens. Es ist ein späterer Standpunkt
der Kultur, den Dialog in einen Monolog zu verwandeln. Erst
im Gespräch entwickeln und entzünden sich die Gedanken.
Zum Denken gehören ursprünglich zwei. Denken ist ein geisti-
ger Begattungsakt.3 Die Frage ist freilich im Standpunkt der
Kultur eine rein formelle, indem die Frage schon die Antwort
in sich hat. Aber ursprünglich ist die Frage ein Nichtwissen der
Antw[ort]: Der Andre kommt durch die Frage erst zum Be-
wußtsein der Frage, // und ich entw[eder] durch den andern
oder lediglich durch die Aussprach[e] zum Bewußts[ein] der
Frage. Es passiert uns jetzt noch oft, daß wir jemand um etwas
fragen: ich verstehe diese Stelle nicht; aber in dem Augenblick,
wo ich die Frage ausspreche, so fällt mir auch schon die Ant-
wort ein. Das Wort ist der vergegenständlichte Gedanke. Spre-
chen ist ein Akt der Selbstvergegenständlichung. Aber erst
dadurch, daß mir die Sache Gegenstand [wird], komme ich
zum Verstand derselben. Aber für uns Kultur- und Reflexions-
wesen ist diese Vergegenständlichung, obwohl mehr oder min-
der auch eine Notwendigkeit, um zum klaren Bewußtsein zu
kommen, doch ein mehr formeller Akt. Je einfacher, sinnlicher,
natürl[icher] der M[ensch], desto wesentlicher ist ihm die
Sprache. Er denkt nur im Gespräch, und zwar, daß beide Spre-
chenden sich ergänzen, sich bedürfen, um d[as] gemein-
schaftl[iche] Produkt, die Einsicht, den Verstand, den Gedan-
ken hervorzubringen. Unzählig[e] M[enschen] s[ind] nur wit-
zig, geistreich, gedankenvoll in d[er] Konversation, wo eins
das andre gibt. Denken wir uns in Adam und Eva zurück. Das
erste Wort, d[as] A[dam] sprach, war: Das ist Fleisch von
mein[em] Fleisch,4 d[as] Wort der Erkenntnis der Identität.

1 ist die Sprache … aus“ –, Fehlt in Sass, dort folgt: Sie ist
„sprecht … betend aus“ – Vgl. Ch. Kapp, Christus und die Weltge-
schichte …, Heidelberg 1823, S. 94.

2 Zwiegespräch: Zweigespräch Sass
3 Denken … Begattungsakt.  Vgl. GW 5, S. 475.
4 Vgl. 1. Mose  2,23.



28

Dieses Wort inspirierte ihn zur 1 unmittelbar[en] Anschauung
der Eva. Aber eben so wie ihn diese Anschauung [frappierte],
ja noch mehr, mußten ihn die Laute, die Worte frappieren, die
Eva sprach, denn jedes Wort bestätigte ihm die Äußerung d[er]
Anschauung, und das Wort war die erste Frucht ihrer Vereini-
gung. Sprechen ist ein geistiger Begattungsakt, aber Denken
[ist] ursprünglich identisch mit Sprechen, also wie bereits er-
wähnt, [ist] das Denken ein Prozeß, durch den sich die Gattung
realisiert. Der Mensch muß sich mitteilen. Die Mitteilung ist
eine Notwendigkeit für ihn. Dieser Mitteilungstrieb ist der
Geschlechtstrieb der Vernunft.2 Sprechen ist eine Seligkeit für
den M[enschen]. Die Befriedigung des Mitteilungstriebs ist //3

für ihn ein ebenso großer Genuß als die Befriedigung des Ge-
schlechtstriebs. Die Sprache erlöst uns von unsern Qualen und
Sorgen; eben weil wir hier unsere eignen Leiden verallgemei-
nern, zur Sache der Gattung machen. Der Schmerzensschrei ist
ein Aufruf zum Beistand an sämtliche Mitglieder der Gattung.
Die Gemütsleiden, die der Mensch in sich verschließt, s[ind]
die bedenklichsten, gefährlichsten. Das Wort als Wort hat ma-
gische Heilkräfte. Der Sünder findet s[ein] Bewußtsein er-
leichtert, sowie er sie bekennt. Es gereicht d[em] M[enschen]
zur Beruhigung, wenn er s[eine] Leiden nur von andern gewußt
weiß, nicht etwa bloß deswegen, daß sich hieran die Hoffnung
auf Abhilfe gründet, sonde[rn] es ist ihm schon ein Trost, wenn
er nur weiß, daß sie bekannt sind. Er bedauert sich selbst in der
Vorstellung, in der Rolle des Andern. Und diese, wenn auch
nur eingebildete Teilnahme tröstet ihn wirklich. Doch gehört
diese letztere Erscheinung in d[as] Gebiet mehr der Vorstel-
lung, der Meinung, die allerdings auch zu unserem Thema
gehört, aber zu weit uns führen würde. Kurz, die Sprache ist
ein gemeinsamer Akt der Menschheit. Nur die Wesen verste-
hen sich darum gegenseitig, um ein Argument ad hom[inem]
zu geben, die zu einer Gattung gehören. Durch die Sprache
verkünde ich einem andern Wesen meines Wesens, daß ich ein
Individuum seiner Gattung bin. Die Sprache ist das
ὄργανον[Werkzeug] der Gattung, der Kehlkopf, die Glocke,
wodurch sie die Individu[en] zusammenläutet. Die Sprache ist
das stärkste Band, das die Völker zus[ammen]hält. Sie ist frei-

1 ihn zur: ihm die Ms
2 Dieser Mitteilungstrieb … Vernunft.  Vgl. GW 5, S. 475.
3 Am Rande Verweis auf Paginierung S. IV
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lich eine besondere für die zeit- und ortsbeschränkten
M[enschen], wie die Erde die gemeinschaftlich[e] Mutter in
verschiednen Gegenden, Klimate[n] sich verteilt. Aber die
Sprache eines andern Volks ist mittelbar doch auch die meini-
ge; ich kann sie erlernen und muß sie erlernen, wenn ich das
Volk kennenlernen will. Aber die Macht der Sprache beurkun-
digt sich1 in der //  besondern Sprache, die meine Mutterspra-
che ist. Daß die Sprache eine göttliche Macht ist, erfährt d[er]
M[ensch] in fernen Landen, wo er seine Sprache nicht hört. Er
fühlt sich verstoßen und verlassen. Er fühlt sich wie unter We-
sen, die nicht zu s[einer] Gattung gehören, die kein Teil an ihm
nehmen. Um Wunder im wirklichen Leben zu vernehmen, darf
man nur das Gemeine unterbrechen. Ein Landsmann in fernem
Lande, der dieselbe Sprache spricht, ist dem Verlassenen ein
Engel, ein Schutzgeist, ein Gott des Trostes und Beistandes.
Alles Elend w[ird] ihm leichter, wenn er es nur in s[einer]
Muttersprache aussprechen kann. Die Sprache ist die Vorse-
hung, die Schutzpatronin der M[enschen]. Darum exist[iert] ein
bestimmtes Volk nur solange integer, solange es den Genius
s[einer] Sprache nicht verletzt. – Worin hat die Sprache ihr[en]
Grund? In  dem Bedürfnis des M[enschen], ein M[ensch] zu
sein, d. h. in der Notwendigkeit der menschl[ichen] Natur, in
dem Triebe der Gattung, durch die Individ[uen] sich selbst zu
realisieren. Die Sprache ist die als Gattung existierende Gat-
tung. Wieder ein Argument ad hominem. Wie der M[ensch]
durch die Zeugung s[ein] Dasein bis ins Unendliche verewigt,
so existiert der M[ensch] durch die Sprache über die Schranken
der Zeit und des Raumes hinaus, in die s[eine] Individ[ualität]
für sich selbst gebannt ist. Durch die Sprache erhebt sich d[er]
M[ensch] in den Äther der Gattung – er macht sich zu einem
ätherischen Wesen. Die Worte s[ind] die einzig wirklichen –
nicht imaginären – Leiber der Geister. Das Wort macht mich
zu einem allgemeinen Wesen. Die Sprache ist d[as] vinculum
substantiale der Menschheit, die das durch Ort und Zeit Ge-
trennte zu einem Ganzen verknüpft – d[as] gemeinsame
Selbstbewußtsein der Menschheit; noch heute existier[en] die
alten Römer und Griechen für uns nur durch sie. Die Ge-
schicht[e] ist auch Bewußts[ein], ein nicht auf uns beschränk-
tes, sondern ein Bewußtsein der Gattung. //  Die Sprache ist

1 Im Ms folgt: aber
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also die als Gattung – nicht als Individ[uum] noch in dieser
oder jener beschränkten Weise – sondern die in allgemeiner
Weise existierende Gattung. Die einzig positive, unendliche,
wahrhaft geistige und menschheitlich[e], untrügliche Ge-
schichte ist daher auch die Literatur. Aber die Sprache ist doch,
obwohl ursprünglich vom Standpunkte d[es] Individ[uums] aus
eins mit dem Denken, an sich nicht identisch1 mit der Intelli-
genz, der Vernunft, sie ist, wo sie sich wenigstens über die
bloßen Empfindungslaute erhebt, das Organ, der Ausdruck, die
sinnliche Vergegenständlichung, die Äußerung der Vernunft.
Die in Wahrheit als Gattung existierende Gattung ist daher die
Vernunft.2 Sprechen ist eine Gattungstätigkeit. Was ich sage,
denken, empfinden die andern mit mir. Worin Individ[uen]
übereinstimmen, das ist ihre Gattung. Aber worin stimmen die
Indiv[iduen] mehr überein als in der Sprache – wenigstens in
der besondern Sprache, die sie zu ei[ner] Nation, einem Volk
machen. Die Realität der Gattung muß man daher an ganz
andern Orten such[en] als in dem, was man gemeinhin die
Menschheit redet, wo diese nur ein Abstraktum, das Konkrete
aber die Individuen bedeutet. Alle sittlichen Begriffe und Ver-
hältnisse sind Weisen, in denen sich d[ie] Gattung realisiert. So
das Recht. Das Rechtsbewußts[ein] ist gar nichts andres als
d[as] Bewußts[ein] der Gattung. Die Gattung ist d[as] ur-
sprünglich[e], ungeschriebene Gesetz, vor dem alle In-
div[iduen]3 gleich sind, vor dem sie alle Anspruch auf gleiche
Rechte, wenigstens in allen wesentlich[en] Materien, haben.
Das Recht bezieht sich nur auf Wesen, die zu einer und dersel-
ben Gattung gehören.4 Den Baum zu fällen, das Tier zu erlegen
– daraus macht sich d[er] M[ensch] kein Gewissen. Er spricht
sich dazu d[as] Recht zu. Aber der M[ensch] tritt ihm gegen-
über mit einem Auge, aus dem ihm sein eignes Wesen entge-
genleuchtet, er zwingt ihn zur Anerkennung. Auch in den
schon zivilisiert[en], eigentl[ichen] Staaten ist es nur d[as]
Bewußts[ein] der Gattung, das uns d[as] Eigentum, d[as] Le-
ben, die Freiheit andrer respektieren läßt – nicht die Religi[on],

1 Im Ms folgt gestr.: ist
2 Die … Vernunft. Vgl. Ascheri,  S. 19.
3 Indiv[iduen] Fehlt in Ascheri
4 So … Gattung gehören. Vgl. Ascheri,  S. 19-20.
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nicht die Furcht vor Strafe.1 Das Eigent[um] ist uns heilig,
wenn d[as] Eigentum uns heilig ist, weil uns[er] Bewußts[ein]
der Anerke[nn]ung unsrer von Seite anderer //  sich verknüpft
mit der Notw[endigkeit]2 der Anerkennung andrer von unsrer
Seite. Alle Verhältnisse3, sowohl innere als äußere des In-
div[iduums], s[ind] nur Verhältnisse zur Gattung; der Unter-
schied ist nur, wie und als was die Gattung Gegenstand ist. Die
Gattung ist aber die Natur, das Wesen des M[enschen]. Alle
eigentlich menschlichen4 Verhältniss[e] der Individ[uen]5

s[ind] also nur Verhältnisse zu seinem Wesen, der Unterschied
ist nur, wie dieses Wesen bestimmt ist. In der Liebe verhalte
ich mich zum Wesen, wie es ein durch die Geschlechtsdiffe-
renz6 bestimmtes7 Individuum ist – denn in der Liebe umarme
ich in diesem Weib das Weib selbst, sie repräsentiert mir die
Gattung, darum genügt ein Weib, in der Freundschaft zum
Wesen des M[enschen], wie es mir als ein Anderer gegen-
über[tritt], der nicht nur gleichen Wesens im allgemeinen,
sondern auch gleichen Geschlechts ist – denn die echte Freund-
schaft bezieht sich nur auf Mann gegen Mann, Weib geg[en]
Weib – im Rechte auf die Gattung, wie sie nur andern Indivi-
duen überhaupt, abgesehen von Geschlechtsunterschieden8 und
Geschlechtsgleichheit, von Verwandtschaft der Gesinnung
usw. entgegentritt; in der Politik auf die Gattung, wie sie nur
als9 ein bestimmtes Gemeinwesen, als moralische Person Ge-
genstand ist; in der Moral verhalte ich mich zum Wesen des
M[enschen], wie es sich mir erhaben über die nationale,10 zeit-
lichen, bestimmten Gesetze des Staates, als schlechthin allge-
meingültige11 Richtschnur ankündigt –  in der Wissenschaft
zum Wesen des M[enschen], wie es sich nur als allgemeines

1 d[as] Bewußts[ein] der Gattung … Furcht vor Strafe. Vgl. Ascheri,
S. 20.

2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 Alle Verhältnisse … über seine Gattung hinaus Vgl. Ascheri,  S. 20.
4 menschlichen Nicht hervorgehoben in Ascheri
5 der Individ[uen]: des Individuums Ascheri
6 Geschlechtsdifferenz: Geschlechtsbestimmung Ascheri
7 Im Ms folgt gestr.: ist
8 von Geschlechtsunterschieden: vom Geschlechtsunterschiede

Ascheri
9 als: nicht Korr. im Ms
10 nationalen [so auch Ascheri]: nationellen Ms
11 schlechthin allgemeingültige: Pflichten allgemein gültiger Ascheri
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Wesen, nicht als Gesetz, als Vernunft ankündigt, wo der Gat-
tungstrieb als Erkenntnistrieb herrsch.1 Die Gattung als kein
Abstraktum, sondern als das wirklich[e], durch Triebe zunächst
den M[enschen] aus s[einem] Egoismus heraustreibende, be-
wältigende Wesen desselb[en] ist daher sein absolutes Maß,
Gesetz, Norm //2 das summum esse, das Être suprême des
Individuums.  Kein Individuum kann über 3 seine Gattung hin-
aus – auch nicht einmal durch die Einbildungskraft .4 Aller-
dings kann es sich der Einbildung nach über sie emporschwin-
gen, aber nur so, daß dieser Sprung selbst ein eingebildeter ist,
so daß es in der Tat und Wahrheit noch immer innerhalb der
Gattung steht. Emporschwingen kann man sich nur über Be-
schränktes, Untergeordnetes, über zufällige Grenzen, aber nicht
über Grenzen, die die wirkliche, wesenhafte Natur konstituie-
ren. Die Gattung ist selbst das oberste Prinzip und Gesetz al-
len5 Denkens. Gott kann nicht über sich selbst hinaus, er ist
schlechthin bestimmt und beschränkt durch den Gattungsbe-
griff der Gottheit. Er kann nicht tun, wollen, denken, was die-
sem Begriff widerspricht. Er kann nicht tun, was dem Teufel zu
tun vergönnt ist. Er kann nicht essen und trinken, wie der
M[ensch], er hat nicht die sinnlichen Genüsse wie der
M[ensch]. Er ist durch s[eine] Natur beschränkt oder vielmehr
bestimmt. Beschränkt erscheint uns die Bestimmung, wo die
positive Bestimmung der Unvernunft, der Einbildung als eine
negative erscheint. Es ist aber die Unübersteiglichkeit, die
Absolutheit der Gattung selbst, aus welcher selbst der Begriff
der Gottheit erfolgt, was jedoch erst später bewiesen wird. Der
M[ensch] kann aber nicht über s[eine] Gattung hinaus, weil
alle s[eine] Gefühle, Vorstellungen, Gedank[en], eben durch
die Gattung bestimmt sind. Hätt[e] er Gefühl[e], die über sie
hinausgingen, so fiele er selbst außer s[eine] Gattung hinaus. /

/Das Individuum kann wohl – und dieses Können muß sogar
infolge des Gesetzes der Gattung erfüllt w[erden] – über
s[eine] Individualität hinaus, sich höhere Individ[uen] als die
menschl[ichen] Individ[uen] – Engel, Geister, Götter – vor-

1 herrscht: beherrscht Ms; wo der Gattungstrieb … herrscht  Fehlt in
Ascheri

2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. V
3 über Nicht hervorgehoben in Ascheri
4 durch die Einbildungskraft: der Einbildung nach Korr. im Ms
5 allen: alles Ms
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stellen, aber die Gattungsbestimmungen kann es nicht aufge-
ben. Die Engel sind höhere Wesen als die Menschen; in ihnen
s[ind] die Beschaffenheiten aufgehoben; aber nicht die we-
sentl[ichen]. Die Engel singen und sprechen. Es w[urde] sogar
darüber gestritten, ob sie die griechische oder die hebräische
Sprache reden. Aber davon kann der M[ensch] abstrahieren; er
kann überhaupt von allen speziellen Bestimmungen eine
Grundbestimmung abstrahieren; aber nicht von dieser Grund-
bestimmung selbst, nicht von dem Gattungsbegriff der Spra-
che, welche Sprache die Sprache der Gattung ist. Warum
nicht? Weil die Sprache an und für sich etwas Göttliches ist,
weil er überhaupt nicht von dem abstrahieren kann, was ein
wesentliches Prädikat der Gattung ist, weil er schlechterdings
durch die Gattung bestimmt ist. Die Einbildung, über die Gat-
tung hinauszukönnen, kommt nur daher, daß der M[ensch]
sich, sein individuelles Maß des Wollens, Denkens für das Maß
der Gattung hält; daß er überhaupt die gewöhnlichen, gemeinen
Erscheinungen des Menschenlebens für die Normalerscheinun-
gen hält. Was daher über dieses gemeine Maß hinausgeht,
dabei ruft er d[as] Wort „übermenschlich“, „übernatürlich“
aus; obwohl nur in solchen Erscheinungen, wie in solchen
Momenten der Begeisterung, wenn er sich über s[eine] ge-
wöhnliche Empfindungsweise erhebt, die ursprüngl[iche] Fä-
higkeit d[er] M[enschen]natur zum Vorschein kommt. Daher
es ganz falsch ist, den M[enschen] nach dem gewöhnl[ichen]
Schlendrian des Lebens zu beurteilen. Nur in außeror-
dentl[ichen] Fällen offenbart1 auch das außergewöhnliche
Wesen, was es vermag. Der schwächste M[ensch] offenbart in
Erstaunen versetzende Kraft in der Gefahr.

Aus dem Begriff der Gattung geht hervor, daß jedes Wesen
in d[er] Natur mit s[einem] Wesen zufrieden ist, nicht über sich
hinauswill, weil es nicht über sich hinauskann. Und dieses
Nichtkönnen ist der Ausdruck s[einer] Selbstgenügsamkeit. Im
Gegenteil, //2 jedes Wesen hat nur den Trieb, sich ins Unendli-
che hinauszubreiten, sich die Universalmonarchie zu erstreben.
Es sucht sich nur quantitative Ausdehnung, quant[itative]
Schrankenlosigkeit zu geben, weil s[eine] Natur gesättigt ist.
Nur andere Wesen außer ihm, die gleichfalls auf das Dasein

1 Im Ms folgt: sich
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. VI
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Anspruch haben, setzen s[einem] schrankenlosen Trieb,
Schranken entgegen. Beschränkt w[ird] ein Wesen nur durch
Wesen außer ihm; bestimmt w[ird] es durch s[ein] Wesen, eine
Bestimmung, die seine eigne, mit ihm selbst identische ist, also
von ihm nicht als Schranke empfunden w[erden] kann. Die
Natur erfüllt uns eben deswegen mit solchem Friede[n], weil
wir selbst die beschränktesten Wesen 1 innerhalb ihrer so be-
schränkten Sphäre sich ihres Lebens freuen sehen. Um diese[n]
Friede[n] zu erkennen, braucht man nur ein Wesen außer
s[einen] Naturzustand zu versetzen und sehen, wie es nach
Freiheit strebt, d. h. an dem ursprünglich[en] Ort, wo es die
seiner Natur angemessene Tätigkeitssphäre hat. Der Friede aus
der Natur ist die Einheit des Könnens und Strebens; die Einheit
der Gattung und Individualität, des Gesetzes und Willens oder
Neigung. Der Ausspruch: Jedes W[esen] lebt zufrieden mit
dem, was es ist, mit s[einer] Natur, ist nach menschl[icher] Art
gesprochen. Die Zufriedenheit drückt [ein] Urteil aus und be-
zieht sich daher immer auf einen besondern, abtrennbaren
Zustand. Es wäre lächerlich, zu sagen: ich bin zufrieden, daß
ich ein Mensch bin, wiewohl diese Lächerlichkeit nur schein-
bar ist, weil d[er] M[ensch] s[ein] Ich als Subjekt unterscheidet
von der Menschh[eit] als Prädikat, gleich als wäre er derselbe
noch, wenn er auch Tier [oder] Engel wäre. Besser ist der ab-
strakte Ausdruck: Kein Wesen kann sich negieren, kein Wesen
ist sich ein beschränktes Wesen. Jedes Wesen ist in sich und
für sich unendlich. Jede Schranke eines Wesens existiert nur
für ein anderes Wesen, welches seiner Natur nach über diese
Schranke hinaus ist. Das Leben der Ephemeren ist sehr kurz,
sehr beschränkt in Ver-//gleich zu einem länger lebenden Tier,
aber für die Ephemeren ist dieses Leben so lang, als für den
M[enschen] ein Jahrhundert. Dieses Blatt, auf dem die Raupe
lebt und sich einpuppt, ist für sie ein unendlicher Raum. Eben-
so ist es mit der Qualität. Was für ein anderes Wesen ekelerre-
gender Unrat, ist für dieses Ambrosia. Alle Unterschiede zwi-
schen groß und klein, lang und kurz, vollkommen und unvoll-
kommen, endlich und unendlich, existieren nur in der
menschl[ichen] Vorstellung, nicht in der Natur. Jedes Tier hat
darum eine Waffe, durch die es sich verteidigt, behauptet; die
Gattung ist die Vorsehung des Tiers. Auch hierin finden wir

1 Wesen: Wesens Ms
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wieder ein Zeichen des eigentümlichen Lebens der Gattung:
Nichts verdirbt mehr den Blick in die Natur, als d[ie] außer-
weltlich[en] Wesen der Physikotheologen. D[as] Tier ist nur
geschützt gegen bestimmte Gefahren, die von dieser bestimm-
ten Seite kommen. Es ist wehrlos, wenn diese Seite umgangen
wird. Warum ist doch d[as] Tier nicht gegen alle Gefahren
geschützt , wenn es das Werk eines alles sehenden Auges ist.
Warum hat dieses Auge dem besondern Tier nur eine besonde-
re Waffe gegeben? Weil d[as] vor[her]sehende Auge des Tiers
s[eine] Gattung ist, die in diesem Tier nicht weiter sieht, als
eben die Natur selbst geht. Die Gattung sicherte so viel und so
gut d[as] Tier, als sie konnte, als in ihrem Vermögen stand. Die
Waffe ist nichts anderes als die Selbstbehauptung d[er] Gat-
tung; sie schützt sich, indem sie d[as] Individ[uum] beschützt.
Und dieser Schutz ist eins mit dem Wesen selbst. Er ist d[as]
Selbstgefühl von dem Wert dieses Tiers, das Zeichen der Ver-
achtung, d[as] ein Wesen von sich gibt. Die Waffe ist oft ein
pestilenzialischer Geruch. Kein Wesen kann daher s[eine]
Natur verleugnen, s[eine] Natur als beschränkt, als endlich
empfinden. Die Empfindung ist eben eine Äußerung s[einer]
Natur, die bestimmte Art der Empfindung ein [...] s[einer]
bestimmten Naturart. Die Empfindung ist die Realität, die
Herrlichkeit, der Stolz eines empfindenden Wesens. Es kann
also, was d[as] Positive s[einer] Natur [ist], nicht als ein Nega-
tives empfinden. Alles, was ein Wesen tut, ist eben nur die
Bekräftigung, die // Bejahung seiner Natur. Was sein Wesen zu
einem bestimmten macht, das ist eben seine Auszeichnung,
sein Vorzug, sein eigentümliches Talent. Wie wäre es also
möglich, seine Ehre als Schande zu empfinden, sein Talent als
Unfähigkeit, seinen Vorzug als Beeinträchtigung zu fassen.
Habe ich auch noch so viele verschiedne Kräfte, so sind sie alle
durch die Vorzüglichkeit meiner Natur bestimmt, also vorzüg-
liche Kräfte, die ich nimmer als endlich empfinden kann. Jedes
Wesen ist sich selbst das höchste Wesen. Hätten die Pflanzen
Auge, Urteil, Geschmack, so würde jede Pflanze ihre Blume
für die schönste halten, denn ihr Verstand, ihr Geschmack
würde nicht weiter reichen, als die Kraft, die diese Blume her-
vorbringt, denn die Kraft des Urteils ist die Kraft der einen und
selben Natur, wie die des Hervorbringens1. Selbst im mensch-

1 Hervorbringens: Urteils Korr. in Ms
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l[ichen] Individ[uum] haben wir Beispiele. Wo die Urteilskraft,
der Geschmack nicht gebildet ist, erweitert durch Anschauung
fremder Werke, wo er nicht über die Produktionskraft hin[au]s-
geht [?], da findet er auch s[eine] schlechtesten Produkte treff-
lich. Es gehört hierher auch die menschl[iche] Eitelkeit und
Selbstgefälligkeit, die einen sehr guten Grund hat. Jeder Lieb-
haber hält s[eine] Geliebte für die schönste. Das Urteil geht
nicht weiter als die Neigung, denn die Neigung ist eben der
Zug s[einer] individ[uellen] Natur. Seine Zuneigung ist zu-
gleich Wahl, Urteil; sie ist schön; sie entspricht mein[em] Ge-
schmack. Das spricht er durch die Tat aus; warum nicht durch
Worte, durch förmliches Urteil? Die tiefe Weisheit d[er] Natur
spricht gerade die lächerliche Eitelkeit aus. Der M[ensch] ist
glücklich innerhalb s[einer] Beschränktheit. Er denkt sich, zu
sein, zu haben, was er nicht ist, nicht hat. Die Natur ersetzt den
Mangel der Wirklichkeit durch die Einbildung. Selbstgefühl ist
die notw[endige] Bedingung der Selbsterhaltung. Jedes Wesen
ist eben dadurch schon, daß es ist – Sein ist ein Gut – daß es
dieses Gutes würdig ist, ein irgendwie reales,  // wertvolles
Wesen – der letzte Wert ist s[eine] Gattung – es spiegelt sich
daher in sich selbst und kann selbst s[einen] individu[ellen]
Vorzug zum Gegenstand wohlgefälliger Selbstbespiegelung
machen. Doch s[ind] diese Beispiele schon Vor- und Eingriffe
in den Gang der Sache. Jedes Wesen hat s[einen] Gott in seiner
Wesenheit, s[eine] Vorsehung, seinen Genius nicht außer sich,
sondern in sich. Der Wert eines Dings ist die Notwendigkeit
seiner Existenz. An dieser innerlichen Notwendigkeit scheitert
die Macht der äußerlichen Notw[endigkeit]. Die Grenze eines
Dings – die Bestimmtheit, in der es ist, was es ist – ist auch
s[eine] Umgrenzung, seine Abschließung von dem äußeren
Dasein, sein häusliches Glück, sein Schutzgott, sein „Noli me
tangere“ [Rühre mich nicht an]1. Was göttlich, wo nur gewußt,
erscheint nur als göttlich, wenn eine Beraubung, eine Tren-
nung, eine widernatürlich[e] Störung eintritt. Der Sperling, der
im Freien ist, ist vielleicht unzufrieden mit s[einem] Los, das
ihn als Indiv[iduum] trifft, oder gar mit s[einer] Sperlingsnatur;
aber versetzt ihn in den Käfig, so w[ird] er den freien Sperling,
der eine s[einer] Gattung korrespondierende Existenz und Le-
bensart hat, als einen Gott beneiden. Jedes Wesen der Natur hat

1 Vgl. Joh 20, 17.
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s[einen] Himmel in sich. Dieser Himmel ist das s[einer] Gat-
tung, seiner Natur gemäße Leben. Der Sperling, der dozieren
und demonstrieren könnte, würde das Sperlingsleben als das
erste, himmlische Leben, den Sperlingsvogel als den Vogel der
Vögel a priori demonstrieren. Und er hätte vollkommen Recht.
Zu diesem Urteil privilegiert ihn die Natur oder Gott selbst.
Der Sperling hat auch nur ein Sperlingsgehirn, er kann also
auch mit s[einem] Gehirn sich nicht über die Bedürfnisse
s[einer] Natur emporschwingen, s[eine] Ansichten, Gedanken,
Gefühle s[ind] immer Sperlingsgefühle, Sperlingsgedanken –
Gedanken, in denen sich die Sperlingsnatur als das letzte Maß
s[eines] Denkvermögens, als das einzige Wesen s[einer] Ge-
danken bestätigen kann. Kein Wesen kann durch s[ein] Denken
s[ein] Wesen ändern, sonder[n] nur beweisen, bekräftigen. Je
vollkommner nur ein Wesen ist, desto vollkommner ist auch
die Zufriedenheit mit s[einem] Wesen, sein[em]1 //2 Selbstge-
fühl, sein[em] Glück, zu sein, was es ist. Die Freude jedes
Wesens ist nur eine Freude an seiner eignen Vollkommenheit.
Sich freuen zu können, ist ein Vorzug, eine Gnade meiner
Natur. Wie sollte ich mich je freuen können, ohne dankbar an
der Fähigkeit der Freude mich zu erfreuen. Indem ich mich an
dem Anblick des Sternenhimmels, an dem Anblick der Blu-
men, an dem Anblick der Steine erfreue, so drücke ich damit
zugleich eine Freude darüber aus, daß ich ein sehendes Wesen
bin. Der Edelstein, dessen Farbenschein ich bewundre, strahlt
dem Auge s[eine] eigne Herrlichkeit entgegen, und d[as] lieb-
lich[e] Rot, das ich an der Rose bewundre, ist nur ihre Scham-
röte über die Elogen, die ich nun mache und die sie nicht für
ernstlich nimmt, weil sie von einem so vornehmen und schönen
Herrn kommen. Je mehr Vollkommenheiten ein Wesen hat,
desto mehr Freuden hat es. Solche Vollkommenheiten sind die
fünf Sinne. Fünf der Zahl nach, aber sie enthalten eine Unend-
lichkeit von Genüssen und Freuden. Der Genuß, die Freude, ist
ein Zeichen von Unendlichkeit. Nur ein unendliches Wesen
genießt. Der Genuß reduziert sich aber auf die Empfindung.
Ein empfindendes Wesen ist ein unendliches Wesen. Oder: in
der Empfindung liegt eine oder positiv die Unendlichkeit. Nur
ein Wesen, das empfindet, ist sich selbst Zweck, ist ein Wesen,

1 Im Ms folgt: S. VI
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. VII
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das um seiner selbst willen ist. Was ein bloßes Mittel ist, ist ein
bloßes passives Objekt. Was empfindet, wehrt und sträubt sich
gegen das, was es nur als Mittel gebrauchen will. Es protestiert
gegen die Gewalt des Stärkeren, die es als ein bloßes Ge-
brauchsobjekt ansieht. Es ist gleichgültig, ob diese Protestation
durch den Mund oder die Gewalt, die fühlbar ist, dem Gewalt-
täter oder nicht, geschieht. Die Empfindung selbst ist eine
Reaktion, eine Protestation, durch die das verletzte Wesen
erklärt und ausruft: // Ich bin nicht im Dienst – sondern um
meinetwillen da. Kurz, in der Empfindung bezieht ein Wesen
sich oder andres auf sich selbst.1 Die Empfindung ist darum
ein Heiligtum. Empfinden ist Endzweck der Natur. Ein emp-
findendes Wesen ist, in Beziehung auf sich, Endzweck. Es hat
darum einen Genuß des Daseins. Empfindendes Dasein ist
vollendetes Dasein. Indem es andres verzehrt, hat es den Ge-
nuß s[eines] Selbstgefühls, den Genuß des Gefühls, Endzweck
zu sein. Ein Wesen2 aber, das kein Mittel ist, das den Zweck
seiner [selbst] in sich [hat], den Rang der Qualität, ist ein un-
endliches Wesen. Dem heiligen Natursinn der alten Völker war
darum, das Blutvergießen ein Frevel. Und mit Recht.3 Die
Empfindung gibt einem Wesen Anspruch auf schonende, milde
Behandlung – es gebietet Ehrfurcht. Denn die Bande alles
Daseins ruhen in der Empfindung. Es können allerdings Emp-
findungen, besondre, erlöschen, aber wo die Empfindung selbst
erlischt, alle Empfindungen, da erlischt auch d[as] Leben
selbst. Es erhellt auch hieraus die Grundlosigkeit und Ober-
flächlichkeit der Physikotheologie, die es nicht über den Be-
griff der äußerlichen Zweckmäßigkeit bringt. Es ist die Unend-
lichkeit des Genusses, die Unendlichkeit der Empfindung, die
auch quantitativ unendliches, d. i. unendlich vieles Leben ins
Dasein ruft. Es gibt so vielerlei Leben, als es nur immer geben

1 Am Rande: Die Gattung in ihrem Unterschiede von der Individua-
lität [ist] der Geschlechtstrieb, inwiefern dieser etwa andere Zwecke
hat als den der unmittelbaren Selbsterhaltung; die Gattung in ihrer
Einheit mit der Individualität als Empfindung, Vorstellung, Phanta-
sie, Anschauung. Die Empfindung ist aber nur der Gattung nach un-
endlich, nicht dem bestimmten Inhalt nach. Die Identität der Vor-
stellung und Phantasie ist die Anschauung.

2 Wesen: Dasein Korr. im Ms
3 Am Rande: Wer grausam geg[en] empfindende Wesen, greift s[ein]

eignes Wesen in der Wurzel an.
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kann, so vielerlei Genüsse gibt es, so vielerlei Genußtriebe, als
es nur immer genießbare Stoffe gibt. 1 Die Seligkeit des Ge-
nußtriebes ist das Prinzip der Natur, aus dem d[as] individuelle
Leben  quillt.2 Daher die Plage in der Natur. Es ist nur die Se-
ligkeit des einen Wesens, was die Seligkeit des andern3 ver-
kümmert. Alles will genießen, und was nicht genießen kann,
will wenigstens genossen sein. Die Luft atmen wir nicht nur
willkürlich ein – Atmen ist aber ein fortwährender Genuß, den
wir nur wegen s[einer] Ununterbrochenheit nicht als Genuß
empfinden, sondern sie dringt auch von selbst in uns ein. Die
unentbehrlichsten Lebensprinzipien sind auch die allgemein-
sten, zudringlichsten [?]; Leben und Genießen ist identisch.
Unterscheiden wir Sein und Leben: //  – der positive Begriff des
Seins ist unindividuelles, selbst genußloses Leb[en], Unorgani-
sches – d[er] positive Begriff des Lebens [ist] Organismus – so
ist Leben, über sich selbst sich freuendes Sein. Ich lebe, heißt:
Ich freue mich, daß ich bin. Was Mittel ist, hat s[einen] Gott
außer sich, was Zweck, was empfindet – was sich freut, seinen
Gott in sich. Der Genuß ist atheistisch im gemeinen Sinne des
Atheismus. Das genießende Wesen vergißt außer sich alles
andre – es existiert nichts für dasselbe – es hat alles erreicht; es
ist am Ziel seiner Wünsche: Es fühlt sich frei, unbeschränkt,
unendlich. Die Tiere wissen nichts von Gott – ihr Gott ist der
Bauch, gemein gesprochen und gedacht, denn der Bauch ist
kein so verächtliches Ding, er ist der erste Tempel, in dem die
Natur die Unendlichkeit der Empfindung feiert. Essen und
Trinken s[ind] nur gemeine Genüsse, wo es höhere Genüsse
schon gibt, aber nicht ursprünglich. D[as] Tier auf der Weide
ist ein poetischer Anblick. Das Essen vieler Tiere ist mit vieler
Kunstgeschicklichkeit verbunden. Die4 Zunge des Spechts ist
ein höchst bewunderungswürdiges Instrument. Warum soll an
sich ein gemeiner Akt sein, wozu die Natur solchen Kunstauf-
wand macht? D[as] Essen will auch gelernt sein. Erst w[erden]
die Jungen von den Alten gefüttert und mit weicher Speise, ehe

1 Am Rande: Das Heidentum hat d[en] M[enschen] nur in s[einem]
Unterschied von der Gattung erfaßt, das Christent[um] in s[einer]
Identität.

2 Die Seligkeit … individuelle Leben quillt.  Im Ms über der Zeile
unleserl. Erg.

3 andern: Andres Ms
4 Die: Das Ms
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sie selbst die harte Nuß der Selbsterhaltung aufknacken lernen.
Die rührende Elternliebe der Vögel und Tiere überh[aupt] ent-
wickelt sich nur an dem Nahrungsbedürfnis der Jungen. So
knüpft das Edelste, das Tiefste, das Schönste die Natur immer
an das Gemeinste! Und der nur denkt im Einklang mit der
Natur, der nur befolgt ihre Methode, der im Denken an die
gemeinsten Bedürfnisse die tiefsten Geheimnisse der Spekula-
tion anknüpft, der sich nicht scheut, aus den Eingeweiden der
Tiere den Stoff der Spekulation, den Inhalt d[er] Philos[ophie]
auszupressen! Der M[ensch] kann nur deswegen den physi-
schen Genüssen die höheren Zwecke des menschl[ichen] Le-
bens aufopfern oder unterordnen, weil an sich – oder von ei-
nem niederen Standpunkt aus – //  Essen und Trinken Zweck
sind. Sie sind nicht nur Mittel der Selbsterhaltung – sie sind die
höchsten Lebensakte des individuellen Lebens. D[as] Tier
entwickelt daher s[einen] Geist, seinen Verstand nur in der Art
seines Fanges. Diejenigen, die vom Standpunkt einer hyper-
physischen Zupferlichkeit und [...] auf diese Funktionen als
gemeine herabblicken, s[ind] an die Natur zu verweisen. Frei-
lich ist es gemein, ekelhaft in einem Bronnen, einem Idyll von
nichts anderem als [vom] Ess[en] zu reden; aber nur weil d[er]
M[ensch] auch geistige Nahrung zu sich nehmen soll. Desfalls
übrigens soll[en] wir erinnern an solche Momente, wo sie lang
Speise und Trank entbehrten oder sich solche gaben, um zu
erkennen, daß die Löschung d[es] Durstes und Stillung d[es]
Hungers ein göttlicher Genuß ist. (In der Empfindung w[ird]
nun allerdings ein Wesen bestimmt von außen, es fühlt sich
abhängig, aber dies betrifft nur den Stoff der Empfindung,
nicht die Empfindung selbst oder das Empfindungsvermögen.)
Der Genuß ist eben deswegen atheistisch: er glaubt keinem
Gott außer sich, weil er s[einen] Gott in sich selbst hat, kein
höheres Wesen kennt als den Genuß. Daher kommt es, daß
man d[as] Vergnügen, le plaisir, selbst zu Gott gemacht hat –
zu dem Wesen, dem alle Wesen dienen, das d[as] Bewe-
gungsprinzip aller Wesen, der Impuls zu aller Tätigkeit ist. Der
genußsüchtige M[ensch] kennt keinen andern Gott als d[en]
Genuß, der empfindende keine andre Gottheit als die Empfin-
dung. Leben, Wahrheit, Realität, Göttlichkeit liegt für ihn nur
in der Empfindung. Kurz das, was die bestimmte Natur eines
Wesens konstituiert, das ist sein Nonplusultra, [ist] das, wovon
es nicht abstrahieren kann, [ist] das, [was es,] wenn es denken,
vorstellen kann, auch im Denken, auch im Vorstellen als sein
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Höchstes realisieren, bestätigen muß, denn es ist per se das
höchste Prinzip seines Denkens, die Grenze s[eines] Verstan-
des, s[eines] Vorstellungsvermögens, weil diese Grenze d[as]
positive Element, das Leben, die Seele s[eines] Vorstellungs-
vermögens ist.  Fühlst du das Unendliche, so bestätigst1 du die
Unendlichkeit des Gefühls, denkst du das Unendliche, so be-
stätigst2 du die Unendlichkeit des Denkvermögens, preist du
die Herrlichkeit des göttlichen Wesens, so preist du die Herr-
lichkeit deines eignen Wesens. Je mehr Verhältnisse ein Wesen
zu andren Wesen hat, desto vollkommner ist es. Je mehr Sinne
sich aufschließen in der Reihe der Tiere, desto vollkommner
werden sie. Je mehr Objekte aufgeschlossen w[erden], desto
aufgeschlossener, offner, lichtvoller, deutlicher, freier w[ird]
auch das subjektive Leben. Ein Wesen, das dem Lichte sich
öffnet, ist selbst ein erleuchtetes, ein aufgeklärtes Wesen: das
Licht, das es außer sich wahrnimmt, ist ein Ausdruck s[eines]
eignen, inneren Lichtes, der Ausdruck von Intelligenz, denn die
Sinne sind schon Intelligenzen. In der tierischen Welt kann sich
//3 nun d[as] Indiv[iduum] nicht durch die Vorstellung mit
s[einem] Wesen entzweien, denn das innere Prinz[i]p der Tiere
ist nur die Empfindung; das äußre Prinzip die Vorstellung.4

Die Vorstellung ist in dem Tiere nur die Repräsentation der
Außenwelt zum Behufe der Existenz oder des Genusses. Die
Vorstellung ist nur Mittel zum Zweck, nicht selbst Zweck.
Oder der Verstand ist eins mit s[einem] Selbsterhaltungstrieb.
Die Vorstellung geht daher nicht auf sich selbst zurück. Das
Tier stellt sich d[as] Vorstellende nicht vor; es denkt nicht; es
ist sich nicht bewußt. Die Vorstellung der Vorstellung ist der
Gedanke. D[as] Tier hat darum kein von s[einem] äußeren
Leben sich unterscheidendes inneres Leben. Denn obwohl5 die
Empfindung als Genuß relativ gegen die Vorstellung d[as]
innere Prinzip ist, weil d[as] Selbstgefühl d[es] Tieres, so ist
doch an sich die Empfindung des Tieres selbst wieder nur in
der einen Äußerlichkeit verloren. D[as] tier[ische] Indivi-
d[uum] ist eben deswegen unmittelbar eins mit s[einer] Gat-
tung. Hierin besteht die Schranke, aber auch das Glück des

1 bestätigst: fühlst Korr. im Ms
2 bestätigst: denkst Korr. im Ms
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. VIII
4 Am Rande: Die Vorstellung ist die abgeleitete [?] Empfindung.
5 Im Ms folgt: relativ
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tier[ischen] Lebens; es bietet hierin dem Moralisten oder Fa-
beldichter Anknüpfungspunkte oder Anschauungen für s[eine]
Moral. Aber eben deswegen ist auch dem Tiere s[ein] Wesen
nicht Gegenstand. D[as]  Tier weiß nicht, daß es Tier ist, aber
der Mensch weiß, daß er Mensch ist. Die Einheit des M[en-
schen] mit s[einer] Gattung ist eine durch das Bewußtsein,
durch den Unterschied, den Zwiespalt vermittelte Einheit.1
Das2 Bewußts[ein] d[er] Gattung ist für den M[enschen] zu-
nächst nur da als Bewußtsein anderer M[enschen]. Er3 ver-
gleicht sie mit andern M[enschen] oder die andern mit sich – es
entsteht Neid und Dünkel. Er fühlt sich beschränkt, mangel-
haft; andere haben, was er nicht hat oder haben möchte. Die
Andern lassen ihn ihre4 Superiorität fühlen. Er hält sie für
vollkommenere5 Wesen. Aber er ertappt sie auf Schwächen,6

er entdeckt Mängel,  die er nicht hat. //  Er findet sich daher
getäuscht. Er w[ird] unzufrieden mit den M[enschen], wie er
es 7 mit sich selbst, im Gefühl s[einer] Beschränktheit ist.8 Und
weil er sich weiß als Mensch e n , weil er sich seiner Gattung
bewußt ist und sich eben daher mit der Gattung identifiziert, so

1 Im Ms folgt gestr.: Worin im M[enschen] die Einheit mit s[einer]
Gattung liegt, eben darin liegt der Unterschied.

2 Das … oder belächelt Vgl. Sass, S. 65. – Am Rande: Der Gegensatz
v[on] Himmel und Hölle ist ein im innersten Wesen d[er] Reli[gion]
gesetzter. Gott ist nur gut; d[er] M[ensch] nur Sünder. Es muß da-
her zwischen diese Gegensätze etwas in die Mitte treten, so d[as]
Bedürfnis eines besondern Mittlers. Ohne diesen Mittler bleiben die
Gegensätze bestehen. Wer also ihn nicht annimmt, ist dem Reich
der Abwesenheit alles Guten, alles Göttlichen verfallen. Nun be-
stimmt sich aber d[as] Gute nicht nur als moralisch, sondern auch
physisch Gutes. Alles Gute kommt v[on] Gott. Es verknüpft sich
daher auch umgekehrt mit der Sünde d[er] Begriff des Übels, des
Leidens. [Im Ms folgt gestr.: Es] D[as] Reich der Sünde ist auch
das Reich des Bösen überhaupt. Hölle und Himmel können [kann
Ms] nicht aufgegeben w[erden], ohne auch die Grundlagen dieser
Gegensätze aufzugeben.

3 Im Ms folgt gestr.: faßt
4 ihre: s[eine] [?] Ms
5 vollkommenere: vollkommene Sass
6 In Sass folgt Erg.: die er nicht hat,
7 es Fehlt in Sass
8 Am Rande: Das Individuum ist das Negative – es soll sich opfern,

negieren, sterben; Gott das Positive.
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erscheint ihm die menschl[iche] Gattung als etwas höchst be-
schränktes, bemitleidens- oder 1 belachenswertes; er setzt daher
über sie andere Wesen als höhere, in denen er wegläßt, was er
an dem M[en]schengeschlecht2 bemitleidet oder belächelt.  Er
sieht die Greuel, die Laster, die Torheiten in d[er] Geschichte,
und die Indignation oder der Spott darüber preßt ihm das Urteil
aus: D[er] M[ensch] ist die zugleich elendste, zugleich verwor-
fenste und lächerlichste Kreatur unt[er] der Sonne. Der so
urteilt, sieht nicht ein, daß dieses Verdammungsurteil selbst aus
dem M[enschen] kommt, er vergißt, daß er ein M[ensch] ist,
sein Urteil, s[eine] Indignation ein menschlicher Akt ist, daß
diese höhern Wesen – angenommen auch sie existieren, was
aber gleichgültig ist, denn sie existieren nur als vorgestellt[e]
vom M[enschen] für den M[enschen] – aber nur menschliche
Gedanken sind, Gedanken, in denen sich das Wesen des We-
sens betätigt, daß sie nur deswegen höhere s[ind], weil sie
seinen Begriffen oder Vorstellungen entsprechen, daß er daher
wohl über die menschl[ichen] Individuen oder Individualität,
aber nicht über die menschl[iche] Natur hinausgehen kann. Er
kann sich ander[e] Individ[uen] vorstell[en], ein Leben, aber
die realen Bestimmungen s[ind] immer nur menschl[iche]. Die
Schwerkraft der Vernunft läßt ihn nicht aus ihrem Umfange. Er
kann nur von den indiv[iduellen] und speziellen Unterschie-
de[n] abstrahieren. Er  stellt sich Luftgestalten vor; aber die
wesentl[iche] Gestalt ist immer die menschliche. Er3 kennt
keine höhere Gestalt als d[ie] menschliche; aber diese ist nur
die Erscheinung des innern Wesens. Er kann sich daher auch
kein höheres Wesen denken, vorstellen, fühlen, als das Wesen
des M[enschen] – widrigenfal[ls] wären s[eine] Vorstellungen,
Gefühle nicht Gefühle seines Wesens, sondern eines andern
Wesens, was ebensoviel ist, als hätte er sie gar nicht.

Die Unendlichkeit des tier[ischen] Selbstgenusses liegt in der
Einheit der Schranke mit sich selbst. D[as] Tier fühlt nicht die
Beschränktheit. Die Einheit s[einer] Schranke mit sich ist die
Einheit zugleich mit s[einer] Außenwelt. //4 Die Sphäre
s[einer] Außenwelt, wozu nebst dem Objekt s[einer] Nahrung
der Ort s[einer] Existenz gehört, ist eine bestimmte; aber die

1 oder: und Sass
2 dem M[en]schengeschlecht: der Menschheit Sass
3 Er … innren Wesens. Vgl. Sass, S. 65.
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. IX
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Bestimmtheit paßt zur Bestimmtheit s[einer] Natur. Es hat nur
eine beschränkte Vorstellung von der Welt, eine Teilvorstel-
lung; aber dieser Teil ist ihm das Ganze, dieses Eine das All.
Es genießt in diesem bestimmten Etwas nicht etwas, sondern
das Universum selbst. Es fühlt sich unbeschränkt. Aber der
Genuß ist vorübergehend; ist er auch ein fortdauernder, wie z.
B. der Fraß der Raupen, so ist er doch nicht denkbar ohne eine
fortgehende Unterbrechung, wo kein Bedürfnis, keine Begier-
de, kein Mangel, kein Genuß. Die Empfindung ist daher wohl
unendlich der Kraft, aber nicht der Zeit nach. Sie bedarf ein[es]
bestimmten, unmittelbar gegenwärtigen Stoff[es]. Die Empfin-
dung ist daher ein beständiger Wechsel von Lust und Schmerz.
Die Empfindung sehnt sich aus diesem Wechsel nach Ruhe.
Aus dieser Sehnsucht der Empfindung über sich selbst heraus,
aus diesem Streben, sich von der Notw[endigkeit] der unmit-
telb[aren] Präsenz zu befreien, die Flüchtigkeit des Genusses
zu kennen, das Objekt zu fixieren, entsteht die Vorstellung. Die
Vorstellung ist die passive, indifferente, unparteiische, leiden-
schaftslose Empfindung; die Vorstellung begnügt sich mit dem
Gegenstand, auch ohne ihn zu besitzen. Die Empfindung muß
ihn haben, mit Händen greifen – sie ist interessiert. Die Vor-
stellung greift über die unmittelbare Präsenz des Objekts hin-
aus. Das Tier genießt schon in der Vorstellung seine Beute, auf
die es lauert, ehe es zum wirklichen Genuß der Empfindung
kommt. Die Vorstellung beginnt mit dem Akt des Sehens.
D[as] Ohr kündigt nur aus der Ferne das Objekt an, aber das
Auge stellt es dar; das Ohr gibt überdem keine bleibenden
Vorstellungen. Das Ohr gibt Vorstellungen, die unmittelbar in
der Empfindung erlöschen. Das Auge allein ist der kalte Ver-
stand. Überhaupt ist der Sinn, der d[as] Objekt aus der Ferne in
abstracto wahrnimmt, in Beziehung auf andere der Sinn der
Vorstellung. So der Geruch bei den Insekten. Der Geruch lockt
d[as] Tier an. Es ist dies // für sie schon ein Genuß, weil eine
Lockspeise, aber ein idealer, abstrakter, unbestimmterer als der
des Fraßes. Das an Ort und Zeit gebundne Leben der Empfin-
dung gewinnt daher in der Vorstellung einen weitern Umfang.
Die Vorstellung ist ein erweitertes Dasein – die Vorstellung ist
die Gegenwart des zeitlich und örtlich Abwesenden, wenig-
stens auf einem höhern Standpunkt, denn auf einem andern ist
die Vorstellung des Gegenstandes auch an dessen Gegenwart
geknüpft, nur daß diese Gegenwart nicht so beschränkt ist, wie
die der Empfindung. Die Vorstellung des der Zeit nach Abwe-
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senden ist die Erinnerung, des dem Ort nach Abwesenden die
Phantasie, obwohl beides oft zus[ammen]fällt. Die Gegenstän-
de, die ich aus den Augen verliere, bewahre ich in der Phanta-
sie auf. Die Genüsse, die1 in der Empfindung verschwinden,
werden dauernde in der Erinnerung. Was wäre das Leben ohne
Erinnerung und Phantasie? Wie viele machen nur Reise[n], um
für ihre traurige Heimat angenehme Erinnerungen einzusam-
meln! In der Vorstellung ist die Unendlichkeit, die in der Emp-
findung nur dem Forscher offenbar, sonst verborgen ist, sinn-
fällig; denn die Vorstellung ist mein zeit- und ortsfreies Da-
sein; ich bin in der Vorstellung das, was ich nicht mehr bin,
und da, wo ich leiblich abwesend bin. Auch w[erde] ich in ihr
nicht unmittelbar durch d[as] Objekt bestimmt, ich empfange
keine qualitativen Eindrücke; es ist ein Produkt meiner eignen
Tätigkeit, ein Bild, von dem ich bestimmt w[erde]. Die Emp-
findung ist jetzt eine mittelbare. Die Empfindung bekommt
überh[aupt] jetzt einen andern, reichern Inhalt und Charakter.
Durch die Vorstellung entsteht erst die Empfindung des Schö-
nen – überhaupt die Anschauung. In der ursprünglich[en] Emp-
findung bin ich unmittelbar interessiert, nur für  mich einge-
nommen, nehme ich nur Partei2 [für] mich: Sein oder Nicht-
sein, ist hier die Frage. Das mir Nützliche ist d[as] Angeneh-
me, Schöne [?], das mir Schädlich[e] d[as] Unangenehme. Die
Tiere genießen nur, was ihnen gut ist. In der Vorstellung, der
Erinnerung ist dem // Objekt die Qualität der Schädlichkeit
oder Nützlichkeit abgesprochen, ist oft ein schädliches Objekt.
Mein Auge ist nicht mehr getrübt durch den Nebel der Begier-
de. Es strahlt nun in s[einem] eignen Lichte. Das Objekt affi-
ziert mich nur noch ästhetisch. Mit der Vorstellung, der An-
schauung, d[ie] nichts ist als die Vorstellung des gegenwärti-
gen Gegenstands, wie die Vorstellung d[ie] Anschauung des
abwesenden, entstehen reine, lichte, himmlische Empfindun-
gen, unparteiische Urteile. Der Gegenstand des Genusses ist
auch ein Licht, aber welches s[eine] Anziehungskraft nur durch
die Wärme äußert, so daß der Eindruck des Lichts in dem Ein-
druck der animalischen Wärme verloren geht, es ist das Licht,
welches die Früchte reifen läßt, nach denen mir der Mund
wässert; aber das Licht der Anschauung ist das kalte, reine,

1  Im Ms folgt: ich
2 Im Ms folgt gestr.: sich
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affektvolle Licht der Sterne, das keinen andern als einen licht-
vollen Eindruck auf mich macht. Es ist der Strahl als solcher,
ohne Beziehung auf meinen Lebensvorteil, der mich fesselt
und anzieht. Ja, dieser Reiz ist so mächtig, daß d[er] M[ensch]
sich selbst und s[ein] Interesse darüber vergißt. Der erste Grie-
che, der einen ästhetischen und philosophisch[en] Blick in den
Himmel warf, 1 sah die Grube nicht, die vor s[einen] Füßen lag
und ihm mit einem Beinbruch drohte. Er fiel – ein verhängnis-
voller Fall.  Der gemeine Materialist, der den Verstand nie zum
Kalkulator der Begierde macht, der kein2 Objekt sich denken
und konstruieren kann, das nicht Bezug auf die Begierde hat,
kann nicht einmal den Blick in den Sternenhimmel erklären.
Die ästhet[ische] und philos[ophische] Anschauung fällt zu-
sammen. Erst muß etwas ein ästhet[isches] Objekt sein, ehe es
zu einem philos[ophischen] wird. Die Bewunderung ist der
Anfang der Philosophie. Nicht können wir die Ästh[etik] und
Philoso[phie] so unterscheiden. Die Poesie verdankt ihren
Ursprung der Erinnerung, d[ie] Philos[ophie] der Phantasie.
Der Poet greift nur an den Gräbern der Vergangenheit zur
Laute. Das, was nicht mehr ist, stimmt s[eine] Seele zum Ge-
sang. Was die grausame Zeit getötet, soll der Gesang beleben.
// Die vergangne Zeit ist per se die schöne. Die Erinnerung
idealisiert. Sie bewahrt nur das Gute – das Schlechte ist keiner
Erinnerung wert. Die Vergangenheit hat also per se, abgesehen
schon von ihrem besonder[en] Inhalt, einen poetischen Reiz.
Die ältesten Gesänge der Völker beziehen sich auf ihre Ver-
gangenheit, sie sind die auf d[as] Grab ihrer Väter gestreuten
Blumen, die älteste Geschichte ist Poesie. Der Greis, der selbst
ein ganz schlichter Landmann ist, verklärt sich nur in der Erin-
nerung an die Zeit seiner Jugendkraft. Nur das, was nicht mehr
ist, erhebt den M[enschen] über das, was ist, s[eine] be-
schränkte Gegenwart. Je älter d[er] M[ensch] w[ird], desto
krümmer w[ird] er: Er erwärmt sich jetzt nur noch an dem
Feuer seiner Jugend. Aber wie im Innern [?] die Erinnerung die
Quelle d[er] Poesie, so die Phantasie d[er] Philos[ophie]. Be-
weis liefern die ältesten Philosophien. Ihre Denkprinzip[ien]
w[aren] Feuer, Wasser, Luft.  Es waren offenbar weniger die
Beobachtungen von den Wirkungen dieser Mächte als die Ein-

1 Im Ms folgt gestr.: fiel ab
2 kein: keinen Ms
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drücke, die sie auf die Phantasie machten, welche sie bewogen,
[sie] zu den Grundmächten zu machen. Ehe etwas zum Objekt
des Denkens w[ird], muß es einen Eindruck auf die Phantasie
gemacht haben. Durch d[as] Denken will man sich von dem
Schrecken, von der Überraschung erholen, von dem Druck der
Gewalt, die es auf d[as] Gemüt macht, befreien. Die älteste
Naturforschung knüpfte sich nur an Außerordentlich[es], Auf-
fallendes, die Phantasie Erregendes an. Darum vermischt sich
auch bei den Alten, wie bei allen Anfängen der Naturwissen-
schaften, Phantasie mit Beobachtung. Hierin liegt der Grund
von dem Mangel an Fortschritten, an Resultat[en], die [die]
höchst unbillige[n] Wiss[enschaften] d[er] Physik nament[lich]
bei den Alten vermissen. Reine Erfahrungswissenschaft
w[urde] die Naturwiss[enschaft] erst, als man nicht mehr das
nur zum Objekt machte, was die Phantasie erregt. Dadurch
kam man zu den wichtigst[en] Entdeckungen; dadurch kam
[man] hinter die Geheimnisse der Natur, die überall nur in den
gemeinsten Dingen liegen.

Durch die Vorstellung erhebt sich ein Wesen über den be-
schränkten Kreis der Empfindung, über s[eine] unmittelb[aren]
Lebensinteressen, über s[einen] Egoismus, über sich selbst,
denn die Empfindung ist d[as] eigentlich[e] Ich. Es erhebt sich
mit der //1 Vorstellung zur Anschauung des Ganzen. Die Vor-
stellung des Ganzen ist der Gedanke. Zum Universum erhebt
sich d[er] M[ensch] nur durch die denkende Anschauung oder
d[as] Denken. Die die Sinnentätigkeit ergänzende Tätigkeit ist
das2 Denken. Dem Sinn s[ind] immer nur die Teile gegeben.
Der Gedanke ist die Vorstellung des Ganzen, das aber, eben
weil d[as] Ganze nicht sinnlich gegeben ist, Gedanke ist und
heißt. Der Gedanke erscheint zunächst nur als ein Surrogat des
Sinnes. Aber der Gedanke kürzt3 den Sinn nicht nur ab, er
komplettiert ihn. Er verwandelt die verkürzte Größe in eine
andere Größe. (Die Steine, die ich aufgehoben habe, sind
schwer; ich schließe daraus, alle Steine s[ind] schwer . Ich
mache kurzen Prozeß, während ich sinnlich[e] Gewißheit mir
verschaffen wollend, alle Steine aufheben müßte – eine Mühe,
die ein Menschenleben erforderte. Aber ich verkürze nicht nur
die unendlich[e] Vielheit – ich verwandle sie in eine Qualität,

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. X
2 das: der Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.: Ge[danke]
3 kürzt: verkürzt Korr. im Ms
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die Allgemeinheit.) Er überhebt uns der Mühe, um uns von der
Wesentlichkeit einer Eigenschaft zu überzeugen, alle Indi-
vid[uen], die zur Gattung gehören, zu untersuchen. D[as] Tier
merkt wohl auch die ähnlichen Fälle. Die Allgemeinheit ist
aber ihm nur die Wiederholung des einen und selben. Das
Denken ist eine in viel höherem Grade unendliche Tätigkeit als
die Phantasie und Erinnerungskraft. Die Phantasie versetzt uns
an Orte und in Zeiten, wo wir nicht gewesen; sie erhebt uns
über die Grenzen unsres flüchtig[en] Lebens und beschränkten
Wohnorts. Es antizipiert mit der Phantasie selbst die Zukunft.
Ewig ist der M[ensch] nur in der Phantasie. Aber die Phantasie
unterscheidet [sich] doch mehr nur quantitativ von der unmit-
telbaren Sinnentätigkeit, sie tilgt die Schranken der Zeit und
des Raumes, aber innerhalb // des Raumes, innerhalb der Zeit.
Ihre höchsten Ideen s[ind] Allgegenwart und Ewigkeit – aber
Ewigkeit ist Sein in der Zeit ohne Zeit, Allgegenwart, Sein im
Raum1 ohne örtl[iche] Existenz. Die Phantasie gibt uns keine
neuen Aufschlüsse. Sie schwelgt im Sinnengenuß. Sie überflü-
gelt die Sinne nur, weil sie ins Maßlose die Schranken dersel-
ben erweitert, die sinnlichen Vorstellungen steigert und will-
kürlich verknüpft. Erst in der Vernunfttätigkeit ist wahre, we-
sentlich[e] Allgegenwart und Ewigkeit, die eben deswegen
nicht mehr gemeinhin erkannt w[ird], weil sie nicht in die Sin-
ne fällt. Die Unendlichkeit der Phantasie ist gefeiert worden in
alten und neuen Zeiten, eben weil sie eine sinnfällige ist, nicht
so die des Denkens. Aber die Phantasie hat nur die Unendlich-
keit des Daseins, der Erscheinung, nicht des Wesens. Das We-
sen gibt erst das Denken. Das Denken ist die Unterschei-
dungstätigkeit des Wesens von der Erscheinung und dadurch
die Beziehung des Wesens auf sich selbst. Das Denken ist ein
Distinktionsprozeß; wo ich etwas von s[einen] fremden Be-
standteilen reinige, befreie von den Beschränkungen, in die
d[ie] Außenwelt es gebannt hat,2 von den Hemmungen, die
s[eine] Talente, s[eine] Anlagen nicht zu freier, angemessner3

Entwicklung kommen ließen. Das4 Denken ist der Emanzipati-
onsakt der Dinge und Wesen aus den Banden der Sklaverei,5 in

1 Raum: Ort Korr. im Ms
2 in die d[ie] … hat, Fehlt in Sass
3 zu freier, angemessner: zur freien, angemeßnen Sass
4 Das … Auferstehungsfest. Vgl. Sass, S. 66.
5 der Sklaverei Fehlt in Sass
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die sie die äußere Notwendigkeit geworfen. D[as] Denken ist
ein Akt der Souveränität, ein herrischer Akt. Es ist das Aller-
seligenfest, das Auferstehungsfest. Unendlich erhabener als /1

/2 Das Dritte ist das Produkt des Denkens –  der Gedanke von
den Gegensätzen für den Gedanken; die Beziehung derselben
auf den Gedanken. Möglichkeit, Wirklichkeit; Zufälligkeit,
Notwendigkeit; Einheit, Unterschied; Tätigkeit, Leiden; We-
sen, Schein; Sein, Nichts; Unendlichkeit, Endlichkeit – immer
zwei. Erst im logischen Begriffe bekommen wir drei: All-
gem[eines], Besonderes, Einzelnes. Das Dritte, das Allgemeine
– gehört hier deutlich dem Begriffe an. Besonderheit, Einzel-
heit sind von der Wirklichkeit abstrahiert – obwohl selbst Ab-
strakte, so wie sie in d[er] Logik vorkommen – das All-
gem[eine] ist die Zutat des Begriffes. In Wahrheit hab[en] wir
auch hier wieder den Dualismus: Allgemeinheit und Einzelheit
oder Besonderheit, denn diese beiden s[ind] untrennbar in
Wahrheit, re vera – nur durch die Besonderheit ist die Einzel-
heit gegeben; ich bin nur dadurch ein Einzelner, daß ich ein
besonderer bin, nur je nachdem man mich anschaut, bin ich ein
einzelner, bin ich ein besonderer: jener der Zahl nach, quanti-
tativ, dieser der Qualität nach; für den Zeigefinger bin ich die-
ser, für das Auge ein besonderer. Die Einzelheit, die Haeccei-

1 Text bricht ab
2 Am Rande erneut Verweis auf Paginierung S. X, Paginierung S. XI

fehlt im Ms – Am Rande: Die Theologie zieht den Menschen vom
Menschen ab, entfremdet ihn dem wirklichen Leben, versetzt ihn
von der Erde in den Himmel der Zukunft, zerspaltet ihn in einen
Leib, der der Erde, und eine Seele, die Gott angehört. Die Theologie
ist das Unglück des Menschengeschlechts, nur in unglücklich zer-
rissenen Seelen findet sie Platz. Im Zwiespalt, in der Kluft zwischen
Himmel und Erde liegt die Tyrannei, kurz alles Elend. Die Theolo-
gie zu negieren war der wesentliche Trieb der neueren Zeit – der
Impuls aller Fortschritte, Progresse – darin ihr Trieb, zu sich selbst
zu kommen, dem Menschen, der Wirklichkeit ungeteilt, unge-
schmälert alle ihre Kräfte zuzuwenden, sich auf sich, sich auf das
Leben, auf die Gegenwart zu konzentrieren, sich frei zu machen von
den Abgaben an ein fremdes, überirdisches, die Herrschaft über den
M[enschen] sich anmaßendes und doch nicht menschl[iches], nicht
zum Erd-Wesen, nicht auf die Erde gehöriges Wesen. /

/ Der Theologe entfremdet, entstellt alles. Er spricht eine fremde
Sprache – nicht seine natürliche Muttersprache. Das fremde Wesen
muß auch in einer fremden Sprache ausgesprochen w[erden]. [...]
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tas, im Unterschiede von der Besonderheit ist eine fixe Idee der
Scholastik. Einzelheit ist nichts andres als die unter die Zahl
Eins subsumierte Existenz eines wirklichen Wesens, das nur
durch s[eine] qualitative Bestimmtheit ein wirkliches ist.  //
Aber haben wir nicht in konkreteren Formeln: Gattung, Art,
Individualität. Auch hier ist die Individualität immer identisch
mit Art. Ich bin nur Individ[uum], weil ich so und nicht anders
bin. Gehört nicht aber jedes Individuum einer Rasse, einem
Stamme, einer besondern Menschenart an – daher der Mensch-
heit. Die Gattung realisiert sich nur durch die mit der Beson-
derheit identischen Individualität – durch besondere Individu-
en, die eben die besondern Stämme bilden – [...] dies so, daß
diese Besonderheit selbst wieder etwas Allgemeines ist.1 Aber
dem sei nun auch wirklich [so] – ist denn hier das gewöhnliche
Manöver der Identifikat[ion] anzunehmen? Ist die Allgemein-
heit die Einheit der Einzelheit und Besonderheit? Welche
Willkür! Oder die Einzelheit die Einheit der Gattung und Be-
sonderheit? Oder die Besonderheit, die Einheit der Gattung und
Einzelheit? Nein! Hier ist der Unterschied ein fixer.

Selbst die Barbarismen der Scholastik s[ind] notw[endige]
Folgen. Der M[ensch] vernachlässigt natürl[ich] über dem2

Übernatürl[ichen] d[as] Natürl[iche], dem Göttlich[en] das
Menschliche. Wo sich der M[ensch] zu einem übernatürlichen
Wes[en] verhält, w[ird] alles unnatürlich, wo zu einem über-
menschlich[en], da tritt alles außer s[eine] Grenzen und Folgen

1 Am Rande: Bei H[egel] w[urde] die subjektive Vermittlung in die
Sache hineingetragen und dann wieder da, wo dieses Hineinge-
tragne wirkliche Existenz hat, als gesetzt vorgestellt, so z.B. (S. 65,
T. III.): d[as] Allgemeine [Vgl. den Abschnitt „Das Einzelne“ in: G.
W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, 2. Th. Die subjective Logik
oder Lehre vom Begriff, Nürnberg 1816, 1. Abschn., 1. Kap., C, S.
64-70.]

Bei H[egel] s[ind] die Bestimmungen ebenso abgetrennt von dem
Wirklichen, wie bei d[er] Scholast[ik] die Ideenbest[immungen] –
aber weil sie als Bestimmungen des Absoluten gedacht sind (weil
die theol[ogische] Grundlage sich in ihr begründet), welches keinen
Gegensatz hat, so verlieren sie auch den Schein, an der Empirie ih-
ren Gegensatz zu haben, während sie in d[er] Scholast[ik], in Ideen,
als Formen des subjektiv[en] Ichs gefaßt, offenbaren den Wider-
spruch.

2 Im Ms folgt gestr.: Natür[lichen]



51

//1 selbst innerhalb ihrer einzelnen Teile wieder in Teile bis ins
Unendliche fort. Was ich jedoch nicht weiß, das wissen die
andern. Mein Wissen w[ird] daher ergänzt durch das Wissen
anderer. Und erst dieses gegenseitig[e], sich ergänzende Wis-
sen ist das Wissen der Gattung, das Wissen der Vernunft. Mein
Wissen ist nur ein Teil des Wissens: meine Vernunft nur ein
Vernunftteil. Das Individ[uum] kann daher die2 Vernunft für
beschränkt erkennen, aber die Vernunft, die er beschränkt
fühlt, ist sein Vernunftteil. Er irrt nur darin, daß er sein Denk-
vermögen mit dem Vermögen der Gattung verwechselt, daß er
nicht die Schranken, die s[eine] Indivi[dualität] hinzutut,3

subtrahiert. Die Schranken d[er] Vernunft s[ind] dieser so
verschieden als die Zeiten.4 Die spätere Zeit erkennt den Grund
der Schranke – und eben damit befreit sie sich von den Schran-
ken, die die frühe[re] festgehalten. Die Vereinigung von Leib
und Seele galt früher für ein unbegreifliches Wunder, für die
Grenze der Vernunft; jetzt nicht mehr, im Gegenteil [?]. War-
um? Weil jene Seele und jener Leib gar nicht mehr existieren.
Jetzt haben wir andre Gedanken; aber sie fallen mit unserm
heutigen Standpunkt [zusammen]. Jeder Fortschritt ist die
Überwindung einer Schranke – praktisch wie theoretisch, was
zus[ammen]fällt. Wie [eine] alte, miefige, unwissende, faule
Leiche [?] (d[ie], die aber doch dem Wissen Schranken im
Ganzen setzen. Lieber Bruder! eigne dir itzt das Wissen andrer
M[enschen] an, werfe einen Blick in d[as] Gebiet d[er]
Wiss[enschaft] und von der Tätigkeit, die sich hier öffnet in
dem unendlichen Feld, das ein[en] unaufhörlich[en] Eifer [?]
erfordert, der nicht einmal die Lebenszeit gemessen h[at])
w[ird] dir der Hochmut vergehen vor den Schranken d[er]

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. XII a)
2 die: s[eine] Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: erg[änzt]
4 Am Rande: Wo, weil jeder sich aus Eitelkeit d[ie] Vernunft ein-

drückt und zur Entschuldigung für s[eine] Schranke zum Trost die
Schranken s[eines] Individ[uums] zu Schranken d[er]
menschl[ichen] Natur macht, dadurch ist er beruhigt. Jetzt kann er
sein […] in allem Wissen […], denn worüb[er] ich nicht hinauskann
[?], darüber können die andern auch nicht hinaus. Gaudeamus igi-
tur. [Also laßt uns fröhlich sein.] Edite, bibite [Eßt, trinkt!] oder
werft euch dem Glauben in die Arme. Hier habt ihr das Unend-
lich[e].
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Wiss[enschaft], die1 nur in deinem klein[en] Gehirn existieren.
Bedenke ferner, daß d[ie] Wiss[enschaften] sich ergänzen und
die Grenzen, die //  für die eine Wiss[enschaft] exist[ieren], für
die andern nicht vorhanden sind. Bedenke, daß es ferner Dinge
gibt, die nicht gewiß w[erden] können, weil sie nicht gewußt
w[erden] sollen und die selbst ein Gott nicht wissen kann. Wir
wissen nicht, wie es einer Hundeseele zumute ist. Wir müßten
Hunde sein, um das zu wissen.2 Aber wären wir Hunde, so
wüßten wir es auch nicht, wir würden mit der Hundsnatur d[en]
menschl[ichen] Wissenstrieb verlieren. Die Schranken des
Wissens, die der3 Blödsinn für wirklich[e] Schrank[en] hält,
s[ind] nur da, um zur Besinnung des wahren Wissens zu kom-
men. Die Psychologie [?] kann viele Fragen nicht beantworten,
weil die Fragen selbst falsch sind. Die Natur gibt uns keine
Antwort auf viele Fragen, nur weil sie dumm sind, und sie uns
daher nötigen will, andre Fragen aufzuwerfen. Wo man eine
Antwort hören will, muß man immer vorher die Frage einem
Examen rigorosum unterwerfen, fragen, ob sie denn auch ver-
nünftig ist. Wir können an viele Orte nicht sinnlich hin, nur
durch die Vernunft hinzudringen . Wir sind noch nicht tief ins
Innre der Erde gedrungen. Aber wie, wenn die Berge Laute aus
der Tiefe wären? Kommt Zeit, kommt Rat. Doch dem sei, wie
da wolle: Die Schranken, die d[as] Indiv[iduum] d[er] Vernunft
setzt, sind nur s[eine] eignen, nur d[as] Bekenntnis s[einer]
eignen Beschränktheit. Am meisten kommen die Schranken4

da zur Sprache, wo das subjektive Interesse mit in[s] Spiel
kommt. Woher komme ich? Wozu bin ich? Was werde ich sein
nach dem Tode? Das ist mir ein Rätsel. Aber der Grund dieses
Rätsels ist leicht. Er kommt daher, daß dem Indiv[iduum] nicht
die Gattung Gegenstand ist, ein Zus[ammen]hang, mit wel-
chem5 sich allein das individuelle Dasein erklärt6. Außerdem
sind es bestimmte Gegenstände, an denen d[as] Individ[uum]
sich anstößt, aber nur, weil es eine Art des Wissens verlangt,
die eben [...] prätentiös, unangemessen ist, //  so wenn es eine

1 im Ms folgt: die
2 Am Rande: In dem, was wir nicht wissen, liegt oft mehr Vernunft

als in dem, was wir wissen.
3 der: das Ms
4 Schranken: Sprache Korr. im Ms
5 welchem: welchen Ms
6 erklärt: def[iniert] Korr. im Ms
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solche Einsicht von der Natur verlangt, wie es von einem Men-
schen hat, die es selbst macht. Aber die Natur ist nicht ge-
macht, nicht mit Absicht von subjektiv[em] Bewußts[ein] her-
vorgebracht. Auf solches Wissen müssen wir Verzicht leisten.
Aber eben diese Resignation führt uns auf den wahren Begriff,
das wahre Wissen von der Natur. Und diese Resignation ge-
leitet selbst die Vernunft. Die Vernunft verzichtet selbst dar-
auf.  Es ist ebenso, als wenn ich die Vernunft als Schranke
annehmen wollte, daß sie nicht das Süße, Saure, die Qualitäten,
warum dieser Stoff den andren rot färbt, den andren blau, er-
kennen kann. Dies gehört eben dem Sinn an. Und der Sinn ist
selbst Vernunft. Die Erkenntnis der sinnlichen Qualität ist nur
sinnlich, keine Vernunfterkenntnis und soll keine sein. Daher
ist nichts unvernünftiger, als eine Einmischung der Philos[o-
phie] in die Naturwissenschaft. Die Empirie ist selbst Philoso-
phie. Die Philos[ophie] kann nicht geben, was die Empirie gibt
– und1 sie soll es auch nicht – aber die Empirie kann auch nicht
geben, was die Philos[ophie] gibt. Die Grenzen überall zu
erkennen, ist Weisheit, sie zu vermischen, d[as] Werk d[er]
Pfuscher, derselb[en] Pf[uscher], die auch im Leben die toll-
sten Streiche angestiftet, die Theorie und Praxis vermischen,
aber eben dadurch es weder zur wahren Praxis noch zur wahren
Theorie bringen. Aber auch abgesehen davon, für die Indivi-
du[en] wenigstens, wenn auch nicht an sich – obwohl die-
selb[en] uns […] – ist die Wissenschaft, die Vernunft ein un-
endliches, unerschöpfliches Gebiet. Die Schranken d[er] Indi-
vid[uen] s[ind] keine Schranken der Gattung, [...] //  unbegreif-
lich war, ist uns möglich und klar. Und es muß so sein. Die
Vernunft ist die differentia specifica des M[enschen] vor den
Tieren. Sie ist sein Vorzug – Denken [ist] daher eine ausge-
zeichnete, vorzügliche Tätigkeit, die er nicht durch das Denken
selbst wieder annullieren, herabsetzen, negieren kann. Die
Vernunft kann sich nicht selbst beschränk[en], wieder be-
schränkt denken, sowenig ich das Gefühl als eine Schranke
fühlen kann – wohl ein Bestimmtes, aber nicht das Gefühl. Wo
die Schranke anfängt, hört die Wirksamkeit, die Tätigkeitskraft
eines Wesens auf. Dieser Magnet trägt ein Pfund, hänge ich
mehr Gewicht daran, so fällt es ab, der Magnet trägt es nicht
mehr. Seine Kraft erstreckt sich nicht [auf] mehr als ein Pfund.

1 und: aber Korr. in Ms
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Seine Kraft ist beschränkt. Ich kann zehn Stunden marschieren.
Aber nicht weiter. Mein Gangvermögen ist jetzt erschöpft. Die
Strecke von 10 St[unden] ist der [...]. Wo die 11 anfängt, höre
ich auf zu gehen. Meine Augen sehen eine Viertelstunde weit.
Was weiter hinausgeht, verschwindet in Nacht und Nebel. Die
Viertelstunde dieser Schranke ist die Grenze meines Auges.
Darüber hinaus ist es nicht mehr Auge – sieht es nicht mehr.
Das ist soviel, als hätte ich kein Auge und gew[ahrte] [?] nicht,
daß noch so viele Gegenstände [da sind], denn sie sind nicht
mehr für das Auge. Denn wo mein Auge aufhört zu sehen, da
fängt sein Nichtsein an. Die Schranke ist Nichtsein. Das Sein
des Auges ist das Sehen, sein blindes Auge ist ein trübes [?].
Die Schranke der Vernunft ist daher d[as] Nichtsein der Ver-
nunft – die Finsternis d[er] Vernunft, wo ihr Licht ausgeht, wo
ihre Nichtigkeit und […] zu Tage ausgeht. //1 Aber ich erkenne
die Vernunft beschränkt nur durch die Vernunft – durch Den-
ken. Ich habe dazu meine Gründe, aus denen ich die Vernunft
erkenne als so[lche]. Ich bejahe daher die Vernunft in dem-
selb[en] Moment, wo ich sie verneine. Die Erkenntnis, daß sie
beschränkt ist, ist ein positiver Akt der Vernunft – ich halte
dies[e] Erkenntnis für wahr, für vernünftig – aber die Erkennt-
nis, daß sie beschränkt ist, die Schranke, d[ie] ich erkenne, ist
die Unvernunft, die Unwahrheit der Vernunft. Ich verneine
daher die Vernunft dadurch, wodurch ich sie bejahe – ich wi-
derspreche mir,2 mein Denk[en] ist ein unvernünftiges. Ich
kann die Vernunft nicht durch die Vernunft widerlegen, ohne
mich selbst einer Unvernünftigkeit schuldig zu machen, ohne
mich zu täuschen. Ich kann eine Tätigkeit nur negieren, wi-
derlegen, wenn mir eine andere, höhere Tätigkeit zu Gebote
steht. Nur durch sich selbst [sie zu widerlegen], ist unmöglich.
Essen ist den Tieren ein unendlicher Genuß. D[as] Tier ißt nur,
was ihm wohl schmeckt. In diesem Wohlgeschmack gibt es
dem Essen seinen Beifall. Es kann nicht essen und zugleich
d[as] Essen als Pein, als Widerlichkeit, als eine Schande emp-
finden. Selbst der M[ensch] preist im Essen d[as] Essen, […]
es auch [...] Tier als einen herrlichen Genuß. Etwas absolut
Widerliches stoße ich aus. Der Genuß knüpft sich fest an die
Beschaffenheit der Speise. [...] //  Aber beim Tier fallen sie

1 Am Rande Verweis auf Paginierung S. XII b) – Am Rande unleserl.
Text.

2 mir: mich Ms
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zusammen. Die Zung[e] nimmt nur auf, was dem Magen be-
hagt, welches in der Regel [zusammenfällt]. D[as] Tier nimmt
nur auf das Gute, Zuträglich[e], daher gewisses Essen ist dem
Tiere mehr [...] Genuß, weil keine negativen Element[e] bei
sich mischen. D[as] Essen ist ihm, dem Tier, ein absoluter
Genuß. [...] Erst wenn ich höheren Genuß kenne, kann ich den
Genuß d[es] Essens als einen beschränkten erkennen und eben
damit beschränken, wie der M[ensch] es tut. Nur wo eine
Funktion gestört ist, wo ich krank bin, kann ich als Schranke,
als Last empfinden, was an gesunden Tagen mir ein entgegen-
gesetztes Gefühl gibt. Nur im gestörte[n], krankhaften, unwah-
ren Denken kann ich die Vernunft als beschränkt denken. Denn
die Vernunft als beschränkt zu erkennen, muß mir eine Tätig-
keit höher gelten als die Vernunft. Da ich aber die Vernunft
nicht aus ihr selbst widerlegen kann, so s[ind] meine Vernunft-
gründe nur Täuschungen, wodurch ich mit […] der Vernunft
meinen Abfall von der Vernunft rechtfertige. Der M[ensch] ist
so von der Vernunft beherrscht, daß ihm die Unvernunft nur
gilt, wenn sie ihm für Vernunft erscheint. Er muß durch die
Vernunft rechtfertig[en] s[ein] Tun. Er bestätigt die unüber-
windlich[e] Macht der Ver-//nunft, indem er sie verneint. Er
will mit den Schranken der Vernunft etwas Vernünftiges aus-
gesprochen haben. Die psychologische Erklärung der Erschei-
nung, daß d[er] M[ensch] s[eine] Vernunft für endlich erklärt,
liegt daran, daß d[er] M[ensch] die Unendlichkeit, die er der
Vernunft abspricht, an einen andern Ort verlegt – sonst war es
möglich. Da aber der Erkenntnistrieb nicht andere Triebe über-
bietet, als wo es kein Ernst mit der Vernunft ist, w[ird] die
Vernunft als beschränkt ausgesprochen, weil sie nicht die stär-
kern Triebe befriedigt.1 Die Vernunft soll nur beschränkt
w[erden], um anderen Funktion[en] um so größere Spielräume
zu lassen. Wo kein wissensch[aftlicher] Sinn ist, w[ird] die
Wiss[enschaft] als ein beschränktes, endlich[es] Ding empfun-
den. Die Schranken [...], um die Beschränktheit s[eines] Sinns,
s[eines] Interesses zu überwinden. Wer einen wahrhaft wis-
sens[chaftlichen] Sinn hat – der al[ler]dings seltner ist, als man
glaub[en] sollte –, [von] dem2 w[ird] die Wiss[enschaft] als
allgemeine Angelegenheit der Mensch[heit] gewußt. D[as]

1 befriedigt: empfindet […] Korr. im Ms
2 dem: der Ms
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Gefühl der Schranke ist hier nur der Antrieb zu weiterem For-
schen, ein Kniff der Vernunft, um d[en] M[enschen] im Lauf
zu erhalten – ein […], aber nicht deprimierend[es] Gefühl: er
blickt begeistert in die Zukunft, er sieht die Schranken fallen.
Die Schranken,1 wie die Wissen[schaft] selbst, entstehen nicht
erst aus der Erkenntnis der Vernunft, sie sind nicht ein Resultat
der Forschung – sie sind prädestiniert in dem Charakter dieses
Denkers. Kant kam nicht aus der Kritik d[er] Vernunft zur
Erkenntnis ihrer Schranke, sondern er kam zur Kritik, // weil
ihm schon vorher der Mangel die Hauptsache war. D[em]
M[enschen], der nur [die] sinnlichen  Genüsse kennt, ist das
Denken eine nichtige Tätigkeit. Ihr bringt doch nichts heraus
mit eurem Denken: also lasset uns genießen.2 „Grau, Freund!
ist alle Theorie, doch grün der Lebensbaum.“3 Der M[ensch],
dem nur praktische Interessen obliegen, dem steht d[as] theo-
retische Interesse ferne. Das theoret[ische] Interesse schmälert,
verkümmert s[ein] praktisch[es] Intere[sse] – es widerspricht
s[einem] wesentlichen Triebe – Handeln ist ihm vorzüglicher
als Denken. Der M[ensch] kann nicht negieren, was s[eine]
wesentlich[e] Tätigkeit ist. Was sein Herz bewegt, ist sein Gott.
Er würde sich selbst schänden, er müßte [?] sich selbst schä-
men, wenn er das, was er für etwas Endliches, Nichtiges er-
kannte, zum Ziel s[eines] Lebens, zur wesentlichen Angele-
genheit machte. Jeder ist stolz auf s[einen] Stand, s[ein]
Handwerk, sein Geschäft. Er erfreut sich nur glücklich[er]
Tätigkeit, wenn s[ein] Gefühl in Harmonie steht mit s[einem]
Amt und Tun [?], die Stände [?] negieren sich gegenseitig.
Aber es ist wesentlich zu bemerken, daß, wo die Vernunft
beschränkt erkannt w[ird], auch die Gegenstände der Theorie
ein beschränktes Interesse gewinnen oder hier [?] ganz aus den
Augen schwinden. Was kümmern uns die Steine, was die Be-
schaffenheiten der Pflanzen, was die zahllose[n] Tiere? [...]
Nur da, wo d[er] M[ensch] im Denken mit sich selbst in Wider-
spruch ist oder wo d[ie] Funktion des Denkens widerspricht,

1 Im Ms folgt: die
2 Am Rande: D[er] Wissen[schaft] und Prax[is] liegt zugrunde die

Allwissenheit, wer [?] unendlich, unsterblich sein will, sei allwis-
send. Er [Er: Es Ms] hat transzendente Vorstellungen vom Wissen,
er verlangt ein phantastisch[es] Wissen.

3 Vgl. J. W. v. Goethe, Faust. Eine Tragödie, neue Aufl., Stuttgart –
Tübingen 1825, V. 2038-2039,  S. 124.
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beeinträchtigt eine Funktion, die einem [...] näher ans Herz
gewachsen ist, in der [er] sich frei, leidlich, tätig fühlt, nur da
w[ird] d[as] Denken als beschränkte, endliche, nichtige Tätig-
keit gefühlt. //1 Der Gedanke spricht sich aus; er gibt sich hier-
durch sozusagen Blößen; die Bestimmtheit gibt den Gedank[en]
dem Gegensatz preis; die Bestimmtheit begrenzt, diese Be-
grenz[ung] kann bis zur Beschränktheit fortgehen. Das Gefühl
behält s[eine] Geheimnisse für sich und ist still; es genießt in
sich, es bestimmt nicht. Die Unbestimmtheit trägt den Quell,
hat den Schein der Unendlichkeit für sich, wie die Bestimmt-
heit den Schein der Endlichkeit gegen sich. Dem Gefühl kann
daher auch nur durch den Gedanken Genüge geleistet werden.
Das Gefühl kann nur zerlegt w[erden], wenn es einen be-
stimmten Gegenstand hat, an dem es sich  anknüpft und sagt:
das und das konstituiert d[as] Wesen des Gegenstands. Aber
der, welcher diesen Gegenstand im Gefühl nur hat, findet [sich]
an s[einem] Gefühl getroffen, wenn ein Denker dieses Gefühl
auslegt, indem er den Gegenstand desselben erklärt – es findet
sich immer beeinträchtigt, verletzt sogar: es liegt im Gefühl

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. XIV – Am Rande: Die
Selbstverleugnung ist die charakteristisch-theologisch[e] Tugend;
sie macht d[as] Aktivum des natürl[ichen] Menschen zum Passi-
vum: das Gute, das der natürl[iche] M[ensch] sich selbst gibt, läßt
er sich von andern geben. Er liebt nicht sich – er läßt sich lieben. Es
ist nur d[er] Egoismus. Der [Im Ms folgt gestr.: Selbstverleugnung]
Selbstverleugner verlangt in der Moral: ich will, daß andere sich
mir gegenüb[er] verleugnen sollen, aber ich will sie nicht ver-
leug[nen]. Indem ich mich verleugne, handle ich dem andern zugu-
te, weil ich auch in ihm die Selbstverleugnung anerkenne. Was du
nicht willst, das dir die Leute tun, das tue ihnen auch nicht. So
mußte ich ihm etwas Gutes tun, denn das Gut[e] tut ihm wohl, ist
s[eine] Selbstbejahung, aber ich bin ebensogut einer wie die ande-
ren – sollten sie mir nicht Gutes tun, bin ich nicht auch Objekt der
Pflicht zur Selbstverleugnung für sie, [...] ich mich also / / nicht der
Selbstverleugnung, indem ich andern die Notwendigkeit der Selbst-
verleugnung auferlege, ich will sie gut machen, bessern, aber ma-
chen sie nicht doch auch gut gegen mich, was ich mir also aus
christlich[er] Demut am Maul abziehe, das schöpfen sie mir wieder
in das Maul; ich negiere mich, aber ihre Selbstnegation macht mei-
ne Negation wieder gut; ich brauche mir nicht gut zu sein, weil die
andern mir gut [sind], mir kein[e] Speise zu [...] nehm[en], weil die
andern sie mir geben.
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immer mehr als im Gedank[en], im Begriffe. Aber dieses Plus
ist eben das, was die eigentüml[iche] Natur des Gefühls kon-
stituiert. Der Gedanke als solcher kann nie Gefühl sein, nie
[das] geben, nie so den M[enschen] affizieren wie das Gefühl.
Der Denker muß es sich gefallen lassen, er begreift es, warum
d[as] Gefühl die Interpretation des Gedankens als Interpolation
oder Verstümmlung erklärt. Es ist der Unterschied des Gefühls
und d[es] Gedankens. Und der Unterschied des Gefühls vom
Gedanken kann begreiflicherweise wieder in den Gedanken
fallen, Eigentum [?] d[es] Gedank[en]s w[erden] – außer nur
insofern, als d[as] Denken dies erkennt als d[as] Wesen des
Gefühles. Der Gedanke ist gerecht gegen das Gefühl, //  aber
das Gefühl kann nicht gerecht sein gegen d[en] Gedanken. Es
ist nur von sich selbst eingenommen. Die Vernunft ist so ge-
recht, daß sie selbst der Ungerechtigkeit des Gefühls gegen
sich Gerechtigkeit widerfahren läßt. Überhaupt kann die Ver-
nunft nur die Natur d[es] Gefühls begreifen, aber das einzelne,
speziell[e] Gefühl ist immer nur Sache des Gefühls. – Es ist
also nur die Natur des Gefühls als solche, von welcher der
M[ensch] als einer göttlichen Macht ergriffen wird und nur die
Auslegung des Verstandes, der das Wesen zum Mittel degra-
diert.1 Es erhellt das Gesagte dadurch aufs klarste, daß da, wo
d[as] Gefühl zum Organ der Religi[on] gemacht w[ird], der
Gegenstand des Gefühls für gleichgültig erklärt w[ird]. Ja da,
wo das Gefühl rücksichtslos, frei, unverhohlen, unbedingt sich
ausspricht, w[ird] es die höchste Indifferenz gegen den Gegen-
stand ausdrücken. So daß, was [?] eben d[as] Gefühl zur
Hauptsache macht, ist dem sonst so heiligen christl[ichen]
Glaubensinhalt verschwunden. Wird auch dem Gegenstand
Wert eingeräumt, so ist das nicht um des Gegenstands willen,
sondern um des Gefühls willen, weil dieser Gegenstand ein
schlechter Anknüpfungspunkt für d[as] Gefühl ist. Gegen-
ständlichen Wert hat auch hier d[er] Gegenstand nicht. Würde
ein andrer dieselben Empfindungen erreg[en], so ist er ebenso
willkommen. Das Wesen der Religi[on] ist d[as] Gefühl. Die
Natur des Gefühls ist die Natur Gottes. Der Gegenstand des
Gefühls w[ird] gleichgültig, weil der eigentlich[e], wesent-

1 Am Rande: Nur in der Reflexion, die über d[as] Gefühl hinausgeht,
d[as] Gefühl aufhebt, welches [?] d[as] Objektive verschwinden [?]
läßt. Es […] d[as] Gefühl in Subj[ekt] und Obj[ekt] auf [?].
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lich[e] Gegenstand der Religi[on]1, die Sache, auf die es an-
kommt, d[as] Gefühl ist. Es ist notwendig, daß, wo d[as] Ge-
fühl so gefaßt w[ird], d[as] Gefühl als solches für Religion gilt,
der Unterschied /2

/3 Es gibt ein Leben der Gattung im Unterschiede von dem
Leben der Individuen, aber beides so verbunden, daß das Indi-
viduum nicht ohne die Gattung bestehen, nicht Substanz hat,
d[ie] Gattung nicht ohne das Individuum erscheinen, nicht Sein
hat  oder sich verwirklichen kann. D[as] Leben der Gattung ist
aber4 ein verborgenes, geheimes, d[as] Leben d[es] In-
div[iduums]5 ein offenb[ares] oder das offenbare Leben. D[as]
Leben d[es] Indiv[iduums] ist das erschei[nen]de Leben, und es
hat den Schein, als sei nichts andres als das Individuum. Zwi-
schen der Gattung und dem [...] steht die Erscheinung in der
Mitte. D[as] individ[uelle] Leben fällt in die Augen – d[as]
Gattungsleben w[ird] nur erkannt, mittelbar aus den sinnlichen
Erscheinungen erschlossen. Die Gattung ist ein wissenschaft-
lich[er] Gegenstand – die Gattungen zu finden, ist d[as] höch-
ste Ziel der Naturwissensch[aft] – d[as] Indiv[iduum] ist ein
Gegenstand des Lebens. In der Wissenschaft verkehren wir mit
den Gattungen, im Leben mit den Individuen, so daß d[as]
Leben d[ie] Wiss[enschaft] und hinwied[er]um diese d[as]
Leben ergänzt. Das Leben kann nie die Wissen[schaft] ent-
behrlich machen, die // Wissen[schaft] nie d[as] Leben. Wo
eins dem andren geopfert w[ird], entsteht [...], wo eins vom
andren verloren w[ird], Konfusion, Verwirr[ung].

Schon auf diesem Wege hätten wir also einen Unterschied
gefunden: das vom indivi[duellen] Leben, was in die
Wiss[enschaft] fällt, gehört der Gattung an. Mit der
Wiss[enschaft] entsteht der Unterschied von Gattung und Indi-
viduum.

Das gesetzmäßige Leben im Indiv[iduum] ist6 das Gattungs-
leben, das freie, willkürliche Leben ist das individuelle Leben

1 der Religi[on]: des Geg[enstands] Korr. im Ms
2 Text bricht ab
3 Folgender Text im Ms am Rande, beginnend auf der mit I paginier-

ten Seite – Es gibt ein Leben ... Leben. Vgl. Sass, S. 62.
4 aber: also Sass
5 In Sass folgt: ist
6 Das … ist: Im Einzelnen ist das gesetzmäßige Leben Sass
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im Ind[ividuum]. D[as] Indiv[iduum] ist nur frei im Individu-
ellen, bestimmt im Allgemeinen, in der Art, der Gattung des
Individuellen. Die Wolfsmilchraupe lebt nur auf der Wolfs-
milch. Ob sie auf dieser Staude lebt oder nicht, ist eins, sie
haftet nicht an dieser Staude, sie ist nicht daran gebunden, aber
an die Gattung dieser Staude ist sie gebunden. Sie muß eine
Wolfsmilchpflanze wählen. Die Gattung führt sie zur Wolfs-
milchpflanze, sie selbst zu diesem oder jenem Indiv[iduum].
Sie folgt hier ihrem individuellen Geschmack. Sie sucht daher
die besten Blätter aus. Nur in der Not frißt sie auch die
schlechten oder gar Blätter anderer Arten oder wohl selbst,
gezwungen, anderer Gattungen. D[as] Indiv[iduum] hat so
viele Freiheiten, als es Beziehungen hat, wo sich d[as] Allge-
meine vom Individ[uellen] unter-//scheidet, fressen muß d[ie]
Raupe, aber das Quantum ist ihr freigelassen [...], ziehen muß
sie, ab[er] ob dahin oder dorthin nicht. Die Gattung bestimmt
also nur das Allgemeine, das Individuelle überläßt sie der Frei-
heit. [...] Was andren mit dem unbestimmten Wert, Instinkt
folgen will, drückt nichts aus als das Leben und Wesen d[er]
Gattung. Die Handlungen des Instinkts s[ind] aber selbst an
organische Funktionen gebunden./

/1 Das Wesen der Religion im allgem[einen] ist identisch mit
dem Wesen des Mensch[en]. Die Tiere haben keine Religion,
der M[ensch] unterscheidet sich von den Tieren dadurch, daß
er Religion hat. Die Religion gründet sich demnach auf die
differentia specifica des Menschen. Aber worin liegt diese? Die
allgemeinste und populärste Antwort auf diese Frage ist das
Bewußtsein – Bewußtsein im eminenten Sinn des M[enschen];
denn Bewußtsein in dem Sinne von einfach[em] Leiden, Liebe
[?], [...] von Selbstgefühl, eine[r] Wahrnehmung der Dinge
nach ihren äußerlichen empirisch[en] Kennzeichen kommt
unbezweifelbar dem Tiere zu; Bewußtsein im eminenten Sinne
ist der Akt, in dem und durch welchen einem Wesen, einem
Individuum sein Wesen, seine Gattung Gegenstand ist; dem
Tiere ist wohl s[eine] Individu[alitä]t, aber nicht s[eine] Gat-
tung Gegenstand, damit kommt dem Tiere kein Bewußtsein in
dem Sinne zu, in welchem Bewußts[ein] ein Wissen ausdrückt.
/

1 Text im Ms am Rande, auf der mit II paginierten Seite beginnend
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Bewußtsein ist die Quelle der Wissenschaft. Die Wissen-
schaft ist das Bewußtsein der Gattungen1 der Dinge. Aber nur
ein Wesen, dem sein eignes Wesen, seine eigne Gattung Ge-
genstand [ist], kann andre Dinge nach ihrer allgemeinen Be-
schaffenheit zum Gegenstande machen. Das Tier hat nur ein
einfaches, der M[ensch] ein doppeltes, zweifaches Leben. Bei
dem Tier ist das innere Leben eins mit dem äußeren – der
M[ensch] hat ein äußeres und ein inn[eres] Leben. Das innere
Leben ist das Leben im Verhalten zu s[einer] allgemein[en]
Natur, zu s[einer] Gattung. Der M[ensch] denkt, d. h. er kon-
versiert, er unterhält, er spricht mit sich selbst. Das Tier kann2

keine Gattungsfunktion verrichten, ohne ein andres Indi-
vi[duum] – der M[ensch] kann die Gattungsfunktion des Den-
kens ohne ein[en] andern verrichten. Er ist sich selbst der and-
re. Er ist sich selbst genug. Er hat in sich selbst […]. Die Reli-
gion ist identisch mit dem Bewußtsein, der differentia specifica
des Menschen. Aber was ist der Gegenstand dieses Bewußt-
seins? Das Unendliche. [...] // Aber welches Unendlich[e]? [...]

D[er] m[enschlichen] Gattung gehört an, was wir von unsrem
Willen und Bewußtsein unterscheiden, dem [?] Tiere, was von
s[einer] Empfindung und willkürlichen Bewegung sich unter-
scheidet.

Im m[enschlichen] Bewußtsein [ist] auch nur die entfernteste
Ahnung eines unendlichen Wesens. Die Schranke des Wesens
ist die Schranke des Bewußtseins. Die Definition des endlichen
Wesens ist, daß es3 nicht das Bewußtsein eines unendlichen
Wesens [hat]. Das Bewußtsein der Raupe, deren Leb[en] und
Wesen auf ein Blatt […] des Rosenstrauchs beschränkt [ist], ist
auch nur ein Bewußtsein des Rosenstrauchs. Sie unterscheidet
das Rosenblatt – von andren Blättern, // sie kennt es, sie wählt
es aus ein[er] Menge andrer hier angeboten[er] Blätter, aber
mehr könnte sie nicht. Solches Wissen, solch[es] Bewußtsein4

nennen wir darum nicht mehr Bewußtsein, Wissen, sondern
Instinkt. Bewußtsein im engeren [?] Sinne und Bewußtsein des
Unendlichen ist identisch. Bewußtsein ist unendlicher Akt,
Bewußtsein von ein[em] unbeschränkten Akt – ist nicht auf

1 Im Ms über der Zeile unleserl. Erg.
2 kann: hat Ms
3 Im Ms folgt: hat
4 Im Ms folgt: ist
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dieses und jenes beschränkt, es geht auf alles.1 Bewußtsein des
Unendlichen ist als[o] nichts andres als das Bewußtsein von der
Unendlichkeit des Bewußtseins. Oder das Bewußtsein des
Bewußts[eins]. Sofern [ist] es nichts andres als das Bewußtsein
der eigenen Unendlichkeit s[eines] Wesens. Philos[ophie] und
Relig[ion] s[ind] darin im allgem[einen] identisch, daß das
Unendliche ihr Objekt [ist], und zwar im Unterschied von der
Beschränktheit der Individuen, aber sie unterscheiden sich
darin, daß sie, [die Religion,] die Unendlichk[eit] d[es] We-
sens, die sie nur im Unterschiede von d[en] Beschränkung[en]
der Individu[en] gefunden [hat], wieder nur // mit den In-
div[iduen] verknüpft, die Unendlichkeit des Wesens selbst zur
Inwendigkeit des beschränkten Individuums macht. Die wei-
tern Bestimmung[en], welche die Relig[ion] spezifisch unter-
scheid[en] von dem Bewußts[ein], der Intelligenz fallen später.

Aber was ist denn das Wesen des M[enschen], dessen er sich
denkend, religiös bewußt wird, oder was konstituiert denn die
Gattung des M[enschen], die eigentlich[e] Menschheit im
Menschen? Die Vernunft, der Wille, das Herz. Zu einem voll-
kommnen Mensch[en] gehört: Freiheit des Denkens, Freiheit
d[es] Willens, Freiheit des Herzens; Freiheit des Denkens ist
Licht, Klarheit; Freiheit des Willens Kraft, Energie; Freiheit
des Herzens Liebe. Vernunft, Liebe, Willenskraft sind Voll-
kommenheiten, Vollkommenheiten des menschlichen Wesens,
ja absolute Wesensvollkommenheiten. Wollen, Fühlen, Denken
sind die höchst[en] Kräfte. Sie konstituieren das Wesen des
M[enschen] – sie sind der Grund seines Daseins. Der M[ensch]
ist damit Vernunft, Liebe, Wille2. Was der Zweck eines We-
sens, ist auch der Ursprung eines Wesens. Was ist aber der
Zweck der Vernunft? // Die Vernunft – Der Zweck der Liebe?
Die Liebe? Der Zweck des Wollens? Der Wille, die Freiheit.
Wir denken, um zu denken, wir lieben, um zu lieben, wir wol-
len, um frei zu sein. Wahres Wesen ist denkendes, wollendes,
liebendes Wesen. Wahr, vollkommen, göttlich ist nur, was um
seiner selbst willen ist. So ist die Liebe, so der Wille, so die
Vernunft. Die göttlich[e] Dreieinigkeit im Menschen über dem
individuell[en] ist die Einheit von Vernunft, Liebe, Wille.
Wille, Vernunft, Herz s[ind] keine Kräfte, die der M[ensch] hat

1 Im Ms über der Zeile unleserl. Einschub
2 Im Ms folgt: sei
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– denn er ist nichts ohne sie, er ist, was er ist, nur durch sie –
sondern sie s[ind] als die sein Wesen, welches er weder hat,
noch macht, konstituierenden Kräfte, die ihn beherrschenden
Mächte – die Prinzi[pien], denen er keinen Widerstand leisten
kann. Der gefühlsvolle M[ensch] kann dem Gefühl, der lieben-
de der Liebe, der vernünftige der Vernunft keinen Widerstand
leisten. Wer hätte nicht die Macht der Töne erfahren? Aber was
[ist] die Macht der Töne [anderes] als die Macht der Gefühle?/

/Die Musik ist die Sprache der Gefühle – der Ton das laute
Gefühl, das Gefühl, das sich mitteilt. Wer hätte nicht die Macht
der Liebe empfunden oder wenigstens von ihr gehört? Wer ist
stärker: der M[ensch]1 oder die Liebe? Hat der M[ensch] die
Liebe oder hat nicht die Liebe den Menschen?2 Wenn die Liebe
den M[enschen] antreibt, mit Freude für den Gegenstand der
Lieb[e] in den Tod zu gehen, ist diese Kraft, die ihn über alles
emporhebt, was sonst dem M[enschen] unüberwindlich, seine
Kraft oder nicht die Kraft der Liebe? Und wer, der je wahrhaft
gedacht, hätte nicht die Macht, die freilich stille, geräuschlose
Macht der Vernunft empfunden? Beherrschst du die Vernunft,
indem du in Nachdenk[en] versinkst, oder beherrscht dich nicht
vielmehr die Vernunft? Ist die wissenschaftliche Begeisterung
der schönste Triumph, den die Vernunft über dich feiert? //
Opfert der wissensch[aftliche] M[ensch] nicht selbst mit Freu-
den sein Leben der Wissenschaft? Ist diese Gewalt über ihn
seine eig[ne] Gewalt oder nicht vielmehr die Gewalt der Ver-
nunft? Und nur insofern sein eigen, als er mit Freude sich be-
herrschen läßt von dieser göttlich[en] Macht. Wer kennt nicht
die Macht des Wissenstriebes? Kann dieser Macht, wenn sie
einmal empfunden, ein Mensch widerstehen? Wirkt sie nicht
mit der Macht der Gottheit, mit göttlicher, alldurchdringender,
allbeherrschender Macht mit d[em] M[enschen]? Und wenn du
eine Leidenschaft unterdrückst, eine Gewohnheit ablegst, kurz
einen Sieg über dich selbst feierst, ist dieser Sieg deine Kraft
oder nicht vielmehr die Macht der Sittlichkeit, die Macht des
Guten,3 die dich bewegt? Die absoluten Prinzipien, die all-
durchdringenden Grundelemente, die Urkräfte d[es] tier[i-
schen] Lebens sind die Triebe des4 Selbst- und des Ge-

1 Im Ms folgt gestr.: der Liebe
2 Im Ms unleserl. Einschub zwischen den Zeilen
3 Im Ms unleserl. Einschub über der Zeile
4 des: der Ms
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schlechtstriebs, des menschlichen Lebens:1 Vernunft, Liebe,
Willenskraft. Ihnen und nur ihnen allein verdankt er sein
menschliches Dasein. // Was sind im Besondern, im Be-
stimmt[en] die den M[enschen] beherrschenden Prinzipien?
Bestimmte Gefühle, bestimmte Vorstellungen, [...], bestimmte
Wollen[s]bestimmungen. Sind diese wirklich einzeln [?], so ist
der M[ensch] wesentlich [?].2 Aber in diesen Begriffen [?]
selbst offenbar[en] sich noch die absolut[en] Mächte des
menschlichen Wesens und Lebens. – Der M[ensch] ist nichts
ohne Gegenstand. Große, wahre, exemplarische Menschen –
solche Menschen, die das Wesen der Menschheit uns versinnli-
chen, offenbaren, sind nur diejenigen, die diesen Satz durch ihr
Leben bestätigten. Nehmt dem wahren Philosophen die Philo-
sophie, dem wahren Dichter die Dichtkunst, dem wahren Na-
turforscher den Gegenstand s[einer] Forschungen, und ihr wer-
det sehen, daß euch nichts von ihnen übrig bleibt. Aber der
Gegenstand ist nichts als das wahre Ich, die äußere Seele, das
gegenständliche Wesen des M[enschen]. An dem Gegenstand
wird d[er] M[ensch] seiner selbst bewußt. Das Bewußtsein des
Gegenstandes ist das Selbstbewußtsein des M[enschen]. Aus
dem Gegenstande // erkennst du den Menschen. An ihm er-
scheint dir sein Wesen. Wer sich mit den Dichtern beschäftigt,
beweist poetischen Sinn, wer sich mit den Philos[ophen], phi-
losophischen Sinn. Aber nicht nur von den geistigen, selbst von
den sinnlichen Gegenständen gilt dies.

Das Wesen des M[enschen] s[ind] aber Liebe, Wille, Ver-
nunft. An dem Gegenstand wird ihm daher offenbar, daß er ein
erkennendes, denkendes, empfindendes, wollendes Wesen ist.
Aus dem Gegenstande erkennst du, welche Macht die herr-
schende Macht eines M[enschen] ist; denn die Macht des Ge-
genstandes über den Menschen ist nichts als die Macht der
Vernunft, deren wesentliches Objekt dieser Gegenstand ist. Der
M[ensch], dessen Wesen der Ton beherrscht, beherrscht das
Gefühl – wenigstens das Gefühl, welches im Tone sein ent-
sprechendstes Element findet. Das Gefühl w[ird] nur durch
sich selbst bestimmt. Der Ton für sich hat keine Macht über
d[as] Gefühl – aber wohl der inhaltsvolle, der gefühl- und
sinnvolle Ton. Ebenso der M[ensch], dessen Wesen der Gegen-

1 Im Ms unleserl. Einschub über der Zeile
2 Im Ms unleserl. Einschub über vier Zeilen
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stand erfüllt, beseelt und beherrscht, welcher und wie er ein
Objekt d[er] Vernunft ist, w[ird] in Wahrheit // nur von der
Vernunft beherrscht. Der Gegenstand ist nur die Form [?],1
unter welcher die unsichtbare Urkraft den, an sichtbare Objekte
gewohnten und gefaßten [?] M[enschen], unter ihre Herrschaft
bringt; für die M[enschen] ist daher das Bewußtsein von der
Realität des Gefühls, der Vernunf[t] nur an d[en] Gegenstand,
nicht an sie selbst geknüpft. Er feiert die Göttlichkeit der Liebe
nur indirekt, nur insof[er]n als er den Gegenstand der Liebe
göttlich preist. Wie oft w[ird] nicht die Musik als eine
göttl[iche], himmlische Macht gefeiert! Und doch ist die Macht
der Töne nur eine Macht, die dem Gefühl abgeborgt ist. So
bewundern die M[enschen] die Gegenstände der Astronomie,
wähnend ihrer Unendlichkeit, aber die Vernunf[t], durch die
ihnen allein diese Gegenstände gegeb[en] sind, bewundern sie
nicht oder denken gar verächtlich von ihr. Und doch s[ind]
diese Gegenstände nur gegeb[en] durch die Vernunft, haben
nur Sinn und Bedeutung für ein vernünftig[es] Wes[en], sind
nur Gegenstände der Vernunft, weil in ihnen die Vernunft sich
selbst Gegenstand ist. Der Blick in den Himmel ist ein // Blick
in das Wesen der Vernunft.

Unendlich ist die Vernunft, unendlich das Gefühl, und nur
deswegen enthüllen sie sich in einer unendlichen Mannigfal-
tigkeit von2 Gegenständen. Der Gegenstand des Gefühls ist ein
bestimmtes Gefühl, der Gegenstand der Vernunft eine be-
stimmte Vernunft.

Jede Bewunderung, jede Verherrlichung, jede Vergötterung
eines Wesens außer uns ist eine Bewunderung, Verherrlichung,
Vergötterung unsres eigenen Wesens. Jedes Lob ist Selbstlob,
und zwar solches, von dem das propria laus sordet [Eigenlob
stinkt] nicht gilt. Die Tugend andrer M[enschen] anzuerkennen
ist selbst Tugend, die vortrefflichen Eigenschaften eines Wer-
kes zu fühlen, zu bewundern, zu preisen, selbst Vortrefflich-
keit. Jedes Urteil, das wir über einen andren aussprechen, ist
ein Urteil über uns selbst; jedes Bild, das wir von andren ent-
werfen, ein Selbstporträt. Ein Pfusch vom Porträtmaler, der
andre nicht trifft, trifft immer sich selbst; er vergegenständlicht
uns den Pfuscher. Im Sinnlichen läßt sich unterscheiden zwi-

1 Im Ms unleserl. Einschub über der Zeile
2 Im Ms folgt gestr.: Wesen
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schen Bewußt[sein] und Selbstbew[ußtsein], aber im Gei-
stig[en] nicht.1

/2 Alle Gattungsbegriffe gründen in der Gattung, denn Ver-
nunft [ist] die sich zu sich als Gattung verhaltende Gattung.
Das Denken ist der Bildungstrieb der Natur, der sich aus der
Bildung der Indiv[iduen] zur Bildung der Gattungen erhebt.
Gattungen bilden heißt Denken – Individuen bilden, schaffen
oder zeugen. Die Gattung, der die Gattung Gegenstand ist, ist
Bewußtsein, Denken; das Individu[um], dem s[eine] Indi-
vid[ualität] Gegenstand ist, Empfindung. Dies Denken ist wohl
eine von Empfindungen begleitete, aber selbst für sich empfin-
dungslose Tätigkeit. Die Gattung empfindet nicht. Der Tod
stammt aus dieser Empfindungslosigkeit der Gattung. Denken-
de M[enschen] s[ind] keine empfindsamen M[enschen]. De-
nen, d[ie] sich nicht erheben zum Bewußts[ein] d[er] Gattung,
ist der Tod ein absolutes Rätsel. Der empfindsame M[ensch]
macht d[ie] Empfindung zum Maß der Welt. Schrecklich ist
der Tod der Empfindung. Aber schrecklich nur in den Aug[en]
des empfindend[en] Individu[ums], nicht in den Augen der
Gattung. Nur im Bewußtsein der Gattung, habe ich das Be-
wußtsein der Gattung überhaupt. In dem Bewußtsein der //
Gattung w[ird] mir jeder Gegenstand nur als Gattung Gegen-
stand. Für mich ist ein Abstraktum, was für die Gattung ein
Konkretum ist. Ich spreche hebräisch oder griechisch oder
auch, durch Aneignung, mehrere Sprach[en]. D[ie] Sprache ist
für mich nur real als bestimmte; aber die Gattung spricht alle
Sprachen, ohne Unterschied. Alle Sprachen s[ind] menschliche
Sprachen. Zum Begriffe der Sprache komme ich nur, indem ich
von den besondern Unterschieden abstrahiere. Wüßte ich nur
von meiner Sprache, so wäre mir Griechisch oder Hebräisch
der Begriff der Sprache. Die Gattung spricht alle Sprachen,
aber eben deswegen keine bestimmte. Ich kann daher die Be-
stimmtheit weglassen, weil sie3 die Gattung selbst wegläßt. Ich
habe daher diesen bestimmten Gattungsbegriff der Sprach[e]
nur im Bewußts[ein] der Gattung. Aber eben weil es im Begrif-
fe der Gattung liegt, daß sie die Gattung der Gattungen, die
Urgattung ist, so kann ich vom Bewußts[sein] d[er] Gattung

1 Das Wesen der Religion im allgem[einen] ... nicht. Vgl. GW 5, S.
28-36.

2 Text im Ms am Rande, auf der mit V paginierten Seite beginnend.
3 sie: ihn Ms
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abstrahieren, von [?] der Menschheit mich zum Begriffe des
reinen Wesens erheben, so daß ich mich nicht mehr zerteile in
ein Bewußts[ein] d[er] Gattung, d[ie] mir nur in Gedanken
existiert, und ein Bewußts[ein] der Individu[alität], die mir in
der Anschauung gegeben [ist], so1 liegt diese Einheit und [der]
Einheitsgedanke schon darin, daß die Denktätigkeit, die zu sich
als Gattung sich verhaltende Gattung ist. D[er] Begriff d[er]
mit der Gattung identisch bestimmten [?] Individualität ist die
Idee. // Wir können uns also nicht anders bewußt w[erden] als
[in] der Realität des Gefühls, der Vernunft, der Willenstätig-
keit, so unendlich mannigfaltig auch die Gegenstände [sind],
an die sich dieses Bewußts[ein] für uns anknüpft und für den
Nichtdenkenden selbst verbirgt. Und weil Wollen, Fühlen,
Denken Vollkommenheiten sind, Perfektionen, Realitä[ten], so
ist es unmöglich, daß wir mit Vernunft d[ie] Vernunft, mit
Gefühl d[as] Gefühl, mit Will[en] den Willen negieren, d. h.
als endlich setzen, als beschränkt. Jede Urkraft ist die unmit-
telb[are] Bekräftigung, Bewahrheitung ihrer selbst. Man kann
nicht denken, nicht wollen, nicht lieben, ohne diese Tätigkeiten
als Vollkommenheiten zu empfinden, man kann nicht wahr-
nehmen, daß man ein denkendes, wollendes, fühlendes We-
s[en] ist, ohne darüber eine unendliche Freude zu empfinden.
Tätigkeit ist // Gefühl des Wohlseins. Nur das krankhafte Ge-
fühl, nur das gebrochne Denken, das Denken, das einen Wider-
stand leistet, nur widerwilliges und widerwärtiges Denken, ist
Gefühl der Beschränktheit. Aber gesundes Gefühl ist Gefühl
freudiger, ungehemmter Tätigkeit. Bewußtsein ist das sich
selbst Gegenstand-Sein eines Wesens in Richtung auf sich
selbst. Es ist daher nicht von dem Wesen, das sich bewußt ist,
Unterschiedenes, Apartes. Wie wäre es so seiner sich bewußt?
Bewußtsein drückt ja die innigste Einheit eines Wesens mit
sich aus, indem es zugleich eine Selbstunterscheidung in ihm
voraussetzt. Es ist daher unmöglich, des Denkens, weil es eine
Vollkommenheit ist, als eine[r] Unvollkommenheit sich be-
wußt zu w[erden] oder d[as] Denken als beschränkt zu denken.
Bewußtsein ist Selbstbejahung, Selbstliebe – Selbstliebe nicht
im Sinne tierischer, sondern Freude an der eignen Vollkom-
menheit. Bewußtsein [ist] daher d[as] spezifisch[e] Zeichen
eines voll-/ /endeten Wesens. Das Tier wäre das unglücklichste

1 Im Ms folgt gestr.: ist



68

Wesen, hätte es Selbstbewußtsein, denn es hätte dann nur das
Bewußts[ein] dessen, was ihm fehlt. Bewußtsein ist nur in
einem gesättigten Wesen. Selbst die menschliche Eitelkeit
spiegelt wider in gemeiner Weise dieses Wesen. Der M[ensch]
sieht sich in dem Spiegel. Er hat ein Wohlgefallen an s[einer]
Gestalt. Dieses Wohlgefallen ist eine notw[endige] Folge von
der Vollendung, von der Schönheit seiner Gestalt. Die schöne
Gestalt ist in sich gesättigt, sie spiegelt sich notw[endig] in
sich, sie hat eine Freude an sich. Eitelkeit ist es, wenn der
M[ensch] s[eine] individu[elle] Gestalt beäugelt, aber nicht,
wenn er die menschl[iche] Gestalt überh[aupt] bewundert. Wir
sollen sie bewundern. Allerdings1 liebt jedes Wesen sein Sein
und soll es lieben. Sein ist ein Gut, ein Glück. Quidquid essen-
tia dignum, scientia dign[um] est. [Alles, was des Seins wür-
dig, ist auch würdig des Wissens.]2 Alles was ist, hat Wert, ist
ein Wesen von Distinktion. Wenigstens gilt es von der Spezies.
Darum behauptet, be-//jaht es sich. Aber die höchste Form der
Selbstbejahung, die Form, die selbst eine Auszeichnung, selbst
eine Perfektion und Vollkommenheit ist, diese ist das Bewußt-
sein. Unmöglich ist darum, daß der M[ensch] s[eines] Wesens
als 3 eines endlichen, beschränkten sich bewußt w[ird], un-
möglich, daß er die Vernunft als beschränkt denken w[ird]. Er
kann sich vielmehr der Vernunft nur als einer Vollkommenheit
bewußt w[erden]. Jede Beschränkung d[er] Vernunft, jedes
Gerede von den Schranken des menschl[ichen] Wesens beruht
auf einer Grundtäuschung – auf einer irrigen Identifikation,
Verwechslung des individ[uellen] M[enschen] mit der Mensch-
heit. Wohl kann d[as] Indiv[iduum] sich beschränkt fühlen –
jeder hat s[eine] Schranken und Grenzen – wohl kann es über
sich hinausgeh[en], aber seine Gattung, das, was die Natur der
Menschheit konstituiert, als Schranke zu fassen, ist lächerlicher
und frevelhafter Wahn, der die Gattung nur quantitativ, nicht
qualitativ vom Menschen unterscheidet4. Jedes Wesen ist sich
selbst genug.5 Wohl strebt die Pflanz[e] bis ins Schrankenlose

1 Im Ms folgt gestr.: hat
2 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,

Francofurti 1665, lib. I, Aph. CXX, S. 319.
3 als: er Ms
4 der die Gattung… unterscheidet: der auf dem Irrtum, die Gattung

nur als die Vielheit der einzelnen Individuen zu fassen Korr. im Ms
5 Und weil Wollen, Fühlen, Denken ... genug Vgl. GW 5, S. 35-38.
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fort, sich zu vermehren, aber dies[er] Produktionstrieb ist eben
die Freude an s[einer] Qualität./

 / Das Bewußtsein des unendlichen Wesens ist nichts andres
als das Bewußtsein des Menschen von der Unendlichkeit seines
Wesens, oder anders ausgedrückt: in dem unendlichen Wesen,
dem Gegenstand der Religion, ist dem1 Menschen  nur sein
eignes unendliches Wesen Gegenstand.2

Die Wahrheit dieses Satzes ist dadurch schon hinlänglich
bewiesen, daß das Bewußtsein des unendlichen Wesens zu-
gleich, unmittelbar, untrennbar das Bewußtsein von der Un-
sterblichkeit des Menschen ist, denn ein unsterbliches, nicht
der Naturnotwendigkeit des Todes unterworfnes, nicht räum-
lich und zeitlich beschränktes Wesen ist, doch offenbar ein
unendliches.

D[as] Wahre außer und über der Welt d[er] Nat[ur] ist nur
d[ie] außer und über d[er] Welt schwebende Phantasie und
Vernunft des M[enschen]. D[er] Mensch schließt von sich,
nicht von d[er] Natur aus auf Gott, denn Gott ü[ber] der Natur
kommt nur aus dem Mensch[en] in die Natur; die Natur erzeugt
nur Menschen; Götter erzeugt nur die menschl[iche] Phantasie,
der menschl[iche] Affekt, der menschl[iche] Verstand.3 /

/Vergegenständlichung
Wie kommt d[er] M[ensch] dazu? Ich frage: wie kommt er

zum Sprechen, wie zur Bilden, zum [...]? Ist nicht alles, ohne
ihn da? Ja, aber es soll zugleich durch ihn da sein. [...] abgese-
hen davon: Alles was innen ist, muß heraus – Offenheit4 heißt
Sein – muß Dasein haben – Dasein hat es aber nur als Gegen-
stand. Warum schreibe ich einen Dankspruch an den Eingang
meiner Tür hin? Damit ich ihn immer vor Augen habe. Ich
habe ihn im Kopf, ich weiß ihn, und doch setze ich ihn außen
hin, weil er so mich überrascht, […] – die eigene freiwillige
Erinnerung zu einer äußerl[ichen] Aufforderung gemacht wird.
Warum bildet der Ägypter den Tierkreis im Tempel ab? War-
um vergegenständlicht er5,  was schon Gegenstand ist? Weil er

1 Im Ms folgt gestr.: We[sen]
2 Vgl. GW 5, S. 461.
3 D[as] Wahre … Verstand. Späterer Zusatz im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: ist Leben
5 Im Ms folgt gestr.: auch
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[ihn] überall, [...] am heiligsten Ort der Welt in nuce bei und
um sich haben will, weil er diesen äußern Gegenstand jetzt
zum Spiegel s[eines] geheiligten Gegenstands macht, was er
nicht in persona, doch wenigstens in officio [?] vor Augen
haben will. Was d[er] M[ensch] ein- //gesammelt, muß er wie-
der von sich geben. Wie gewonnen, so zerronnen. Durch die
Augen dringt [e]s in die Seele, und aus der Seele quillt e[s]
wieder durch die1 Hände in die Augen. Die Anschauung w[ird]
zur Vorstellung und die Vorstellung [wird] wieder zur An-
schauung. Diese durch die M[enschen] hervorgebrachte An-
schauung ist d[er] Kunstgegenstand, die Anschauung, über der
der Glanz der Erinnerung, der Phantasie, des Gefühls schwebt.
Die Kunst ist ein Akt und Mittel des Bewußtseins. Sie bringt
zum Gegenstande dem gemeinen Auge, wie dieses ohne d[es]
Künstlers Auge nicht sieht. Blind ist d[er] M[ensch] ohne Be-
lehrung! Die Kunst öffnet ihm die Augen, sie vergegenständ-
licht den Gegenstand – durch diese Vergegenständl[ichung]
w[ird] er erst Gegenstand, offenbar, wie der M[ensch] erst
versteht, was er sagt.

1 Im Ms folgt gestr.: Augen
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Höchst bescheidener Wunsch. [Dez. 1841]

Ein Korrespondent aus Frankfurt a. M. vom 6. Dez[ember]
(in der „Allgem. Zeit.“ 11. Dez.)1 erklärt den Verfasser der
„Posaune des2 jüngsten Gerichts über Hegel“3 deswegen, weil
diese Schrift nicht gegen Hegel gerichtet sei, für identisch oder
doch für geistesverwandt mit dem Verfasser der Schrift: „Das
Wesen des Christentums“. Hätte derselbe aber auch nur die
Vorrede zu dieser letzteren Schrift gelesen oder verstanden, so
würde er erkannt haben, daß der Verfasser derselben einen
ebenso wohl der sogenannten positiven, als der Hegel’schen
Philosophie entgegengesetzten, auf die einfache Wahrheit der
Natur gegründeten Weg geht. Möge derselbe daher erst meine
Schriften und Kritiken (z. B. die Kritik der Hegel’schen Philo-
sophie, Hallische Jahrb[ücher] 1839, Juli4) lesen, ehe er sich
ein öffentliches Urteil über meine Stellung in der philosophi-
schen Literatur anmaßt!
[Ludwig Feuerbach]

1 Vgl. Augsburger Allgemeinen Zeitung, 11. Dezember, S. 2765.
2 Im Ms folgt gestr.: Weltgerichts
3 Vgl. B. Bauer, Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den

Atheisten und Antichristen. Ein Ultimatum, Leipzig 1841.
4 Vgl. L. Feuerbach, Zur Kritik der Hegelschen Philosophie. In:

Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst, Leipzig
1839, August Nr. 208-209, September, Nr. 209-216 (GW 9, S. 16-
62).
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Der Gottesbegriff als Gattungswesen des Menschen. 18421

Das Resultat der Schrift „Das Wesen des Christentums“, ein
Resultat, welche der Verfasser jedoch nicht aus seinem Kopfe,
sondern nur vermittelst seines Kopfes aus der Tiefe des religiö-
sen Gemütes und Verstandes geschöpft hat, – das Resultat, daß
der Gegenstand der Religion nicht ein vom Menschen unter-
schiedenes und unabhängiges Wesen, sondern vielmehr des
Menschen eigenstes Wesen ist, daß der Mensch der Gott des
Menschen ist, – erscheint unserer Zeit nur deswegen so para-
dox, wo nicht lächerlich, weil sich die Menschheit ganz und
gar dem Christentum entfremdet hat, obwohl sie ihre dem Chri-
stentum gänzlich fremden, ja geradezu widersprechenden Vor-
stellungen und Ansichten selbst wieder mit dem Namen des
Christentums gestempelt hat.

Die Naturwissenschaften trugen am meisten zu dieser Ent-
fremdung bei. Sie erweiterten den Gesichtskreis und die Phan-
tasie des Menschen bis ins Unbegrenzte, sie verwandelten die
Lichtlein am Himmel in selbständige Welten, sie versetzten die
Erde, die auserlesene und unvergleichliche, in Reih’ und Glied
mit anderen Wesen ihres Gleichen, machten die Erde den übri-
gen Planeten gleich und gemein. Wie sich aber die Erde unter
den übrigen Planeten und Sternen, so verlor sich der Mensch
unter den übrigen Himmelsbewohnern. Die Grundanschauung
des Christentums – die Vorstellung von Gott als einem lieben-
den Vater der Menschen, der ihr Heil und Wohl zum Gegen-
stande hat, der auf allen Tritten und Schritten sie bewacht und
begleitet, der sie mit besonderen Gnadenbezeigungen und Lie-
besdiensten erfreut, der um ihretwillen die Gesetze der Natur
aufhebt, nur ihretwillen die Sonne stille stehen läßt, nur ihret-
willen Tote aus dem Grabe wieder auferweckt, ja, der aus Lie-
be zu ihnen selbst Mensch wurde, vom Himmel, dem Sitze der
Seligkeit, auf die Erde herabstieg – diese Grundanschauung des
Christentums ging damit zu Grunde. Die Vorstellung Gottes als
eines menschlichen Wesens erweiterte sich zu der Gottes als
eines allgemeinen Wesens, eines Wesens, das sich, außer dem
elenden armseligen Menschengeschlecht, auch über unzählige
andere Wesen erstrecken, das der Mensch daher nicht sein
Wesen, seinen Gott nennen könne, das dem Menschen nicht

1 Text übernommen aus SW 7, S. 259-265.
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sein Bild und Wesen reflektiere, dem speziell menschliche
Prädikate beizulegen lächerlicher, gotteslästerlicher Wahn sei.
Kurz: das Wesen des Christentums – die Einheit Gottes und
des Menschen, von dem christlichen Glauben in einer Person,
in der Person des Gottmenschen konzentriert – ließ man fahren
und setzte an dessen Stelle die Vorstellung eines Gottes über-
haupt, der ebensogut ein Gott der uns unbekannten, aber un-
zweifelhaft existierenden Bewohner des Saturns, Uranus und
sonstiger Himmelskörper sei, wie unser, und den daher nach
unserem beschränkten Verstande zu bestimmen ebenso töricht
sei, als wenn wir die Körper und Gliedmaßen der Bewohner
des Uranus usw. nach unserem Leben ausmessen und beurtei-
len wollten.

Gott war zwar dem Christentum zufolge ein Gott aller Men-
schen – wenigstens der potentia nach – aber diese alle um-
schloß doch das Band derselben Erde, derselben Gattung. In
dieser Identität erhielt sich die Innigkeit der Vorstellung des
Vaters. Zwar hieß, Gott auch dann – in der nachkopernikani-
schen Zeit – noch Vater, aber er war es nur noch uneigentlich,
metaphorisch, wie wir auch den Regenten einen Vater des
Vaterlandes nennen; und die Pietät, die Innigkeit, die Heiligkeit
der Religiosität des Verhältnisses zwischen Vater und Kind,
die nur durch die Gemeinschaft des Blutes bedingt ist, fiel nun
weg.

Es ist daher natürlich, daß in einer Zeit, in welcher die anti-
christlichen Vorstellungen und Lehren für christliche gelten,
das „Wesen des Christentums“, welches das Wesen des Gott-
menschen gerade als das Wahre und Wesenhafte des Christen-
tums aufgezeigt, gereinigt von den religiösen Vorstellungen,
die diese Wesenheit wieder verhüllen und entstellen, einen
solchen Anstoß gefunden hat. Aber die Zeit wie der Anstoß ist
gleichgültig. Es fragt sich nur um die Wahrheit und Allgemein-
gültigkeit des Grundgedankens der Schrift: daß das Wesen,
welches der Mensch sich vorstellt als das höchste, immer nur
ein Ausdruck des Wesens des Menschen ist, das Letzte und
Höchste dem Menschen, nur unbewußt, der Mensch ist, und
daher von Rechts wegen auch mit Bewußtsein das Wesen des
Menschen als das höchste Wesen praktisch und theoretisch
auszusprechen ist.

Dies zeigt vielleicht die folgende Betrachtung.
Die Vorstellung eines übermenschlichen Wesens setzt voraus

die Vorstellung von dem, was der Mensch ist und sein kann,
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eine bestimmte Vorstellung vom Menschen, welche die Natur
des Menschen überhaupt erschöpft zu haben sich einbildet. Der
Mensch nimmt seine Art für die Gattung immer. Je beschränk-
ter sein Wissen und Können, desto enger seine Vorstellung
vom Menschen, desto weiter das Gebiet des Übermenschli-
chen. Was über das Maß seiner Individualität, welche er für
das Maß des Wesens, der Gattung selbst nimmt, hinausgeht,
überschreitet, das staunt er als Übermenschliches an. Aber
gleichwohl ist auch dieses Übermenschliche nicht völlig
schrankenlos und frei, sondern es ist nur der höchste Grad von
Eigenschaften und Kräften, die er selbst besitzt und an sich
selbst mit den Schranken, mit denen sie hier behaftet sind, als
die höchsten, wertvollsten schätzt. Wer nicht Körpergröße und
Stärke als die höchsten Eigenschaften des Menschen bewun-
dert, wird nicht eine sein Maß überschreitende Größe und Stär-
ke als eine übermenschliche bewundern und bezeichnen. Die
Vorstellung des Übermenschlichen ist daher bedingt positiv
durch die Vorstellung dessen, was dem Menschen für das
höchste Wesen des Menschen gilt. Die negative Bedingung ist:
alles was er nicht machen, nicht einsehen kann, wie es ge-
schieht, gilt ihm für übermenschlich. Nicht das, was daher an
und für sich das Wissen und Können der Gattung überschreitet,
sondern nur das, was sein Können und Wissen überschreitet,
nennt er übermenschlich, göttlich; so daß die Vorstellung des
Übermenschlichen nichts anderes ist als die Vorstellung der
Gattung, die jedes Individuum, jedes Volk trotz seiner Parti-
kularität, die es für das Maß der Menschheit hält, in sich hat.

Das Übermenschliche fällt außerhalb des Maßes der Indivi-
dualitäten, innerhalb der Maße der Gattung. Was daher einem
Menschen, einer Zeit für menschenunmöglich, für göttliche,
übermenschliche Kraft gilt, gilt einer späteren nicht dafür. Weil
ferner das Übermenschliche und Menschliche ein gemein-
schaftliches Maß hat, das Übermenschliche nur der Superlativ
des Menschlichen ist, so muß auch äußerlich das Wesen, wel-
ches der Mensch ein übermenschliches nennt, Ähnlichkeit mit
dem Menschen haben, ja es muß selbst Mensch sein. Sieger,
Heroen, Priester, im Besitz für ihn voll unbegreiflicher Kennt-
nisse und Künste, waren es, die als übermenschliche Wesen
angestaunt wurden. Er sieht aus wie ein Mensch und ist doch
kein Mensch. Es muß eine Vergleichung stattfinden, um zu
dem Ausruf zu kommen: Du bist kein Mensch, kein Wesen wie
ich; Du bist mehr als ich, weil Du mehr kannst, kannst was ich
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nicht kann, Du bist ein höheres Wesen. Wo Sonne, Mond und
Sterne angebetet werden, da werden sie nicht als leblose Kör-
per, als physische Dinge, sondern von der lebendigen Phantasie
als menschenähnliche, aber zugleich übermenschliche ange-
schaut: obwohl die Übermenschlichkeit im strengen Sinne sich
nur auf den Menschen bezieht und die Religion übermenschli-
cher Wesen später ist als die Religion natürlicher Wesen, die
der Mensch sei es nun wegen ihrer Wohltätigkeit oder Unbe-
greiflichkeit oder Furchtbarkeit, oder Wunderbarkeit zum Ge-
genstande religiöser Verehrung macht. Das Übermenschliche
haftet zunächst an der physischen Körperstärke, dann an der
technischen Kunstfertigkeit – Wundertäter, Gaukler, Priester,
Moses – dann an geistigen Vorzügen: Tugend, Weisheit, Poe-
sie. Die Dichter galten für gottbegeisterte, übermenschliche
Wesen. Sie können, was Andere nicht können – abgesehen von
der Begeisterung, die sie erregen und die von jeher als göttliche
Bewegung galt, weil sie in das Maß des gewöhnlichen Bewußt-
seins und Denkens nicht hineingeht, weil sie entflammt, alle
Bedenklichkeiten, Miserabilitäten, Anstände, die sonst beengen
und niederdrücken, wegnimmt.

Wie aber die – nicht nur negativen, sondern positiven –
Übermenschlichkeiten der alten Völker handgreifliche
Menschlichkeiten sind, so auch die der Christen; nur daß je
abstrakter, geistiger, destillierter diese Übermenschlichkeiten
werden, sie den Schein der Menschlichkeit verlieren, obwohl
sie nur das Abbild des Menschen sind. Wie ich aus der Be-
stimmung der Riesengröße und Stärke das Wesen des Men-
schen erkenne, der diese Größe zu einem Merkmal eines über-
menschlich göttlichen Wesens macht, so erkenne ich aus der
christlichen Übermenschlichkeit den christlichen Menschen.
Ein abstrakter Mensch hat auch einen abstrakten Gott. Wer die
Erde als einen unbedeutenden Punkt, ein Nichts im Universum
in seiner Phantasie verschwinden läßt, läßt auch den Menschen,
den wirklichen Menschen in seiner Vorstellung des über-
menschlichen Wesens aus: sein Gott ist nur der abstrakte, der
metaphysische Gedankenausdruck seiner über die Erde hin-
wegschweifenden, Sterne auf Sterne, Bewohner auf Bewohner
zahllos häufenden, sich in sinnliche Unendlichkeiten verlieren-
den Phantasie. Die unzähligen Individualwesen der Phantasie
endigen in dem Universalwesen des Verstandes, d. h. in Gott
komme ich vom Rausche der Sinnlichkeit zu Verstand.
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Der Mensch weiß soviel von dem übermenschlichen Wesen,
als der Natur dieses Wesens, des Gegenstandes nach er nur
immer wissen kann. Weil er aber sein Produkt, sein Wesen für
ein anderes objektives Wesen hält, so macht er das, was er von
ihm nicht wissen kann, weil es an und für sich kein Objekt des
Wissens, sondern ein Product des Wissens ist, die summa
summarum, das Fazit, das Ende des Verstandes zu einem Un-
vermögen seines Verstandes, während es ein Unvermögen des
Gegenstandes ausdrückt, mehr den Verstand zu befriedigen als
es ihn befriedigt, mehr zu geben als es gibt, geben kann, geben
soll. Gott ist das Resultat, aber nicht der Anfang, nicht der
Stoff des Wissens und Denkens.

Gott ist das Ideal des menschlichen Wesens, angeschaut als
selbständiges, wirkliches Wesen, nicht als Objekt oder Produkt
der Vorstellung, wiewohl jedes Ideal, wenn es mit wahrer Kraft
auf den Menschen wirkt, als wirkliches Wesen angeschaut
wird, weil es für das wahre gilt und Wahres und Wirkliches
zusammenfällt. Und diese Erziehung durch das Ideal, welche
Methode der Religion eigen, muß bleiben. Das Individuum
muß seine Schranke wissen, muß sich den Menschen als sol-
chen, muß sich die Gattung als Ideal setzen. Unser Leben muß
sein eine beständige Verwirklichung dieses Ideals, eine bestän-
dige Menschwerdung. Nur in niederem Sinn kann jeder sagen:
Ich bin Mensch; in höherem nur: Ich soll, ich will Mensch sein,
aber ich bin es noch nicht.

Würde das übermenschliche Wesen, wie man sich einbildet,
über das Wesen des Menschen gehen, so würde es natürlich
auch über das Wesen der Vorstellung, über die Vorstellbarkeit
und Denkbarkeit hinausgehen. Zu einem Gegenstande der
Vorstellung für das Individuum wird nur, was eine Potentia,
ein Akzidens, eine Qualität der Gattung selbst ist. Die Gattung
kann, was mir nur ein Objekt der Vorstellung, nicht des Kön-
nens ist, die Unmöglichkeit, für mich ein bloßes Objekt der
Vorstellung, ist Eigenschaft der Gattung. Daß im Übermensch-
lichen Menschliches ist, zeigt als Beispiel auch das, daß ein
Mensch den anderen über sich setzt und als Ideal sich vorsetzt.
Wirkliches folglich ist Ideal für Wirkliches. Was über mir ist,
über meine Kraft als Individuum, fällt gleichwohl in das Gebiet
des Menschlichen, in die Gattung, wie sie sich in anderen Indi-
viduen entfaltet. Was für mich nur ein Objekt der Vorstellung,
des Genusses, der Aneignung, der Passivität, ist einem anderen
Objekt der Produktivität, der Aktivität. Ich verhalte mich zur
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Gattung erst leidend, erst empfangend. Was ich bin, bin ich
nicht durch mich, sondern durch die Gnadenfülle der Gattung.
Selbst Mensch bin ich nicht durch mich, sondern durch den
anderen. Der andere inspiriert mich. Der andere ist für mich
Gott: für den Kranken ist es der Arzt, für den Notleidenden der
Mildtätige, für den Schüler der Meister, für den Liebenden die
Geliebte, für das Kind die Mutter, für den Denker das Wesen
des Menschen, die Gattung als solche, der Mensch als Mensch.
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[Ein theologischer Rezensent  – um 1845]1

α/ Ein theologischer Rezensent meiner Schrift2 machte die
Bemerkung, eine seltsame Begeisterung spreche oft aus ihr,
welche zeige, daß der V[erfasser] unwillkürlich von den
h[eiligen] Gegenständen ergriffen, wenigstens s[eine] Phanta-
sie noch von ihnen berührt w[erde].3 Eine höchst feine, eines
Theologen würdige Bemerkung. Ich bin begeistert nicht für
das, was im Sinne des Theologen das Positive, Wesenhafte 4,
sondern für das, was im Sinne der Anthropologie das Wahre in
der Religion ist.5 In dieser Begeisterung bewährt sich gerade6

[die Wahrheit]  meines „destruktiven“ analytischen Prinzips.
So feiere ich z. B. die Maria; aber feiere ich die Maria des
kathol[ischen] Prinzips? Ich feiere in ihr die Not-/β/wendigkeit
und Wahrheit des weiblichen Wesens; ich feiere in ihr die
Gottheit des Weibes, als dessen religiöses Bild ich eben die
Maria darstelle. Nicht also für die Maria als religiösen  Gegen-
stand, sondern als Bild des wirklichen Weibes, welches im
religiösen Sinne kein Gegenstand der Anbetung; nicht also für
die in den Himmel der theologischen Illusion erhobene, son-
dern für die auf das wirkliche Weib als ihr Urbild reduzierte
Maria, bin ich begeistert. Das Original, dessen Widerschein ich
in der religiösen Kopie erblicke, ist es, was mich entzückt. So
entzückt mich der Logos, aber nicht als ein besonderes Wesen,
sondern als der mystifizierte Ausdruck von der Macht und
Bedeutung des menschlichen Wortes. So entzückt auch Chri-
stus, /γ/ aber nicht als der theologische, dogmatische Christus,
sondern nur insofern als dieser ein Ausdruck des mensch-

1 Überschrift in A: Unsterblichkeit. (Zum „Wesen des Christen-
tums“.) Vierziger Jahre.

2 L. Feuerbach, Das Wesen des Christenthums, Leipzig 1841 und 2.,
verm. Aufl., Leipzig 1843 (GW 5).

3 Vgl. J. Müller, [Rezension zu:] Das Wesen des Christenthums von
Ludwig Feuerbach. Leipzig, Otto Wigand. 1841. In: Theologische
Studien und Kritiken. Eine Zeitschrift für das Gebiet der gesammten
Theologie, 15. Jg., 1. Bd., Hamburg 1842, S. 203; vgl. auch L. Feu-
erbach, Beleuchtung der in den „Theologischen Studien und Kriti-
ken“ (Jahrgang 1842, 1. Heft) enthaltenen Rezension meiner Schrift
„Das Wesen des Christentums“. In: GW 9, S. 177-228.

4 Wesenhafte: Wesentliche A
5 Im Ms folgt gestr.: Meine
6 In A folgt: die Wahrheit
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l[ichen] Herzens ist, welches vermittelst der Phantasie dem Ge-
liebten zum Heile alle Naturmächte nichtig setzt. Jeder Mensch
von Gefühl wünscht ewige Seligkeit, Freiheit1 von Krankhei-
ten, Erlösung vom Übel den Seinigen, den Menschen über-
haupt. Wer sollte nicht wünschen, wenn s[ein] Kind leidet,
wenn es vielleicht sogar rettungslos verloren ist, daß ein Wun-
dertäter käme. 2 Dieser Wunsch ist allgemein, natürlich, edel,
gut. Sofern ist Christus Ausdruck des allgemeinen menschl[i-
chen] Herzens. Aber nun kommt die Differenz. Das nur sich
selbst überlassene, nur von der nachgiebigen Hand der Phanta-
sie geleitete Gefühl kennt keine Schranken s[einer] Wünsche,
// es verwandelt s[eine] Wünsche in Gesetze, sein Wesen in das
höchste, allein wahre, über alles gebietende, alles sich unter-
werfende Wesen. Dieses Wesen in abstracto ist Gott3 als sol-
cher, in concreto als Objekt des Gefühls – Christus.4 Aber das
durch die wirkliche Anschauung bestimmte Herz begibt sich
demütig unter das Gesetz der Notw[endigkeit], welches es als
ein vernünftiges, nicht dem wahren Wesen des Menschen, weil
dieses mit dem Wesen der Welt harmonieren soll, widerspre-
chendes anerkennt. Das wirkliche Herz trägt die Leiden des5

Lebens, es6 nimmt auf sich die Not, es anerkennt ein Unglück.
Mein Kind, mein teueres Kind, dieser hoffnungsvolle Engel,
mein Augapfel,7 ist tot.  Aber mit ihm [ist] auch tot mein Herz.
Ich will keine Freuden mehr, ich werde es8 nimmer vergessen,
immer betrauern. Ich habe nichts mehr als /δ/ sein Bild. Es soll
mir ewig heilig sein, nur mit meinen letzten Atemzügen, nur
mit mir  selbst 9 sollen diese Züge erlöschen. So äußert sich das
reale Herz. Aber das imaginäre Herz verwandelt dieses Bild in
ein Wesen, das leiblich noch lebt; seine Phantasie gilt ihm für
unmittelbare Wirklichkeit, weil es nicht durch die Anschauung
der Wirklichkeit sich unterbricht. Es gesteht sich nicht den Tod

1 Freiheit: Freisein A
2 käme.: käme! A
3 Gott Hervorgehoben in A
4 In A folgt Absatz.
5 Im Ms folgt gestr.: He[rzens]
6 Im Ms folgt gestr.: macht sich
7 Im Ms folgt gestr.: mein Her[z]
8 Im Ms folgt gestr.: ewig betrauern – Am Rande: Ewigkeit – ein

Ausdruck des Affekts Fehlt in A
9 selbst  Fehlt in A
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ein; es hintergeht s[einen] Schmerz, täuscht sich durch die
Vorstellung, daß es wirklich noch lebt und daß es dasselbe
einst [?] wiedersehen wird. Dieses wälzt den Schmerz von sich
weg, jenes bewahrt ihn auf sich. Beide haben nur ein Bild der
Erinnerung, der Phantasie, aber jene[s] weiß es als Bild, dieses
als Wesen. Der Wert und die Heiligkeit des M[enschen] bleibt
auch, wenn ich mir ihn als tot denke. Ja, wie die Vorstellung
eines zweiten Lebens / / den intensiven und extensiven Wert
dieses Lebens 1 verringert – was ist dieses Leben gegen2 [ je-
nes]  – so verringert die Vorstellung der Unsterblichkeit des
Nichtgestorb[enen] die Intensität3 der Gesinnung gegen den
M[enschen]. Wie soll ich den Letzten Willen eines Toten eh-
ren, wenn ich ihn mir jetzt auch als Wollenden noch vorstelle. 4

Nein!5, sein Wille ist mir nur heilig, wenn er mir wirklich sein
letzter ist, wenn ich mich als den Stellvertreter, als den Man-
datar s[eines] Willens und Bewußtsei[ns] betrachte, wenn ich
ihn adoptiere als mein eignes Kind. (Der rohe, irreligiöse
Mensch denkt: ach!6 Er ist tot, was weiß er davon.7) Mit hei-
lig[em] Schauer erfüllt mich der Gedanke: Er ist weg, aber sein
Wille, sein Herz, seine Wirkung liegt mir vor als  Pflicht, als
Gesetz. Aber wie /ε/ soll er mir heilig sein, wenn ich denke: Er
hat nur  für hier dieses Test[ament] gemacht, dort ist er im
Himmel, dort auf jenen Sternen, wo er vielleicht wieder ein
Testament macht, vielleicht wieder Kinder zeugt, nur Kinder
anderer, höherer Art.8 Nur der Gedanke des Letzten ist es, der
uns hier den Eindruck der Heiligkeit macht. Gegen den Frevler
nimmt das Gesetz den Willen in Schutz. Die rechtlichen Insti-
tut[ionen] s[ind] als solche religiöse. Was macht uns den Ort,
wo wir das letzte Mal mit ein[em] geliebten Wesen zusammen
waren, heilig? Es ist das letzte Mal. Mehrmaligkeit stört den
Eindruck, macht trivial, unheilig: Ich habe nur für hier den9

Abschied genommen, dort nehm[e] ich wieder Abschied. Das

1 Im Ms folgt gestr.: versel
2 In A folgt:  jenes!
3 Intensität: Intensivität Ms
4 vorstelle.: vorstelle? A
5 Nein!: Nein, A
6 ach!: ach, A
7 davon.: davon? A
8 Art.: Art? A
9 den Fehlt in A
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ist kein schmerzl[icher] Abschied; aber wenn ich mir denke: Es
ist das letzte Mal, wenn auch er noch existiert, [ist er] für mich
/ζ/ immer verschwunden. Ja, so ist‘s auch hier, sagen sie und1

stellen [sich] das Leben wie eine Reise vor; sie subsumieren
das Leben unter eine2 Erscheinung vom Leben, das Ganze
unter einen Teil – so denken sie sich nun freilich das Leben als
Reise3 nach4 andrem Leben , weil sie eine Erscheinung des
Lebens für das ganze Wesen des Lebens nehmen. Darauf be-
ruht die Unsterblich[keit]. Aber glücklicherweise negieren5 die
M[enschen] in der Praxis ihre Unsterblichkeitsvorstellungen;
würden6 sie dieselben wirklich ausführen, so würden sich alle
Bande lösen, sie würden schon hier jenes Leben realisieren, wo
alle Pflichten, Gesetze, Bande der Materie, der  Not, des Be-
dürfnisses, der Tätigkeit aufhören; sie würden aufhören zu
leben, den Tod erleben .7 So war‘s  bei den Mönchen, den Ana-
choreten8 [Einsiedlern]. Aber die M[enschen]  bleiben9 /η/  nur
bei dem Allgemeinen ihrer religiösen Vorstellungen stehen,
stellen sie nur in den Hintergrund; sie leben nur in der Vor-
stellung von diesen Vorstellungen, machen sie nicht zum Ge-
genstand, betrachten sie nicht bei Licht, ziehen, wie nicht im
Leben, in d[er] Praxis, so nicht in den10 Gedanken, die
notw[endigen], wenn auch noch so naheliegenden Konsequen-
zen derselben. Weil sie nicht denken, so erscheint ihnen frivol,
wer sie11 denkt; denn wer sie besieht, dem verschwinden sie,
zeigen sie12 sich als Dunst und Schein. Was ist aller Trost der
Religion? Schein. Tröstet mich die Vorstellung: Ein liebender
Vater im Himmel hat diesen Vater s[einen] Kindern entzogen?
Kann der Vater ersetzt w[erden]? Ist dieses Unglück tilgbar?
Ja, auf menschliche Weise ist es milderbar, aber nicht auf reli-

1 aber wenn ich mir denke … und Fehlt in A – In A folgt: Die Men-
schen

2 eine: Eine A
3 als Reise: als eine Reise A
4 In A folgt: einem
5 negieren In A nicht hervorgehoben
6 würden: wollten A
7 den Tod erleben: den Tod leben A
8 Anachoreten Nicht hervorgehoben in A
9 M[enschen] bleiben Nicht hervorgehoben in A
10 den: dem A
11 sie: über jene Vorstellungen A
12 zeigen sie sich: zeigen sich A
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giöse. 1 Aber  wie?2 Wenn // nun3 mein armes Kind seit Jahren
an Krankheiten leidet? Hilft mir die Vorstellung eines lieben-
den Vaters? Kann ich so was nur denken, ohne gefühllos zu
sein? Nein, es ist ein Jammer, ein Unglück, es zerreißt mir das
Herz. Mein Herz verschmäht den religiösen Trost als eine Un-
wahrheit, als eine Unmenschlichkeit. Ich will keinen Trost; ich
will leiden mit meinem leidenden Kinde, aber ich will nicht
untätig sein, ich will sein Los erleichtern, soviel als in meinen
Kräften steht. Es gibt in Wahrheit keinen Trost. Nur die Zeit,
das Leben, die Tätigkeit, der Anteil geliebter Wesen hilft –
sonst nichts. Jeder Schmerz hat s[einen] Verlauf. Sowenig wir
bei leiblichen Krankh[eiten] geistige Mittelch[en] als Arznei-
mittel gebrauchen, sowenig bei geist[igen] leibliche; wo ein-
mal die relig[iöse] Vorstellung gilt, mag /κ/ je nach Beschaf-
fenheit des Patienten die religiöse Kur anwendbar sein; aber
hier gilt4 die Sache,5 das, was in der Natur liegt, das Allgemei-
ne.

Töricht, wo kein Trostgrund zu finden, zu sagen: Glaube! Ja,
was denn? Er 6 lebt; aber er lebt ohne s[eine] Kinder, die der
Gegenstand seiner einzigen Sorge, seiner Liebe waren; s[eine]7

Kinder leben ohne ihn, der der zärtlichste, beste Vater war.
Kann der Vater ersetzt w[erden]?8 Es bleibt immer Unglück 9.
Aber sie sehen ihn wieder ?10 Aber dann erst, wenn es kein
Bedürfnis mehr ist, wenn der Schaden11 nicht mehr gut ge-
macht w[erden] kann. Was hilft‘s mir, den Appetit stillen zu
wollen, wenn ich nicht mehr hungrig bin.12 Darauf reduziert
sich aller religiöse Trost. Jetzt bin ich leidend, jetzt [?], wenn er
käme! Auch der Schmerz verliert s[e]in Feuer, auch er altert
mit dem Menschen. // Geheilt wird nur da, wo zur rechten Zeit

1 In A folgt Absatz.
2 Aber wie?: Wie? A
3 nun Fehlt in A
4 gilt: handelt es sich um A
5 In A folgt: um
6 Er: Der Vater A
7 s[eine]: Oder seine A
8 Kann … w[erden]? Fehlt in A
9 Unglück Hervorgehoben in A
10 wieder?: wieder! A
11 Schaden: Schade A
12 bin.: bin? A
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geheilt wird. Ein Arzneimittel zur Unzeit ist keines mehr. Die
Traube ist reif nur im Herbst . Aber es tröstet doch der Gedan-
ke, daß er ist, daß er lebt und selig lebt. Aber das mildert nur
den Schmerz, nimmt ihn nicht; der Verlust, die Trennung
bleibt. Und auch mir ist der Tote nicht tot; ich sehe ihn leben-
dig vor mir; ich trage sein Bild stets bei mir, er wirkt noch auf
mich, wie er einst auf mich wirkte; ich höre noch seine seelen-
volle Stimme, er ist mir nicht verloren. Was ihm heilig war und
worin1 er sein Leben hatte, das ist es mir auch noch. Wir sind
noch eins in unserem Wesen, wofür er lebte, dafür lebe ich
auch. Wir sind nicht getrennt. Und willst du wahrhaft auf ihn
eingehen, er will nur da sein, wo du bist, bei den geliebten
Gegenständen, sie seien, welche2 /λ/ sie wollen.3 Der Vater
will nur in s[einen] Kindern und der4 Gatte im Gatten, der
Geliebte im Geliebten fortleben. Konnte er im Leben ohne dich
sein? War er glücklich ohne dich? Wie sollte er es im Tode 5

sein können? In deinem Herzen, deinem Geiste lebt er fort. –
Denn in deinem Herzen6 ist sein Herz.7 Aber soll sein Geist
sich nicht weiter entwickeln? Er entwickelt sich weiter, aber im
menschlichen Leben und Wesen. Außer 8 das Menschenwesen
kann keiner hinaus. Menschlich war sein Geist, menschlich der
Grund und Anfang, also w[ird] auch der Text im Menschen nur
fortgesetzt. Wie willst du von der Erde auf den Himmel, vom
Menschen zum Engel oder sonst von 9 Wesen deiner Einbil-
dung dich emporschwingen? Durch welchen Salto mortale? //
Für die Menschen dachte er, nicht für sich,10 wie er in Zukunft,
nicht11 für die Engel, nicht12 für den Mars oder Uranus13; für
die er im Leben war, für die wird er auch nach dem Tode sein.
Kein Tapferer, Edler verläßt s[eine] Fahne, sein Vaterland. Auf

1 Im Ms folgt gestr.: ihm
2 welche: welches Ms
3 In A folgt Absatz.
4 Kindern und der: Kindern, der A
5 er es im Tode sein: er im Tode ohne Dich sein A
6 Denn … Herzen: Dein Herz A
7 In A folgt Absatz
8 Außer: Über A
9 von: einem A
10 In A folgt: nicht
11 nicht Fehlt in A
12 nicht Fehlt in A
13 In A folgt: sein würde
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die M[enschen] war sein Sinnen und Trachten, war sein Geist,
s[ein] Selbst berechnet. Was ist‘s außer dieser Richtung? Nur
das eitle, selbstsüchtige Indiv[iduum], welches von s[einem]
menschlich[en] Inhalt und Wesen sich ablöst, als wäre es noch
etwas ohne diesen Inhalt, ohne dieses Wesen, kann sich über
den M[enschen] hinausträumen in ein unsterbl[iches] Jenseits.
Wie der Anfang, so das Ende. Im M[enschen] kamst du in
dieses Leben, im M[enschen] lebst du nach diesem Leben fort,
sei es mit, sei es ohne Namen. Dein Leben nach dem Tode [...]
ist geistiges im Geiste. Dies [ist] der Unterschied. Hier fällt das
Grobe weg. Das Reich der Erinnerung ist der Himmel. In dei-
nem ganzen Wirken liegt dein ganzes Wesen.  War jenes1

menschlich, so wird’s auch dieses sein. /
μ / Nur der, in dem die wahrhaft menschlichen Gefühle keine

Wahrheit und Realität sind, wie im Christent[um], welches die
heiligsten Empfindungen und Bande locker gemacht hat, hat2

Sein abtrennen wollen von s[einem] Sein bei den Seinigen, bei
den Menschen überhaupt. Was kann für den Vater s[ein] un-
sterbl[iches] Sein außer s[einen] Kindern für ein Genuß sein?
Wie mag er sich von ihnen scheiden wollen? Ja, er ist nicht
getrennt, aber leider! wissen sie, die Missenden, die Empfin-
denden, nichts von ihm. Es ist nur die Indifferenz, die Ver-
achtung geg[en] d[as] Menschlich[e], die aus dem christ-
l[ichen] Himmel stammt, welche die Realität der Fortdauer des
Mensch[en] im Menschen für ungenügend erklärt.3 Die Lehre
der außer-//irdischen, übermenschlich[en] Unsterblich[keit] ist
die Lehre des Egoismus; die selbstlose Fortdauer des M[en-
schen] im M[enschen], die  Lehre der Liebe. Wer nicht weiß,
was Liebe ist, der freilich muß für sich noch irgendwo4 ein
Plätzchen parat haben, wo er ist, sonst ist Alles Nichts, wenn er
nicht ist – keine Tugend, k[eine] Wahrheit, keine Regel5 [?].
Nur von ihm6, d. h. von s[einer] Selbstsucht, hängt der Bestand
des Menschengeschlechtes ab. /

1 jenes: dieses jene Ms
2 In A folgt: sein
3 Im Ms folgt gestr.: Es ist nur das
4 irgendwo: irgend A
5 keine Regel: kein Leben A
6 Im Ms folgt gestr.: hängt
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Übergang von der Theo[logie] zur Phi[losophie] [1841/42]1

/2 Der Standpunkt Gottes ist immer3 auch der Standpunkt des
Menschen und umgekehrt – oder vielmehr der Standpunkt
Gottes ist erst der wahre Standpunkt des Menschen.4 Wie der
M[ensch] vom Standpunkt Gottes die Dinge und sich selbst

1 Vermerk auf dem Umschlag des Ms: “Übergang von der
Theo[logie] zur Phi[losophie]“ Die Dialektik des Ensbegriffes
[Ensbegriffes [so auch A]: Gottesbegriffs B]. Nebst Anhang über
Cartes[ius’] Dualismus (Parallele zwischen Cart[esius] und
Luth[er]).

2 Am Rande r. o.: Überg[ang] von der Theo[logie] zur Phi[losophie];
Blatt-Kennzeichnung durch Feuerbach mit einfach gekreuztem Bal-
ken; Verweis auf Paginierung S. 1; Vermerk von fremder Hand:
Um 1842

3 immer [so auch B]: denn A
4 Am Rande: Die Negation des Christentums in der Position

des[selben] oder umgekehrt die Position des[selben] in der Negation
desselben ist das Wesen der neuern Zeit. Wie die Position Gottes
die Negation des M[enschen] ist, so ist umgekehrt die Position des
M[enschen] die Negation Gottes. Der Protest[antismus] negiert die
Theolog[ie], er macht zum Gott den Gott für den M[enschen], [Im
Ms folgt gestr.: der nur] qui ne respire que l'humanité [der nur seine
menschliche Natur offenbart], aber er ließ übrig den Gott an sich –
der Gott in Beziehung auf sich ist der Gott der Philosophie. Diesen
in den M[enschen] – zunächst in die Vernunft – aufzuheben war das
Ziel der spekulat[iven] Philos[ophie]. Der Protest[antismus] hat
keine spekulative Tendenz – er hat nur eine rein praktische, egoisti-
sche Tendenz. Der Katholizis[mus] hatte eine [Im Ms folgt gestr.:
praktische Fehlt in A, B] spekulative Tend[enz]. /

/ Diese spekulative Tendenz verwirklichte sich in der Beschau-
lichkeit des klösterl[ichen] Lebens. Wo Gott noch ein an sich seien-
des Wesen ist, ist die Spekulation eine notw[endige] Folge und Le-
bensaufgabe. Wie der Gegenstand, so das Subjekt. Das dem An-
sichsein entsprechende Verhalten im Subjekt ist die Meditation,
Spekulation. Dem Protest[antismus] war Gott als an sich seiendes
Wesen kein reales Wesen mehr – sondern nur noch eine Vorstel-
lung: ein vorgestelltes Wesen – womit aber nicht [nicht [so auch
B]: o Ms, fehlt in A] geleugnet w[erden] soll, daß dieses nicht auch
reale Wirkung[en] hätte hervorgebracht. Welche Wirkungen hatte
der Hexenglaube [Hexenglaube [so auch B]: Herrenlaut [??] A] –
Zu Feuerbachs Kenntnis der Wirkungen des Hexenglaubens siehe
seinen Brief an Friedrich Feuerbach vom 29. März 1844. In: GW
18, S. 333.
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denkt und betrachtet, so denkt und betrachtet er sie erst in
Wahrheit. Was ein Ding für Gott ist oder nicht ist, das ist es
auch für mich. Wie wüßte ich denn1, was es für Gott ist, wenn
es nicht so, wie es für ihn wäre, für mein Wesen wäre? In Gott
spreche ich nur mein Wesen aus, kommt nur mein Wesen zur
Erscheinung. Wenn die Welt Nichts für Gott ist, so ist sie auch
Nichts für mein Wesen. Was nichts in den Augen Gottes gilt,
gilt auch nichts in meinen eignen Augen. Wenn nun aber der
Standpunkt Gottes nur scheinbar, nur der Vorstellung nach ein
anderer ist als der des Menschen, in Wahrheit aber der wesent-
liche Standpunkt des Menschen ist, so ist es eine heilige Not-
wendigkeit, daß dieser Widerspruch von Schein und Wesen
aufgelöst wird, daß der wesentliche Standpunkt auch zum
wirklichen aktiven Standpunkt des M[enschen] gemacht w[ird],
daß der vom Standpunkt Gottes unterschiedne, vom M[en-
schen] selbst als nichtig, unwahr, endlich bezeichnete Stand-
punkt verschwindet, dem Standpunkt Gottes Platz macht, daß
der M[ensch] das Wesen Gottes zum Wesen seiner Vernunft
macht, mit der Vernunft identifiziert – den Standpunkt Gottes
zum allein vernünftigen macht, oder daß er das // als ein andres
Wesen vorgestellte, das gedachte Wesen der Vernunft zur
denkenden, selbsttätigen Vernunft macht. Gott ist [das] außer
die Vernunft gesetzte Wesen der Vernunft – also ist es notwen-
dig, dieses Wesen endlich in die Vernunft wieder zurückzufüh-
ren; Gott ist das objektive Wesen der Vernunft, also ist es not-
wendig, dieses Objekt zu versubjektivieren. Daß nun aber Gott
das objektive Wesen der Vern[unft], erhellt besonders daraus,
daß die Vernunft sich zum Kriterium, zum Maßstab dessen
macht, was Gott verneint und widerspricht. Was die Vernunft
von Gott verneint, erkennt sie als etwas Beschränktes, und
folglich für etwas Widersprechendes, mit dem unbeschränkten
Wesen etwas Beschränktes zu verbinden. Was aber für Gott
eine Schranke, das ist für die Vernunft selbst eine Schranke.
Das, wovon Gott frei, davon ist die Vernunft selbst frei, das ist
keine Fessel für sie, daran ist sie selbst nicht gebunden, das ist
keine Realität für sie. Wer sich nichts Höheres denken kann als
die Sonne, dem ist die Sonne Gott. Wer von einer Sache de-
terminiert wird, kann nicht von ihr abstrahieren: Sie hält ihn
darunter, ist für ihn eine Autorität, der er sich beugt. Was also

1 denn [so auch B]: dann A
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die Vernunft als Schranke setzt, das1 determiniert sie nicht, übt
keine Macht über sie aus. Was sie von Gott entfernt, ist für sie
selbst keine Wahrheit. Nur eine unbeschränkte Vernunft hat
einen unbeschränkten Gott – die Schranke Gottes ist die
Schranke des Denkvermögens. Denkst du beschränkt, so ist
auch Gott beschränkt – Also denkt die Vernunft sich selbst in
Gott – Gott ist das gedachte Wesen der Vernunft. Gott er-
streckt sich nicht weiter als das //2 Denk-3 und Vorstellungs-
vermögen des Menschen. Im unendlichen Wesen vergegen-
ständlicht, bewährt, zeigt die Vernunft ihre eigne Unendlich-
keit.4 Die Identität Gottes mit dem Wesen der Vernunft geht
schon daraus hervor, daß die Bestimmungen, welche die Ver-
nunft zu Bestimmung[en] Gottes macht, Bestimmungen der
Vernunft selbst sind. Gott ist gut – das allgemeine, das not-
wendige, ewige Wesen. Aber Allgemeinheit, Notwendigkeit,
Unveränderlichkeit, Unaufhebbarkeit – absolute Wesenhaftig-
keit – vindiziert die V[ernunft] auch den Vernunftwahrheiten.
Es ist ihr unmöglich, das Gesetz, die Identität5 aufzuheben; es
ist ihr ein schlechterdings durch sich selbst gewisses, notwen-
diges, schlechterdings zu bejahendes Gesetz – eine ausnahme-
lose, unbeschränkte, allgemeingültige Wahrheit, ein Gesetz,
dem selbst das göttliche Wesen – äußerlich ausgedrückt – un-
terworfen ist – ein notwendiger Ausdruck, wo Gott als ein von
der Vernunft unterschiedenes, äußerliches Wesen vorgestellt
w[ird] und daher die Vernunft, da sie das innere Wesen Gottes
ist, auch als ein äußerlich Gott bestimmendes Wesen erscheint.
Wie wäre es nun aber möglich, daß die Vernunft allgemeine,

1 Im Ms folgt gestr.: ist für
2 Am Rande r. o.: Verweis auf Paginierung S. 2
3 Denk- [so auch B]: Denken A
4 Am Rande r. o.: Zunächst ist es jedoch [jedoch [so auch B]: ganz

A] wieder nicht zu vermeiden [vermeiden [so auch B]: verwundern
A], daß, indem das außermenschliche Wesen des Menschen [des
Menschen [so auch B]: desselben A] als das Wesen des M[enschen]
gesetzt w[ird], dieses Wesen des M[enschen] selbst noch als ein au-
ßermenschl[iches], abstraktes gesetzt – der Mensch also nicht un-
mittelbar zu sich selbst kommt, die Vernunft des M[enschen] selbst
zu einem dem M[enschen] transzendenten Wesen gemacht w[ird],
so daß die äußerliche Transzendenz nun in eine innerliche umge-
setzt w[ird].

5 Identität [so auch B]: Idealität A
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unveränderliche,1 notwendige, schlechthin gültige, affirmative
Bestimmungen, Wahrheiten, Gesetze – in sich hätte, wenn sie
nicht ihrem Wesen nach selbst das allgemeine, notw[endige],
affirmative Wesen wäre?2 Sind denn diese Gesetze etwas and-
res als ein Ausdruck ihres Wesens? Die alten Metaphysiker
sagten: Die Wesenheiten der Dinge sind ewig, d. h. die Gat-
tungsbegriffe. Nur die Individuen erzeugen sich, // kommen
und vergehen. Aber die Gattungen sind nichts andres als die
Dinge, wie sie die Vernunft denkt, wie sie ihr Gegenstand
sind.3 Die Vernunft abstrahiert das Allgemeine von den Indivi-
duen und fixiert nun dieses abstrakte Wesen als ewiges. Die
Ewigkeit Gottes ist daher eine dem Wesen der Vernunft ent-
nommene Eigenschaft. Es gehört, wie Spinoza ganz richtig
sagt4, auf dem Standpunkt der Theologie zum Wesen der Ver-
nunft, die Dinge als ewig zu betrachten. Spinoza ist der Erste,
der auf eine entscheidende Weise den Schritt zur Erkenntnis
Gottes, wie er Vernunftobjekt, in der Vernunft selbst getan
hat5. Das ewige Wesen ist ein abstraktes, unlebendiges, leblo-
ses, unbewegliches Wesen. Aber dies[es] ist die abstrakte Ver-
nunft selbst. Gott hat keine Leidenschaften, keine Triebe, keine
Gefühle, keine Freuden und keine Schmerzen, keine Bedürf-
nisse, keinen Körper, keine Gestalt. Aber die Vernunft selbst,
welche dieses von Gott negiert, ist selbst frei davon6 – im Den-
ken als Denken haben wir keine Bedürfnisse, Gefühle, Leiden-
schaften. Wie daher dieses Wesen der Vernunft, abgesondert
vom Menschen (wie sich der M[ensch] selbst im Denken ab-
sondert von s[einen] Leidenschaften, Gefühlen), für sich als
selbständiges Wesen betrachtet, so haben wir das Wesen Got-

1 Am Rande r.: Die Götter des M[enschen] sind in Wesen verwan-
delte Wünsche.

2 Am Rande r.: Die Vernunft denkt Alles als notwendig, unter [unter
[so auch B]: mit A] der Form der Notw[endigkeit]. Wie sollte sie
nicht d[as] notw[endige] Wesen sein?

3 Am Rande l. o.: Der Theismus – auch Tritheismus – ist der ideale
Pantheis[mus], der Pantheism[us] in der Vorstellung. So ist das Sein
der Dinge, der Wesen in Gott nur eine Vorstellung ohne Realität.

4 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars secunda. In: Opera quae supersunt
omnia ..., Vol. II, Ienae 1803, Propositio 44, Corollarium 2, S. 118.

5 Vernunftobjekt, in der Vernunft selbst getan hat: Vernunftobjekt
und die Vernunft selbst [ist], getan hat A, B

6 Am Rande: Wer kann die Leidenschaft von Gott negieren, wenn sie
ihm Wahrheit, Wesen ist und ausdrückt?



89

tes, als das von Außen unbestimmte Wesen – die Vernunft,
indem sie ihre abstrakten Begriffe zum Gegenstand1 hat, w[ird]
nicht von den Sinnen, wird von sich selbst bestimmt – kurz als
das von allen real menschlichen und real dinglichen Bestim-
mungen und Eigenschaften abgezogene Wesen. Gott ist ein
abstraktes Wesen, d. h. er ist das sich als wahres Wesen beja-
hende, erfassende, aussprechende Wesen der Abstraktion.

Es ist nichts schaler und widerlicher als der Theismus, der
die Vorstellung von einem allgemeinen, unend[lichen]2 Wesen
hat und doch3 in der Wirklichkeit auf dem Standpunkt der
Empirie, die nichts von Gott weiß, gottlos ist, stehen bleibt //4

und s[eine] praktische, empirische Gottlosigkeit mit dieser
Selbsttäuschung entschuldigt5, daß Gott ein6 die Begriffe des
M[enschen] übersteigendes, unerkennbares Wesen sei. Wo
Gott so bestimmt w[ird], ist er keine Wahrheit mehr.7 Der
M[ensch] ist zur Hälfte bereits dem Atheismus verfallen. Die
sinnlichen, weltlichen Dinge haben für ihn bereits für sich
selbst Wert und Bedeutung; sie ziehen s[einen] Geist an; sie
erfüllen ihn als das Reale; sie sind der Inhalt des realen, prakti-
schen Wesens des M[enschen]; es bleibt Gott nur noch eine
ideale Vorstellung. Gott w[ird] zu einem Privatwesen, der
öffentl[iche] Tempel der Religion zu einer Hauskapelle, in die
sich der M[ensch] nur noch aus Privatangelegenheiten flüchtet.
Er ist außer Gott; darum setzt er auch die Dinge außer Gott.8

1 Gegenstand [so auch B]: Gespenst A
2 unend[lichen] [so auch B]: unreellen A
3 doch [so auch B]: d. h. A
4 Am Rande r. o.: Übergang von der Theologie zur Philos[ophie];

Blatt-Kennzeichnung durch Feuerbach mit zweifach gekreuztem
Balken; Verweis auf Paginierung S. 3

5 entschuldigt [so auch B]: entschädigt A
6 Im Ms folgt gestr.: den
7 Im Ms folgt gestr.: und ihm – Am Rande: (Die Theologie hebt um

so mehr das Rachebedürfnis [Rachebedürfnis [so auch B]: Notbe-
dürfnis A] Gottes des Menschen [des Menschen [so auch A]: als
Mensch B] hervor, um desto besser, stärker die Liebe desselben
zum Menschen, s[eine] Menschlichkeit fühlen und hervorheben zu
können.)

8 Am Rande: Die Auflösung des Katholizismus im Protestantismus –
der Theologie in der Christologie – die Auflösung der Theologie
und Christologie in der spekulativen Philosophie – die Auflösung
der spekul[ativen] Philos[ophie] in der Anthropologie.
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Die Religion ist ihm nicht mehr die alles durchdringende, all-
gemeine, wesenh[afte] Angelegenheit, sondern nur noch eine
besondere, außer welcher er noch viele andere ebenso wesent-
liche oder noch wesentl[ichere] Angelegenheiten hat, d. h. die
Religion w[ird] auf die Seite gesetzt; aber ebendeswegen
w[ird] auch Gott zu einem besondern Wesen, welches zwar
Allgemeinh[eit] und Unendl[ichkeit] zu seinen Prädikaten hat,
aber in der Tat nur die Stellung, den Rang eines besondern
Wesens hat, neben dem daher ungestört die übrigen besondern
Wesen Platz haben, so daß er höchstens in der Beschäftigung
mit denselben nur noch an Gott denkt, wie man auch an ein
andres fernes Wesen denkt, wenn gerade ein freier1 Augenblick
kommt. Kurz, hier hat Gott nur den Rang eines vorgestellten
Wesens noch – den Rang des wahren Wesens hat das wirkli-
che, weltliche Wesen. Gott hat hier keine Existenz mehr – als
höchstens eine vorgestellte, subjektive. Zu einer Existenz wird2

nur Gott, wenn den Dingen außer Gott die Existenz abgespro-
chen wird; wenn ihre Selbständigkeit aufgehoben w[ird]. Wo
Gott und die Welt mit gleicher Kraft den3 M[enschen] // anzie-
hen und bestimmen, ist Gott nur ein Name. Gott kann nur aus-
schließlich gehuldigt w[erden]. Nur der M[ensch] hat einen
Gott, dem Gott Alles ist, für den Alles außer Gott nichts ist.4

1 freier [so auch B]: ferner A
2 wird [so auch B]: reicht A
3 mit gleicher Kraft den [so auch B]: eine gleiche Kraft der A
4 Am Rande: D[as] erschaffende Denken Gottes ist das Denken der

Spekulation. Der endliche Verstand w[ird] bestimmt von den Din-
gen. „Mensuratur“, sagt der christl[iche] Philosoph Cornelius Mar-
tini, „intellectus creatus ab ipso objecto, non autem illud mensurat
...; non enim intellectus rei essentiam tribuit. Solus enim intellectus
divinus, sicuti rei essentiam, ita quoque veritatem tribuere potest.
Solus quippe ille est creator.“ (p. 91 Hobbesii Ἕυρημα
Rechenberg.) [A. Rechenberg, Thomae Hobbesii Heurema
Compendiarium ..., Lipsiae 1674, S. 91.] Also die Dinge richten
sich [Im Ms folgt: nicht [so auch A]] nach dem Verstande Gottes,
nicht der Verstand Gottes nach den Dingen, wie bei Kant nach dem
Ich. [Zu Feuerbachs Anspielung auf Kants sog. kopernikanische
Wende, siehe I. Kant, Critik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga
1787, S. XVII.] Dieses Denken, welches die Theologie also in Gott
versetzt, ist d[as] spekulative Denken, nur daß die Theologie diesem
Denken eine sinnliche, die sinnlichen Dinge in ihrer Sinnlichkeit
hervorbringende Kraft beilegt. Allein wie kann ich Gott dieses Den-
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Den Dingen eine von Gott unterschiedne, selbst[ändige]
Exist[enz] einräumen, heißt nichts andres als dem Atheismus
Platz machen. Soviel und soweit ich die Dinge von Gott ab-
trenne, soviel und soweit entferne ich mich selbst von Gott,
soviel und soweit gebe ich meiner Irreligion Selbständigkeit.
Nur wenn ich die wirklichen Dinge zu unwirklich[en] mache,
mache ich das unwirkliche Wesen Gottes zu einem wirklichen.
Die einzige Weise, Gott zu verwirklichen, ist daher der Pan-
theismus. Die erste Verwirklichungsweise, der erste Pantheis-
mus ist aber der1 ideale Pantheismus – der Panth[eismus] der
christl[ichen] religiösen Phantasie. Hier werden alle Dinge und
Wesen außer Gott zu Vorstellungen, Ideen Gottes gemacht.
Gott ist alle Dinge oder enthält alle Dinge, aber auf ideale Wei-
se; und nur so, wie die Dinge in Gott sind – als Ideen, als
göttl[iche] Begriffe – sind sie in Wahrheit. Dieser P[antheis-
mus] ist der subjektive, denn es werden hier die vorgestellten
Dinge im Unterschied, in der Abstrakt[ion] von ihrer Wirk-
lich[keit] in Gott versetzt. Das eigent[lich] Reale, Materielle
bleibt hier stehen außer Gott. Gott enthält nur die materiellen
Dinge auf immaterielle Weise. Die Materie ist hier dem Wesen
nach Nichts, aber ein unbegreifliches Nichts. Wir haben also
hier eine Realität Gottes – denn der M[ensch] denkt die wirkli-
chen Dinge in Gott, als Objekt des Verstandes Gottes – aber im
Unterschied selbst noch von der Realität, indem dieses Sein der
Dinge in Gott nur ein ideales, vorgestelltes ist. Es muß daher
zum realen Pantheism[us] kommen, wo die Materie selbst in
Gott gesetzt, d. h. Gott als ein materielles Wesen gefaßt w[ird].
/

ken beilegen, ohne selbst wirklich die Dinge [Im Ms folgt gestr.:
nicht [so auch A]] als durch das Denken bestimmt zu denken? Du
hast wenigstens eine allgemeine Vorstellung von diesem Denken.
Die Ideen Gottes, die Dinge in Gott sind nicht verschieden von
s[einem] Wesen, anders wie bei uns; er verhält sich nicht zu einem
andern; er w[ird] nicht bestimmt. Dies ist das logische Denken He-
gels, der logische Geist, wo der Gegenstand des Denkens nicht un-
terschieden ist vom Wesen des Denkens. [Vgl. G. W. F. Hegel, Wis-
senschaft der Logik. 1. Thl., Die objektive Logik, Nürnberg 1812, S.
XII-XIII.]

1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
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/1 Der Verstand Gottes ist also nichts andres als die spekula-
tive Vernunft im Unterschied von dem empirischen Denken,
welches von den sinnlichen Dingen bestimmt w[ird]2, von
ihnen Allgemeinheiten, Gesetze abzieht; während das spekula-
tive Denken im Begriff den Gegenstand in s[einer] Totalität
und Wahrheit hat, abgesondert von den Zutaten der Sinnlich-
keit, die mit ihm als wirklichen, d. i. sinnlich existierenden
verbunden sind. Allerdings bedarf der Philosoph als M[ensch]
sinnlicher Bedingungen auch; aber sowie er einmal zur Speku-
lation gekommen ist, so bricht er diese Staffeln an der Leiter
ab; er befindet sich nun im Reiche der reinen, unsinnlichen,
absoluten Wahrheit, welche Alles, aber auf unsinnliche, einfa-
che Weise enthält, was die Welt explizit3, in besondern Ge-
stalten unterschieden darstellt. Was von dem Philosophen gilt,
gilt nicht von der Philosophie.4 Diese ist ein rein metaphysi-
sches, körperloses Wesen. Was die Absonderung der Sache
von zufälligen, sinnlichen Akzidenzien5 betrifft, so kommt
übrigens diese auch schon im Leben, in der sinnlichen An-
schauung vor, wo wir nicht die Locken,6 Sommersprossen,7
Wangen und ihre Mängel an einem Menschen bemerken, der
uns interessiert. So löst sich also die Theologie in der Philoso-
phie – d. h. Gott im Verstand des Menschen ab, aber was ein-
mal im Verstand aufgelöst ist, muß sich endlich auch im Her-
zen, im Menschen8, im Leben auflösen. // Leben ist aber nur der
Mensch, Leben ist nicht das, was man im gewöhnlichen Leben
Leben nennt. Auch Denken, auch Schreiben ist Leben, wenn es
aus dem Leben kommt und zu Leben wird. Die Verwandlung
der göttli[chen] Substanz in Fleisch und Blut ist das Abend-
mahl der Philosophie – der letzte Akt, der letzte Lebensakt der

1 Am Rande r. o.: Übergang von der Theolog[ie] zur Philos[ophie];
Blatt-Kennzeichnung durch Feuerbach mit dreifach gekreuztem
Balken; Verweis auf Paginierung S. 4

2 In A folgt: und
3 explizit [so auch B]: expliziert A
4 Was von dem Philosophen gilt, gilt nicht von der Philosophie. [so

auch B]: Was von der Philosophie gilt, gilt nicht nur der Philoso-
phie. A

5 Akzidenzien, [so auch B]: Akzidenzen A
6 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
7 Locken, Sommersprossen [so auch B]: Boden, Sonnenstrahlen, A
8 im Menschen [so auch B]: in Menschheit A
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Theologie. Gott ist ein Vorwurf, den wir zu tilgen haben; so-
lange wir ihn außer uns haben, solange wir einen Gott glauben,
solange sind wir gottlos. Nur der Gottlosigkeit gegenüber gibt
es einen Gott. Das Gott glauben1 führt zum Gott sein. Die Ne-
gation der Religion, der Theologie hat die Religion2 selbst in
ihrem Glauben an Gott, wo kein reeller Unterschied zwischen
Gott und Mensch mehr ist, wo der M[ensch] will, was Gott,
und Gott will, was der M[ensch] will, wie der h[eilige] Ansel-
mus sagt3, wo alles dem M[enschen] untertan ist, [der Mensch]
gleiche Gewalt mit Gott hat, also nicht mehr sich vor ihm de-
mütigt, kurz nicht mehr gläubig, nicht4 mehr religiös zu ihm
verhält, wo der Zwiespalt zwischen Gott und M[ensch] aufge-
hoben, Gott nichts andres ist und will als der M[ensch], wo
also das, was ihm5 nur Objekt ist, Subjekt, Mensch wird. Dort
ist die vollkommene Vermenschlichung Gottes – aber eben
auch Vergöttlichung des Menschen. Dort ist kein Gott mehr.
Dort ist Seligkeit, reine Sinnlichkeit6 – reine, differenzlose
Identität, obgleich natürlich rohe7 Phantasie auch hier noch
genug8 phantastische Differenzen übrigläßt, aber wo sie rück-
sichtslos, affirmativ9, //10 wahrhaft sich ausspricht, negiert sie
die Differenz von Gott und Mensch im Genuß der Seligkeit.11

Die neuere Philosophie suchte ein Unmittelbares, unmittelbar
Gewisses.12 Schon hierin lag der Zweifel an der Gewißheit13

Gottes. Wenn Gott noch ein unmittelbar Gewisses gewesen
wäre, wie er es in den frommen Denkern des Mittelalters war,
was hätte dem M[enschen] näher gelegen, als eben dieses auch

1 Gott glauben: Gottglauben A,B
2 Religion: Theologie A, B
3 Vgl. Anselm von Canterbury, Beati Anselmi Prosologium. In:

Anselmi Archiepiscopi Cantauariensis Opera Omnia …, Lugduni
1630, Caput XXV, S. 32.

4 nicht [so auch B]: noch A
5 ihm [so auch A]: hier B
6 Sinnlichkeit [so auch A]: Seligkeit B
7 rohe: die Korr. im Ms; noch die A
8 genug [so auch B]: ganz A
9 affirmativ [so auch B]: offenbar A
10 Am Rande r. o.: Verweis auf Paginierung S. 5
11 Seligkeit [so auch B]: Subjektheit A
12 Vgl. R. Descartes, Meditationes de prima philosophia … In: Opera

philosophica, Amstelodami 1657–1658, Meditatio II, S. 10.
13 Gewißheit [so auch B]: Gewißheit A
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zum Prinzip der Philosophie zu nehmen? Aber eben dem
M[enschen] war der Mensch gewisser und näher als Gott.1 Gott
ist keine unmittelbare Gewißheit. Das, was er s[einem] Wesen
nach ist, offenbarte sich jetzt für den allerdings, der ihn einmal
glaubt, dem das Mittelbare gewiß ist, dessen Standpunkt selbst
der der Abstraktion, der Übersinnlichkeit, der Übermensch-
lichkeit [ist]; für den freilich ist, weil er dies selbst, ein ab-
straktes Wesen, ist, das abstrakte Wesen ein gewisses. Wenn
ich nicht2 von Vorurteilen von Jugend auf überfüllt wäre, was
wäre gewisser, sagt Cart[esius], als daß Gott ist?3 Aber eben
wo Vorurteile4 von Jugend auf sich dagegen stemmen5, das ist
per se nichts unmittelbar Gewisses; ich muß sie erst entfernen,
ich muß erst beseitigen6, was zwischen Gott und mir ist. Gott
ist ein Objekt, und zwar ein durch das Denken vermitteltes
Objekt. /

/ Daher entsteht der Beweis; daher das Bedürfnis eines Be-
weises. Der Beweis ist nichts andres als der Beweis davon, daß
Gott kein unmittelbares Objekt ist. Eben weil er ein gedachtes,
soll bewiesen werden, daß er kein gedachtes, eben weil er ein
vermitteltes, so soll bewiesen w[erden], daß er ein unmittelba-
res ist. Der Beweis entsteht allerdings erst, wenn gedacht
w[ird] über Gott, der bisher nur Objekt des Glaubens war; und
also dem Denken als ein Gedachtes nur erscheint. Aber er hat
zum Zweck den Beweis, daß er kein Gedachtes ist. Sowie Gott
gedacht w[ird], entsteht der stillschweigende Zweifel: ob er ist.
Diesen Zweifel, diesen Schein will man beseitigen.

1 Am Rande: Da das Wesen der neuen Philosophie der Mensch – so
ist sie wesentlich Philosophie nicht für sich – sondern für den Men-
schen: Sie ist auch als theoretisch wesentlich praktisch. Die neue
Philosophie ist nichts andres als das zum Bewußtsein erhobene, als
philosophisches oder religiöses Prinzip ausgesprochene Wesen der
neuen Zeit. Sie ist das Wort, welches die neuere Zeit im Sinne hatte.
Es wird [wird [so auch B]: wurde A] kein andres Wort gefunden
w[erden] können [w[erden] können [so auch B]: und keines A],
welches dem innersten Bedürfnis des Menschen allseitiger entsprä-
che – als das Wort Mensch.

2 nicht [so auch B] Fehlt in A
3 Vgl. R. Descartes, Meditationes ..., a. a. O., Meditatio V, S. 39. –

Vgl. GW 2, S. 277.
4 wo Vorurteile [so auch B]: von Vorurteilen A
5 stemmen [so auch B]: trennen A
6 beseitigen [so auch B]: lostilgen A
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Aber auch als Geglaubtes ist er nur ein Geglaubtes – d. i.
Subjektives. Sonst würde der Glaube nicht zum Denken über-
gehen, das Bedürfnis im M[enschen] nicht entstehen, des Ge-
glaubten durch das Denken gewiß zu w[erden]. Allerdings hat
der Beweis auch zum Zweck, daß das, was geglaubt w[ird], mit
der Vernunft übereinstimmt, die Glaubenswahrheit Vernunft-
wahrheit ist. Aber bei den besondern Glaubensgegenständen
handelt es sich um den Beweis der Möglichkeit; bei dem all-
gemeinen Glaubensgegenstand, dem allgemeinen Prinzip, um
die Wirklichkeit, um das Sein. Freilich soll auch hier die Mög-
lichkeit hinzugefügt w[erden]: nämlich daß dieses Sein einen
Vernunftgrund für sich hat, daß Gott gar nicht anders, denn als
seiend gedacht w[erden] kann, Sein im Begriffe desselben
liegt.1 /

/2 Die Gewißheit, welche aber die neuere Philosophie such-
te3, ist selbst nur eine abstrakte, eine gedachte, denn es liegt
zugleich die Voraussetzung, die Quelle der Theologie zugrun-
de, daß das Sinnliche nichts Gewisses, nichts Unmittelbares
ist.4 Es ist nur die individualisierte, auf den M[enschen] ange-
wandte Gewißheit des ontologischen Beweises.5 „Cogito ergo

1 Vgl. u. a. R. Descartes, Meditationes ..., a. a. O., Meditatio V, S. 38.
2 Am Rande r. o.: Blatt-Kennzeichnung durch Feuerbach mit vierfach

gekreuztem Balken; Verweis auf Paginierung S. 6
3 suchte [so auch B]: setzt A
4 Am Rande: Die Philosophie muß jetzt gegründet w[erden] auf etwas

allgemein Menschliches, allgemein Einleuchtendes.
5 Am Rande: Das vom Menschen unabsonderliche, das ihm nächste,

das unmittelbar gewisse Wesen für den M[enschen] – ist allein der
Mensch.

Es gibt nur zwei Wissenschaften – Physiologie – und Anthropo-
logie – die Metaphysik ist die Lehre [Lehre [so auch B]: Sache A]
des abstrakten Verstan[des] – des [des Fehlt in A] Verstandes für
sich selbst betrachtet.

Der objektive Geist ist nichts andres als der wahre subjektive
Geist. Ich bin endlich, subj[ektiv], aber meine objektiven Reden
sind [Geist. Ich bin endlich, subj[ektiv], aber meine objektiven Re-
den sind [so auch B]: Geist desselben endlich, sich als eine ob-
jekt[ive] Real[ität] seiend [??], A] mein – objektiver Geist.

Das Wirkliche ist nur das Totale – Ganze – das wirkliche Ding ist
nur das ganze Ding. Das ganze Ding ist aber nur einem [einem [so
auch B]: dem A] ganzen Wesen auch Gegenstand.
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sum.“1 Dieses ‚sum‘ ist aber ebenso ein abstraktes, von allen
sinnlichen Realitäten abgesondertes Sein, wie das Sein im
ontologischen Beweis – ein nur gedachtes Sein. Die
Cart[esische] Philos[ophie] hat die formale Gewißheit von der
Identität des Seins und Denkens in den Menschen konzentriert,
aber den Inhalt derselben noch in Gott gelassen, als Objekt.
C[artesius] geht daher von der Gewißheit seiner selbst aus,
beginnt mit ihr, aber geht sogleich wieder über zum alten on-
tolog[ischen] Beweis, um sich dadurch eines Inhalts zu versi-
chern;2 C[artesius] ist vielmehr selbst3 wieder nur die formelle
Gewißh[eit] von diesem Inhalt. C[artesius] ist der Widerspruch
zwischen Selbstgewißheit und Gottesgewißheit, Mensch und
Gott, Anthropol[ogie] und Theologie. Seiner selbst ist
C[artesius] gewiß ohne Gott, aber des Andern4 wird er nur
gewiß durch Gott. Wir haben hier den ersten Ansatz zu einer
gottlosen Anthropologie, gleichsam den mathematischen Punkt
derselben. Aber zugleich ist Gott noch eine Gewißheit, ob der
Verwandtschaft. Gott ist ein abstraktes Wesen, aber // „Cogito
ergo sum“ ist auch nur noch ein abstraktes, übersinnliches
Wesen. Er findet also in Gott sich, sein wahres Wesen ausge-
sprochen. Gott ist ohne Körper, ohne Materie, aber er5 nur als
gedachtes; daß er ohne Sinne, ohne Körper, ist nur eine Ab-
straktion, eine Fiktion. Gott ist durch sein Wesen, was er nur
durch Denken, durch Abstraktion, Gott per se6 ein abstraktes
Wesen, er nur ein abstrahierendes, oder jener re vera7, in der
Tat, dieser nur in der Abstraktion abstraktes Wesen. Also ist
ihm erst in Gott das wahre und sein wahres Wesen Gegen-
stand, denn8 darin nur spricht der M[ensch] sein wahres Wesen
aus, was er als das wahre Wesen erklärt. Das in das Wesen
verwandelte sein Wesen ist Gott. Der Mensch verwandelt not-

1 R. Descartes, Principia Philosophiae, Pars Prima. In: Opera philo-
sophica, Amstelodami 1656, § 7, S. 2.

2 Feuerbach spielt auf die Ordnung von Descartes’ Meditationen an:
Auf die Begründung der Selbstgewißheit in Meditatio II folgen die
Gottesbeweise in den Meditationes III und V

3 C[artesius] ist vielmehr selbst [so auch B]: Diesvielmehr setzt A
4 des Andern [so auch B]: der Anderen A
5 In B folgt: (sc. Cartesius)
6 per se: per se A, B
7 re vera [Hervorgehoben in B]: revera A
8 denn [so auch B]: dann A



97

wendig das Besondere in ein Allgemeines, er universalisiert das
Seinige namentlich1 im Affekt. „Ach! was ist der M[ensch]“,
ruft der Leidende aus. „Alle Menschen sind erbärmlich“, ruft
der von diesem oder jenem erbärmlichen Wicht2 Getäuschte
und Betrogene aus! „Wir wissen3 nichts, es ist unmöglich, dies
zu wissen“, ruft der aus, der sich vergeblich den Kopf zer-
bricht, eine harte Nuß aufknacken will, den sein Verstand ver-
hindert, das oder jenes zu begreifen. So verwandelt denn über-
haupt der Mensch sein Wesen in das Wesen schlechtweg. Und
dieses sein Wesen, welches zugleich das Wesen schlechtweg
ist, das Wesen, dem keines gleich, dem alles weicht und alles
dient, ist das göttliche Wesen. Beschränktester Kopf //4 ist, der
nicht erkennt, daß, was nicht des Menschen eignes Wesen ist,
er nicht als das Wesen erfassen kann. Alle M[enschen] denken
sich daher auch entsprungen aus dem, was sie als Gott erken-
nen, und endlich wieder zurückkehrend zu dem, woraus sie
gekommen. Wer die Sonne anbetet, als Gott verehrt, ist ein
vom Sonnenschein faszinierter M[ensch]. Er ist entzückt oder
erschreckt über die Macht und Pracht der Sonne. Es gehört zur
Charakteristik dieses Menschen, daß die Sonne solchen Ein-
druck auf ihn macht. Die Sonne begrenzt, wie der Horizont
s[eine] Augen, so seines Geistes5. Sie ist das Höchste, was er
denken kann. Das augenfälligste Wesen der Natur ist ihm das
höchste. Aber warum? Weil Glanz, Schein, seinen Augen im-
poniert, weil er ein augensinnlicher oder augenscheinlicher
Mensch, weil Tag und Nacht, Wärme und Kälte dem Augen-
schein nach an die Sonne gebunden ist, weil er nur urteilt nach
dem Augenschein, weil der Augenschein seine Vernunft ist,
sein Wesen. Je weiter der M[ensch] mit s[einen] Gedanken
geht, desto weiter erstreckt sich auch natürlich sein Wesen. Je
weiter sich der Sinn erstreckt, je weiter erstreckt sich auch das
Tier. Wo die Gedanken des M[enschen] ein Ende haben, da hat
auch sein Wesen ein Ende.6 Wer keinen andern Gebrauch,
Sitten, Vorstellungen, Menschen kennt als die seines Landes

1 namentlich [so auch B]: unendlich A
2 Wicht [so auch B]: Streich A
3 Im Ms folgt gestr.: Alles
4 Am Rande r. o.: Verweis auf Paginierung S. 7
5 seines Geistes [so auch B]: seinen Geist A
6 Am Rande: Ein beschränkter Kopf und beschränkter Mensch ist

identisch.
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oder s[einer] Stadt1, ist beschränkt. Nur mit der Vorstellung
erweitert sich das Wesen des M[enschen]. Je mehr einer weiß,
desto universeller ist auch s[eine] Person, sein ganzes Wesen –
wenn wenigstens dieses Wissen nicht bloß ein quantitatives,
ein bloß2 polyhistorisches ist. Wie du Gott denkst, so denkst du
überhaupt. Er ist nur die Gattung deines Denkens, deines Füh-
lens. // Also C[artesius] ist das abstrakt seiende Wesen, das
wahre, d. h. die Theologie ist ihm zugleich noch Wahrheit oder
Gewißheit. Das Sein der Dinge ist ihm daher nur vermittelt3
durch das Sein des abstrakten, übersinnl[ichen] Wesens; durch
sein wahres Wesen vermittelt er also sein abstraktes Wesen mit
seinem wirklichen Wesen, welches zugleich leiblich, sinnlich,
körperlich ist. Die Gewißheit seiner Wirklichkeit und der sinn-
lichen Dinge über[haupt] ist ihm also eine abgeleitete, vermit-
telte, weil ihm das vermittelte Wesen das unmittelbare ist. Die
Dinge hängen von Gott ab, also liegt ihre Gewißheit nicht in
ihnen, sondern in Gott. C[artesius] kann mit dem „C[ogito]
e[rgo] s[um]“ nichts anfangen, er muß also s[eine] Zuflucht zu
Gott nehmen. Er ist das Asyl seiner Ignoranz.4 Er bringt zur
Erscheinung, was Gott an sich ist, weil der Gegensatz da ist –
das Denken, das Wissenwollen. Ebenso wie5 in Kants Argu-
ment, wo, Gott als Postulat, nur der ursprüng[liche] Ursprung
Gottes augenfällig geworden ist.

Im Mittelalter war Gott Objekt, oder er war auch Prin[zi]p
der Philosophie, aber als Objekt.6 In der neuern7 wurde er,
kann man sagen, immanentes Prinz[ip] der Philosophie. Auch
C[artesius] macht Gott zum Prin[zi]p der Philosophie, (Prin-
cip[ia] Philos[ophiae]8 § 24, § 28)9. Aber er ist nur ein formales
Prinzip. Es10 ist nur das Prädikat der Wahrhaftigkeit, woraus

1 Stadt [so auch B]: Staat A
2 Im Ms folgt gestr.: historis[ch]
3 nur vermittelt [so auch B]: ein vermitteltes A
4 Vgl. G. W. Leibniz, Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la

liberté de l’homme et l’origine du mal, P. II, Amsterdam 1710, §
186-187 und S. 356-358; Vgl. GW 3, S. 179.

5 wie [so auch B]: war A
6 Im Ms folgt gestr.: Auch C[artesius] macht
7 In A folgt: Philosophie
8 Princip[ia] Philos[ophiae] Hervorgehoben in B
9 R. Descartes, Principia Philosophiae, a. a. O., § 24, S. 8 und § 28,

S. 9.
10 Es [so auch B]: Er A
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deduziert w[ird].1 Es2 ist nur die Bestätigung, daß das wahr3

ist, was dem C[artesius] aus sich selbst gewiß ist. Gott täuscht
den M[enschen] nicht; er würde aber den M[enschen] täuschen,
wenn das, was sein ihm von Gott verliehenes Denkvermögen
als wahr zeigt, was er klar und deutlich einsieht, was ihm also
sich auch4 wahr vorstellt5 und aufdringt, nicht wahr wäre. Gott
ist nur die Realität des Idealen, des Vorgestellten. Gott kann
trennen und trennt6 wirklich, was der Geist unterscheidet. Das
Ich des C[artesius] ist ganz leer, //7 es ist nur formale Gewiß-
heit, Bewußtsein, ohne ein Wesen in sich zu haben. Dieses
Wesen als Objekt8 des Bewußtseins ist Gott, in welchem aber9

zugleich die vollständige Selbstgewißheit des Geistes erst ent-
halten ist, denn Gott sagt zu Allem, was der Geist spricht: „Ja –
so ist’s, wie du dir es vorstellst, du hast recht.“ C[artesius] ist
hier ganz in den populären, gemeinen religiösen Vorstellungen
und deren Widersprüchen befangen. Er demütigt, negiert sich
vor Gott, aber er ist zugleich seine Position. Er ist abhängig
v[on] Gott, kann sich nicht erhalten, hat sich nicht selbst10

d[as] Sein gegeben, Gott ist s[eine] Ursache. Aber diese Ursa-
che ist eine noble11, wahrhaftige, und zwar gegen den

1 Am Rande: Allerdings noch [im Ms folgt gestr.: in] andre, aber
unbestimmte Prädikate. So macht C[artesius] [C[artesius] [so auch
B]: er A] Gott zur allgemeinen und primitiven Ursache aller Bewe-
gungen, folgert aus dem unveränderl[ichen] Sein Gottes auch die
Unveränderlichkeit s[eines] Wirkens, daß also Gott dieselbe Quan-
tität der Beweg[ung] erhält, welche ursprüngl[ich] bei der Erschaf-
fung die Materie gehabt, ferner aus der Unbeweglichkeit Gottes,
daß jedes Ding in dem Zustand beharre, in dem es sich befinde,
wenn nicht äußere Gründe es stören. [Vgl. R. Descartes, Principia
Philosophiae, Pars Secunda. In: Opera philosophica, a. a. O., § 36,
S. 42-43 und § 37, S. 43.]

2 Es [so auch B]: Er A
3 wahr: wahr A
4 auch [so auch B]: als A
5 vorstellt [so auch B]: verstellt A
6 trennt [so auch B]: kennt A
7 Am Rande r. o.: Blatt-Kennzeichnung durch Feuerbach mit fünffach

gekreuztem Balken; Verweis auf Paginierung S. 8
8 Objekt: Objekt A
9 aber: also Korr. im Ms
10 selbst Fehlt in A
11 noble [so auch B]: eitle A
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M[enschen] wahrhaftig – wie d[ie] Wahrhaftigk[eit] Gottes in
der Theologie darin besteht, daß er das dem M[enschen] gege-
bene Wort hält. Gott ist der Herr des M[enschen] nur, um sein
untertänigster Diener zu sein. Er w[ird] mit aller Macht ausstaf-
fiert, um das tun zu können, was der M[ensch] will. Gott ist die
Ursache von sich selbst, um die Ursache von allem andern sein
zu können – er hat alle Eigenschaften nur um der Wesen wil-
len, die außer ihm sind; er ist unendlich um des Endlichen1,
allmächtig um des Schwachen willen. Gott ist Alles, aber wenn
er nicht für das Endliche, für den M[enschen] ist, so ist er
Nichts. Gott ist an und für sich das seiner selbst gewisse Wesen
des Menschen – die Garantie, die Bestätigung seiner Wünsche,
Bedürfnisse –, aber, wo ein religiöses Verhältnis noch stattfin-
det, nur latent. Aber in C[artesius] hat sich der M[ensch] an
sich schon emanzipiert, er ist aus dem Zauber der Relig[ion]
heraus, er ist für sich selbst seiner selbst gewiß. Hier tritt //
daher in die Erscheinung, auf eine dem religiösen Gemüt dar-
um anstößige Weise, daß Gott nur der Vollstrecker der legisla-
tiven Gewalt ist, die der Mensch enthält. Die Religion ist eine
absolute Monarchie, aber in patriarchalischer Form. Der
M[ensch] gehorcht unbedingt Gott, aber er weiß, daß Gott nur
sein Wohl will, daß er den M[enschen] liebt. Gott ist der Re-
präsentant des Menschen, er vertritt ihn; er2 hat keine andre
Richtschnur als das Wohl des M[enschen]. Gottes Macht ist
unumschränkt, aber nur in seinem durch des M[enschen] Wohl
bestimmten, beschränkten Willen, kein Hindernis in den Weg
zu setzen. Also auch hier ist Gott ein durch den Menschen
beschränktes Wesen. Aber diese Schranke erscheint als keine
Schranke, weil Gott in s[einem] Willen identisch ist mit dem
Willen des M[enschen] und umgekehrt der M[ensch] mit dem
Willen Gottes. Kurz, es ist hier eine patriarchalische Einheit.
Aber wo sich der M[ensch] von Gott trennt, selbständig sich
macht, da wird die absolute Monarchie in eine konstitutionelle
Monarchie verwandelt, da wird der stillschweigende Vertrag
zwischen Gott und M[ensch] in einem förmlichen Vertrag
ausgesprochen. Da tritt sichtbarlich als die gesetzgebende
Macht der M[ensch], als die vollziehende Gott auf; da fällt es
in die Sinne, daß Gott nur um des Menschen willen da ist, daß

1 In A folgt: willen
2 er [so auch B]: und A
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er nur dazu da ist, die Dekrete der Natur und des M[enschen]
zu unterzeichnen, das Exequatur darunter zu setzen. Das patri-
arch[alische] Verhältnis w[ird] ein streng juridisches, das inni-
ge ein mechanisches1. Gott und M[ensch] sind getrennt, nur
Förmlichkeiten verbinden sie. Als die drei Weisen dieser Er-
scheinung sind zu bezeichnen: Cartesius – Leibniz: Theodizee
– Kant: moralisches Postulat.2 Der M[ensch] ist heraus aus der
Religion, aus Gott, aber er hat diese s[eine] Irreligiosität noch
nicht zur Religion erhoben; //3 er braucht daher noch zu
s[einem] an sich irreligiösen Zweck die alte Religion, den alten
Glauben, er deshonoriert ihn, indem er ihm Ehre zu erweisen
scheint. Bei Leibniz richtet sich Gott nach den Dingen, d. h. er
ist nur noch ein formelles Wesen, eine formelle Vorstellung.
Die gottlose4 Selbständigkeit der Dinge ist der wahre Sinn.
Aber zugleich spukt noch der alte Gott im Kopf. Gott w[ird]
also beschränkt und bestimmt durch die Dinge. Gott fügt nur
das Sein zu dem von dem selbständigen Verstand gedachten
Dinge hinzu. Gott hat kein Wesen mehr in sich und für sich. Er
ist nur der Schöpfer – die Ursache der Dinge – er ist nur, um
nicht zu sein5 – wie sie sind, bedürfen sie seiner nicht mehr,6
obgleich Gott noch konkurriert, d. h. Gott läuft nur nebenbei
her; er ist nur ein Konkurrent; Welt und Gott wetteifern um den
Preis der Selbständigkeit; zur Hälfte sind die Dinge ohne, zur
Hälfte mit Gott, zur Hälfte atheistisch, zur Hälfte theistisch.
Die Welt ist schon7 auf dem Sprung davonzulaufen. So läuft
der Vater neben s[einem] Kinde her, welches bald wenigstens

1 mechanisches [so auch B]: vorheriges A
2 Zu Cartesius vgl. die vorausgegangenen Ausführungen; zur Be-

gründung des Daseins Gottes als eines Postulats der praktischen
Vernunft vgl. I. Kant, Critik der practischen Vernunft, 4. Aufl., Riga
1797, 1. Thl., 2. Buch, 2. Hauptstück, S. 223-237.

3 Am Rande r. o.: Verweis auf Paginierung S. 9
4 gottlose [so auch A]: göttliche B
5 Vgl. G. W. Leibniz, I. Epistola ad Des-Bosses. In: G. G. Leibnitii

Opera Omnia …, Tom. VI, Pars I., Genevae 1768, S. 174; vgl. G.
W. Leibniz, Essais de Théodicée …, a. a. O., P. I, § 31, S. 144 und §
32, S. 144-145; vgl. GW 3, S. 106-109.

6 Am Rande: Der Satz der neuern Philos[ophie] – was im Endlichen,
gilt nicht im Unendl[ichen] – ist auch schon in der Theologie ent-
halten, indem [indem [so auch B]: in der A] die Zeugung, die in
Gott [ist], nicht sein soll wie die Zeugung im M[enschen].

7 schon Fehlt in A
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zur Unterstützung seiner Laufinstrumente nicht mehr des Va-
ters bedarf. Gott w[ird] zu einem endlichen Wesen gemacht,
um dem Endlichen die Unendlichkeit mit der Zeit wachsend1

vindizieren zu können. Gott ist nur ein Beispringer in der Not,
sei’s des Verstands, sei’s des Herzens, d. h. nun aber nichts
andres, als neben der Vorstellung von der Selbständigkeit der
Dinge, neben der physikalischen Anschauung läuft noch ne-
benbei her und mitunter die religiöse Vorstellung von der Ab-
hängigkeit der Dinge; obgleich auch schon die Abhängigkeit
ein Widerspruch ist, indem man gewöhnlich auch schon eine
gewisse Selbständigk[eit] damit verbindet, obgleich Abhän-
gigk[eit] Selbstlosigkeit, Nichtigkeit ausdrückt. // Aber sie
w[ird] entlehnt von dem Verhältnis2, wo3 ein Wesen auch au-
ßer dem Verhältnis s[einer] Abhängigkeit noch selbständig ist.
So ist der Schüler als Schüler abhängig vom Lehrer, aber als
Individuum überh[aupt] selbständig. Dieses wendet man nun
auch auf Gott [an] und gibt den Dingen Selbständigkeit; ob-
gleich sie in Allem in Beziehung auf Gott abhängig sind, also
Nichts für sich sind, also nicht in andrer Beziehung selbständig
sind – denn sie sind es ja in aller Beziehung hinsichtlich Got-
tes. Aber um sich auch einer Sphäre der Gottlosigkeit zu er-
freuen, um nicht gar zu nichtig sich selbst zu fühlen, trägt man
auch die Abhängigkeit im gemeinen Leben auf die religiöse
Abhängigkeit über. Das Elend der Theologie ist daher in die-
ser, besonders der Leibnizschen, Philos[ophie] offenbar. Es ist
hier die Religion, die Theologie verbunden mit dem, was der
Relig[ion], was der Theolog[ie] widerspricht, die Negation der
Theologie in der Festhaltung der Theolog[ie]. Freilich ist an
und für sich auch schon in der Theologie die Negation Gottes,
die Negation der Theologie enthalten, welche hier um so wi-
derlicher den M[enschen] affiziert, weil Gott an und für sich
das Wesen des M[enschen] ist, also der M[ensch] nur für dieses
Wesen sein soll, in ihm sich vergessen soll, während doch die
Theol[ogie] gerade wieder dieses Wesen zu einem Wesen für
den M[enschen] macht, der M[ensch] sich auf sich bezieht,
Gott zum Mittel seiner selbst, des M[enschen], degradiert. /

1 wachsend [so auch B]: wenigstens A
2 dem Verhältnis [so auch B]: den Verhältnissen A
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
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/1 Habe ich einmal einen Gott im Kopf, so kann diese Vor-
stellung keine so indifferente sein wie etwa die Vorstellung
dieser Pflanze, dieses Steins usw.2 Gott ist das Wesen, aus dem
alle Wesen sind; er ist also die Idee der Einheit, des Grundes,
des Zusammenh[ang]s. Wie kann ich aber diese Vorstellung
der Einheit haben, ohne den Trieb, diesen Gedanken zu reali-
sieren, diese Einheit zu beweisen, durchzuführen? Wie kann
ich Gott als d[as] Prinzip des Seins denken, ohne ihn zugleich
als Prinzip des Denkens zu denken? Ich denke ihn ja schon als
Denkprinzip, indem ich ihn als Prinzip des Seins denke!

Indem nun aber Gott aus einem Gedachten das Denkende
selbst3, und zwar das sich selbst Denkende4 wird, so ist es
notwendig, daß wie Gott, so d[as] Denken nur als absolute
Einheit sich erfaßt, außer der nichts ist, gleichwie außer Gott
nichts ist.5 Es entsteht hieraus die vielen unüberwindliche
Schwierigkeit, den natürlichen Standpunkt des M[enschen] –
des Unterschieds in Subj[ekt] und Objekt – aufzugeben, nicht
als M[ensch], sondern als Gott zu denken. Zugleich befriedigt6
sich aber d[er] M[ensch] darin, weil er eine absolute Einheit
mit7 sich, nichts außer sich als Gegensatz hat, weil wie Gott, so
Alles d[ie] Philos[ophie] ist. Dadurch ist sie aber auch die
notw[endige] Bedingung der Freiheit geworden. Sie bürdete
die ganze Last der himmlischen Ideenwelt dem Menschen auf,
so daß er fast, unter dieser Last erdrückt, erlag, aber eben da-
durch raffte er sich wieder empört auf, warf er nun diese Bürde
weg und erfaßte als Mensch sich als absolutes Wesen. Diese
vollkommne Einheit, diese absolute Identität aller Gegensätze
war das Vorbild der absoluten Einheit des Menschen mit sich

1 Am Rande r. o.: Übergang von der Theol[ogie] zur Philos[ophie];
Verweis auf Paginierung S. 10

2 usw. [so auch B]: und [dieser] Quelle A
3 selbst [so auch A] Fehlt in B
4 In B folgt: selbst
5 Am Rande: Wie der Gegenstand, so das Verhalten, so die Eigen-

schaft des M[enschen]. Die Philos[ophie] w[ird] blutleer, leiden-
schaftslos. Jetzt handelt es sich darum, mit Leidenschaft zu philoso-
phieren. Aber es gibt auch politische Leidenschaften.

6 befriedigt [so auch B]: befreit A
7 mit [so auch B]: von A
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selbst.1 Die radikale Freiheit entspringt nur aus der Philosophie
– alle andere Freiheit ist Halbheit, Schwäche, Unfreiheit.

Wie kann ich ein allumfassendes, allvermögendes, Alles
bestimmendes, unendliches Wesen denken und doch nicht den
Standpunkt dieses, sondern meines beschränkten Wesens zum
Standpunkt des Lebens und Erkennens2 machen? // Wie kann
ich die Vorstellung des Unendlichen haben, ohne mich selbst
über das Endliche3 zu erheben? Die Vorstellung von Gott
richtet sich nach dem Grade der Bildung, sie ist nicht unabhän-
gig von meiner4 Tätigkeit, Anschauung, Bildung. Wem5 nicht
die Dinge der Welt als6 endliche erscheinen, dem7 ist nicht das
Unendliche gegeben, mit dem Endlichen ist zugleich das Un-
endliche gegeben. Die Vorstellung des Endlichen ist die Vor-
aussetzung der Vorstellung des Unendlichen. Aber wie kann
mir das Endliche als endlich erscheinen, wenn ich auf dem
Standpunkt des Endlichen stehe und gebannt bin? Da erscheint
mir es nicht so, ich bin verloren in dasselbe, es gilt mir für
Wesen, Wahrheit; sowenig dem Tier, das im und vom Kot lebt,
der Kot Kot ist, sowenig ist das Endliche, wenn es eine Realität
für Kopf und Herz ist, wenn ich in ihm bin, in ihm denke und
lebe, alle Gedanken und Gefühle von ihm habe, aus ihm schöp-
fe, für mich das Endliche. Erscheint es mir als endlich, so stehe
ich also über ihm; ich stehe auf dem Standpunkt des Unendli-
chen. Wie soll ich also das, was mir einmal Objekt der Er-
kenntnis, nicht auch zum Prinzip der Erkenntnis machen? Wie
soll ich es zum Objekt haben, ohne die mit demselben ver-
knüpften Konsequenzen zu ziehen, ohne diese Idee zur Wahr-
heit zu machen? Es ist hier ebenso wie mit der Idee des Guten,
der Tugend. Solange ich8 die Güte9 nur im Kopfe habe, ohne

1 Am Rande: Die Notw[endigkeit] des höchsten Wesens hat selbst
[Wesens hat selbst[so auch B]: Prinzips hat solches A] zur Voraus-
setzung, daß d[er] Verstand [In A folgt: als] d[as] höchste Wesen
ist.

2 Im Ms folgt: zu [so auch A]
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
4 meiner [so auch B]: einer A
5 Wem [so auch B]: Wenn A
6 als endliche: als endlich A, B
7 dem [so auch B]: dann A
8 Im Ms folgt: ich
9 die Güte [so auch B]: das Gute A
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sie in meinen Handlungen zu realisieren, ohne sie zum Leben-
sprinzip zu machen, solange ist sie keine Wahrheit in mir, son-
dern nur eine Vorstellung. Und wenn ich einen Gott habe, der
ein von aller Sinnlichkeit, Weltlichkeit, Materialität abgeson-
dertes Wesen ist, so ist dieser Gott nur dann eine wahre, wirk-
liche Idee in mir –1 überhaupt eine Wahrheit, kein Schein,
keine bloße Vorstellung, wenn ich diesen Gott durch die2 Tat
betätige, wenn ich selbst von der Materie mich absondere.

1 – [so auch B]: und A
2 durch die [so auch B]: auch in [der] A
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[Grundsätze der Philosophie. Notwendigkeit einer
Veränderung. 1842/43]1

/2 Etwas ganz anderes ist es mit einer neuen Philos[ophie],
die in eine mit den früheren Philos[ophien] gemeinschaftliche
Epoche fällt und mit einer Philos[ophie], die in einen3 neuen
Abschnitt der Menschheit fällt; d. h. etwas ganz4 anderes ist es
mit einer Philosophie, die nur einem5 philosophischen Bedürf-
nis ihr Dasein verdankt, z. B. wie die Fichtesche in bezug auf
die Kantische, etwas ganz anderes mit einer Philos[ophie], die
einem Bedürfnis der Menschheit entspricht oder [mit ihm]
zusammenfällt6; anders mit7 einer Philos[ophie], die in die
Geschichte der Philos[ophie]8 gehört und nur indirekt durch sie
mit der Geschichte d[er] Mensch[heit] zusammenhängt,9 an-
ders mit einer Philos[ophie], die unmittelbar in die Geschichte

1 So auch A; Überschrift in B: Notwendigkeit einer Reform der Phi-
losophie. 1842; Überschrift in C: [Notwendigkeit einer Verände-
rung 1842/43]; Überschrift in D: Grundsätze der Philosophie. Not-
wendigkeit einer Veränderung – Am Rande: A –  Am Rande r. o.:
Überschrift von fremder Hand: Grundsätze der Philosophie. Not-
wendigkeit einer Veränderung 1842/3

2 Am Rande: Grundsätze der Ph. d. Zukunft 1843 [L. Feuerbach,
Grundsätze der Philosophie der Zukunft, Zürich – Winterthur 1843
(GW 9, S. 264-341).] – Negat[ion] des Protest[antismus] –
„Atheis[mus]“ – Und das Wort ward Fleisch und wir sahen seine
Herrlichkeit – Bisherige Reformversuche d[er] Philos[ophie] nicht
toto genere neu. „Vorläufige Thesen zur Reform d[er] Phi-
los[ophie]“ 1842 [L. Feuerbach, Vorläufige Thesen zur Reformati-
on der Philosophie. In: Anekdota zur neuesten deutschen Philoso-
phie und Publicistik, Bd. 2, Zürich – Winterthur 1843, S. 62-86 (GW
9, S. 243-263).]. Der M[ensch] ist das    [Ein und Alles]
des Staats. D[er] Staat ist d[ie] realisierte Logik, die die explizierte
Totalität des menschl[ichen] Wesens ist. Fehlt in A, B, C

3 In A, B folgt: ganz
4 ganz [so auch C, D] Fehlt in A, B
5 einem [so auch C, D]: dem A, B
6 oder [mit ihm] zusammenfällt [so auch C, D] Fehlt in A, B
7 Am Rande unleserl. Ergänzung
8 Philos[ophie] Hervorgehoben in A, B
9 In A, B folgt: und etwas ganz
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der Menschheit fällt1. Es fragt sich daher: Ist eine Verände-
rung, eine Reformation2, eine Erneuerung der Philos[ophie]
erforderlich? Und wenn, wie kann, wie muß sie beschaffen
sein? Ist diese Veränderung eine Veränderung3 im Geiste und
Sinne der bisherigen Philos[ophie] oder etwa im neuen Sinne?
Handelt es sich um eine Philos[ophie] wie4 die bisherige oder
eine wesentlich5 andere? Handelt es sich nur um eine neue
Philos[ophie]? Oder um eine neue Zeit?6 Beide Fragen, ob eine
Veränderung der Philos[ophie] und was für eine notwendig ist,
hängen7 von der Frage ab: // Stehen wir an der Tür einer neuen
Zeit, einer neuen Periode der Menschheit oder wandeln wir im
alten Geleise fort oder behalten wir den alten Menschen an, nur
mit den Veränderungen, die überhaupt unvermeidlich w[er-
den]8 mit der Zunahme9 der Zeit? Würden wir10 die Frage von
der Notw[endigkeit] einer Veränderung nur aus dem philo-
s[ophischen]11 Standpunkt fassen12, so würden wir sie zu be-
schränkt fassen, ja auf d[as] Gebiet einer gewöhnl[ichen]
Schulstreitigkeit spiel[en]. Nichts tädiöser13 [ekelhaft, ver-
drießlich, langweilig] als dieses.

Nur die14 Veränderung der Philos[ophie] kann die not-
w[endige], die wahre sein, die dem Bedürfnis der Zeit, der
Menschheit entspricht. In Zeiten des Untergangs einer welthi-
stor[ischen] Anschauung ist freilich d[as] Bedürfnis ein entge-

1 die unmittelbar in die Geschichte der Menschheit fällt. [so auch C,
D]: die unmittelbar die Geschichte der Menschheit ist. A, B – Im Ms
folgt gestr.: […] – In A, B folgt Absatz.

2 Reformation [so auch C, D]: Reform A, B
3 eine Veränderung Fehlt in A, B
4 wie [so auch C, D]: wie A, B
5 wesentlich Hervorgehoben in A, B
6 Handelt es … neue Zeit? [so auch C, D] Fehlt in A, B
7 hängen [so auch A, B, C, D]: hängt Ms
8 Im Ms unleserl. Erg. von fremder Hand [laut C von Karl Grün]

über der Zeile
9 mit der Zunahme [so auch C, D]: mit dem Fortgang A, B – Am

Rande der Zeile Erg. von fremder Hand: Fortgang
10 Würden wir [so auch C, D]: Fassten wir A, B – Am Rande der Zeile

Erg. von fremder Hand: faßten wir
11 philosophischen Hervorgehoben in A, B
12 fassen [so auch C, D] Fehlt in A, B
13 tädiöser [so auch A, C, D]: überflüssiger B
14 die Hervorgehoben in A, B
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gengesetztes1 – den einen ist es oder scheint es Bedürfnis, das
Alte zu erhalten, das Neue zu verbannen, den andern ist es
Bedürfnis2, das Neue zu verwirklichen. Auf welcher Seite
[liegt] das wahre Bedürfnis? Auf der, welche das Bedürfnis der
Zukunft ist – der antizipierten Zukunft – auf welcher die vor-
wärtsgehende Bewegung ist. Das Bedürfnis d[er] Erhalt[ung]
ist nur ein gemachtes, hervorgerufenes – Reaktion. Die bishe-
rig[en] Veränd[erungen] der Philos[ophie] waren kleinliche
Mäkelei, Rückfälle in Vorstell[ungen] und Anschauung[en],
deren notw[endige] wissens[chaftliche] Konsequenz3 die He-
gelsche Philos[ophie] [war], willkürliche Verknüpfung, ver-
schiedene vorhandene Systeme, Halbheiten, ohne // positive
Kraft, weil ohne absolute Negativität. Nur wer den Mut hat,
absolut negativ [zu] sein, hat die Kraft, Neues zu produzieren.4

Die Perioden der Menschheit unterscheiden sich nur durch
religiöse Veränderungen. Nur da geht eine geschichtliche Be-
wegung auf den Grund ein, wo sie auf das Herz der Mensch-
heit5 eingeht. Das Herz der Menschheit ist die Religion.6 Das
Herz ist nicht eine Form der Religion, so daß sie auch im
Herz[en] sein sollte; es ist das Wesen der Religion. Es fragt
sich nur: Ist in uns bereits eine Revolution in religiös[er] Be-
ziehung7 vor sich gegangen? Ja. Wir haben kein Herz, keine
Religion mehr, das Christentum ist negiert – negiert selbst von
denen, die es noch festhalten8 – negiert, aber man will es nicht
laut werden lassen, daß es negiert ist; man gesteht es aus Poli-
tik nicht ein, macht sich ein Geheimnis daraus; man täuscht
sich absichtlich und unabsichtlich darüber – ja, man gibt die
Negation des Christentums für Christentum aus, macht das
Christent[um] nur zu einem Namen9, ja, geht in der Negation

1 ist ... entgegengesetztes [so auch C, D]: sind freilich die Bedürfnis-
se entgegengesetzte A, B

2 ist es Bedürfnis [so auch C, D]: ist es Bedürfnis A, B
3 Die bisherigen ... Konsequenz Fehlt in A, B
4 zu produzieren [so auch C, D]: zu schaffen A, B –Nur die Verände-

rung ... produzieren Im Ms am Rande
5 der Menschheit [so auch C, D]: des Menschen A, B
6 Das Herz ... Religion. Fehlt in A, B
7 Revolution in religiös[er] Beziehung [so auch C, D]: religiöse

Revolution A, B
8 festhalten [so auch A, C, D]: festzuhalten scheinen B
9 Namen [so auch C, D]: Namen A, B
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des Christen[tums] so weit, daß // man alle positive Richt-
schnur wegwirft, weder die symbolischen Bücher, noch die
Kirchenväter noch die Bibel selbst als Maß des Christl[ichen]
verlangt, als ob nicht jede Relig[ion] nur solange Religion1

[wäre], als sie ein bestimmtes Maß des Religiösen hat, einen
bestimmten Mittelpunkt, ein bestimmtes Prinzip. Es ist diese
Form der Erhalt[ung] unter der Negation.2 Nicht was in der
Bibel steht, nicht was in dem Symbol der Kirche, nichts Positi-
ves ist Christent[um].3 Nun was dann?4 Wenn wir kein Testa-
ment mehr haben, woher erkennen wir den Willen, den Geist
des Stifters? Und jede Relig[ion] hat doch einen Stifter – hat
Urkunden, die von ihm sind, nur würdig sind, in Glauben [zu]
kommen.5 D. h. nichts andres als: Es gibt eben kein Chri-
stent[um]. Dergleichen Erscheinung[en] sind nichts andres als
Offenbarung von dem innern Verfall, ja Untergang des Chri-
stentums – offenbare Negationen des Christent[ums], die es
aber nicht sich, noch uns geständig sein wollen, daß sie es sind.
Das Christentum entspricht weder mehr dem theoretisch[en]
noch dem praktisch[en] M[enschen]. Es befriedigt nicht mehr
den Geist, aber auch nicht mehr das Herz, weil wir andre Inter-
essen auf unserem Herz[en] haben als die ewige, himml[ische]
Seligkeit.6  Die bisherige Philosophie fällt in die Periode des
Untergangs des Christentums, der Negation desselben, die aber
zugleich noch die Position desselben sein wollte. Die Hegel-
sche Philos[ophie] verdeckte die Negation des Christent[ums]

1 Über der Zeile Erg. von fremder Hand: wäre
2 Form der Erhaltung unter der Negation [so auch C, D]: Erhaltung

unter der Form der Negation A, B
3 Nicht was ... ist Christent[um] Fehlt in A, B
4 Nun was dann? [so auch C, D]: Was ist denn nun Christentum? A,

B
5 Wenn wir ... zu kommen Der als Einschub in den Text am Rande

gekennzeichnete Satz wird in C als Randbemerkung wiedergegeben.
– Und jede Religion ... zu kommen. Fehlt in A, B

6 Das Christentum entspricht ... Seligkeit. Im Ms [so auch C] am
Rande – Am Rande: Wenn der Verf[asser] früher d[er] Theologie
vorwarf, daß sie den prakt[ischen] Stand[punkt] zum absoluten
macht und [dies] jetzt selbst [tut], so ist das was andres, weil er jetzt
selbst ein [ein: das Korr. im Ms] praktisch[es] Objekt als absolutes
setzt. Zu einem theoret[ischen] Gegenstand, wie Gott ist oder sein
soll, kann man sich nur theoretisch verhalten. Randbemerkung in A,
B nicht wiedergegeben
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unter dem Widerspruch zwischen Vorstellung und Gedanke –
d. h. sie negierte dasselbe, indem sie es ponierte – und hinter
dem Widerspruch zwischen dem anfangenden und fertigen
Christent[um]. Das anfangende sei notw[endig] abstrakt gewe-
sen – alle Bande seien hier weggeworfen worden.1 Allein eine
Religion erhält sich nur, wenn sie in ihrem ursprünglichen,
anfänglichen2 Sinn erhalten [wird]. Anfangs ist die Relig[ion]
Feuer, Energie, Wahrheit – da wird nicht sinnbildlich3 [?] di-
stinguiert4 –, jede Relig[ion] ist anfänglich streng, unbedingt,
rigoros, // mit der Zeit aber ermattet sie, wird lax, sich untreu,
gleichgültig, verfällt dem Schicksal der Gewohnheit.5 Um die-
sen Widerspruch der Praxis, des Abfalls von der Religion, mit
der Religion zu vermitteln6, zu verdecken, nimmt man zur
Tradition oder zur Modifikation des alten Gesetzbuchs s[eine]
Zuflucht. So die Juden. Die Christen helfen sich damit, daß sie
in ihre heil[igen] Urkunden ihren7, diesen Urkunden radicitus8

widersprechenden, Sinn hineinlegen9. Die Distinktion der He-
gelschen Philos[ophie] ist schon dadurch aufgehoben, daß das
anfängl[iche] Christent[um] stets auch dem laxen, verfallenen
Christentum als Muster, als Ideal vorschwebte, daß sie die
hinzutretenden Bestimmungen auf die Autorität desselb[en]
gründeten. Allerdings kann man die Bibel nicht zum aus-
schließlichen Maß nehmen, indem die unbestimmten, schwan-

1 Vgl. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religi-
on. Nebst einer Schrift über die Beweise vom Daseyn Gottes. 1. Bd.
In: Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden
des Verewigten ..., Bd. XI, hrsg. v. P. Marheineke, Berlin 1832,
Einleitung, S. 1-44; vgl. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philoso-
phischen Wissenschaften im Grundrisse, 2. Ausg., Heidelberg 1827,
§ 573, S. 517-521.

2 ursprünglichen, anfänglichen [so auch C, D]: anfänglichen, ur-
sprünglichen A, B

3 sinnbildlich [?] [so auch D]: subtilisiert C
4 da ... distinguiert [so auch C, D] Fehlt in A, B
5 Am Rande: Die wirkliche Erkenntnis gewährend[en] Bestimmungen

eines Gegenstandes sind immer nur seine eigenen – individuellen;
die logisch-metaphysischen Best[immun]g[en] nur generelle. [Fehlt
in A, B]

6 vermitteln: vermittelt Ms
7 ihren [so auch C, D]: einen A, B
8 radicitus [so auch A, C, D]: durchaus B
9 hineinlegen [so auch C, D]: legen A, B
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kenden Meinungen z. B. des Apostels in Betreff der Ehe1, des
Logos, erst später im Christentum in vielen Ständen einen
determinierenden Charakter annahmen; aber diese Bestimmun-
gen müssen doch dem Prinzip nach in der Bibel liegen. So das
Zölibat der Geistlichen. Im Anfang war freilich kein Gesetz
notw[endig]. Wieviele begaben sich freiwillig aus größter Be-
geist[erung] [in] den ehelosen Stand. Aber als die Christen
unchrist[lich] wurden, als keine Ratschläge mehr halfen, war-
um sollte man nicht jetzt wenigstens den Geistlichen das Zöli-
bat zum Gesetz machen?2

Das Christentum ist negiert – negiert im Geiste und im Her-
zen, in der Wissenschaft und im Leben, in der Kunst3 und in
der Industrie, und negiert gründlich, rettungslos, unwiderruf-
lich, weil die Menschen das Wahre, das positiv Menschliche,
das Antitheolog[ische] in sich, sich angeeignet h[aben], so daß
dem Christ[entum] alle Oppositionskraft genommen ist.4 /

/5 Die bisherige Negation w[ar] aber eine unbewußte. Jetzt
erst ist oder wird sie eine bewußte, eine gewollte, eine direkt
angestrebte, um so mehr, als sich das Christent[um] vermengt
hat, mit den Hemmnissen des wesentl[ichen] Triebs der jetzi-
gen Mensch[heit], der politisch[en] Freiheit. Die bewußte Ne-
gation6 begründet eine neue Zeit – die Notwendigk[eit] einer
neuen, offenbar7 nicht mehr christlichen, entschieden unchrist-
lichen Philosophie.8 Die Philosophie tritt an die Stelle der Reli-
gion; aber eben damit tritt auch eine toto genere unterschiede-
ne9 Philos[ophie] an die Stelle der früheren. Die bish[erige]
Philos[ophie] kann die Religion nicht ersetzen – sie war Philo-

1 Ehe [so auch D]: Off[enbarung] C
2 Die Distiktion ... zum Gesetz machen? Fehlt in A, B
3 Am Rande: Die Kunst gehört zum Wesen des M[enschen]. Nur der

ist Mensch, der Relig[ion] hat – Herz, praktischer [Im Ms folgt
gestr.: Taten] Sinn – Kunst, Phantasie – Wissenschaft, Verstand.
Fehlt in A, B

4 Am Rande: Für uns wenigstens existiert kein höher[es] Wesen als
der Mensch. Wir wol[len] uns also nicht durch leere Einbild[ung]
um dieses Wesen uns bringen lassen. Fehlt in A, B

5 Am Rande: B.
6 Im Ms folgt gestr.: der alten Welt ist aber
7 offenbar [so auch D]: offenherzig[en] A, B, C
8 In A, B folgt Absatz.
9 toto genere unterschiedene [so auch A, C, D]: total entschiedene B
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sophie, aber keine Relig[ion] ohne Religion.1 Sie ließ das ei-
gentümliche Wesen der Religion außer sich liegen – sie vindi-
zierte sich nur die Gedankenform. Soll die Philos[ophie] die
Religion ersetzen, so muß die Philos[ophie] als Philos[ophie]
Religion werden, so muß sie das auf eine ihr konforme Weise
in sich nehmen, was d[as] Wesen der Relig[ion] konstituiert,
was diese vor der Philos[ophie] voraus hat. Wodurch unter-
scheidet sich die Philosophie v[on] Religion? Dieser ist ein
Wesen, jener Gedanken gegeben.2 Die Notwendigkeit einer
wesentlich andern Philos[ophie] geht schon daraus hervor, daß
wir den Typus der bisher[igen] Philosophie schon vollendet vor
uns haben. Überflüssig ist also, was ihr ähnlich ist, was in ih-
rem Geiste, mag es auch in den3 besond[eren] Bestimmungen
noch so sehr abweichen4 – es sind nur subjektive Veränderun-
gen und Modifikationen. Die logisch-metaphysis[chen] Begrif-
fe, wie sie H[egel] gegeben, könnten anders deduziert5 w[er-
den], könnten so also vereinbar6 werden, das tut nichts zur
Sache;7 die Persönlichkeit Gottes8 //9 mag so oder so philo-
so[phisch] begründet10 w[erden] – einerlei11 wir haben darüber
genug gehört; wir wollen davon nichts mehr wissen, wir wollen
keine Theologie mehr. Die Philosophie im Sinne der Theologie
ist erschöpft, ist aus.

Wesentl[iche] Unterschiede der Philos[ophie] sind we-
sentl[iche] Unterschiede der Menschheit.

An die Stelle des Glaubens ist der Unglaube getreten, an die
Stelle der Bibel die Vernunft, an die Stelle der Religion und
Kirche die Politik, an die Stelle des Himmels die Erde, des
Gebets die Arbeit, der Hölle die materielle Not, an die Stelle
des Christen der Mensch. M[enschen], die nicht mehr zerspal-

1 sie war Philosophie, aber keine Relig[ion] ohne Religion [so auch
A, B, C]: sie war Philosophie über die Religion ohne Religion D

2 Wodurch unterscheidet ... Gedanken gegeben. Fehlt in A, B
3 Im Ms folgt gestr.: bish[erigen]
4 In A, B folgt: vorgebracht wird
5 deduziert [so auch C]: definiert D
6 vereinbar [so auch C]: verändert D
7 es sind nur ... zu Sache [so auch C, D] Fehlt in A, B
8 Persönlichkeit Gottes [so auch C, D]: der persönliche Gott A, B
9 Im Ms folgt: Gottes
10 philos[ophisch] begründet [so auch D]: gefaßt, begründet A, B, C
11 einerlei Fehlt in A, B
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ten sind in einen Herrn [im Himmel] und einen Herrn auf
Erd[en], in Dies[seits] und Jenseits, M[enschen], [die] sich mit
ungeteilter Seele auf die Wirklichkeit werfen, sind andere
Menschen als die in jenen Zwiespalt treten1. Was He[gel] in
abstracto überwand, was er mittelbar durch Denken erst auf-
hob, ist für uns aufgehoben;2 was ihm Resultat des Denkens, ist
uns unmittelbare Gewißheit. Wir bedürfen also ein dieser Un-
mittelbarkeit gemäßes Prinzip; wir müssen dies schon im An-
fang haben.3 Ist praktisch der M[ensch] an die Stelle des
Christen getreten, so muß auch theoretisch das menschl[iche]
Wesen an die Stelle des göttl[ichen] treten, denn der Christ als
eine von dem M[enschen] unterschiedene, besondere Qualität
basiert sich nur auf einen vom Mensch[en] unterschiednen
besondern Gott. Kurz, wir müssen, was wir sind bereits, was
wir erst werden wollen, in ein höchstes Prinzip, ein höchstes
Wort zus[ammen]fassen: // Nur so heiligen wir unser Leben4,
begründen unsre Tendenz, wenn wir dem, was wir in praxi als
Höchstes betätigen, ein im Gedanken entsprechendes Höchstes
setzen.5 So nur befreien wir uns von dem Widerspruch, der
gegenwärtig unser Innerstes vergiftet – von dem Widerspruch
unsres Lebens und Denkens mit einer diesem Leben und Den-
ken von Grund aus widersprechenden Religion.6 Religiös müs-
sen wir wieder werden – die Politik7 muß unsre Religion wer-
den – aber das kann sie nur, wenn wir ein Höchstes eben in
unsrer Anschauung haben, welches uns die Politik zur Religion
macht. Wie die Verwandlung des Deus in die Vernunft den
Deus nicht aufhebt, sondern nur verlegt, so hatte der Pro-
tes[tantismus] den Papst nur in den König verlegt. Jetzt handelt
es sich um d[as] politische Papsttum; die Gründe für die
Notw[endigkeit] des Königs sind dieselben wie die Gründe für
die Notw[endigkeit] des8 religiösen Papstes.1 Man kann aus

1 in jenen Zwiespalt treten [so auch C, D]: im Zwiespalt lebenden A,
B

2 Was H[egel] ... aufgehoben Fehlt in A, B
3 wir müssen ... im Anfang haben Fehlt in A, B
4 Leben [so auch A, B, C]: Werk D
5 wenn wir ... Höchstes setzen Fehlt in A, B
6 Religiös [so auch D]: Die Religion Korr. im Ms Denn religiös  A, B,

C
7 Politik Hervorgehoben in A, B
8 Im Ms folgt gestr.: [...]
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Instinkt, Energie, Wahrhaftigkeit2, die Politik zur Relig[ion]
sich machen; aber es handelt sich um einen letzten, ausge-
sprochnen Grund, ein offizielles Prinzip. Dieses Prinzip ist kein
andres –3 negativ ausgedrückt – als der Atheismus – die Auf-
gabe eines vom M[enschen] unterschiednen Gottes4. Die Reli-
gion in dem gewöhnl[ichen] Sinn ist sowenig das Band des
Staats, daß sie vielmehr die Auflös[ung] desselben ist. Im Sin-
ne der Religion ist Gott der Vater, der Erhalter, Versorger,
Wächter, Beschützer, Regent und Herr der5 Menschen. Der
Mensch bedarf daher nicht des Menschen – alles, was er von
sich oder von andern beziehen soll, bezieht er unmittelbar von
Gott, er verläßt sich auf Gott, nicht auf den Menschen, er dankt
Gott, nicht dem Menschen für das, was er vom M[enschen]
etwa zufällig erhält – Amt, Brot, Existenz – alles hat er von
Gott. Der Mensch ist daher nur // zufällig mit dem M[enschen]
verknüpft. Die Relig[ion] löst das Band zwischen den
M[enschen] auf. Der Religiöse hat an Gott seinen Lehrer, sei-
nen Freund, seinen Bruder und Vater – kurz: alles in allem.6
Wenn wir den Staat uns subjektiv erklären, so treten die
M[enschen] nur deswegen zusammen, weil sie an keinen7 Gott
glauben und an keine Hilfe außer und über ihnen – weil sie
unbewußt, unwillkürlich in praxi8 ihren religiösen Glauben
negieren. Nicht der Glaube an Gott – die Verzweiflung an Gott
hat die Staaten gegründet – subjektiv erklärt der Ursprung des
Staates –, der Glaube an den Menschen als den Gott des Men-
schen.9 Im Staate sondern, entfalten sich die Kräfte des
M[enschen], um durch diese Sonderung und Wiedervereini-
gung ein unendliches Wesen zu konstituieren – viele
M[enschen], viele Kräfte sind Eine Kraft. Der Staat ist der

1 Wie die Verwandlung ... Papstes. Im Ms am Rande
2 Energie, Wahrhaftigkeit Fehlt in A, B
3 Im Ms folgt gestr.: obj[ektiv]
4 die Aufgabe eines vom M[enschen] unterschiednen Gottes [so auch

C, D]: d. i. das Aufgeben eines vom Menschen verschiedenen Got-
tes A, B – In A, B folgt Absatz

5 Im Ms folgt gestr.: Welt – Herr der Menschen [so auch D]: Herr der
Weltmonarchie A, B, C

6 Die Relig[ion] ... alles in allem. Fehlt in A, B
7 Im Ms folgt gestr.: [...]
8 in praxi [so auch A, C, D]: praktisch B
9 In A, B folgt Absatz
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Inbegriff aller Realitäten – der Staat die Vorsehung des Men-
schen. Im Staate vertritt einer den andern, einer ergänzt den
andern – was ich nicht kann, weiß, kann der andre, ich bin
nicht für mich, preisgegeb[en] dem Zufall der Naturmacht;
andere sind für mich, ich bin umfangen von einem allgemeinen
Wesen, bin Glied eines Ganzen, welches ein von mir als ein-
zelnem wesentl[ich] unterschiednes Wesen ist. Der Staat1 ist
der unbeschränkt, unendliche wahre, vollendete, göttliche
Mensch. Der Staat erst ist Mensch – der Staat der sich selbst
bestimmende, sich zu sich selbst verhaltende – der absolute
Mensch.2 Im Staate hängt mein Sein3 vom Menschen ab. Der
Staat hat d[as] Recht darum der Todesstrafe.4

Die Religion ist nur insofern Band der M[enschen], als sie
nicht Relig[ion]5 – als sie Glaube an d[ie] Einheit des M[en-
schen] – oder dieser bestimmten Menschen ist – als die Heili-
gung dessen, was an und für sich diese M[enschen] aneinander
bindet, als Ausdruck einer gemeinschaftlichen menschl[ichen]
Gesinnung. Mit dem Königtum hörte die religiös(politische)
Herrschaft Jehovas auf, mit der christl[ichen] Kirche hörte die
christl[iche] Religion auf. Der Papst trat an die Stelle Christi,
ein irdischer, menschl[icher] Regent an die Stelle eines himm-
lischen. Die Religion vertritt den Staat, der Staat die Religion –
die Religion ist der ideelle Staat, der Staat die reelle oder reali-
sierte Religion. Die Religion ist als bestimmte, die Vorstellung
einer bestimmten Menscheneinheit von ihrem Wesen, das in
ihrem Staate sich realisiert. (Das griech[ische] Fatum war die
Vorstellung von der allgem[einen] Einheit der Menschheit6,
welche notw[endig] negativ gegen die Götter, die Genien die-
ser Volkspartikularität [war].) Das Relig[iöse]7 ist eins mit dem
Staate, weil erst im Staate Wahrheit, Wirklichkeit, was in der
Relig[ion] nur Vorstellung, weil sie ursprüngl[ich] Politik; sie
ist das Band – als bestimmte – eines bestimmten Staates, aber

1 Der [wahre] Staat A, B
2 In A, B folgt Absatz
3 Im Ms folgt gestr.: nicht von der Natur mehr – wenigstens allein

[...], sondern [so auch C]
4 Im Staate ... Todesstrafe Fehlt in A, B
5 nicht Relig[ion] [so auch D]: Nicht-Religion C
6 der Menschheit [so auch C]: der Menschen D
7 Das Relig[iöse] [so auch D]: Die Religion C
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eben weil sie nicht Religion1 – Religion in dem Sinne der Re-
lig[ion] und Theolog[ie] –, weil ihr Wesen das politische We-
sen ist. Religion2 //3 ist, was eine gemeinsame Sache der
Menschheit oder einer bestimmten Menscheneinheit ist – die
zum Zweck der Einheit gemachte Einheit. Heilig, unantastbar
ist, was gemeinsam, allgemein – Religion und Sitte ur-
sprüngl[ich] identisch; selbst identisch in dem Zeitalter der
modernen christl[ich] orthod[oxen] Welt. Die Meinung, die
Sitte, ist noch heute die Religion der Weiber. Alle moralischen,
alle politischen Gesetze sind ursprünglich religiös, Religion.
Was gilt, was Gesetz ist, das ist Religion. Der wahrhaft Gebil-
dete hat vor dem Eigentum des andern eine religiöse Scheu.
Das Christent[um] hat keine Staaten gegründet, sondern eine
Kirche. Die Kirche ist aber nur das in der Realität, was Chri-
stus in der Vorstellung; der explizierte Christus ist die Kirche.
Die Kirche ist ein vom Staate als solchem unterschiedenes
Reich – der Himmel auf Erden – Christus wollte kein weltli-
ches Königreich gründen, er wollte für alle M[enschen] ohne
Unterschied der Nationalität sein; er wollte die M[enschen] von
der Qual der Sünde erlösen; er war der Barmherzige; aber auch
die Kirche hat die Schlüssel der Vergebung. Die Taufe schon
nimmt dem M[enschen] die Furcht der Sündenfolgen weg.
Chr[istus] war die Identität der M[enschen] – in ihm sollten sie,
unter der Bedingung des Glaubens an ihn, eins sein – die Kir-
che einte die Christen. Im Christent[um] zogen sich die
M[enschen] von der Politik zurück; sie traten in freiwillige,
sich gegenseit[ig] unterstützende Vereine, sie hatten Güterge-
meinschaft, Liebesmahle; an die Stelle eines politischen Ver-
bandes trat die Bruderliebe. Kurz, d[as] Christ[entum] war eine
unpolitisch-politische Vereinigung der M[enschen] zu ihrem
innern und äußern Heil und Wohl. Der M[ensch] war der In-
halt. Die Vorstellung ist nicht d[as] Wesen der christl[ichen]
Relig[ion], sondern die sinnliche Anschauung. Und „wir sahen
s[eine] Herrlichkeit“.4 Nur für die Spätern ist der Gegenstand
der christl[ichen] Religion ein Objekt der Vorstellung – ein

1 nicht Religion [so auch D]: Nicht-Religion C
2 Die Religion ist nur ... Wesen ist. Text ist im Ms in die rechte

Randspalte geschrieben
3 Am Rande: C. Gott ist nur jetzt ein Gegenstand des Gedankens,

einst ist er ein sinnliches Wesen – wird gesehen, gefühlt.
4 Joh 1,14
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geistiges, nur in der Vorstellung existierendes Wesen – aber die
ursprüngl[iche] Anschauung w[ird] wiederhergestellt. Im
Himmel ist Gott, Christus, Objekt der unmittelbaren, sinnlichen
Anschauung – diese ist also das Ziel des Christent[ums]. Die
Spekul[ation], die sich so viel zugute tut auf ihre Übereinstim-
mung, hat noch keinen Grund, so hochmütig und verächtlich
auf das Sinnliche herabzusehen und die Philos[ophie], die
dieses geltend macht, zu verschmähen. Die sinnliche Anschau-
ung w[ird] im Christent[um] als die Form, das Organ des höch-
sten, des göttlichen Wesens anerkannt.1 /

/ Christus, der Mensch, als Menschenliebhaber oder Reprä-
sentant der andern M[enschen], allgemeine Person, war der
Gegenstand. Er war die idealisierte Menschenliebe. Kurz, die
Kirche war die Realität davon, wovon Christus die antizipierte
Vorstellung war. Die Relig[ion] ist nur die Vorstellung von
dem, was der M[ensch] will und soll im Leben tun – der ober-
ste Vor- und Grundsatz des (politisch[en]) gemeins[amen]
Lebens. Oder: Gott ist nur das Ideal, die Idee, die der M[ensch]
realisieren soll und will. Was zu einer gemeins[amen] Sache
w[ird], unwillkürlich, wenn auch immer zugleich bei allem,
was auch an der Zeit ist; [was in] Wille und Bewußtsein mittä-
tig ist, das bindet2 unwillkürlich auch d[ie] M[enschen] anein-
ander, wird eine Macht, vor der sich die M[enschen] beugen,
wird ein lebendiges Wesen, [das man] personifiziert fühlt.3 So
ist es gegenwärtig mit den Ungläubigen. Der Unglaube w[ird]
bald allgemeine Macht w[erden], dann religiöse Autorität wer-
den. Man macht sich Relig[ion] daraus4, zu glauben – zu glau-
ben im angenommenen, bisher gültigen und deswegen gehei-
ligten Sinne des Glaubens. Was die M[enschen] treibt, beseelt,
bestimmt, aneinander kettet, sie lediglich im Privatwillen5 [?]
schon wert und teuer macht, ist ihr Prinzip, ihr Gott. Aber man
kann auch allerdings – weil beides gleichzeitig – den
christl[ichen] Gott aus der christl[ichen] Gemeinde ableiten.
Erst mit der Gemeinde bildet sich die Vorstellung Christi aus.
Christ[us] ist die Vorstellung der Gemeinde von ihrem Wesen.

1 Die Vorstellung ist nicht ... anerkannt Im Ms am Rande
2 Im Ms folgt gestr.: nicht
3 [das man] personifiziert fühlt [so auch C]: personifiziert sich D
4 daraus [so auch C]: daran D, Ms
5 Privatwillen [so auch D]: um seinetwillen C
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Die Religion beruht auf der Meinung1 der M[enschen], sie ist
selbst eine öffentl[iche] Meinung. Ihre Existenz ist daher, wie
die des Bürgers, auf die Ehre gegründet. Der Begriff der //
religiösen Injurie, der Blasphemie liegt im innersten Wesen der
Religion.2 Gott im rationalist[ischen] Sinn kann freilich nicht
gelästert, nicht beleidigt w[erden], aber die Religion w[ird]
beleidigt, indem ihr Gegenstand beleidigt w[ird]. Und der be-
stimmte Gott und die bestimmte Religion sind identisch. Eine
Religion ist darum untergegangen oder im Untergang begrif-
fen, wenn sie nur durch ehrlose Mittel noch sich behaupten
kann, wie es gegenwärtig mit dem Christent[um] der Fall,
welches nur noch Wind macht, durch renommist[ische] Zei-
tungsartikel3 und dgl. löbliche Mittel zeigen will, daß es noch
im Flor ist und durch die unwürdigsten [und] unsittlichsten
Mittel die Angriffe der Ungläubigen abwehrt.

Aber löst sich denn nicht der Staat auf, wenn der Glaube an
eine vergeltende, strafende und belohnende göttl[iche] Gerech-
tigkeit fällt?4 Ist die Religion also nicht auch in ihrem religiö-
sen Sinn das Band? Nur in den Fällen, die nicht sein sollen,
solange wenigstens der Staat noch s[einem] Beruf gemäß ist,5
in den Fällen des Unrechts appelliert der Unschuldige an die
h[eilige] Idee der Gerechtigkeit, an das Bewußts[ein] s[einer]
Unschuld und hofft, daß sich seine Unschuld erhellen, er einst
wieder gereinigt dastehen w[ird] von der ihm angetanen
Schmach. Würde sich d[er] M[ensch] nur auf die Gerechtigkeit
Gottes verlassen, so würden eben keine Anklagen, keine Pro-
zesse, keine Gerichte stattfinden. Die M[enschen] brauchen
nicht sich Recht zu verschaffen, wenn außer und über dem //
Menschen ein rechtsprechendes Wesen wäre. Nur der Mensch

1 Meinung [so auch D]: Vereinigung C
2 Am Rande: Der König ist nicht als Person für sich heilig, etwas

Positives – nur als der individuelle Stellvertreter des Ganzen, als der
Repräsentant des Gemeinwesens; er hat sein Fürsichsein nur im
Sein für andere.

3 Zeitungsartikel [so auch D]: Zwangsmittel C – Vgl. dazu den Ab-
schnitt „Höchst bescheidener Wunsch“ in diesem Band

4 Am Rande [so auch C]: Auch d[er] christl[iche] Staat ist Theokra-
tie, nur daß hier Gott mehr mittelbar wirkend gedacht w[ird]. In D
als Einschub in den Text wiedergegeben

5 noch s[einem] Beruf gemäß ist [so auch D]: noch [nicht] s[einem]
Beruf gleich ist C
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hat das Recht, den M[enschen] zu richten, nur der M[ensch]
kennt den M[enschen], d. h. der Mensch richtet sich selbst
moralisch unmittelbar durch sich selbst, durch s[ein] Gewissen,
politisch durch eine dritte Person. Darin besteht eben das Sittli-
che, einem andern außer mir, der das Bewußts[ein] des Rechts,
der die Menschheit vertritt, das Gericht über mich zu überlas-
sen. Es ist das Tiefe im Christent[um] – daß es nicht Gott,
sondern dem Menschen Christus das Gericht über den
M[enschen] gibt.1 Gott kann nur verdammen – rigoros gedacht,
wo er das abstrakte, negative, von allen menschl[ichen] Be-
stimmungen gereinigte Wesen des Verstandes ausdrückt. Der
M[ensch] will nicht nur vor sich – er will vor den andern gerei-
nigt dastehen. Im Unglück soll uns das Bewußtsein unsrer
Gerechtigkeit, unsrer Unschuld genügen – überhaupt der
M[ensch] das Rechte tun, ohne sich darum zu bekümmern, ob
die und jene M[enschen], d. h. die Leute, die Stadtfraubasen2 es
wissen und kennen3 – aber etwas4 anders ist der Mensch in
dem andern, was andres der wahre Andere. Der M[ensch] ist
nicht gleichgültig, er ist wesentlich Mensch nicht nur für sich,
sondern auch für den Anderen. Er will nicht verkannt sein, er
will er- und anerkannt sein. Also genügt ihm nicht die Gerech-
tigkeit vor Gott. Auch das haben wir im Christent[um], in d[er]
Religion. Gott richtet nicht im Geheimen. Das Gericht ist öf-
fentlich, geschieht vor der Versammlung der M[enschen], also
im Angesicht der Menschen. Selbst das Endurteil der Religion
versetzt uns also auf den Marktplatz des menschlichen Lebens.
//5 Im Staate wird d[er] M[ensch] gerichtet von einem anderen,

1 gibt [so auch C]: vergibt D, Ms
2 Stadtfraubasen [so auch D]: Stadtstreubesen C – „Stadtfraubasen“

erläutert J. Grimm / W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 10, II.
Abt., I. Teil, Leipzig 1919, S. 458: „spöttisch, von männern und
weibern gebraucht, welche die stadtneuigkeiten und -lügen von
haus zu haus tragen“.

3 und kennen [so auch D]: oder keine C
4 Im Ms folgt: ist
5 Am Rande [so auch C], in D als Abschluß des Textes wiedergege-

ben: D. Mit der Auflösung des Christent[ums], des Protest[antis-
mus] als einer den Geist bestimmenden, religiösen Macht und
Wahrheit sind wir aus dem Mittelalter – die bish[erige] so-
gen[annte] [sogen[annte] Rückgängig gemachte Streichung im Ms]
neuere Zeit ist das protest[antische] Mittelalter, in dem wir bisher
nur mit halben Negationen uns behalfen, [uns behalfen [so auch C,
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D]: und Behelfen A, B] die röm[ische] Kirche, das römische Recht,
das peinl[iche] Kriminalrecht, die Univers[itäten] im alten Schnitt
usw. fortbehielten – [Im Ms folgt gestr.: sind] in d[ie] neue Zeit
eingetreten. Der Geist der Zeit oder Zukunft ist der des Realismus.
[Hervorgehoben in A, B] Die neue Relig[ion], die Religion der Zu-
kunft ist die Politik. In religiöser, allgemeinster Form ausgespro-
chen ist ihr Prinzip: der Glaube an den Menschen als die höchste
und letzte Bestimmung des M[enschen] und aus diesem Glauben
gemäßes Leben für den M[enschen] mit dem M[enschen]. Diesem
gemäß muß das Prinzip der Philosophie auch ein reales sein; ihre
Aufgabe ist, den Menschen als absolutes Wesen zu fassen und zu
konstruieren, d. h. die den Menschen konstituierenden Formen als
absolute Formen, als Existenzialformen des absoluten Wesens zu
fassen. [Die neue Religion ... Wesens zu fassen. Fehlt in A, B] Fas-
sen wir ein vom M[enschen] unterschiedenes [unterschiedenes [so
auch C, D]: verschiedenes A, B]  Wesen // als höchstes Prinzip
o[der] Wesen, so ist die Unterscheid[ung], die Abstraktion vom
Menschen [die Unterscheid[ung], die Abstraktion vom Menschen
[so auch C, D]: die Unterscheidung des Abstrakten vom Menschen
A, B] bleibende Bedingung der Erreichung, der Erkenntnis dieses
Wesens, so kommen wir nie zu unmittelbarer Einheit mit uns selbst,
mit der Welt, mit der Wirklichkeit, wir vermitteln uns mit uns selbst
und der Welt durch ein andres, [mit uns selbst und der Welt durch
ein andres [so auch C, D]: mit der Welt durch ein Anderes A, B]
Drittes, wir kommen nie an die Quelle, haben stets ein Produkt statt
des Produzierenden; wir haben ein Jenseits zwar nicht mehr außer
uns, aber in uns, wir befinden uns stets in einem Bruch, [in einem
Bruch Fehlt in A, B] einem Zwiespalt zwischen dem Leben und der
Philosophie, der Praxis und Theorie, wir haben ein anderes (ein ab-
straktes) [(ein abstraktes) Fehlt in A, B] Wesen im Kopfe als im
Herzen, im Kopf den „absoluten Geist“, im Leben den Menschen,
dort Gedanke, der kein Wesen ist, hier nur Wesen, die keine
, keine Gedanken sind; wir sind bei jedem Schritte im
Leben außer der Philosophie, bei jedem Gedanken der Philos[o-
phie] außer // dem Leben, denn hier denken wir uns die von uns ge-
dachten abstrakten Dinge. Nur wenn das Wesen unseres Lebens
auch das Wesen unseres Denkens, das wesentliche Objekt der Pra-
xis auch das wesentliche, das absolute Objekt der Theorie ist, be-
kommen wir wahre Einheit zwischen Sein und Denken, zwischen
Philos[ophie] und Leben. Unsere Sinne widersprechen unserer
bish[erigen] Philos[ophie], unsre Philos[ophie] den Sinnen – dieser
Widerspruch löst sich nur, wenn wir das sinnliche Wesen als abso-
lutes Wesen fassen. Der M[ensch] ist wesentlich sinnliches Wesen.
Eine Philos[ophie] ohne Sinnlichkeit, außer der Sinnlichkeit, über
der Sinnlichkeit ist eine Philos[ophie] ohne Wahrheit, ohne Realität,
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der aber seinesgleichen ist, der als Richter über ihm steht, der
nicht als persönlich interessiertes Wesen, der erhaben über
Affekte und Leidenschaften, die sein Urteil verfinstern könn-
ten, richtet. Wir haben also hier, was wir überhaupt im Gegen-
stande der Religion – ein vom M[enschen], d. h. vom individu-
ellen M[enschen], von mir unterschiedenes, abstraktes und
doch im Wesen menschliches Wesen, d. h. wir haben hier1 den
Unterschied vom M[enschen] und gleichzeitig die Identität mit
dem M[enschen]. Der Richter sondert seine öffentliche, seine
allgemein menschl[iche] Bedeutung, Stell[un]g und Pflicht von
sein[er] subjektiv menschl[ichen]; er vertritt das Gesetz. Wir
haben daher denselben Unterscheidungsakt des M[enschen]
von sich, auf dem die Religion beruht. Gott als ein vom
M[enschen] – d. h. individ[uellen] – verschiedenes Wesen
wird, wo der M[ensch] sich von sich selbst unterscheidet –
s[ein] allgem[eines] Wesen von s[einem] besondern, individu-
ellen. Nur in der Gemeinde bildet sich der Begriff eines all-
gem[einen] Wesens, nur in einem sittlichen Gemeinwesen der
Begriff eines sittlichen Gottes2. Die Vorstellung des Gemein-
wesens als eines für sich bestehenden Wesens – aber nur in der
Vorstellung – ist die Vorstellung Gottes. Alle Völker denken
ihre Götter nach Beschaffenheit ihres staatlich[en] Lebens –
natürlich, denn das himmlische Reich der Religion ist nur das
ideale Abbild des irdischen Reiches. Gott ist das Wesen des

ohne Einheit mit dem Menschen. Was wir im Leben bekräftigen –
bekräftigen müssen, warum wollen wir das im Denken verleugnen?
Wenn die Wahrheit im Menschen, nun so muß ja doch wohl in den
menschlichen Regun[gen], // Trieben, [...] psychol[ogischen] Er-
scheinung[en] die Wahrheit zum Vorschein kommen? Warum diese
Tren[nung] zwischen psychol[ogischer] Empirie und Theol[ogie],
Onto[logie]? Aus den Trieben, Schmerzen, Leiden, Freuden des
M[enschen] erscheint, offenbart sich das absolute Wesen. Warum
nur verlangen wir, einen Denker, einen geistig[en] M[enschen] auch
von Angesicht zu kennen? Warum sehnen [sehnen [so auch D]:
schauen C] wir uns nach dem Bilde eines großen Denkers der Ver-
gangenheit? Warum genügt uns nicht sein Gedanke? Woher dieser
Übergang vom Denken zum Sein? Weil wir nicht zweifeln, Geist zu
sehen, wenn wir ihn, sein Gesicht sehen, weil wir die Sinnlichkeit
für den realen Ausdruck s[eines] Wesens erkennen. [denn hier den-
ken ... Wesens erkennen. Fehlt in A, B

1 hier: wir Ms
2 eines sittlichen Gottes [so auch D]: einer sittlichen Gottesliebe C
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Staates, vorgestellt als Wesen.1 Der Staat ist die Realität, //
aber eben zugleich auch die praktische Widerlegung des re-
lig[iösen] Glaubens. Der Gläubige in der Not sucht selbst in
unseren Tagen nie2 Hilfe beim Menschen. Er hilft3 sich mit
dem „Segen Gottes“, der überall dabei sein muß – allerdings
hängt nicht von der menschl[ichen] Tätigkeit, sondern von
günstig[en] Umständen, oft Zufällen4, das Gelingen ab; aber
der Segen Gottes ist nur ein blauer Dunst von Religion, in den
der gläubige Unglaube s[einen] praktischen Atheismus ver-
hüllt.

Der praktische Atheismus ist also das Band der Staaten.
Nicht: ohne5 Gott kein Staat; nein: ohne Staat kein Gott.6 Die
M[enschen] s[ind] im Staate, weil sie ohne Staat7 ohne Gott
sind, der Staat der M[enschen] Gottesst[aat] daher sich er mit
Recht das göttliche Prädikat der Majestät vindiziert – oder,
wenn wir diesen Ausdruck zu kraß finden: Die Religion ist
d[as] Band der Staaten, aber nur insofern als sie das direkte
Gegenteil von dem ist, was man gewöhnlich in ihr sieht, als sie
keinen andern Inhalt und Gegenstand als den Staat hat. – Aber,
was unbewußt der Grund und Band des Staates ist – d[er]
prakt[ische] Ath[eismus] – ist uns zum Bewußtsein gekommen.
Die M[enschen] werfen sich gegenwärtig in die Politik, weil
sie ihre Religion negieren, weil sie das Christentum als eine
den M[enschen] um die politische Energie bringende Religion
erkennen. Oder die Teilnahme an der Politik, die sich aller
M[enschen] fast bemächtigt, ist der Beweis, daß die Religion
aufgehört hat, daß sie negiert, oder, wie man auch sagen kann,
daß sie sich realisiert hat; denn so sehr sich die christl[iche] //
Religion entfernt hat von der Politik, so ist doch die
christl[iche] Religion auch [als] die ideale antizipierte religi-
ös[e] Vorstellung eines politisch8 sich realisierenden1 Ge-

1 Die Religion ist nur insofern ... vorgestellt als Wesen. Fehlt in A, B
2 nie [so auch D]: nur A, B, C
3 hilft [so auch C, D]: begnügt A, B
4 Zufällen [so auch C, D]: zufällig A, B
5 Im Ms folgt gestr.: Ohne
6 Nicht ... Gott: Der im Ms als Einschub in den Text am Rande ge-

kennzeichnete Satz wird in C als Randbemerkung wiedergegeben –
Fehlt in A, B

7 ohne Staat [so auch C, D]: im Staat A, B
8 Im Ms [so auch in C] folgt: zu
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meinwesens anzusehen. D[as] Christent[um] zersprengte die
Fesseln der Nationalitäten, die Politik der alten Welt, es machte
alle M[enschen] vor Gott gleich ohne Unterschied des Standes,
der Nation; es erklärte den M[enschen] als Menschen des
Rechts der himmlischen Seligkeit fähig. Jeder ist Bürger des
Himmels – jeder der potentia nach, ohne Ausnahme, wofern er
nur glaubt an den Gegenstand des Christent[ums]. So ist also
d[as] Christent[um] die Vorstellung eines Gemeinwesens, wo
jeder gleichen Anteil, gleiche Rechte hat, wo keine Ausnahme
vor dem Gesetz des allgem[einen] Wesens, kein Vorzug der
Geburt gilt; aber die Wahrheit, die Realität d[er] Religion ist
daher aufgelöst, ihr Geheimnis enthüllt, ihre Zweckbestim-
mung erfüllt, ihr Ende erreicht, indem die religiös[e] Idee und
Begeisterung zur Idee und Begeisterung für die Politik gewor-
den ist. Mit der Auflösung des Christen im M[enschen] löst
sich notw[endig] die christl[iche] Relig[ion] selbst im Staate
auf. Solange der Christ ein vom M[enschen] gesondertes We-
sen war, der Christ den Christen über den Menschen setzte als
eine von einem übermenschlichen Gott eingegebene aparte
Qualität, den Christen vom Menschen unterschied, sonderte –
das Christentum auf eine außermenschl[iche] Offenbarung sich
stützte, solange konnte sich die religiöse Idee des Christen-
tums, inwiefern sie ein politisches Wesen vorbedeutete, auch
nur in einem besondern, vom Menschenreiche, vom Staate
unterschiedenen Reiche – der Kirche – realisieren.2 Und was
der Denker in der Erkenntnis vor dem Bewußtsein hat, das hat
der praktische Mensch in s[einem] praktischen Trieb. Der //
praktische Trieb der Menschheit ist aber einzig der politische,
der Trieb nach aktiver Teilnahme an den Staatsangelegenhei-
ten, der Trieb zur Aufhebung der politischen Hierarchie, der
Bevormundung3 des Volkes, der Trieb zur Negation des politi-
schen4 Katholizismus. Die Reformation zerstörte den religiö-
sen5 Kathol[izismus], aber dafür setzte die neuere Zeit den
politischen Katholizismus an seine Stelle. Was die Re-
form[ation] im Gebiete der Religion wollte und bezweckte, das
will man jetzt im Gebiete der Politik. Auch hier haben wir

1 Gemeinwesens Unleserl. Korr. im Ms
2 Oder Teilnahme ... realisieren. Fehlt in A, B
3 Bevormundung [so auch C, D]: Unvernunft A, B
4 politischen Hervorgehoben in A, B
5 religiösen Hervorgehoben in A, B
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wieder als Beweis, daß die religiöse Idee nur die Antizipation
einer politischen Idee und Bewegung ist. Christus ist für uns
gestorben – also brauchen wir nicht zu sterben, uns zu negie-
ren, Werke hervorzubringen, um uns zu erlösen – wir sind für
Christ[us], nur weil er für uns ist; der Staat – im Sinne des
l’etat c’est moi – ist für uns, nicht wir für ihn, nur dann für ihn,
wenn er für uns.1 Der Papst, das Oberhaupt der Kirche, ist so
gut Mensch wie ich; der König ist so gut M[ensch] wie wir; er
kann also nicht unbeschränkt seine Einfälle geltend machen, er
steht nicht über dem Staate, über dem Gemeinwesen. Der Pro-
testant ist ein religiöser Republikaner. Der Protestantismus
führt daher in s[einer] Auflösung, wenn s[ein] religiöser Gehalt
verschwunden, d. h. enthüllt, entschleiert ist, zum politischen
Republikanismus. Wenn wir den Zwiespalt des Protest[an-
tismus] aufheben in Himmel, wo wir Herren, und in die Erde,
wo wir Knechte sind – wenn wir also die Erde als unsern Be-
stimmungsort erkennen, so führt der Protestantismus stante
pede zur Republik. Wenn in früheren Zeiten sich Republik mit
d[em] Protest[antismus] verband, so war freilich zufällig –
doch nicht ohne Bedeutung –, weil d[er] Protest[antismus] nur
religiös frei macht, und daher ein Widerspruch, solange man
noch den religiösen Glauben d[es] Protest[antismus] festhielt.
Nur wenn du die christl[iche] Relig[ion] aufgibst, hast2 du
sozusagen das Recht zur Republik; denn in der christl[ichen]
Relig[ion] hast du deine Republik im Himmel,3 du brauchst also
hier keine. Im Gegenteil: Hier mußt du Knecht sein. Sonst ist
der Himmel überflüssig.

1 Am Rande: Nicht die Position freilich, die Negation des religiösen
Protest[antismus], führt zum [politischen] Protestantismus, wie die
Negation des relig[iösen] Katholi[zism]us zum politischen Katholi-
zismus geführt hat. Randbemerkung in D als Einschub in den Text
wiedergegeben

2 aufgibst, hast [so auch C, D]: aufgehoben hast, bekommst A, B
3 Republik im Himmel Nicht hervorgehoben in D
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Zweite Auflage des „Wesen des Christentums“.1

3. April 1843.
„Zusatz zur Vorrede der II. Auflage, wurde aber nicht abge-

schickt zum Druck.“
Wie sonderbar! Gestern den 2. April wurde bei mir von

Rechtswegen eingebrochen. Man suchte bei mir, dem Einsied-
ler, dem Gelehrten, dem Denker, nach Briefen von – risum
teneatis amici?2 [Könntet ihr euch des Lachens erwehren,
Freunde] – Studenten, nach Auskunft über Studentenverbin-
dungen. Armes Deutschland, muß ich abermals ausrufen, selbst
Dein einziges Gut – Deine wissenschaftliche Ehre will man Dir
nehmen. Kann man denn einem notorisch wissenschaftlichen
Manne, einem Manne, der seit Jahren, in völliger Abgeschlos-
senheit von der Welt mit einem neuen Prinzip der Philosophie
schwanger geht, eine größere Injurie antun, als wenn man ihn
in das Dunkel geheimer Verbindungen hineinzieht? Was wer-
den wir noch Alles erleben!

1 Übernommen aus BwN, 1. Bd., S. 412-413. – L. Feuerbach, Das
Wesen des Christenthums, 2., verm. Aufl., Leipzig 1843 .

2 Horaz, De arte poetica, liber ad Pisones, Halae 1752, Vers 5, S.
376.
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Elementare Ästhetik
(„Infolge eines flüchtigen Gespräches. 20. Juli 1843“)1

Bei rein sinnlichen Handlungen entscheidet allein der Erfolg
über ihre moralische Qualität. Ist es Sünde, das zu essen, was
man gerne ißt, das zu trinken, was man gerne trinkt? Nein! Es
gibt einen von der Erhaltung des Lebens unabsonderlichen
Genuß. Leben selbst ist fortwährender, aber unmerklicher,
unfühlbarer Genuß; nur da, wo ein Bedürfnis zu bestimmten
Zeiten, also mit Unterbrechung befriedigt wird, entsteht auch
ein bestimmtes Genußgefühl. Und die Natur hat nicht nur den
Genuß zu einer unvermeidlichen Folge gemacht, sondern auch
zum Anreiz bestimmt. Es stünde schlecht um die Fortpflanzung
des Menschengeschlechtes, hätte die Natur hier nicht den Ge-
nuß an die Spitze, sozusagen, gestellt, gleichsam als Prämie
ausgesetzt. Ebenso ist es mit dem Genusse der Speisen. Setzten
wir hier nicht den Geschmack zum Chorführer der Speisen ein,
so würden wir ihrer wohltätigen Mannigfaltigkeit und Reize
entbehren; wir würden essen, wie die Geier, welche heißhung-
rig, nur um den Hunger zu stillen, den Gegenstand mit Haut
und Haaren, selbst also Ungenießbares und Unverdauliches
verschlingen. Bedeutungsvollerweise entnehmen wir dem Gau-
men den „Geschmack“ für geistige Werke. Geistreiche Naturen
finden an exquisiten Speisen Geschmack. Der Bauer, der nichts
Besseres sich weiß, als seinen Speck, ißt gewiß keine Austern,
keinen Kaviar. Auch das höhere ästhetische Gefühl – das Auge
– nimmt Teil an dem Genusse des Gaumens. Von dem Wohl-
gefallen, mit dem wir z. B. Obst genießen, fällt ein großer Teil
auf das Auge. An das Essen knüpft sich der erste Kultus. Was
uns nährt, wohltätig affiziert, dem reflektieren wir sein Wesen
in der Verehrung zurück, die wir ihm für diese Wohltat zuwen-
den. Daß wir mit Genuß essen sollen, beweist die Schädlich-
keit, wenn wir in Gedanken oder mit Gemütsaffekten, Zorn,
Ärger, Kummer essen. Wir sollen gegenwärtig sein beim Es-
sen. Ich kenne einen Gelehrten, der nicht weiß, was ihm gut ist.
Ich trank einmal Bier mit ihm. Ich konnte es nicht trinken, es
war zu schlecht. „Das hättest Du mir sagen sollen“, sagte er,
„denn ich weiß es nicht“. Aber gewiß ist das eine höchst

1 Text übernommen aus BwN, 1. Bd., S. 414-415.
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schädliche Unaufmerksamkeit und Abnormität. Wir sollen das
Gute des Gegenstandes prüfen. Der Genuß ist also in der Natur
begründet – er ist notwendig – er ist an sich selbst gut. Er ist
Befriedigung eines Triebes, der an und für sich selbst berech-
tigt ist.
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[Herr von Schelling – 1843]1

/ Um dem alten, längst Bekannten und Widerlegten einen
Schein des Neuen zu geben, so hat er2 das Alte entstellt – den
J. Böhmismus durch die willkürlichsten Fiktionen der Schola-
stik verschlechtert. Zugleich ist es der entstellte Hegelianismus;
nur ist, was dort noch Begriff, zum Unbegriff, zu schrankenlo-
sem Unsinn, was dort Sinn3.

Es ist mit diesen alten ontotheol[ogischen] Begriffen nichts
weiter anzufangen, als sie4 in ihrer5 Integrität6 zu fassen und in
ihrem Ursprung im Menschen7 zu begreifen, aber8 doch ganz
Ohn-Unsinn9: diese Idee mit den Naturalien zu schwängern.10

Alles das, was dem eigentl[ichen] Gott vorausgeht, ist nichts
andres als der mystisch verschleierte, zugleich auf scholasti-
sche Bestimmung reduzierte Begriff der11 Natur – das erst ist
d[ie] Natur12, zugleich aber,13 weil sie Gott ist oder der Ur-
grund – das leibliche Sein, das Fleisch – ontotheologisiert – die
Bestimmungen der Aseität [des vollkommenen In- und Durch-
sichselbst-Seins], Ewigkeit – weil in der14 Natur15, so16 kom-
men die Kategorien des Blindseins,17 Notw[endigen]18, // das
zugleich ein Zufälliges ist, zum Vorschein.

Dabei hypostasiert und rationalisiert19 er stets die logisch
unzertrennlichsten1 Begriffe: Er trennt z. B. die Existenz von

1 So auch A, B
2 so hat er [so auch C]: hat Schelling A, B
3 In A, B folgt: gemacht
4 sie [so auch A, B]: die C
5 In A, B folgt: ganzen
6 Nicht hervorgehoben in A, B
7 im Menschen [so auch C]: im Menschen A, B
8 Im Ms folgt gestr.: die
9 ganz Ohn-Unsinn [so auch C]: ganz Ohn-, Unsinn A, B
10 In A, B kein neuer Absatz.
11 der Nicht hervorgehoben in A, B.
12 das erst ... Natur Fehlt in A, B.
13 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
14 in der: die C
15 die Bestimmungen … Natur Fehlt in A, B
16 so [so auch C]: Dann A, B
17 In A, B folgt: des
18 Notw[endigen] [so auch A, B]: Notwendigkeit C
19 und rationalisiert Fehlt in A, B, C
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dem Existierenden, entzweit das notw[endig] Existierende in
Not w[endigkei t ]  und Exist [enz],  aus dem zu Ded u-
zierenden  deduziert  er  zu Deduzierendes, 2 erklärt
den  Geist  aus dem Geist  [ . . . ]  die Freihei t  durch die
Wil lkür . Wäre das natura sua Existierende dem notwendig
Exist[ierenden] vorausgegangen, so wäre es necessiter3 Ding
des vorg[egangenen] – weil es aber ein a se esse [aus sich
selbst sein] – so ist es freiwilliges Sein. (S. 468.)4 Dabei beruht
das Ganze auf5 Nehmen6 der Worte in verschiedener Bedeu-
tung7 – a se esse8 – das Blindexistierende ist nun9 das nicht
Blindexist[ierende]10 – freiwilliges, ist11 vorausgesehnes, ge-
wolltes.12

Das Possierliche ist, daß13 die abstrakteste14 metaphys[ische]
Bestimmung mit der gemeinsten zusammengekuppelt w[ird]15:
Gott ist der Herr des Seins. Es ist die tollste Willkür:16 Be-
griff[e] wie Herrschaft, die sich auf Äußerliches beziehen17,
zur Bezeichnung des Identischen, Innersten, zu machen. 18

1 logisch unzertrennlichsten Nicht hervorgehoben in A, B
2 aus dem zu ... Deduzierendes Fehlt in A, B
3 necessiter Nicht hervorgehoben in C
4 wäre das … (S. 468): Fehlt in A, B – Vgl. H. E. G. Paulus, Die

endlich offenbargewordene positive Philosophie der Offenbarung
oder Entstehungsgeschichte …, Darmstadt 1843, S. 468.

5 Im Ms folgt gestr.: Wortspiel
6 Nehmen: Nahmen C
7 beruht das Ganze …Bedeutung: spielt er mit Worten, die er in

verschiedener Bedeutung nimmt A, B
8 a se esse Hervorgehoben in A, B
9 nun Fehlt in A, B
10 Blindexistierende [so auch C]: blind Existierende A, B
11 ist Fehlt in A, B
12 In A, B kein Absatz
13 Das Possierliche ist, daß [so auch C]: Possierlich ist, wie A, B
14 abstrakteste [so auch A, B]: abstrakte C
15 In C folgt: Er trennt z. B. die Existenz von dem Existierenden,

entzweit das notwendig Existierende in Notwendigkeit und Exi-
stenz, aus dem zu Deduzierenden deduziert er Deduzieren-
des, erklärt den Geist aus dem Geist, die Freiheit durch die
Willkür.

16 Willkür: [so auch C]: Willkür! A, B
17 beziehen: bezieht C
18 Begriffe wie … zu machen. Fehlt in A, B
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Es ist das Delirium tremens, das1 vermittelst einiger, aber nur
zufällig zusammenhängender2 philos[ophischer]3 Phrasen sich
als höchstes Wesen konstruiert.4 /

/ (S. 473)5: „Wir sind hiermit zu dem Höchsten gekommen,
über das hinaus nichts zu denken ist.“ Allerdings das nicht
Denkliche, was gedacht, das Unvernünftige, was vernünftig
sein soll, das „Wesen, das über dem Wesen“, die Vernunft, die6

über aller Vernunft, [wir sind zu] dem Unsinn über allem Un-
sinn gekommen.

(Die Persiflage, daß der Gegenstand der höchsten Interes-
se[n] des M[enschen] – der Streit der Zeit zu einem merkanti-
lischen Streit degradiert ist.

Im „sich selbst immer denken“ läge die größte Beschrän-
kung. (p. 476.)7 Er sieht nicht, daß die religiös[en] Bestim-
mungen nur ideale8 sind, nur im Gegensatz gegen die wirkliche
Welt Sinn haben, daß sie, als reale gedacht, daher allen Sinn
verlieren.

Die Definition der Eitelkeit: „der Trieb, bekannt zu w[erden]
etc.“ Nicht dieser Trieb, sondern der der Mitteilung ist ein
sittlicher, wie denn schon in dem Wort selbst etwas Positives
liegt, etwas Gutes teilen mit dem Andern, geben, hingeben,
amor est communicativum sui [die Liebe ist Mitteilung ihrer
selbst].)9

Wie lächerlich: Gott ist der Herr10 des Seins11, als könnte das
Besondere der Herr des Allgemeinen12 [sein], da sich der Herr
nicht ohne das Sein denken läßt, denn die erste Grundbedin-
gung, daß er Herr ist13, die1 ist, daß er ist. Sein2 geht der

1 Im Ms folgt gestr.: sich
2 Im Ms folgt gestr.: Th.
3 philos[ophischer] Fehlt in A, B
4 In A, B kein Absatz.
5 H. E. G. Paulus, Die endlich offenbargewordene positive Philoso-

phie  ..., a. a. O., S. 473.
6 die Fehlt in A, B
7 H. E. G. Paulus, Die endlich offenbargewordene positive Philoso-

phie ..., a. a. O., S. 476.
8 ideale: ideal C
9 Die Persiflage … communicativum sui Fehlt in A, B
10 Herr Hervorgehoben in A, B
11 Seins Hervorgehoben in A, B
12 In A, B folgt: sein
13 daß er Herr ist [so auch C]: um Herr zu sein A, B
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Herrschaft voraus, // bleibt zugrunde liegen. Wie kann also die
Herrschaft wieder über das Sein herrschen wollen, als wäre das
Sein etwas Abtrennbares. Aber woher3 kommt dieser Unsinn?
Setze statt Sein4 Natur, so ist’s erklärt. Die Natur5 ist der Sinn,
geht voraus6 Gott als Geist, und dann setzt sich der Geist aber
wieder7 als Herr, w[ird]8 Besitzer der Natur. So geht die Un-
terleibstätigkeit der Kopftätigkeit voraus, Essen und Trinken ist
das Erste im Leben, aber dann w[ird] dieses herabgesetzt – die
Kopftätigkeit bekommt die Oberherrsch[aft] oder wenigstens
Oberaufsicht. Was erst Zweck ist, wird Mittel. Gott und Welt,
Geist und Natur – das sind Gegensätze, das sind9 Besonder-
heiten, womit10 der Begriff der Herrschaft vereinbar ist. Aber
Sein11 ist schlechthin allgemein. Wir unterscheiden Gott und
Welt, Geist und Natur, wir stellen sie trennbar vor, wir subor-
dinieren sie einander, aber12 wie kann ich Sein der Herrschaft
subordinieren? Das ist ungefähr so13, als wollte ich sagen: Die
Lunge ist Herr14 der Luft, und doch setzt die Lunge, um Lunge
zu sein, Luft voraus, sie partizipiert nur an der Luft, sie exi-
stiert nur durch die Luft, gleichwie die Herrschaft am Sein
partizipiert, nur Herrschaft ist, weil sie vor allem andern sich
dazu herablassen und15 bequemen muß, zu sein16, zu existieren.
(Wahrsch[einlich] hat diese Dialektik bei H[errn] v[on]
S[chelling] nur einen lokalen Ursprung. Denn17 der)18 // Geist

1 die Fehlt in A, B
2 Sein Hervorgehoben in A, B
3 Aber woher [so auch C]: Woher aber A, B
4 Sein [so auch C]: „Sein“ A, B
5 Natur [so auch C]: Natur, so A, B
6 In A, B folgt: dem
7 aber wieder Fehlt in A, B
8 w[ird]: und A, B; als C
9 das sind Fehlt in A, B
10 womit [so auch C]: mit denen A, B
11 Sein Hervorgehoben in A, B
12 Wir unterscheiden … einander, aber Fehlt in A, B
13 so Fehlt in A, B
14 Herr [so auch C]: Herrin A, B
15 herablassen und [so auch C]: herabläßt, sich A, B
16 Hervorgehoben in A, B
17 Denn: Wie C
18 Wahrscheinlich hat … Denn der Fehlt in A, B
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ist ihm die Potenz1 der Absurdität, Freiheit,2 Gesetzlosigkeit,
Dialektik3 d[as] Privilegium, zu behaupten oder zu verneinen,
was man nur immer will, gleichgültig, ob es wahr oder falsch,
sinnlos oder sinnig ist, der Vernunft ent- oder widerspricht.
(Sein Gott ist, was er nur w[erden] will – deu[s], theos, mora-
lita[s] – er denkt und behauptet, was er nur immer will.)4 Die
absolute Identität und Indiff[erenz], die früher als Objekt
selbst,5 ist jetzt in ihm Subjekt geworden – Methode.6 Die alte
Theologie setzte die Willkür der Allmacht doch noch7 als Ob-
jekt außer Gott – Gott kann, was er will, aber er8 macht sie zum
Subjekt9 – er kann Gott selbst sein und nicht Gott10, Kürbis
oder Teig – kurz, was er will – er ist das Gemächte s[einer]
eignen Willkür. Wesen, Subjekt, Grundlage ist die Grundlosig-
keit, die Wesenlosigkeit, die Haltlosigkeit der phantastisch-
sten11 Willkür. Sch[elling] macht s[einen] Gott – er hat12

k[einen] Gott. Er ist die Gottlosigkeit der Zeit13, die sich aber
gottvoll dünkt. Die Grundlage ist: Es ist Alles Nichts und14

eitel. Es gibt k[einen] Gott und k[einen] Teufel, keine Wahrheit
und keine Lüge, keine Vernunft und keine Unvernunft, keinen
Ernst und keinen Spaß,15 keinen Zusammenhang16 und17 kei-
nen Widerspruch. Es ist alles eins, [es] ist18 alles nichts.19

1 Potenz: Freiheit Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: Zügellosigkeit
3 Im Ms folgt gestr.: Wahnsinn
4 Sein Gott … immer will. Fehlt in A, B
5 die früher … selbst [so auch C]: die er früher ins Objekt setzte A, B
6 geworden – Methode [so auch C]: gewordene Methode A, B
7 noch [so auch A, B]: nach C
8 er Hervorgehoben in A, B
9 Subjekt Hervorgehoben in A, B
10 und nicht Gott Fehlt in A, B
11 phantastischsten [so auch C]: phantastischen A, B
12 hat Hervorgehoben in A, B
13 Gottlosigkeit der Zeit Hervorgehoben in A, B
14 und [so auch A, B]: oder C
15 In A, B folgt: keine Tugend und keine Liederlichkeit: keinen Gott

und keine Liederlichkeit C
16 keinen Zusammenhang: keine Zusammenstimmung A, B; keine

Einheit C
17 Im Ms  Erg. über der Zeile : Gott und keine Liederlichk[eit] [?]
18 [es] ist: ist’s Ms, C
19 Es ist … nichts Fehlt in A, B
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Das, was ihm die Gegner vorgeworfen, hat er jetzt einge-
standen, bestätigt, praktisch bewährt – er operiert mit der Waf-
fe1 s[einer] Gegner gegen sich selbst, scheinbar für2 sich3 – er
hat die Konsequenz seiner Gegner aus s[einen] Prinzipien
schon4 gezogen, aber5 gerade dadurch, wodurch6 er sich selbst
widerlegt, will er sich behaupten. Er geht mit s[einem] Gott
um, wie die Fetischdiener mit ihren Fetischen, die sie prügeln,
herumwerfen – er macht mit // s[einem] Gott, was er will7 –
das tollste Zeug von der Welt8 – selbst Purzelbäume9 läßt er
ihn schlagen. Ein solcher Purzelbaum10 ist z. B. die Weltschöp-
fung, wo d[as] Unterste zu oberst11 – die Füße zum Himmel –
das Oberste zum untersten12 – der Kopf zur Erde13 – gekehrt
w[ird]|.

Auch wäre es ganz töricht, gegen Schelling aufzutreten,
idem14 bezweckt nur s[ein] Gegenteil. Schon Kapp hat gesagt:
er wisse voraus, daß diese Schrift dem H[errn] v[on]
Sch[elling]15 nur neue Ehrenbezeugungen eintragen werde.16

Sie sind ihm [zuteil] geworden, wenn es17 wenigstens die18

Ehre [ist], in einer Zeitung unter dem Schein der Unpartei-
lichk[eit]19 gelobhudelt [zu] werden. Je mehr man beweist, daß
s[eine] Sache nichts ist, desto mehr sucht man den Namen zu

1 der Waffe [so auch C]: den Waffen A, B
2 für: [...] Korr. im Ms
3 scheinbar für sich Fehlt in A, B
4 schon [so auch C]: selbst A, B
5 aber [so auch C]: und A, B
6 wodurch [so auch C]: womit A, B
7 was er will Fehlt in A, B
8 von der Welt Fehlt in A, B
9 Purzelbäume [so auch B]: Burzelbäume Ms, A, C
10 Purzelbaum [so auch B]: Burzelbaum Ms, A, C
11 zu oberst [so auch A, B]: zu oben Ms, C
12 zum untersten: zu unterst A, B, C
13 Erde: den Füßen Korr. im Ms
14 idem: denn C
15 Im Ms folgt gestr.: auch noch
16 Ch. Kapp, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Ein Beitrag zur

Geschichte des Tages von einem vieljährigen Beobachter, Leipzig
1843, S. 254, 1. Fußnote.

17 geworden ... es: gewaltig wert C
18 die: eine C
19 Im Ms folgt gestr.: sich
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heben. Ein Ordensbändchen oder ein lobhudelnder Artikel in
der „Allgemeinen Zeitung“ wiegt unendlich den gründlichen
wissenschaftlichen Beweis auf. Denn das Ordensbändchen gibt
die Majestät, aber den Beweis von der Nichtigkeit s[einer]
Sache ein armer Mensch.1 H[err] v[on] Sch[ellin]g verspricht
eine die Grenzen des gegenwärtigen menschl[ichen] Be-
wußts[eins] erweiternde Wiss[enschaft]. Dieses Versprechen
hat er erfüllt. Das ist2 geschehen, dessen Möglichkeit nur zu
ahnen3 uns bisher eine Unmöglichkeit war: daß je4 mehr einer
verliert5 an innrer Realität, er6 um so höher7 steigt an äußrer
Macht; daß Ehre und Gunst8 im umgekehrten Verhältnis mit
dem Verdienst9 steht. Mit oberflächlichen Zeitungsart[ike]ln
widerlegt man gründliche Werke – (er10 hat nur den Schein
eines Genies, ohne11 das Wesen desselben12) – weil Alles auf
den Schein berechnet w[ird]. Wenn auch die Wissenden, die13

Unterrichteten recht gut wissen, wie es um die Sache14 steht –
das tue nichts zur Sache – die größere Masse des Publik[ums]
hält sich an die Zeitungsartikel. Und wenn nur quantitativ mehr
Stimmen für d[en] H[errn] v[on] S[chelling] sind, so ist die
qualitative15 Mehrheit überwunden, denn mehrere Stimmen
scheinen mehr zu sein.16

Es ist die Willkür, die sich für Freiheit, die Absurdität, die
sich für Vernunft,17 das Krebsgeschwür der Lüge, das sich für
die // volle18 Brust der Wahrheit hält1, die Herbstzeitlose des

1 Auch wäre es … armer Mensch. Fehlt in A, B
2 Das ist [so auch C]: Es ist das A, B
3 ahnen [so auch A, B]: ahnden Ms, C – Im Ms folgt unleserl. Wort
4 Im Ms folgt: dieser
5 verliert: sich Korr. im Ms
6 er Fehlt in A, B, C
7 In A, B folgt: er
8 Gunst [so auch C]: Ansehen A, B
9 mit dem Verdienst [so auch C]: zum Verdienste A, B
10 Er: Sch[elling] C
11 Im Ms folgt gestr.: ein
12 Nicht hervorgehoben in C
13 Wissenden, die: Minderheit der C
14 um die Sache: mit dem Sch[ellin]g C
15 Im Ms folgt gestr.: größere
16 Mit oberflächlichen … scheinen mehr zu sein. Fehlt in A, B
17 Im Ms folgt gestr.: die Lüge
18 volle [so auch A, B]: vollste C
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abgelebtesten Mystizismus, die sich für die Blume2 der Zu-
kunft des3 neuen Lebens ausgibt.

Mach es den Andern dreist und keck weis, daß du ein Genie
bist, schrei’s ihnen in die Ohren, so bist du eines4 – wenigstens
in deiner und ihrer Meinung. Und5 wem Meinung für Realität
gilt – ist6 damit zufrieden.

Luther7, indem er die Willkür der papistischen Exegese
schildert, schildert S[chelling]s Methode8: „Solche wilde Rän-
ke und ausflüchtige Worte, d[ie] Schrift zu verstellen, nennt
S[t.] Paulus auf Griechisch κυβεία, πανουργία [Arglist, Ver-
schlagenheit], (Eph. 4.14), d. i. Gauklerei, Spielerei, Doppele-
rei, darum daß sie die Worte Gottes nach ihrem Mutwillen hin
und her werfen wie die Doppler9 die Würfel werfen und wie
die Gaukler den Dingen eine andere Nasen10 und Ansehn ge-
ben. Damit sie der Schrift nehmen ihren einigen einfältigen
beständigen Sinn und verblenden uns d[ie] Augen, daß wir hin
und her wanken, k[einen] gewissen Sinn behalten und gleich
von ihnen bezaubert und begaukelt w[erden] und sie mit uns
spielen wie d[ie] Spieler11 mit d[en] Würfeln.“ (Luther, T.
XVII, p. 346.)12 /

1 hält: spricht Ms; fehlt in A, B; spreizt C,
2 Blume [so auch C]: Frühlingsblume A, B
3 des [so auch C]: und eines A, B
4 eines [so auch C]: eins A, B
5 Und Fehlt in A, B
6 ist [so auch C]: der ist A, B
7 Luther Hervorgehoben in A, B
8 Methode Nicht hervorgehoben in A, B
9 Doppler Nicht hervorgehoben in A, B
10 eine andere Nasen [so auch  Luther]: eine andere Nase A, B; einen

andern Nahme C
11 d[ie] Spieler [so auch C]: der Gaukler A, B
12 M. Luther, Des theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtli-

che Theils von ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen La-
teinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Wercke ..., XVII.
Thl., Leipzig 1732, S. 346.
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[Das Wesen der Religion (Entwurf 1845/1846)]

/1 Was ist der Grund der Religion?

Das Gefühl des Menschen von seiner Beschränktheit, Endlich-
keit,2 Abhängigkeit: mit einem Worte ausgedrückt: das Abhän-
gigkeitsgefühl – Beschränktheit und Endlichkeit sind ja nur
Folgen oder Eigenschaften der Abhängigkeit, (Anm[erkung]
auf den Einwurf: die Tiere fühlen sich auch abhängig und ha-
ben doch keine Religion, beseitigt die Bemerkung, daß hier
aber die Rede ist vom menschlichen Abhängigkeitsgefühl. Die
Tiere wissen auch, was sie tun und nicht tun dürfen. Der Hund
kratzt an der Türe, um nicht in die Stube zu machen, weil er
weiß, daß er es nicht tun darf. Es ist überhaupt Alles im Tiere,
was im Menschen; der Unterschied ist nur, daß es eben dort
tierisch, hier menschlich ist.) aber das Abhängigkeitsgefühl im
Gegensatze zu seinem Selbständigkeitsgefühl; denn wie könnte
ich mich abhängig fühlen z. B. als Sklave von meinem Herren,
wenn ich zugleich mich [nicht] als ein selbständiges Wesen
fühlte, nicht einen eigenen vom Willen meines Herrn unter-
schiedenen Willen hätte? // Der Mensch lebt, aber sein Leben
ist nicht von ihm abhängig;3 ich bin jetzt, aber ob ich noch den

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 1
2 Am Rande: Es gibt keinen Gegenstand, über den mehr geschrieben

und weniger gedacht wurde, als die Religion.
Die Negation des menschl[ichen] Egoismus ist der Grund – die
Negation dieser Negation, dieser Einschränkung seines Egoismus
der Zweck der Religion. Das Wesen der Religion ist der Egoismus
des Menschen. Aber es ist verkehrter, unnatürlicher Egoismus, weil
er sich dem natürl[ichen] Egoismus entgegensetzt; er opfert dem
eingebildeten Menschen den wirklichen, der himmlischen Seligkeit
die ird[ische] Glückseligkeit, der Vorstellung das Wesen auf. Um
dem M[enschen] das zuk[ünftige] Leben zu geben, nimmt sie ihm
das gegenwärtige, um ihn zu einem Heiligen, einem Engel zu ma-
chen, was er nicht sein kann, nimmt sie ihm die Kraft, zu sein, was
er sein kann, was s[ein] Nächstes und Höchstes: Mensch.

3 Am Rande: Das Gefühl d[er] Abhängigk[eit] ist die Selbstlosigkeit
des M[enschen] d[er] Natur gegenüber; er ist von ihr verschlungen
in ihr[er] Macht und Herrlichkeit.
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nächsten Augenblick bin,1 hängt nicht von meinem Willen und
Wissen ab. „Schlag mich nicht tot“,2 betet der katschinische
Tartar jeden Morgen beim Aufgang der Sonne. Und der Philo-
soph Cartesius leitet aus dieser Unabhängigkeit des nächsten
Augenblicks seiner Existenz von dem vorangegangenen die
Abhängigkeit des Menschen von Gott ab. [...]

Religion haben, heißt auf diesem Standpunkt: an sein Ende
denken, sich als ein endliches Wesen fühlen und wissen.3 Wer
an s[ein] Ende denkt, überhebt sich nicht freventlich und
hochmütig über Andere; er ist demütig im wahren Sinn, er hat
in dem Gedanken, daß Alles sein Maß und Ziel hat, Alles end-
lich und vergänglich [ist], seinen Gedanken, daß du ein
Mensch d. h. hier ein Sterblicher bist, daß was du bist und hast,
nicht durch dich, sondern das Glück hast; wer an sein Ende
denkt, dem verschwinden die kümmerlichen Ursachen, worum
sich die Menschen befeinden, beneiden, aus den Augen; der
Gedanke an den Tod demütigt und erhebt zugleich, macht
weise und gütig den Menschen. „Warum plagen wir einer den
anderen? Das Leben zerrinnt. Und es versammelt uns nur ein-
mal, wie heute der Tag“4 /

/5 Was ist aber das, wovon6 der M[ensch] abhängig ist und
sich abhängig fühlt? Das, dessen Existenz seine Existenz vor-

1 Am Rande: „Quis scit, an adiciiant hodiernae crastina summae
Tempora Di superi?“ [Horaz, Q. Horatii Flacci Opera, T. II,
Lipsiae 1800, Carminum IV, Lib. IV, C. VII, V. 17-18, S. 390.]

2 Vgl. P. S. Pallas, Merkwürdigkeiten der obischen Ostjaken, Samo-
jeden …, Frankfurt – Leipzig 1777.

3 Das Gefühl der Abhängigkeit äußert sich auch bei den Rohsten in
dem Gefühl der Ungewißheit und Unsicherheit des Lebens, indem
die Dinge außer und über mir können jeden Augenblick mir d[as]
Leben nehmen; der Fels über m[einem] Kopf kann heruntersteigen,
das Wasser kann über mich anschwellen. Das über dem M[enschen]
seiende Wesen ist das räumlich über demselben seiende. Jeder
Baum gibt mir das Bewußtsein von der Beschränktheit meines
Vermögens, die Frucht auf ihm ist unerreichbar meinen Händen.

4 J. W. v. Goethe / F. Schiller, Die Schiller-Goethe’schen Xenien,
Leipzig 1852, Nr. 153, S. 132. – wie heute der Tag: wie Staub der
Tag A

5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 3
6 Im Ms folgt gestr.: sich
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aussetzt?1 Das, dessen er keinen Augenblick s[eines] Lebens
entbehren kann? (Alles2 das, was außer dem Menschen ist:
Licht, Luft, Wärme, Wasser, Feuer, Erde, Bäume.) Ein ande-
res3, vom M[enschen] unterschiedenes, nicht menschliches
Wesen: Licht, Luft, Feuer, Wasser, Erde, – mit einem Worte –
die Natur; denn in der Natur sind, leben und weben wir.

§

Die Natur, der Grund der Existenz des M[enschen] – das,
ohne das er nicht existieren kann – ist auch der Grund seines
Abhängigkeitsgefühls4 – das, wovon er sich abhängig fühlt –
der Grund der Religion und selbst der erste, ursprüngliche
Gegenstand der Religion, denn das, wovon sich d[er] M[ensch]
abhängig fühlt, das, dem er s[eine] Existenz verdankt, das setzt
der M[ensch] über sich als ein höheres, mächtigeres Wesen,
auf das5 alle Gefühle zurückströmen, die überhaupt an die

1 Am Rande: Nicht zu vergessen bei der Natur d[ie] Stelle aus [Clau-
dius] Claudian[us] und den Alten, welche aus der Auffassung der
Natur d[ie] Religion ableiteten.

2 Am Rande: Jedes Ding hat die Qualität, daß [Im Ms folgt: man] von
ihm mein Leben abhängt, oder wenigstens zufällig abhängen kann.
[Im Ms folgt gestr.: Ein [?]] Ein Zwetschgenkern kann mich töten
ebensogut wie eine Kanonenkugel, eine Krankheit, aber es kann
auch durch einen Zufall sein, daß ich ihm mein Leben verdanke.
Die Wirkung des Zwetschgenkerns ist nicht seine normale, er ist
nur die Umhüllung des Samens, er kann aber, in die Gurgel ge-
bracht, schuld sein, daß ich sterbe. Und so gut wie in der Sprache
die Schuld dem Kern zugeschrieben w[ird], // so dem natürlichen
Menschen in seinen Vorstellungen. Und da ein jedes Ding, die ihm
selbst an sich gleichgültigsten, zufälligsten Wirkungen haben
[kann], so eröffnet sich hier das unermeßliche Feld des so-
gen[annten] Aberglaubens, der mit jedem Dinge auch jede selbst
entgegengesetzte Wirkung verknüpft. Nur der Zufall außer mir, ist
der Aberglaube in mir.
Das verehren die M[enschen] als Gott, dem sie verdanken oder zu
verdanken glauben, daß sie Menschen sind (Sokrates) – die Ursache
des Menschenseins. [Zitat nicht nachgewiesen]

3 Im Ms folgt gestr.: Wesen als er selbst
4 Am Rande: Inwiefern die Natur der Ursprung des M[enschen] ist, so

heißt Religion haben: an s[einen] Ursprung denken, auf die Quelle
seiner Existenz zurückgehen.

5 Im Ms folgt gestr.: sich
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Existenz des M[enschen] verknüpft sind. Wie sehr // auch hier
der Grundsatz im Wesen des Ch[ristentums] sich bestätigt,
erhellt schon daraus: daß der Wert des Grundes der Existenz
nur von dem Wert abhängt, den die Existenz für mich hat. Bin
ich gleichgültig gegen meine Existenz, wie sollte ich erheben
und verehren das, wovon meine Existenz abhängt? Der Wert,
den ich unbewußt auf meine Existenz lege, wird mir nur Ge-
genstand im Werte, den ich auf den Grund derselben lege; das
Leben ist mein höchstes Gut, mein höchstes Wesen; und die
Verehrung der Lebensursache ist abhängig von der Verehrung
des Lebens.1 Wer sich überh[aupt] in sich selbst zu keinem
Superlativ affektvoll erhebt, der erhebt sich außer sich zu
k[einem] Gegenstand der Verehrung – keinem Superlativ. Wer
keine Kunstsachen schätzt, dem kann ich keine verbindliche
Freude machen, wenn ich ihm ein Bild gebe. Ich schätze das
Objekt, die Gabe, weil ich ohne ihn, durch mich schätze, was
er mir gibt, weil es meinem Sinn, Interesse entspricht. So liebe
ich den Schöpfer des Lebens, weil ich das Leben liebe. Die
Liebe zum Schöpfer ist nur der Reflex, der Spiegel der Liebe
zum Leben, diese Liebe ist nur das Nächste, das Unmittelbare,
die Ursache (Ursache ist der physikalische Grund, der logi-
sche2 Ausdruck einer und derselben Sache).
Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incre-
mentum dat, Deus. [So ist nun weder der das pflanzt noch der
da begießt, etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt.]3 /

/4 Alle Eigenschaften der Gottheit – inwiefern sie ein vom
M[enschen] unterschiedenes, nicht moralisches, nicht geisti-
ges, nicht menschl[iches] Wesen ist – Übermenschlichkeit,5
Macht, Majestät, Unbegreiflichkeit, Furchtbarkeit, Unendlich-
keit,6 Erhabenheit, Allgemeinheit,1 Unmeßbarkeit und Unbe-

1 Am Rande: Odysseus zur Nausikaa: als Göttin muß ich dich vereh-
ren, weil du, mich am Leben erhalten [hast]. [Vgl. Homer, Homers
Odyssee. In: Homers Werke, Bd. 3, Königsberg 1802, VIII. Gesang,
V. 467-468, S. 172.]

2 Im Ms folgt gestr.: Gru[nd]
3 1. Kor  3,7.
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 5
5 Im Ms folgt gestr.: All[macht]
6 z. B. „Schoß des unendlichen Meeres“, Ilias, 18, 140 [Vgl. Homer,

Homers Ilias. In: Homers Werke, Bd. 2, a. a. O., XVIII. Gesang,
Vers 140, S. 164.], „Unendliche Erde“, 19, 507 [Quelle nicht nach-
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stimmbarkeit nach menschlichen Begriffen, sind Eigenschaften
der Natur, sind entnommen den Eindrücken, welche die Natur
auf den M[enschen] macht.2

gewiesen] – Ewigkeit der Erde, Ps 104, 119, Prediger I, 4. [Vgl. Ps
104,5; Ps 119,90; Pred 1,4.]

1 Gott ist ein allgemeines Wesen; der Gott, der s[eine] Sonne über
Gerechte und Ungerechte aufgehen läßt [Vgl. Mt 5,45.] ist Natur.

2 Am Rande: Die Identität der Natur mit Gott spricht sich besonders
darin aus, daß man die Gesetze der Natur als die allgemeinen, ewi-
gen, unüberschreitbaren, und wenn sie überschritten w[erden],
durch sich selbst die Überschreitung rächenden Gesetze für göttlich
gelten; so daß man ohne Unterschied bald sagt: die göttlichen Ge-
setze oder die leges naturae.

Die Grundlage Gottes ist: das sinnliche Wesen. Siehe: so groß ist
die Sonne, so mächtig sind ihre Wirkungen, wie groß, wie mächtig
ist erst das Wesen, das dieses große, mächtige Wesen gemacht hat!
Aus der Größe des Werkes erkenne die Größe des Schöpfers! Aber
was bewunderst du? Diese sinnliche Größe, diese sinnliche Macht:
was ist also das, woraus diese kommt? Eine sinnliche Macht //
gleichfalls. Du bemißt ja s[eine] Größe nach der Größe des Gegen-
standes, seine Macht nach dieser sinnlichen Macht, nach diesem
sinnlichen Eindruck, den dieser Gegenstand auf dich macht! Du
hast in der Ursache nichts als das, was [du] in der Wirkung hast.
Die Anschauung Gottes auf der Grundlage [der] Anschauung der
unermeßlichen Natur – d. i. die Anschauung der unermeßlichen
Natur als göttl[iches] Wesen ist die reflektierte, in der der M[ensch]
sich aus den Augen schwindet.

„Quod autem nobis naturaliter insita sit religio, ipse fatetur Ari-
stoteles, tum ,ex eo liquet, quod quoties [in] subitaneis periculis et
timoribus aliqua perturbatione obruirnur, confestim antequam ali-
quid perscrutemur et ante omnem electionem ad divinam invocatio-
nem confugimus, natura vid[elicet] nos absque alio praeceptore di-
vinum auxilium implorare edocente“, Agrippa Nett[esheim] // c. 56,
De religione, [H. C. Agrippa von Nettesheim, De incertitudine et
vanitate scientiarum. In: Opera, Tom. II, Lugduni 1600, Cap. LVI,
S. 100.]

Die religiös[en] Vorstellungen knüpfen sich hauptsächl[ich] an
solche Gegenstände an, erhalten sich an ihnen, die schon an und für
sich keine dem prüfenden Auge der Sinne erreichbaren Gegenstän-
de sind, also dem M[enschen] ein unendl[iches] Feld d[er]
Vorst[el]l[un]g[en], Einb[i]l[dun]g[en] lassen – an Sonne, Sterne,
Mond – Gegenstände, die glänzen im Licht der Phantasie. [die …
Phantasie: die im Licht der Phantasie glänzen A]



141

Der Anblick des Mondes und Sternenhimmels bei der
Nacht,1 [...] der Anblick des wolkenlosen, dem Auge keinen
bestimmten Grenz- und Anhaltspunkt darbietenden Himmels,
der Anblick der Sonne besonders bei ihrem Auf- und Unter-
gang, der Anblick des Meeres, der Berge, der Felsen und Ab-
gründe, der Wälder und Fluren – alle diese Anschauungen
überströmen uns auch ohne alle konventionellen Vorstellungen
eines gemachten, bürgerlichen Gottes mit2 Empfindungen und
Gedanken, die wir im Unterschied von den gewöhnlichen,
egoistischen Empfindungen und Gedanken religiös nennen
können. /

/ Die Frage, wie wird aber die Natur3 zu einem Wesen,4 zu
dem der M[ensch]5 beten kann, löst sich durch die Bemerkung,
daß die Natur nicht den Anblick eines bewegungslosen, immer
sich gleichbleibenden Wesens darbietet, sondern einen Wech-
sel von Erscheinungen, die den M[enschen] bald in Furcht und
Hoffnung, Freude und Traurigkeit versetzen, der M[ensch]
aber die Eindrücke, die ein Gegenstand auf s[ein] Gemüt
macht, unmittelbar in den Gegenstand verlegt. Die Finsternis
ist ein böses, das Licht ein gutes Wesen. Was ihn traurig
stimmt, ist ein trauriges, finsteres, böses Wesen, was ihn anders
[stimmt] – an sich ein anderes. Die Natur erscheint daher dem
M[enschen], d[er] sich noch nicht6 auf d[en] Standpunkt d[er]
Reflexion erhoben, als ein willkürliches Wesen – was sie
notw[endig] hervorbringt, als eine freiwillige Gabe. Die Freude
stimmt den M[enschen] notw[endig] dankbar – die Freude, die
der Eindruck des Lichts nach einigen trüben, kalten Tagen auf

Der sich nur immer durchkämpft [?], sucht selbst bei dem, was er
außerdem verlacht, verspottet, Hilfe, nimmt selbst zu den abergläu-
bischsten Mitteln s[eine] Zuflucht. Kurz, der Gegenstand in der Af-
fektion der Furcht, der Freude, der Gegenstand als Objekt der
Phantasie, der blutheißen Vorstel[lung] ist ein ganz anderer, als der
in der kalten Anschauung oder im Verstande. Die Frage wohl ist,
wie ein lebloser Gegenstand als ein lebendiges böses Wes[en] wird,
sich macht, ein Hemd zum Gespenst eines Menschen, der Schatten
zum Geiste.

1 Im Ms folgt gestr.: der
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 Im Ms folgt gestr.: aber
4 zu dem: das Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: an[beten]
6 nicht: o Ms
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den M[enschen] macht, verwandelt sich in Dankbarkeit gegen
die Ursache dieser Freude; die Freude, der Affekt personifiziert
unwillkürlich, macht den Gegenstand lebendig; drückt ihn an
die warme Brust, verklärt, vergöttert ihn; die Empfindung
strömt über, teilt sich mit, wird zur Hymne auf das Objekt. Der
M[ensch] //1 macht hier nicht die kalte Unterscheidung zwi-
schen dem Dinge, der  Sache und dem Gefühl, dem Eindruck
der Sache in mir; sondern das Gefühl, der Eindruck ist die
Sache selbst; ich vermische die Empfindung mit dem Gegen-
stand selbst, das Leblose ist mir lebendig. Ich unterscheide
nicht anders als Wohltat und Wohltäter; das Gefühl des Wohl-
seins reflektiert sich in dem Gefühl, der Vorstellung des
Wohltäters. Das Licht ist ein wohltätiges Wesen. Ebenso ist es
mit dem Schmerz, mit dem unzertrennlich der Wunsch ver-
knüpft ist, vom Schmerz erlöst zu w[erden]; in2 [der] Not, im
Unglück greift er auf jeden Gegenstand, der ihm helfen kann.
Das nächste Wesen, der Gott an den ich zunächst mich wende,
um Hilfe zu finden, ist die Luft, der Schrei, der Seufzer. Der
Schmerz eines Organs selbst ist nichts als die Aufforderung,
die Ankündigung der Hilfsbedürftigkeit. Im Schmerz ist der
M[ensch] absolut subjektiv, es ist ihm nichts heilig, wahr,
notw[endig], er durchbricht alle Schranken der Natur und Ver-
nunft; er will das Unendliche; der Wunsch, erlöst zu sein, ist
sein einziger Herr, sein einziges Gesetz. Was er in unmittelba-
rem Drang des Schmerzes wünscht, will, daß es sei, das ist ihm
im Glauben, in der Vorstellung, im Kopfe, den der Schmerz
übertäubt, eine Wahrheit, Realität. Denj[enigen], welche die
Ableitung eines hilfreichen Gottes aus dem hilfsbedürftigen
Gemüt des M[enschen] verwerfen, ist die hist[orische] Bemer-
kung entgegenzusetzen, daß man ja eben daraus, daß d[er]
M[ensch] in d[er] Not zu Gott schreit, einen Beweis von der
Existenz eines solchen Gottes genommen hat. Was der
M[ensch], als Bedürfnis fühlt, das ist ihm ein Gesetz, ein //3

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 7
2 Im Ms folgt gestr.: der
3 Am Rande: Aus dem Auge entspringt nicht die Religion. Es braucht

nur voran dem religiös[en] Gemüt. Es gibt nur den Gegenstand.
Der Fortgang von der Natur zum Geiste trennt [den] Gegenstand der
moralischen, theistischen bürgerlichen Gesetze – Unterschied zwi-
schen Bewußtlosem, Körper und Bewußtsein, moralisch[em] Urteil.
Der Mensch wählt im Gegenstand d[ie] Natur vom Anderen aus:
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Zeichen Gottes, ein Zeichen von der Realität dessen, was er
bedarf,  so gut der M[ensch] seine Vorstellungen für Wesen
hält, s[eine] Träume für Gottesoffenbarungen, so gut, ja noch
mehr werden ihm s[eine] Herzenswünsche zu Mächten, zu
Wesen, denn der M[ensch] unterscheidet sich von seinem Her-
zen, seinen Vorstellungen – sie sind Wesen in ihm, er trennt sie
von sich ab, wie er die Dinge außer sich abtrennt, ob ihm
gleich wie ihm s[eine] Vorstellungen Dinge, so die Dinge wie-
der Vorstellungen, nur vorgestellte Wesen sind. Alles1 Subjek-
tive ist dem M[enschen] ursprünglich objektiv – umgekehrt
alles Objektive subjektiv. So ist ihm denn auch der Wunsch
eines hilfreichen Wesens unmittelbar die Gewähr von der
Exist[enz] eines solchen. Hast du einmal den Wunsch, gibst
ihm Raum, drängst ihn nicht als subjektiv in dich zurück, un-
terscheidend dich von der Objektivität, die ja hier nicht [?] vor
dir existiert – so hast du auch schon das diesem Wunsch ent-
sprechende Wesen. Der Wunsch dieses Wesens, unbeschränkt
gelassen, ist selbst schon dieses Wesen. Was ist dein Wunsch?
Von allen Übeln und Leiden frei zu sein: „ach! wäre ich ge-
sund, ach! wäre ich frei.“ Also hast du ja schon im Wunsche
die Beschränktheit deiner Existenz aufgehoben, Platz gemacht
einem willkürlichen, keinem Leiden, keiner Notw[endigkeit],
keinem Naturlauf unterworf[enen] Wesen.2 Du bindest dich ja
schon in deinem Wunsche an keine Schranken, keine Gesetze:
Wie könntest du nun die Wahrheit dieses Wunsches bezwei-
feln, negieren? Du hast ja schon im Wunsche dieses Wesen
gesetzt, ausgesprochen. Wo der M[ensch] s[eine] Wünsch[e] in
Wesen verwandelt, da s[ind] ihm nicht Gesetze Gegenstand, //3
folglich ist der Wunsch sein Gesetz. Und wie sehr ist in diesem
Wunsche sein persönliches Interesse beteiligt!4 Warum halten

dieser ist der höchste, der vorzüglichste, diesem nur gebührt d[ie]
Relig[ion]. Ist einmal d[as] Urteil erwacht, d[er] M[ensch] in der
Steigerung begriffen, so geht er ganz bald über alle Naturgegen-
stände heraus.

1 Alles: Alle A
2 Platz gemacht einem willkürlichen, ... Wesen.: einem willkürlichen,

keinem Leiden, keiner Notwendigkeit, keinem Naturlauf unterwor-
fenen Wesen Platz gemacht. A

3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 9
4 Am Rande: Über die Abhängigkeit des M[enschen] von außen, den

Widerspruch zwischen Gedanke und Erfolg, über Fortuna s[iehe]
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denn heute noch so viele an diesem Glauben fest, an ein sol-
ches Wesen, welches unmittelbar die Wünsche des M[enschen]
erfüllt?1 Weil noch immer im M[enschen] der Ursprung dieses
Wesens liegt, weil sie wünschen, daß ein den Wünschen d[es]
M[enschen] entsprechendes Wesen s[ei], weil sie einen haben
wollen, der helfen kann, wenn Kunst und Natur nicht2 mehr
helfen kann, wenn alle gesetzliche Hilfsmöglichkeit ver-
schwunden ist. Die unbegrenzten Wünsche des M[enschen]
machen sich unwillkürl[ich] Platz in unbegrenzten Wesen.3

Religion haben heißt – auf diesem Standpunkt – nicht unter-
scheiden zwischen Subj[ekt] und Obj[ekt] – Notwendiges als
Willkürliches anschauen.

Die Natur ist hier auch schon dem M[enschen] als an sich
menschliches Wesen Gegenstand; aber sie ist es nur in s[einer]
Vorstellung, nicht an sich; sie w[ird] vorgestellt, aber ist es
nicht; sie ist es im Glauben, wie die Hostie im Glauben Gott
ist, an sich ein gemeines Ding. Es offenbart sich hier der Wi-
derspruch zwischen Notwendigkeit – Schicksal – und Willkür
(Menschlichkeit) – d[ie] Götter selbst sind gebunden. Die
Götter sind Individuen, frei, selbst[ändig], persönlich, aber
eingeschlossen in bestimmte Gebiete, wie die Naturgegenstän-
de, die Planeten in bestimmten Sphären, über die4 [sie] sich
nicht5 erheben können. Die Schranken der Götter sind die
Schranken des M[enschen]. Er ist noch nicht vollkommen im
Besitz s[einer] Wünsche – noch nicht absoluter Herr der Natur.
– Erste Stufe: das Objektive ist unwillkürlich das Subjektive;
aber das Subjektive ist noch nicht das wahre Objektive, als

Bayle, Ad Timoleon und Soliman II. T[eil]. [Vgl. P. Bayle, Pensées
diverses… In: Œuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, T. III, A la
Haye 1727, § 28, II partie, S. 23-24.]

1 Am Rande: Die Tungusen bitten die Krankheit andächtig, vor ihren
Jurten vorüberzugehen, Pallas 74 [P. S. Pallas, Merkwürdigkeiten
der obischen Ostjaken, Samojeden …, a. a. O., S. 111-112.]

2 nicht: o Ms
3 Am Rande: Das Opfer ist der Ausdruck, daß das 0bjekt das Subjek-

tive, daß der Götze ißt, schnupft, wie ich, ibid. p. 76. [Vgl. P. S.
Pallas, Merkwürdigkeiten der obischen Ostjaken, Samojeden … a.
a. O., S. 114-115.]

4 In A folgt Erg.: sie
5 nicht: o Ms
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Erstes, als Superlativ erkannt,1 // das Subjektive noch nicht als
das Wesen, der Objektivität erkannt.

§

Die Natur ist nicht nur der ursprüngliche – sie ist selbst der
bleibende, verborgene Grund der Religion – der Grund, daß
dem M[enschen] die Gottheit als ein andres, von ihm unter-
schiedenes Wesen ihm erscheint ,  der Grund, daß ihm die Ne-
gation Gottes als Torheit erscheint und als Frevel, als Negation
aller Schranken, welche den M[enschen] innerhalb seiner
Grenzen, s[einer] Pflichten einhalten; denn die letzte Schranke
ist eben die Schranke des Todes, der Endlichkeit. Selbst wenn
die Natur aufhört, Gegenstand der Religion zu sein – wenig-
stens unmittelbar, selbst wenn ein übernatürliches Wesen Ge-
genstand der Religion wird, so bleibt doch stets die Vorstel-
lung, daß dieses übernatürl[iche] Wesen ein anderes, ein vom
Menschen unterschiedenes Wesen, ein Wesen, von dem der
M[ensch] abhängt, zugrunde liegt.2 Die Vorstellung der Ob-
jektivität ist ursprünglich und bleibend nichts andres als die
Vorstellung der sinnlichen Welt, der Natur – selbst wenn ich
unter die Objektivität auch den anderen M[enschen] mir ge-
genüberstelle, so ist ja dieser mir nur gegeben als ein sinnliches
Wesen, sogar als ein andres Naturwesen. Die Vorstellung der
Objektivität ist wesentlich identisch mit dem Bewußtsein des
M[enschen]; was er denkt, denkt er als Objekt, und weil un-
mittelbar mit dem Begriff der Objektivität der Begriff der
Wahrheit und Realität verbunden ist, so w[erden] ihm selbst
dadurch Gedanken, Abstraktionen, Nomina appellativa Reali-
täten, Wesen, Dinge. Ebenso was er sich einbildet, was er
träumt, was //3 nur in ihm vorgeht, tritt außer ihn als Gegen-
stand gegenüber, als Vision, Erscheinung. Der Glaube an den
selbst supranatural[istischen] und idealistischen Gott als ein
reales, vom Menschen unterschiedenes, außer ihm existieren-
des Wesen ist daher nichts anderes als die ewig den
M[enschen] selbst in s[einer] höchsten Abstraktion von der
Natur verfolgende, nimmer zu beseitigende Abhängigkeit des
M[enschen] von der Natur, als ursprünglich[em] Gegenstand

1 erkannt: anerkannt A
2 zugrunde liegt: zugrunde liegen Ms
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 11
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des Bewußtseins, dem Gegenstand, an welchen wesentlich
d[as] Selbstbewußtsein des M[enschen] geknüpft ist.1 Dem
κατ΄ ἐξοχήν2 [vorzugsweise] außer dem M[enschen] exi-
stier[enden], unterschieden von ihm existierenden Wesen,
welche Abhängigkeit sich theoretisch in der Nötigung beweist,
Gott als ein andres, objektives Wesen zu denken. Oder: wahr
ist dem M[enschen] ursprünglich, was wirklich, was sinnlich
ist im Gegensatz zu dem nur Erträumten, Vorgestellten.3 Wenn
aber der M[ensch] nur ein supranat[uralistisch] vorgestelltes,
unsinnliches, abstraktes Wesen nur zum wahren Wesen macht,
so verknüpft sich unmittelbar die ursprüngliche, uralte Vor-
stellung von der Objekt[ivität] als d[er] Wahrheit mit diesem
Wesen, es erscheint ihm und muß ihm erscheinen als objekti-
ves, reales, weil eben Wahrheit, Objektivität, Sinnlichkeit,
Realität, Wirklichkeit unzertrennlich sind. In dem Glauben an
Gott als ein vom M[enschen] unterschiedenes Wesen macht
sich unwillkürlich die unaufhebbare Wahrheit der Natur als der
Grund der Religion geltend. /

1 Am Rande: Das allgemeine Wesen, d[as] sich über Sonne, Mond
und Sterne erstreckt, alles umfaßt, ist das denkende Wesen des
M[enschen].

2 κατ  ́ἐξοχήνFehlt in A
3 Am Rande: Wirklichkeit, Gegenständlichkeit, Anschaulichkeit,

Sinnlichkeit mit einem Worte, ist ursprünglich dem M[enschen] die
einzige Wahrheit an [?] das Bewußtsein. Und diese Wahrheit ist un-
zertrennlich an das Selbstbewußtsein des M[enschen] geknüpft.
Wenn daher der M[ensch] von dieser ursprünglichen Wahrheit sich
entfernt, wenn ihm nicht mehr das wirklich durch den Sinn // sich
offenbarende Wesen, sondern das nur gedachte, abstrakte Wesen
das Wahre wird, so bestätigt er diese ursprüngliche Wahrheit da-
durch wenigstens, daß er die Wirklichkeit, die Gegenständlichkeit
zu einer Eigenschaft dieses abstrakten Wesens macht. Wenn sich
daher auch der Mensch über dem Umfang der ursprünglichen
Wahrheit des Sinnlichen, über dem Umfang dieses Sinnlichen zur
Wahrheit der Einbildung, der Abstraktion abgibt, so ist es doch eine
Folge dieser Unzertrennlichkeit des Selbstbewußtseins vom Be-
wußtsein der gegenständlichen Realität unwillkürlich, diese Ab-
straktion, diese Einbildung als objektives Wesen, dingliche Existenz
sich vorzustellen. Gleichwohl der Mörder // von dem Bilde des
Gemordeten verfolgt wird, so w[ird] der M[ensch], der die sinnliche
Wahrheit aufgibt, hier doch noch von dem Gespenst wenigstens
derselben verfolgt. Sie schwebt ihm stets vor [in] s[einer] Abstrak-
tion.
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/ Die Existenz Gottes ist das 1 erste Lüge]
der Theologie und Philosophie. Gott existiert. Was heißt das?
Er ist kein abstraktes, kein gedachtes, kein nur vorgestelltes
Wesen, kein ens rationis, ens cordis ens imaginationis. Was
heißt aber: er ist kein abstraktes Wesen? Es heißt: er ist ein
sinnliches Wesen, denn er ist außer deinen Gedanken, was
heißt es anders als er ist ein sinnliches Wesen?2 Woher hast du
die Vorstellung von einem von der Vorstellung unterschiede-
nen Wesen? Worauf stützt sich dein Glaube, oder besser deine
Gewißheit von einem realen Sein?3 Einzig und allein auf die
Sinne. Daß deine Existenz keine andre als eine sinnliche ist,
das gibst du in der Tat und Wahrheit mit der Bezeichnung
dieses Seins zu, daß es ein von deiner Vorstellung unterschie-
denes Sein ist; du gibst damit unbewußt zu, daß es kein andres
Sein gibt, als sinnliches, ja daß du nicht einmal eine Vorstel-
lung von einem anderen Sein hast. Weil nun aber der Sinn
widerspricht, der Sinn dieses Wesen als nicht existierend dir
zeigt, das Wesen aber gleichwohl, von dem du das Sein be-
hauptest, als wahres Wesen gilt, so mußt du das Sein wieder zu
einem anderen Sein als dem sinnlichen, d. h. einem nur ge-
meinten, //4 eingebildeten Sein machen, die Einbildung zur
Existenz Gottes machen: Gott ist ein Wesen der Einbildung.
Die Existenz Gottes ist eine sinnliche, weil du keine andre
Existenz kennst als sinnliche, keine sinnliche, sondern unsinn-
liche, weil das Subjekt dies[er] Existenz ein abstraktes, d. i.
unsinnliches ist. Du verbindest die Sinnlichkeit, welche dir der
Glaube an die Existenz aufnötigt, mit dem Gedanken, der Ab-
straktion; du5 machst den Gedanken zu einem sinnlichen We-
sen, versinnlichst ihn – d. h. du befindest dich im Gebiete der
Imagination, der Einbildung, denn die6 Imagination ist es,
welche Vorstellungen, Abstraktionen, als sinnliche Wesen, als
wirkliche Wesen dir erscheinen läßt. Als Einbildung erscheint

1 Vgl. Aristoteles, Analytica priora. In: Operum philosophorum
omnium …, Vol. I, Lugduni 1590, Lib. II, Cap. XX,C, S. 71.

2 sinnliches Wesen: Wesen der Anschaung Korr. im Ms
3 Woher hast du die Vorstellung ... von einem realen Sein? Hervor-

gehoben in A
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 13
5 du: machst du Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: Abstraktion
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dir dieses Wesen nur deswegen nicht, weil es1 kein besonderes
Produkt der Einbildung ist, worüber sie hinausgeht, sondern
das allgemeine Wesen der Einbildung selbst ausdrückt, die
Einbildungskraft erschöpft – so groß, so umfassend, so unend-
lich als die Phantasie selbst ist; der Gott faßt alle Dinge in sich,
er ist der Inbegriff, die Einbildung aller Dinge in ein Ding, das
eingebildete Wesen der Natur und des Menschen selbst, wovon
später.

Ein Beispiel möge das πρῶτον ψεῦδοςd[er] Theol[ogie] und
Phil[osophie] erläutern. Dieser M[ensch] ist mir verhaßt; so oft
ich ihn nur sehe, so läuft die Galle mir über, weil er mir in allen
// Wünschen und Plänen entgegen war; um mir Platz zu ma-
chen, um meinen Zweck zu erreichen, mich unbeschränkt gel-
tend zu machen, schlage ich ihn daher tot. Aber der Totschlag
hat mich befreit von ihm nur als Objekt der Anschauung, nicht
d[er] Vorstellung. Der Tote schwebt mir stets vor Augen und
schürt unaufhörlich das Höllenfeuer des bösen Gewissens2 mir
an. Ich bringe ihn mir nicht vom Halse; er verfolgt mich als
Gespenst, als Schreckbild meines bösen Gewissens. So ist es
auch hier. Gott als abstraktes Wesen ist die Negation der Natur
als Objekts der Anschauung – der Gipfel der Abstraktion von
der Natur, von der Sinnlichkeit. Aber der Geist der erschlage-
nen Sinnlichkeit verfolgt den Mörder bis auf die höchsten Hö-
hen seiner übernatürl[ichen] Abstraktion. – Die Vorstellung
von einem andren Wesen als dem vorstellenden, denkenden
und vorgestellten, gedachten Wesen bleibt – dieses Gespenst
der Sinnlichkeit ist die Existenz Gottes. Wie das Gewissen das
unmittelbare Bekenntnis der Tat ist, das Bekenntnis: ich bin der
Mörder, die Bejahung dessen, was ich mit der Tat negiert habe:
so ist die Existenz Gottes nichts andres als die Konfession, das
Bekenntnis: ich bin ein sinnliches Wesen; was nicht sinnlich
ist, ist nicht wahr, nicht real, denn es fehlt die Hauptsache: die
Existenz. /

/ §3

Das Fundament des Glaubens an Gott, die Wurzel dieses
Glaubens im Menschen, objektiv ausgedrückt: das Fundament,

1 es: sie Ms
2 Im Ms folgt gestr.: [...]
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 15
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die Wurzel Gottes ist die Natur. Was sträubt sich im Menschen
gegen den Satz: Gott ist nicht unterschieden vom Menschen,
Gottes Wesen ist das menschliche Wesen? Das Gefühl oder
Bewußtsein des Menschen, daß er nicht von sich selbst ist; daß
er abhängig ist von einem anderen Wesen als er selbst; daß
seine Existenz bedingt ist durch die Existenz eines andren
Wesens;1 daß er schlechthin bestimmt und begrenzt ist, daß er
sich um keinen Fall größer machen kann als er ist.2 Es ist die
Vorstellung der Natur, die Vorstellung von einem Gott, wie er
eigentlicher Gott ist, unterschiedenen Wesen: der Natur. Es ist
ganz richtig, wenn man daher sagt, der Glaube an Gott ist dem
Menschen eingeboren, denn die Religion ist ursprünglich
nichts anderes als das Abhängigkeitsgefühl des Menschen von
der Natur, aber falsch, wenn man mit diesem Gott theistische
Vorstellungen verknüpft.

§

Die Vorstellung der Natur bleibt aber nicht nur in der Exi-
stenz Gottes liegen – was ist die Existenz Gottes als vom We-
sen unterschiedene? Sinnlich oder unsinnlich-sinnlich, so ist
auch das Wesen – oder in Gott als überhaupt realen, vom Men-
schen unterschiedenen Wesen: sie bleibt auch ausdrückliche,
handgreifliche Grundlage Gottes, selbst im supranaturalisti-
schen Christentum. Hier geht nämlich die Zeugung des Sohnes
der Schöpfung der Welt voraus; Gott ist ein zeugendes Wesen
eher als ein schaffendes. // Die Schöpfung ist ein Werk des
Willens und Bewußtseins, des Geistes, die Zeugung aber eine
Tat, ein Werk der Natur. Eher als die Willens-Geistestätigkeit
ist also die3 Naturtätigkeit – der Geist hängt von der Natur ab.
Erst muß die Natur sein, ehe das ist, was sich von der Natur
unterscheidet, was nicht Natur ist.  Das, was nicht Natur ist,
was über der Natur sein will, setzt die Natur voraus. Es ist hier
nicht gleichgültig, daß die Zeugung, der Naturakt als Prädikat
Gottes, als eines von der Natur unterschiedenen, geistigen
Wesens vorgestellt [wird]. Es ist genug die ursprüngliche

1 seine Existenz … Wesens: seine Existenz durch die Existenz eines
anderen Wesens bedingt ist. A

2 Vgl. Mt 6,27.
3 die Fehlt in A
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Wahrheit darin anerkannt, daß dem Willensakt der Zeugungs-
akt vorausgesetzt wird.

Alles das überh[aupt], was Gott vom M[enschen] unterschei-
det, ihn zu einem anderen Wesen machen soll, drückt nichts
aus als die Natur. Was den Gott vom M[enschen] unterschei-
det, ist das Dunkle, Unbegreifliche in Gott – aber dieser Unver-
stand ist nur der ursprüngliche Unverstand des M[enschen] von
der Natur. Das Geheimste ist das dem M[enschen], seiner Vor-
stellung, s[einem] Denken, s[einen] Sinnen nach Nächste, Of-
fenbarste – eben die Natur (Das Gefühl der Abhängigkeit
knüpft sich notw[endig] an ein bestimmtes Objekt – es ist das
Gefühl überh[aupt] von der Ungewißheit und Endlichkeit
s[einer] Existenz, ein unbestimmtes Gefühl; sofern kann auch
d[as] Objekt ein unbestimmtes, unklares bleiben). /

/ §1

Die2 Existenz ist nicht nur, inwiefern sie scholastisch im
Unterschied vom Wesen, als ein besonderes Prädikat vorge-
stellt w[ird], die Position der Natur, sie ist es auch und noch
mehr, indem die Existenz in Gott, inwiefern er bereits ein ab-
straktes, metaphysisches oder mystisches Wesen gew[orden],
als seine erste Grundbestimmung gedacht w[ird]. Das Erste
von Gott ist: er ist Sein, Wesen, offenbar: Er ist. Aber Sein ist
nur der abstrakte, metaphysische Ausdruck und Gedanke der
Natur. Gott ist Sein; da werden die moralischen, intellektuel-
len, menschl[ichen] Eigenschaften von ihm noch abgetrennt,
unterschieden, sie kommen erst später in Betracht, sie setzen
Sein voraus; aber eben deswegen ist klar, daß Sein nur die
Natur ausdrückt und vorstellt; daß Sein nur die auf den ab-
straktesten, allgemeinsten Ausdruck reduzierte Natur ist. Was
ist das Erste, Allgemeinste, was ich von den Dingen außer mir
aussage anders: als sie sind. Andre leben, andre denken. Im
Sein abstrahiere ich vom Denken, vom Leben, d. i. Empfinden;
ich sehe auf nichts weiter z. B. [bei] dem leblosen Dinge und
ebenso dem Lebenden, daß sie beide ohne Unterschied Objekte
des Sinnes, Objekte also, Existierendes, Daseiendes sind.

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 17
2 Im Ms folgt gestr.: Vorstellung
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Die behauptete Unmöglichkeit für den M[enschen] Gott
aufzugeben, ist die Unmöglichkeit für den M[enschen], die
Überzeugung von einem von ihm unabhängigen, selbständi-
gen, unleugbaren, dem M[enschen] vorausge- // setzten Sein
aufzugeben. Aber dieses Unleugbare, dieses dem menschlichen
Bewußtsein nicht entreißbare – das ist nicht Gott – das ist die
Natur in Gott – die Vorstellung der Natur, wie sie sich mit der
Vorstellung Gottes vermischt oder die Grundlage desselben
bildet. Gott ist unleugbar, weil die Natur, worauf Gott fußt,
unleugbar ist – so unentreißbar, als dem M[enschen] die Sinne
unentreißbar, als ihm das Bewußtsein unentreißbar ist, denn
das Bewußts[ein] setzt notw[endig] ein1 Objekt voraus. Kein
Gegenstand – kein Bewußtsein.

Die Natur ist2 nicht nur in der höheren religiös[en] Lehre, sie
ist auch populär, im Sinne des Volkes, die Basis der Religion.
Alle Ereignisse der Natur w[erden] als Schickungen Gottes
betrachtet. Noch heute beten die Christen bei langem Regen-
wetter um den Sonnenschein, bei langer Trockniß um Regen.
Das, wovon das Gedeihen ihrer Äcker und Felder, die Erhal-
tung ihres Lebens abhängt, die Natur – ist Gegenstand der
Religion und Motiv zu ihren religiösen Akten. Wie aber hier
der Zufall, die Veränderlichkeit der Natur zum Willen Gottes
erhoben w[ird], so w[ird] andererseits der notw[endige] Lauf
der Natur, das Gesetz zum religiösen Objekt gemacht, wie
wenn man einen z. B. über den Tod eines Kindes Betrübten
stärket, tröstet, auf die Vorsehung verweist; man müsse sich
nicht3 sträuben gegen die Vorsehung.4
Ausdrücklich ist es aber die Physikotheologie, worin die Natur
als Gottheit verehrt w[ird]. /

/ §5

Daß die Existenz der Natur es ist, woran sich der Glaube an
die Existenz Gottes knüpft, erhellt am deutlichsten aus dem
physikotheologischen Beweis, welcher unter allen Beweisen
der – wenigstens auf dem Standpunkt der Bildung und Reflexi-

1 ein Hervorgehoben in A
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 nicht: o Ms
4 nicht ... Vorsehung: nicht gegen die Vorsehung sträuben A
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 19
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on – dem M[enschen] natürlichste, einleuchtendste ist, ja der
Beweis, den, wenn auch nicht in ausdrücklicher schulmäßiger
Form, eigentl[ich] jeder macht, der einen eigentl[ichen] Gott
glaubt. Allein die Spuren, die Beweise, die man in der Natur
von Gott findet, weisen – wohl in der Vorstellung, aber nicht in
Wahrheit – nicht über die Natur hinaus. Die Natur offenbart
nur sich selbst: die Weisheit, die Vernunft, die Gesetze der
Natur sind nur im Sinne des M[enschen] – nur in der Sprach-
und Vorstellungsweise Gesetze, Weisheit – an sich, im Sinne
der Natur sind sie es nicht.  Was der M[ensch] sich nicht aus
der Natur erklären kann, erklärt sich einfach aus dem Wider-
spruch unzähliger Erscheinungen mit seinen vorgefaßten Vor-
stellungen, Begriffen und Einbildungen der Natur, die er für
das Wesen der Natur nimmt. Du kannst dir nicht erklären den
Ursprung z. B. d[es] organ[ischen] Lebens aus d[er] unor-
gan[ischen] Natur, d. h. nicht zusammenreimen [...] deine Vor-
stellungen und Kenntnisse von der unorgan[ischen] Natur.  Die
Weisheit der Natur hat immer nur eine Torheit sozusagen zur
Seite. // Die Weisheit, welche die1 Pflanzen von der Zerstörung
der Blattläuse, der Borkenkäfer abhält, Tiere mit entsprechen-
den Instrumenten zu ihrer Vertilgung2 geschaffen hat, ist nur
Weisheit im Gegensatz gegen die Torheit, das Übel der Blatt-
läuse.  Eins ist gegen das andre – dadurch nur kommt Gleich-
gewicht heraus. Alles ist relativ: dieses ist nützlich3 diesem,
weil es jenem schädlich, dieses entspricht dem Zwecke der
Erhaltung dieses Tieres, weil es dem Zwecke der Erhaltung
jenes widerspricht. Alles will unendlich sein, will leben, unbe-
schränkt, maßlos leben, andre vertilgen; aber andres will eben-
so unendlich sich geltend machen, so determiniert, beschränkt
eins das andre, diese gegenseitige Beschränkung erzeugt Frie-
de, Gemein- und Zusammenstimmung; wie gleicher Druck und
Gegendruck Ruhe zeugt. Die Weisheit, die Zweckmäßigkeit
der Natur ist nur ein Effekt  natürlicher, nicht weiser, physi-
scher Ursachen.4 Sowenig die ersten M[enschen], als sie sich
zum erstenmal begattet hatten, wußten, daß aus dieser nur aus
sinnlicher Lust begehrten und vollzogenen Begattung ein Kind

1 Im Ms folgt gestr.: [...]
2 Vertilgung: Verteidigung A
3 Im Ms folgt gestr.: weil
4 Am Rande: Der Mensch macht die Erscheinung der Natur – das,

was sie für ihn ist, wie sie ihm erscheint – zum Wesen der Natur.
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entstehen würde, sowenig also der theologische Zweck der
Erzeugung eines Kindes der Grund ihrer Vermischung war:
sowenig entspringt der zweckmäßige Effekt, der unserem Ver-
stande als ein Werk des Verstandes erscheint, aus einem ver-
nünftigen Wesen. Die Wirkungen der Natur sind unwillkürlich,
ohne daß eine Absicht, eine Bestimmung zugrunde läge,
zweckmäßig. Die Erscheinung ist Vernunft, die Ursache Un-
vernunft, so gut als die Ursache des Todes nicht eine besondere
Absicht und Verstand [?] [ist]. Übrigens ist es schon //1 durch
das religiöse Gefühl und Bewußts[ein] selbst hinlänglich aus-
gesprochen, daß der Gott, der aus der Natur geschaffen w[ird]
– der nur in der Natur sich offenbart, eben auch nur ein natürli-
cher Gott, ein physischer, kein moralischer, kein
menschl[icher], kein dem, was der religiöse Sinn will, entspre-
chender Gott [ist]. Aber gleichwohl knüpft sich nun an die
Natur der Glaube an die Existenz Gottes als eines vom
M[enschen] unterschiedenen andren Wesens. Oder in weiterer
Entwicklung: es ist nur der Schöpfer der Natur, welcher im
Gottesgläubigen den Unterschied Gott und M[ensch] festhält
und begründet; es ist die Vorstellung der Natur, die sich beson-
ders in rationalistischen Köpfen zwischen die Identität Gottes
und des M[enschen] hinstellt, die2 Bekenntnis dieser Identität
verhindert. Auf diese Vorstellung gründet sich hauptsächlich
auch die Polemik gegen den menschgewordenen Gott. Wie
sollte der Schöpfer der zahllosen Weltkörper, d. h. wie sollte
das Wesen, das über alle diese Sterne sich erstreckt als ihr
Urheber, dieses Wesen, das in meiner Phantasie die Sterne auf
Sterne häuft, das die Erde in dem Meer wie einen Tropfen im
Meer verschwinden läßt, dieses unendliche Welt- und Natur-
wesen in einem Menschen sich konzentrieren und auf dieser
Erde erscheinen? Wie klein, wie armselig! Es ist diese Vor-
stellung nur deswegen unwahr und platt, weil sie vom Stand-
punkt der Religion, die Religion verkleinert und // belächelt,
denn der Schöpfer ist selbst eine religiöse Vorstellung, es
w[ird] das die Natur hervorbringende Wesen als ein von der
Natur unterschiedenes, persönliches Wesen vorgestellt. Willst
du daher den christl[ichen] Anthropomorp[hismus] aufgeben,
so gib vor allem Deinen Schöpfer auch auf, und setze an dessen

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 21
2 die: diese Korr. im Ms
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Stelle: Natur.1 Wo ein Schöpfer an der Spitze steht, d. h. ein
menschlicher Begriff, da ist die Menschwerdung eine notwen-
dige, wahre Konsequenz.  Unterscheidest du Gott von der Natur
einmal, d. h, machst ihn also zu einem Wesen, das nicht Natur
ist, wie schwach ist es von dir, welche Halbheit, wenn du, der
zahllosen Sterne gedenk, einen Anstand nimmst, Gott im
M[enschen], der sich ja auch von der Natur unterscheidet, der
also insofern mit deinem Schöpfer, so hoch du ihn stellst, kon-
form ist, zu realisieren. Du willst so liberal sein, auch ein Stück
deines Gottes den Mondbewohnern usw. zu lassen. Tor! Sorge
nur für dich, nicht für die Götter auf Uranus und Saturnus. Sind
dort aparte Wesen, so stehe ich dir dafür, daß sie auch einen
aparten Gott haben, der nichts mit dem deinigen gemein2 hat,
der eben so verschieden ist als der Saturn von der Erde. Sind
sie aber nicht wesentlich unterschieden, nur so ist der mensch-
liche Gott so gut ihr Gott, als der in Palästina inkarnierte Gott,
auch nicht nur der Gott der Juden und Christen, sondern auch
der Gott der Deutschen, der Amerikaner ist, //3 daß sie dann
ebensogut, wie wir an menschgewordene Götter glauben
w[erden]. So unendlich du die wesentl[ichen] Unterschiede der
Wesen auf den Sternen und Licht und Materie und Stern-
schnuppen vervielfältigst, so unendlich vervielfältigst du Gott.4
Also bleibe bei deinem Gott und verlache nicht eine Konse-
quenz, die Menschwerdung, welche aus einem Prinzip folgt,
das du selbst anerkennst – aus dem Prinzip eines von der Natur
unterschiedenen, d. h. menschlichen Gottes; denn warum an-
ders unterscheidest du Gott von der Natur, als weil du dich von
ihr unterscheidest und in diesem Unterschied deinen Sinn und
Wesen setzest? Du setzt5 einen Schöpfer über die Natur, weil
du dich über die Natur setzest, wenigstens deinem Verstande
nach, wenn du auch deiner physischen Seite nach dich unter
die6 Natur subsumierst.1 Wenn du also in dem Schöpfer dein

1 Natur Hervorgehoben in A
2 gemein [so auch A]: gemacht Ms
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 23
4 Am Rande: Gleichwie sich die Inhalte so ausbreiten, eine so große

Fläche einnehmen, geben sie sich auch um so mehr d[em] Tode
preis.

5 setzt: setzest A
6 die: der A
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Wesen über die Natur, über die Sterne setzest, warum willst du
dich gegen die Konsequenz sträuben, gegen das endlich offene
Geständnis, daß dieser Schöpfer dein eigener Kopf, daß dieser
Schöpfer das menschgewordene Wesen der Natur ist. Ob du
gleich natürlich, wie du die Sterne sinnlich über dich, über die
Erde, so auch den Schöpfer über dich selbst dir denkst, die
s[innliche] Erde als ein Individuum, als eine Art unter der ge-
meinschaftlichen, unzählige Arten umfassenden Gattung von
Weltkörpern, diese Gattung als das // gemeinsame identische
Wesen, denkst du dir gemäß der Natur des Denkens, welche
das Allgemeine absondert vom Individuellen,2 es verselbstän-
digt und zur causa prima macht von dem Individuellen3 – denn
dem Denken ist d[as] Allgemeine, weil näher, eher als die Art,
als das Individ[uum], ursprünglicher, unendlicher, weil Denken
d[es] Einzelnen unter dem Allgem[einen] – sub specie dessel-
ben – als4 ein besonderes Wesen, als Gott.  Nun ist es dir frei-
lich unbegreiflich, lächerlich, wenn die über die unendlichen
Arten und Individuen sich ausdehnende Gattung in diesem
einen Individuum sich konzentrieren könne. Ich habe nichts
dagegen, wenn du die Erde so willst in Nichts verschwinden
lassen,5 nur verlange ich von dir, auch mit ihr dein[en] erd- und
menschgeborenen Schöpfer in Nichts fahren zu lassen und dich
frisch und keck nicht auf einen Schöpfer, sondern die nackte
gottlose Natur als die Basis deiner Existenz zu stützen. Du
negierst den menschlichen Gott, weil du die Natur nicht aus
dem Kopfe herausbringst. Was ist aber dieser Gott, von dem du
den Menschen wegläßt?6 Eben nichts als die Natur. Oder
glaubst du aber, daß wenn du von deinem Gott Gestalt, Fleisch,
Leidenschaft, Herz wegläßt, nichts Menschliches mehr an ihm

1 Am Rande: So lange ihr ein von der Natur unterschiedenes Wesen
an die Spitze derselben stellt, so lange setzt ihr [ihr [so auch A]:er
Ms] das sich von der Natur unterschiedene Wesen der N[atur] an
die Spitze.

2 das Allgemeine … Individuellen: das Allgemeine vom Individuel-
len absondert. A

3 prima ... Individuellen: prima von dem Individuellen macht. A
4 sub specie desselben – als Hervorgehoben in A
5 so ... lassen: so in Nichts verschwinden lassen willst. A
6 Am Rande: Haben nicht auch dieselben M[enschen], das sinnliche

Leben auch, von sich, das sinnliche Wesen als unwesentlich abstra-
hiert, einen Willen und Verständnis und Weisheit als ihr Wesen
ausgesprochen?
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bleibt? Ist deine Vernunft nicht auch menschlich? Nicht die
Abstraktion derselben, nicht das abstrakteste Wesen menschli-
che Abstraktion, //1 menschl[iches] Prädikat? Haben die
M[enschen] nicht selbst den Leib,  Leidenschaft usw. von sich
unterschieden und gesagt: der Geist, das abstrakte und abstra-
hierende Wesen nur bin ich? Unterscheidet  sich der Mensch
nicht eben durch das abstrakte, Sinnliches weglassende Denken
von der Natur? Solange du einen Unterschied Gottes von der
Natur bestehen läßt, solange2 läßt du einen menschl[ichen]
Unterschied bestehen,3 solange verkörperst du in Gott nur
deinen eigenen Unterschied; solange du also einen Gott beste-
hen läßt, solange läßt du den Menschen bestehen – als das
Urbild Gottes – nur in der Natur hört der menschliche Gott,
hört Gott überhaupt auf.  Willst du also über den menschge-
wordenen Gott lachen als ein Produkt der menschlich[en] Ei-
telkeit, o! so lache auch von Herzen zugleich über den Schöp-
fer der Natur, über Gott überhaupt als ein Produkt eitler Selbst-
erhebung der Menschen über die Natur !  Was ist denn dein
Schöpfer? Ist er ein wissendes und wollendes, geistiges d. i.
abstraktes Wesen, so ist die Natur aus ihm unerklärbar, die
Genesis der Natur ist ein Machtspruch von dir, eine Ausflucht
deiner Unwissenheit, du leitest die Natur aus dir, aus deinem
Wesen aus; du machst das menschl[iche] Wesen, wie zum
Zweck, so auch zum Ursprung, zum Grund, zur Ursache der
Natur;4 denn // der Schöpfer ist dein Urbild oder, wenn du
willst, Abbild. Oder du stopfst, weil dir der Ursprung der Na-
tur, der Materie aus Geist undenkbar, Gott mit Naturalien voll,
um wieder sie aus ihm heraus ans Licht zu bringen, aber so
spielst du nur Versteck, denn du versteckst nur in Gott die
Natur, du machst selbst Gott zu einem Naturwesen, um die
Natur zu erklären. Fängst du aber mit der Natur an, setzt5 du
Gott die Natur voraus, nun so mache sie auch offen und ehrlich

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 25
2 Im Ms folgt: du
3 so lange läßt du einen menschl[ichen] Unterschied bestehen Fehlt in

A
4 Am Rande: Wo der Verstand des Menschen ausgeht, da geht sein

Wesen aus, aber an der Natur geht das Wesen des menschlichen
Verstandes aus: sie ist ihm unbegreiflich, sie ist es, wovon er keine
Ahnung hat.

5 setzt: setzest A
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zum ersten Wesen, zu einem gottlosen Wesen, was sie ja doch
schon in Gott ist. Laß also die andre Hälfte fallen, die du mit
ihr ungebührlich verknüpfst, höre auf, im Dunkeln zu munkeln,
im Trüben zu fischen. Die Natur, die du in Gott setzest im
Unterschied von der wirkl[ichen], ist nur eine imaginäre, ist
nur deine Vorstellung von ihr. Du willst die Wahrheit anerken-
nen und willst sie zugleich leugnen, indem du die Natur Gott
voraussetzest und sie doch zugleich zum1 Prädikat desselben
machen willst. Du willst Gott anerkennen und Gott leugnen,
die Natur leugnen und anerkennen. Dieses Elend verlegst du in
die „Natur Gottes“. Kurz nimmst du in den Schöpfer Materiali-
en der Natur auf, so machst du die Natur zum ursprünglichen,
unerklärl[ichen], d. h. aus sich nur erklärlichen Sein und We-
sen. Und dabei bleibt es auch. Die bestimmten Gestalten, die
individuellen Existenzen der //2 Natur, diese Erde, dieser
Mond, diese Sonne – sie sind ja alle Individuen  – sind entstan-
den, aber die Urstoffe, die Urkräfte – oder  wie du es nennen
magst – waren immer und werden immer sein.  Anfang und
Ende der Welt existieren nur in der Vorstellung des
M[enschen].3 Und gerade je beschränkter der M[ensch] ist, je
enger der Kreis seiner Anschauung,4 desto leichter, desto näher
liegt ihm die Vorstellung von s[einem] Ende und Anfang. Sein
beschränktes, subj[ektives] Maß macht [...].5 Jeder Philosoph
hält sein System für das letzte; wo ihm die Gedanken ausge-
hen, gehen sie auch Andren aus; jeder Politiker den lausigen
status quo für das non plus ultra der Weltgeschichte, so jeder
M[ensch] das Maß bekommt darin. Wenn ich nicht nach dem
Tode existiere, so ist Nichts, also mit mir geht alles aus.6 Ich
bin Anno 1800 geb[oren], mein Vater Anno so und so und
item mein Großvater. So auch die Welt, die Natur; er zieht die
Natur in seinen engen Lebenskreis, erschöpft, wie jener Knabe
mit s[einer] Hand das Weltmeer, mit s[einer] Handvoll Jahre
die Natur; denkt sich eine individuelle menschl[iche] Entste-
hung. Die Weltentstehungs- und Weltvergehungstheorien ge-

1 Im Ms folgt gestr.: Grundlage
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 27
3 Am Rande: Die Natur ist für den Menschen, d. h. aber nicht vom

Menschen – machen kann er sie nicht, [...].
4 In A folgt: ist
5 [...]: des Objektiven [?] zum Maß der Bauer. A
6 Am Rande: Nur an letztes Dasein denkt.
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hören in die kindlichen, beschränkten1 Perioden der
Menschh[eit], wo der M[ensch] eine Spanne Erde für die ganze
Erde, für die Welt hielt, wo er beschränkte Lokalstandpunkte
zum Standpunkt der Welt machte, wo also in s[einer] Phanta-
sie, Vorstellung die Welt ihm entsteh[en] und vergehen zu
lassen eine Kleinigkeit war. Je beschränkter die M[enschen],
desto näher rückten sie den Anfang an d[as] Ende d[er] Welt,
erwarteten tagtäglich das Ende. // Die Schranken ihrer Weltan-
schauung machten sie zu Schranken der Welt; wie jeder
M[ensch] s[eine] individ[uellen] Schranken zu Schranken der
Menschheit macht. Weil irgendeine bestimmte Existenz, für
bestimmte Indiv[iduen] die absolute Existenz, die alle ihre
Vorstellungen erschöpfte, zugrunde ging,2 so ging damit auch
die Welt zugrunde. Das Ende des Papstes ist d[as] Ende der
Welt; wenn Rom aus ist, so ist die Welt aus, die ja nur Roms
wegen da ist. So macht der M[ensch] das Besondere zum All-
gem[einen], einen Teil zum Ganzen, sein Quentchen zum ab-
soluten Maß. So geht es übrigens auch im abstrakten Denken
selbst. 3 Entw[eder] s[ind] ihm die Körper nur als einzelne
Gegenstand, er isoliert sie im Denken, fixiert sie – so entsteht
ihm das Bedürfnis, sie als entstanden durch mechanische Ursa-
che zu denken; oder ebenso wenn er die Welt zus[ammen]faßt
in einen Gedanken, bestimmten Begriff, so geht er natürlich
darüber hinaus, weil er in s[einem] Denken darübersteht, er
läßt daher die Welt in s[einer] Vorstellung entstehen und ver-
gehen, er unterscheidet die Welt von sich, trennt sie als Objekt
herab,4 setzt daher das abstrakte, abgezogene Wesen, Gott als
Wesen über sie; er abstrahiert von ihr – so entschwindet sie
ihm, kommt aber sogleich wieder hervor; weil er die Welt sich
nicht5 aus dem Sinn schlagen kann, weil sie ihm allen Stoff,
alle Materie6 gibt, weil ihm also nichts übrig bleibt als das leere
Denken, das leere Wesen der Abstraktion, das er als weltlosen
Gott setzt. Das subjektive Nichtsein der Welt für ihn, macht der

1 Im Ms folgt gestr.: auf
2 ging: richtete A
3 Am Rande: Das Opfer beruht darauf, daß aller Genuß durch Bewe-

gungen, Mühe vermittelt ist, die Tauben fliegen mir nicht gebraten
in das Maul, den Apfel, der am Baum hängt, muß ich herunterholen.

4 herab: von daher ab Korr. im Ms
5 nicht: o Ms
6 Im Ms folgt gestr.: nimmt
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Theologe und Philosoph zum objektiven Nichtsein. Gott denkt
nicht die Welt, so ist sie nicht, Gott denkt die Welt, so ist sie –
d. h.1 denke ich die Welt, so ist sie, denke ich nicht an sie,2
richte ich mich nur auf die //3 Abstraktion, so ist sie nicht für
mich.

§

Das wovon ich mich abhängig fühle, ist für mein Gefühl,
meine Anschauung, kurz für mich ebenso ein Wesen für sich,
als ein Wesen für mich; ersteres inwiefern ich desselben be-
darf, ohne daß es meiner bedarf, ich nicht ohne dasselbe exi-
stieren kann, letzteres inwiefern ich dasselbe genieße.4 Ja schon
das Bedürfnis selbst drückt beides aus: die Abhängigkeit mei-
ner Existenz von dem Gegenstand des Bedürfnisses und zu-
gleich das Sein desselben für mich. Diesem Baum hier verdan-
ke ich meine Existenz; wenn er nicht wäre, so könnte ich nicht
existieren, er gibt mir Nahrung, Kleidung, Obdach;5 er impo-
niert mir zugleich durch seine majestätische Größe und durch
die Herrlichkeit und Unbegreiflichkeit seines eigentümlichen
Pflanzenwesens. Dieser Baum ist mein Gott, mein Herr, mein
Genius; von ihm fühle ich mich abhängig, aber ihn nicht von
mir, er bringt ohne mich s[eine] Früchte hervor, er bedarf mei-
ner in keinerlei Weise, er existierte, ehedem ich war und wird
sein, auch wenn ich nicht mehr bin, er wird über meine Nach-
kommen seinen Segen ausbreiten, wie er ihn über meine Vor-
fahren ausgoß. Aber gleichwohl gibt mir der Baum ebenso wie
das demütige Gefühl meiner Abhängigkeit von ihm, meines
Nichtseins ohne ihn, so das stolze Gefühl meiner selbst, indem
ich den Baum zu meinem Besten verbrauche. // Inwiefern ich
seiner bedarf, bin ich Knecht; inwiefern ich seiner genieße,
Herr; im Bedürfnis setze ich mich unter, im Genuß über den
Gegenstand; dort erfahre ich ihn als ein Wesen, das unabhängig
von mir für sich selbst existiert; hier als ein Wesen, das für

1 Im Ms folgt gestr.: Ich
2 Im Ms folgt gestr.: abstrahiere ich [?]
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 29
4 Am Rande: Wie kann der M[ensch] das Nützliche, was er ver-

braucht, verehren? Durch die Verehrung gibt er dem Gegenstande
zurück, was er ihm praktisch, durch die Benutzung nimmt.

5 Im Ms folgt gestr.: gegen Regen und Hitze
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mich ist.1 Ja mein Abhängigkeitsgefühl ist selbst schon ein
egoistisches; ich fühle mich nur abhängig von dem, was ich zu
meiner Existenz bedarf, ich bedarf aber nur, was zu meinem
Heil, meinem Genuß, meinem Selbstzweck dient. Ein Gegen-
stand ist mir überhaupt gar nicht  weiter gegeben, als wieweit
er für mich ist; er ist mir nur so viel, als er für mein Bedürfnis,
meinen Sinn ist.2 Ich bejahe den Gegenstand nur so weit, als er
mich bejaht. Meine Verehrung des Gegenstandes ist eine indi-
rekte Verehrung meiner selbst. Er ist mir heilig, weil ich, weil
mein Leben mir heilig ist, seine Heiligkeit ist nur der Reflex
meiner eigenen Heiligkeit,  hat nur sekundäre, abgeleitete Be-
deutung. Meine Verehrung ist nur ein Ausdruck, eine Selbstbe-
kräftigung meines Egoismus. Ich beurteile, verehre einen Ge-
genstand nur nach dem Maße s[einer] Wirkungen, Eindrücke
auf mich. Selbst, was mich in Verwunderung, Befremdung, ja
in Schauder versetzt, ist ein wohltätiges Gefühl für mich. Die
M[enschen] lieben schreckhafte, schaudererregende Erzählun-
gen. Was nützen mir schöne Steine, schöne Blumen? Nichts,
im Gegenteil ich verschleudere Geld an sie, das ich zu andren
mir benötigten Dingen recht gut gebrauchen könnte; aber sie
gefallen //3 mir, sie machen mir Freude, ich kann mich nicht
satt sehen;  ich habe ein Verlangen, eine Begierde, Schönes,
Klares, Buntfarbiges zu sehen. Merkwürdig ist und wichtig für
die Relig[ion], daß die Menschen an das, was wunderbare
Wirkungen auf ihre Augen macht, auch wunderbare Wirkun-
gen auf ihre anderweitigen Bedürfnisse knüpfen. Der für sie
unerklärliche Eindruck stürzt sie in einen Abgrund abergläubi-
scher Vorstellungen. Meine Verehrung ist also immer nur ein
Reflex dessen, was d[er] Gegenstand für mich4 ist, ein Reflex
der Befriedigung, die mir in irgendeiner Weise der Gegenstand
gewährt. Ich verehre nur das an einem Gegenstande, was an
mir ist. Ich kann nicht lieben, nicht verehren, was wider mich
ist, was mir nicht entspricht, mich nicht bejaht, mich nicht mir
selbst gibt, nicht mich liebt; was ich liebe, was ich verehre,
darin liebe und verehre ich mich selbst.

1 In A folgt Absatz.
2 Am Rande: Wer wird ein Bild anbeten? Aber was tust Du, wenn Du

im Geist Gott anbetest? Du betest die Vorstellung, auch ein Bild –
freilich ein unbestimmtes – von Gott an.

3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 31
4 mich Hervorgehoben in A
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Die Religion, inwiefern sie sich auf d[as] Abhängigkeitsge-
fühl gründet, besteht aus zwei entgegengesetzten Elementen –
aus einem positiven und negativen Bestandteil, aus der Negati-
on und aus der1 Position des Menschen. Und wie die Not dem
Genuß, das Bedürfnis der Befriedigung, das Gefühl meines
Nichtseins dem Gefühl meines Seins vorangeht, so ist auch das
Erste in der Religion, der Grund und Anfang derselben, das
negative Selbstgefühl des M[enschen]. // Ich bin Nichts; das ist
der erste2 Satz der Religion. Alles ist wider mich; Alles kann
mich vernichten; Alles existiert für sich, ohne mich; ich bin das
elendste, hilfloseste, abhängigste Geschöpf unter der Sonne.
Alles ist Gott gegen mich, Alles, was nur immer vom M[en-
schen] unterschieden, es sei was es will, auch das albernste
Zeug: die Religion der Bagatelle. Ein stärkeres Nichtigkeits-,
Abhängigkeitsgefühl kann es wohl nicht geben, als wenn der
M[ensch] eine Muschelschale, eine Feder, oder gar s[einen]
Schatten verehrt. Aber dieses Nichtigkeitsgefühl, diese Negati-
on des M[enschen] ist nur der Grund, wie das Bedürfnis nur
der Grund der Befriedigung ist; sie ist nur Anfang,3 Schein; sie
hat einen andren, einen ganz entgegengesetzten Sinn, als es
beim ersten Anblick darbietet, es ist eine Negation, die zu ih-
rem Zwecke die Position des M[enschen] hat.

§

Das Abhängigkeitsgefühl des M[enschen] von der Natur ist
der Grund der Religion; aber die Aufhebung dieses Abhängig-
keitsgefühls, die Selbständigkeit und Freiheit des M[enschen]
von der Natur ist der Zweck der Religion. Oder: das Verhältnis
des M[enschen] zu einem anderen Wesen als er selbst, ist der
Anfang, die Voraussetzung, der Grund, das Verhältnis des
Menschen zu einem Wesen, das sich nicht von ihm unterschei-
det, das [...]4 Wesen, ist der Zweck der Religion. Bestimmt

1 der Nicht hervorgehoben in A
2 Im Ms folgt gestr.: Ausspruch
3 Am Rande: Die Natur ist lediglich in den Augen der Religion noch

[noch Fehlt in A] mehr als Natur, aber sie ist es auch weniger als
sie ist. Der M[ensch] verhält sich überh[aupt] so zu ihr, wie er zu
jedem Gegenstande; er ist ihm, was er im Gemüt, in der Vorstellung
ihm erscheint.

4 In A folgt: sein
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man das Abhängigkeitsgefühl, inwiefern es Demut, Negation,
Nichtsein des M[enschen] ausdrückt, als das Wesen der Religi-
on; so kann //1 man sagen: der Grund der Relig[ion] ist wohl
religiös, aber der  Zweck der Religion ist irreligiös: keine Reli-
gion, kein Gott. Die Göttlichkeit ist der Anfang, die Gottlosig-
keit der Zweck der Religion.2 Der Anfang ist die Uneinigkeit
des M[enschen] mit sich, der Zwiespalt zwischen s[einem]
Abhängigkeitsgefühl und Freiheitstrieb, der Zweck ist die Ein-
heit des M[enschen] mit sich. Oder die Gottheit der Natur ist
die Basis der Religion und aller Religion, auch der christlichen;
die Gottheit des Menschen aber ist der Endzweck  der Religion.
Wo dieser Endzweck erreicht ist, hört die Religion auf.3 Oder
auch so: das Bedürfnis ist der Grund, der Genuß der Zweck der
Religion. Die Aufgabe der Religion ist, ein Objekt zu finden, in
welchem sich4 alle Begierden des M[enschen] befriedigen und
erschöpfen, welches daher nicht mehr um eines bestimmten,
endlichen Bedürfnisses oder Zwecks willen gesucht und be-
gehrt w[ird], ein Objekt, das nicht mehr um eines von ihm
unterschiedenen Gutes willen begehrt, sondern deswegen, weil
es selbst das Höchste, das alle Güter umfassende Gut ist.5 Und
der Gang der Religion ist, daß während das Subjektive abhän-
gig ist zuerst vom Objektiven, dieses Verhältnis geradezu um-
gekehrt, das Objektive abhängig gemacht w[ird] vom Subjekti-
ven; oder daß, während der M[ensch] erst das Wesen der Natur
für sein Wesen, seinen Ursprung hält, er vielmehr sein Wesen
als das // Wesen der Natur erfaßt, daß während er anfänglich
sich der Natur, er im Fortgang und Schluß die Natur sich un-
terwirft.

§

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 33
2 Am Rande: Das, wovon der M[ensch] abhängig ist, sucht er von

sich abhängig zu machen.
3 Am Rande: Um die Natur abhängig zu machen, muß sie selbst

abhängig w[erden] von Wesen, die von der Natur sich unterschei-
den, auf den M[enschen] achten, hören.

4 sich: sie A
5 Am Rande: Oder während er vor [der] Natur zuerst ins Nichts ver-

schwindet, zuletzt die Natur vor ihm in nichts verschwindet.
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Die Natur ist der erste, ursprüngliche und der Grundlage
nach bleibende Gegenstand der Religion; aber sie ist nicht der
Religion Gegenstand als Natur, nicht in dem Sinne, in welchem
sie uns Gegenstand,1 die wir von der Natur uns unterscheiden
und das von der Natur unterschiedene Wesen als das wahre,
göttliche Wesen denken und verehren. Die Natur ist dem
M[enschen] Gegenstand als das, was er selbst ist; oder so wie
er selbst ist. Der M[ensch] unterscheidet nicht zwischen sich
selbst und einem andren Wesen.  Was in ihm vorgeht und ist,
geht außer ihm vor: Träume s[ind] ihm Begebenheiten, Tatsa-
chen, Wahrheiten, Vorstellungen, Wesen, er geht an den Ort
hin, wohin er in Gedanken geht; was außer ihm ist, geht in
ihm vor, jede Sonnenfinsternis ist für ihn ein Bekenntnis von
Gemütsleiden.2 Alles ist ihm lebendiges, persönliches, empfin-
dendes Wesen.3 Da aber die Empfindung sich in gute und
böse, angenehme und unangenehme Empfindungen scheidet,
da er in sich von den entgegengesetzten Leidenschaften, von
Zorn, Haß, Abneigung und Liebe, Zuneigung bewegt wird, da
die Dinge außer ihm verschieden stimmen, bald traurig, bald
freudig, die Eindrücke, //4 die Dinge in s[einem] Gemüt, für die
objektiven Qualitäten der  Dinge selbst gelten, so scheiden sie
sich in gute und böse Wesen. Und da sie ihm schaden und
nützen können, so erweist er ihnen Dienste, sucht er sie aber
dadurch in s[einen] Dienst zu bringen. Da sie können, was er
nicht kann, was über sein Vermögen geht,5 aber was sie tun
können und wirklich tun, von ihrem Willen abhängt – denn sie
sind willkürliche Wesen – anders wollen und tun können, so
w[erden] sie Gegenstand des Gebetes, der Bitte.6 Denn [der]

1 Im Ms folgt: die – Am Rande: Was nur außer dem M[enschen], setzt
er über sich, weil es über s[einen] Vorstellungen oder Begriffen, ist
es über s[einem] Wesen.

2 Am Rande: Die Götter s[ind] ihm existierende Wesen, weil sie in
seiner Vorstellung, Erinnerung, Traum existieren.

3 Am Rande: So ist es nur sein Wesen, was die Natur zu einem anbe-
tungswürdigen Wesen macht.

4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 35
5 Im Ms folgt gestr.: gleichwohl
6 Am Rande: Wie der M[ensch] dahin kam, ohne Abzug von [von: an

A] s[einen] Speisen, ohne Verschwendung [Verschwendung: Ver-
schwindung A] genießbarer Güter, an die Lust zu genießen die Gü-
ter der Erde [Lust … Erde.: Lust die Güter der Erde zu genießen A],
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M[ensch] sucht durch seinen Willen ihren Willen zu ändern, zu
bestimmen, d. h. er1 will das, wovon er sich abhängig fühlt,
abhängig von sich machen. Worauf beruht d[as] Opfer? Auf
dem Gefühl, daß ich nur von der Gnade, der Willkür lebe der
Dinge, die ich zur Existenz notw[endig] gebrauche. Alles was
ist, ist berechtigt zur Existenz, hat eben so viel Recht, als ich;
ich beraube den Baum s[einer] Früchte, indem ich sie herunter-
reiße, ich begehe einen Frevel an ihm. Gleichwohl reißt2 mich
die Notwendigk[eit] der Begierde; dieser Widerspruch zwi-
schen der Freveltat meiner Hand und Unverschämtheit meines
Magens und zwischen der Vorstellung von dem Ding, worin es
ein lebendiges, selbstberechtigtes Wesen und der aus dieser
Vorstellung entspringenden Scheu gleiche, tilge ich durch
Opfer aus. // Ich tue ihm wehe, ich füge ihm ein Leid zu,3 in-
dem ich ihn beraube s[einer] Frucht; um dieses Wehtun wieder
gut zu machen, um mein Gewissen und damit den Gegenstand
selbst zu beschwichtigen,4 tue ich mir selbst ein Wehe an;
breche mir einen Genuß ab, gebe dem Gegenstand etwas von
dem Seinig[en] zurück.5 Die Opfer sind daher ursp[rünglich]
identisch mit dem Gegenstand, von derselben Natur und Art als
er ist. Der Ceres w[erden] Pflanzenopfer gebracht. Die tieri-
schen Opfer entstanden nur, als man Tiere schlachtete. Um sein
Gewissen zu beschwichtigen, um ihre zürnenden Manen zu
versöhnen , opferte man ihnen von den verspeisten Tieren. Das
Opfer tilgt ein Schuldgefühl – eine Satisfaktion gegen den
Gegenstand. Es ist aber zugleich auch ein Ausdruck des Dank-
gefühls; insofern mein Nehmen nur die Annahme eines mir

so muß er auch dahin kommen ohne Verkümmerung s[einer] Seele,
ohne Abzug von sich, von s[einer] Kraft zu leben, zu denken.

1 Im Ms folgt gestr.: macht
2 Am Rande: Das vom Willen des M[enschen] Unabhängige ist Ge-

genstand der Religion, auch in der christl[ichen]. Aber hier gilt die
moralische Vollkommenheit und Seligkeit für unabhängig vom
Willen des Menschen.

3 zu Fehlt in A
4 In Ms folgt gestr.: aus
5 Am Rande: Wie die Menschen ein Spielwerkzeug ihrer Einbildun-

gen und Vorstellungen sind! Die Indianer tun, was ihnen träumt.
Der Traum ist der [der: ihr Korr. im Ms; der: ihr A] Gesetzgeber,
ihres Tuns Beispiel, s[iehe] Amerika, S. 170, I [J. F. Schröter, Al-
gemeine Geschichte der Länder und Völker von America, nebst ei-
ner Vorrede S. J. Baumgartens, Bd. I, Halle 1752, S. 170.]
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dargebotenen Geschenkes ist. Sein eigentlicher Zweck ist aber
die Selbstposition, die Selbstbefriedigung des M[enschen].1 Es
beginnt im Abhängigkeitsgefühl, aber endet im Selbstgefühl.
Die Opferfeste endigen in Schmausereien. Ich opfere, weil was
ich brauche, genieße, nicht mein ist, weil ich mich abhängig
fühle von dem Wesen, aber ich opfere, um mir nur auch den
Vollgenuß, das Recht des Genusses zu geben,2 ich opfere, um
von dem Druck des Abhängigkeitsgefühls frei zu w[erden]; die
Götter, die mir zürnten, wenn ich nicht opferte, sind nun nach
dem Opfer mir gut, meine Gäste, d. h. ich bin nun vollends //3

bei mir, mit mir im Reinen; ich bin erst jetzt Mensch, zum
Genusse der Dinge berechtigtes, sich selbst als Gott4 fühlendes
Wesen.5 Der mir gute Gott steht mir nicht mehr als Gott, als ein
anderes Wesen gegenüber, d. h. ich bin mir jetzt selbst gut, ich
gönne mir etwas Gutes, was ich mir erst aus Ängstlichkeit und
Schüchternheit, aus Selbstbeschränktheit versagte, nicht gönn-
te. Meine Heiterkeit, mein Frohsinn; meine Gewissenlosigkeit,
mein göttliches – Selbstgefühl ist der Genius, der gute Gott, der
über mir schwebt, der Interessen an meinem Heil ausgleicht.

Die Religion hat keinen besonderen Inhalt, keine besonderen
Gefühle. Alle Gefühle, die ursprünglich für Religion galten
oder  Quellen der Religion w[aren], haben wir auch noch, aber
sie gelten uns nicht mehr dafür, weil wir nur andre bestimmte
Gefühle allein für religiös halten.6 Auch wir klagen, wenn ein
schöner Baum vor unseren Augen gefällt w[ird], auch wir
nehmen Anstand, eine schöne Blume zu brechen oder zu zer-
treten, auch wir scheuen uns, ohne Not ein Tierchen zu töten.
Dieses Gewissen, diese Scheu, Anderes, Lebendiges zu verlet-
zen, ist Religion. Religion ist überhaupt, woraus du dir ein

1 Am Rande: Was der Mensch theoretisch über sich stellt, setzt er
praktisch unter sich.

2 Am Rande: Die Natur[religion] ist ein Widerspruch: sie verehrt das
vom M[enschen] unterschiedene Wesen als ein menschliches, sie
verehrt das menschliche Wesen als ein vom M[enschen] unterschie-
denes Wesen. Sie macht die Natur zu Gott – M[enschen], den Gott
wieder zur Natur.

3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 37
4 als Gott Fehlt in A
5 Am Rande unleserl. Notiz
6 Am Rande: Das Wesen der Natur nicht als objekt[ives] Naturwesen,

sondern als Wesen der Phantasie, als Wesen des Gewissens, das
Gewissen ist d[as] göttl[iche] Wesen.
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Gewissen machst, es sei was es wolle. Alles, was nur der
M[ensch] tut, unternimmt, ist eben dem befangenen, von der
Vorstellung beherrschten M[enschen] eine Gewissenssache;
Alles ohne Unterschied ist ihm daher ein Gegenstand der Reli-
gion. Jeder Tritt ist ihm eine Freveltat – er entweiht mit
s[einen] Füßen den heiligen // Boden der Erde – jeder Schritt,
ein Schritt zum Leben oder Verderben1 – denn er kann keinen
Schritt tun, ohne eine Gottheit zu beleidigen – jeder Blick eine
Frechheit, mit der [er] den Schleier der Natur lüftet. Der ur-
sprüngl[iche] Mensch ist ein Fremdling in der Natur. Es ist ihm
zumute, wie uns, wenn wir in einem fremden Hause sind, was2

wir uns hüten auch nur mit einem Stäubchen Tabak zu verun-
reinigen. Wenn die Wilden Diebe sind, so kommt das nur da-
her, daß sie auch in Beziehung auf die Natur Diebe sind. Das
Gefühl, Eigentümer, Herr der Natur zu sein, geht ihnen ab.

§

Die Religion – als Objekt des religiösen Gefühls oder Be-
wußtseins – beruht auf dem Widerspruch zwischen3 Wollen
und Können, Wünschen und Erreichen, Absicht und Erfolg,
Vorstellung und Wirklichkeit, Idee und Realität. Im Wollen,
Wünschen, Vorstellen, Denken ist der M[ensch] unbeschränkt,
frei, allmächtig, Gott, aber im Können, Erreichen, im Erfolg, in
der Wirklichkeit ist er bedingt, beschränkt, gehemmt, ist er
endliches Wesen, Mensch im Sinne eines sterblichen, Gott
entgegengesetzten Wesens. „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“4

Das Denken ist mein; aber, das, was ich denke, ist nicht mein,
hängt nicht von mir ab; ist außer mir. Die Religion beruht auf
dem Widerspruch, daß das, was in meiner Gewalt ist dem
Willen, den Gedanken nach, nicht in meiner Gewalt ist der Tat
nach, der Wirklichkeit. Die Aufhebung dieses Widerspruchs ist
die Tendenz, der Wille der Religion. / /5 Das, was nicht in
meiner Gewalt, das ist in der Gewalt eines andren Wesens.
Dieses andre Wesen also in meine Gewalt zu bringen, mir

1 Am Rande: Der M[ensch] opfert zuletzt Alles nur sich, seinem Gott.
[Gott Hervorgehoben in A]

2 was: wo A
3 Im Ms folgt gestr.: Können
4 Vgl. Spr 16,9.
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 39
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einers[eits] untertänig, anders[eits] günstig oder gnädig zu
machen, ist die Tendenz der Rel[igion]. Das, was Objekt mei-
nes Willens, aber nicht meines Könnens ist, was außer meinem
Vermögen, aber in meinem Willen ist, das ist Objekt der Reli-
gion. Das Wesen, dem das meinen Wünschen und Vorstellun-
gen nach Mögliche, meinen Kräften, meinem wirklichen Sinn
nach Unmögliche möglich ist, das ist das göttliche Wesen. Da
nun aber die Wünsche,1 Vorstellungen, Zwecke so unendlich
verschieden sind als die Dinge selbst, denn jedes Ding kann ich
zum Objekt des Willens, zum Zwecke, zum Gegenstande des
Wunsches machen, so sind in der Naturreligion so viele Götter
als Dinge oder wenigstens Gattungen von Dingen. Ich will eine
Seefahrt machen. Ob aber mein Wille zur Ausführung kommt,
ob ich meinen Zweck erreichen, ob die Reise meinen Wün-
schen entsprechend oder widersprechend, günstig oder ungün-
stig ausfällt, das hängt nicht von mir, das hängt von dem Meere
oder, was eins ist, dem Meergeiste, dem Meergotte ab. Ich
verwandle daher den Gegenstand meines Willens in einen
Gegenstand des Gebetes, d. h. der Religion. Ich bitte den
Meergott, mir auf seinem Gebiete, wo er Herr und // Meister
ist, gnädig, günstig zu sein, zu erfüllen, was ich wünsche.2

1 Am Rande: Bei allem, was wir unternehmen, wünschen wir uns und
anderen Glück, Gott zu: Gott sei mit dir, d. h. es geschehe dir kein
Übel; Gott segne dein Unternehmen usw. Dieser bei der Ungewiß-
heit aller menschlichen Unternehmungen natürliche Wunsch ist der
Quell der Religion. Die Religion hat keine andere Bedingung als
den Wunsch – aber [sie] sich stützt auf den Glauben an die Realität
eines dem Wunsch entsprechenden Wesens, auf die Notwendigkeit,
das Subjektive zu einem Objektiven, das Objektive zu versubjekti-
vieren.

2 Am Rande: Wer nichts wünscht, hat keinen Gott. Wünsche machen
fromm. Ich begleite das geliebte, von mir scheidende Wesen mit
meinen Wünschen in die Ferne, ich begleite es im Geiste, ich um-
schwebe es mit den Fittichen der Liebe, bete in der Ohnmacht mei-
nes Willens; in der Schranke meines Körpers entäußert sich mein
schwer wollendes, aber nicht könnendes Wesen, mein allmächtig
sein wollender Wunsch in ein schwer könnendes, allmächtiges We-
sen. Was heißt: Gott sei // mit dir, das heißt: alles Gute sei mit dir,
nichts Böses widerfahre dir. Wie kann ich aber wünschen das Gute
sei mit dir, das Üble bleibe dir fern, wie diesen Wunsch in einem
[in einem Hervorgehoben in A] besonderen Fall äußern, wenn ich
nicht glaube, daß ein gutes, übernatürliches Wesen ist, wenn ich
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Freilich muß ich selbst tätig sein, rudern; aber was hilft Alles,
wenn das Meer nicht gut ist? Alles, was vom Willen und Be-
wußtsein unabhängig, wovon aber gleichwohl ich selbst ab-
hänge oder vielmehr, was Objekt meines Willens und Bewußt-
seins, das ist Objekt der Religion.1 Meine Existenz hängt ab
vom Ackerbau. Ich pflüge die Erde, ich dünge sie, ich säe; aber
das Gedeihen der Saat liegt in der Macht der Erde, der Sonne,
der Witterung. Die Erde, die Sonne, der Himmel sind die Gott-
heiten, an die ich [mich] mit meinem Anliegen wende. In ihren
Händen liegt mein Heil und Leben. Ich wünsche Regen, Son-
nenschein, fruchtbaren Boden. Der Gegenstand meines Wun-
sches ist Gegenstand meiner Bitte, meiner Verehrung, meiner
Andacht. So ist er aber kein toter Gegenstand, sondern leben-
diges Wesen. Das, was von mir unabhängig ist, will ich in der
Religion abhängig machen von mir.  Die Religion ist das Mit-
tel, die Wesen, von denen die Erfüllung meiner Wünsche ab-
hängt, mir geneigt, günstig zu machen – von ihrer Güte hängt

nicht überhaupt, unangesehen diesen besonderen Fall, wünsche die
Existenz eines guten Wesens? Was ist aber der Wunsch? Ausdruck
eines Bedürfnisses, und was ist // Bedürfnis? Eine subjektive Not-
wendigkeit. Die Wünsche entspringen nicht willkürlich, obgleich es
auch übermütige, überflüssige, geile Wünsche gibt. Es drängt sich
mir auf, Gutes zu wünschen, ja ich muß es wünschen – wie wollte
ich sonst existieren, wie sollte ich den Acker bauen, wenn ich noch
resignieren sollte auf die Ernte, als eine endliche Begierde? Alle
Existenz beruht auf dies[em] Wunsch. // Der Wunsch ist ein Ur-
recht. Was ich wünsche, soll ich haben – wenngleich dieser einzelne
Wunsch fehlschlagen kann – der Wunsch kommt aus dem Wesen
und wird eben deswegen zum Wesen. Der Wunsch ist schon ein
Gott, ja der mächtigste aller Götter. Wenn der M[ensch] einen Roh-
bau, der ihn umwindet, aufstößt als Bau für s[eine] Götzen, für ei-
nen Gottgesandten [...], kann er, so wie er will, auch die unernann-
ten, ohne Bewußtsein, ohne Wissen // und Willen in ihm sich an-
kündigenden, ausstoßenden Wünsche für Orakel, für Gotteserschei-
nungen halten dürfen und können. Die Unabhängigkeit des Wun-
sches vom Willen und Bewußtsein ist die unmittelbare Bürgschaft
seiner Realität und Wahrheit. Was nur immer im Menschen sich
regt und bewegt, das ist ihm ein reales [reales Nicht hervorgehoben
in A] Wesen. Das Herz unterscheidet nicht zwischen Subjekt und
Objekt. Im Affekt behandeln wir einen Stein, der uns stößt, wie ein
lebendiges Wesen, das uns beleidigt, der natürliche M[ensch] ver-
steht sich noch nicht auf Imputationsobjekte.

1 Im Ms folgt gestr.: Ich will
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eine gute Ernte ab, wenn die Ernte fehlschlägt, so bin ich
schuld daran, ich habe die Götter beleidigt oder vernachlässigt.
Es hängt also nur von der Religion oder Irreligiösität ab, ob die
Dinge nach meinem Sinne ausfallen oder nicht. In der Religion
macht der M[ensch] das, was nicht von seinem Willen abhängt,
was von einem unmensch- //1 lichen Wesen abhängt, zur Wil-
lenssache eines anderen Wesens und dadurch indirekt zur
Sache seines eigenen Willens, indem er ja zu einem Willens-
wesen, einem ihm verwandten Wesen das Vertrauen hat, es
bestimmen, es gewinnen zu können. Wille ist ja veränderlich,
ist bestimmbar, geneigt zum Guten und Bösen. Was ich daher
zu einer Sache des Willens mache, wenngleich eines andren,
von mir unterschiedenen Wesens, was ich in die Gesinnung
hineinschiebe, das hängt mittelbar ebendeswegen auch von mir
ab; ich brauche bloß gut zu sein diesem Wesen, damit es mir
selber wieder gut ist; ich brauche bloß in seinem Sinne zu han-
deln, um von ihm eine Handlung in meinem Sinne zu erlangen.
Ich muß meinen Willen seinem Willen konform2 machen,
nichts tun, was seinem Wesen widerspricht, was es beleidigt,
verletzt; so habe ich von ihm, was ich will und begehre. Ich
muß es ehren, pflegen, heilig halten, ihm Opfer bringen und
zwar Opfer von dem, was in seinem Sinne, seinem Wesen
liegt, was ihm wohlgefällt. Die Freude der Erde sind Blumen
und Früchte, sie bringt sie aus ihrem Schoße hervor, sie sind
ihre Lieblingskinder. Ich weihe ihr also die Erstlinge, meine
Früchte; ich werde mich3 hüten, mutwillig, frevelhaft Saaten
und Früchte zu beschädigen, zu vernichten, um nicht den Geist
der Erde zu beleidigen. // Ich werde überhaupt mit frommer
Dankbarkeit genießen die Früchte der  Erde,4 denn ich verdan-
ke sie nicht mir, meinem Verdienste, sondern der Gnade, der
Güte der freiwillig spendenden Erde. Ich w[erde] ein demüti-
ges, d. h. sich aller Überhebung, alles Übermutes enthaltendes,
aber zugleich ein Leben voll seligen Selbstgefühls führen, denn
die Wesen, von denen ich abhänge, sind keine fühllosen, blin-
den Mächte, sondern Wesen, wie ich, sehende, wollende, ja nur
Gutes wollende Wesen, die mir gut sind, wenn ich sie aus lau-
terem Herzen verehre. Habe ich nur kein böses Gewissen, weiß

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 41
2 In A folgt: zu
3 Im Ms folgt gestr.: überh[aupt]
4 Dankbarkeit ... Erde: Dankbarkeit die Früchte der Erde genießen A
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ich nur keinen Gott verletzt zu haben, so habe ich nichts wider
mich, sondern alles für mich, denn die Götter beschützen mich.
Ich fühle mich selbst als Gott, indem ich mich als Zweck, als
Objekt Gottes fühle, indem ich Gott als ein Wesen für mich, als
ein Wesen, das meinetwegen handelt und wirkt, weiß.

§

Die Religion beruht also auf dem Bestreben, das Fremde,
Objektive subjektiv [...], das Bewußtlose bewußt, das Unbe-
kannte bekannt, das Unwillkürliche willkürlich zu machen.
Was ich will, aber nicht kann, außer nach und nach durch
Überwindung von Hindernissen, welche meinen Willen verei-
teln, meinen Kräften überlegen sein können, das mache ich zu1

einem Wesen, welches dasselbe will, aber ohne in s[einem]
Können beschränkt zu sein, was //2 ich nicht sehe, aber sehen
möchte, zu wissen verlange, das mache ich zum Gegenstand
des Wissens eines anderen Wesens, dem klar, offen ist, was mir
dunkel und verschlossen ist. Jeder selbst nächste Augenblick
meines Lebens ist mir verborgen, Geheimnis; ich weiß nicht,
was ich den nächsten Augenblick3 sein werde, ob ich erlange,
was ich will, ob ich tun soll, was ich tun will, denn [ich] weiß
ja nicht, ob das, warum ich es tue, geschieht. Aber ich bin ein
wissendes, vorstellendes Wesen; ich4 blicke über den gegen-
wärtigen Augenblick hinaus in die Zukunft. Und sie ist mir
dunkel? Das widerspricht mir. Ich negiere diese Beschränktheit
meines Wissens; mein Auge will unbeschränkt sehen. Ich ziehe
also die Zukunft ans Licht empor; ich verknüpfe mit dem unbe-
schränkten Sehen-Wollen das unbeschränkte Sehen-Können;
was ich nicht weiß, weiß Gott. Weiß es aber Gott; ist es einmal
Gegenstand des Wissens, so kann ich es auch wissen, vorsehen,
ich darf nur das wissende Wesen für mich gewinnen. Mein
Leben ist daher nicht mehr begrenzt durch ein grausenerregen-
des5 Dunkel; es ist für mich nur dunkel, aber an sich klar, um-
leuchtet vom himmlischen Lichte, vom Lichte der Götter. Ich
habe also den unbewußten Teil meines Lebens und Wesens

1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 43
3 Im Ms folgt gestr.: habe, ich weiß [?] nicht
4 Im Ms folgt gestr.: habe
5 grausenerregendes: grausamerregendes A
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wenigstens in Bezug auf die Zukunft gleichsam abgesondert,
ausgeschieden und zu einem bewußten Wesen gemacht. // Und
wie der M[ensch] das, was vor seinem Bewußts[ein] liegt, aber
jedoch noch nicht Gegenstand des Bewußtseins ist, antizipiert,
ehe es ist, zum Objekt des Wissens macht, so macht er auch
das, was an und für sich hinter dem Bewußtsein liegt, sein
bewußtloses Wesen zum bewußten Wesen. Die Träume sind
ihm Offenbarungen eines vorauswissenden Wesens, Willens-
äußerungen,1 Gesetze für sein Tun, für sein waches Bewußt-
sein, hier unterordnet er allerdings sich, sein menschl[iches]
Bewußts[ein] der Natur, dem Zufall, aber die Natur, der Traum
ist ihm Produkt des Willens und Wissens nur eines anderen
Wesens. (Die Götter sind die in dem Wesen des M[enschen]
entsprechenden Wesen verwandelten Ursachen der Dinge. Die
Götter sind die an s[eine]2 bestimmten Lebenszwecke und
äußeren Gegenstände angeknüpften, in Wesen verwandelten
Wünsche des Menschen.)

Wo der Sinn aufhört und das unermeßliche Gebiet der Vor-
stellung sich eröffnet, da erst beginnt eigentlich die Religion.
Die Zukunft ist ein Objekt nur der Vorstellung – ein vorge-
stelltes Wesen. Das vorgestellte Wesen verwandelt die Religi-
on in ein reales Wesen, das Zukünftige in ein Gegenwärtiges.
Die Gegenwart3 der Zukunft, die Realität des Möglichen, nur
Vorgestellten ist die göttliche Präszienz.  Die Macht stammt aus
der Natur, sie ist das Erste, was dem M[enschen] auf- //4 fällt,
was das Dasein eines andern gewaltigen Wesens ihm ankün-
digt.  Auf die Macht reduzieren sich ursprüngl[ich] die Natur-
religionen.5 Aber die Macht als solche, wie sie nur Natur aus-

1 Willensäußerungen Hervorgehoben in A
2 s[eine] Fehlt in A
3 Gegenwart: Gegenstand Korr. im Ms
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 45
5 Am Rande: Das Wesen, das Ding, worauf der M[ensch] s[einen]

Fuß setzt, s[eine] Hoffnung baut, s[eine] Existenz gründet, darauf
setzt er auch s[eine] Wünsche, daran richtet er auch s[eine] Gebete.
Die Basis seiner Existenz ist die Basis seiner Religion. Was mich
belebt, ist selbst lebendig. Ich vertraue dem Meere, wenn ich mich
körperlich ihm anvertraue. „Sei mir gut, großes, unendliches Meer,
du kannst mich töten, mich verschlingen, aber tue es nicht; ich bitte
dich demütig, erhöre meine Bitte“. [Zitat nicht nachgewiesen] Er
äußert, er verobjektiviert notw[endig] s[eine] Wünsche, er verwan-
delt den gläubigen Wunsch selbst in eine // objektive Eigenschaft.
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drückt, und damit nur uns Gegenstand, ist noch keine religiöse
Vorstellung. Erst die Macht, als Prädikat des vorstellenden
Wesens, als Macht der unbeschränkten Vorstellungstätigkeit, d.
h. die Allmacht ist die zu einem religiösen Objekt erhobene
Macht der Natur. Erst die Macht, die meine Vorstellungen
realisiert, die kann, was ich nicht kann, aber als möglich mir
vorstelle, für die das Wirkliche selbst nur die Bedeutung eines
Möglichen hat, ist die Macht der Religion. Die Macht, die nur
kann, was ist, was geschieht, ist nur eine naturalistische Vor-
stellung. Die Religion ist die Versinnlichung des Unsinnlichen
– die Ausfüllung der Lücken, der leeren Räume der Vorstel-
lung. Nirgends zeigt sich das deutlicher als in dem Glauben der
Unsterblichkeit – dem Schluß, dem Endzweck der Religion. In
den Vorstellungen erscheint mir d[as] Leben außerordentlich
kurz, so schnell verschwindend, wie im Gedanken. Ich verlän-
gere mein Leben über diese Grenze des Todes bis ins Unab-
sehbare. // Dieses über die Grenze des wirklichen Lebens, wie
ich es mir vorstelle, ausgedehnte, nur vorgestellte Leben ist mir
aber ein reales Leben – so ein religiöser Gegenstand. Weil es
für meine Vorstellungen keine Grenze gibt, die Grenze des
Todes vor derselben verschwindet, als eine unnatürliche, ge-
waltsame, meiner Vorstellung widersprechende erscheint,
wenn ich sie fixiere, als wirkliches Ende denke, so gibt es für
mich per se, für mich, das vorstellende Wesen, kein Ende,
keine Grenze. Was sich in meiner Vorstellung aufhebt, hebt
sich eo ipso realiter auf, weil mir die Vorstellung das Maß der
Realität. Dieses hier nur als Beispiel. Was aber von der Präszi-
enz und Allmacht, gilt von anderen Eigenschaften, gilt eo ipso
vom Subjekt, denn mit den Eigenschaften ist ja schon das
Subjekt gesetzt. Die Natur ist nur Gegenstand der Religion –
Gott, als ein Wesen der Vorstellung, als ein meiner Vorstellung

Es ist ihm unmöglich im Gefühl an Gefühlloses sich zu wenden. Er
infiziert mit s[einem] Gefühl den Gegenstand. Was uns interessiert,
glauben wir, interessiert auch Andere: wir setzen uns immer außer
uns; was uns wichtig, ist an sich wichtig. Des Bösen, dessen wir uns
bewußt sind, denken wir auch Andere bewußt – daher die Selbstver-
räter des Verbrechens. Die Gedanken und Vorstellungen sind die
Dienstboten meiner Wünsche. Die Dichter personifiz[ieren] auch
leblose Dinge und bitten sie. So z. B. Horaz das Schiff, das der [der
Fehlt in A] Virgil auf d[er] See fährt, Ode 1, 3. [Vgl. Horaz, Q.
Horatii Flacci Opera, a. a. O., Carminum Lib. I, C. III, S. 44-58.]
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entsprechendes Wesen. Sie ist nur religiöser Gegenstand, wie-
fern sie Gegenstand der Bitte, des Gebets ist, aber Gegenstand
des Gebets ist nur, was vermag, kann, was ich nicht kann, was
realisiert oder in dem realisiert ist,1 was für mich nur ein Ob-
jekt der Vorstellung und2 des Wunsches, der Hoffnung ist. /

/ §

Das nicht menschliche, das objektive Wesen ist dem
M[enschen] Gegenstand als subjektives, menschliches Wesen.
Der M[ensch] ist sich Gott, das absolute Wesen: er kann nichts
denken, nichts vorstellen als sich selbst; er bejaht sich überall
schlechtweg, denkt3 a lles, wie sich, nach sich. Dies, daß der
M[ensch] das absolute Wesen – wenigstens sich – ist, erscheint
hier darin, daß ihm das Objektive das Subjektive ist.  Aber
gleichwohl ist hier die Menschlichkeit, die Subjektivität nur
das Kleid, die Form, in der das Andere erscheint. Der M[ensch]
verhält sich wirklich in der Naturreligion zu den Naturdingen,
aber er legt ihnen nur menschliche Eigenschaften, menschliche
Bedürfnisse, Leidenschaften bei.4 Er personifiziert ein unper-
sönliches Wesen.5 Der Gegenstand ist anders in Wahrheit, als
er in  der Vorstellung ist. Oder: das Subjekt ist ein nicht
menschliches, die Prädikate nur sind menschliche. Die Natur
reflektiert den M[enschen], aber sie ist nur ein Echo, das meine
eigenen Worte wieder in meine Ohren zurückwirft, sie ist
selbst6 so kalt, als der Felsen, so leer als der Abgrund, an dem
sich die Schallwellen brechen. Die Naturreligion ist die Religi-
on der Verzweiflung, des Wahnsinns. Der M[ensch] umarmt
hier eine Bildsäule als s[eine] Geliebte; einen Leichnam als ein
lebendiges Wesen. Sie ist daher die Religion der höchsten
Extreme. Der M[ensch] fällt immer zurück auf sich selbst. //

1 ich ... ist Fehlt in A
2 und: oder A
3 Am Rande: Die Abhängigkeit von der Natur kann der M[ensch] nur

dadurch aufheben, daß er diese Natur selbst zu einem abhängigen
Wesen macht.

4 Am Rande: Wenn ich einen Gegenstand in dem Bedürfnis einer
anderen Art, einer anderen Gattung, als wegen ihrer gesetzt, bejahe,
so ist meine Liebe zu ihm egoistischer Art im gemeinen Sinn.

5 Im Ms folgt gestr.: Das Wesen
6 Im Ms folgt gestr.: ist



174

Das Wesen, dem er sich in die Arme stürzen will, stößt ihn auf
sich selbst zurück; er schenkt s[ein] Vertrauen einem Wesen,
das es nicht verdient, seine Gefühle opfert er einem gefühllo-
sen, seinen Verstand einem verstandlosen Wesen; er stöhnt
seine Klagen vergeblich in die Luft aus, denn es erfolgt keine
Antwort auf seine Klagen. Es bleibt ihm nichts übrig, als durch
wütendes Toben und Schreien seinen Jammer zu übertreiben.
Erst bietet er alles auf, um sich Gehör zu verschaffen; er opfert
das Leben auf, um die Natur zu beleben, opfert alle Gefühle
auf, um sie gefühlvoll zu machen, reißt das Herz seinen Kin-
dern aus dem Leib, um ihre Herzlosigkeit zu überwinden, tut
sich alles Böse und Üble an, um sie gut zu machen, aber sie
bleibt kalt und unbeweglich bei dem Tod: alle Opfer gehen in
Rauch und Wind auf. Wie der M[ensch] wahnsinnig wird,
wenn er alle Kraft verwendet auf ein Objekt, das ihm doch
immer entschwindet, wenn er die Wut, mit der er das Objekt
verfolgt, nun gegen sich selbst kehrt; sich die Haare aus dem
Kopfe reißt, sich zerfleischt, so1 wütet der M[ensch] gegen sich
selbst, weil er im religiösen Wahnsinn sich an ein Nichts wen-
det und ihm doch kein anderes Objekt zuletzt // übrigbleibt, als
er selbst, als der Mensch.  Wem fielen die Opfer der Hebräer,
der Gallier, der Karthager, der Römer, Griechen, Germanen?
Einem bösen Wesen, dem Moloch, dem Teufel? Nein! sie
fielen als Opfer des menschlichen Wahnsinns. Oder ja, sie
w[urden] dem Moloch geopfert, aber dieser Moloch war der
sich selbst fliehende, sich selbst in die Natur, also außer2 sich
setzende3 und doch nicht in der Natur sich findende4 Mensch.
Den Zustand des Außersichseins also haben sie als Opfer.5
Wahnsinn ist es, außer sich Hilfe zu suchen – d. h. außer dem
M[enschen] überh[aupt], denn im Kranksein, Elendsein suche
ich auch außer mir Hilfe, aber bei andren Menschen – Wahn-
sinn zu opfern dem Feuer, der Luft, was zum Genusse des
M[enschen] bestimmt ist, Wahnsinn ist es, woanders hin als
auf den M[enschen] seine Gedanken, Wünsche, Hoffnungen
und Vertrauen zu setzen, Wahnsinn, seine Gefühle, sein Herz,

1 Im Ms folgt gestr.: der M[ensch]
2 außer Hervorgehoben in A
3 setzende: suchende A
4 Im Ms folgt gestr.: [...]
5 Am Rande: Gott ist der Mensch außer sich. [außer sich Nicht her-

vorgehoben in A]
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seinen Verstand außer sich zu setzen, die Natur zu vermensch-
lichen, um sich zu entmenschlichen. Wahnsinn ist alle Religi-
on, denn1 alle Relig[ion] wendet ihr Herz an ein herzloses,
ihren Verstand an ein verstandloses Wesen. Diesem Wahnsinn
fielen Millionen von Menschen zum Opfer und fallen ihm
noch; denn der Wahnsinn // ist mordgierig, vernichtend. Die
Relig[ion], indem sie den M[enschen] aufs Höchste treibt, das
menschliche Wesen übertreibt, über sein Maß hinausreißt,
erniedrigt sie zugleich die M[enschen] aufs Tiefste, macht sie
es zum unmenschlichsten Wesen. Gott ist dieser menschliche
Unmensch oder dieser unmenschliche, göttliche Mensch.2 Die
Religion tröstet, beruhigt, aber nur in der Vorstellung. Sie er-
leidet daher stets den härtesten Widerspruch an der Erfahrung,
an der atheistischen, gottleugnenden Wirklichkeit; und sie
überwindet diesen Widerspruch nur durch Selbstbetäubung,
wie in den natürlichen, und durch Selbstbetrug, wie in den
erkünstelten Religionen – durch Opfer des Verstandes, der
Wahrheitsliebe, der menschlichen Gefühle. Die Religion ist die
wahnsinnige Selbstbejahung des M[enschen], denn er negiert
nur den Menschen, um die Natur menschlich zu machen, sei-
nen Gefühlen, seinen Angelegenheiten zu unterwerfen – er
vergießt nur Blut, um menschliche Empfindungen ihr einzuflö-
ßen. Es sind daher hauptsächlich nur große Unglücksfälle oder
Unternehmungen – Unternehmungen, wobei alles auf das3

Spiel gesetzt w[ird] – welche die Gelegenheit zu Menschenop-
fern geben. Um menschliche Zwecke zu erreichen, ergreift man
die unmenschlichsten Mittel. Um das, was im Widerspruch mit
dem M[enschen] steht, gegen ihn ist, oder wenigstens nicht für
ihn (mit Empfindung), mit sich in Har-  // monie zu setzen, für
sich zu stimmen, setzt sich der Mensch mit sich in Wider-
spruch;4 er ist gegen sich, um das Widerwärtige, gegen ihn
Seiende für sich zu gewinnen. „Wer sein Leben verliert, ge-
winnt es hundertfältig wieder.“5 Aber diese Unglücksfälle
bringen nur zur Erscheinung, was überhaupt im Wesen der
Natur als Gegenstand der Religion gilt. Die fühllose Macht, die
Unmenschlichkeit der Natur, ihre Rücksichtslosigkeit gegen

1 Im Ms folgt gestr.: [...]
2 Im Ms folgt gestr.: Gott
3 das [so auch A]: den Ms
4 Widerspruch Hervorgehoben in A
5 Vgl. Mt 10,39; Lk 17,33; Joh 12,25.
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den M[enschen] erscheint ja am meisten in ihren, den
M[enschen] vernichtenden Wirkungen, Stürmen, Über-
schwemmungen, Krankheiten, Kriegen, die ja auch nur durch
die Gewalt der Natur, deren1 Zeuge hier ein anderes Volk ist,
schrecklich wirken. Er wendet sich daher mit s[einen] Gefüh-
len, mit seinen Gebeten gerade an die Wesen, die s[eine] Ge-
fühle verletzen,2 die die Ursache des Übels sind.3 Das, was
nicht menschlich, was den M[enschen] vernichtet, macht er zu
einem menschl[ichen] Wesen oder will es dazu machen. Die
dunkle Ahnung von der Gefühllosigkeit des angebeteten Ge-
genstandes macht sich geltend in der Gefühllosigkeit, mit der
er opfert, um das, was kein Gefühl hat, gefühlvoll zu machen.
An das Unmenschliche verschleudert er menschliche Gefühle;
wie sollte er für den anderen M[enschen] noch menschliche
Gefühle haben? Er muß sich des Gefühls entäußern, also selbst
gefühllos w[erden], um das Gefühllose fühlend zu machen. So
befindet sich der M[ensch] in dem gräßlichsten, verwirrendsten
// Widerspruch.4

§

Die Aufgabe der Religion ist, ein Objekt, sozusagen ein
Prinzip zu machen, welches das unbegrenzte Gebiet der Vor-
stellungstätigkeit des M[enschen] ausfüllt. Das Element der
Religion ist überh[aupt] die Vorstellung. Die Religion heilt
nicht die wirklichen Übel der Menschheit; sie heilt nur die in

1 deren: dessen Ms
2 Am Rande: er betet an [an: das A], was er negieren will, er bezeugt

dem s[eine] Ehrfurcht, was er innerlichst verabscheut, nämlich das,
was kein Gehör für s[ein] Interesse, für s[ein] Wohl hat.

3  Am Rande: S[iehe] oben die Stelle über die Tungusen. So verehrten
auch die Römer die Febris: „Febrem ad minus nocendum templis
colebant“, Val[eriusl Max[imus], II, c. 5, 6. Nach Orph[eus],
Hymn[um] ult[imum] [Valerius Maximus, Factorum et dictorum
memorabiblium libri novem, Berolini 1854, Lib. II, Cap. 5, § 6, S.
198; Vgl. Die Hymnen des Orpheus, Erlangen 1822, Hymnum Nr.
87, S. 203.] brachte man d[em] Tode Räucherwerk dar und flehte
ihn, daß er erst spät [er ... spät Nicht hervorgehoben in A] kommen
möchte[?].

4 Im Ms folgt gestr.: Er betet in der Natur ein Produkt seiner Vorstel-
lungen und Affekte an; er betet den Menschen an, den er selbst in
die Natur hineingelegt [In A folgt: hat].
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der Vorstellung, in der Einbildung, im Gemüte bestehenden
Übel. Was ich in der nächsten Zukunft sein werde und folglich
jetzt tun soll – das war die wichtigste Angelegenheit der
heidn[ischen] Relig[ion], – was ich in der fernen Zukunft sein
werde und folglich diesem vorgestellten Wesen gemäß hier tun
soll, das ist der wichtigste Gegenstand der christl[ichen] Reli-
gion. Zunächst inwiefern die Natur Objekt der Religion, ist es
Aufgabe der Relig[ion], ein Objekt zu bekommen, das ein
vorstellendes Wesen, das nicht nur den Prädikaten nach, son-
dern an sich selbst ein menschlicheres, subjektiveres Subjekt
ist – ein folglich von der Natur unterschiedenes Wesen. Auch
der rohste Fetischverehrer1 hat unwillkürlich und unbewußt ein
von der Natur unterschiedenes Wesen zum Gegenstand, wäh-
rend er zugleich // von den Naturmächten, von Sonne, Mond,
Feuer, Wasser, Erde,  Steinen, Pflanzen, Tieren, sondern2 von
anderen Mächten abhängig fühlt.3 Wie kam der M[ensch] aber
zu diesem Unterschiede von der Natur? Durch die Vereinigung
mit anderen M[enschen] zu einem Gemeinwesen, in welchem
dem M[enschen] die Abhängigkeit von nicht mehr nur4 natürli-
chen oder personifizierten natürlichen, sondern wirklich
menschlichen Wesen Gegenstand wird.5 Sowie der M[ensch]
anfängt, die Erde zu bauen, Städte zu gründen, so hat er schon
den Glauben an den Schutz der Natur verloren, er vertraut sich
nicht mehr der Natur an, er gründet seine Existenz auf seine
Tätigkeit, er erfährt das Gegenteil von seiner ersten Erfahrung,
wo ihm nur das in die6 Augen fiel, daß er nicht ohne die Natur
existieren kann, nämlich daß er nicht ohne sich, ohne s[eine]
Tätigkeit, s[einen]7 Willen, s[einen] Verstand existieren kann.
Sowie der M[ensch] in ein wirkliches Gemeinwesen zusam-

1 hat: unterscheidet Korr. im Ms
2 In A folgt: auch
3 fühlt: fühlen Ms – Am Rande: Das Übersinnliche ist nichts anderes

als d[as] Sinnliche als Objekt der Phantasie.
4 nur Fehlt in A
5 Am Rande: Lex est res [res Fehlt in A] surda [surda: sorda A] et

inexorabilis. Livius. [Vgl. Titus Livius, Ab urbe condita libri, I. Bd.,
3. Aufl., Berlin 1861, Buch II, 3,4, S. 215.]

6 Am Rande: Der M[ensch] erkennt sich endlich als ein höheres
Wesen als die majestätische Sonne, der ganze Stern, ist, er findet die
Unendlichkeit der Qualität höher als die Unendlichkeit der Masse,
der Gewalt, der Quantität.

7 Im Ms folgt gestr.: Er[fahrung]
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mentritt mit anderen seinesgleichen, sowie ihm nun diese Ver-
einigung nicht mehr privat, sondern gemeinschaftlicher Zweck,
so1 hat er nun auch andere Gesetze, durch diesen gemein-
schaftlichen Zweck bedingte Gesetze über sich. Er erfährt nun,
daß Wohl und Übel // nicht nur von den Göttern, von der Na-
tur, sondern auch von seinem eigenen Wohl- oder Übelverhal-
ten abhängt. Er erfährt jetzt nicht nur die Macht des Donners,
die Macht des Sturmes, der Wogen – er erfährt nun auch die
Macht der Meinung, der Ehre, des Wortes, der Vorstellung, des
Gedankens. Er erfährt, daß das ihm schadet, was andere von
ihm denken. Er sucht also den Gedanken anderer gemäß zu
leben.2 Die Gesetze, Sitten, Vorstellungen eines Gemeinwesens
drängen sich zugleich, wenn sie gleich Einzelne aussprechen,
unwillkürlich dem M[enschen] auf, denn sie sind bedingt durch
die Individualität, die Zeit, die Lokalität, die Bedürfnisse des
M[enschen]; sie tragen daher nicht den Charakter der Willkür-
lichkeit, sondern der Notwendigkeit, und damit der Göttlich-
keit.3 Sie erscheinen als menschliche, geistige, zugleich vom
Menschen unterschiedene Mächte. Kurz, die physische Exi-
stenz des M[enschen] ist nun nicht4 abhängig von Wesen der
Abstraktion, von Wesen, die nur in der Vorstellung, nur für die
Vorstellung existieren. Sie walten unsichtbar und unfühlbar,
nur in ihren Wirkungen und Äußerungen sichtbar und fühlbar,
unwillkürlich bestimmend im Menschen über dem
M[enschen].

§

1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 Am Rande: Erst werden die wirkl[ichen] Wesen zu vorgestellten,

dann Wesen der Vorstellung, der Abstraktion zu wirklichen Wesen.
3 Am Rande: Wo Gott ein sinnl[iches] Wesen, da w[ird] geopfert; wo

moralisches, da sinkt das Opfer. „Iustum et aequum facere Jehovae
gratius est quam sacrificium“, Salom[onis] Prov. 21, 3; [„Wohl und
recht tun ist dem Herrn lieber denn Opfer.“ Spr 21,3.] „Abominatur
Jehova diversa pondera“, ibid., 20, 23; [„Mancherlei Gewicht ist
ein Greuel dem Herrn“, ebenda, 20,23.] „Lucerna Jehovae est ani-
mus hominis“, Gewissen, v. 27. S[iehe] dasselbe [Kapitel], [„Eine
Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist“, ebenda, 20,27.]

4 nicht Fehlt in A
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Was der Mensch, das ist Gott. Der in der Natur nur // walten-
de, mit der Natur identische Gott ist der nur in und mit der
Natur lebende, sich nicht von ihr unterscheidende und abson-
dernde, der nicht von der Natur unterschiedene Gott; der Gott,
dessen Attribut die Natur, ist der M[ensch], der sich von der
Natur unterscheidet, die Natur, die physische Existenz der
moralischen unterordnet: Gott w[ird] aus einem physikalischen
Wesen ein politisches, so wie der M[ensch] selbst aus einem
physikalischen Wesen ein politisches1 Wesen wird.  – Die Na-
tur bleibt aber die Basis der Religion, der2 Anschauung: an die
Objektivität bleibt geknüpft die Subjektivität; der Mensch ist
politisch, moralisch, um physisch glücklich zu sein. Mittel und
Zweck, Bedingung und Ursache kehren sich um, die Physik ist
der Moral, der Politik, die Politik der Physik wegen, glücklich,
zufrieden wollen die Bürger sein, dann lieben sie auch ihr Va-
terland, dann sind sie auch gute Bürger – an dasselbe Objekt,
woran der M[ensch] seine physische, knüpft er nun auch seine
moralische, politische Existenz an. Die Ursache der Existenz
überhaupt ist auch die Ursache der Existenz der Gemeinde, der
Gesetze. Aber die Natur wird die Basis, die Macht des morali-
schen, politischen Wesens. Jupiter hat nur den Donner in
s[einer] Hand, um damit den Eindruck s[einer] Gesetze zu
verstärken. Der, welcher dir sagt: du sollst nicht den Eid bre-
chen, derselbe ist es, // welcher den zerschmetternden Blitz
zum Zeichen seiner unwiderstehlichen, unausweichbaren Ge-
walt hat.  Dasselbe Wesen, das dir das furchtbare Gesetz des
Todes auferlegt, legt dir das politische oder moralische Gesetz
auf. Der Gebieter über Tod und Leben ist der moralische Ge-
setzgeber. So nichtig du der Natur gegenüber, so nichtig bist du
dem Gesetz gegenüber. Kannst du ändern den Naturlauf,3

kannst du dich auch nur um einen Zoll vergrößern, die Grenze
des Lebens verschieben? Wie willst du also an dem Gesetze
rütteln und knitteln, wie es umgehen? Was bist, was vermagst
du? Wie willst du dich also gegen das Gesetz auflehnen? So
unabänderlich als die Schranken deines Lebens, deiner Größe,

1 politisches Hervorgehoben in A
2 Am Rande: Die Kraft der Religion ist nie ihre eigene – sie ist d[ie]

Kraft der Naturwahrheit, die der religiösen Vorstellung zugrunde
liegt, aber als solche keine religiöse Vorstellung ist.

3 ändern den Naturlauf: den Naturlauf ändern A
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so unabänderlich ist das moralische Gesetz;1 es ist das Gesetz
desselben Wesens, welches in unübersteiglichen Grenzen das
Tier, die Pflanze, das Wasser, die Sonne eingeschlossen hat –
es ist dieselbe Macht, die dich im Donner und Blitz vor
Schrecken und Furcht zu Boden wirft.2 Diese Macht des Geset-
zes als Naturmacht tritt besonders übrigens hervor erst im Mo-
notheismus, wo die ganze Natur zum Attribut Eines Wesens
erhoben wird, während durch die Verteilung der Naturmacht an
verschiedene, selbständige, sich gegenseitig begrenzende We-
sen dieselbe im Polytheismus geschwächt und gelindert wird.
Der Polytheist kann die Macht umgehen, indem er sich von
einem Gott zu einem anderen, gerade ent- // gegengesetzten
Gott wendet, wie wenn er die Diana durch Unkeuscheit belei-
digte, so beleidigte er dagegen die Venus durch Keuschheit.3

Die Behauptung der älteren Atheisten, daß die Religion in ihrer
entwickelten Bedeutung eine Erfindung der Politik, ist unwahr
insofern, daß sie derselben eine absichtliche Erfindung gibt,
aber wahr, insofern der politische Gott seine Herrschaft nur der
Genesis der Staaten verdankt, gleichwie das Gewissen nur in
dem Gemeinwesen der Menschen sich bildet. Ein Mensch ohne
alle Verbindung gedacht, hat keine Pflichten, kein Gewissen.
Gewissen setzt Gesetz voraus. Erst wenn4 dieses oder jenes
verboten ist, kann ich mir ein Gewissen daraus machen, ent-
steht in mir der Kampf der Versuchung, der Widerspruch zwi-
schen Neigung und Furcht und wenn ich nicht widerstand, das
böse Gewissen: das quälende Bewußts[ein] einer Schuld. Wie
nun mit der Genesis des Gemeinwesens, des Gesetzes, des
Gewissens, ist es mit der Genesis des politischen Gottes. So
natürlich und notw[endig] die Bildung des Gemeinwesens, so
natürlich und notw[endig] ist die Bildung des Naturgottes zum
Gemeingotte. Er entsteht im M[enschen], sowie das Abhängig-

1 Im Ms folgt gestr.: das
2 Am Rande: Das Gesetz ist geistig, die Strafe sinnlich, die Strafe die

Basis des Gesetzes. Die Furcht vor dem Gesetz ist die Furcht vor
der Natur – die Macht Gottes, die Macht der Natur. „Schlag mich
nicht tot“, betet der Tartar, „ich schlage dich nicht tot“, antwortet
das moralische Naturwesen, „wenn du meine Gebote hältst, aber ich
schlage dich tot, wenn du sie nicht hältst.“ [Vgl. P. S. Pallas, Merk-
würdigkeiten der obischen Ostjaken, Samojeden …, a. a. O.]

3 Keuschheit: Unkeuschheit Korr. im Ms
4 Im Ms folgt: ich
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keitsgefühl des M[enschen] ein moralisches wird, an die Be-
dingungen der Existenz moralische Bedingungen sich knüpfen,
kurz, sowie sich der Mensch als nicht nur physisch, sondern
auch moralisch bedingtes und bestimmtes Wesen fühlt und
faßt. Notw[endig] verwandelt sich nun auch hier die Vorstel-
lung s[einer] Abhängigkeit von einem physischen Wesen in die
von einem physikalisch-moralischen oder moralisch-
physischen Wesen. /

/ Die Verknüpfung der Moral und Politik mit der Natur ist
ihm1 nicht schwieriger zu erklären, als die Verknüpfung der
Strafe des Todes oder sonst eines anderes Strafübels mit dem
Übertritt des Gesetzes. Nur ist hier gesondert das Gesetz und
die vom Gesetz angedrohte oder vielmehr vollzogene Strafe. In
dieser Trennung sondert sich auch die Furcht vor der Strafe,
indem sich die Möglichkeit einschiebt, der Strafe zu entgehen.
Doch ist diese Sonderung keineswegs eine normale und not-
wendige. Im Gemüte verknüpft sich unmittelbar mit dem
Übertritt des Gesetzes auch die Vorstellung von der Strafe,
auch die Furcht vor der Verletzung, und um so mehr2 sich die
Vorstellung des Gesetzes an die Vorstellung des Naturwesens
anknüpft, an die unentfliehbare Macht, vor der der M[ensch] in
Ohnmacht sinkt – eine Vorstellung, die alle Reflexion über die
Verbindlichkeit, alle Möglichkeit der Entgehung der Strafe,
alle Lust zum Übertritt niederschlägt. – Es gehört übrigens zur
Genesis dieses moralischen Naturgottes auch die Anschauung
und Beobachtung der Natur. Alles in der Natur hat seine Zeit,
seine Macht und Ziel, s[eine] Grenze und Schranke. Sonne,
Mond und Sterne haben ihre bestimmte Laufbahn, bewegen
sich aber innerhalb ihrer bestimmten Grenzen, die sie nicht
überschreiten, stets wandeln sie in gemessenen Schritten; jede
Blume hat ihre bestimmte Zeit; das Meer [...], bleibt [?] doch
innerhalb s[einer] Grenzen; jedes Tier hat seine geregelte Le-
bensweise, sein Territorium in bestimmten Grenzen, innerhalb
derer es sich bewegen soll. Gesetze sind Bestimmungen, Be-
grenzungen, Beschränkungen. Sie haben daher denselben Cha-
rakter wie die Naturgesetze: sie sollen unverletzlich sein, als
jene unüberschreitbar s[ind]. Die Gesetze der Natur können
aber nicht überschritten w[erden], sterben mußt du, du magst

1 In A folgt: also
2 Im Ms folgt gestr.: je wo
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wollen oder nicht, aber die Gesetze der1 Menschenwelt können
überschritten w[erden] sie sollen es aber nicht – sie sind daher
heilig. Die Religion will der moralischen Notwendigkeit der
Strafe // die physische Notwendigkeit geben – dies drückt aus
den Charakter  der Heiligkeit, Unverletzlichkeit, auf die daher
die Todesstrafe gesetzt w[ird].2 An die Macht des Todes knüpft
sie die Moral an: notw[endig] rächt sie mit dieser Macht den
Frevel an deren3 Heiligkeit – freilich um so mehr für sie not-
wendig, weil jeder Gegenstand der Religion an sich ein will-
kürlicher, seine Heiligkeit nur in der Einbildung existiert, also
sie alle, auch das äußerste, letzte Mittel aufbieten muß, um ihn
zu schirmen vor der Frechheit des Verstandes und sinnlichen
Triebes.4

§

Obwohl das Naturwesen und Gemeinwesen oder polit[ische]
Wesen ein und dasselbe Wesen sind,5 so ist doch die Natur
dem Gemeinwesen untergeordnet: sie ist nur der Exekutor, der
Arm der strafenden und belohnenden Gerechtigkeit, die Kraft,
vermittelst deren das Gesetz sich geltend macht, Autorität
verschafft. Diese Bedeutung bekommt sie in der Theorie, weil
sie6 praktisch im M[enschen] bereits diese Bedeutung gefun-
den. So wie sich der M[ensch] unterscheidet von der Natur
einmal, zur Selbsttätigkeit kommt oder vielmehr zum Bewußt-
sein derselben, so tritt ihm die Natur gegenüber als ein Gegen-

1 Im Ms folgt gestr.: Gesel[lschaft]
2 Am Rande: Das Übel der Natur w[ird] zur Strafe. Die natürlichen

Übel verschwinden vor den Übeln, die der M[ensch] dem
M[enschen] zufügt. Vergleiche hier Menu’s Gesetzbuch [Gesetz-
buch Hervorgehoben in A], Kap. VII: „Laster schrecklicher als der
Tod“, 53 „Der Glanz der Sonne verschwindet vor dem Glanz der
irdischen, menschlichen Majestät“. Der König, der Regent ist im
Dienst der Mensch[en]. [Mensch[en]: Menschheit A] [Vgl. W.
Jones, Institutes of Hindu Law or, The Ordinances of Menu …, Cal-
cuta – London 1796, Chap. VII, Nr. 53, S. 165, Nr. 5, S. 159 und Nr.
35, S. 163.]

3 deren [ihren A]: ihrer Korr. im Ms
4 zu schirmen … Triebes: vor der Frechheit des Verstandes und

sinnlichen Triebes zu schirmen. A
5 sind: hier A
6 sie: sich Korr. im Ms
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stand, der seinen Zweck nur im M[enschen] findet, der nur für
den Menschen, ihm zum Besten, zum Genuß dient. So wie er
zum Unterschied, zum Selbstbewußtsein sich erhebt, so wie er
sich als sehendes, hörendes wahrnehmendes, genießendes We-
sen erfaßt, so w[ird] ihm die Natur als blindes und taubes,
selbstloses, nur genießbares, nutzbares, nicht selbst genießen-
des Wesen als bloßes Objekt Gegenstand. /

/1 Die Sonne gibt mir Licht und Wärme, sie befördert das
Gedeihen der Pflanzen, wovon die Tiere leben, von denen ich
wieder lebe. Mond und Sterne sind2 nur Lichter bei der Nacht.
Die Erde ist da, daß sie mich trägt und die Pflanze nährt [das]
Tier, wovon ich bedarf. Die Natur hat bloß die Bedeutung eines
Lebensmittels für mich. Insofern der M[ensch] die Natur nur
aus dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit ansieht, weiß er sich
als Herrn der Natur. Diese Herrschaft kündigt sich in der Ge-
nesis3 Moses in der Herrschaft des M[enschen] über die Tiere
an, während die alten Relig[ionen] den M[enschen] noch mit
den Tieren identifizierten und ebendeswegen, denn was der
M[ensch], das ist der Gott, das göttliche Wesen mit dem tieri-
schen identifiziert. Sind auch die Tiere zum Teil wenigstens
nur als Symbole zu fassen, so ändert das nichts an der Sache:
wo das Tier zum Symbol gilt, da hat sich eben noch4 nicht der
M[ensch], noch nicht der Gott über das Tierwesen erhoben.
Die Natur verliert jetzt die Bedeutung des selbständigen Seins,
des Seins, bei dem der M[ensch] stehenbleibt,  ohne weiter zu
fragen, woher: was nicht für sich, kann auch5 nicht aus sich

1 Am Rande: „Lucem redde tuae, [tuae: terrae A] dux bone, patriae.
Instar veris enim voltus [voltus: vultus A] ubi tuus adfulsit, [adful-
sit: Affulsit A] populo gratior it dies. Et soles melius nitent“, Hora-
tius, IV Od. 5, vv. 5-8 („Wie dein Antlitz gleich der Frühlingssonne
uns scheint, dann fließt dem Volke goldener der Tag und die Son-
nen erscheinen im höheren Glanze“), Mitsch[erlich] [Horaz, Q. Ho-
ratii Flacci Opera, a. a. O., Carminum Lib. IV, C. V. V. 1-8, S.
363.] Nirgends vergötterte Horaz den August, nur so: neben Grie-
chenlands Schutzgöttern, neben Herkules, Kastor stellt er auf. Nie
neben einem als Weltbeherrscher anerkannten Jupiter, unter dem er
ihn stets setzte (Ders.) [Vgl. ebenda, V. 27-34, S. 369-370.]

2 Im Ms folgt gestr.: nur
3 Genesis Hervorgehoben in A
4 noch Hervorgehoben in A
5 auch Fehlt in A
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und durch sich sein.1 Wofür ist also die Natur? Sie ist für ein
selbständiges, selbstbewußtes, wollendes, sehendes, fühlendes,
genießendes Wesen. Wofür sie ist, daher ist sie auch entsprun-
gen, gekommen. Indem ich ihr das Fürsichsein abspreche, so
habe ich schon ihre Nativität gestellt und in das sich selbst
seiende2 ohne Schub [?]3 versetzt. Mit der Unterscheidung in
Bewußtloses und Bewußtes entsteht Urteil, Vergleichung, das
Bewußte w[ird] // über das Bewußtlose gesetzt: ich stehe über
der Natur, ich bin mehr als die Natur. Das Bewußtseiende ist
das Höchste und als dieses das erste Wesen. Das erste Wesen
ist das, welches alle andren nach sich ums Dasein gebracht, das
Erste ist,4 nach dem die andren kommen – weil dem Range,
auch der Zeit nach.5 Hier also erst ist dies6 ausgesprochen: das
subj[ektive] Wesen ist das wahre, objektive Wesen.  Weil aber
das menschliche Bewußtsein ursprünglich und notw[endig] an
das Bewußtsein von einem anderen von ihm unterschiedenen
Wesen gebunden ist, so stellt er dieses subjektive Wesen, wel-
ches sein eigenes, er selbst ist,7 als ein anderes, oder vielmehr
als dieses andere Wesen vor. Der M[ensch] setzt sich an die
Spitze der Welt – er ist das A und O derselben; weil aber zwi-
schen seinem vorgestellten und wirklichen, realen, auf die
Basis und auf die Spitze gestellten Wesen sich die Natur da-
zwischenschlägt, so ist es anders, oder nicht unmittelbar, son-

1 „Dives et pauper sibi occurrunt, Jehova est creator omnium“, Prov.
Salom. 22, 2 [„Reiche und Arme müssen untereinander sein, der
Herr hat sie alle gemacht.“ Spr 22,2.]; „Qui pauperem deridet, vi-
tuperat eius creaturam“, ibid. c. 17, 5 [„Wer des Dürftigen spottet,
der höhnt desselben Schöpfer“, ebenda, 17,5.]; 14, 31 „Deus vult ut
homines se mutuo auxilio adjuvent“ [„Wer sich des Armen erbarmt,
der ehrt Gott“, ebenda 14,31.] An das Bewußtsein der gemein-
schaftlichen Quelle knüpft sich das Gefühl der Pflicht der Unter-
stützung.

2 In A folgt: Wesen
3 In Ms folgt gestr. unleserl. Wort
4 welches ... ist Fehlt in A
5 Am Rande: Je mehr sich der M[ensch] von der Natur absondert und

entfernt, je abstrakter er ist, desto mehr schwindet ihm auch die
Natur aus der Anschauung; es bleibt ihm zuletzt nichts übrig, als die
Erinnerung an ein oder [In A folgt: an] das Wesen, wovon er ab-
hängig ist, dem er s[eine] Existenz verdankt.

6 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
7 Im Ms folgt gestr.: wieder
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dern mittelbar sein eigenes Wesen. Das einzige Mittel aber,
sich zu ponieren, ist diese Vergegenständlichung, denn eben
damit setzt er an die Stelle eines andren fremden Wesens sein
eigenes. Um das andre Wesen zu überwinden, muß er sein
eigenes zu diesem machen. Indem er das Subjektive verobjek-
tiviert, versubjektiviert er ja zugleich das Objektive.

§

Wo sich der M[ensch] als Herrn der Natur weiß, wo er sich
nicht mehr in knechtischer Furchtsamkeit vor ihr beugt und
erniedrigt, da ist ihm notwendig die Herrschaft über die Natur
der höchste Begriff, die höchste Vorstellung // und ebendeswe-
gen das höchste Wesen. Denn die Vorstellungen, die Begriffe
s[ind] den M[enschen] Wesen, die höchste Vorstellung das
höchste Wesen.1 Statt der Natur als Gottes haben wir jetzt Gott
als den Herrn, den Befehlshaber, den General, als Chef der
Natur. Kurz wir sind hier an das hauptsächliche Thema unserer
Schrift gekommen, wo der Gegenstand der Religion nicht ein
vom subjektiven Wesen des M[enschen] unterschiedenes We-
sen, wo also das Gebet der Religion erst erfüllt ist – und unser
Beweis ist der, daß dieses Wesen, welches der M[ensch] als
Gott verehrt, kein anderes als das seinige, daß es nur die Vor-
stellung von der Natur ist, die das Hindernis ist, zu erkennen,
daß das göttliche Wesen nichts vom menschlichen unterschie-
denes ist.

§

Gott als Schöpfer ist der erste Begriff, der sich über die Natur
stellt. Er folgt aus dem Herrn: der Herr muß Urheber sein, muß

1 Am Rande: Das Gefühl der eigenen Ohnmacht gegenüber der Macht
der Natur, der Gottheit ist es, was dem M[enschen] besonders ein-
flößt die Barmherzigkeit gegen Leidende, Arme, Bittende [einflößt
... Bittende: die Barmherzigkeit gegen Leidende, Arme, Bittende
einflößt A]. Zeus ist der Schirmer der Armen; sie stehen unter sei-
nem Schutz. Gegen Gott bin ich selbst ein Fremder, Armer, ich
fühle mich also hier im Angesicht eines Größeren, Mächtigeren
gleichgestellt dem Elenden, dem unter mir Seienden [gleichgestellt
... Seienden: dem Elenden, dem unter mir Seienden gleichgestellt
A].
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sie gemacht haben, sonst ist er nicht vollständiger, wahrer
Herr; soweit er sie nicht gemacht hätte, soweit wäre sie ja un-
abhängig von ihm,1 selbständig gegen ihn, soweit seine Macht
beschränkt; nur in seiner Ohnmacht, nur in dem Mangel sie
nicht machen [zu] können, könnte ja der Grund sein, daß2 sie
nicht von ihm gemacht wäre. Woraus schöpft der Vater seine
Kraft über das Kind? Weil er der Urheber ist. Es ist sein Kind,
weil er es gemacht hat. Der religiösen Vorstellung erscheint
ebenso // Gott als Herr, weil er der Schöpfer ist, obgleich an
sich der Schöpfer erst ein aus der Herrschaft abgeleiteter Be-
griff ist, oder vielmehr der Begriff der Herrschaft sich erst
realisiert, vervollständigt, bewahrheitet in dem der Schöpfung.
Die Heiden hatten auch schon Herren der Natur, aber die not-
wendige Konsequenz der Herrschaft, d. h. die Realität, die
Wahrheit derselben: die Schöpfung entging ihnen :  Beweis, daß
die Herrschaft früher ist als die Schöpfung, obgleich in der
Folge dann dies sich umkehrt.3

Die Identität des Schöpfers mit dem Geschöpf erhellt nun
sogleich daraus, daß der Schöpfer sozusagen ein Geschöpf der

1 Am Rande: Je mehr die Rel[igion] den M[enschen] in der Vorstel-
lung erhebt, desto mehr muß sie ihn in der Wirklichkeit herabset-
zen.

2 Im Ms Erg. über der Zeile: warum
3 Am Rande: Wie die Natur zu einer moralischen Macht wird? Durch

d[as] moralische Gefühl des M[enschen]. Das Feuer, das den Men-
schen in das Haus versammelt, erwärmt nicht nur den Leib, erwärmt
auch das Herz, macht traulich und vertraut. Der Baum, der einen
Schutz gewährt gegen Wind und Wetter, gewährt nun auch das
Haus eines Einsamen, ist auch der Schutzherr eines Eigentums, als
Abgrenzung. Der // Baum ist der Versammlungsort der Familien,
der Gemeinde, unter dem Schutz s[einer] Zweige und Blätter bera-
ten und bestimmen sie gemeinschaftlich, er ist Zeuge ihrer Verabre-
dungen. Er umfaßt sie mit s[einem] Schatten, er ist der Punkt, an
den sich ihre Gemeinsamkeit anknüpft. Der Boden der Erde ist auch
der Boden meiner menschlichen Existenz; [Existenz Nicht Hervor-
gehoben in A] an den Ackerbau knüpft sich das Bewußtsein der
Wohltat der menschlichen Bildung. Aber ebenso wie sich an die
Natur // d[as] Bewußtsein des Guten, so des Schlimmen sich an-
knüpft – eben weil die Natur wohltätig und schädlich ist – so wird
sie, wie sie einmal Gegenstand des moralischen Bewußtseins und
Gefühls wird, auch zur Quelle der Güter für die Guten, der Strafen
für die Bösen.
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Erhebung des M[enschen] über die Natur. Wo der M[ensch]
[sich] nicht über die Natur erhebt, betet er die Natur an; wo er
sich erhebt über die Natur,1 betet er sich, betet er dieses über
die Natur erhobene Wesen als Gott an. Bist du in die Natur
verloren, versunken in die Materie, so ist auch dein Gott ein in
die Natur verlorener, von ihr nicht zu unterscheidender. Bist du
außer und über der Natur, so ist ebendeswegen dein Gott außer
und über der Natur; wo die2 Natur nur ein Objekt des Willens,
d. h. der Dienstbarkeit, der Verbrauchbarkeit, der Verwendbar-
keit für deine Zwecke ist, da3 ist sie auch nur ein Produkt des
Willens. Wissen und Wollen sind die höheren Mächte als die
Mächte der Natur, als die qualitativ höchsten Mächte sind sie
dann auch genealogisch die ersten Mächte, die Ursachen der
Dinge. Du kannst nichts tun, ohne zu wissen und wollen, // was
du tust. Du bewegst dich, aber nur, wenn du willst und du
bewegst dich auf diesem Wege, an diesen bestimmten Ort, weil
dieser Ort für dich Objekt der Vorstellung, des Zweckes ist. Du
kannst nichts wollen, was nicht deinem Denken, Vorstellen als
Gegenstand vorschwebt. Aber die Natur bewegt sich und zwar
alles in bestimmten Grenzen zu bestimmten Zwecken; sie für
sich selbst sieht, hört, weiß nicht, was sie tut, wozu sie sich
bewegt – also wird sie bewegt von4 [einem] Wesen, in wel-
chem und für welches die blinde, selbstlose Wirkung der Na-
tur, Objekt des Wissens und Wollens ist. Was die Natur her-
vorbringt, ist ein Produkt des Willens und Wissens, weil sie
selbst aber wissen- und willenlos ist, ist dieses Wollen und
Wissen ein von der Natur unterschiedenes Wesen.5 Die Natur
denkt nicht, aber sie bringt Wissen hervor, gerade als wenn sie
dächte – also hat Gott an überhaupt ihrer Stelle für sie gedacht:
sie ist ein willenloser Vollstrecker, Exekutor.  Dem M[enschen]
ist ursprünglich nur die Wirkung der Natur Gegenstand, nicht
aber die wirkende Ursache – nicht die Natur, außer insofern sie
ihm als ein für sich bewußtloses, für ihn aber brauchbares,
genießbares Objekt erscheint – diese Wirkung z. B. die Wärme
und das Hellemachen der Sonne, die für andere Wesen und für
den M[enschen], zuletzt immer für diesen, eine wohltätige, zur

1 erhebt … Natur: über die Natur erhebt A
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 da: dann A
4 Im Ms folgt gestr.: wissenden und wollenden
5 Wesen Hervorgehoben in A
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Existenz notwendige ist, fixiert er als Zweck, selbständig für
sich, ganz abgesondert in s[einer] Vorstellung von der natürli-
chen Wirkung,1 die2 Wirkung3 für andere Wesen,so sondert er
auch ab4 die Zweckursache von der Naturursache; er denkt //5

ein andres Wesen als das Wesen der Zwecke, ein andres als
das Wesen der Wirkungen.  Der M[ensch] denkt alles unter der
Gestalt seines eigenen Wesens; er ist das absolute Wesen, wor-
aus er alles ableitet und erklärt – wie er die Dinge vorstellt, so
sind sie ihm, an sich, an der Wahrheit seiner selbst zweifelt er
nicht; was er tut, setzt eine Absicht voraus – also auch das, was
die Natur tut. Sein Verstand ist ihm das höchste Wesen; wie er
physisch sich die Natur, so unterwirft [er] sie auch geistig,
theoretisch seinem Verstande, macht ihn zum Herrn und Ge-
setzgeber der Natur.6 Er macht, er verwandelt Vorstellungen in
Dinge, das vorgestellte Haus in ein  wirkliches – dieses Ma-
chen-Können ist ihm die höchste Macht – also macht7 er die
Natur zu einem bloßen Machwerke. Die Schöpfung der Welt
ist ein Geschöpf der menschlichen Einbildungskraft. 8 Aber
gleichwohl bleibt die Beschränkung des Willens im
M[enschen] durch die Natur; sie leistet ihm Widerstand; er
kann sie nicht ändern, nicht machen; sein Wille ist also be-
grenzt. Wo ihm aber sein Wille als beschränkt erscheint, da ist
er auch schon auf dem Wege, schon getrieben, diese Schranke,
diese Negation s[eines] Willens zu negieren. Diese Negation
steht im Widerspruch mit der Vorstellung vom Willen als dem
höchsten Wesen, mit s[einem] // Selbstgefühl als wollendes

1 Wirkung: Ursache Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: Zweckursache
3 die Wirkung Fehlt in A
4 ab Fehlt in A
5 Im Ms folgt gestr.: Wesen des
6 Am Rande: Was im Sinne des Menschen Mangel ist, ist es deswe-

gen noch nicht an sich, nicht im Sinne der Natur. Sich kennt der
Mensch am wenigsten, und nichts ist leichter als die Schranken, die
Mängel des Menschen anzusehen.

7 macht Nicht hervorgehoben in A
8 Am Rande: Dieses schreien die Toren: wie hochmütig: der

M[ensch] das höchste Wesen! Auf dem Uranus; auf der Venus
könnten nicht höhere Wesen sein? Die Toren: sie halten ihre Phan-
tasieprodukte, ihre Phantasiewesen für höhere Wesen, weil es einer-
seits [Text bricht ab]
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Wesens.1 Er läßt daher in der Vorstellung des allmächtigen,
weltschöpferischen Willens diese Hemmung seines Selbstge-
fühls fallen. Er fühlt sich selbst unbeschränkt, indem er die
Schranken seines Willens aufhebt; er fühlt sich selbst als über
die Natur unendlich erhabenes Wesen, als ihr2 uneinge-
schränkter Herr, indem er sie in s[einer] Phantasie aus dem
Dunkel der Nacht an das Licht des Tages vermittelst des Wor-
tes: Fiat hervorzaubert; er ist selbst Schöpfer der Natur, in dem
Moment wo er den Schöpfer der Natur denkt. Der Schöpfer ist
ein bloßer Gedanke des M[enschen]! Ja. Ihr gebt zu, daß die
Götter der Griechen bloße [...]3 Vorstellungen, bloße Gedanken
von ihnen waren, wie überhaupt die Götter der andren Völker,
ob sie gleich ihnen unendliche, absolute Wesen waren. Ein sehr
begreiflicher Egoismus der christlichen Religion, daß sie auf
ihre Vorstellungen dieses Gesetz nicht will angewandt wissen.
Die Negation der Schranken des Willens beruht jedoch zu-
gleich auch wieder auf der Anschauung der Natur, da der Wille
zum absoluten Wesen der Natur gemacht wird, die Natur aber
unermeßlich ist, so muß natürlich auch die Unermeßlichkeit,
Unbeschränktheit zum Attribut des Willens werden.

Das Wesentliche ist jedoch: die Beschränktheit des wirkli-
chen Willens und die Unbeschränktheit des vorgestellten Wil-
lens: ich will dort sein, wo ich nicht bin, im Augenblick, ohne
Verzug, wo ich der Vorstellung nach bin, bin ich der Wirklich-
keit nach nicht. // Ich kann mir aber vorstellen, dort, wo ich
sein will, zugleich zu sein – diesen Widerspruch zwischen
Willen und Können hebe ich auf im unbeschränkten göttlichen
Willen. 4

1 Am Rande: D[as] vorgestellte, abstrakte, gedachte Wesen, das
Wesen d[er] Vernunft, weil Produkt derselben, ist dem Menschen
mehr als das wirkliche, gleichwie ihm d[as] Objekt d[er] Phantasie
schöner ist als d[as] Objekt der Anschauung; Gott als geistige, ver-
ständige Ursache der Welt ist nichts anderes als ein Produkt des
menschlichen Verstandes. Wie nun dem M[enschen] höheres, das
m[enschliche] Wesen ist, des M[enschen] höchstes Wesen, so [Text
bricht ab]

2 ihr: ihrer Ms
3 [...]: Grale A
4 Am Rande: Was hier im Bewußtsein des Menschen vorgeht, geht

für ihn außer ihm vor. Die Geschichte des Daseins eines Gegen-
stands für ihn ist die Geschichte des Wesens selbst.
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§

So wie der M[ensch] seine Existenz, sozusagen, auf den
Kopf stellt, sich als physisches Wesen von sich als wollendem
und denkendem Wesen abhängig weiß, so macht er auch das
physische Wesen außer sich abhängig v[om] Wissen und Wol-
len.1 Gott ist Geist: dieser  Geist bestimmt,2 durchdringt und
bewegt alles – dieser Geist ist eben des Menschen Geist – die-
ser weltbewegende Verstand des Menschen Verstand. Wie der
rohe M[ensch] sein Bild vom Gegenstande, z. B. vom Toten,
zum Wesen desselben macht, so macht der denkende Mensch
den Gedanken vom Gegenstande zum Wesen desselben, zur
Sache. Was im Sinne der Natur nur unwillkürliche Wirkung, ist
in seinem Sinne willkürlicher Zweck. Er sieht keinen Grund
ein, warum etwas gerade so ist, wie es ist – es könnte ja auch
anders sein, wenigstens kann es sich der M[ensch] so vorstel-
len, und was [er] sich vorstellt, das gilt ihm für objektive Mög-
lichkeit – also hat es notwendig die Willkür so bestimmt. Eben
weil es anders sein könnte, als es ist, weil also das, was ist,
dem M[enschen] Gegenstand ist als ein anderes3 Vorstellbares,
als ein möglicherweise anderes, weil also die Determination in
der Natur für ihn keine Determination ist, weil seine ungebun-
dene Vorstellung darüber hinausschweift, so ist ihm das, was
und wie es ist, ein Objekt der Wahl. /

/ Die Achse steht4 schief auf der Eklyptik.5 Warum steht sie
schief? Warum ist sie gerade ein schiefer Winkel von so und

1 Am Rande: Zweck: der Fisch ist nicht gebaut (an dem Bauch), um
im Wasser zu leben, zu schwimmen, sondern er lebt im Wasser,
weil er so gebaut ist, daß er nirgends anders leben kann. Der Klet-
tervogel hat nicht diese, seine notwendigen Füße, damit er klettern
kann, sondern er klettert, weil er anders seine Füße nicht gebrau-
chen kann. [seine ... nicht: nicht seine Füße A] Die Position ist stets
Folge, erklärbar aus einer Negation.

2 Im Ms folgt gestr.: Alles, belebt
3 Rückgängig gemachte Streichung im Ms
4 In Ms folgt: steht
5 Am Rande: Allein diese Neigung hat den sie belebenden, wohltäti-

gen Wechsel der Jahreszeiten zur Folge. Also wenn diese Folge,
dann die Absicht, wodurch der Mensch trennt außereinander, was in
der Natur untrennbar, Einheit ist. Wenn die Erde näher an der Son-
ne stünde, so würde sie verbrennen, das Wasser verdunsten, usw.:
der Mensch trennt also von der Beschaffenheit der Erde, dem Maß
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so vielen Graden? Könnte sie nicht gerade stehen? Jawohl,
warum nicht? Es ist also diese Neigung, dieser Fall ein indivi-
dueller Fall aus einer Klasse unzähliger anderer möglicher
Fälle oder wenigstens ein Fall, dessen Gegenteil möglich, vor-
stellbar ist. Wie diese Fälle meiner Vorstellung möglich waren,
so waren sie es1 dem Geiste Gottes; also ist diese Richtung
offenbar ein Wahleffekt, ein Produkt eines Entschließens.
Warum hat sich aber Gott dazu entschlossen? Weil Gott das
Beste auswählt. Weil die Achse so steht, so haben wir die
wohltätigen Wirkungen des Jahreszeitenwechsels usw. Wenn
also das nicht wäre – so wäre das auch nicht – weil aber dieses,
diese Folge ein Gut ist, so mußte das Erste auch2 [wahr] sein.
Der Mensch sieht ein den Zusammenhang3 der Ursache mit der
Folge, aber er kommt hinterdrein, post festum, erst zu Verstand
– so sieht Gott ein den Nutzen dieser Richtung, deswegen
wählte er diesen Fall – natürlich aber sah Gott voraus, was der
M[ensch] erst hinterdrein einsieht. Das Spiel dieser [...]4 Vor-
stellung beruht auf dem Widerspruch von Willkür und Notwen-
digkeit, Verneinung d[er] Vorstellung nach und Bejahung der
Wirklichkeit nach. Erst denkt sich der M[ensch] etwas als an-
ders sein könnend – und dieses anders denken können ist kein
akzessorischer Akt, er ist unmittelbar mit der Vorstellung und
dem Denken gegeben, welches jeden bestimmten Fall als einen
einzelnen unter mehreren möglichen denkt – da aber die Folge
dann auch nicht wäre, so schränkt er s[eine] Willkür ein: es
mußte so sein, wenn dieses sein sollte, // dieses aber ist, dieses
etwas Gutes, als Erklärungsgrund geistiges Wesen, also für die
Vorstellung des Menschen der Natur voraus [?] also war es
weise, der also es machte.5 Die Weisheit Gottes besteht in der

ihres inneren Verhältnis ihr Verhältnis zur Sonne ab – wie weise! –
im Gegensatz gegen diese menschliche Weisheit die Wirklichkeit –
hat daher Gott an diesen passenden, dem Zwecke ihrer Selbsterhal-
tung entsprechenden Ort die Erde gestellt!

1 es Fehlt in A
2 In A folgt: wahr
3 Im Ms folgt gestr.: dieser
4 [...]: subjektiven A
5 Am Rande: Je mehr d[er] M[ensch] in der Erkenntnis der Natur

fortschreitet, desto weniger erscheint [sie] ihm als Zweck. Selbst die
Theologen w[ürden] jetzt lachen, wenn sie erwögen, was man sagte
als Zweck und deswegen als einen indirekten Beweis der Schöp-
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Weisheit des M[enschen], die unzähligen möglichen Welten
der Vorstellung zuletzt immer der wirklichen Welt als der
bestmöglichen aufzuopfern, in der Weisheit des Menschen,
sage ich, dem abgeschmackten Gewäsche vom1 Anderssein-
können auf das einfache, kategorische Punctum satis: es ist so
ein Ende zu machen. In diesem und allen ähnlichen Fällen
kommt nun aber nichts andres zum augenfälligsten Vorschein,
als daß im Prinzip, an und für sich, das Wesen Gottes nichts
anderes als das Wesen des M[enschen], der Geist Gottes der
Geist des Menschen ist, worüber aber der M[ensch] als ein
objektives, von ihm unterschiedenes Wesen denkt. Das Objekt
ist sein Geist, also denkt er über den Geist als Objekt, als and-
res Wesen. Wie ich, so Gott. So wird der M[ensch] von
s[einen] Vorstellungen an der Nase herumgeführt, zum Besten
gehalten! Wie ich nun das anders denken kann, so kann es
anders auch sein – das Sein Können geht dem Sein voraus, d. h.
der Gedanke dem Sein, das dem M[enschen] Nächste ist ihm
das Erste2 – in mir ist die Welt anders möglich, als sie wirklich
ist, aber das Mögliche ist eher als das Wirkliche, das Wirkliche
ist das Bestimmte, Eingeschränkte, Endliche; das Mögliche,
das Uneingeschränkte, das Wirkliche ist ja nur die Verwirkli-
chung dieses Einen mit Ausschließung des möglich Andren.
Das mögliche Wesen ist daher das göttliche Wesen. // – die
mögliche Welt ist die Welt, wie sie in Gottes Verstand und
Gottes Wesen existiert. Die mögliche Welt ist die dem Gemüt3

wohltuende, weil hier alle Gesetze, alle Determination, alle
traurigen Beschränkungen wegfallen. „Wie mir fürs Herze, so
ist es in Gott,“ sagt Luther. Wie es in unserem Verstand, so ist
es im Verstande Gottes, wie in unserem Wesen, so ist es im

fung erklärte. Je weniger der M[ensch] weiß, desto mehr hilft er
sich mit dem göttlichen Wissen.

1 vom: von A
2 Am Rande: Der Verstand Gottes oder Gottes Wesen ist der Inbegriff

aller dieser Möglichkeiten, d. h. mein Verstand ist der Inbegriff al-
ler Möglichkeiten.

3 Am Rande: „Auris audit et oculus videt, Jehova fecit utrumque“,
Prov. Salom. 20, 12 [„Ein hörend Ohr und sehend Auge, die macht
beide der Herr“, Spr 20,12.]; „Ergo etiam novit accurate omnia
quae nos videmus et audimus“, Psalm. 94, 9 [„Der das Ohr ge-
pflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat,
sollte der nicht sehen?“, Ps 94,9.]



193

Wesen Gottes. Wenn der M[ensch] sich diese Identifizierung
verbittet, so betrifft das nur besondere Fälle. Dieser Fall ist mir
unbegreiflich.1 Ich weiß nicht, warum; aber Gott weiß es, war-
um es ist. Ich leugne2 daher nicht Gott einen der Gattung nach
identischen3 Verstand, sondern ich nehme nur diese und jene
einzelnen Fälle von4 meinem Wissen weg. Ich brauche nicht zu
wissen, wenn nur Gott weiß, wozu es gut ist, warum es ge-
schieht. Er nur weiß das Warum. Sein Wissen bürgt mir, tritt5

an die Stelle meines Nichtwissens – es ist aber dasselbe Wis-
sen, derselbe Verstand; nur dort unbeschränkt, hier beschränkt.
Einst erfahre ich daher, was ich jetzt nicht weiß, und einst weiß
ich, warum das geschah. Es ist aber so,6 wie mit dem Willen.
Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche und Bitten. Ich muß die
Erfüllung ihm anheimstellen.7 Aber die Gattung meiner Wün-
sche, die Glückseligkeit, Seligkeit, das Wohl, worauf alle mei-
ne Wünsche zuletzt gehen, ist mir  verbürgt von Gott. Gott
opfert meinem wahren Heil diese Wünsche auf: d. h. ich selbst
opfere meine Wünsche ab, ich selbst versage mir oft die Er-
füllung8 dies[es] Wunsches, beschränke meine auf den gegen-
wärtigen Fall bezogene Begierde, weil ich auch an die //9 Zu-
kunft denke, ich verschleudere meinen Gott nicht heute an
diesen oder jenen Gegenstand, den ich gern haben möchte, weil
ich auch morgen noch leben will; ich beschränke überh[aupt]
durch die Rücksicht auf mein Ganzes nur auch einen Teil von
mir, auf diesen oder jenen Trieb sich beziehende Begierde,
durch die Rücksicht auf meine höheren Bedürfnisse meine
untergeordneten Bedürfnisse. Der unweise M[ensch] verlangt
von s[einem] Gott mit Ungestüm die Erfüllung eines gegen-
wärtigen Bedürfnisses, über diesen oder jenen Fall, weil er

1 Im Ms folgt gestr.: Ich kann Gott keine Gesetze vorschreiben.
2 leugne: [...] Korr. im Ms
3 Rückgängig gemachte Streichung im Ms
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 Am Rande: Die Gnaden [?] in der Natur s[ind] schon von der Natur

unterschiedene Wesen.
6 so: ebenso A
7 Am Rande: „Er tut, was d[ie] Gottesfürchtigen begehren“, 145, 19

[Ps 145,19.]
8 Erfüllung: Begierde A
9 Am Rande: Das Unbegreifl[iche] ist dem M[enschen] ein Dorn im

Auge. Er erklärt sich auch, die für sich selbst, ihm unerklärliche
Natur aus Gott.
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auch gute Folgen noch ziehen kann.1 Weise ist überhaupt der,
welcher das Individuelle der Gattung, das Partikuläre der Tota-
lität subordiniert, nicht von einzelnen, augenblicklichen Wir-
kungen dahingerissen wird. Wo der M[ensch] auf diese Weise
der Resignation auf die Erfüllung augenblicklicher Wünsche
günstig ist, wo er auf die Zukunft reflektiert, auf die Erhaltung
s[eines] wahren Wesens im Unterschied vom Akzidentiellen,
da macht er dieses Wesen zur Wahrheit Gottes. Er opfert der
Glückseligkeit die einzelnen Glücksfälle auf. Wahrhaft lächer-
lich ist es nun aber, wenn man diese Negation der individuel-
len, partikulären Fälle zur Negation der Totalität macht, die
absolute christl[iche] Religion als die absolute Negat[ion] der
Begierde, des Endlichen bestimmt. Wenn mir die Gattung
gewiß ist, so lasse ich das2 Individ[uelle] fahren. // Wenn mir
die Seligkeit bevorsteht, was können3 die armseligen, vorüber-
gehenden, mit Molesten aller Art verknüpften Vergnügungen
der Eitelkeit? Freilich liegt auch hier der Glückseligkeit ein
selbst der Gattung nach anderer Gehalt der Selbstbefriedigung
des M[enschen] zugrunde. Es sind zugleich höhere Vergnü-
gungen, i. e., Freuden der Erkenntnis, der Tugend – die Freu-
den der Befriedigung der höheren Bedürfnisse des Menschen.

§

Wie die Zwecke der Natur, so sind ihm auch die Gesetze
derselben, Gesetze in seinem Sinne – wohl in Beziehung auf
einen Zweck notwendige, durch die Rücksicht darauf be-
stimmte, bedingte, aber an sich selbst willkürliche Gesetze. 4

Gott ist der König der Natur: der Monarch derselben, und zwar,
wie sich von selbst versteht, absoluter, unumschränkter Mon-
arch. Was subjektiv, in der Vorstellung, Einbildung für den
M[enschen] das höchste menschliche Wesen, der König, das
macht er auch objektiv zum höchsten Wesen der Natur. Es ist

1 Am Rande: Es ist hier nicht anders, als wenn wir dem Kind versa-
gen, was ihm schadet, aber es einen augenblickl[ichen] Schmerz
sich versagen würde, wenn [es] nicht Übles um Gutes willen erlitte.

2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 Im Ms folgt: sich
4 Am Rande: Vorsehung = Natur. Worin für das eine Tier die Güte,

die Vorsehung, darin äußert sich für das andere keine Güte, keine
Vorsehung.
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ihm nicht genug, daß er Untertan ist eines Königs: auch die
Natur muß es sein, weil er es ist. Auch Sonne, Mond und Ster-
ne umstrahlt und überstrahlt der Glanz der irdischen Majestät,
die das Auge des Sterblichen verblendet. Sein höchstes Selbst-
gefühl, königlicher Diener zu sein; der Diener tut sich auf sei-
nen Herren etwas zugute, er fühlt sich selbst in ihm, unter-
drückt alle seine Gefühle von der Freiheit und Selbständigkeit
der Natur; er macht sie selbst zu dienstwilligen Untertanen.  Es
gibt wohl kein deutlicheres Zeichen, wie selbst //1 individueller
Fall ist es also gerade so viel, als wäre kein Gesetz, als waltete
der Zufall.  Ein andres Beispiel: Der Regen ist gut, befruchtet
die Erde. Aber ein anhaltender Regen, ein Regen zur Unzeit,
ohne Sonne, verwüstet weit und breit – nicht nur diese meine –
die Felder [?] und Saaten. Der Regen hat s[eine] guten Gründe,
es ist notwendig, daß es jetzt so regnet; aber es ist keine abso-
lute Notwendigkeit; es sind zufällige Gründe, es könnte auch
wenigstens meiner Vorstellung nach nicht regnen. Deswegen
wende ich mich nun an die Religion, [nehme] zu religiösen
Mitteln meine Zuflucht. (Die Notwendigk[eit] im Allgemeinen
ist Zufälligkeit im Einzelnen) Die Religion hebt den Zufall auf,
damit die Notwendigkeit, indem sie ihn zur Willenssache, zur
Willkür macht.2 Der lange Regen hängt vom Willen Gottes ab;
also hängt auch der Sonnenschein, von dem meine Existenz
abhängt, von s[einem] Willen ab. Also kann Gott tun, was wir
bedürfen, er kann die Notwendigkeit oder den Zufall, daß es
jetzt gerade so lange regnet, aufheben. Das Gesetz hebt das
Gebet, hebt die Vorsehung, hebt die Religion auf. Oder: das
Wunder aufgeben, heißt die Religion aufheben. Das Wunder ist
identisch mit der Religion. Was das Gebet will, tut das Wun-
der; es vollstreckt den Willen der Religion: das Gesetz im ein-
zelnen Fall aufheben, kann aber nur Er, der das Gesetz über-
haupt aufhebt.  Die Vorsehung, das Gesetz in der Natur, drückt
nichts andres aus als das Wesen3 // der Natur. Aber die Natur
ist blind, kalt, gefühllos – denn für sie existiert kein Individu-

1 Möglicherweise fehlende Seite im Ms
2 Am Rande: „In gremium conjicitur sors, sed a Jehova est omnis eius

decisio“, Sal. Prov. 16, 33 [„Das Los wird geworfen in den Schoß;
aber es fällt, wie der Herr will.“ Spr 16,33.]

3 Im Ms folgt: der
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um – so auch das Gesetz,1 die Vorsehung der  Natur: die Vor-
sehung der Natur erzeugt, eben weil sie keine ist, erst das Be-
dürfnis der religiösen2 Vorsehung, welche erst im Sinne des
Menschen Vorsehung ist, denn diese berücksichtigt den Einzel-
nen, aber jeder, alle s[ind] einzeln und stehen insofern als Ein-
zelne unter der blinden und kalten, rücksichtslosen Macht der
Natur. Es ist daher absurd, wenn man als Egoismus das Ver-
langen der Hilfe bezeichnet und als religiöses Gesetz fordert,
sich dem Allgemeinen zu unterwerfen, und dieses Gesetz der
Religion unterstellt, wodurch man sie aufhebt; denn dieses
Verlangen, was ich, hat jeder, obgleich jeder je nach s[einer]
Lage, s[einer] Individualität anderes Verlangen hat als ich. Die
natürl[iche] Vorsehung hat nur Augen und Ohren gegeben  zu
Schutzwachen. Aber sind sie immer meine3 Schutzwachen?4

Helfen meine Kräfte gegen die Kraft eines Stroms usw.? Nein.
Die Natur hat jedem, auch mir feindlichen Wesen, Waffen
gegeben zur Verteidigung, Mittel zur Selbsterhaltung, aber
trotzdem gehen sie zu Millionen zugrunde, ohne zu ihrem
Zweck zu gelangen. So auch die Menschen.Daß ich also – daß
jeder M[ensch] keiner Notw[endigkeit], keinem Gesetz, das
wenn auch an sich vernünftig, doch im einzelnen Fall wider
meine Vernunft geht, // unterworfen ist, sondern einem will-
kürlichen Wesen, welches so weit und frei ist, als d[ie]
menschl[iche] Vorstellung des menschl[ichen] Wesens – das
ist die Quelle, die effektive [?], der Religion. Es ist eine Betö-
rung, eine Täuschung der M[enschen], wenn man ihnen unter
der Form der Religion die Naturgesetze als Dogmen aufdringt!
Es kommt aber dies aus einer uralten Unwissenheit, nämlich
diese, daß man nicht erkannt hat, daß das Wesen Gottes nichts
anderes ist als das Wesen des menschlichen Herzens, welches
sich aus der Natur zu sich selbst, zu einem Wesen seinesglei-

1 Am Rande: Das Symbol verhält sich ursprüngl[ich] so zum Gegen-
stand, wie sich ein Haar, ein Andenken, ein Kleidungsstück zu mei-
ner Geliebten verhält.

2 religiösen Nicht hervorgehoben in A
3 meine Fehlt in A
4 Am Rande: Diese Arznei heilt diese Krankheit. Ich leide [leide:

leidete A] an dieser, also heile sie [sie Fehlt in A] mit einer Arznei.
Aber ob sie bei mir wirkt, ob hier nicht Ursachen obwalten, die ihre
Wirkungen aufheben, das ist un- // bekannt. Hier schleicht sich also
d[ie] Relig[ion] ins Mittel.
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chen flüchtet und daher dieses von der Natur unterschiedene
Wesen für identisch gehalten1 hat mit dem Wesen der Natur.
Daher der Widerspruch. Die christl[iche] Relig[ion] ist not-
w[endig] allein die wahre, die den Sinn der Religion erreicht
habende, daß sie einen wirklichen Menschen mit der Macht
und Herrlichkeit Gottes ausgerüstet hat, daher die Zweideutig-
keit des alten Gottes, der immer wieder zurückfällt in die Na-
tur, aufgehoben. Der Mensch ist der Gegenstand der Religion.
Dieses innerste Geheimnis hat das Christentum2 offenbart. Sie
ist die Offenbarung des Wesens der Religion.  Daß die Götter
zugleich in den alten Relig[ionen] Naturrechte sind, muß sein,
denn wie wollten sie die Gebete erfüllen, wenn sie nicht die
Macht hätten? Gegen die Natur wendet sich der M[ensch],
eben gegen ihre Macht lehnt er sich auf, also müssen die Götter
diese Macht haben, oder die Mächte der Natur sind der Macht
// des Herzens unterworfen, indem sie zu Mächten wollender,
dem Menschen wohlwollender, ihren Wünschen sich beque-
mender Wesen geworden sind. Aber im Heidentum sind sie
doch noch selbständige, vom M[enschen] unterschiedene We-
sen.3 Sie leben selig für sich. Das heißt: das ohne den4 Men-
schen, das Fürsichsein der Natur ist noch nicht verschwunden
in reine Güte, in reines für den Menschen Sein. Der M[ensch]
hat noch nicht den Mut, sich als absolutes Wesen zu fassen: er
weiß sich als Gott,5 indem er den Gott als Herrn der Natur
weiß, aber sein Gott ist doch noch bedingt, beschränkt, d. h. der
M[ensch] ist noch nicht vollkommen seiner selbst gewiß, er
fühlt6 sich noch bedingt durch die Natur. Die Grundlage der
hellenischen Götter – die Natur, der Ursprung läßt sich nicht
verleugnen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Daß die Wunder nicht immer geschehen, versteht sich, weil
in der Regel die eigene Vernunft nachläuft:7 sie treten nur ein,

1 gehalten: gestellt A
2 Christentum: X-tum Ms
3 Am Rande: [...]
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 Am Rande: Über die Identität des subjektiven Geistes mit Gott siehe

auch Hermes Trismegi[stes], Poimandres, III. 90 [?] [Quelle nicht
nachgewiesen]

6 Im Ms folgt gestr.: ist auch
7 Am Rande: Der M[ensch] verdankt s[eine] Existenz nicht der ersten

Ursache, aus der alles abstammt, sondern der letzten und ihm näch-
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wo die Regel nicht hilft, sondern zum Gegenteil ausschlägt –
in der Not – da, wo man ihrer eben benötigt ist, so gut als der
M[ensch] nicht immer an Gott denkt, denken kann, an seine
Geschäfte geht; die Religion überh[aupt] w[ird] besonderer
Akt, wo der M[ensch] aus dem Kreis des Naturlaufs heraus-
geht:  Sonntags, nicht alle Tage geht man in die Kirche, und
wenn auch alle Tage, nicht alle Stunden //1 sondern zu be-
stimmten. Wer immer beten will, wird zum Schwärmer, d. h.
er erweitert die Religion über ihren Begriff, ihre Bestimmung,
ihren Beruf, gerade wie der, der immer Wunder sehen wollte. –
Das Gebiet des Zufälligen ist das Gebiet der Religion. Größter
Unverstand, Philos[ophie] und Religion zu verbinden. Was der
einzige Gegenstand der Philosophie, das Allgemeine, Notwen-
dige, ist gar kein Gegenstand der Religion; und umgekehrt, was
der Gegenstand, der einzige Gegenstand der Religion ist,2
existiert gar nicht für die Philosophie, weil sie eben nur [auf]
die Abstraktion des Allgem[einen] vom Einzelnen gegründet
ist. Allerdings kann auch die Relig[ion] nicht das Allgemeine
entbehren; sie muß schon infolge der Erfahrung, auf diesen
einzelnen Fall verzichten, aber darum gibt sie nicht das Gebiet
der einzelnen Fälle auf, so gut als der Orakelgläubige, der Di-
vinationsgläubige, wenn ihm dieser oder jener Fall fehlschlägt,
deswegen noch nicht die Divination aufgibt, das Fehlschlagen
sich,3 der Auslegung oder sonst einem Versehen, nicht der
Divination [die] Schuld gibt. Der Glaube, daß die Gottheit das
Wahre anzeigt in einzelnen Fällen, bleibt unerschüttert. So gibt
auch der Gläubige des Christentums,4 wenn ihm auch diese
einzelne Bitte fehlschlägt, nicht deswegen den Glauben auf,
daß Gott andere Bitten, wenngleich derselben Art, erfüllen
werde. Und sollte auch alles in diesem Leben mir fehlschlagen:
es bleibt mir das andere Leben, wo ich, dieser Mensch, den
Ersatz für das hier Verlorene erhalte, hundert-//5fältig habe,
was ich hier auch im besten Falle nur einfältig habe.  Es ist
überhaupt absurd, wenn man die Resignation zum Wesen der

sten Ursache, er verdankt s[eine] Existenz nicht der Erde, wie sie
einst war, sondern der Erde, wie sie ist.

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 78
2 ist Fehlt in A
3 sich Hervorgehoben in A
4 Christentums: X Ms
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 79
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Religion machen will. Resignieren muß ich nur einem Wesen
gegenüber, das nicht meines Wesens und Sinnes – einem des-
potischen oder gegen mich gleichgültigen Wesen gegenüber.
Aber Gott ist die absolute Position des M[enschen]. Die Natur1

der Notw[endigkeit] legt mir die Notwendigkeit der Resignati-
on auf, nicht die Religion. Oder sie legt mir nur die Resignati-
on auf ein Gut auf, um mir den Genuß eines Höheren zu ver-
schaffen. Es ist absurd, wenn man nicht die Befriedigung er
menschlichen, selbst auch sinnlichen Bedürfnisse als Sache der
Religion anerkennen will, es ist geistl[os],2 wenn man nicht im
Geist als ein Gut anerkennen will, was man praktisch, ohne
Wissen und Willen als ein solches fühlt. Der Hungrige fühlt die
Speise als eine göttliche Wohltat.3 Wie wahr, wie rein, wie echt
religiös w[aren] auch hierin, den christlichen  Heuchlern ge-
genüber, die alten Heiden! Göttlich war ihnen die Quelle, weil
sie den Durstigen erquickt, göttlich die Frucht,4 Ceres, weil sie
den M[enschen] nährt, göttlich der Wein! Ist es dir unrecht, im5

Hunger Speise zu verlangen? Freilich ist dieser Wunsch kein
sittlicher. Ihr empfindet ebensogut den Unsittlichen als Sittli-
chen. Aber geht denn der M[ensch] in der Bestimmtheit der
Sittlichkeit auf, in der Negation derselben unter? Ist Sehen
nicht ein göttlicher Akt, obgleich kein sittlicher? Ist der Den-
kakt als solcher ein sittlicher? /

/ §6

Daß das die Natur nach Zwecken oder Gesetzen bestimmen-
de Wesen, das menschliche Wesen ist, geht deutlich nicht nur
daraus hervor, daß er die Natur zu ihr selbst willkürlichen

1 Im Ms folgt gestr.: legt mir
2 geistlos: absurd Korr. im Ms; in A folgt: Heuchelei
3 Am Rande: Weil die Religion sich hauptsächlich nur auf die Not

bezieht, so w[erden] konsequent auch in der Not von sonst heiligen,
religiösen Statuten und Gesetzen Ausnahmen gemacht. So bei
Macrobius wegen der Wollereinigung darf man nicht an Festtagen
die Schafe waschen, aber wegen der Krätze wohl. [Vgl. A. T.
Macrobius, Macrobii Ambrosii Aurelii Theodosii Saturnaliorum lib.
VII, Genf 1607, Liber III, Cap. III, S. 426-427.]

4 Im Ms folgt gestr.: die
5 im unleserl. Korr. im Ms
6 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 80
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Zwecken gebraucht und verwandelt, sondern auch hauptsäch-
lich daraus, daß der1 M[ensch] sich selbst der Zweck und das
Gesetz der Natur ist. Er ist es, der alle Dinge auf sich bezieht,
ja diese Beziehung derselben auf sich zum Wesen derselben
macht; deswegen sind sie, damit sie für ihn sind; er ist das
Endziel, der Endzweck der Natur – ihr Wesen, ihre Einheit. So
verschieden die Zwecke sind, so unendlich viele – sie konzen-
trieren sich alle zuletzt im Menschen. Aber wo einmal so unter-
scheidet sich der Mensch von der Natur als2 ihren Endzweck,
unterscheidet er auch in sich: das was er gemein hat mit dem,
was er als Mittel für sich erkennt, wie Essen, Trinken, Schla-
fen, setzt er an sich selbst zum Mittel herab – Andere, sagte
Sokrates, leben, um zu essen, ich esse, um zu leben3 – und
macht das, wodurch er sich unterscheidet von der Natur4 zu
s[einem] eigenen Endzweck; wie er sich als Wesen über die
Natur setzt, so setzt er auch über sich als Zweck das, was er als
s[ein] Wesen anerkennt: die Vernunft, den Willen, den Geist.
Dies ist das Beste, Herrlichste, um deswillen er selbst, als
sinnliches Wesen und als lebendes ist – dies ist das höchste
Wesen. Ist der M[ensch] einmal auf diesem Punkt der Unter-
scheidung, so wird ihm auch dieses Wesen bald als //5 religiö-
ses, als ein anderes Wesen gegenübertreten. Es bleibt zweideu-
tig, ob es sein6 eignes7 oder andres Wesen ist. Er stellt ja diese
Tätigkeit des Geistes als Wesen dar.8 Er w[ird] daher sich
selbst die Vorstellung Gottes und des Geistes vermischen bald,
bald wieder sondern9 und wiefern, das was er von sich unter-
scheidet als das Wesen, identisch ist mit dem, wovon er es
unterscheidet, dem Individuum, die Seele, den Geist bestimm-

1 Am Rande: Gott hat nur die Eigenschaften, die ihn vom M[enschen]
unterscheiden, [...]: Gott hat eine der Eigenschaften der Gottheit
vom Menschen unterschiedene, um die Naturmacht zu bedeuten. A

2 so ... als: sich der M[ensch] von der Natur so unterscheidet als  A
3 Zitat nicht nachgewiesen
4 unterscheidet ... Natur: von der Natur A
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 81
6 sein: ein A
7 In A folgt: Wesen
8 Am Rande: Weil der M[ensch] die Entfernung der Sterne ausmisst,

so sind sie auch von [von: an A] Gott ausmeßbar. Was der
M[ensch] berechnet, in [Im Ms folgt gestr.: meßb[aren]] Zahlen
faßt, das hat [?] im göttl[ichen] Rechenmaße s[einen] Ursprung.

9 Im Ms folgt gestr.: sondern
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bar, veränderlich weiß, so w[ird] er sich, [sich] von s[einem]
Geist geschaffen vorstellen, inwiefern als der Theorie, der
Vorstellung nach, derselbe unbestimmbar, unsterblich ist.

Sich, s[einen] Geist macht d[er] M[ensch] zum Geist der
Welt. Weil er aber sie nicht1 gemacht hat, weil sich seine
Macht an der Macht der Natur bricht, seine Macht ihm be-
schränkt erscheint, so macht er diesen Geist zugleich zu einem
von sich unterschiedenen, d. i. physischen Wesen. Tut er das
nicht, denkt er den Geist, die Vernunft rein für sich, un-
menschlich, so bleibt die Ableitung der Natur aus dem Geist
ebenso unerklärlich, als wenn er sie geradezu aus2 sich erklärt.

Der M[ensch] macht s[eine] Unbegreiflichkeit zum Maße der
Natur. Weil ich nicht begreifen kann, wie die Natur ohne einen
Verstand, wie ich [ihn] habe, diese zweckmäßige Gestalt –
obgleich diese wahrgenommene Zweckmäßigkeit nur3 in mei-
nem Geist existiert – von ihr hervorbringen konnte,4 so kann
sie es5 nicht hervorbringen. Was ich nicht einsehe, kann sie
nicht. Sie kann nur soviel, als ich einsehe, daß sie kann. Wo
mir das Licht ausgeht, geht der Natur die Kraft aus. Seine Vor-
stellung von der Natur ist dem M[enschen] das Wesen der
Natur. Was er nicht mit dieser […]6

[Erste Beilage]

Was ist der Grund der Religion? Das Gefühl oder Bewußt-
sein des Menschen, daß sein Leben – sein höchstes, innigstes,
von ihm selbst unabsonderlichstes Gut – nicht von seinem
Willen, überhaupt7 nicht von ihm selbst abhängt, daß er von
einem anderen Wesen, einem vom M[enschen] unterschiede-
nen und unabhängigen Wesen sowohl s[einem] Ursprung als
seiner Existenz8 nach abhängig ist, daß ebensowenig1 der Ur-

1 nicht: o Ms
2 aus Hervorgehoben in A
3 nur Hervorgehoben in A
4 konnte: könnte A
5 es Fehlt in A
6 Text bricht ab
7 Am Rande: Die Abhängigkeit des M[enschen] von der Natur im

Widerspruch mit seinem Willen, nicht abhängig zu sein, ist der
Grund der Religion.

8 Existenz: Erhaltung A
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sprung, als die Erhaltung seiner Existenz in seiner Gewalt
steht.

Abhängigkeitsgefühl ist Beschränktheits-, Endlichkeits-,
Nichtigkeitsgefühl. Ich fühle oder weiß mich abhängig von
Etwas, heißt: Ich weiß das, was ich bin, nicht durch mich, son-
dern durch dieses Etwas, daß ich also für mich selbst, ohne
dieses Etwas nichts bin. Das Nichtigkeitsgefühl des Menschen
ist also die Basis der Religion. Die Quintessenz, das Höchste,
Erste des menschlichen Nichtigkeitsgefühls ist aber das Be-
wußtsein: Ich bin ein sterbliches Wesen – das Bewußtsein des
Todes – der Tod also [ist] der Grund der Religion. Wenn –
freilich ein törichtes Wenn! – der Mensch nicht sterben würde,
so hätte er keine Religion, // keinen Gott;2 nur dem Tode des
Menschen verdanken die unsterblichen Götter ihr Dasein. Sich
als Menschen wissen3 heißt daher auch – von diesem Stand-
punkt aus – nichts anderes als sich als ein sterbliches Wesen
wissen und Religion haben, nichts anderes als sich4 seinen Tod
vergegenwärtigen5, an sein Ende denken. Der Gedanke des
Todes ist für sich selbst ein religiöser Gedanke.  Ja,6 Gott
selbst, inwiefern sich an ihn nur das Bewußtsein der Endlich-
keit und Nichtigkeit des Menschen anknüpft, ist nichts anderes
als der Tod – das Nichts des Menschen7 vorgestellt als ein
besonderes Wesen. „Ich bin der alles verschlingende Tod“8,
sagt der indische Gott Krischna von sich.

§

1 wenig: wohl Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: denn
3 Sich als Menschen wissen: Religion haben Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: als
5 Tod vergegenwärtigen Unleserl. Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: der Gedanke
7 In A folgt Randbemerkung: Das Nichts als Bestimmung Gottes

spielt bekanntlich nicht nur in orientalischen Religionen, sondern
auch bei christlichen Mystikern und Schwärmern eine Rolle. In A
folgt Fußnote: Diese Anmerkung ist auf einem abgesonderten Zet-
tel.

8 F. Majer, Der Bhaguat-Geeta, Zehntes Gespräch. In: Asiatisches
Magazin, hrsg. von J. Klaproth, Weimar 1802, Zweyter Band,
Drittes Stück, S. 253.
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Was ist der Gegenstand – der erste, ursprüngliche, funda-
mentale Gegenstand der Religion? Das, wovon die Existenz
des Menschen abhängt. Wovon hängt aber diese ab? Von außer
dem Menschen existierenden1, vom Menschen unterschiede-
nen, vom Menschen unabhängigen Gegenständen,2 deren
Inbegriff wir mit dem Namen: Welt, Universum, Natur, be-
zeichnen.

Alle nur einigermaßen kultivierten Religionen lassen sich im
wesentlichen auf den Satz reduzieren: Religion ist der Gedanke
des Menschen an den Grund seiner Existenz. Religion ist
Quellenstudium – Besinnung des Menschen auf die Quelle
seines Lebens. Gleichgültig ist es, ob das, was der //3 als den
endlichen Herrn, ebenso gut der Hebräer als dem Götzen [an-
sieht]. Aber der wirkliche, der religiöse Gott ist immer nur der
spezielle, der bestimmte, der individuelle.

Da um Gegenstand der Religion zu sein, nichts weiter erfor-
dert, als daß der M[ensch] sich abhängig von Etwas fühlt, das
ein anderes Wesen als er selbst ist, oder erkennt, so erklärt
sich, wie selbst die Tiere Gegenstand religiöser Verehrung
werden können und wirklich geworden sind; denn des Men-
schen Leben ist abhängig von dem Leben der Tiere, besonders
in den Zeiten der ersten Kultur und [des] Ursprungs der Religi-
on. Wären die Tiere nicht, so wäre der Mensch nicht; und un-
terstützten die Tiere nicht den M[enschen], so brächte er es zu
keinem menschl[ichen] Leben. Nur vermittelst der Tiere erhebt
sich der Mensch über das Tier. Richtig hat man daher behaup-
tet und behauptet noch heutigen Tages, daß die Menschen nicht
für sich selbst, nicht ohne den Beistand, die Unterstützung von
übermenschlichen Wesen zur Kultur sich hätten erheben kön-
nen. Nur muß man die Bemerkung zu dieser Behauptung set-
zen, um sie wahr zu machen, daß diese Wesen // über den
Menschen, diese Geister, oder Schutzengel die Wesen unter
den Menschen, die Tiere waren. Mit vollem Rechte betrachte-
ten daher die ältesten Menschen, die sich eben erst vermittelst
der Tiere auf die Stufe der menschlichen Existenz erhoben
hatt[en], [diese] als ehrwürdige, heilige, göttliche Wesen; denn
sie – diese Bestien, keine phantastischen Wesen – waren4 die

1 außer dem Menschen existierenden: einen Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: die wir
3 Möglicherweise fehlende Seite(n) im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: seine
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Schutzgeister des M[enschen]. Man lese1, welche Bedeutung
im Zendavesta2 dem Hunde gegeben wird. Benjamin Constant
gründet die Verehrung der Tiere auf ihre dem M[enschen]
unbekannte, geheimnisvolle, rätselhafte Natur und ihre Überle-
genheit über den M[enschen] in der Schnelligkeit3 und Stärke;
er verwirft, getäuscht von seinem modernen religiösen Gefühl
die Behauptung4, welche die Verehrung der Tiere besonders
bei den Ägyptern von ihrem Nutzen ableitet.5 Allerdings ge-
hört6 Rätselhaftigkeit, Überlegenheit an dieser oder jener Ei-
genschaft, Übermenschlichkeit zu den Bedingungen der not-
wendigen [?]7 religiösen Verehrung des Gegenstandes, sie liegt
bei uns in der Bestimmung, daß der Gegenstand der Religion
ein anderes Wesen als der Mensch, ein von ihm unter[scheid]-
//barer, natürlicher Nutzen. Der M[ensch] erblickt, oder fingiert
er einen [?] wunderbaren – einen solchen, der nicht im Gegen-
stand selbst, sondern nur in der Vorstellung von demselben, in
der Einbildung s[einen] Grund hat. Viele Dinge verehren nur
deswegen die M[enschen], weil sie – ohne allen objektiven
Grund dazu zu haben – die Verehrung8 derselben für nützlich,
für einflußreich halten. Der Ausdruck nützlich und der damit
sich verknüpfende Begriff ist übrigens allerdings unrichtig,
weil er irreligiös ist. Der religiöse Ausdruck ist wohltätig. Die
Tiere sind Gegenstand der Religion, weil sie wohltätige Wesen
sind oder als solche wenigstens erscheinen. Nützlich ist ein

1 Am Rande: Was von den Tieren gilt, gilt von aller Anlage. Der
M[ensch] ist nichts ohne die Basis, ohne Unterstützung von der
Natur. Wer kein Dichtertalent hat, kann keine Gedichte machen, er
strenge sich noch so sehr an. Aber die Naturkraft erhebt der
M[ensch] durch sich selbst zur Kunst. So kehrt es sich dann um:
Die Natur ist nichts ohne den M[enschen]. Wer über seine Naturga-
ben nichts macht, sie nicht bildet, zügelt, bestimmt, durch Verstand,
wer sie nicht zeitigt, läßt vom Licht des Bewußtseins. Die Natur ist
die Schwere, das Bewußtsein das Licht.

2 Vgl. J. F. Kleuker, Zend-Avesta im Kleinen …, Riga 1789, III. Teil,
II. Abschnitt, § 73, S. 161.

3 der Schnelligkeit: [...] Stärke Korr. im Ms
4 Behauptung: Vorstellung Korr. im Ms
5 Vgl. B. Constant, Die Religion nach ihrer Quelle, ihren Gestalten

und ihren Entwickelungen, Bd. 1, Berlin 1824, S. 257-265.
6 gehört: ist Rückgängig gemachte Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: Eigenschaften eines
8 Verehrung Nicht hervorgehoben in A
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Ding durch ein anderes Wesen, wohltätig durch sich selbst.
Der Nutzen1 weist über das nützliche Ding hinaus, die Wohl-
tätigkeit fesselt das Auge, bindet den Sinn an sich selbst2,
macht es ebendeswegen zu einem religiösen Gegenstand. Das
Nützliche stelle ich unter mich, das Wohltätige über mich.
Wenn wir uns darüber heftig verwundern, vielleicht vornehm
lächeln, daß die M[enschen] die Tiere als wohltätige Wesen
verehren, so kommt // das nur her von der Unwissenheit mit
der Natur der Religion und religiösen Gefühle, nur daher, daß
wir etwas anderes uns unter religiösen Gefühlen vorstellen, als
sie wirklich enthalten. Es gibt kein besonderes religiöses Ge-
fühl. Die religiösen Empfindungen knüpfen sich nur an Natur
oder den Menschen an, sind einfache, menschliche Gefühle.
Die Verehrung, die ich Gott, weihe ich auch dem M[enschen].
Reue empfinde ich ebensogut über ein Wehe3, das ich einem
Menschen, als über eine Beleidigung, die ich Gott angetan.
Furcht und Dankbarkeit sind die Angeln des religiös[en] Ge-
fühls. Verehrung ist die Furcht zu beleidigen den Gegenstand,4
und Dank für die empfangenen Wohltaten. Und da diese Fä-
higkeiten abhängen von seiner Macht und Herrlichkeit5, so ist
er ein Gegenstand der Verehrung, der Lobpreisung, aber diese
Eigenschaften6, die ich lobpreise, sind7 Bezieh[un]g[en] auf
mich, sind Positionen meiner selbst. Das religiöse Gefühl ist
eben nichts anderes als das Gefühl der Dankbarkeit, der Ehr-
furcht, der Scheu der Beleidigung, der Devotion.

Bemerkt werde noch, daß die Frage, ob der M[ensch] mit
dem Theismus oder Naturkultus beginne, sich in die Frage
auflöst: ob der Mensch mit der Unnatur oder Natur, mit der
Einfalt und Einheit, oder dem Widerspruch und Zwiespalt
beginne? Und die Beantwortung dieser so gefaßten Frage ist
leicht und // entscheidet sich zugunsten des Naturkultus. Das in
der Theorie bekräftigen, was man in der Tat bekräftigt und

1 Am Rande: Das Nützliche weist über sich, weist auf ein Anderes
hinaus.

2 sich selbst Unleserl. Korr. im Ms
3 Wehe: Werk A
4 zu beleidigen den Gegenstand: den Gegenstand zu beleidigen A
5 abhängen ... Herrlichkeit: von seiner Macht und Herrlichkeit abhän-

gen A
6 Eigenschaften [so auch A]: [...] der Gegenstände Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: Lobpreisungen
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umgekehrt, ist Einfalt und natürliche Wahrheit, das aber theo-
retisch oder idealiter1 verleugnen, was man praktisch bejaht, ist
Zwiespalt und Unnatur. Auf diesem Zwiespalt beruht aber der
Theismus: Der praktische Gott des M[enschen], folglich auch
des Theisten ist die Natur, der theoretische ein anderer, nicht
sinnlicher; praktisch und faktisch ist es das Brot, das mich
speist, das Wasser, das mich labt, die Sonne, die mich er-
wärmt,2 praktisch verlasse ich mich auf die natürlichen Kräfte
der Dinge, setze auf sie mein Vertrauen; aber im Glauben soll
ich mich nicht auf diese Dinge, sondern ein von ihnen unter-
schiedenes Wesen, auf ihren Urheber mich stützen, sie verwer-
fen. Im Leben sind sie mir alles; in der Religion sollen sie mir
nichts sein. Im Leben verlasse ich mich auf die Wahrheit der
Sinne; im Glauben soll ich sie Lügen strafen. Im Leben ver-
leugne ich mein Abhängigkeit von Gott, // im Glauben ver-
leugne ich meine Abhängigkeit von der Natur; im Leben be-
kräftige ich die Wahrheit der Vielheit, des Unterschieds, im
Glauben die Wahrheit der Einheit, die Unwahrheit der Vielheit.
Der Theismus ist der Widerspruch des Verstandes mit der
Anschauung, der Reflexion mit dem Gefühle, des Glaubens mit
den Sinnen. Dieser Widerspruch charakterisiert besonders die
israelische Geschichte, die beweist, daß der Theismus oder
Monotheismus ein Zwang ist, den sich der Mensch antut und
von dem er sich daher bei jeder Gelegenheit zu erholen sich
bestrebt. Allerdings liegt dem Monotheismus eine gewisse
Wahrheit zugrunde – die Einheit des Menschengeschlechtes –
aber als einziges und objektives Prinzip, als Prinzip der Natur
ist er eine Unwahrheit, denn er schließt die Wahrheit der Viel-
heit, der Sinnlichkeit, der Individualität aus.

Aus dem bisherigen ergibt sich auch mit apodiktischer Ge-
wißheit, daß die Natur an und für sich selbst3, nicht sie als
Zeichen, Bild, Symbol, Erscheinung eines von ihr unterschie-
denen Wesens, wie die Theisten den Naturdienst erklärten, die
Bedeutung des göttlichen Wesens hat, denn das, was sich dem
Menschen an den Dingen nützlich erweist, was ihm das Gefühl
der Ab-[hängigkeit] /4

1 idealiter Hervorgehoben in A
2 Im Ms folgt gestr.: im Glauben
3 selbst Fehlt in A
4 Text bricht ab. Folgende Seite fehlt im Ms.
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[Zweite Beilage]

/ Es ist die einstimmige Behauptung aller Philosophen und
Theologen, daß das erste Wesen, wenigstens subjektiv d. h. in
der Erkenntnis, für den Menschen, nicht Gott – was dieses
Wort bedeutet, bleibt für jetzt noch dahingestellt – sondern die
Welt ist, daß der Begriff oder die Vorstellung Gottes oder eines
Gottes von dem Begriffe oder der Vorstellung der Natur und
Menschheit abhängt, daß das Dasein und Wesen eines Gottes,
wenigstens wie gesagt subjektiv, das Dasein und das Wesen
der Welt voraussetze, daß, was Gott sei und daß er sei, ledig-
lich aus seinen Werken oder Wirkungen erkannt werde, daß
folglich alle Prädikate, Bestimmungen oder Eigenschaften,
welche Gott oder das, was Gott heißt, zu einem Gegenstand des
menschlichen Bewußtseins und Vorstellungsvermögens ma-
chen, aus der Natur und den Menschen geschöpfte, abgeleitete
oder // gefolgerte, ursprünglich natürliche und menschliche
Bestimmungen sind. „Es ist ein Gott“, heißt daher zuerst gar
nichts anderes als „Es ist eine Ursache der Welt“. „Im Anfang
schuf Gott Himmel und Erde“1, so beginnt die2 Bibel. Was
aber dieses Schuf oder Machte, was Himmel und Erde, was
dieser Gott oder diese Elohim vielmehr sind und bedeuten?
Das ist damit noch gar nicht gesagt! Das erfahren wir erst spä-
ter. Fürs erste haben wir gar kein anderes Merkmal dieser Elo-
him oder Götter, als daß sie eben die Ursachen oder Urheber
überhaupt von Himmel und Erde sind, daß von ihnen die Welt
sich herschreibt oder herkommt. Die Bibel wird aber hier nur
als Beispiel angeführt. Allgemein3 beginnt die Theologie mit
dem Schluß von der Natur oder Welt auf eine Ursache dersel-
ben, die man eben Gott nennt, und bezeichnet als die erste
Würde oder Eigenschaft desselben, daß er die Weltursache
oder der Welturheber, Weltschöpfer sei.

Wenn der Mensch von der Wirkung zur Ursache aufsteigt, so
hat er für die letztere keinen anderen Stoff, als ihn die erstere
liefert, so schließt er von den Eigenschaften der Wirkung auf
entsprechende Eigenschaften der Ursache. Wie er die Wirkung
ansieht und denkt, so denkt er sich auch die // Ursache dersel-
ben.

1 Vgl. 1. Moses 1,1.
2 Im Ms folgt gestr.: Himmel
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort



208

Wie denkt sich denn nun aber der Mensch die Welt, oder
welche sind die Gründe oder wesentlichen Eigenschaften der
Welt, von welchen aus er auf einen Gott als deren Ursache
schließt? Der Mensch ist ursprünglich ein durch und durch
sinnliches Wesen, alles, was er empfindet, alles was er selbst
denkt, empfindet und denkt er nur sinnlich, leidenschaftlich.
Die Eigenschaften der Welt sind daher nur der gegenständliche
Ausdruck von den leidenschaftlichen Eindrücken, welche die
Welt oder Natur auf ihn macht. Diese leidenschaftlichen Ein-
drücke,1 welchen der Mensch die Grundeigenschaften der Welt
entnimmt, oder nach und mit welchen er alle Dinge sich vor-
stellt, sind aber vor allem die Affekte der Freude, der Furcht
und die Be- oder Verwunderung. Aus dem Affekt der Freude
stammt die Güte2, aus dem Affekt der Furcht die Macht oder
Allmacht, aus dem Affekt der Bewunderung die Weisheit.
„Süß ist das Licht“ (das Leben3 überhaupt),4 sagt der Prediger
Salomo, „und lieblich für das Auge, zu sehen die Sonne“.5 Und
„Gott“ selbst bestätigt den Ausspruch des lebensfrohen // Pre-
digers: „Gott sah, daß das Licht gut war“.6 Aber nicht nur das
Licht ist süß, lieblich, gut – „gut“ ist auch die Erde und die
Sammlung der Wasser, das Meer; gut auch Gras und Kraut und
fruchtbare Bäume; gut auch der Wechsel von Tag und Nacht;
gut auch die Tiere, die da leben und weben im Wasser, in der
Luft und auf Erden7 kurz alles sieht der Mensch an und ruft
erfreut aus: „Siehe da! Es ist sehr gut!“ Gleichwohl ist die
Natur für den Menschen nicht nur ein Gegenstand des Genus-
ses, der Freude, sondern auch des Schreckens, der Furcht. Der-
selbe Himmel, der den erquicklichen Regen, sendet auch den
erschrecklichen Blitz und Donner; dasselbe Meer, das den
einen an das Ziel seiner Wünsche bringt, begräbt den anderen
in seinen Wellen; dieselbe Erde, welche die lieblichen8 und
dienstwilligen Tiere, bringt auch hervor das9 furchtbare, un-

1 Im Ms folgt gestr.: aber
2 Im Ms folgt gestr.: - Gott [...] der Mensch [...]
3 Das Leben: sagt der Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 Vgl. Pred 11,7.
6 Vgl. 1. Moses 1,4. – sah [so auch A]: sahe Ms
7 Vgl. 1. Moses 1,10-25.
8 lieblichen: nützlichen Korr. im Ms
9 Im Ms folgt gestr.: schreckliche
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bändige Krokodil und das ungeheure1 Nilpferd „das Erste unter
Gottes Werken“,2 d. h. das Erste unter den Werken und Zeug-
nissen einer übermenschlichen Körperstärke. Aber Furcht und
Freude sind nicht die einzigen Haupteindrücke der Natur; sie3

erweckt4 auch durch die Herrlichkeit und Unbegreiflichkeit
ihrer Wirkungen und Erscheinungen den rein theoretischen,
oder 5 /

[Dritte Beilage]

/6 § 18

Die Macht der Natur ist keine unbeschränkte, wie die göttli-
che Allmacht, d. h. die Macht der menschlichen Einbildungs-
kraft; sie kann nicht alles beliebig zu jeder Zeit und unter allen
Umständen7; ihre Hervorbringung8, ihre Wirkungen sind an
Bedingungen geknüpft.  In der Zeit, wo nur die Bedingungen
der Existenz von Wassergeschöpfen gegeben waren, konnte die
Natur auch keine anderen Geschöpfe hervorbringen. So war die
Natur9 auch nur damals imstande, die gegenwärtigen, mit dem
Menschen schließenden Tierreiche zu schaffen, als sie imstan-
de war, die gegenwärtige Beschaffenheit der Erde hervorzu-
bringen. Die letzte geogonische Periode der Natur war auch
ihre letzte zoogonische. Wenn man daher deswegen, weil ge-
genwärtig keine ursprüngliche10 Zeugung mehr stattfindet, der
Natur die Kraft derselben absprechen will, so muß man ihr
auch die geologische Produktionskraft absprechen, weil ge-
genwärtig keine solche Schichtenbildungen,11 Schichtenauf-
richtung und Gebirgserhebungen, kurz keine solche (eigentli-

1 Im Ms folgt gestr.: riesige, starke
2 Vgl. Hi 40,15-32.
3 Im Ms folgt gestr.: macht
4 sie erweckt: auch den Menschen Korr. im Ms
5 Text bricht ab
6 Am Rande: Das Wesen der Religion 1845 [L. Feuerbach, Das

Wesen der Religion. In: Die Epigonen, hrsg. von O. Wigand, Bd. 1,
Leipzig 1846, S. 117–178 (GW 10, S. 3–79).]

7 und ... Umständen: ohne Unterschied Korr. im Ms
8 Hervorbringung: Hervorbringungen A
9 Natur: Erde Korr. im Ms
10 Im Ms folgt gestr.: Er[zeugung]
11 Im Ms folgt gestr.: keine
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chen oder)1 großartigen, universellen, geologischen Produktio-
nen mehr stattfinden wie einst.  Daß aber die organischen We-
sen, nachdem sie einmal hervorgebracht waren, selbst das Ge-
schäft der Fortpflanzung übernahmen, das ist so natürlich, als
daß der Vogel das Nest verläßt2, wenn er flügge geworden ist.
Die Schöpfung, der Anfang ist die Sache der Natur, aber die
Fortsetzung,3 die Sache der Individuen. /

/ [§] 19

Die Erde ist ein4 für sich selbst bestehender5, individueller
Weltkörper. Sie ist zwar abhängig von der Sonne, ja sie wird
von ihr so gewaltsam6 angezogen, daß sie stets in Gefahr ist,
von ihrer ungeheuren Masse gleichsam erdrückt zu werden;7
aber sie hat auch eine diesem despotischen Druck der Sonne
ganz entgegengesetzte Richtung und Bewegung, wodurch sie8

sich von der Herrschaft der Sonne losreißt und ihre Selbstän-
digkeit, ihre Individualität behauptet. Diese Tendenz, diese
Kraft, wodurch die Erde der auflösenden Macht der Sonne
widersteht, noch gegenwärtig von der Sonne sich9 entfernt und
einst, wenn wir den Laplaceschen Hypothesen folgen, aus der
Masse der Sonne sich abgelöst, individualisiert hat, diese ist es,
welche wir auch als den ersten und letzten Grund des organi-
schen, des individuellen Lebens auf der Erde zu denken ha-
ben.10 Die Bewegung unseres Herzens, die Erschütterung unse-
rer Nerven, ja sogar unserer Throne, Kanzeln und Katheder
hängt daher selbst heutigentags noch in letzter Instanz nur ab
von dem Stoße, der die Erde abseits der Sonne lenkte. Woher
kam aber dieser Stoß?11 Wir wissen es nicht; es zu wissen, ist

1 (eigentlichen oder) Fehlt in A
2 Im Ms folgt gestr.: und für seine Erhaltung selbst sorgt
3 Fortsetzung: Fortpflanzung A
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 Im Ms folgt gestr.: abgeschlossener
6 Im Ms folgt gestr.: so
7 gleichsam ... werden: gewaltsam angezogen Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: derselben
9 Im Ms folgt gestr.: abkehrt und
10 Im Ms folgt gestr.: Der Stoß, der die Erde aus ihrem Verlorensein in

die Sonne oder den Äther oder sonstwie [?] herausriß
11 Im Ms folgt gestr.: [...] Ursache
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aber gleichgültig. Soviel ist gewiß, soviel lehrt die Anschauung
der Natur selbst in jedem Tautropfen, jedem Sonnenstäubchen,
daß die Richtung, die Tendenz, die Kraft, //1 die Tätigkeit der
Vereinzelung, Absonderung, Individualisierung, welcher daher
auch die Individualität der Erde ihren Ursprung2 verdankt,
ebenso wesentlich zur Natur gehört, als die ihr entgegenge-
setzte Kraft oder Tendenz der Vereinigung3, der Attraktion
oder wie man sie sonst nennen mag, denn der Gegensatz, der
Dualismus ist das Wesen der Natur, wie sowohl die universell-
sten, als speziellsten und individuellsten Erscheinungen4 der
Natur augenfällig beweisen.

[§] 20

Ist die Natur ewig oder entstanden? Diese Erde, diese Plane-
ten, diese Sonne, diese Fixsterne, kurz alle Körper, inwiefern
sie aus bestimmten, individuellen, verschiedenen Körpern
zusammengesetzt sind, mögen wohl entstanden sein, aber die
Grundstoffe, Grundkräfte oder Grundwesen oder wie man
sonst die Elemente5 dieser Körper6 heißen mag, sind sicherlich
unentstanden und unableitbar,  denn wo7 die Individualität
aufhört, hört auch die Zeit auf. Aber8 vermöge des von ihrem
Wesen unabsonderlichen Dualismus werden sie sich auch [?]
stets zu individuellen Gestalten verbunden haben und noch in
Zukunft verbinden, wenn auch zu Individualitäten ganz anderer
Art als die gegenwärtigen. [...] Die Natur überhaupt sich ent-
standen denken, sie also als nicht seiend denken, ihre Existenz
aufheben und dann wieder setzen, das heißt, die Einbildungs-

1 Im Ms folgt gestr.: oder wie man es sonst nennen mag
2 Ursprung: Existenz Korr. im Ms
3 Vereinigung Unleserl. Korr. im Ms
4 wie sowohl ... Erscheinungen: oder Einheit über den Gegensätzen

ist nur ein Produkt der Abstraktionen [...] von eben diesen Gegen-
sätzen Korr. im Ms

5 oder wie ... die Elemente: sie mögen nun sagen und [...] Korr. im
Ms

6 dieser Körper Fehlt in A
7 denn wo Unleserl. Korr. im Ms
8 Aber: Und Korr. im Ms
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kraft an die Stelle der Naturkraft zu setzen1, das heißt, die Ein-
bildungskraft zur Schöpferin der Natur machen.

[§] 21

Die Wissenschaft zerteilt, was in der Natur ein Ganzes ist,
vereinzelt, was in ihr vereinigt, trennt, was in ihr verbunden ist.
So trennt z. B. die Physik2 // die Eigenschaft oder Erscheinung
der Schwere von allen übrigen Eigenschaften der Körper ab
und macht sie so zu einer selbständigen Eigenschaft. Es ent-
steht daher notwendig die Frage: Was ist denn nun aber das
Wesen, die Ursache der Schwere? Und die Antwort darauf fällt
ebenso notwendig negativ aus: Wir wissen sie nicht, ja sie ist
unerforschlich. Allein diese für sich selbst fixierte Schwere
existiert nicht in der Natur, sie ist nur eine Abstraktion des
Denkens; in der Wirklichkeit existiert die Schwere nur als
spezifisches Gewicht, und dieses spezifische Gewicht ist selbst
wieder in der Wirklichkeit keine3 selbständige Eigenschaft,
sondern unzertrennlich verbunden mit einer Menge anderer
spezifischer, eigentümlicher Eigenschaften.4 Wenn aber in der
Natur die Schwere stets nur eine individuelle ist – anders fallen
die Steine auf dem Merkur als auf der Erde, anders fällt der
Merkur gegen die Sonne als die Erde – wenn die allgemeine5

Schwere nur eine Eigenschaft des Verstandes, aber nicht der
Körper ist, so hebt sich auch von selbst auf die Frage nach
einer besonderen Ursache, einem besonderen Wesen der
Schwere. Sollen uns daher die Unbegreiflichkeiten und Uner-
klärlichkeiten, auf //6 Einheit als Zweckmäßigkeit erscheinen.7

1 das heißt ... zu setzen Fehlt in A
2 Physik: Naturwissenschaft Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: besondere
4 Im Ms folgt gestr.: Platina [?] ist der schwerste Körper, aber es hat

auch noch andre Eigenschaften als hakiger [?] Bruch, Geschmei-
digkeit, Dehnbarkeit, Unschmelzbarkeit vor dem Lötrohr, Eigen-
schaften, die du nicht weglassen kannst, ohne daß auch seine spezi-
fische Schwere wegfällt.

5 Im Ms folgt gestr.: überall gleiche
6 Im Ms folgt gestr.: Untrennbarkeit, in A folgt: Untrennbarkeit
7 Im Ms folgt gestr.: Und wenn du folglich der Erde einen anderen,

einen ihrer Beschaffenheit widersprechenden [einen ... widerspre-
chenden: [...] er wirklich hat, einen Ort Korr. im Ms; in A folgt: Ort]
also [Im Ms folgt gestr.: die im Widerspruch; in A folgt: den] un-
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Der Vogel1 hat nicht diesen Bau, damit er fliegt, sondern er
fliegt, weil er so organisiert ist, daß er fliegen muß;  der Hase
nicht seine Beine, damit er davonläuft, sondern er läuft davon,
weil er nicht anders als durch die Schnelligkeit seiner Beine
sich behaupten, sich erhalten kann. Und er ist nicht deswegen,
wie Galen sagt, wehr- und waffenlos und zur Flucht geschickt,
weil er furchtsam, sondern er ist furchtsam, weil er wehr- und
waffenlos ist2, // gleichwie der Löwe nicht deswegen, wie der-
selbe sagt, starke Zähne und Klauen hat, weil er ein mächtiges
und mutiges Tier, sondern umgekehrt also ist, weil er solche
Organe hat; denn3 mit dem Organ zu etwas ist notwendig auch
die Lust, der Trieb, der Mut dazu, mit dem Vermögen notwen-
dig auch das Gefühl dieses Vermögens, mit kräftigen Organen
notwendig also auch das Gefühl der Kraft verbunden. Aber
woher kommt es denn, daß die jungen Stiere, noch ehe sie
Hörner haben, schon mit denselben4 stoßen wollen? Daher,
weil ihre5 Hörner nicht von außen und zufällig sich an den6

Kopf ansetzen7, weil sie ihnen daher,8 wenn auch nicht schon

passenden, unvernünftigen Ort gibst, so muß natürlich dir ihr [ihr:
der Korr. im Ms] wirklicher [wirklicher Nicht hervorgehoben in A]
Ort als der passende, richtige, vernünftige Ort erscheinen. „Wenn
der Schnee eine schwarze Farbe hätte oder die letztere in den Polar-
gegenden [In A folgt: der Erde] vorherrschte … so wären die ge-
samten Polargegenden der Erde eine mit organischem Leben uner-
trägliche, finstere Einöde … So gibt die Anordnung der Farben der
Körper … einen der schönsten Beweise für die zweckmäßige Ein-
richtung der Welt“. [Zitat nicht nachgewiesen] Jawohl, wenn der
Mensch nicht [Im Ms folgt gestr.: aus] Schwarz aus Weiß machte,
wenn nicht die menschliche Torheit mit der Natur nach Belieben
schaltete, so waltete [waltete: schaltete Korr. im Ms] auch keine
göttliche Weisheit über der Natur.  [Und wenn du folglich ... über
der Natur. In A als Einschub in den Text wiedergegeben]

1 Im Ms folgt gestr.: ist
2 Vgl. Galenus, Galeni de usu partium corporis umani, Liber I. In:

Claudii Galeni Opera Omnia, Vol. III, Lipsiae 1822, Cap. II und
Cap. III, S. 2-7.

3 Im Ms folgt gestr.: mit dem Vermögen
4 denselben: den Hörnern Korr. im Ms
5 ihre: die Korr. im Ms
6 sich an den: und zufällig Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: sondern von Innen kommen
8 Im Ms folgt gestr.: dieselben
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am, doch wenigstens im Kopfe stecken1, im Zusammenhang
des übrigen Organismus enthalten sind; also wenngleich noch
nicht das Organ2, doch der Trieb zum Stoßen vorhanden ist.
Warum ist aber der Stier so organisiert, daß er nur mit den
Hörnern, nicht mit den Klauen und Zähnen sich wehren, d. h.
sich geltend machen kann? Weil er aber nur dadurch dieses
bestimmte, wirkliche, individuelle Wesen ist, daß du nichts von
ihm weg, nichts zu ihm hinzutun kannst, ohne sein Wesen
aufzuheben, weil im Sinne der Natur notwendig ist, was in
deinem der Natur entfremdeten Sinne zufällig. Und dieses
individuelle Wesen selbst wurde – wie, wissen wir freilich
nicht, aber so viel wenig- // stens ist offenbar – unter solchen
Bedingungen und Einschränkungen der organisierenden Natur,
unter welchen kein anderes als dieses Tier entstehen konnte.

Die Spinne3 [kann] auch nicht spinnen und andres spinnen
als sie spinnt. Das Tier kann immer nur dieses einzige und4

sonst nichts und es kann ebendeswegen dieses einzige so mei-
sterhaft, weil es alles andre nicht kann, weil in dieser einen
Verrichtung sein ganzes Vermögen aufgeht.

1 stecken: haben Korr. im Ms; im Ms folgt gestr.: indem sie bereits
2 also ... Organ: obgleich noch nicht äußerlich vorhanden Korr. im Ms
3 Im Ms, A folgt: nicht
4 Im Ms folgt unleserl. Wort, fehlt in A
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Vorrede zur Gesamtausg[abe]1 [Entwurf 1846]

[...] / Wenn irgendeine schriftstell[erische] Laufbahn eine
Entwicklung darstellt, so ist es meine, obgleich dieselbe nur
einen höchst unvollständigen Abriß meiner innern Entwicklung
gibt. Meine erste Schrift2 war dem Tod geweiht. [...]3 /

/ [...] Darum – freilich nicht bloß aus diesem bewußten
Grund, sondern aus innerer Notwendigkeit zugleich – sprachst
Du schon in deiner ersten Schrift, in den Gedanken über Tod
und Unsterblichkeit, in der Sprache der Poesie aus. Die Prosa
dieser Schrift ist nur Vorwort, nur Schein, das Wesen, der Text

1 Überschrift im Ms am Rande r. o. mit Zusatz: Zu vergl[eichen] mit
d[em] Gedrucktem – L. Feuerbach, Sämmtliche Werke, 10 Bde.,
Leipzig 1846–1866.

2 L. Feuerbach, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, aus den
Papieren eines Denkers, nebst einem Anhang theologisch-
satirischer Xenien herausgegeben von einem seiner Freunde, Nürn-
berg 1830 [anonym] (GW 1, S. 175-515).

3 Ms nicht lesbar. Inhaltliche Zusammenfassung in A: „Tod und
Unsterblichkeit“ sei geschrieben „vom Standpunkt des anthropolo-
gischen Pantheismus oder der pantheistischen Anthropologie“.
[BwN, 1. Bd., S. 29.] „In der oben erwähnten handschriftlichen
,Vorrede‘ heißt es: die Schrift enthalte, ,abgesehen von Bacon‘,
Darstellung und Entwicklung der Grundgedanken von Böhme,
Cartesius, Malebranche, Spinoza, ,deren Studium mich schon als
Studenten, in Verbindung mit dem der Hegelschen Philosophie, an-
gelegentlichst beschäftigte, und von dem entscheidendsten Einfluß
auf die Ausbildung meines anthropologischen Pantheismus war.‘“
[Ebenda, S. 38.] In der handschriftlichen „Vorrede“ weist Feuer-
bach seinem „Abälard und Heloise“ [L. Feuerbach, Abälard und
Héloise oder Der Schriftsteller und der Mensch. Eine Reihe humo-
ristisch-phiolosophischer Aphorismen, Ansbach 1834 (GW 1, S.
533-638).] die Stellung zwischen „Spinoza“ [L. Feuerbach, Ge-
schichte der neuern Philosophie von Bacon von Verulam bis Bene-
dikt Spinoza, Ansbach 1833 (GW 2).] und „Leibniz“ [L. Feuerbach,
Geschichte der neuern Philosophie. Darstellung, Entwicklung und
Kritik der Leibnizschen Philosophie, Ansbach 1837 (GW 3).] fol-
gendermaßen an: „Diese Schrift geht schon über den Pantheismus
meiner ersten Schriften hinaus und drückt das Bedürfnis aus, die
Gattung zu individualisieren und die Individualität zu bejahen. Die
Entfaltung des eigenen Wesens ist der Zweck des Lebens. In dieser
Schrift war ich nicht mehr anthropologischer Pantheist, sondern
Polytheist. Dasselbe gilt von Leibniz‘“. [BwN, 1. Bd., S. 41.]



216

derselben sind die Knittelverse.1 Was helfen alle Vernunft-
gründe gegen die Unsterblichkeit, wenn das Herz dagegen
spricht?2 Wofür das Herz spricht, dafür findet man immer auch
Gründe. Und auch abgesehen von der Macht des Herzens in
bloßem Vernunftgrund kann man imm[er] wieder andere ent-
gegensetzen: nur dann sind sie mächtig, entscheidend, wenn sie
sich auf etwas von allem Räsonnement Unabhängiges, auf
etwas unmittelbar, sinnlich Gewisses stützen, wenn sie nichts
anderes aussprechen, nur in der Form des Gedankens, des Be-
wußtseins, als was die Sinne, die Empfindungen aussprechen.3
Um daher die Unsterblichkeit zu widerlegen, mußtest Du das
Herz gegen sie empören, aufwiegeln4, mußtest Du die Negation
der Empfindung selbst zu einer Sache der Empfindung, die
Anerkennung von5 der Wahrheit des Todes zu einer Ehrensa-
che des Herzens machen. Du hättest deine Sache höchst plump
und unpraktisch angegriffen, wenn Du kalt6 zu dem Herzen
gesagt hättest: es gibt keine Unsterblichkeit, und als philoso-
phischer Dozent ihm die Gründe dagegen a priori und a poste-
riori vordemonstriert hättest. // Nein! Du müßtest zu ihm sagen:
Es ist traurig, es ist schmerzlich, daß es keine Unsterblichkeit
gibt, ich klage selbst mit dir darüber, ich gebe mit Schmerzen
diesen schönen Traum auf, aber es ist nun einmal so, der Tod
ist ein unzertrennlicher Gefährte des Lebens, ergib dich also
willig in diese tiefbegründete Notwendigkeit; klage! Aber
überhöre nicht die Stimme der Wahrheit! So nur konntest du
das Herz mit einer Überzeugung versöhnen, die dem Herzen
widerspricht. So wie7 die Gründe für die Unsterblichkeit nur
Scheingründe [sind], die Unsterblichkeit daher in Wahrheit und
letzter Instanz nur auf dem Wunsch und Glauben derselben
beruht, so verlieren sich auch die Gründe dieser Schrift gegen
die Unsterblichkeit zuletzt in der subjektiven, d. i. religiösen

1 Gemeint sind die Xenien im Anhang, vgl. GW 1, S. 407-515. – Dar-
um ... Knittelverse. Vgl. auch L. Feuerbach, Vorwort. In: SW 1.
Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen des Christenthums,
Leipzig 1846, S. VIII (GW 10, S. 183).

2 Darum ... spricht? Fehlt in A
3 Und ... aussprechen. Fehlt in A
4 aufwiegeln Fehlt in A
5 von Fehlt in A
6 Im Ms folgt: und
7 wie: wenig Korr. im Ms
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Gewißheit von dem Gegenteil derselben, denn1 Religion ist
nichts anderes als die subjektive, eingefleischte Gewißheit –
andern gegenüber Heiligkeit – von der Wahrheit einer den
Menschen interessierenden Vorstellung. Theoretische Vorstel-
lungen und Wahrheiten sind indifferente, religiöse, das Herz
interessierend, die Gründe, die Existentialtriebe des Menschen
betreffende Vorstellungen.2 Die Bedeutung dieser Schrift liegt
daher auch nur darin, daß sie die Sterblichkeit des Individuums
als eine religiöse, nicht als eine wissenschaftliche Wahrheit, als
eine Sache des Herzens erfaßt, abgemacht und ausgesprochen
hat. Dies ist ihr wesentlicher Unterschied von anderen, dieselbe
Überzeugung in wissenschaftlich demonstrierender Form aus-
sprechenden Schriften, dies ist allein ihr Sinn und Geist, // dies
allein der Gesichtspunkt von dem aus sie gefaßt und beurteilt
werden muß. So schlecht und fehlerhaft diese Schrift auch ist,
so bildet sie doch die Grenzscheide zwischen der christlichen
und der menschlichen Weltanschauung. Denn nun3 entstehen in
der Geschichte der Menschheit Absätze und Ansätze zu neuem
Leben, wo der Mensch sich kategorisch, unwissenschaftlich
ausspricht, wo er kurzen Prozeß mit einem alten Glauben
macht, wo er schlichtweg sagt: „ich kann nicht anders“. Die
alten Glaubensartikel, die alten Lehren, Tröstungen und Ver-
heißungen widersprechen meinem Wesen, meinem Wahrheits-
sinn; ich bin kein Christ, kein Gottes- und Himmelsgläubiger
mehr, ich kann und mag keiner mehr sein. Punctum satis. Ge-
schichte macht überhaupt nicht die Vernunft, die Philosophie,
die Wissenschaft;4 Geschichte macht nur die Leidenschaft.
Aber Leidenschaft, Leidenschaft auf Tod und Leben, ist der
Charakter jener Schrift. Die Theologen, deren Fluch Segen,
deren Schimpf und Tadel Lob und Ehre ist, machen Dir daher5

die größten Elogen, wenn sie dieselbe als eine absolut teufli-
sche und ruchlose Schrift, ja geradezu als „Teufelsdreck“ be-
zeichneten.6

Denselben Gegenstand behandelst Du später, aber von einem
ganz anderen Standpunkt aus, vom Standpunkt der Differenz

1 Du hättest ... denn Fehlt in A
2 Theoretische ... Vorstellungen. Fehlt in A
3 Im Ms folgt: der
4 Dies ist ... Wissenschaft; Fehlt in A
5 Dir daher: ihr Korr. im Ms
6 Vgl. GW 1, S. CVI.
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des Leibnizschen Prinzips des Unterschieds aus, während der
Standpunkt jener Schrift, der der pantheistischen Identität ist,
in deinen „humoristisch-philosophischen Aphorismen.“1 Der
Gedanke dieser Schrift ist kürzlich der: die Seele, der Geist des
Menschen ist jenes unbestimmte, absolute Wesen, worüber die
Psychologen2 sich den Kopf zerbrachen. Die Seele des Men-
schen ist nichts weiter als die wesentliche Bestimmtheit // des
Menschen, die ihn zu dem macht, was er ist. Aber wie sprachst
Du diesen Gedanken aus? Nur bildlich, nur symbolisch, d. h.
nur in concreto, nur in Exempeln. Diese praktische, anschauli-
che, sinnliche Auffassungs- und Darstellungsweise3 hast Du
aber selbst stets auf dem Gebiete der Kritik und Geschichte der
Philosophie angewandt, stets4 das Abstrakte an das Konkrete,
das Allgemeine an das Besondere und Einzelne, das Logische
an das Anthropologische angeschlossen, stets an den Menschen
als die letzte Instanz appelliert. Der Unterschied zwischen Jetzt
und Einst bei Dir ist daher nur der, daß Du die früher nur for-
melle Negation der Philosophie zur Sache, das Bild zum We-
sen, die Form zum Inhalt, die Weise, den Modus zur Substanz
gemacht hast, daß Du jetzt bewußt, direkt aussprichst, was Du
nicht indirekt, unbewußt ausgesprochen hast. Früher sagtest
oder dachtest Du wenigstens im Gegensatz zu dem Schulge-
schwätz von der philosophischen Methode: Die wahre Philoso-
phie ist die Philosophie, die sich selbst verleugnet, die sich
nicht als Philosophie ausspricht, die der Form, der Manier, dem
Ansehen nach keine Philosophie ist, jetzt sagst Du geradezu:
Die5 wahre Philosophie ist die Negation der Philosophie, ist
keine Philosophie. Früher dachtest Du und sprachst es, wenn
auch nicht förmlich, wörtlich, doch faktisch aus: Das Wahre

1 Vgl. L. Feuerbach, Abälard und Héloise, a. a. O.
2 Psychologen: Philosophen L. Feuerbach, My Starting Point in

Philosophy. Outline for an Introduction to the complete Works,
1845/46. In: The Philosophical Forum, Vol. VIII, Nos. 2-3-4, Bo-
ston 1978, S. 26.

3 Im Ms folgt gestr.: aller Gegenstände
4 Im Ms folgt gestr.: hast Du
5 Im Ms folgt gestr.: Neg[ation]
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muß anschaulich, sinnlich, menschlich sein, jetzt sagst1 Du
konsequent umgekehrt: 2 / ...

/ [...] Deshalb gibt es auch nur von meinem Leibniz,3 zu dem
mich keineswegs nur der historische Zusammenhang und der
Entschluß [?] trieb, meine Geschichte fortzusetzen, sondern vor
allem sein4 herrliches [?] Prinzip, das Prinzip der Notwendig-
keit des Unterschieds und der Individualität als das oberste5

Prinzip der Dinge hinzog. Gleichzeitig mit dem Leibniz betrat
[ich] – nicht s[eine] Erscheinung im Druck, sondern seine6

Ausarbeitung – nicht nur als [...], abstraktes Wesen, wie früher,
sondern als sinnliches Wesen mit Händen und Füßen, Augen
und Ohren, den Boden der Naturwissenschaft, der unmittelba-
ren Anschauung [...] der die freilich stumpfen Sinne verborge-
ne Grundlage meines Denkens und Schreibens geblieben ist
und bleiben wird.7 /

Der Widerspruch zwischen dem Leibnizschen Monotheismus
und Polytheismus, mit andren Worten, Theologie und Philoso-
phie, Supranaturalismus und Rationalismus, führte mich end-
lich wieder auf die seit den „Gedanken über Tod und Unsterb-
lichkeit“ absichtlich und pathologisch vermiedene und verab-

1 sagst: hast Korr. im Ms
2 Darum – freilich ... umgekehrt Vgl. auch: L. Feuerbach, My Star-

ting Point in Philosophy, a. a. O., S. 25-27. – Denselben Gegen-
stand ... umgekehrt Vgl. L. Feuerbach, Vorwort, a. a. O., S. VIII-IX
(GW 10, S. 184-185). In SW 1 folgt: nur das Wirkliche, Sinnliche,
Menschliche ist das Wahre. – Text bricht ab

3 Vgl. L. Feuerbach, Geschichte der neuern Philosophie. Darstellung,
Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Philosophie, a. a. O.

4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 Im Ms folgt unleserl. Erg.
6 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
7 [...] Leibniz ... wird.: Zu Leibniz trieb mich keineswegs nur der

historische Zusammenhang, meine Geschichte fortzusetzen, son-
dern es zog mich vor allem sein herrliches Prinzip, das Prinzip der
Notwendigkeit des Unterschiedes, als das oberste Prinzip der Dinge,
zu ihm hin. Gleichzeitig mit dem Leibniz betrat ich – nicht seiner
Erscheinung im Druck, sondern seiner Ausarbeitung nach, nicht nur
als abstraktes Wesen wie früher, sondern als sinnliches Wesen, mit
Händen und Füßen, Augen und Ohren – den Boden der Naturwis-
senschaft, der unmittelbaren Anschauung, der die freilich stumpfen
Sinnen verborgene Grundlage meines Denkens und Schreibens ge-
blieben ist und bleiben wird. A, S. 50.
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schiedete direkte Polemik gegen die Theologie, und so kam ich
denn, ich möchte sagen notwendig, auch ganz abgesehen von
den Begebenheiten der Zeit, von deren Inhalte, wie überhaupt
von dem Zusammenhange meines äußern Lebens mit meinem
schriftstellerischen, ich hier abstrahiere, – auf Bayle. Der
Standpunkt dieser Schrift1 ist der des Protestantismus im Sinne
des Rationalismus, von welchem ich zugleich aber, wie es
meine Manier ist, indirekt, tatsächlich faktisch demonstrierte,
wie man einen Philosophen auffaßt und darstellt, nämlich in
der Totalität, in der Unzertrennlichkeit seines allgemeinen und
besondern Wesens.
 Natur des Gegenstandes gemäß, ist der Grundgedanke dieser
Schrift, die Unabhängigkeit, die Selbständigkeit der Ethik von
allen theologischen Einwirkungen, die, Unabhängigkeit der
Wahrheit einer Lehre von Mirakeln, der Überzeugung von
allen dem gemeinen sinnlichen Auge imponierenden Wirkun-
gen äußerer sinnlicher Mächte. Der Charakter der Schrift ist
daher ganz abstrakt, der Charakter scharfer Unterscheidung
und Trennung.

Was man wahrhaft studieren will, mit dem muß man iden-
tisch sein, wenigstens eine Zeit lang. Mit Hegel muß man He-
gel, mit Leibniz Leibniz, mit Spinoza Spinozist werden. Wer
seinen Verstand mir gegen Etwas gewendet, der kennt nie den
wahren Verstand desselben. Außerdem behandelst Du jene
Philosophen bloß als Historiker, als Gelehrter, nicht als we-
sensgleicher Philosoph.

Was man bloß in seinem Kopfe hat, das wird fixe Idee, davon
wird man nicht wieder frei. Was man aber in Fleisch und Blut
verwandelt, verzehrt, das wird nur seiner Substanz nach erhal-
ten, das metamorphosiert sich, denn das Blut erneuert sich
immer und duldet nichts Fixes. So existieren noch heute die
Ichthyosauren, die Pterodaktylen und andere Monstra im Kopfe
der Gelehrten, nachdem sie längst im Blute eines edleren Tier-
geschlechtes ertrunken sind.2

[...] / Wesen galt. Wo das Wirkliche für das Unwirkliche gilt,
da gilt notwendig das Unwirkliche für das Wirkliche. Was also

1 Vgl. L. Feuerbach, Pierre Bayle, nach seinen für die Geschichte der
Philosophie und Menschheit interessantesten Momenten dargestellt
und gewürdigt, Ansbach 1838 (GW 4).

2 Der Widerspruch ... sind. Vgl. A, S. 65.
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deinen früheren Standpunkt vom jetzigen trennte, war einzig
der Mangel an Einsicht [?] und Überzeug[ung] von der Wahr-
heit und Wesenhaftigkeit der Sinnlichkeit. Wie kamst du nun
zu dieser Einsicht? Auf welchem Wege entstand sie in dir –
durch eine1 Gen[eratio] aequivoca oder durch organische Zeu-
gung? Durch diese. Schon in deinem ersten Bande liegen [...]
zu ihr. So sehr du2 gegen die3 Väter der Empirie, den Bacon,
Hobbes, Gassendi in der Lehre vom Ursprung der Ideen pole-
misiertest, so hast du sie doch, besonders den Bacon mit be-
sonderer Vorliebe behandelt,4 [...] /

Das Naturprinzip Leibnizens [hat mich] aus dem metaphysi-
schen Somnambulismus der Monaden in das wache menschli-
che Treiben versetzt.5

/[...] eine Epoche in meinem Leben und Denken — bildet das
Wesen des Christentums. Wer dies[en] [...] Unterschied über-
sieht, ist so scharfsichtig und scharfsinnig, wie der, welcher
zwischen dem einer bestimmten Gottheit, etwa dem Tode,
Mors, geweihten spartanischen Tempel und dem römischen
Pantheon nicht zu unterscheiden weiß; denn in dieser Schrift
vergöttere ich nicht eine bestimmte [...] Eigenschaft des
menschlichen Wesens – die Vernunft, den Willen6 – sondern
das ganze Wesen des M[enschen] vom Scheitel bis zur Ferse.7
Was in dieser Schrift mit meinen früheren Schriften überein-
stimmt, wie z. B. der Widerspruch zwischen Glaube und Ver-
nunft, überhaupt der polemische Teil, hat8 nur eine untergeord-
nete Bedeutung, wie ich das deutlich genug in der Vorrede zur
zweiten Auflage gezeigt habe, ja steht zum Teil sogar9 im Wi-
derspruch mit der Tendenz dieser10 Schrift. Ein deutliches

1 Im Ms folgt gestr.: unnatürliche [?]
2 Im Ms folgt gestr.: befangen in der
3 Im Ms folgt gestr.: Empiriker
4 Wesen ... behandelt. Vgl. SW 1, S. XII.
5 Das Naturprinzip ... versetzt. Vgl. A, S. 93. — Karl Grün zufolge

bilde deshalb, laut Feuerbachs Ausführungen im Entwurf zur Vor-
rede, das „Wesen des Christentums“ einen wesentlichen Unter-
schied gegen seine frühere Schriften. A, S. 93.

6 Vernunft, den Willen Hervorgehoben in A
7 In A folgt Absatz
8 hat: ist Korr. im Ms
9 sogar Fehlt in A
10 dieser: die A
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Beispiel ist das Wunder. Im Bayle sagte ich:1 Das Wunder
widerspricht der Vernunft, widerspricht der Lehre selbst d[es]
Christentums, die eine allgem[eine] Wahrheit, wie soll sie
durch ein sinnl[iches] Faktum bestätigt w[erden] können?2 Im
Wesen des Christentums sage ich: Das Wunder bestätigt das
Wesen des Christentums, denn das Wesen Gottes ist nicht
anders als das menschliche Wesen in seiner Totalität, also auch
in seinem sinnlichen, herzliche Wünsche und Bedürfnisse aus-
drückenden, anerkennenden, bejahenden Wesen. Das Wunder
ist ein realisierter // Wunsch.3 Gott erfüllt diesen Wunsch,4
erfüllt was der M[ensch] wünscht,5 bedarf. Was wünscht aber
der M[ensch]? Sein will er, und zwar glücklich sein, glücklich
nicht bloß der Seele oder Vernunft nach, wie die heidnischen
Philosophen, sondern auch dem Leibe nach, denn er ist kein
abstraktes Wesen, wozu ihn die Philosophie macht, die selbst
mir eine Abstraktion, eine bestimmte, zum Wesen gemachte
Tätigkeit ist, sondern ein wirkliches, sinnliches Wesen.6 Gott
ist nichts anderes als was der Mensch von sich als Wahres,
Herrlichstes anerkennt – der christl[iche] Gott ist eben selbst
ein leiblicher, sinnlicher Gott, also nicht etwas vom Menschen,
abgesondert von anderem, sondern das ganze Wesen des
M[enschen] –7 der wirkliche Mensch selbst – obgleich dieses
wirkliche Wesen, gemäß dem Wesen d[er] Rel[igion], wieder
zu [einem] vom wirklichen M[enschen]8 abgesonderten, phan-
tastischen, unwirklichen Wesen gemacht wurde. Der Mensch
ist als Mensch, d. h.9 per se göttlich. Nicht die Vernunft, nicht
die Sittlichkeit der Philosophie macht10 ihn göttlich: ist er es
nicht, so kann er es nicht werden. Die Sinnlichkeit ist Wahr-
heit.11 Die Wunder stellen nicht die Macht des göttl[ichen]

1 Im ... ich: So sagte ich im „Bayle“ A
2 können Fehlt in A – In A folgt Absatz
3 Im Ms folgt gestr.: Der Wunsch ist ein menschliches [...]
4 Im Ms folgt gestr.: das Gott
5 In A folgt: und
6 In A folgt Absatz
7 Im Ms folgt gestr.: dieses ganze Wesen wieder als ein subjektives
8 zu ... Menschen: zu einem vom menschlichen Wesen A, B
9 d. h. Fehlt in A, B
10 macht Nicht hervorgehoben in A
11 Gott ist nichts … Wahrheit. Vgl. auch in B, S. 338. – In A folgt

Absatz
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Geistes über die Natur dar, sondern die Macht des menschli-
chen Herzens, die größer ist als die Macht Gottes, Gott selbst
seinen Bedürfnissen unterwirft. Gott speist die Hungrigen, heilt
Kranke. Das Wesen, die Hauptsache, der1 Kardinalpunkt ist
nicht das Wesen, das2 diese Bedürfnisse befriedigt, sondern das
Wesen, dessen Wunsch der // Gott befriedigt. Er ist nur das
Jawort des menschl[ichen] Gemütes. Er tut nur was der
Mensch will: glücklich sein, d. h. vollkommen, ganz, anerkannt,
befriedigt sein. Die Seligkeit des M[enschen] ist der Endzweck,
das Mittel der Erreichung ist Gott. Er erscheint nur nicht als
Mittel, weil er die personifizierte, substantivierte Glückselig-
keit, der Inbegriff aller geistigen und leiblichen Güter ist, das
Horn, das alle Güter enthält, nicht nur deine Vernunft, sondern
auch deine Phantasie, dein Anschauungsbedürfnis, dein Herz,
deinen Glückseligkeitstrieb vollständig befriedigt.3

[...] Der Unterschied zwischen dieser Schrift und meinen
früheren ist so groß als der Unterschied zwischen dem Philoso-
phen und dem wirklichen Menschen. In meinen früheren
Schriften war der M[ensch] nur ein Akzidens des Philosophen,
in dieser ist umgekehrt der Philosoph nur ein Akzidens des
Menschen. In meinen früheren4 Schriften war ich5 unversöhn-
licher Feind des Christent[ums], wenn ich gleich noch eine,
theistisch-christl[iche] Abstraktion als6 Schranke meines Ver-
standes unangefochten bestehen ließ, aber in dieser habe ich im
Innersten mit dem wahren Wesen des Chr[istentums] mich
versöhnt, indem ich zugleich aufs Heftigste gegen es polemi-
siere und mich für immer von ihm geschieden habe.7 Aller-
dings sind noch unverwischte Spuren meiner früheren Rich-
tung in ihr [zu] finden, und ich bin unendlich entfernt davon,
diese Schrift als einen adäquaten Ausdruck meines Wesens
anzuerkennen; aber8 wesentliche Ergänzungen habe ich bereits
in der kleinen Schrift, die übrigens ebenso die Prämissen wie

1 Im Ms folgt gestr.: unleserl. Wort
2 das Im Ms gestr.
3 Die Wunder … befriedigt. Vgl. auch B, S. 337-338. – In A folgt

Absatz
4 ist umgekehrt ... früheren Im Ms darüber unleserl. Erg.
5 Im Ms folgt gestr.: Gegner
6 Im Ms folgt gestr.: eine
7 In A folgt Absatz
8 Im Ms folgt gestr.: unleserl. Wort
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die Konsequenzen vom W[esen] d[es] Chr[istentums] enthält,
Grundsätze der Philosophie, und im Luther geliefert.1 /

[...] / in keiner meiner Schriften war ich auf den Standpunkt
der Sinnlichkeit, Einzelheit, Individualität gekommen, als wie
im Wesen des Christentums. Im Bayle hatte ich in der2 Liebe3

das Endliche zum Unendlichen gemacht, aber noch nicht im
Verstand, d. h. ich hatte noch nicht die Liebe, das Einzelne, das
Endliche, Empirische als absolut gefaßt. Ich polemisierte gegen
das Christentum im Sinne des Christent[ums], d. h. ich nahm
das Christen[tum] in dem Sinne, in welchem es gilt, sich selbst
als das Wahre anerkennt. [...] /

Daß das Denken Sein ist, gilt auf dem Standpunkt der Philo-
sophie für ausgemacht.4 [...] Alle Menschen glauben an diese
Realität des Gedankens, wenn sie an Gott glauben, aber unbe-
wußt; der Philos[oph] erhebt es zum Begriff, zum Gedanken,
hier leugnet es der Haufe. Denn dieser ist dadurch charakteri-
siert, daß er nur durch die Realität des5 Gegenstandes des Ge-
dankens, also nur indirekt die Realität des Gedankens glaubt.
Was war aber hieraus weiter zu folgern?6 Das was du im Ab-
schnitt von Ca[rtesius] als Wesen der Vernunft folgertest: Gott
– auf dem rationell-philos[ophischen] Standpunkt – ist nichts
anderes als das Vernunftwesen selbst; es kommt ihm keine
Existenz zu, er existiert mir im Gedanken, er drückt gar nichts
anderes aus, als das Denken. Keine sinnliche Existenz ist keine
Existenz. Die Negation der Sinnlichkeit ist die Negation der
Existenz. Der Begriff der Exist[enz] stammt nur von den Sin-
nen.7 Was ein von mir unterschiedenes, selbständiges, mich
affizierendes Wesen ist, das ist. Was mich aber nur durch mich
selbst affiziert, was für mich nur dadurch ist, daß ich es denke,
glaube, einbilde, und für mich nur so ist, wie ich es denke –
nicht anders denke ich Gott böse, so ist er mir böse, kurz, was
nur von meinem Denken, Glauben, Einbilden abhängt, was ich
eben deswegen negier[en] kann, das ist nicht. Aber wodurch
war nun dieser Schluss vermittelt: ohne Sinnlichkeit keine

1 eine Epoche ... geliefert. Vgl. A, S. 93-95.
2 ich in der: mir die Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: unleserl. Worte
4 Daß ... ausgemacht. Vgl. A, S. 95.
5 Im Ms folgt gestr.: Gegenstand
6 In A folgt Absatz
7 den Sinnen: der Sinnlichkeit A
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Objektivität, keine Existenz; Existieren heißt Außermirsein;
Außermir- Unterschiedensein vom Denken, Glauben, Einbil-
den, ist nur Sinnlichsein? Konntest du vom Standpunkt der
Philosophie, des reinen Denkens aus dazu kommen? Nein!
Dazu war erforderlich, daß du die Sinnlichkeit als real erkann-
test. Wieso? Durch Essen, Trinken? // Nein! Dadurch, daß das
Sinnliche Dir als wissenschaftliches Objekt selbst entgegentrat.
Die Sinnlichkeit als Objekt der Wissenschaft ist die Naturwis-
senschaft. [...]. Die Sinnlichkeit ist Unendlichkeit. Welche
unendliche Fülle bietet die Natur dar. Die Natur ist ein sinnli-
ches, und doch unendliches Wesen. Zugleich tritt hier der Un-
terschied zwischen1 Subjektivem und Objektivem, Realem und
Gedachtem augenfällig hervor. [...] Wer nie auf diesen Stand-
punkt getreten, nie von s[einen] Gedanken seiner Einbildung
sich abtrennen konnte, nie die Identität von Denken und Sein
unterbrochen hat, der wird nun und nimmermehr deine Kritik
von Hegel zu würdigen wissen.
Allein2 damit war noch lange nicht alles gewonnen. Philoso-
phie und Naturwissenschaft sind getrennte3 Gebiete. Ich auf
meinem Gebiete, denkt der Physiker, habe es nur mit Sinnli-
chem zu tun, aber Du Metaphysiker hast ein anderes Gebiet –
ob es da nicht von sinnlichen Wesen unterschiedene Wesen
gibt, das ist Deine Sache, für mich gibt es keine, aber vielleicht
hast du doch auch Recht. [...] Nun gibt es zwar unter diesen4

sinnlichen Wesen auch denkende Wesen, animalia ratione
praedita, auch diese s[ind] Gegenstand der Naturwissenschaft,
aber auch5 in gewisser Bezieh[ung] ihrer Totalität6, der Phy-
siolog, der Patholog, der Anatom lässt den denkenden, religiö-
sen Menschen bei Seite liegen, oder fasst diese Seiten nur in
ihrer7 Beziehung auf sein Fach auf. Es musste also, // nachdem
vom Standpunkt der Sinnlichkeit aus die Überzeugung von der
Realität der Sinnlichkeit gewonnen war, auch auf dem Gebiete,
was8 sich nur die1 Übersinnlichkeit vindiziert, was2 der Physi-

1 zwischen: von A
2 Allein: Aber A
3 getrennte Hervorgehoben in A
4 diesen: den A
5 auch: nur Korr. im Ms
6 ihrer Totalität Fehlt in A
7 ihrer Fehlt in A
8 was: das A
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ker, der Naturforscher als ein anderes sich gegenübersetzt, der
Beweis von ihrer Realität geliefert w[erden].3 Der Kernstock
des übersinnlichen Wesens ist die Religion.4 Von5 ihr haben
alle Philosoph[en] ihre Hauptsache geschöpft. Durch die Na-
turwissensch[aft] hattest du deinen Kopf von den spekulativen
Vorurteilen gereinigt; nicht die gedachten Dinge, sondern die
wirklichen, vom Denken unterschiedenen Wesen sind die wah-
ren – so auch nicht die gedachte Relig[ion].6 Das Wesen, bei
dem die Philosophie stehen bleibt – der Gott, der nur gedacht
w[ird], der nur7 für den M[enschen]8 ist9, auf dem Standpunkt
der Abstraktion,10 ist nicht der Gott der Religion. Alle religiö-
sen Menschen haben die Götter der Philosophen verworfen, als
bloße Vernunftprodukte.11 Gegen die Götter der Philos[ophen],
wie überhaupt gegen fremde12 Götter, sind die Gottesgläubig-
sten Atheisten – nur ihren Gott halten sie für den wahren. Die
Religion realisiert13 den Gott d[er] Philos[ophie] – oder viel-
mehr die Philo[sophie] abstrahiert von dem Realen14 – woher
schöpft sie aber diese Realien,15 wodurch macht sie Gott zu
einem unphilosophischen, irrationalen Wesen? Dadurch, wo-
durch16 der M[ensch] selbst kein rationelles, denkendes,17

sondern ein existierendes, natürliches18 Wesen ist. Der Phi-
los[ophie] ist es nur um Wahrheit, d. h. abstrakt, theoretisch.
Wahrheit, d. h. nur die Wahrheit der Abstraktion, seiner Tätig-

1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 was: das A
3 In A folgt Absatz
4 Religion Hervorgehoben in B
5 Von: Aus A, B
6 so ... Religion: Das trifft auch die gedachte Religion A, B
7 nur Fehlt in A, B
8 In B folgt: nur
9 ist Fehlt in A, B
10 In A folgt: ist; In B folgt: da ist
11 verworfen ... Vernunftprodukte: als blosse Vernunftprodukte ver-

worfen A
12 Nicht hervorgehoben in A
13 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
14 In A folgt: Gott
15 woher ... Realien: Woher schöpft aber die Religion die Realien A
16 Dadurch, wodurch: Gerade dadurch, dass A
17 rationelles, denkendes Hervorgehoben in A
18 existierendes, natürliches Hervorgehoben in A
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keit, der Religion um Leben und Wirklichkeit zu tun.1 Der
Philos[oph] will denken, der Religiöse leben, existieren. Die
Philos[ophie] bezieht sich nur auf den denkenden, die Re-
lig[ion] auf den sinnlichen, praktischen Menschen. Der Gott
der Relig[ion] bekümmert sich um das Wohl des M[enschen].
Er will die M[enschen] glücklich, selig machen. Zur Seligkeit
gehört aber Exist[enz], volle Exist[enz], gehört nicht nur Geist
[?], sondern auch Fleisch. Kurz, der philosoph[ische] Gott ist
nur die // Position der Vernunft, der religiöse Geist die Position
des Menschen, des ganzen2, des wirklichen Menschen.3 Gott
w[ird] Mensch, Fleisch, Wesen, wird4 wie wir. Dieses5 Chri-
stent[um] glaubt an die fleischliche Unsterblich[keit] und
Glückseligkeit, keine abstrakte, nur philosophisch6 geistige.
Die Bürgschaft dieser fleischlichen Seligk[eit] liegt nur7 in der
Fleischwerdung Gottes. Wie kann d[as] Fleisch selig werden,
wenn es nicht göttlich ist? Die Unsterblichkeit des M[enschen]
ist ja nur eine Folge von der Gottheit des Menschen. Die Reli-
gion gibt also nur dadurch Realität ihr[em] Gott,8 daß sie ihm
Sinnlichkeit gibt. Die Religion negiert das Übersinnliche –
freilich9 auf selbst phantastische Weise./10

/[...] Die Philosophie ist nicht original, sie hängt von der
Religion ab; sie schöpft ihr höchstes Wesen nicht aus sich,
sondern11 der Religion, sie ist nichts anderes als die höhere
rationelle Theologie; sie beweist, was die Religion – viel ge-
scheiter als sie – nur behauptet, sie macht zur Verstandessache

1 Der Philos[ophie] ... zu tun.: Dem Philosophen ist es nur um Wahr-
heit, d. h. abstrakte, theoretische Wahrheit, d. h. um die Wahrheit
der Abstraktion, seiner Tätigkeit, zu tun; der Religion um Leben
und Wirklichkeit. A, B

2 ganzen Hervorgehoben in B
3 der philosph[ische] ... Menschen.: die Philosophie ist nur die Positi-

on der Vernunft, die Religion die Position des ganzen, des wirkli-
chen Menschen. A

4 wird Fehlt in A, B
5 dieses: das A, B
6 philosophisch Fehlt in A, B
7 nur Fehlt in A, B
8 gibt ... ihr[em] Gott: gibt also ihrem Gott nur dadurch Realität A, B
9 freilich: nur A, B
10 Der Kernstock … Weise. Vgl. auch B, S. 318-319.
11 In A, B folgt: aus
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nur1, was der Religion Herzenssache, unmittelbare Gewißheit
ist; tritt aber dadurch in Zwiespalt mit der Religion, daß sie,
was dieser ein volles körperliches Wesen ist, zu einem ab-
strakten Wesen macht, daß sie die Seele, den Geist der Religi-
on, von seinem2 Leibe scheidet.3 Die Philosophie läßt weg von
dem Wesen der Religion, was ihr oder der Vernunft wider-
spricht, d. h. sie macht, was in der Religion ein Objekt der
Furcht und Liebe, des Affekts, des Herzens, des Menschen ist,
zu einem nur philosophischen, theoretischen, affektlosen Ge-
genstand.4 [...] Philosophie hat denselben Gegenstand wie die
Relig[ion], aber macht ihn doch zugleich zu einem andern, der
Religion widersprechenden, von ihr nicht mehr er- und aner-
kannten Gegenstand. Der Gott der Philosophie ist nicht mehr
der Gott der Religion, und doch ist und heißt er noch Gott. Man
hat daher eben so viel Recht als Unrecht, von der Identität als
dem Unterschiede5 zwischen6 der Religion und Philosophie zu
reden.7 Auf diesem Standpunkt // [...] mußtest du dich doch8

überzeugen, daß das Mehr, welches die Religion vor der Phi-
los[ophie] voraus hat, nicht nur ein quantitatives9, wofür es die
Philos[ophie] ansieht, sondern auch ein qualitatives10 Mehr ist;
daß die Rel[igion] nicht nur mehr enthält,11 sondern auch mehr
ist12 als die Philos[ophie]; daß das Wesen, welches die Phi-
los[ophie] der Religion entlehnt, nicht nur ein ganz anderes13

Wesen ist im Sinne der Relig[ion], als in dem der Philosophie,
und daß dieser Sinn nicht nur relativ im Sinne der Relig[ion],
sondern [der] //14 absolut wahre Sinn, daß die Form der Sinn-
lichkeit, Menschlichkeit, in welcher die Religion dieses Wesen

1 nur Fehlt in A, B
2 seinem: ihrem A, B
3 In A folgt Absatz
4 Im Ms folgt gestr.: Dieses ist der Grund des Zwiespalts gewesen.
5 Unterschiede Möglicherweise nachträglich hinzugefügt von fremder

Hand
6 zwischen Fehlt in A, B
7 Die Philosophie ist … reden. Vgl. B, S. 319-320.
8 mußtest du dich doch: Du mußtest dich A
9 quantitatives Hervorgehoben in A
10 qualitatives Hervorgehoben in A
11 mehr enthält Hervorgehoben in A
12 mehr ist Hervorgehoben in A
13 ganz anderes Hervorgehoben in A
14 Am Rande unleserl. Anmerkung
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anschaut, die absolute1 Form der Wahrheit ist. So wurde die
Sinnlichkeit aus einer astronomischen, physikalisch-geologi-
schen, botanischen, zoologischen, kurz naturwissenschaftlichen
Wahrheit zu einer religiösen2 Wahrheit.3 Aber das Merkwür-
digste dabei war, daß du im Gottesglauben die Gottesleugnung,
im Theismus den Atheismus erkanntest, und so gerade in der
vollständigen Anerkennung der Religion zu ihrer vollständigen
Negation kamst. Die Religion will einen Gott, aber einen sol-
chen, der zugleich doch kein Gott, sondern ein menschlich
gesinntes Wesen ist, menschliche Eigenschaften hat. Ein Gott,
der kein Bewußtsein, keine Liebe, keine Teilnahme für den
Menschen ist, der ist kein Gott. Wenn Ihr aber ein Wesen mit
menschlichen Eigenschaften, ein dem menschlichen Herzen
entsprechendes Wesen, aus dem Seele zu Seele, Auge zu Auge
spricht, wollt, so habt Ihr ja ein solches Wesen vor Euch, an
dem wirklichen Menschen. Ist Euch aber der Mensch nicht
genug, wollt Ihr ein Wesen ohne menschliche Misere, ohne
menschliche Schwächen, Leidenschaften und Bedürfnisse,
wollt Ihr mit einem Worte ein nichtmenschliches, ein Wesen,
das Euch über die Lächerlichkeit, Schlechtigkeit und Eitelkeit
der politisch-moralischen menschlichen Welt erhebt, so habt
Ihr ja gleichfalls dieses Wesen vor Euch, in der Natur4. Wollt
Ihr aber beider Wesen Eigenschaften, menschliche und nicht-
menschliche, subjektive und objektive, in Einem Wesen verei-
nigen, so macht Ihr den Widerspruch zum Gesetz der Wahr-
heit, // [den] Unsinn zur Vernunft,5 das Unwesen zum [...], die
Lüge zur Wahrheit.6 Ein hölzernes Eisen ist ein Unding, aber
nicht Eisen und7 Holz, und beides habt ihr: Eisen an der Natur,
Holz am Menschen aber nur so lange ihr sie so unterscheidet.
Was wollt Ihr also mit einem Wesen, das weder Eisen noch
Holz, ebensowohl Eisen als Holz8 ist?

Dies also ist der Weg, den du gegangen bist, dies der Zu-
sammenhang deiner Vergangenheit mit deiner Gegenwart. [...]

1 absolute [?] Fehlt in A
2 religiösen Hervorgehoben in A
3 In A folgt Absatz
4 Natur Hervorgehoben in A
5 Aber … Vernunft. Vgl. B, S. 320.
6 das Unwesen ... Wahrheit Fehlt in A – In A folgt Absatz
7 und Hervorgehoben in A
8 Im Ms folgt: oder
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– deine Vergangenheit enthält nur die Entwicklung, die Gene-
sis, die Rechtfertigung deines gegenwärtigen Standpunktes.
Aber gehört nicht der gegenwärtige Standpunkt vielleicht
schon in die Antiquitätenkammer? Du hast gesagt,1 die Ge-
genwart kümmere dich nicht, aber offenbar hast du dich hier
einer Synekdoche [das Ersetzen eines Begriffs durch einen
engeren oder weiteren Begriff] nur bedient, einen Teil der
Gegenwart für das Ganze genommen, jenen Teil der nur der
Vergangenheit zugewandt, nur auf Konservation oder gar Re-
stauration des Alten versessen ist. [...]/
/Sein oder Nichtsein von Menschen [...] [Es handelt sich ge-
genwärtig nicht darum,] wie wir im Brote den Leib des Herrn
genießen, sondern darum, daß wir Brote für unsere Leiber
haben, nicht darum, daß wir Gott geben, was Gottes ist, [...]
sondern daß wir dem Menschen geben, was des Menschen ist,
[...] nicht darum,2 daß und ob wir Christen oder Heiden, Thei-
sten oder Atheisten sind, sondern darum, daß wir Menschen
und zwar ganze, gesunde tatkräftige Menschen sind und wer-
den. Concedo, meine Herren! Das will ich auch [...] Wer von
mir nichts weiter sagt und weiß, als ich bin ein Atheist, der sagt
so und weiß von mir soviel als wie Nichts [...]3/

Kein Mensch genügt sich allein, richtig; aber er hat sich
gegenüber den Andern, der ein von ihm unterschiedenes We-
sen, und doch zugleich ein mit ihm identisches Wesen ist, also
die Forderungen erfüllt, die Ihr an Gott stellt.

Ihr müßt den ganzen lebendigen Menschen studieren, wollt
Ihr wissen was er ist. Es gilt Knochen, Muskeln und Nerven in
ihrer Realität zu beobachten, Physiologie zu treiben, nicht
apriorische Psychologie oder Pneumatologie. Der Natur nach-
denken, nicht ihr vordenken; anschauen, nicht konstruieren!
Was der Mensch glaubt, darin zeigt sich seine determinierte
Wollung, sein Willen, und dieser Willen ist das Prius: ich will,
also bin ich. Je nachdem, was ich will, existiere ich so oder so.
In der Religion enthüllt sich der geheimste Wille, folglich der
Mensch, das Volk, das Zeitalter. Was diese nachher über ihr
eigenes Wollen und Glauben reflektieren, wie sich dieses
Glauben und Wollen in einzelnen begabten und ruhigeren Köp-

1 Im Ms folgt gestr.: was kümmert dich
2 Im Ms am Rande: Ich sage nicht, daß kein Gott ist, sondern was

Gott ist.
3 Vgl. SW 1, S. XIV.
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fen spiegelt – kurz die Philosophie – ergibt sich aus jenem
Urmaterial von selbst, kann zu jeder Zeit abstrahiert werden
durch einige Vernunft-Operationen, Urteile und Schlüsse ge-
nannt.

Die Religion, die echte, ist stets konsequent mit sich, aus
einem Stücke; die Philosophie, welche ein einseitiges, verein-
zelndes Tun ist, verkennt leicht jene Einheit und setzt begriff-
lich Dinge in Widerspruch miteinander, die organisch eins
waren. In solchen Zeiten der Skepsis hilft weder Religion noch
die gewöhnliche Philosophie zur Befriedigung des Menschen.
Alsdann muß der religiöse Inhalt vollständig durchschaut,
müssen die symbolischen, emblematischen, phantastischen
Bezeichnungen beseitigt, der Kern des Rätsels herausgeschält
werden. Dieser Kern lautet: Ich bin hilfsbedürftig, gebrauche
einen Andern, der meine Last mit mir teile und dessen Last ich
dafür wieder teile, einen Andern, der Nicht-Ich und zugleich
Ich ist. Mit dieser Erkenntnis sind Religion und Philosophie in
Ethik aufgelöst.1

/ [...] Die Frage ist, ob wir den Menschen der Imagination
und Abstraktion, oder die Abstr[aktion] und Ima[gination] dem
Menschen opfern, ob wir die Wirklichkeit der Illusion, oder
diese jener [preisgeben], ob wir im Kopfe bejahen oder vernei-
nen, was wir im Herzen bejahen; ob wir an [der] Seele Chris-
ten, Engel, himmlische Geister,2 am Leibe Menschen, oder
Menschen // mit Leib und Seele sein sollen; ob wir unser Ver-
mögen, unser3 geistiges wie leibliches, an die Kirche ver-
schwenden, oder an Schulen, Armen- und Krankenhäuser ver-
wenden; ob wir die Köpfe unserer armen Kinder mit theologi-
schem Unsinn oder mit menschlichen Anschauungen füllen; ob
wir selbst noch länger am Gängelbande des Glaubens uns in
der Irre herumführen lassen wollen4 [...], oder endlich auf unse-
ren eigenen Beinen stehen wollen; ob wir es vorziehen, uns im
Namen der göttlichen Ordnung und Fürsehung mit Füßen tre-
ten zu lassen, oder wie es die Natur will, unter freiem Himmel
aufrecht gehen wollen. 5 [...]

1 Kein ... aufgelöst A, S. 99-100.
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 unser Fehlt in A
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 Die … wollen. Vgl. B, S. 320-321. – gehen wollen: einherzugehn A,

B
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/ Vorbemerkung zur Theogonie1

So, wenn auch der Zeit nach diese Schrift den frühern Schriften
des Verfassers folgt, so schleicht sie sich dem Inhalt nach aufs
engste an dieselben an, und zwar in der Art, daß der Satz, wel-
cher dort ... 2. Was dort den Schluß, bildet hier den Ausgangs-
und Mittelpunkt des Ganzen; was dort unvollständig und lük-
kenhaft ist, wird hier ergänzt, und was hier übersprungen und
ausgelassen wird, findet dort seine Ergänzung und Erfüllung.
Das gilt selbst von den Belegstellen, nur mit Ausnahme einiger
weniger, deren Wiederholung unentbehrlich war, kurz diese
und die früheren Schriften des V[erfassers] ergänzen sich ge-
genseitig, stehen in einem notwendigen Zusammenhang zu
einander. Nur dieses Band der Notwendigkeit, welches den
Anfang mit der Mitte, die Mitte dem Ende verknüpft, den Men-
schen selbst3 wider seinen Willen drängt, das einmal begonne-
ne fortzusetzen und zu vollenden, ist es auch von dem Verfas-
ser, wenn auch nicht zu den Studien, die4 diese Schrift voraus-
setzt, doch zur Ausarbeitung. /

1 Vgl. L. Feuerbach, Theogonie nach den Quellen des classischen,
hebräischen und christlichen Alterthums. In: SW 9, Leipzig 1857
(GW 7).

2 Im Ms über der Zeile: so daß, wenn ein und derselbe Gegenstand
hat wie – Im Ms folgt gestr. : dort Glauben wird

3 selbst Unleserl. Korr im Ms
4 die: zu Korr. im Ms
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[Protest gegen die Allgemeine Preußische Zeitung]1

Die Preußische Allgemeine Zeitung2 äußert sich in einem
Artikel über W. Marr, Heinzen, Freiligrath, welcher in allen
Zeitungen Deutschlands bereitwillige Aufnahme gefunden,
über meine und meines Bruders Schriften3 folgendermaßen:
„Diese Theorien (der Trostlosigkeit) hat die Propaganda aber
nicht aus sich, sondern verdankt sie ihrem Standpunkt. Ihr
Standpunkt ist aber der ‚Standpunkt der Kritik der neuen Philo-
sophie‘, wie sie, ausgehend (?) von Strauß und Bauer etc.4, ihre
Spitze in den Schriften der Feuerbach5 und durch den unver-
dauten Gattungsbegriff erreicht hat. Dies6 Geständnis ist höchst
wichtig, weil es erweist, daß die Propaganda, wenn sie auch
von den alten Ideen des Sozialismus angeregt war und Mittel
und Einrichtungen von den Franzosen entlehnte, doch ihre
eigentümliche Form einzelnen Geistern in Deutschland zu
danken und darum auch Gefahr für Deutschland hat, weil sie
hier, wo sie entstanden, auch, Anknüpfungs // punkte für ihre
Wirkungen finden muß.7

Namentlich die Auflösung der Religion verfolgten Marr8 und
s[eine] Helfershelfer, so gut sie es verstanden, ganz nach Vor-
schrift des „Wesens des Christenthums“ und der „Religion der
Zukunft.“9

1 So auch A  – Überschrift im Ms: 1848 [möglicherweise von fremder
Hand] – Im Ms am Rande: Kurz: [...]

2 Im Ms folgt gestr.: äußert
3 Vgl. F. H. Feuerbach, Die Religion der Zukunft. Für Leser aus dem

Volke bearbeitet von Wilhelm Marr, Bern 1846.
4 etc.: usw. A
5 Feuerbach Hervorgehoben in A
6 Dies: Dieses A
7 Absatz fehlt in A
8 Vgl. W. Marr, Das jungen Deutschland in der Schweiz. Ein Beitrag

zur Geschichte der geheimen Verbindungen unserer Tage, Leipzig
1846.

9 W. Marr. Heinzen. Freiligrath. In: Allgemeine Preußische Zeitung,
Nr. 17, 17. Januar 1847 (Beilage) [Anonym]. – Am Rande: Nach
viele Stellen aus dem „Wesen des Christentums“ und den „Erläu-
terungen“ [...] – Im Ms folgt gestr.: „Die Religion der Zukunft zu
popularisieren und zu proklamieren war unsere Aufgabe. Dagegen
gebührt Marr und seinen Genossen das Verdienst, die praktischen
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politischen Konsequenzen der „Trostlosigkeitstheorie“ selbst
gezogen zu haben.“

Was ist die praktische Konsequenz vom Wesen des Christentums,
die unmittelbar nächste, von ihr selbst gezogne? Oder was bedeutet
die Auflösung der Religion im Sinne dieser Schrift? Die Auflösung
Gottes im Menschen oder richtiger, denn das Wesen Gottes ist das
Wesen des Glaubens, die Auflösung des Glaubens in der Liebe. „So
lange die Liebe nicht zur Substanz, zum Wesen selbst erhoben wird,
so lange lauert im Hintergrund der Liebe ein Subjekt, das auch ohne
Liebe noch etwas für sich ist, ein liebloses Ungeheuer ... das
Phantom des religiösen Fanatismus.“ [L. Feuerbach, Das Wesen
des Christenthums, 2., verm. Aufl., Leipzig 1843, S. 77.] „Die Liebe,
die durch den Glauben gebunden, ist eine engherzige Liebe.“ [Vgl.
ebenda, S. 394.] „Dies ist geradeaus // der wesentliche Grundsatz
meiner Schrift, daß allein die unbedingte, die ungeteilte Liebe des
Menschen zum Menschen, die Liebe, welche in sich selbst ihren
Gott und Himmel hat, die wahre Religion [ist].“ [L. Feuerbach,
Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen des Christenthums. In:
SW 1, Leipzig 1846, S. 246.] „Welche Gesinnung, welche Religion
ist die Religion der Liebe? Die, wo der Mensch in der Liebe zum
Menschen sein Gemüte befriedigt, das Rätsel seines Lebens gelöst,
den Endzweck seines Daseins erreicht findet, in der Liebe also
findet, was der Christ außer der Liebe im Glauben sucht.“ [L.
Feuerbach, Philosophische Kritiken und Grundsätze. In: SW 2,
Leipzig 1846, S. 405.]

Das Menschentum stimmt mit dem Christentum in praktischer
Beziehung überein, das Christentum, das wahre wenigstens, kennt
keinen anderen Beweis, keine andere Betätigungsweise der
Religion, keinen anderen Gottesdienst als [Im Ms folgt: als] die
Menschenliebe, oder die Moral, denn Moral ist nur der moderne,
heidnische, philosophische Ausdruck statt des christlichen Wortes:
Liebe, wenn Religion nur der moderne Ausdruck für Glaube ist.
Aber das Menschentum unterscheidet sich [Im Ms folgt gestr.: dar]
vom Christentum in der Begründung der [Im Ms folgt gestr.: des
Gebotes] Liebe. Das Christentum gründet [Das Christentum grün-
det: [...] vor dich selbst Korr. im Ms] die Liebe auf den Glauben, die
Moral auf die Religion, auf Gott, auf ein vom Menschen unterschie-
denes Wesen, das Menschen- // tum aber auf das eigne Wesen des
Menschen selbst und spricht diese Begründung als die notwendige
Konsequenz, ja als das Wesen, als die Wahrheit des Christentums
aus.

Ist diese Konsequenz begründet? Ja, sie ist es und zwar so fest
begründet, als der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung,
Grund und Folge überhaupt begründet ist. Wenn die Religion nur in
der Moral sich bewährt, so muß notwendig der Gegenstand der
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Welche Gesinnung, welche Religion ist die Religion der Lie-
be?1 Die wo der Mensch in der Liebe zum Menschen sein Ge-
müt befriedigt, das Rätsel seines Lebens gelöst, den Endzweck
seines Daseins erreicht findet, in der Liebe also findet, was der
Christ außer der Liebe im Glauben sucht. (Philos[ophische]
Kr[itiken] und Gr[undsätze], S. 406.)2

Wenn die „Preußische3 Zeitung“ diese Lehre, welche die
Menschenliebe zum höchsten Prinzip macht, als eine
staatsgefährliche bezeichnet, so muß sie einen ganz besondern
Staat im Auge und Sinne haben. Ein menschlicher Staat, ein
Staat, dessen Zweck das Wohl der Menschheit ist, wird sich
durch diese Lehre nicht gefährdet finden. Den Staat,

Religion selbst schon ein moralischer, [Im Ms folgt gestr.: sein]
wenn der Glaube nur in der Liebe sich bewahrheitet, so muß der
Gegenstand oder das Wesen derselben selbst schon ein menschen-
freundliches [ein menschenfreundliches: die Menschenliebe Korr.
im Ms] sein. Wie kann ich aus einem lieblosen Wesen die Notwen-
digkeit der Liebe, wie aus einem nicht- oder unmoralischen die
Notwendigkeit der Moral folgern. Wenn Gott moralische Wirkun-
gen haben soll, so muß ich ihn notwendig schon als moralisches
Wesen denken, wenn ich nicht vorher schon das moralische Wesen
als das höchste, das moralische Sein als das wahre höchste Sein
denke? Wer keinen Begriff von Moral hat, hat [Im Ms folgt gestr.:
als[o]] auch keinen moralischen [Im Ms folgt gestr.: L Gt] Gott.
Gott lediglich gedacht als moralisches Wesen, abgesondert von
andern Eigenschaften, die [Im Ms folgt gestr.: Macht] nur von der
Anschauung der Natur abstrahiert sind, ist daher nichts anderes als
der personifizierte Moralbegriff. // „Dies ist gerade der wesentliche
Grundsatz meiner Schrift, daß allein die unbedingte, die ungeteilte
Liebe des Menschen zum Menschen, die Liebe, welche in sich
selbst ihren Gott und Himmel hat, die wahre Religion ist (Erläu-
t[erungen], S. 246) [L. Feuerbach, Erläuterungen und Ergänzungen
zum Wesen des Christenthums, a. a. O., S. 246. – „Die Religion der
Zukunft...die wahre Religion ist Fehlt in A – In A folgt: (Der
Verfasser führt hierauf viele Stellen aus dem „Wesen des Chri-
stenthums“ und den „Ergänzungen“ an, welche sämtlich den Huma-
nismus, die Menschenliebe, als Resultat seiner Kritik erweisen, und
schließt wie folgt:)]

1 Anm[erkung:] Diese Gesinnung der selbstgenügen[den] Menschen-
liebe ist der Standpunkt Friedrich F[euerbachs].

2 L. Feuerbach, Philosophische Kritiken und Grundsätze, a. a. O., S.
405-406.

3 Im Ms folgt gestr.: Staats
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wenigstens den vernünftigen, kümmert ohnedem nichts das
Prinzip des Glaubens1 – die Theologie, sondern nur das Prinzip
des Handelns, die Moral. Allerdings mag es auf dem2 Stand-
punkt der gegenwärtigen Bildung noch Unzählige geben, denen
es ein Bedürfnis ist, die Liebe auf den Glauben zu gründen,
denen die Lehre der selbstgenügen[den] Menschenliebe eine
„Theorie der Trostlosigkeit“ ist; aber soll denn dieses Bedürf-
nis Gesetz und Maß für alle Menschen und Zeiten sein und
bleiben? Möge doch die Preußische3 Zeitung, ehe sie über Ten-
denzen des neunzehnten Jahrhunderts abspricht, in das vorige
Jahrhundert zurückblicken und vernehmen, was schon anno
1793 Kant in seiner Religion4 innerhalb der Grenzen der blo-
ßen Vernunft sagte: „Die Tugendlehre besteht durch sich selbst
(selbst ohne den Begriff von Gott). Die Tugendlehre ist aus der
Seele des Menschen genommen. Er hat ihn schon ganz, obzwar
unentwickelt, in sich, und er darf nicht, wie der Religionsbe-
griff, durch Schlüsse herausvernünftelt werden.“5 Die neue
Lehre unterscheidet sich aber nur dadurch von der Kantschen
Lehre, wodurch sich überhaupt das neunzehnte Jahrhundert
von dem achtzehnten unterscheidet, dadurch, daß sie an die
Stelle der steifen Regel die Wahrheit der Natur, an die Stelle
der „Pflicht“ die Liebe6, an die Stelle des „Begriffes“ die An-
schauung7, an die Stelle des „Gattungsbegriffes“ das Individu-
um8, an die Stelle des nur „Gedachten“ das Wirkliche9, an die
Stelle der „Vernunft“, d. h. des abstrakten Wesens des Men-
schen, das ganze10 ungeteilte Wesen11 des Menschen setzt, daß

1 kümmert ... Glaubens Hervorgehoben in A
2 dem: den A
3 Im Ms folgt gestr.: Staats
4 Religion Hervorgehoben in A
5 Vgl. I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Ver-

nunft, Königsberg 1793, S. 267.
6 Liebe Hervorgehoben in A
7 Anschauung Hervorgehoben in A
8 Individuum Hervorgehoben in A
9 Wirkliche Hervorgehoben in A
10 ganze Hervorgehoben in A
11 Wesen Hervorgehoben in A
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sie also ist eine Religion „innerhalb der Grenzen der bloßen1

Menschheit“.2/

1 bloßen Fehlt in A
2 Wenn die „Preußische Zeitung“ ... Grenzen der bloßen Menschheit“

Im Ms als Teil der o. g. Anmerkung wiedergegeben
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Widmung an Konrad Beyer1 (25. Oktober 1851)

Laß’2 den andern3 glauben, was er will, aber fordere4 dafür
auch von ihm, daß er dich nicht glauben läßt, was er glaubt.
Diese Forderung ist gerecht und billig. Aber5 ungerecht und
verwerflich, verwerflicher noch als die Intoleranz des Gläubi-
gen, ist die Intoleranz des Aufgeklärten, welcher von den an-
dern6 ohne Unterschied verlangt, daß sie zwar nicht so glauben,
aber so denken, so frei und gescheut7 sein sollen, wie er selbst.
Man muß auch gegen die Unfreiheit und Dummheit tolerant
sein.8

Bruckberg, den 25ten Oktob[er] 1851    Ludwig Feuerbach

1 Faksimilierter Ausspruch aus dem Poesiealbum Konrad Beyers.
Erstdruck: A. Kohut, Ludwig Feuerbach. Sein Leben und seine
Werke, Leipzig 1909, S. 353.

2 Laß’: Laßt A
3 andern: anderen B
4 fordere: fordert A
5 billig. Aber: billig; aber A
6 andern: anderen B
7 gescheut: gescheidt B
8 Man muß ... sein. In A hervorgehoben.



239

/1 Vorwort [zu: Anselm Ritter von Feuerbach’s Leben und
Wirken]2

Der literarische Nachlaß des ehemaligen Staatsrats und Prä-
sidenten Anselm von Feuerbach, meines Vaters, war ursprüng-
lich von ihm selbst seinem Sohne Eduard, dem einzigen seiner
fünf Söhne, welcher sich der Jurisprudenz gewidmet hatte, zur
Herausgabe bestimmt. Allein übertriebene Anstrengung und
Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung seiner Berufspflichten bei
peinlicher Unbehaglichkeit in seiner abhängigen Stellung als
Staatsdiener, Unentschlossenheit und hypochondrische Ängst-
lichkeit in allen die Politik auch nur von ferne berührenden
Dingen trotz seines sonst durchaus männlichen und furchtlosen
Charakters, Kränklichkeit, sei’s nun wirkliche oder eingebil-
dete, und endlich ein frühzeitiger, plötzlicher Tod verhinderten
diesen3, den Willen seines innig, ja heilig verehrten Vaters zu
erfüllen. Als der ihm nicht nur den4 Jahren, sondern auch der
Wissenschaft5 nach nächste von den drei damals (1843) noch
lebenden Brüdern kam ich nun in den Besitz der sämtlichen
hinterlassenen Papiere nicht nur meines Bruders, sondern auch
Vaters. Natürlich war der materielle // Besitz für mich nur die
Veranlassung, mich sofort auch in den geistigen Besitz zu
setzen. Meine sich nicht nur auf dieses und jenes, sondern
alles, was wenigstens wert ist, gewußt zu werden, erstreckende
Wißbegierde, mein sich weniger im Schreiben und Lehren als
im Lernen und Studieren befriedigender Tätigkeitstrieb,6 be-
günstigt von einer glücklichen, weil frondienstfreien, Lage und
angefeuert von dem heiligen Egoismus der Liebe des Sohnes
zum Vater, machte mir erst das Studieren, dann das Sichten
und Ordnen des väterlichen Nachlasses zu einer ebenso lehrrei-
chen als angenehmen, ebenso den Kopf als das Herz ergreifen-
den Beschäftigung. Aber gleichwohl war ich von meinen eig-
nen Arbeiten und Gedankenentwicklungen stets so sehr in
Anspruch, ja in Besitz genommen, daß es mir unmöglich war,

1 Verweis r. o. auf Paginierung S. 1
2 Entwurf, datiert vom 20. 1. 1852 – Vgl. GW 12, S. 3-19.
3 diesen: ihn Korr. im Ms
4 den: an Korr. im Ms
5 der Wissenschaft: seiner geistigen Tendenz Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: unter
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eine ganz kurze,1 für O. Wigands Konversationslexikon 1847
verfertigte Lebensskizze von meinem Vater2 ausgenommen,
etwas aus seinem Nachlaß für den Druck herzurichten; denn es
ist etwas ganz andres, etwas für sich und etwas für andere zu
tun, etwas3 zu studieren und etwas – sit venia verbo [mit Ver-
laub gesagt]! – zu publizieren. Es gibt zwar sehr viele Leute,
die von diesem Unterschiede nichts wissen, die, // was und
wieviel4 sie wissen, nur wissen, um es andern zu wissen zu tun,
die nur für andre denken und schreiben, weil sie gar nichts für
sich selbst denken und haben. Aber ich gehöre nicht in die
Klasse dieser glücklichen Skribenten. Mir kostet es immer eine
große Überwindung, mich aus der Studierstube in die Visiten-
stube5 zu begeben, um dem6 „Publikum“, wenn auch keines-
wegs in besonders7 schmeichelhafter Art, meine Aufwartung
zu machen. Und obgleich8 meine Phantasie mir stets das Publi-
kum nicht9 eben von seiner vorteilhaftesten und einladendsten
Seite vorstellt, so habe ich doch wenigstens vor der Öffentlich-
keit als solcher eine solche10 Achtung, daß ich nur das zur
Sache der Öffentlichkeit machen kann, was ich, wenigstens
eine11 Zeit lang, zum Ἓνκαὶπᾶν [Ein und alles], zur alles
verdrängenden Hauptsache mache. Ich kann wohl12 „Neben-
stunden“, selbst auch „Wetzlar[i]sche“,13 studieren, aber nicht
schreiben. Ich bin zwar, wie bekannt, horribile dictu! [schreck-
lich zu sagen], ein ganz gräßlicher Atheist, aber gleichwohl,

1 Im Ms folgt gestr.: kaum nennenswerte auf dringendes Verlangen
2 Wigand’s Conversations-Lexikon, 5. Bd. Ferdinand-Gribojedow,

Leipzig 1847, S. 35-39; vgl. GW 10, S. 324-332.
3 etwas: und Korr. im Ms
4 wieviel: soviel Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: mich
6 Im Ms folgt gestr.: hochverehrlichen
7 Im Ms folgt über der Zeile gestr. unleserl. Wort
8 Im Ms folgt gestr.: das Publikum leider!
9 Im Ms folgt gestr.: eben [?]
10 Im Ms folgt gestr.: Scheu und
11 eine: zu einer Korr. im Ms
12 wohl: zwar Korr. im Ms
13 Anspielung auf die Sammlung von J. U. v. Cramer, Wetzlarische

Nebenstunden, worinnen auserlesene beym höchstpreislichen
Rechts-Händel zur Erweiter- und Erläuterung der teutschen in Ge-
richten üblichen Rechts-Gelehrsamkeit angewendet werden, Thle.
1-128, Ulm 1755–1773.
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wenn auch kein guter Christ, doch ein guter Hebräer und folg-
lich ein //1 guter Jehovist oder doch Jahvist; denn wer den
Menschen gut ist, der ist auch ihren Göttern, den Lieblingen2

ihres Herzens, gut, wenn er gleich die Favoritenherrschaft in
die ihr gebührenden Schranken zurückweist. Der Jehova sagt
aber: Ich bin ein eifersüchtiger Gott, neben mir sollst du keine
andern Götter haben;3 und4: Sechs Tage sollst du für dich ar-
beiten, aber der siebente Tag, der Sabbat, ist mein.5 So viele
Jahre ich daher auch schon bei meinem Vater Privatissima
gehört, so viel Zeit und Studium ich auch schon auf seinen,
sein ganzes, unermüdlich tätiges Leben umfassenden Nachlaß
verwandt habe, so bin ich doch jetzt erst imstande, etwas davon
der Welt mitzuteilen, nachdem es mir gelungen ist6, mich mit
Gewalt von meinen allernächsten Gedanken und Arbeiten
loszureißen und fast ein ganzes Jahr ununterbrochen und aus-
schließlich auf denselben zu verwenden. Ob es mir trotz alle-
dem aber auch gelungen ist, es der Welt recht zu machen? Das
ist freilich eine andere Frage. Übrigens kann man es, wie män-
niglich bekannt, in nichts jedem – und die Welt ist jeder – recht
machen. Der letzte Maßstab, woran man sich kehren muß,
bleibt immer das eigne Urteil, das eigne Bewußtsein, zumal
wenn man nicht allein steht, sondern //7 von seinem Gegen-
stand erfüllt und unterstützt wird. Und das war hier der Fall.
Stets begeisterte und umschwebte mich, aber nicht als Geist
geheiligten Wahnglaubens, sondern als hier noch wirkender,
hier noch8, wenn auch nur als gewußt wissender, als gedacht
denkender Geist, der Geist meines Vaters; ihm die letzte Ehre
zu erweisen, die dem geistigen Vater der geistige Sohn erwei-
sen kann, aber eine Ehre nur in seinem Sinne, seinem Wahr-
heits- und Gerechtigkeitssinn – das allein war der Impuls und
der Endzweck meiner Arbeit.

1 Verweis l. o. auf Paginierung S. 4
2 Im Ms folgt gestr.: Lieblingsgeschöpfen ihres Geistes und
3 Vgl. 2. Mose 20,5 und 20,3.
4 und: desgleichen Korr. im Ms
5 Vgl. 2. Mose 20,9-10.
6 ist: war Korr. im Ms
7 Verweis r. o. auf Paginierung S. 5
8 wirkender, hier noch: existierender, hier noch wirkender Korr. im

Ms
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Der Nachlaß meines Vaters enthält im Allgemeinen – das
Nähere kommt größtenteils gelegentlich im Laufe des Werks
selbst vor, entweder im Text oder in den Anmerkungen – Kri-
minalistisches, Staatsrechtliches und Rechtsphilosophisches –
seine höchst interessanten, jedoch leider! nur zum allergering-
sten Teil vollendeten, universalhistorischen Entwicklungen der
Entstehung und Ausbildung der Rechtsverhältnisse –, endlich
Biographisches. In der Erwägung jedoch, daß der Mensch in
seiner Ganzheit unendlich mehr ist als der Rechtsphilosoph
oder gar der Kriminalist für sich, daß die Darstellung von je-
nem, wenn man den Begriff Mensch nur nicht zu enge // faßt,
auch den Gelehrten und Staatsmann in sich begreift1, aber nicht
umgekehrt, dieser auch jenen, wenigstens nicht in demselben
Maße, daß namentlich mir als Sohn der Mensch am nächsten
liegt, habe ich vor allem die Herausgabe des biographischen
Nachlasses zu meiner Aufgabe gemacht – das Wort: Bios,
Leben jedoch, wie ich soeben bei dem Worte Mensch bemerk-
te, in einem universellen, auch den Gelehrten, den Gesetzgeber,
den Staatsmann, kurz, alle menschlichen Verhältnisse und
Tätigkeitsäußerungen umfassenden Sinne genommen. Darum
habe ich, außer Tagebuchnotizen, Selbstschilderungen und
Briefen, zur Schilderung der legislativen Tätigkeit meines
Vaters, zur Charakteristik seiner Situation und Kämpfe im
damaligen Geheimen Rat Bruchstücke aus seinen Vorträgen
über den Code Napoléon – nicht zu verwechseln mit den in der
„Themis“ abgedruckten „Betrachtungen“2 –, zur Berichtigung
der Vorurteile, die namentlich im „Ausland“ über den Verfas-
ser des zum Teil mit Recht verschrienen, mit Unrecht aber ihm
allein ohne Rücksicht auf Zeit und Verhältnisse imputierten
Strafgesetzbuchs von 18133 existieren, Bruchstücke // aus
seinen Vorträgen in den Vereinigten Geh[eimen] Rats-
Sektionen und im Plenum des Geh[eimen] Rats, zur Bezeich-
nung des Standpunkts überhaupt, von dem aus derselbe seine
kriminalistischen Reformen in Bayern begann, natürlich nicht
für gelehrte Juristen, sondern gebildete Leser überhaupt, einen

1 begreift: faßt Korr. im Ms
2 P. J. A. v. Feuerbach, Betrachtungen über den Geist des Code

Napoléon, und dessen Verhältniß zur Gesezgebung und Verfassung
teutscher Staaten überhaupt und Baierns insbesondere. In: Themis,
oder Beiträge zur Gesezgebung, Landshut 1812, S. 1-73.

3 Strafgesezbuch für das Königreich Baiern, München 1813.
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noch in Landshut geschriebnen, zwar unvollendeten, doch
sinnvoll schließenden Aufsatz über das frühere, damals noch
bestehende Peinliche Recht Bayerns, zur Geschichte seiner
Verdächtigungen und Verfolgungen von Seiten der bayerischen
Ultramontanen und Partikularisten, endlich1 zur Darstellung2

seiner Ansichten und Urteile über verschiedne allgemein inter-
essante Gegenstände3 mehrere Aufsätze4, die ich unter dem
Namen Denkschriften auf den etwas elliptischen Titel zusam-
menfasse, in diese Biographie aufgenommen. Ja, ich habe
sogar auch, teils wegen der, wenn auch jetzt fast nur noch hi-
storischen Wichtigkeit des Gegenstandes, teils aber auch5 aus
dem ganz äußerlichen Grunde, daß dank unsrer hohen Regie-
rungsweisheit!, unter anderm Handel und Wandel auch der
Buchhandel so darniederliegt, daß man auf alle größeren lang-
wierigen Unternehmungen verzichten, daß man, wie auf der
Eisenbahn, kommt6 man einmal an einen günstigen Haltpunkt7,
in //8 seinen literarischen Reisesack so viel Proviant als mög-
lich9 in aller Geschwindigkeit hineinstecken muß, sein Gut-
achten10 über die Motive oder vielmehr „Anmerkungen zum
Strafgesetzbuch“, natürlich mit Verkürzungen, mit aufgenom-
men. Kurz, meine Aufgabe war, ein möglichst vollständiges,
allseitiges Bild von dem Wesen oder Leben und Wirken mei-
nes Vaters zu geben, aber ein rein objektives, nur von seinen
eignen, wenn auch oft ganz flüchtigen und rohen, Pinselstri-
chen entworfenes. Mögen die Herren Historiker sich noch so
sehr mit ihrer Objektivität brüsten: es gibt nur Eine, und diese
besteht darin, auf das eigne Wort zu verzichten, den Gegen-
stand unmittelbar selbst reden zu lassen. Es vertritt Jeder sich
selbst am besten. Ich bin in dieser Selbstverleugnung so weit

1 Im Ms folgt gestr.: außerdem noch
2 Darstellung: Darlegung Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: wie z. B. über das rätselhafte „Kind Europas“

[Gemeint ist Kaspar Hauser; vgl. P. J. A. v. Feuerbach, Kaspar
Hauser. Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen,
Ansbach 1832.]

4 Aufsätze: Schriften Korr. im Ms
5 aber auch: jedoch mehr nur Korr. im Ms
6 kommt: wenn Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: kommt
8 Verweis l. o. auf Paginierung S. 8
9 Im Ms folgt gestr.: als nur ha[?]
10 sein Gutachten: seine Kritik Korr. im Ms
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gegangen, daß ich mich selbst in den Anmerkungen jeden Ei-
gensinns, jeder, wenn auch noch so zudringlichen Reflexion
und Nutzanwendung1 auf2 die ebenso scheußlichen als lächer-
lichen öffentlichen Zustände der Gegenwart – gewiß der höch-
ste Grad der Selbstbeherrschung! – enthalten habe. Meine
eigne //3 Tätigkeit bestand nur in der kritischen Auswahl der
einzelnen brauchbaren Stücke aus der vorhandenen chaotischen
Masse, in der chrono- und teleologischen Anordnung und Zu-
sammensetzung derselben zu einem Ganzen und in der Beifü-
gung erklärender, berichtigender und ergänzender Anmerkun-
gen. Ich wollte daher dieser Schrift anfänglich den Titel geben:
A[nselm] v[on] F[euerbach]s Autobiographie, in der Vorrede
aber bemerken, daß allerdings dieser Titel im strengsten Sinne
des Worts nur auf den geringsten Teil des Inhalts passe, daß er
aber doch insofern gerechtfertigt sei, als das Ganze nichts wei-
ter als eine indirekte Autobiographie sei oder doch sein solle.
Den größten Teil machen ja Briefe aus, und wo gibt sich der
Mensch mehr, wo schildert er sich, wenn auch indirekt und
unwillkürlich, getreuer und zuverlässiger als eben in Briefen?
„Jede“, sagt ganz richtig mein verehrter Freund4 [Emil Ernst
Gottfried] von Herder in der Vorrede zu dem „Lebensbild“
seines Vaters, „jede selbst mit der vermeintlich größten Offen-
herzigkeit verfaßte Autobiographie hat – gegenüber dem wah-
ren Wesen – einen nur eingeschränkten Wert, während die im
unbewachten // Augenblicke der ersten Empfindung geschrie-
benen Briefe den Menschen – ihm selbst unbewußt – zeigen,
wie er ist.“5 Aber gleichwohl muß ich einschränkend hinzuset-
zen6: ihn nur zeigen7, wie er8 ist dieser Person gegenüber, der
er sich mitteilt,9 ihn nur in diesem bestimmten eigentümlichen

1 Nutzanwendung: Anspielung Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: unsre gegenwärtigen
3 Verweis r. o. auf Paginierung S. 9
4 Im Ms folgt gestr.: E
5 Vgl. E. G. v. Herder (Hrsg.), Johann Gottfried von Herder’s Le-

bensbild. Sein chronologisch-geordneter Briefwechsel …, 1. Bd.,
Erlangen 1846, S. VIII.

6 gleichwohl ... hinzusetzen: setze ich einschränkend hinzu Korr. im
Ms

7 Im Ms folgt gestr.: ihn nur
8 Im Ms folgt gestr.: d
9 Im Ms folgt gestr.: zeigen
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Verhältnis zeigen, in welchem er zu derselben steht;1 nur sein
relatives, nicht sein absolutes oder ganzes Wesen zeigen. Er
schreibt an diese Person so, wie sie ihn, je nach ihrer Indivi-
dualität, je nach dem Eindrucke, den sie auf ihn und vielleicht
nur auf ihn macht, unwillkürlich bestimmt, ihr gegenüber zu
sein oder zu erscheinen. Man kann nicht zweimal in denselben
Fluß steigen, sagt Heraklit,2 aber man kann auch nicht zwei
Menschen gegenüber unverändert derselbe sein. Die Unverän-
derlichkeit existiert nur in den Köpfen der Theologen, die
Identität nur in den Köpfen der spekulativen Philosophen. Zur
vollständigen Erkenntnis des Briefschreibers gehört daher3

wesentlich auch die Erkenntnis der Personen, an die er
schreibt, und der individuellen, freilich oft unsagbaren, Bezie-
hung, in der er zu ihnen steht. Ich wollte darum4 anfangs mich
nicht allein auf die Briefe meines Vaters beschränken, // son-
dern auch die wichtigeren und interessanteren Briefe seiner
Korrespondenten mitteilen; aber dieser Plan scheiterte aus dem
schon erwähnten äußerlichen Grunde. Nur bei einem Briefe F.
H. Jacobis machte ich die Ausnahme, daß ich ihn ganz auf-
nahm, während ich bei andern nur die zum Verständnis not-
wendigen Stellen hie und da in den Anmerkungen beifügte.
Glücklicherweise sind jedoch die Personen, an die ein großer
Teil der Briefe gerichtet ist, die Gräfin Elise von der Recke und
Tiedge, hinlänglich bekannt, bei vielen andern Briefen, die nur
wissenschaftliche, amtliche oder legislative Dinge betreffen,
die Personen gleichgültig. Und was die Briefe an seinen Vater
betrifft, so möge zur richtigen Beurteilung ihres Geistes und
Tones die Bemerkung genügen5, daß jener, ein guter6 Jurist,
nicht nur von Kenntnissen, sondern auch von Charakter, das
Recht namentlich der väterlichen Gewalt im strengsten Sinne
ausübte, ja einmal sogar das alte reichsstädtische Privilegium,
welches die väterliche Disziplinargewalt selbst bis auf die

1 Im Ms folgt gestr.: zeigen
2 Vgl. T. A. Rixner, Handbuch der Geschichte der Philosophie. Zum

Gebrauche seiner Vorlesungen, Bd. 1, Sulzbach 1822, S. 68.
3 daher: auch Korr. im Ms
4 darum: daher Korr. im Ms
5 genügen: dienen Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: und strenger
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Zuchthausstrafe ausdehnte, geltend machen wollte1, daß er
ferner, an und für sich //2 zur Skepsis und Satire über die
menschlichen Torheiten und Eitelkeiten geneigt, insbesondere3

seinem Sohne gegenüber4 fortwährend den Tadler spielte, in
allem seinen Tun und Treiben, mochte es auch noch so erfolg-
reich sein, Mangel an Weisheit, d. h. Klugheit, erblickte und
diesen daher gewissermaßen nötigte, bei allen Unternehmun-
gen und Veränderungen seiner Lage, die er ihm berichtet, ganz
im Widerspruch mit seinem Wesen, die vorteilhafte, i. e. peku-
niäre Seite, oft selbst mit Übertreibungen, hervorzuheben.

Wenn eine Person – und zwar um so mehr, je vielseitiger sie
ist, und eine solche war A[nselm] v[on] F[euerbach] – nur im
Verkehr mit verschiedenen Menschen ihre verschiedenen Ei-
genschaften und Talente offenbart, so gehört zur Vollständig-
keit des Bildes derselben, daß, wenn auch nicht der Zahl, doch
der Gattung nach, die verschiedenen Menschen repräsentiert
sind, mit denen sie in Korrespondenz stand. Und in dieser Be-
ziehung ist leider! die hier mitgeteilte Sammlung5 mangelhaft.
So ist die Korrespondenz meines Vaters mit seinen kriminali-
stischen Freunden und Feinden hier gar nicht repräsentiert. Um
diesen Mangel zu beseitigen, wollte ich wenigstens ein paar
noch vorhandene Briefe an seinen //6 ersten hauptsächlichsten
Gegner, Klein in Halle7, aufnehmen; aber da diese Briefe
nichts enthalten, was nicht schon in der Vorrede zum zweiten
Teil der „Revision“8 gesagt ist, so unterblieb es, weil es über-
haupt mein Grundsatz war, nichts Gedrucktes, wenigstens mit
Bewußtsein, aufzunehmen. Aber auch dieser Mangel kommt
teilweise auf Rechnung unserer tragikomischen9 Zustände. Als
ich – um zu meiner Rechtfertigung nur ein Beispiel10 anzufüh-

1 Charakter ... machen wollte: Person, die väterliche Gewalt im Sinne
des Corpus Juris Civilis faßte und geltend machte Korr. im Ms

2 Verweis l. o. auf Paginierung S. 12
3 insbesondere: namentlich Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: ex officio
5 Im Ms folgt gestr.: sehr
6 Verweis r. o. auf Paginierung S. 13
7 Gemeint ist Ernst Ferdinand Klein (1743-1810), Jurist in Halle / S.
8 P. J. A. v. Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe

des positiven peinlichen Rechts, 2. Thl., Chemnitz 1800, S. VI-L.
9 tragikomischen: löblichen Korr. im Ms
10 Im Ms stehen am Rande mehrfach durchgestrichen und darüber mit

der Bemerkung versehen: Die Anmerkung wird gedruckt!, folgende
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ren – zu Anfang des vorigen Jahres nach Leipzig reiste, war
außer der Korrektur meiner Vorlesungen1 die persönliche Er-
kundigung2 nach Briefen meines Vaters bei den Hinterbliebe-
nen mehrerer seiner wissenschaftlichen Freunde in Sachsen der
Zweck meiner Reise. Allein ich wurde unter dem Vorwande,
daß ich meinen Aufenthalt verheimlicht hätte, weil ich im –3

freilich törichten – Vertrauen auf einen nagelneuen königlich-
bayerischen Paß es versäumt hatte, mich gleich anzumelden,
wahrscheinlich aber nur deswegen, weil die sächsische Polizei
eine so feine Nase hat, daß sie witterte, ich fahndete nach den
Briefen eines großen Juristen, //4 die Polizei aber bekanntlich
eine besondere Antipathie gegen alles hat, was auch nur im
entferntesten Grade mit dem Jus [Recht] zusammenhängt, mir
nichts, dir nichts ausgewiesen. An andere Orte hin hatte ich
mich brieflich gewendet, aber vergeblich. Gestehen muß ich
aber auch, daß ich es verschmäht habe, mich bei denen, die
sich als falsche Freunde meines Vaters bewiesen haben,5 nach
Briefen von ihm umzusehen. So blieb denn diese Lücke, wie so
manche andere, unausgefüllt. Gestehen muß ich überhaupt, daß
ich bei dieser Arbeit auch nicht die geringste fremde Unterstüt-
zung, nicht einmal einen Rat oder Wink, so willkommen er mir
auch oft gewesen wäre, in Anspruch genommen, daß ich nur
auf mich, auf die Papiere meines Vaters, auf seine gedruckten
Schriften, die ihn und seine Zeit betreffende6 Literatur, soweit
ich derselben habhaft werden konnte, und eine kleine juridi-
sche Hausapotheke gestützt, jedoch nie meine Grenzen über-
schreitend, die Arbeit begonnen und vollendet habe und daß
ich mir daher recht gerne die Vorwürfe gefallen lasse, die man
gewöhnlich nicht ohne Grund den nicht konzessionierten und

Sätze: Die Lichtstrahlen, welche die hohe Regierungsweisheit selbst
in mein hiesiges obskures und philosophisches Leben geworfen hat,
werde ich nicht ermangeln, sowie ich einmal bei Muße und Laune
bin, zur Charakteristik des gouvernementalen Zeitgeistes in dem
Brennglas eines besonderen Schriftchens zu konzentrieren. – Im Ms
folgt gestrichen: aus der Chronique Scandaleuse der Gegenwart

1 L. Feuerbach, Vorlesungen über das Wesen der Religion. In: SW 8,
Leipzig 1851 (GW 6).

2 Erkundigung: Nachforschung Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: froh
4 Verweis l. o. auf Paginierung S. 14
5 Im Ms folgt gestr.: es verschmäht habe, mich
6 ihn und seine Zeit betreffende: auf sie sich beziehende Korr. im Ms
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undiplomatischen Autodidak-//1ten macht. Und doch muß ich
zugleich hier offen bekennen, daß ich erst, seitdem ich von
allen privilegierten Lehranstalten entfernt, nur auf mich, meine
eignen, wenn auch noch so beschränkten, Mittel und Kräfte
reduziert lebe, angefangen habe, wahrhaft zu lernen und [zu]
denken, und nur die Residenzuniversitäten um ihre großen
Bibliotheken und naturwissenschaftlichen Anstalten beneidet
habe und noch beneide.

Bruckberg,
den 20. Januar 1852                                   Ludwig Feuerbach

1 Verweis r. o. auf Paginierung S. 15
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[Albumblatt mit Unterschrift]

Leben ist Wahrheit, sonst Nichts.

Bruckberg, den 6. Febr[uar] 1856   Ludwig  Feuerbach
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/  Skizze
Die Leidensgeschichte der Bruckberger Porzellanfabrik.

Im Jahr 1808 erwarb Christoph Friederich Löwe vom Staate
die Bruckberger Porzellanfabrik, deren Inspektor er seit 1800
gewesen war, auf dem Liquidationswege für die Summe von fl.
20.000. –

Löwe war, wie ausdrücklich im Kaufbrief bemerkt ist, der
eigentliche Käufer, Herr Bankier Späth in Nürnberg der
Garant, der den Kaufschilling vorstreckte.

Späth riskierte, wie er selbst in einem Briefe von 1814 sagt,
bei diesem1 Unternehmen sein Kapital, jener seine gewisse
Versorgung von Seite des Staates. Glücklicherweise hob sich
jedoch die Fabrik, nachdem sie in Privathände übergegangen,
als bald so sehr, daß schon nach Verlauf von 4 Jahren das vor-
gestreckte Kapital aus den Überschüssen der Fabrik vergütet
wurde. Bis zum Jahre 1818 wurde die Fabrik gemeinschaftlich
betrieben. Um in den Alleinbesitz derselben zu kommen, zahlte
Löwe an Späth bedeutendes Kapital heraus und verpflichtete
sich nach außen, dem in einem privatim abgeschlossenen
Leibrentenkontrakt ihm jährlich 2500 fl. zu zahlen.

Löwe selbst erlebte noch die traurigen Folgen dieses Ver-
trages. Schon 1820 war er nicht imstande, die Leibrente zu
erschwingen. Er wendete sich damals in seiner Not an Späth,
wurde aber trotzdem, daß er diesen bei seinem Bankrott aus
allen seinen Nöten und Verlegenheiten herausgeholfen hatte,
rücksichtslos abgewiesen! /

/  Nach dem 1821 erfolgten Tode des Löwe, war der Stand
der Fabrik – allerdings nicht ohne Schuld der maßlosen Frei-
gebigkeit und Uneigennützigkeit ihres verstorbenen Besitzers –
ein so trauriger, daß H[err] Späth selbst den Löweschen Relik-
ten den Rat gab, sich in Konkurs zu geben, jedoch ihm vorher
sein[e] Leibrente gerichtlich zu sichern. Die Löweschen Relik-
ten gingen aber nicht auf diesen Rat ein, sondern weigerten
sich, die bisherigen Renten fortzuzahlen und den außergericht-
lichen Vertrag anzuerkennen. Es kam hierüber zu einem
dreijährigen Prozeß und endlich 1824 zu einem Vergleich,
welcher festsetzte, daß H[err] Späth außer einem Kapital von
6000 fl. – welches in Raten von 500 fl. – abgezahlt wurde, eine

1 Im Ms folgt gestr.: Kauf
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jährliche, hypothekarisch gesicherte Leibrente von 1200 fl.
ausbezahlt werde. Diese Leibrente wurde denn auch pünktlich
und endlich ununterbrochen fort bis zum Jahre 1848 auch
bezahlt. Trotz der in diesem Jahr erlittenen Verluste, blieb
jedoch die Fabrik nur mit 400 fl. in Rückstand und zahlte
nachher mit Ausschluß eines weiterer Rückstandes von 200 fl.,
richtig, bis 1852 inklusive, sah sich jedoch zugleich zu den
dringendsten Vorstellungen an Späth genötigt, seine Forderung
zu ermäßigen, weil es ihr absolut unmöglich sei, fernerhin
dieselben zu befriedigen, eher sich zu Tode zu bluten.

Man stellte ihm vor, daß das für so viele Häuser
verhängnisvolle Jahr 1848 es auch für die hiesige Fabrik war.
Nicht nur, daß die Bestellungen und Versendungen eine gerau-
me Zeit aufhörten, so daß sie völlig stillstand, hatte sie auch
durch den Sturz eines Fürther Hauses über1 1800 fl. eingebüßt,
und die nächstfolgenden Jahre durch die anhaltenden Schwan-
kungen der österreichischen Valuta enorme Verluste erlitten.
Um das Maß des Unglücks voll zu machen, gesellten sich,
während die Warenpreise fort-//während sanken, zu diesen
Verluste[n], die von Jahr zu Jahr – in einem Zeitraume von 10
J[ahren] um über 30 Prozent – gesteigerten Holzpreise, was bei
einem jährlichen Verbrauch von ohngefähr 6000 Klafter[n]
einen Verlust von ca. 2000 fl. beträgt. Aber derselbe antwortete
auf diese dringenden Vorstellungen2 nur mit neuen Hinwei-
sungen auf verfallende Renten, und ging sogar so weit, für
Zahlungen, die etwa in der Mitte des Monats statt am ersten
erfolgt waren, die treffenden Zinsen zu berechnen. Ebenso-
wenig ging er auf die Einladung ein, sich persönlich oder durch
einen Bevollmächtigten von der Wahrheit der Schilderung zu
überzeugen. Nachdem nun alle Versuche zur Herabsetzung
oder auch Ablösung der Leibrente durch eine fixe Summe ge-
scheitert waren, blieb der Fabrik natürlich nichts mehr übrig,
als die von ihm angedrohte Klage über sich ergehen zu lassen.
Trauriges Los, sich wegen unterlassenen Zahlungen von dem
verklagen lassen zu müssen, der, wenn auch nicht die einzige,
doch die hauptsächliche Ursache dieser Zahlungsunfähigkeit
ist!! Die Fabrik ist nämlich schon von Hause aus, durch ihre
große Entfernung von den notwendigsten Materialien, wie z. B.

1 Im Ms folgt: kein
2 Im Ms folgt: statt
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der Porzellan- und Kapselerde, in einer höchst ungünstigen
Lage, und daher unfähig, mit der in neuerer Zeit an den gün-
stigen Punkten, wie namentlich in Böhmen, entstandenen Fa-
briken zu konkurrieren. Schon 1803 schilderte Löwe in einem
noch vorhandenen Briefe einem preußischen geheimen Ober-
finanzrat und Kammerpräsidenten die nachteilige Lage der hie-
sigen Porzellanfabrik und sagte wörtlich, daß bei der Verle-
gung der Porzellanmanufaktur nach Bruckberg, die damalige
Behörde wenig Einsicht ins Fabrikwesen bewiesen habe.

Außer diesen, in der örtlichen Lage begründeten, nicht gün-
stigen Verhältnissen übernahmen die Privatbesitzer die Fabrik
vom Staate unter sehr lästigen Bedingungen. So mußten sie
sich verpflichten, mehrere ältere Arbeiter auf // Lebenszeit zu
beschäftigen und in ihrem arbeitsunfähigen Alter zu unterstüt-
zen. Zum Unglück für die Fabrik erreichten mehrere derselben
ein sehr hohes Alter. So starb z. B. ein alt[er] 84-jähriger Greis
erst 1853, nachdem er im ganzen 1860 fl. als Arbeitsunfähiger
bezogen hatte. Herr Späth beschwert sich selbst in einem noch
vorhandenen Schreiben über diese lästigen Bedingungen, aber
er scheint, seitdem er die Leibrente von der Fabrik genießt,
nichts mehr von den Lasten und Leiden derselben wissen zu
wollen.

Entworfen im Winter 1859
von L[udwig] F[euerbach]
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Entwurfsfragmente zu „Über Spiritualismus und Materialis-
mus, besonders in Beziehung zur Willensfreiheit.“

Der Selbstmord als Beweis der Willensfreiheit1

/ Die supranaturalistischen Philosophen schreiben bekannt-
lich dem Menschen einen von allen Naturgesetzen und Na-
turursachen, einen allen sinnlichen Triebfedern unabhängigen,
freien Willen2 zu.3 Daß jedoch der Mensch wirklich einen
solchen Willen hat4, kann er nur durch Handlungen, die genau
solchem Willen entsprechen, beweisen, denn Willen überhaupt
beweist man nur durch Taten. Es steht ihm aber zu diesem
Beweise nur eine einzige Handlung zu Gebote – der freiwillige
Tod, sei’s nun der mittelbare, indirekte oder der unmittelbare,
direkte, der Selbstmord; denn nur im Tode hebt der Mensch
allen Zusammenhang mit der Natur auf, bricht er mit allen
Reizen, die ihn bewußt und unbewußt ans Leben fesseln. Der
Mensch kann sich wohl einbilden, daß die Handlungen wäh-
rend seines Lebens in keinem Zusammenhang stehen mit5 dem
Lebenstrieb, ja daß er lediglich nur noch aus Pflicht oder Ge-
horsam gegen das göttliche Verbot des Selbstmordes lebe, aber
daß ihn wirklich nicht mehr Lebenslust an // das Leben fesselt6,
das kann er nur durch seinen Tod beweisen. Die supranaturali-
stischen Philosophen führen dafür auch wirklich den Selbst-
mord zum Beweise ihrer supranaturalistischen Freiheit an. So
sagt Fichte: „Der Entschluß zu sterben ist die reinste Darstel-
lung der Oberherrschaft des Begriffs über die Natur. In der
Natur liegt nur der Trieb, sich zu erhalten, und der Entschluß
zu sterben ist das gerade Gegenteil dieses Triebes. Jeder mit
kalter Besonnenheit ausgeübte Selbstmord ... ist eine Ausübung

1 Überarbeitete Version veröffentlicht in den Kapiteln: Der Wille
innerhalb der Naturnotwendigkeit, Der Wille innerhalb der Zeit,
Die Einheit des Willens und Glückseligkeitstriebes. Vgl. SW B/J, 10.
Bd., S. 91-113; GW 11, S. 54-74.

2 freien Willen: Willensfreiheit Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Text
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Text
5 Im Ms folgt Ergänzung: der Liebe zum
6 ihn wirklich ... fesselt: er wirklich aus Neigung zum Leben [...]

leben will Korr. im Ms
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jener Oberherrschaft.“ (System der Sittenlehre, S. 358)1 Hegel:
„In dem Elemente (der reinen Unbestimmtheit) des Willens
liegt, daß ich mich von Allem losmachen, alle Zwecke aufge-
ben, von Allem abstrahieren kann. Der Mensch allein kann
Alles fallenlassen, auch sein Leben, er kann einen Selbstmord
begehen.“ (Naturrecht, S. 39)2 Krug: „Es ist ein Vorzug des
Menschen vor den Tieren, daß er sich selbst absichtlich und
mit Besonnenheit töten kann, weil es ein Beweis seiner Kraft
ist, sich auch über den stärksten Naturtrieb zu erheben.“ (Phi-
los. Lexik., Art. Selbstmord)3 Stehen aber wirklich Natur und
Freiheit, Selbster//haltungstrieb und Selbstmord in so schrof-
fem Gegensatze, wie diese Philosophen und ihre Anhänger sich
einbilden? Nein.

Es gibt in der Natur keinen nackten Selbsterhaltungstrieb,
wie ihn der supranaturalistische Mensch in seinem Kopfe abge-
sondert für sich denkt. Das Tier will sich erhalten, aber erhalten
im Zusammenhang mit dem seiner Natur entsprechenden Auf-
enthaltsort, im Zusammenhang mit den Tieren seinesgleichen,
wenn es ein geselliges, im Zusammenhang mit einem Wesen
derselben Art, aber des andren Geschlechts4, wenn es ein mo-
nogamisches, im Zusammenhang mit der Freiheit oder Bewe-
gung, wenn diese zu seinem Wesen gehört.5 Wenn z. B. man-
che Vögel durchaus nicht die Gefangenschaft ertragen, wenn
sie mit der Freiheit zugleich auch die Eßlust6 verlieren und
daher in kurzer Zeit dahinsterben, so erklären sie durch diesen
Tod, daß auch in ihnen der Freiheitstrieb stärker ist als der
Selbsterhaltungstrieb, oder, richtiger, der Natur gemäßer aus-

1 J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Principien der
Wissenschaftslehre, Jena – Leipzig 1798, S. 358.

2 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Na-
turrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. In: Werke. Voll-
ständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten
…, Bd. VIII, Berlin 1833, S. 39.

3 W. T. Krug, Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen
Wissenschaften, nebst ihrer Literatur und Geschichte, Bd. 3, 2.
Aufl., Leipzig 1833, S. 712.

4 einem Wesen ... Geschlechts: dem anderen Geschlecht Korr. im Ms
5 Wesen gehört: Organ selber liegt Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.:

Der Trieb sich zu erhalten ist dieser in Tieren, zugleich der Trieb
der Gesellschaft, die Heimat, das Geschlechtsleben, die Freiheit zu
erhalten.

6 Eßlust: Lust zum fressen Korr. im Ms
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gedrückt, daß der Selbsterhaltungstrieb bei ihnen mit dem
Freiheitstrieb //1 eins ist.2

Aber ebensowenig, ja noch weniger als im Tiere, gibt es im
Menschen, am wenigsten in dem des Selbstmords fähigen3,
einen ungebundenen, zügel- und schrankenlosen Selbsterhal-
tungstrieb. Der Selbsterhaltungstrieb erstreckt sich im Men-
schen nicht weiter als sein4 Selbst, oder das Gut, das er5 zu
seinem Selbst rechnet, das er nicht von sich absondern, nicht
aufgeben kann, ohne sich selbst aufzugeben. Was ist das Selbst
oder das Leben – Selbstsein und Leben ist ja eins – für den
Liebenden6 ohne die7 Geliebte, für den Ehrgeizigen ohne Ehre,
für den Gläubigen ohne Glauben und zwar der nackte, seligma-
chende Glauben, für den Krieger ohne Kriege oder Waffen?8

Was ist überhaupt das Leben ohne das, was, je nach dem
Standpunkt, dem Bedürfnis des Menschen notwendig zum
Leben gehört? Leben im Kerker ist auch Leben, aber was für
Leben? Leben von Wasser und Brot9 ist auch Leben, aber „was
ist das Leben“, wie es in der Bibel im Sirach heißt, „da kein
Wein ist?“10 Wenn daher der Mensch sein Leben endet, weil er
verloren oder zu verlieren fürchtet, was er wesentlich zum
Leben rechnet, so handelt er nicht //11 im Widerspruch, sondern
im Einklang mit seinem Selbsterhaltungstrieb. „Wo du nicht
mehr derselbe bist oder sein kannst, der du bisher gewesen, da
hast du keinen Grund ferner noch sein zu wollen.“ Der Selbst-

1 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 4
2 Im Ms folgt gestr.: Zum Leben gehört also selbst schon ein Sinn,

der Tieren mehr als Atmen, Essen und Trinken, verlieren sie dieses
Mehr, so verlieren sie auch die Lust zum Leben, den Trieb zur
Selbsterhaltung.

3 dem des Selbstmords fähigen: denen, welche des Selbstmords fähig
sind Korr. im Ms

4 sein: das Korr. im Ms
5 er: der Mensch Korr. im Ms
6 Liebenden: Verliebten Korr. im Ms
7 die: seine Korr. im Ms
8 Am Rande: Ferox gens nullam vitam rati sine armis esse. [B. Pas-

cal, Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres su-
jets, La Haye 1743, Art. XXIX Pensées Morales, Pensée Nr. 48, S.
215.]

9 Leben ... Brot: Von Wasser und Brot leben Korr. im Ms
10 Sir 31,33
11 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 5
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mord gehört in die Klasse der widerspruchvollen Handlungen1

des menschlichen Wesens – der Handlungen, welche2 im di-
rektesten Widerspruch mit seiner Selbstliebe stehen oder zu
stehen scheinen und doch3 nur aus Selbstliebe geschehen. Der
Selbstmörder verzichtet auf alle Genugtuungen des Glückse-
ligkeitstriebes, aber nur um dadurch sich jeder Verletzung
desselben zu entziehen, er will kein Glück mehr genießen, aber
nur um kein Unglück mehr zu leiden4; er opfert seinen besten
Freund auf – jeder hat ja an sich selbst seinen besten und treue-
sten Freund – aber nur um dadurch seinem Todfeind den To-
desstreich zu versetzen. Der Tod widerspricht allerdings der
Natur, aber er widerspricht nur der vollständigen, gesunden,
glücklichen, nicht der verstümmelten, leidenden, unglücklichen
Natur. Er ist an sich selbst ein Abscheu erregendes Gift, aber
als Gift gegen Gift ein ersehntes Heilmittel. Und sowenig die
Kraft des Kranken, // eine abscheuliche Arznei zu sich zu neh-
men, im Widerspruch steht mit dem Trieb des Gesunden nach
Wohlschmeckendem, sowenig steht der Todesentschluß des
irgendwie Verletzten mit dem Naturtrieb der Selbsterhaltung
des Unverletzten im Widerspruch. Dies wäre nur dann der Fall,
wenn der Selbstmord eine grundlose Selbstverneinung wäre.
Allein der Entschluß zum Summum Malum, zum höchsten
Übel, hat zu seiner Voraussetzung, zu seinem Grunde, den
Verlust des höchsten Gutes. Ich will nicht leben, weil ich nicht
leben kann ohne das, was ein feindliches Geschick – vielleicht5
auch nur eine unbesonnene Handlung von mir selbst – mir
wider meinen Willen genommen hat oder nehmen will; ich
lasse das Leben, weil ich nicht lassen kann, was ich lassen soll,
dieses nicht lassen können aber nicht anders ausdrücken und
betätigen kann, als durch den Tod; ich entschließe mich zu
sterben, weil ich genötigt werde, von Unabtrennbaren mich zu
trennen, Unentbehrliches zu entbehren. Das Leben ist die Ver-

1 Im Ms folgt gestr.: [...] Erscheinungen
2 des menschlichen Wesens ... welche: des menschlichen Lebens.

Wie Viele haben sich zu Tode [...] nur aus Furcht vor dem Tode!
Wie Viele machen sich krank nur aus [...] Sorgfalt für ihre Gesund-
heit! Wie viele Handlungen der Menschen stehen Korr. im Ms

3 Im Ms folgt gestr.: geschehen sie
4 Der Selbstmörder ... zu leiden: So tut auch der Selbstmörder sich

lieben, aber nur um dadurch sich vom Übel zu befreien Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: ich selbst durch
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bindung mit dem geliebten Gegenstand, der freiwillige Tod die
Trennung von ihm, die aber nur die Unauflöslichkeit, die Not-
wendigkeit dieser Verbindung ausspricht; denn eine Trennung,
die ich nicht über//lebe, die mit meinem Ende verbunden ist, ist
ja nur ein Beweis der Unzertrennlichkeit. Was der Tag des
Lebens auf menschenfreundliche Weise ausspricht, daß näm-
lich der Mensch nur durch die Sonne des süßen Augenlichtes
sich erfreut1, dasselbe sagt die Nacht des Todes, nur auf men-
schenfeindliche, verneinende Weise. Wie es dasselbe Wesen,
dieselbe Ursache ist, welche gegenwärtig Licht, abwesend
Nacht macht, so ist es derselbe Grundtrieb, dieselbe Kraft,
welche das Leben liebt und das Leben läßt, den Tod flieht und
den Tod sucht. Das Todesurteil des Unglücklichen: Ich bin
nicht ohne dich, hat ja denselben Sinn als der Ausruf des
Glücklichen: Ich bin nur, wenn ich bei dir bin.

Selbst wer den Heldentod stirbt, für sein Vaterland, für die
Freiheit, für seine Überzeugung sein Leben läßt, erklärt da-
durch, daß er nicht von den Gütern abstrahieren kann, daß
diese Freiheit, diese Überzeugung für ihn eine Notwendigkeit
ist, in unauflöslicher Verbindung mit seinem Wesen und Leben
steht, daß er deswegen freiwillig auf sein Leben verzichtet2,
wenn man gewaltsam diese Verbindung auflösen will3. Der
Wille ist die letzte, die nächste, aber nicht die erste Ursache des
freiwilligen Todes. Der Satz: Ich //4 will sterben, ist die not-
wendige, aber zugleich willige [?], ja selbst lustige Schlußfolge
von dem traurigen, widerwilligen Obersatz: Ich kann nicht
mehr leben, ich muß sterben. (Der Wille ist nur der Ausdruck
von der innigen und notwendigen Verbindung eines Dinges,
eines Gutes, eines Gegenstandes überhaupt mit dem wollenden
Wesen im Momente der widerwilligen, gewaltsamen Tren-
nung, daher selbst ein Ausdruck gewalttätiger Notwehr.) Ich
bestimme mich zum Tode, aber nicht aus Freiheit, d. h. eigent-
lich aus bloßem Mutwillen, sondern aus Notwendigkeit, weil
der Grund, der mich dazu bestimmt, ein letzter, unübersteigli-
cher, mit meinem Wesen identischer, kein durch Gegengründe

1 die Sonne ... erfreut: das Licht der lieben Sonne sieht Korr. im Ms
2 steht, daß er deswegen ... verzichtet: steht. Und deswegen läßt der

Mensch sein Leben nur dann Korr. im Ms
3 auflösen will: auflösen, wenn man ihm nicht lassen will, was er

nicht lassen kann, ohne sein Leben zu lassen Korr. im Ms
4 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 8
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aufhebbarer, also kein beliebiger ist. Es bestimmt sich über-
haupt der Mensch nur zu Heldentaten, wo sie äußerlich und
innerlich notwendig sind. Heldentaten zur Unzeit am unrechten
Ort unterscheiden sich nicht von Narren- oder Bubenstreichen.1
Außerordentliches leistet der Mensch nur in außerordentlichen
Fällen und Zeiten. Nur losgerissen aus dem Zusammenhang
der Zeit, des Orts, der Verhältnisse und Umstände, der bestim-
menden Gründe überhaupt, erscheint eine Handlung als Beweis
supranaturalistischer, phantastischer Freiheit.

Der Selbstmord ist daher sowenig ein Beweis von der Fähig-
keit „von Allem zu abstrahieren“, daß er viel//2mehr das Ge-
genteil beweist. Der überhaupt nur kann von Allem abstrahie-
ren, der unbeschadet seiner Existenz davon abstrahieren kann.
Wer aber mit dem, wovon er abstrahiert, zugleich seine Exi-
stenz, sich selbst aufgibt, der gesteht auf diese demütigende
Weise dadurch die Gebundenheit und Beschränktheit seines
Abstraktionsvermögens ein. Der Wille, der das Leben, der den
Leib vernichtet, vernichtet sich selbst und beweist dadurch
tatsächlich, daß er Nichts ist ohne Leben, ohne Leib, daß ich
nicht, wie es in der Hegelschen Rechtsphilosophie (§ 47) heißt,
kraft meines Willens meinen Leib habe: „Ich habe diese Glie-
der, das Leben nur, insofern ich will, das Tier kann sich nicht
selbst verstümmeln oder umbringen, aber der Mensch“3, son-
dern nur Willen kraft meines Leibes und Lebens habe. Die
Fähigkeit, von Allem zu abstrahieren, die über alle Naturnot-
wendigkeit erhabene Willensfreiheit bewiese der Mensch nur
dann, wenn4 er auch vom Tode abstrahieren, nicht sterben
könnte, wenn er nicht sterben wollte, wenn5 also Tod und Un-
sterblichkeit nur von seinem Willen abhingen. Da aber dieses
nicht in der Macht seines Willens steht, so beweist er durch den
freiwilligen Tod nur, daß auch der höchste Akt seiner – „nega-
tiven“ – Freiheit innerhalb der Grenze der Naturnotwendigkeit
// stehen bleibt, daß er sich nur selbst mit Willen antut, was er
außerdem wider Willen von der Natur erleidet, daß sein Wille

1 Heldentaten ... Bubenstreiche.: Heldentaten außer der Tat und nicht
am rechten Platz sind Bubenstreiche. Korr. im Ms

2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 9
3 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts ..., a. a. O.,

§ 47, S. 85.
4 Textvariante über der Zeile: [da]durch, daß
5 Textvariante über der Zeile: daß
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kein Original, sondern nur ein Kopist der Natur ist, kein Schöp-
fer aus Nichts, sondern nur ein1 die gegebene Materie zu seinen
Zwecken verwendender Künstler, kein apriorisches, sondern
empirisches Wesen, denn ohne die Erfahrung, daß man im
Wasser auch wider Willen ertrinkt, würde Niemand sich ins
Wasser gestürzt haben, um in ihm die Lebensflamme auszulö-
schen. „Überall“, sagten die Stoiker, „steht dem Menschen
d[er] Weg zur Freiheit offen. Wohin du nur immer blickst, da
findest du das Ende der Übel. Siehst du jenen abschüssigen
Ort? Dort steigt man zur Freiheit hinab. Siehst du jenes Meer,
jenen Fluß, jenen Brunnen? Die Freiheit wohnt in ihrer Tiefe.
Siehst du jenen kleinen, dürren, unfruchtbaren Baum? Die
Freiheit hängt an ihm. Siehst du deinen Hals, deine Kehle, dein
Herz? Sie sind Auswege aus der Knechtschaft. Du findest2

diese Ausgänge zu beschwerlich, fragst3 nach einem Wege zur
Freiheit, der weniger Mut und Stärke erfordert? Jede Ader in
deinem Körper ist ein solcher.“4 Ja, der Tod ist von Natur die
Freiheit von allen Übeln, und wem das Leben ein unerträgli-
ches Übel, für den ist diese Frei-//heit, Willensfreiheit, ja die
einzige, welche sein Willen verlangt und verwirklicht. Wäre
der Selbsterhaltungstrieb der Natur ein unbeschränkter, ein
Trieb ohne Maß und Ziel, so gäbe es auch keinen Tod. Allein
der Selbsterhaltungstrieb ist eins mit dem Glückseligkeitstrieb,
und dieser steigt und fällt mit der Glückseligkeitsfähigkeit.
Jedes Leben wird sich5 mit der Zeit, sei es durch Krankheit, sei
es durch das Alter, welches in gewissem Sinne auch eine
Krankheit, zur Last, zum Ekel, zum Übel. Ist aber das Leben
nur noch ein Übel, so ist der Tod kein Übel, sondern ein Gut,
ja, ein Recht – das heilige Naturrecht des Übelleidenden auf
Erlösung vom Übel. Der Tod ist keine6 Strafe für begangene
Sünden; es ist der Lohn für überstandene Leiden und Kämpfe.

1 Im Ms folgt gestr.: Künstler, der
2 Du findest: Findest Du aber Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: du
4 Vgl. Seneca, De Providentia Liber. In: L. Annaei Senecae philoso-

phi opera …, Vol. I, Biponti 1782, Cap. VI., S. 237-238; vgl. auch
Seneca, L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistolae. In: L. Annaei
Senecae philosophi opera …, Vol. III, a. a. O., Epistola LXX, S.
219-225.

5 Im Ms folgt gestr.: aber
6 Im Ms über der Zeile Textergänzung: (normale, oder tägliche)
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Darum setzten die alten Griechen und Römer ihren Toten
Kränze als Ehren- und Siegeszeichen auf. Der natürliche und
der freiwillige Tod erfolgen daher nach demselben Naturgeset-
ze, welches, im Gegensatz zur asketischen Moral unserer Mön-
che und supranaturalistischen Philosophen, die Pflicht der
Selbsterhaltung nur von dem Recht auf eine1 Glückseligkeit –
freilich auch keiner Glückseligkeit im supranaturalistischen
Sinne – abhängig macht. Allerdings entleibt sich nicht immer
der Mensch aufgrund unheilbarer und unerträglicher Übel, im
Gegenteil, häufig nur aus Gründen gekränkter Eitelkeit, ver-
kürzter Gewinnsucht2, versagter Liebhabereien. //3 Aber aus
was für unbedeutenden Diätfehlern, aus was für geringfügigen
Ursachen oder Anlässen überhaupt entspringen nicht auch
tödliche Krankheiten!

–
Erst ist die Natur und dann4 der Wille. Er ist nicht ihr Vor-

fahre, er ist ihr Nachkömmling.5 „Nichts tut der Weise wider
Willen“, sagt Seneca, „für ihn gibt’s keine Notwendigkeit, weil
er will, was die Notwendigkeit erzwingt.“6 Wenn ich nicht
sterben könnte, nicht sterben müßte, so könnte ich auch nicht
sterben wollen. Der Wille zu sterben hat den willenlosen, un-
vermeidlichen Tod zu seiner Grundlage und Unterstützung.
„Daß ich sterbe“, sagt die zum Tode verurteilte Antigone zu
Kreon, „wußt’ ich längst fürwahr! Nicht deinen Ausruf
braucht’ es.“7 „Trautester“, sagt in der Ilias Sarpedon zu Glau-
kos, „wär’ uns vergönnt, entflohn aus diesem Gefechte, Stets
unsterblich zu bleiben in niemals alternder Jugend: Weder ich
selbst dann kämpfte, gemischt in die vordersten Streiter, Noch
auch fordert’ ich dich zur männerbewährenden Schlacht auf.
Aber dieweil uns doch unzählige Keren des Todes Nah stehn,
denen entrinnt kein Sterblicher, noch sie vermeidet: Auf, daß

1 auf eine Unleserl. Korr. im Ms
2 verkürzter Gewinnsucht: verfehlter Spekulation Korr. im Ms
3 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 12
4 Im Ms folgt gestr.: kommt
5 Er ist ... Nachkömmling.: Er geht ihr nicht voran, sondern folgt ihr

nach. Korr. im Ms – Am Rande unleserl. Text
6 Seneca, L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistolae, a. a. O., S. 220.
7 Sophokles, Antigone. In: Sophokles Werke, Bdch. 2, Stuttgart 1835,

V. 436-437, S. 175.
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Anderer Ruhm wir verherrlichen oder den unsern!“1 Wie schön
und wahr! Ein im Sinne unserer Idealisten oder Supranaturali-
sten freier, ein übernatürlicher Entschluß wäre nur dann der
Entschluß zu sterben, wenn es nur einen freiwilligen, aber
keinen //2 notwendigen, keinen natürlichen Tod gäbe, wenn der
Mensch nicht sterbliches, sondern an sich unsterbliches Leben
aufopferte, der Tod im Widerspruch mit seiner Natur stände. In
Wirklichkeit aber ist der Selbstmord, der freiwillige Tod über-
haupt, eigentlich nur ein „beschleunigter Naturprozeß“. Von
der Natur, nicht von sich selbst, ist der Mensch zum Tode ver-
urteilt, er vollstreckt nur ihr Urteil, er macht nur ihren Henker.
Sowenig mit den Abstraktionen des Denkens, sowenig kommt
mit den Abstraktionen des Willens der Mensch über die Natur
hinaus. Was er will, will er nur innerhalb der Naturnotwendig-
keit; was über die Natur, geht auch über den Willen; was die
Grenze des Lebens, ist auch die Grenze des Willens. Oder geht
dein Wille über den Tod hinaus? Ist er nicht das Äußerste,
Letzte, was du wollen kannst? Ist mit deinem Leben nicht auch
dein Wille zu Ende? Ist aber der Tod über der Natur und nicht
vielmehr in der Natur? Wie willst du also den Willen von der
Natur losreißen? Was ist dieser naturlose Wille andres als ein
Hirngespinst? Oder beweise mir, aber nicht durch Worte, son-
dern Taten, daß du auch noch über den Tod hinaus, noch nach
dem // Tode, auch noch im Leichnam, Willen und Tatkraft
hast. Nur durch die Freiheit vom Tode, nicht durch die Freiheit,
die Ruhe, die Heiterkeit, womit du stirbst, kannst du allein die
Unabhängigkeit von der Naturnotwendigkeit beweisen. Es ist
Torheit, ändern zu wollen, was man nicht ändern kann; aber
der Wille des Weisens, der sich nicht wider die Notwendigkeit
sträubt, der sich vielmehr mit ihr in Einklang versetzt, ver-
zichtet per se auf supranaturalistische Freiheit.

–
„Nichts“, sagt Seneca, „hat uns in seiner Gewalt, weil wir

den Tod in unserer Gewalt haben“3, d. h. sterben können, wenn
wir wollen. Aber hängt wirklich nur von unserm Willen Leben
und Tod ab? Leben wir nur, weil wir leben wollen, und können

1 Homer, Homers Ilias. In: Homers Werke, Bd. 1, Königsberg 1802,
XII. Gesang, V. 322-328, S. 315.

2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 13
3 Seneca, L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistolae, a. a. O., Epistola

XCI, S. 378.
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daher jeden Augenblick das Gegenteil, den Tod wollen? Frei-
lich kann ich mich töten, wenn ich mich töten will, aber daß ich
es will, das eben hängt nicht vom Willen ab, das steht nicht in
meiner Freiheit. Es ist mir vielmehr schlechterdings unmög-
lich, das zu wollen, so würde die Antwort der meisten Men-
schen auf die Frage, ob sie glaubten sich töten zu können, lau-
ten, wenn sie anders aufrichtig wären. Ich kann es vielleicht,
aber nur dann, wenn der Tod der einzige Ausweg // ist, der mir
offen steht, um mich selbst und meinen Willen geltend zu ma-
chen, wenn er eine Notwendigkeit ist, wofern1 ich nicht für das
Leben Alles, was das Leben erst zum Leben macht, hingeben
will. Jetzt aber, wo nichts wider das Leben spricht, kein Grund
für den Tod vorhanden ist, ist es eine bloße Einbildung von
mir, wenn ich glaube, mein Leben hinge bloß von der Gnade
meines Willens ab, ist es in Wahrheit eine Unmöglichkeit für
mich, und zwar nicht nur eine moralische, sondern physische
Unmöglichkeit, mich töten zu wollen. „Ich kann, was ich will“,
aber nur wenn und wofern ich will, was ich kann, widrigenfalls
ist mein Wollen nur Wünschen, nur grund- und bodenloses, mit
der Einbildungskraft verwechseltes Wollen, denn der Grund
des Wollens ist eben das Können, das Vermögen des Gewoll-
ten. Wirklicher, nicht eingebildeter Wille, welcher gewöhnlich
mit dem ersten verwechselt wird, ist talentvoller, seiner Sache
gewisser, seinem Gegenstand entsprechender (adäquater) Wil-
le. Ich will Musiker werden, aber dieser Wille ist nur die Of-
fenbarung meines Talents zur Musik. Sowenig ich durch den
bloßen Willen ohne Zeugungsvermögen Kinder zeugen kann,
sowenig vermag überhaupt //2 der Wille etwas ohne Zeug,
ohne3 Stoff, ohne Organ zu dem, was er will. Wofür der Sinn,
die Anlage fehlt, dafür fehlt auch der Wille.4 So kann denn
auch der Mensch nur da seinen Tod wollen, wo er in sich
Grund und Stoff zum Tode hat, wo die Kluft zwischen Leben
und Tod, die sonst die Selbsttötung ihm zur Unmöglichkeit
macht, verschwunden ist, wo sein Hirn bereits so verbrannt und
verzehrt ist, daß er nur in einem Totenkopf sein Ebenbild er-
blickt, sein Herz so der Welt abgestorben, daß er im Tode nicht
den Tod seines Lebens, sondern nur den Tod seines Todes

1 wofern: wenn Korr. im Ms
2 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 16
3 Im Ms folgt gestr.: den
4 Am Rande unleserl. Text
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sucht, wo er mit seinem Leben nur noch einen Schein, eine
Lüge, einen Widerspruch abtut1, im Tode nur den wahren Aus-
druck seines Willens und Wesens findet. Das triviale „Gleich
und Gleich gesellt sich gern“ gilt auch hier. „Der Tod ist mein
Bräutigam“2, sagt Antigone. Wer aber dem Tod sich vermählt,
der begehrt ihn als ein Wesen seines Gleichen, der wird von
ihm nach dem Gesetze der Wahlverwandtschaft angezogen, der
weidet sich nicht mehr an der Bildergalerie des Lebens, der hat
in dem Tode nur die Tabula rasa des eigenen Sinnes und
Selbstes vor Augen. //3 „Meine Seele“, sagt dieselbe Antigone,
„ist schon längst gestorben, um den Toten sich zum Dienst zu
weihen.“4 Kurz, ich kann nur sterben wollen, wenn das, was im
normalen Zustand in mir diesen Willen verhindert, ihm Wider-
stand leistet, ihn gar nicht aufkommen läßt, beseitigt ist. Dieser
Widerstand ist die Liebe zum Leben. Sowenig ich die Freiheit
habe, eine Person, die ich liebe oder solange ich sie liebe, nicht
zu lieben, sowenig habe ich die Freiheit, das Gegenteil des
Lebens zu wollen, solange ich das Leben liebe. Erst wenn diese
Liebe erloschen oder verdrängt worden ist, wird mein Wille in
Freiheit gesetzt, wird dem Gedanken und Willen des Todes
Platz gemacht. Erst wird das Leben ein Gegenstand des Ab-
scheus, des Ekels, der Verachtung, der Langenweile, der
Gleichgültigkeit, ehe der Tod ein Gegenstand des Begehrens
wird.5 Der Wille ist kein Wundertäter oder Hexenmeister, kein
zu jeder beliebigen Zeit, zu jedem möglichen oder beliebigen
Kunststückchen bereites Vermögen. Der Wille vermag nichts
ohne Raum und Zeit. Was mir einst und dort unmöglich war,
ist mir jetzt und hier möglich6 und was ich // jetzt nicht ver-
mag, vermag ich vielleicht in Zukunft. Kommt die Zeit zu
Etwas [?], kommt auch die Kraft und der Wille dazu: „Ich weiß
es unwidersprechlich, daß Ich, der ich jetzt will, der nämliche
Eine bin, der vor Jahren gewollt hat.“ Aber „der vor Jahren
gewollt hat“, existiert nur noch in deiner Erinnerung, in deinen
Gedanken, und so denkst du ihn ohne Schwierigkeit, ohne

1 Am Rande unleserl. Text
2 Vgl. Sophokles, Antigone, a. a. O., V. 810, S. 193.
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 17
4 Vgl. Sophokles, Antigone, a. a. O., V. 555-556, S. 179.
5 Die supranaturalistischen Philosophen schreiben ... wird. Vgl. SW

B/J, 10. Bd., S. 91-99; GW 11, S. 54-61.
6 möglich: unmöglich Korr. im Ms
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Unterschied als eins mit dem, der jetzt will. Aber in Wirklich-
keit ist ein ebenso großer Unterschied zwischen deinem vor-
maligen1 und deinem jetzigen Willen, als zwischen deiner
vergangenen und gegenwärtigen Existenz überhaupt. „Der
Wille des Menschen ist sein Himmelreich“, aber das Himmel-
reich des Knaben ist nicht das2 des Jünglings, und das Himmel-
reich3 des Jünglings nicht das Himmelreich4 des Mannes. Was
der Mensch zu einer bestimmten Zeit tut oder leistet, das ist das
Höchste was er zu dieser Zeit leisten kann, die Grenze seines
Vermögens, sein letzter Wille; denn mehr kann er nicht leisten
wollen, als er mit Aufgebot aller seiner Kräfte leisten kann, und
in dem Gefühle der Erschöpfung und Leere, die jede auf den
höchsten Grad gesteigerte Anstrengung nach sich // zieht,
spricht er sich alle Zukunft ab, begibt er sich in Gedanken zu
ewiger Ruhe. O welche Täuschung! Sowenig die Zeit oder das
Blut in seinen Adern, sowenig bleibt sein Wille stille stehen.
Jeder neue Lebensabschnitt bringt auch neuen Stoff und neuen
Willen. Was ich früher für meinen letzten Willen für alle Zeit
und Ewigkeit hielt, das erkenne ich jetzt nur als den letzten
Willen einer bestimmten Zeit, und was mir einst für das abso-
lute Wesen meines Wollens und Könnens5 galt, das ist jetzt in
den Rang eines endlichen Wesens zurückgetreten. Ändert sich
aber der Gegenstand des Wollens, so ändert sich der Wille
selbst. Der Wille ist durch das, was er will, bestimmt; begei-
stert6 für seinen Gegenstand,7 nimmt er dessen Farbe, dessen
Wesen an. Sich entschließen ist selbst sprachlich identisch mit
„Partei nehmen“. Ein unparteiischer, unbestimmter, auf alle
Dinge, auch die entgegengesetztesten, ohne Unterschied sich
erstreckender Wille, wie es der Wille in abstracto, in Gedan-
ken, ist in Wirklichkeit ein Unding. „Wer liebt“, sagt Johannes
Gochius, ein Lutheraner vor Luther, „wird so wie der Gegen-
stand seiner Liebe ist. Wenn du daher das Fleisch liebst, so bist

1 vormaligen: Willen vor Jahren Korr. im Ms
2 das: der Wille Korr. im Ms
3 das Himmelreich: der Wille Korr. im Ms
4 das Himmelreich: der Wille Korr. im Ms
5 Textvariante über der Zeile: Vermögens
6 begeistert: Ich bestimme, ich begeistere mich Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: war bestimmt und begeistert von ihm. Ich ent-

scheide mich für Etwas, heißt: Ich nehme Partei für Etwas, dein
Wille ist einig mit seinem Gegenstand.



265

du Fleisch, d. h. du nimmst die fleischliche Form (Wesen) an.
Wenn du die Natur liebst, so bist du Natur, weil du die1 natürli-
che Form annimmst; wenn du das Schwein liebst, so bist du ein
Schwein, weil du die schweinische Form annimmst. Endlich,
wenn du Gott liebst, so bist du Gott, weil du die göttliche Form
annimmst.“2 Die Liebe ist aber nichts anderes als der patholo-
gische, affektvolle Wille, aber ebendeswegen der wahre3, her-
zensgründliche, radikale Wille des Menschen. Ein affektloser
Wille ist ein affektierter, nur gedachter und gemachter Wille.
Nimmst du mir daher den Gegenstand des Willens, so nimmst
du mir den Willen selbst, denn Nichts wollen und nicht wollen
ist eins. Zu jeder bestimmten Zeit meines Lebens habe ich aber
nur Bestimmtes gewollt, nur das, // was eben damals an der
Zeit und in der Kraft war, nicht, was ich jetzt nach soundso viel
Jahren will, was mir erst jetzt zu Ohren oder4 zu Augen und
dadurch zu Bewußtsein gekommen ist! Nein! Was ich einst
gewollt habe, das faßte mein ganzes Wesen in sich, verschlang
mein ganzes damals vorhandenes Willenskapital. Aber eben-
deswegen ist auch mit dem, was der Knabe wollte, der Wille
des Knaben, mit dem, was der Jüngling wollte, der Wille des
Jünglings selbst längst zugrunde gegangen. Darum weiß auch
nicht der Mensch voraus, was er einst noch wollen kann und
wird, sowenig als er vorausweiß, was er noch Alles erlernen,
erfahren und erleben wird. Wie viele Mörder und Selbstmörder
mögen sich vor der Zeit der Tat vor dem Gedanken an die
bloße Möglichkeit einer solchen Tat entsetzt, sich für absolut
unfähig derselben gehalten haben und es auch wirklich damals
gewesen sein, als sie dieses5 glaubten. Was der Wille oder der
Mensch – was ist denn der Wille andres als der wollende
Mensch? – vermag oder nicht vermag, das weiß er allein aus
der Erfahrung. Ein Wille, der im Voraus (a priori), ohne vor-
hergegangene Leiden, ohne Not, ohne Grund, // ohne Zeit und
Raum, sich jeder Tat für fähig hält, ist ein mutwilliger Wind-
beutel. Ein ewiger, ein immaterieller, ein unterschiedsloser, ein
immer sich selbst gleicher Wille aber unterscheidet sich nicht
von Willenlosigkeit. Ewigkeit schließt den Willen aus. Was ich

1 Im Ms folgt gestr.: Na[tur]
2 Zitat nicht nachgewiesen
3 Im Ms über der Zeile unleserl. Wort
4 oder Unleserl. Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: noch
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bin und was ich ewig habe, wie soll das ein Gegenstand eines1

Willens sein? Nur was ich jetzt nicht bin, will ich werden und
was ich jetzt nicht habe, will ich dennoch2 haben3. Jetzt4 ist
Gefahr im Verzug, jetzt heißt es Sein oder Nichtsein5, Tropf
oder Kopf, jetzt gilt es zu zeigen, ob Du Willen hast6. Jetzt, ja
jetzt, wo kein Jetzt, ist auch kein Wille. „Allmächtig“ – freilich
eine dichterische Hyperbel – ist der Wille, aber nur, weil das
Jetzt, der Moment, der entscheidende, den Willen in sich fas-
sende, der unwiederbringliche, der einmalige, einzige Moment
allmächtig ist. Willen, meine Herren, oder vielmehr – verzeiht!
– [...] Willen, der dieses Namens würdig, solchen Willen, der
allein erst Anlaß und Recht zu [...], ob er frei oder nicht, zeigt
[...] der Mensch nur in außerordentlichen Lagen, nur in Mo-
menten, die ihr vielleicht nie in eurem ganzen Leben erfahren
habt, sonst würdet ihr [...] von der Willensfreiheit schwatzen in
Momenten, die sich nicht wiederholen, die [...] /7

/ [...] ist, aber nicht nur mit dem sächlichen Vermögen, sondern
vor Allem mit dem Vermögen der Zeit, daß sie nicht denkt:
Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir hin, und
daher heute Alles vertut, sondern im Genuß der kommenden
Not8, aber auch umgekehrt in der Not, in der Entbehrung des
künftigen Genusses gedenkt9. Wer keine Zeit mehr vor sich
hat, der hat auch keine Lust mehr zu arbeiten, keinen Willen
mehr noch etwas zu tun und zu schaffen, keinen Grund mehr
sich Schätze zu sammeln und seine Kräfte zusammenzuhalten.
„Leben und Güter nur für eintägig haltend, dachten die Athener
zur Zeit der Pest“, wie Thucydides berichtet, „nur an schnellen
und angenehmen Genuß.“10 Alles hat seine Zeit, und nur der

1 eines: ein Ms
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Text
3 will ich dennoch haben: mir erwerben Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: gilt es
5 Sein oder Nichtsein: to be or not to be Korr. im Ms
6 hast: oder keinen Korr. im Ms
7 Text bricht ab
8 im Genuß ... Not: vielmehr im lustigen Heute [...] Morgen Korr. im

Ms
9 in der Not ... gedenkt: in der [...] Entbehrung den künftigen Genuß

vor Augen hat Korr. im Ms
10 Thucydides, Geschichte des peloponnesischen Krieges, Lemgo

1808, 2. Buch, Kap. 53, S. 241.
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zeitgemäße Wille ist kein impotenter und phantastischer Wille.
Jedes Alter hat seine Tugenden, aber auch seine Mängel und
Fehler, und du magst wollen, soviel als du willst, du wirst nicht
eher frei von ihnen, als bis du die Jahre hinter dir hast, wo
diese Untugenden zeitgemäß waren. Wirst du auch nicht ohne
Willen frei von ihnen, so wirst es doch nur durch den Beistand
der Zeit1 im Concursus temporis. Und du hast gar keine Ursa-
che, dich darüber zu beklagen, daß dein Wille durch die Zeit
beschränkt ist, daß du nicht wider den Strom //2 der Zeit
schwimmen kannst, denn ein zeitgemäßer Fehler ist besser,
sagt und verheißt viel mehr, als eine unzeitige oder zeitwidrige
Tugend. „Veritas filia temporis, die Wahrheit ist eine Tochter
der Zeit“3, aber auch der Freiheit. Jedes Blatt der Geschichte
widerlegt die phantastische Willensfreiheit. Nicht der Wille,
nicht die Vernunft, nur die Zeit, die Zukunft befreit von den
Übeln, den Leidenschaften, Torheiten und Lastern der Gegen-
wart. Nur wenn ein Mensch oder Ereignis der Vergangenheit,
der Geschichte anheimgefallen, werden sie erst Gegenstand
eines unparteiischen, gerechten, freien Urteils, zum deutlichen
Beweise, daß die Freiheit nur eine Sache der Geschichte, daß
der Mensch nur a posteriori frei ist, daß ebensowohl im Leben
des Einzelnen als der Menschheit, wie die Wahrheit nur auf
den Irrtum, die Vernunft nur auf die Unvernunft, die Humanität
des Friedens nur auf die Brutalität des Kriegs, so auch die Frei-
heit nur auf die Sklaverei der Leidenschaft folgt.

–
Kant hat seinen in der „Critik der reinen Vernunft“ ausge-

sprochenen Lieblingsgedanken, daß die Zeit nichts an sich, nur
eine menschliche Vorstellung sei, nicht die Dinge an sich
selbst, sondern nur ihre Erscheinungen betreffe4, auch in der
„Critik // der praktischen Vernunft“ geltend gemacht, ja, die
Existenz der Willensfreiheit – wenigstens in seinem Sinne –
nur von der Nichtigkeit der Zeit für den Willen und die Ver-
nunft abhängig gemacht; denn in der Zeit sei jeder Zustand die
notwendige Folge eines vorhergegangenen, ein in der Zeit

1 Im Ms folgt gestr.: durch
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 25
3 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,

Francofurti 1665, lib. I, Aph. LXXXIV, S. 302-303.
4 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga 1787, S. 52-

53, S. 323, S. 332 und S. 518-525.



268

befindliches Wirkungsvermögen daher in seinen gegenwärti-
gen1 Wirkungen2 bestimmt durch die Vergangenheit, die „nicht
mehr in seiner Gewalt“3, also in der Zeit ein Vermögen, wel-
ches von selbst, unbedingt durch ein Vorher einen Zustand
anfange – ein solches sei aber die Freiheit – unmöglich. Zur
Bestätigung dieser Überzeitlichkeit des Willens beruft er sich
auf „die Reue über eine längst begangene Tat bei jeder Erinne-
rung derselben; eine schmerzliche, durch moralische Gesin-
nung gewirkte Empfindung, die sofern praktisch leer ist, als sie
nicht dazu dienen kann, das Geschehene ungeschehen zu ma-
chen ... aber als Schmerz doch ganz rechtmäßig ist, weil die
Vernunft, wenn es auf das Gesetz unserer intelligibelen Exi-
stenz (das moralische) ankommt, keinen Zeitunterschied aner-
kennt und nur frägt, ob die Begebenheit mir als Tat angehöre,
alsdenn aber immer dieselbe Empfindung damit moralisch
verknüpft, sie mag jetzt geschehen oder vorlängst geschehen
sein.“4 Allein wir verknüpfen5 ebenso mit dem, was wir erlitten
und erlebt haben, dieselben Empfindungen6 in der Erinnerung,
wie früher in der Wirklichkeit. Die Ohrfeige, die wir als Lehrer
einem Schüler unverdienterweise gegeben, // brennt uns noch
nach zwanzig Jahren auf dem Gewissen, aber die Ohrfeige, die
wir als Schüler von7 einem Lehrer empfangen haben, brennt
uns nach ebensoviel Jahren noch auf dem Gesichte. Wir ver-
gessen nicht das Unrecht, das wir einem Andern getan, aber
wir vergessen auch nicht das Unrecht, das Leid, den Schaden,
den uns ein Andrer zugefügt hat. So erzählt de la Condamine,
wie Condorcet in dessen Eloge berichtet, daß er, als er einst mit
einem seiner alten Lehrer zusammentraf, gefühlt habe, daß er
ihm noch nicht eine bereits vor fünfzig Jahren von ihm erhalte-

1 Im Ms folgt gestr.: Handlungen
2 Im Ms folgt gestr.: bedingten
3 Vgl. I. Kant, Critik der practischen Vernunft, 4. Aufl., Riga 1797, 1.

Thl., 1. Buch, 3. Hauptstück, S. 169-170.
4 Ebenda, S. 176-177.
5 Im Ms folgt gestr.: nicht nur mit dem, was wir getan, sondern auch
6 Empfindungen: Erinnerungen Korr. im Ms
7 Die Ohrfeige ... von: Sowenig die wirkliche Beschaffenheit einer

Handlung, sowenig schwindet das traurige oder freudige [...] frühe-
rer Erlebnisse aus unserem Gedächtnis. Korr. im Ms
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ne ungerechte Strafe verziehen hätte.1 So konnte auch A. v.
Haller, wie derselbe Condorcet in der Lobrede auf ihn erzählt,
seinen strengen und pedantischen Hofmeister, an dem er sich
schon als Knabe von zehn Jahren mit einer Satire gerächt hatte,
auch später nie wieder sehen, ohne unwillkürlich Schrecken zu
empfinden.2 Wir machen uns Vorwürfe über einst begangene
Handlungen, namentlich wenn sie unsre bewußten, noch jetzt
uns belästigenden Fehler uns vergegenständlichen oder mit
unsern gegenwärtigen, erst später entwickelten Tugenden,
denen wir unsern Namen, unser Ansehen, unsern Kredit ver-
danken, im Widerspruch stehen, aber wir machen uns diese
Vorwürfe ebendeswegen erst jetzt, wo diese Fehler nicht mehr
mit unserm Wesen verschmolzen3, sondern uns nur noch4 ein
Gegenstand der Erinnerung sind oder doch so sich gemildert
haben, daß sie nicht mehr in solcher krassen, anstößigen Weise
wie früher zum Ausbruch kommen; denn hätten wir früher so
gedacht und empfunden wie jetzt, uns schon damals dieselben
Vorwürfe gemacht, so würden wir diese Handlungen nicht
begangen haben. Wir machen es mit den Fehlern unserer Ver-
gangenheit wie die Väter mit ihren5 Kindern, welchen sie die
nur von ihnen ererbten Fehler – oft auch Tugenden – von de-
nen sie selbst nur durch die Zeit, oder doch mit der Zeit, frei
geworden, zum Vorwurf machen. Wenn aber auch wirklich vor
der Kritik der praktischen Vernunft kein Zeitunterschied in
betreff unsrer Handlungen besteht, so //6 vergesse man doch
wenigstens nicht, daß wir nicht nur denkwürdige Taten, son-
dern auch denkwürdige Empfindungen und Anschauungen,
denkwürdige Leiden und Freuden in frischem Andenken er-
halten, daß die Meisterschaft der wiederhervorbringenden
Einbildungskraft in uns überhaupt darin besteht, Vergangenes,
es sei Handlung oder Empfindung, so darzustellen, als wäre es
wirklich und gegenwärtig. So wie wir uns an einen ehemaligen

1 Vgl. J. A. N. de Caritat de Condorcet, Éloges des Académiciens de
l’Académie Royale des Sciences … In :Œuvres Complètes de Con-
dorcet, Tom. 1, Paris – Brunswick 1804, Éloge de M. de la Conda-
mine, S. 188-189.

2 Vgl. ebenda, Éloge de M. De Haller, S. 367.
3 Im Ms folgt gestr.: sind
4 noch Unleserl. Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Söhnen
6 Im Ms folgt: so
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Aufenthaltsort1 erinnern, so kehren auch sogleich2 mit den
Bildern der Personen und Gegenstände die Gemütsstimmungen
und Empfindungen wieder, die wir einst dort und vielleicht nur
dort, wenigstens in dieser eigentümlichen, aber ebendeswegen
unvergeßlichen Weise, empfunden haben. Und nicht nur das
Gute oder Schlechte, was wir getan,3 auch4 das Gute oder
Schlechte, was wir erlebt und empfunden haben, loben oder
tadeln, segnen5 oder verfluchen wir noch in später Erinnerung.
Selbst auf Speisen und Getränke erstreckt sich diese Kritik der
praktischen Vernunft. „Ich werd’ es nie vergessen, was ich
beim Herrn von Kressen getrunken und gegessen.“ So schloß
einst eine Grabrede in Nürnberg. Ein so gutes Andenken hin-
terläßt gutes Essen und Trinken.6 Ewigen Abscheu dagegen
erzeugen abscheuliche Getränke und Speisen. Selbst rein kör-
perliche Leiden und Schmerzen, wie z.B. die erfrorener Glie-
der, erneuern sich, sooft die Ursache und Zeit der Erfrierung
wieder//kehrt, und wir bedauern, ja bereuen es dann, daß wir in
frühern Jahren, wenn schon aus sehr löblichen Gründen, es
verschmäht haben, uns gegen die Kälte zu schützen.

–
„Die vergangne Zeit ist nicht mehr in meiner Gewalt, ist die

Gegenwart aber durch die Vergangenheit bestimmt, also ist ein
Wesen zu dessen Wesensbestimmung die Zeit gehört, nicht
frei.“7 Ist denn aber die Gegenwart so sehr bestimmt und ab-
hängig von der Vergangenheit, daß ich Alles, was ich jetzt tue,

1 einen ... Aufenthaltsort: eine entfernte Zeit, Stadt oder Gegend
Korr. im Ms

2 Im Ms folgt gestr.: wi[eder]
3 Im Ms folgt gestr.: sondern
4 Im Ms folgt gestr.: auch
5 segnen: preisen Korr. im Ms
6 gutes Essen und Trinken: eine gute Speise und gutes Getränk Korr.

im Ms – Im Ms folgt gestr.: Der Ekel, auch nur einmal [Unleserl.
gestr. Ergänzung über der Zeile] von einer Speise erzeugter Ekel,
erneuert sich, sooft uns dieselbe wieder zu Gesicht oder auch nur in
Gedanken kommt.

7 Vgl. I. Kant, Critik der practischen Vernunft, a. a. O., S. 169-170. –
„die Gegenwart ... frei.“: „so muß jede Handlung, die ich ausübe,
durch bestimmende Gründe, die nicht in meiner Gewalt sind, not-
wendig sein, d.h. ich bin in dem Zeitpunkte, darin ich handle, nie-
mals frei.“ [I. Kant, Critik der practischen Vernunft, a. a. O., S.
169.] Korr. im Ms
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nur auf [die] Rechnung meiner Vergangenheit setzen muß? Ist
denn die Vergangenheit nicht dadurch schon in ihre Schranken
zurückgewiesen, daß sie vergangen1 ist, daß sie der Gegenwart
Platz gemacht hat? Sind2 an die Stelle der3 alten Eindrücke,
Anschauungen, Beschäftigungen und Bestrebungen nicht and-
re, neue getreten? Verdankt der Mann nichts sich selbst, hat er
kein eigenes Vermögen, lebt er nur von den Zinsen des Kapi-
tals seiner Jugend oder Kindheit? Ist der Knabe für den Jüng-
ling, der Jüngling für den Mann verantwortlich? Setzt der
Mann nur den Jüngling fort4? Ist mehr Zeit nicht mehr Kraft,
mehr Verstand? // Setzt nicht der Jüngling selbst sein ganzes
körperliches und geistiges Vermögen zu und daran, um zu
werden, was er als Mann ist? Gehört der Zeit nur die fesselnde,
retrograde Erinnerung an, nicht auch die befreiende, vorwärts
strebende Hoffnung? In der bloßen, leeren Zeit ist freilich auch
bloße Abhängigkeit des einen Momentes vom anderen, dem
vorhergegangnen, aber in der erfüllten, wirklichen Zeit ist der
gegenwärtige Moment zugleich durch sich selbst bestimmt,
Original, nicht Kopie, sein eigner Herr und Gesetzgeber. So hat
jede Jahreszeit5 ihre eignen Freuden und Leiden, Speisen und
Weisen, Rechte und Pflichten, so auch jedes Lebensalter, selbst
auch jede Tageszeit. Die Tat des Mittags6 ist abhängig von den
Taten des Vormittags, denn ich könnte z. B. nicht Mittag ma-
chen, wenn ich nicht vorher durch Arbeit mir mein Brot ver-
dient hätte, aber gleichwohl ist, was ich jetzt tue, durch die
Mittagszeit selbst, durch den höhern Stand der Sonne, durch
das um diese Zeit sich einstellende gesteigerte Bedürfnis nach
Ruhe und Nahrung bestimmt. Morgenstund hat Gold im Mund,
aber Mittagsstunde Blei in allen Gliedern. Was ich morgens bin
und kann, das bin und kann ich nicht zur Mittagszeit, darum
aber tue ich Verschiednes zu verschiednen Zeiten, nicht Alles
durcheinander zumal, sondern Eines nach dem Andern, um
Jedem sein Recht, seine Freiheit, d.h. seinen gebührenden
Spiel- und Zeitraum zu gewähren. Frei bist du nicht durch die

1 vergangen: die Vergangenheit Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: nicht
3 Im Ms folgt gestr.: ehemaligen
4 Im Ms folgt gestr.: setzt er
5 Im Ms folgt gestr.: hat
6 Die Tat des Mittags: Der Mittag ist abhängig vom [ist abhängig

vom: folgt auf den Korr. im Ms] Morgen Korr. im Ms
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Verneinung, sondern nur // durch die rechte Benutzung und
Anwendung der Zeit. Die Zeit, freilich, wie gesagt, nicht die
abstrakte, nur in Gedanken existierende, sondern die volle,
wirkliche, dingliche Zeit, ist keine Kette, wo sich Glied an
Glied ohne Unterschied und Unterbrechung anschließt, und
welche du daher gewaltsam von dir wegschleudern mußt, um
dich in Freiheit zu setzen. Das Vorher ist die Bedingung des
Nachher, aber nur auf Kosten seiner eignen Existenz, nur so,
daß es durch sein Nichtsein das Sein des Nachher bedingt.
Vorher und Nachher verhalten sich zueinander nicht nur wie
Tag zu Tag, Stunde zu Stunde, sondern auch wie Tag und
Nacht,1 Wachen und Schlafen, wie Krankheit und Gesundheit,
Tod und Leben, Knechtschaft und Freiheit,2 Zweifel und Ge-
wißheit3, Glauben und Denken, leerer4 und voller Magen.
„Was vergangen ist, das ist nicht mehr in unsrer Gewalt“5, ganz
richtig, nur fehlt der ebenso richtige und wichtige Nachsatz,
daß, was vergangen ist, auch uns nicht mehr in seiner Gewalt
hat. Der Hunger nötigt dich6, nur an den Magen zu denken; ist
aber der Hunger gestillt und folglich vergangen, so hast du nun
Zeit und Freiheit, statt an deinen Magen7 nur an deinen Kopf
zu denken.8 Primum vivere, deinde philosophari. Erst leben,
dann denken oder philosophieren. Aber auch das Denken hat
seine Zeit, sein Maß und Ziel. Und du bist nur // ein freier, ein
nicht bornierter Mensch, wenn du im Leben, im Verkehr mit
Menschen, die9 von Philosophen nichts wissen, nichts wissen
können,10 dein philosophieren lassen kannst. Die Freiheit be-
steht nicht nur darin, anfangen, sondern auch darin enden zu
können. Die Bedingung, die Möglichkeit dieser Freiheit ist
aber die Zeit. Du kannst nur anfangen zu denken, wann und

1 Im Ms folgt gestr.: Schlafen
2 Im Ms folgt gestr.: Nacht und Tag
3 Gewißheit: Klarheit Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.: [...]
4 leerer: voller Korr. im Ms
5 Vgl. I. Kant, Critik der practischen Vernunft, a. a. O., S. 169-170.
6 nötigt dich: zwingt oder nötigt uns Korr. im Ms
7 Zeit ... Magen: Zeit und die Freiheit, deinen Magen zu ignorieren

und Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: [...] jetzt ist keine Zeit – aber Icta [?] bene! –

[Textergänzung über der Zeile: nur keine Zeit nur] zum Essen, son-
dern zum Arbeiten, zum Denken.

9 Im Ms folgt gestr.: nichts
10 Im Ms folgt gestr.: oder
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wenn du aufhörst zu leben, anfangen zu wachen, wann und
wenn du aufhörst zu träumen, anfangen zu zweifeln, wann und
wenn du aufhörst zu glauben. Und du hörst auf zu träumen und
zu glauben, wann eben die Zeit des Träumens und Glaubens
vorüber ist. „Neue Liebe, neues Leben“1, aber keine neue Lie-
be, ohne daß die alte vorbei, gestorben ist, ohne daß der Zahn
der Zeit die Bande, die dich an die alte Zeit und Liebe fessel-
ten, zernagt2 hat. Jedes Präsens des Willens setzt ein zeitliches
Perfektum seines Gegenteils oder doch eines Andern überhaupt
voraus. Ich will essen, weil und nachdem ich nicht gegessen,
sondern gehungert habe, arbeiten, nachdem ich geruht, ruhen,
nachdem ich gearbeitet, also nicht geruht habe. Ohne ein sol-
ches vorhergegangenes Nicht habe ich keinen Grund, keinen
Trieb, keinen Anstoß zum Wollen. „Ein jegliches hat seine
Zeit.“3 „Teile und herrsche!“ Aber du kannst nur durch //4 die
Zeit die Feinde deiner Freiheit teilen und folglich beherrschen;
du kannst den Ungestüm und Übermut deiner Begierden nur
dadurch brechen, daß du das „Schicket euch in die Zeit“5 zu
ihrem Gesetz machst. „Bei den Ägyptern hatte jedes Geschäft
seine bestimmte Zeit, selbst die körperlichen und natürlichen
Verrichtungen, sogar die Befriedigung des Geschlechtstriebes.“
Bei den Buddhisten gehört noch heute zu ihren Grundgeboten
auch das: „nicht außer der Zeit zu essen.“6 „Wehe dir, Land“,
ruft der Prediger des Alten Testaments aus, „des’ König ein
Kind ist und des’ Fürsten frühe (am Morgen, der zum Gericht-
halten und andern Geschäften bestimmten Zeit) essen. Wohl
dir, Land, des’ Fürsten zu rechter Zeit essen, zur Stärke und
nicht zur Lust (wörtlich: zum Trinken, Zechen).“7 Ja! Wohl dir,
Land, des’ Fürsten dem biblischen Prediger Salomo Gehör
schenken, aber zugleich auch die Aussprüche der griechischen

1 J. W. v. Goethe, Neue Liebe neues Leben. In: Goethe’s Werke,
Vollständige Ausgabe letzter Hand, 1. Bd., Stuttgart – Tübingen
1827, S. 77-78.

2 zernagt: zerfressen Korr. im Ms
3 Pred 3,1.
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 33
5 Röm 12,11; Eph 5,16; Kol 4,5.
6 Vgl. C. F. Koeppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung.

In: Die Religion des Buddha, 1. Bd., Berlin 1857, S. 334 und S. 360-
361.

7 Vgl. Pred 10,16-17.



274

Weltweisen „Erkenne die Zeit!“ (καιρὸν γνῶϑι), „Die Zeit ist
das Weiseste“ beherzigen und betätigen.1

–

Wie die Verneinung der Zeit für den Willen nicht den Sinn
hat2: Es ist keine Zeit für mich überhaupt oder schlechtweg,
sondern nur, es ist jetzt keine Zeit zum Essen, zum Spielen3,
zum Spazierengehen usw., weil jetzt Zeit zum Denken, zum
Handeln, zum Arbeiten ist, also diese Verneinung stets inner-
halb der Zeit fällt,4 so fällt überhaupt jede Verneinung, von
welcher der Mensch die Vorstellung seiner Willensfreiheit
abgezogen hat, nicht jenseits, sondern diesseits einer //5 Natur-
notwendigkeit, erstreckt sich nur auf das Bestimmte, Besonde-
re, Einzelne einer Sphäre, einer Gattung, aber nicht auf diese
selbst. Ich kann von dieser oder jener Speise „abstrahieren“,
aber nicht von jeder Speise, nicht von der Speise überhaupt; ich
muß essen, wenn ich nicht zugrunde gehen will.6 Aber diese
Notwendigkeit empfinde ich nur in dem ungewöhnlichen und
unnatürlichen Falle, daß ich Hunger, aber gleichwohl keine
Speise habe, nicht aber in der Regel, nicht im Genuß der Speise
im Widerspruch mit meinem Wesen und Willen, denn ich bin
nun einmal ein der Nahrung bedürftiges Wesen. Ich kann mich
nicht ohne dieses Bedürfnis denken, und es fällt mir daher auch
nicht ein, meine Freiheit in die Abwesenheit oder Verneinung
desselben zu setzen.7 Ich setze meine Freiheit nur darein, daß
ich Alles – allerdings auch innerhalb gewisser Grenzen8 – ohne
Unterschied genießen kann, daß ich nicht abhängig von gewis-
sen Speisen, nicht unglücklich, nicht außer mir bin, wenn ich
sie entbehre. Ebenso wie Speise und Trank ist die Befriedigung
des Geschlechtstriebs für den Menschen, in der Regel und im
Allgemeinen wenigstens, eine Naturnotwendigkeit. Die Vor-
stellung und das Gefühl der Freiheit auch in dieser Beziehung

1 Der Wille ist kein Wundertäter ... betätigen Vgl. SW B/J, 10. Bd., S.
100-106; GW 11, S. 62-67.

2 nicht den Sinn hat: keinen andren Sinn als den Korr. im Ms
3 Essen, zum Spielen Unleserl. Korr. im Ms
4 Am Rande nachträgliche unleserl. Notizen
5 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 34
6 Am Rande nachträgliche unleserl. Notizen
7 Am Rande und über den Zeilen nachträgliche unleserl. Notizen
8 Im Ms folgt: ein beschränktes All
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//1 ist nicht dadurch in ihm entstanden, daß er die Fähigkeit hat,
vom Weibe überhaupt zu abstrahieren, sondern nur dadurch,
daß2 er innerhalb der Gattung der3 menschlichen Weiber sich
zu diesem oder jenem je nach seiner Neigung4 sich bestimmen
kann. Dasselbe gilt von allen anderen Naturbedürfnissen5. Ich
muß schlafen, ich muß wachen. Aber ich setze, solange ich
wenigstens noch bei Verstand und Natur bin, meine Freiheit
nicht in die Freiheit von dieser Naturnotwendigkeit, nicht dar-
ein, daß ich gar nicht wache oder gar nicht schlafe, sondern nur
darein, daß6 die spezielle Zeitbestimmung meines Schlafens
und Wachens freisteht. Ich muß abwechselnd ruhen und mich
bewegen, aber ich bin mit dieser Notwendigkeit einverstanden,
habe nichts gegen sie einzuwenden, ich finde meine7 Freiheit
nur darin, daß mir Zeit, Ort und Art der Bewegung und Ruhe
meiner Selbstbestimmung überlassen ist. Der Wille ist „Selbst-
bestimmung“, aber innerhalb einer notwendigen Bestimmung,
er ist die tätige // Naturnotwendigkeit, die aber in Beziehung
auf das Besondre und Einzelne Freiheit ist.8 Der Wille unter-
scheidet sich von der Begierde eben dadurch, daß dieser nur
das Besondre und Einzelne, jenem aber die Gattung des Natur-
notwendigen Gegenstand ist. „Der Wille ist die vernünftige
Begierde.“ Diese Definition war bis auf Kant die allgemein
gültige. Der Begriff der Gattung ist es aber allein, der die Ver-
nunft von den Sinnen unterscheidet. Die Bäume verdanken wir
den Sinnen oder der sehenden Vernunft, den Baum der Ver-
nunft für sich selbst oder der denkenden Vernunft. Der Baum
als solcher ist nicht sinnlich, ist übersinnlich, aber diese Über-
sinnlichkeit betrifft nur, um eine Kantsche Formel zu gebrau-

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 35 – Am Rande nach-
trägliche unleserl. Notizen

2 sondern nur dadurch: Nein! Er hat nur dagegen das Gefühl und die
Vorstellung von Freiheit Korr. im Ms

3 der: des Korr. im Ms
4 seiner Neigung: seinen Vorstellungen und Wünschen entsprechen-

dem Weibe Korr. im Ms
5 Dasselbe ... Naturbedürfnissen: Daß er nicht ausschließlich dieses

bestimmte Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.: ,wie das Schlafen und
Wachen, die Ruhe und Bewegung

6 Im Ms folgt gestr.: ich
7 meine: fühle Korr. im Ms
8 Am Rande nachträgliche unleserl. Notizen
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chen,1 die Form, nicht den Inhalt.2 Der Wille nun ist die nicht
durch diesen einzelnen und besondern Gegenstand, sondern
durch die Gattung, wozu er gehört, bestimmte Begierde. „Der
Wille ist ein übersinnliches3 Vermögen“, aber in keinem an-
dern Sinne und Umfang, als der Baum, die Blume, das Tier,
der Mensch übersinnliche Wesen sind. Kant hat im Wider-
spruch mit seiner theoretischen Philosophie in der praktischen
die bloße Form des Gesetzes4 zum Gegenstande, zum // Inhalt
und Bestimmungsgrund des Willens und dadurch den Willen
zu einem spezifisch vom sinnlichen Begehrungsvermögen
verschiedenen Vermögen, aber ebendeswegen zu einem bloßen
Noumenon gemacht. Das Gesetz ist freilich seiner Form nach
ein Nicht-sinnliches, ein Übersinnliches, aber sein Gegenstand,
sein Inhalt ist ein sinnlicher, so gut als der seinem Gattungsbe-
griff nach übersinnliche Baum in Wirklichkeit sinnlich ist.
Aber so geht’s! Der nicht5 denkende Mensch sieht vor Bäumen
nicht den6 Baum, der nur denkende, der nicht zugleich sehende,
durch die Sinne auch in der Moral sein Denken bestimmende
Mensch übersieht über dem Baume die Bäume, macht die leere
Form zum Inhalt7, den Baum ohne Bäume zu einem für sich
selbst bestehenden Wesen. Kant ist bei dem Gesetze als einem
Letzten stehengeblieben. Das Gesetz ist rücksichtslos, allge-
mein, unbedingt; aber das Gesetz ist nichts, wenn es nicht voll-
streckt, nicht betätigt wird; also muß es ein dem Wesen des
Gesetzes entsprechendes Tatvermögen geben, ein Vermögen,
welches nur durch das Gesetz bestimmt wird, unabhängig von
allen sinnlichen Antrieben. Allein das Gesetz //8 ist nicht
Zweck, sondern nur Mittel und zwar – wenigstens als Strafge-
setz, welches allein aber die Frage von der Willensfreiheit aus
einer theoretischen zu einer praktischen, empfindlichen Frage
macht, gleichgültig, ob moralisches (religiöses) oder bürgerli-
ches Strafgesetz – nur ein Arzneimittel wider die abnormen,

1 Im Ms folgt: nur
2 Vgl. I. Kant, Critik der Urtheilskraft, Berlin – Libau 1790, 2. Thl.,

1. Abth., § 64, S. 283-285.
3 Im Ms folgt gestr.: Wes[en]
4 Gesetzes: Willens Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: so
6 Im Ms folgt gestr.: Wald oder richtiger den
7 Im Ms folgt gestr.: seiner selbst
8 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 38
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krankhaften Äußerungen des Begehrungsvermögens. Das Ge-
setz sagt nur: „Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Wei-
bes, noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines
Ochsen, noch seines Esels“1; aber es sagt nicht: Laß dich nicht
gelüsten eines Weibes, noch eines Knechtes, noch einer Magd,
noch eines Ochsen oder Esels. Es verbietet mir nicht meinen
Geschlechts- und Eigentumstrieb zu befriedigen; es verbietet
nur, ihn an diesem Weibe, an diesem Knechte, diesem Esel, die
meinem Nächsten gehören, zu befriedigen. Das Verbot: „Du
sollst nicht stehlen“2 oder: „Du sollst nicht ehebrechen“3, ist
also allerdings übersinnlich für mich, eine Verneinung meiner
Sinnlichkeit; aber nur wiefern sie versessen ist auf dieses Weib
meines Nächsten, nicht meiner Sinnlichkeit überhaupt, denn es
ist ja nur der Geschlechtstrieb des Andern, der vermittelst des
Gesetzgebers meinem Geschlechtstrieb dieses Verbot gibt,
diese Schranke auferlegt, folglich ist der Geschlechtstrieb
überhaupt und an sich gesetzlich anerkannt.4

Der Wille wird allerdings durch das Gesetz bestimmt, ja er
ist selbst, wenn wir die alte, eben angeführte Definition gelten
lassen, als die vernünftige Begierde nichts andres als die mit
dem Gesetz übereinstimmende oder durch das Gesetz be-
stimmte Begierde. Aber was will5 denn das Gesetz? Das, was
der Mensch selbst6 will oder begehrt. Das Gesetz ist ein Arz-
neimittel, aber der Sinn und Zweck des Arzneimittels ist die
Gesundheit, das Wohl oder Heil des Menschen, der Wille ist
die dem Menschen wohlwollende Begierde. Wollen ist //7
Wohlwollen zunächst – und zwar notwendigerweise – gegen
sich selbst. Das Wohl liegt so sehr im Sinne des Wollens, daß
selbst sprachlich „Wille und Wollen stammverwandt mit Wahl
und Wohl ist; ich wole oder wohle, wähle, will.“ „Der Wille ist
die Begierde, das Verlangen eines, sei’s nun wirklichen oder
scheinbaren Guts“, appetitio boni alicujus. „Alle Wesen“, sag-
ten die scholastischen Philosophen und Theologen, „lieben

1 2. Mose 20,17. – Im Ms am Rande gestr.: also im Widerspruch mit
seinem Geschlechts- und Eigentumstrieb

2 2. Mose  20,15.
3 2. Mose  20,14.
4 Am Rande nachträgliche unleserl. Notizen
5 will: ist Korr. im Ms
6 selbst: vor Allem Korr. im Ms
7 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 39
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oder begehren sich selbst und ihre Vollkommenheit“, se suam-
que perfectionem appetunt. „Der Wille kann nicht das Gute (im
allgemeinen, nicht speziell moralischen Sinne) nicht wollen,
nur ein besonderes Gut will er nicht notwendig.“1 Wollen heißt
nicht leiden, nicht verhungern und verdursten, nicht vor Elend
überhaupt verkümmern und verschmachten wollen; Wollen
heißt mit einem Worte: glücklichseinwollen. Wer keinen
Glückseligkeitstrieb mehr hat, sei das Objekt desselben auch
nur noch ein Schluck Wasser, hat keinen Willen mehr. Der
Willen ist nichts andres als der tätige Glückseligkeitstrieb, der
Wohltätigkeitstrieb eines Wesens, zuerst aber nur in Beziehung
auf [?] sich selbst2. Der Wille ist Selbstsucht, [...], aber eine
Selbstsucht, deren Verneinung nur der Tod ist, welcher so
notwendig, so unwillkürlich, so eins mit dem Leben ist, wie3

das Atmen, das selbstsüchtige Ausscheiden der verderblichen
[...], um dafür den wohltätigen [...] sich anzueignen. „Das erste
Gesetz des Allmächtigen“, sagt der Dichter Young in seinen
Nachtgedanken, lautet: „Mensch, liebe dich selbst! Hierin
allein sind freihandelnde Wesen nicht frei.”4 Mein Wohl, //5
meine Existenz – bei Unzähligen ist ihr Leben, ihre Existenz
ihr einziges Gut – ist mein Gehalt6 und mein Wille. Mein Wohl
ist aber nicht das Wohl nur eines einzelnen Glieds oder Organs,
meines Magens, meiner Gurgel, meines Geschlechtstriebes,
denn ich habe noch ganz andre Bedürfnisse und Triebe, mein
Wohl ist nur das Wohl meines ganzen Wesens. Die Begierde
geht aber in7 ihrer Blindheit und Beschränktheit in der Regel
nur auf die Befriedigung eines Teils,8 eines Triebs los, ja sie
opfert ihrer Selbst- und Herrschsucht rücksichtslos das Wohl

1 Vgl. u. a. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts
..., a. a. O., 2. Thl., § 140 d, S. 192-193.

2 Wohltätigkeitstrieb … selbst: zuerst aber nur auf [?] es [?] selbst
sich beziehende Wohltätigkeitstrieb eines Wesens Korr. im Ms

3 wie: als Korr. im Ms
4 E. Young, Dr. Eduard Young’s Klagen oder Nachtgedanken über

Leben, Tod und Unsterblichkeit ... In: Einige Werke von Dr. Eduard
Young ..., 1. Thl., Braunschweig – Hildesheim 1767, Siebte Nacht,
S. 191.

5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 40
6 Gehalt: Welt Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: der
8 Im Ms folgt gestr.: des
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des Ganzen auf. Der Wille dagegen ist1 die „vernünftige“, die
universale, das Ganze umfassende,2 den Teil nur im Einklang
mit dem Wohl des Ganzen befriedigende Begierde. Oder so:
„Es gehört zum Wesen des Menschen“, heißt es richtig im
„System der Natur“, „nach Wohlsein zu streben oder sich er-
halten zu wollen. Der Schmerz zeigt ihm an, was er vermeiden,
das Vergnügen, was er begehren soll; es gehört also zu seinem
Wesen, zu lieben, was angenehme Empfindungen, zu hassen,
was unangenehme jetzt oder hernach verursacht; sein Wille
wird notwendig bestimmt oder angezogen von den Gegenstän-
den, die er für nützlich, notwend[ig], abgestoßen von denen,
die er für schädlich hält. Nur durch die Erfahrung erwirbt sich
aber der Mensch die Erkenntnis von dem, was er lieben oder
fürchten soll; die Erkenntnis, daß bisweilen ein Gut durch seine
Folgen ein Übel werden kann und dagegen ein vorübergehen-
des Übel ihm ein dauerndes Gut verschaffen kann. So erkennen
wir, daß die Ablösung eines Gliedes Schmerz verursachen
muß, wir fürchten daher notwendig diese Operation; aber da
die Erfahrung uns gelehrt hat, daß der durch dieselbe bewirkte
Schmerz uns das Leben erhalten kann, so unterwerfen wir uns
diesem momentanen Schmerz in der Aussicht auf ein ihn
über//3wiegendes Gut.“4 Ja, der Mensch strebt notwendig nach
Bien-être, nach Wohlsein, dieses Streben gehört zu seinem
Wesen. Mein Wille ist nur mein sich dem, was mich drückt
und schmerzt, was mich unglücklich macht, was mich zu Bo-
den werfen, was mich vernichten will, entgegensetzendes,
entgegenwirkendes Wesen. Die Philosophen und Theologen
unterschieden sonst die Freiheit als Freiheit vom Zwang, li-
bertas a coactione, von der Freiheit vom Elend, libertas a mise-
ria. Aber der Wille, der frei ist vom Zwange,5 ist wesentlich
zugleich der Wille der Freiheit vom Elend oder Übel. Ich will,
heißt: Ich will kein miserabler Mensch sein. Willenlosigkeit ist
widerstandslose Hingabe an die Miserabilitäten des menschli-
chen Lebens. Ich bin nur, was ich bin, wie es mir wohl ist oder
ich mich wohl befinde. Mein Wohlsein ist mein wahres Sein;
ich will nur, was mein Wesen ausmacht; mein Wohl aber ist

1 Im Ms folgt: als
2 Im Ms folgt gestr.: sich
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 41
4 P. H. T. d’Holbach, System der Natur, Leipzig. 1841, S. 171-172.
5 Am Rande nachträgliche, unleserl. Notizen
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mein Wesen, mein wahres, glückliches Wesen. Der Wille un-
terscheidet sich daher dadurch von der Begierde, daß er die mit
meinem Wesen, meinem Glück und Wohl identische Begierde
ist.1 „Frei (Liberum) und Willig (Voluntarium, freiwillig) ist
eins“, sagten die frühern Schulphilosophen; „der Wille ist we-
sentlich freier Wille“2, sagen die jetzigen, aber nur freier in
dem Sinne3, in welchem der Hungrige vom Hunger, der Sklave
vom Druck der Sklaverei, der Elende vom Elend frei sein will,
es sei das Elend nun ein äußerliches oder innerliches, körperli-
ches oder moralisches, denn auch die moralischen Fehler, La-
ster, Sünden sind Übel, Krankheiten des Begehrungsvermö-
gens. Freiheit ist Gesundheit und umgekehrt. Ein von der Ma-
terie des Wollens abgesonderter Wille //4 ist darum ein Unding.
Der Wille ist ein Wort, das nur Sinn hat, wenn es mit einem
andern Hauptworte oder vielmehr, denn er äußert sich ja nur in
der Handlung, mit einem Zeitwort verbunden wird. Die Spra-
che macht allerdings auch das Wollen zu einem selbständigen
Wort, aber dafür gibt es in ihr außer dem majestätischen und
philosophischen „Ich will“ auch ein Du willst und Er will,
außer dem Präsens und Infinitiv auch ein5 Imperfekt und einen
Konditional des Willens, steht kurzum6 das Wollen unter allen
Bedingungen und Weisen der Endlichkeit und Zeitlichkeit. Mit
dem Ich will ist daher unzertrennlich das Fragewort "Was?"
verknüpft. Ich will ist gleich: Ich will was. Was will ich aber?
Das Ende meiner Widerwilligkeit, meiner Leiden, das Nicht-
sein meines Nicht-Seins. Ich will selbst meinen Tod, aber nur
in Übereinstimmung mit meinem Wohl und Wesen, denn ich
will ihn mir als das einzige und letzte Mittel, mich von den
Miserabilitäten des Lebens frei zu machen.7 Selbst der Denk-
und Wissenstrieb ist nichts andres als die Begierde nach be-

1 Im Ms folgt gestr.: „Der Wille ist wesentlich freier Wille“
2 Vgl. u. a. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wis-

senschaften im Grundrisse, 2. Aufl., Heidelberg 1827, 3. Thl., 1.
Abth., C, § 469, S. 434-435; G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts ..., a. a. O., Einleitung, § 4, S. 34.

3 Am Rande nachträgliche, unleserl. Notizen
4 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 42
5 auch ein: ein Wollen Korr. im Ms
6 kurzum: also Korr. im Ms
7 Wie die Verneinung der Zeit ... machen Vgl. SW B/J, 10. Bd., S.

106-113; GW 11, S. 68-74.
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glückendem, Aug’ und Herz entzückendem Lichte, als der
Abscheu vor dem unheimlichen, menschenfeindlichen Dunkel
der Unwissenheit und Zweifelhaftigkeit. Selbst der eigentliche
Grübler ist zwar ein Heautontimorumenos [Selbstpeiniger], der
aber sich nur deswegen mit selbstgeschaffenen Schwierigkeiten
peinigt, um sich die Lust ihrer Auflösung zu verschaffen. Die
Menschen haben zuerst gefragt – der größte Teil auch der so-
genannten gelehrten und gebildeten fragt noch heute so – was
ist oder vielmehr war1 die Ursache der2 /

[Entwurfsfragment zu: 4 – Das Prinzip der Sittenlehre]3

/ entsprungen und folglich zu erklären. Wie ich die Sprache
nicht für mich, sondern für Andere habe, so habe ich auch nicht
Pflichten gegen mich selbst, sondern nur gegen Andere. Nur
da, wo der Andere seine Pflichten gegen mich vergißt oder [...],
ungebührliche Forderungen an mich stellt, denn ich bin ja auch
dem Ich des Andern gegenüber ein es verpflichtendes Du,
eigne und spreche ich mir Pflichten gegen mich selbst zu.
Abgesehen4 aber von diesem Fall, ist schon in den Pflichten
gegen Andere erreicht und verwirklicht, was man mit den
Pflichten gegen sich selbst beabsichtigt. Bin ich wahrhaftig
gegen Andere, so bin ich aber damit auch wahrhaft gegen mich
selbst, denn in Beziehung nur auf mich selbst gedacht habe ich
keinen Grund zur Unwahrhaftigkeit, ich belüge nur mich, was
ich Andern belogen habe oder belügen will. Ich bin übrigens
mir verpflichtet die Wahrheit zu sagen, wo der Andere das
Recht hat, die Wahrheit zu wissen, wo die Lüge mit seinem5

berechtigten Glückseligkeitstrieb in Widerspruch steht. Nur die
mit Vorsatz dem Andern schädliche, übeltuende Lüge ist die
Lüge des bösen Willens und darum moralisch verwerflich. /

1 Im Ms folgt gestr.: ist
2 Selbst der Denk- und Wissenstrieb ... der Nicht in veröffentlichter

Fassung enthalten – Text bricht ab
3 Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 113-120; GW 11, S. 74-81. Fragment ist

nicht in veröffentlichter Fassung enthalten
4 Abgesehen: Wenn man Korr. im Ms
5 seinem: dem Korr. im Ms
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[Entwurfsfragmente zu: 6 – Notwendigkeit und Verantwort-
lichkeit]1

/2 nur besondere, vorübergehende, zufällige Gründe, die mich
zu diesem Buche bestimmten, während der Grund, der mich
zur Gattung dieser Lektüre3 ausschließlich oder doch haupt-
sächlich bestimmt, eins mit dem Grunde ist, warum ich dieser
Mensch überhaupt bin.

Die Theologie unterschied sonst den Willen Gottes „in den
natürlichen oder notwendigen und in den freien Willen. Mit
jenem will Gott, was er nicht kann nicht wollen, mit diesem
will er das, was er auch nicht wollen oder dessen Gegenteil er
wollen könnte. In ersterer Beziehung will er sich selbst, in
letzterer die erschaffenen Dinge.“4 Wie aber das göttliche We-
sen nur das in höchster Allgemeinheit und Abgezogenheit
gedachte, deswegen aber namenlose, esoterische menschliche
Wesen ist, so ist auch der göttliche Wille nur der esoterische
und anonyme, aber gerade deswegen wahre Wille des Men-
schen, denn seinen wahren Willen spricht der Mensch nur aus
unter dem Schutze der göttlichen Autorität5. Scheu vor dem
profanen Pöbel, namentlich die Gelehrten. Auf den gegenwär-
tigen Fall angewendet, heißt dies also: Mit notwendigem oder
natürlichem Willen bestimme ich mich in dem Buchladen der
Welt zu einer Reisebeschreibung6, wenn anders, wie sich von
selbst versteht, der Reisetrieb, zu einem philosophischen Buch,
wenn anders die Philosophie oder der Trieb zu denken, zu
einem dichterischen, wenn anders der Trieb zu dichten oder die
Dichtkunst meine charakteristische Gattungs- oder // Naturbe-
stimmtheit ist. Ich muß denken; ich muß dichten; ich muß
reisen, wenn auch nur im Kopfe. Mit derselben Innigkeit und
Notwendigkeit, mit der ich mein Sein und Wesen will und
liebe, will ich als Reiselustiger das Reisen und folglich eine
Reisebeschreibung, als Dichtlustiger die Dichtung und folglich
ein dichterisches Werk. Aber mit freiem Willen – relativ, in
Beziehung auf den oben genannten notwendigen – wähle oder

1 Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 124-142; GW 11, S. 85-102.
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 51
3 dieser Lektüre: wozu dieses Buch gehört Korr. im Ms
4 Zitat nicht nachgewiesen
5 Im Ms folgt: aus
6 Reisebeschreibung: philos[ophischen] Korr. im Ms
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will ich dieses Werk, weil ich recht gut statt dessen auch ein
andres wählen könnte. Ich will nur um jeden, auch den teuer-
sten Preis ein poetisches Werk, spricht der geborne Dichter;
gleichgültig ist mir das Individuum1: ob Homer oder Milton, ob
Goethe oder Schiller, gleichgültig, ob Epos oder Drama, ob
Tragödie oder Komödie; nur eine Forderung stelle ich in dieser
grenzenlosen Büchernot, in dieser langweiligen Einöde, in der
[ich] bisher lebe: Es muß schlechterdings ein poetisches sein,
denn ich will nun einmal kein anderes Buch lesen. Die Wil-
lensfreiheit oder vielmehr das, was die Menschen zur2 Annah-
me derselben bestimmt und berechtigt, was die Vorstellung
derselben erzeugt oder ihr zugrunde liegt, beruht nur auf dem
Unterschied zwischen der Gattung und ihren Arten // oder
Individuen, d.h. zwischen dem unbedingten (freilich, wie Alles
in der Welt nur relativ ist, nur vergleichsweise unbedingten)3,
unersetzbaren, meinem Wesen adäquaten oder äquivalenten,
mein Wesen4 erschöpfenden, von mir ununterscheidbaren,
notwendigen Beweggrund oder Willen, mit dem ich die Gat-
tung eines Gegenstandes will, und zwischen dem (bedingten)
durch andere Beweggründe ersetzbaren und ebendeswegen von
mir ablösbaren, nicht notwendigen oder nur bedingt notwendi-
gen, an sich gleichgültigen, unwesentlichen Beweggrund oder
Willen, mit dem ich gerade diesen Gegenstand wähle. Diesen
Unterschied aufheben, Alles über den Löffel der einen und
selben Notwendigkeit balbieren, heißt den Unterschied zwi-
schen Rock und Hemd, zwischen Hemd und Haut, zwischen
Kopf und Zopf, zwischen Stirnbein und Steißbein aufheben.

Dieser letztre Unterschied wird aber ebensogut aufgehoben,
wenn man die Freiheit auf alle Handlungen des Menschen ohne
Unterschied ausdehnt. „Eine freie Handlung“, heißt es, „ist
eine solche, welche trotzdem, daß sie geschehen ist, auch hätte
unterlassen werden, von der das Gegenteil hätte geschehen
können. Das aber, wovon auch das Gegenteil geschehen kann,
heißt zufällig. Zufälligkeit gehört also zu einer freien Hand-

1 das Individuum: was für eines Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: Vorstellung und
3 unbedingten (freilich ... unbedingten): (unbedingten – freilich ...

unbedingten) Ms
4 mein Wesen: Beweggrund Korr. im Ms
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lung.“1 Gut, was ich aber //2 tun und ebenso unterlassen kann,
das kann ich ohne Schaden, ohne Verlust, ohne Schmerz und
ohne Kampf fahrenlassen, das hängt so locker und oberfläch-
lich mit mir zusammen als der Rock mit meinem Leibe. Ich
sage der Rock, nicht das Hemd, denn ob es gleich sehr viele
Menschen gibt, denen der Rock näherliegt als das Hemd, weil
er ihre einzige Auszeichnung und Würde ausmacht, so gilt
doch das Gegenteil von der Mehrzahl, namentlich vom weibli-
chen Geschlecht, welches mit dem Hemde auch die Scham
zugleich ablegt und daher nicht mit derselben Freiheit das
Hemde, versteht sich vor Andern, auszieht als3 anzieht. Das
Gefühl der Freiheit, aus dem so viel Wesens gemacht wird,
erstreckt sich daher nur auf den Rock, nicht auf das Hemde,
geschweige die Haut des Menschen, ja, selbst auch auf den
Rock nur in dem glücklichen Fall, daß er mehrere Röcke hat;
denn der arme Teufel, der nur einen einzigen hat, hängt schon
mit den Banden der traurigen Notwendigkeit an seinem Rocke.
Einzigkeit macht auch das Leichte schwer, das Lose feste, das
Wertlose teuer, das Äußerliche innerlich, das Zufällige not-
wendig. Einen Rock muß ich haben und anziehen, ohne Rock
kann ich in der bürgerlichen Welt nicht existieren, nicht wirken
für mich und die Meinigen; aber ob ich den grauen oder
schwarzen oder grünen Rock anziehe, das ist zufällig, denn ich
hätte den grünen, den ich heute angezogen, auch nicht anziehen
können, ohne mir dadurch auch nur die geringste Unannehm-
lichkeit zuzuziehen, das ist Sache der Freiheit, denn ich bin
nicht an diesen Rock gebunden. Aber was anderes ist, wenn der
einzige Rock gerade beim Schneider ist und ich nun genötigt
bin zu Hause zu bleiben /4

/5 auch möglich, oft auch wirklich der Fall, daß es nur eines
äußerlichen Anstoßes, eines erschütternden6 Ereignisses, viel-
leicht nur einer Ortsveränderung bedarf, um diese Gewissens-

1 Vgl. A. Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik,
Frankfurt a. M. 1841, I. Begriffsbestimmung S. 8.

2 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 54
3 als: und Korr. im Ms
4 nur besondere, vorübergehende, zufällige Gründe ... bleiben Vgl.

SW B/J, 10. Bd., S. 125-127; GW 11, S. 86-88. – Text bricht ab
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 59
6 eines erschütternden: und Korr. im Ms
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vorwürfe zu revolutionären Taten, diese bisher wirklich oder
nur scheinbar unterdrückten Triebe und Eigenschaften zur
größten Überraschung und Beschämung absprechender Kurz-
sichtigkeit zu herrschenden Mächten zu machen. Der Mensch
ändert sich, aber allerdings innerhalb unüberschreitbarer Gren-
zen, die daher sehr wohl zu unterscheiden sind von den will-
kürlichen Grenzen, welche Neid, Tadelsucht, Beschränktheit
Anderer ihm setzen, denn in ihren Urteilen über Andere ma-
chen überhaupt die Menschen Bedingtes zu Unbedingtem,
Zufälliges zu Notwendigem, Vorübergehendes zum Bleiben-
den, lassen sie daher die Anderen nie die Grenzen überschrei-
ten, die sie sich nun einmal in den Kopf gesetzt, lassen sie
unbeweglich stets auf demselben Flecke, demselben Stand-
punkt stehen, wovon1 sie ihr absprechendes Urteil abgezogen
haben. So beschränkt, so unfrei ist der Mensch in seinen Ur-
teilen, und zwar nicht nur in unbedachten, mündlichen, sondern
selbst gedruckten, und doch wird er durch solche Urteile zu
seinen Handlungen gegen Andere bestimmt! „Der Mensch ist
frei.“ Jawohl! Aber nur da, wo er nicht unfrei, nicht Sklave ist.
Und so winzig, so verschwindend klein im Vergleich zur Erde
oder gar zum Universum der Fleck ist, welchen er sein Eigen-
tum nennt, so winzig // klein ist meist der Winkel2, worin er
frei ist. Dem Katholiken steht es frei, von der Kirche oder Re-
ligion – im mittelalterlichen oder römischen Sinne dieses
Wortes – des h[eiligen] Franziskus in die Kirche oder Religion
des h[eiligen] Dominiks oder3 des heiligen Augustin oder des
heiligen Benedikt, Nepomuk überzugehen, aber es steht nicht
in seiner Freiheit, von der alleinseligmachenden Kirche in die
Lutherische oder in die Synagoge überzugehen. Es ist dem
Menschen unmöglich, wenn er zwischen Himmel und Hölle
gestellt ist, nicht sich für den Himmel zu bestimmen, denn er
ist schon, ehe er sich mit Bewußtsein entscheidet, entschieden
für den Himmel. Sowenig ich nun unselig sein will und wollen
kann, sowenig kann ich Lutherisch oder Jüdisch sein wollen.
Wo mein Katholizismus aufhört, da hört auch meine Freiheit
auf. Ich kann den heiligen Franziskus mit dem heiligen Domi-
nik oder dem heiligen Loyola vertauschen, aber ich kann nicht

1 wovon: von d[em] Korr. im Ms
2 Winkel: Punkt Korr. im Ms
3 Kirche oder Religion des h[eiligen] Dominiks oder: Dominikaner-

kirche oder Kirche Korr. im Ms
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den Papst mit dem Luther vertauschen1. Diese Vertauschung,
diese Veränderung ist vermittelt2 durch Bedingungen, die ganz
außer dem Gesichtskreis und der Willenssphäre der Katholiken
liegen – des Katholiken, den ich hier zum Muster der mensch-
lichen Freiheit oder vielmehr Unfreiheit [...], des entschiednen,
determinierten Katholiken, aber diese Determination ist ja hier,
die sich von selbst verstehende Conditio sine qua non.

Der Mensch verändert sich, bildet sich, entwickelt sich, ja,
entwickelt oft Eigenschaften, die nicht nur Andere3, sondern
auch er selbst sich nie4 zugetraut hätte, die mit allen bisher
gezeigten // – wenn auch vielleicht nur scheinbar – im größten
Widerspruch stehen, alle Prophezeiungen seiner Eltern, Lehrer
und selbst Kameraden zuschanden machen, alle über einen
Menschen für immer absprechenden Urteile eines bornierten
und pedantischen Determinismus gründlich widerlegen. Eine
beschränkte und selbst falsche Auffassung und Darstellung
einer Sache hebt aber darum noch nicht die Sache selbst auf.
Wer dem Menschen zu enge Grenzen setzt, fehlt, aber ebenso,
wer sie zu weit oder gar bis ins Unendliche, d.h. Phantastische
hinausschiebt. Medium tenuere beati [Die Glücklichen halten
die Mitte]. Die Veränderungs- und Entwicklungsfähigkeit des
Menschen erstreckt sich nicht weiter als seine Freiheit und
umgekehrt. Wie meine Freiheitshandlungen, so fallen meine
Veränderungen nur innerhalb, nur diesseits der unübersteigli-
chen Grenzen, die dieses, mein5 bestimmtes Wesen begründen.
Was mit meiner wesentlichen Gattungs- oder Artbestimmtheit,
mit6 meinem charakteristischen Wesen zusammenhängt, das
kann ich nicht, weder mit der Zeit, noch mit Willen, lassen, das
muß ich tun. Wo mein Wesen, da ist mein Herz, wo mein
Herz,7 mein Himmel, wo aber der Himmel anfängt, da hört die
Freiheit, das [...] Tun-und-Lassen-Können auf, da ist mein Non
plus ultra. Selbst im Himmel der Theologie verlieren die Seli-

1 Im Ms folgt gestr.: ,wenn ich – aber diese conditio sine qua non
versteht sich von selbst – ein determinierter, entschiedener Katholik
bin

2 vermittelt: bedingt Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: noch
4 nicht nur Andere … nie: weder er selbst sich Korr. im Ms
5 mein Rückgängig gemachte Streichung im Ms
6 mit: zu- Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: da ist
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gen die Freiheit, das Gegenteil von dem zu sein und zu tun,
was sie tun und1 sind.
–

„Alles, was geschieht, vom Größten bis zum Kleinsten, ge-
schieht notwendig. Quidquid fit, necessario fit.“2 Was heißt
notwendig? „Notwendig ist, was aus einem gegebenen zurei-
chenden Grund folgt.“3 //4 Nur sofern wir etwas als Folge aus
einem gegebenen5 Grunde begreifen, erkennen wir es als not-
wendig, und umgekehrt, sobald wir etwas als Folge eines zu-
reichenden Grundes erkennen, sehen wir ein, daß es notwendig
ist, denn alle Gründe sind zwingend. Diese Realerklärung ist so
adäquat und erschöpfend, daß Notwendigkeit und Folge aus
einem gegebenen zureichenden Grund Wechselbegriffe sind“
(Schopenhauer)6. Allein zwischen dem bestimmenden Grunde
und seiner Folge stehe ich, dieses bestimmte Wesen, dieses
Individuum, in der Mitte. Ich bin die Mitte, worin7 ich der
Grund, wodurch dieser Grund sich mit dieser Folge verknüpft.
Was für mich ein zureichender Grund, mich zu einer Handlung
zu bestimmen, ist es nicht für einen Anderen. Ja, selbst in Be-
ziehung nur auf mich selbst, was ein zureichender Grund ist für
diese meine Eigenschaft, diesen meinen Trieb, ist in Beziehung
auf eine andere Eigenschaft, einen anderen Trieb von mir ein
höchst unzureichender, ja, ohnmächtiger Grund, und was ge-
stern hinreichte, mich in Zorn, in Trauer oder sonst eine Ge-
mütsbewegung zu versetzen, ist heute nicht imstande, mich in
meiner Ruhe zu stören. „Alles, was geschieht, geschieht not-
wendig“, aber nur jetzt, in diesem Augenblick, unter diesen
innern und äußern Bedingungen. Ich habe gestern8 einen
höchst verletzenden Brief an N. N. geschrieben; in dieser mei-
ner gestrigen9 Lage und Stimmung war es mir unmöglich an-

1 Im Ms folgt gestr.: was sie
2 Vgl. A. Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, a. a.

O., III. Der Wille von dem Bewußtsein anderer Dinge, S. 62.
3 Ebenda, I. Begriffsbestimmung, S. 7.
4 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 62.
5 gegebenen: zureichenden Korr. im Ms
6 Vgl. A. Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, a. a.

O., S. 7.– Schopenhauer: Schoppenhauer Ms
7 die Mitte, worin Unleserl. Korr. im Ms
8 gestern: heute Korr. im Ms
9 gestrigen: heutigen Korr. im Ms
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ders zu schreiben. Aber was gestern not//1wendig war, ist es
heute schon nicht mehr. Ich schicke nicht nur nicht den Brief
ab, sondern ich schreibe auch einen andern, weil ich mich
heute in einer andern Lage und Stimmung2 befinde, heute da-
her die Handlung des N. N., die mich gestern zu so verletzen-
den Äußerungen3 hingerissen hat, in einem milderen Lichte
ansehe. Begünstigt von meiner gestrigen Lage und Stimmung,
vielleicht nur [?] infolge einer culpa levissima [leichteste
Fahrlässigkeit], nur eines geringen Diätfehlers, hat sich eine
unselige Neigung von mir Luft gemacht, aber heute hat sie
einem anderen, besseren und auch mächtigeren Triebe von mir
wieder die Herrschaft eingeräumt. Wäre ich gestern noch ge-
storben, so hätte ich ein schweres Unrecht mit ins Grab ge-
nommen, im Andenken der Menschen auf mir lasten lassen.
Aber glücklicherweise bin ich heute wieder zum Leben und mit
ihm zum Bewußtsein von der Grundlosigkeit, von der Unnot-
wendigkeit meiner gestrigen Aufregung4 und Erbitterung er-
wacht.

Wenn auch eine Handlung noch so sehr subjektiv und objek-
tiv, d. h. unter diesen innern und äußern Bedingungen notwen-
dig war, so erscheint sie doch, nachdem sie vollbracht, die
Leidenschaft befriedigt ist, die dringenden Beweggründe zu ihr
vielleicht sogar aus dem Bewußtsein verschwunden sind oder
doch wenigstens nicht mehr in ihrer ursprünglichen Stärke
empfunden werden, als zufällig, so daß der Täter oft selbst sie
sich nicht // mehr aus sich erklären kann, daß er betroffen aus-
ruft: Wie war es möglich, daß ich eine solche Handlung be-
ging? Wie konnte ich meine Ehre, die mir doch so teuer ist, so
beflecken? Wie meinen Adel einer Dirne, mein Wohl einem
Pfifferling,5 mein Liebstes, mein Leben einer solchen Kleinig-
keit aufopfern? Wie so verstandlos, zu lieblos gegen mich
selbst handeln?6 Erst wenn sie außer dem Bereiche des Han-
delnden, wenn sie nicht mehr ungeschehen gemacht werden

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 63
2 Im Ms folgt gestr.: auch
3 zu so verletzenden Aüßerungen: so sehr in Harnisch gebracht Korr.

im Ms
4 Aufregung: Leidenschaftlichkeit Korr. im Ms
5 einem Pfifferling: so außer [...] setzen Korr. im Ms – Im Ms folgt

gestr.: wie
6 Im Ms folgt gestr.: Ich begreife es [...] nicht.
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kann, tritt die Handlung in ihrer ganzen Scheußlichkeit vor das
Auge des Täters, wird sie ein Gegenstand des Entsetzens, der
Scham, der Reue, des Wunsches, sie nicht getan zu haben.
Gerade wie erst dann1, wann unsre Gedanken gänzlich außer
unsrer Gewalt, wann sie gedruckt sind, also unwiderruflich fest
dastehen, unser schriftstellerisches Gewissen erwacht, unsre
Fehler und Mängel zu unserer größten Beschämung uns Ge-
genstand werden. Hätten die Menschen das Bewußtsein, das
Gewissen, welches sie nach der Tat haben, vor der Tat – ein
Beweis, daß, wo keine Zeit, kein Unterschied zwischen Vorher
und Nachher ist, auch kein Gewissen ist – so gäbe es keine
unsinnigen und verbrecherischen Taten, vielleicht aber auch
gar keine Taten, sowenig als es Bücher gäbe, wenn der Schrift-
steller von dem noch in der Glut der Arbeit befindlichen oder
selbst auch eben [?] niedergeschriebenen Werk ebenso urteilte
wie nachher von dem gedruckten, dem vollständig ihm entäu-
ßerten. Das Werk, welches ich schreibe, füllt meinen ganzen //
Geist aus, nimmt all mein gegenwärtiges Wissen und Können
in Anspruch; mit diesem Werke, denke ich während des
Schreibens, während der Anstrengungen, die es mir kostet, ist
es aus mit dir, es ist dein Letztes und Höchstes, was du leisten
kannst; in ihm hast du dich erschöpft, in ihm die „absolute
Identität des Subjektiven und Objektiven, des Idealen und
Realen“2, d. h. auf Deutsch: die vollkommne Gleichheit der3

Fähigkeit oder Möglichkeit und Wirklichkeit, erreicht. Aber
sowie das Werk aus dem Kopfe auf das Papier, aus4 dem Pa-
pier in die Presse der Außenwelt gekommen, so folgt auf diese
selige Einheit wieder der alte Zwiespalt zwischen Subjekt und
Objekt, zwischen Denken und Sein, Können und Tun, auf den
Himmel des Schaffens die Höllenpein der Kritik. Natürlich, ich
bin jetzt nicht mehr verliebt und verloren5 in mein Werk, nicht

1 Gerade wie erst dann Unleserl. Korr. im Ms
2 G. W. F. Hegel, Glauben und Wissen oder die Reflexionsphiloso-

phie der Subjectivität, in der Vollständigkeit ihrer Formen, als
Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie. In: Kritisches
Journal der Philosophie, hrsg. von F. W. J. Schelling u. G. W. F.
Hegel, 2. Bd., 1. St., Tübingen 1802, S. 184.

3 Im Ms folgt gestr.: meiner
4 aus dem Kopfe ... aus: vollendet, gedruckt, [...] außer [...] Korr. im

Ms
5 verliebt und verloren: verloren und versenkt Korr. im Ms
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mehr gebunden an dasselbe, nicht mehr sein Sklave;1 ich habe
mit der Freiheit von ihm nicht nur die theoretische Freiheit, die
Freiheit des Urteils, sondern auch – wenn auch vielleicht nur in
meiner Vorstellung – die Freiheit des Tuns, die2 Fähigkeit zu
noch anderen Werken bekommen. Und obwohl das Werk, als
und während ich es schrieb, der notwendige, letzte, der allem
mir zu Gebote stehende Ausdruck meines Geistes war, so er-
scheint es mir doch jetzt, wo ich es selbst räumlich und zeitlich
außer und hinter mir habe, als etwas, was ich jetzt anders
schreiben würde und folglich auch früher ganz anders //3 hätte
schreiben können und sollen, weil ich mein jetziges, durch die
Erfahrung belehrtes und gewitzigtes Ich mit meinem früheren
identifiziere, mein aposteriorisches Wissen und Wesen zum
apriorischen mache. Wie mit den Schriften, ist es mit den
Handlungen. Wenn auch eine Handlung vorher notwendig war,
nachher erscheint sie mir als nicht notwendig, als zufällig4 und
ist sie es auch wirklich in Beziehung auf mein noch übriges, in
anderen, zukünftigen Handlungen sich entfaltendes5 Vermö-
gen, mein nicht in dieser Handlung und dem ihr zugrunde lie-
genden Trieb erschöpftes Wesen. Namentlich gilt dies von
Handlungen, die sich der Mensch zum Vorwurf macht, die er
bereut, die er folglich nicht6 getan haben möchte. Wer aber
wünscht, eine Handlung nicht getan zu haben, der glaubt eben
damit auch, daß er sie nicht hätte tun können, denn im Wun-
sche sind schon die Bedingungen, die sie notwendig machten,
beseitigt; der Wunsch weiß nichts von Notwendigkeit. „Die
Freiheit ist eine Sache des Glaubens“, aber der Glaube Sache
des Wunsches, nichts als ein vergegenständlichter, verwirk-
lichter Wunsch. Wer nichts wünscht – wenigstens nichts, was
über die Grenzen des natürlich Möglichen, Wirklichen und
Notwendigen geht –, glaubt auch nichts, wenigstens nichts im
Sinne grenzenloser, überschwenglicher Wünsche. Der Mensch
wünscht aber7 /

1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 des Tuns, die: und Korr. im Ms
3 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 66
4 Am Rande nachträgliche, unleserl. Notizen
5 Im Ms folgt gestr.: und verwirklichendes
6 Über der Zeile nachträgliche, unleserl. Ergänzungen
7 auch möglich, oft auch wirklich der Fall ... aber Vgl. SW B/J,

10. Bd., S. 130-134; GW 11, S. 91-95. – Text bricht ab
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/1 die Freiheit, d. h. hier das Recht gibt, Übles mit Üblem zu
vergelten, wenn auch nur in Scheltworten, in verächtlichen
Pfuiteufels, in Verwünschungen des Übeltäters, seinem Un-
willen und Schmerz über das Übel Genugtuung zu verschaffen.

Es gibt Menschen, die ihr höchstes Vergnügen in der Befrie-
digung ihrer Tadelsucht finden, und daher, um sich dieses
Vergnügen zu verschaffen2, auch gänzlich unverschuldete Übel
und Leiden Anderer ihnen zur Schuld anrechnen. Ja, jeder
Mensch ist geneigt, wenn er aufgebracht, unwillig oder auch
nur übel gestimmt ist, die ihm mißfällige Kreatur zum Schöpfer
ihrer selbst, zur causa sui zu machen. Überhaupt: Je egoisti-
scher, je unfreier der Mensch ist, desto mehr schiebt er Not-
wendiges, Unwillkürliches, Unvermeidliches dem freien Wil-
len ins Gewissen. Der Pöbel dehnt die Imputation selbst bis auf
äußerliche, körperliche Gebrechen aus, macht dem Buckligen
selbst seinen Buckel zum Vorwurf. Wie aber der Mensch An-
dern, oft auch sich selbst,3 unverschuldete Übel und Fehler zur
Schuld, so rechnet er umgekehrt unverdiente Güter und Vorzü-
ge: körperliche Größe, Stärke, Schönheit, Gesundheit, Frucht-
barkeit sich – oft auch Andern – zum Verdienst an, brüstet sich
mit ihnen, als wären sie seine eignen Taten – zum deutlichen
Beweise, daß sich die unsterbliche Seele wohl im Tode, // aber
nicht im Leben von ihrem sterblichen Leibe unterscheidet.

–
Kant und nach ihm Schopenhauer4 haben, um die von ihnen

anerkannte Bestimmtheit und Notwendigkeit des menschlichen
Handelns mit der „Tatsache des Bewußtseins, daß wir uns für
das, [was] wir tun, verantwortlich, zurechnungsfähig fühlen“,
also mit der Freiheit zu vereinbaren5, zur Unterscheidung zwi-

1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 71
2 Nachträgliche Textvariante über der Zeile: nicht des Stoffs zu

diesem Vergnügen zu [...]
3 Am Rande: Die [...] erzählen sogar von einem Manne in [...], der

von Zeit zu Zeit von einer „unwiderstehlichen blutgierigen Wut be-
fallen wurde, und obgleich diese Wut einen offenbar körperlichen
Grund hatte [...], als wenn er sich selbst diesen blutgierigen Hang
vorgeworfen hätte.“

4 Schopenhauer: Schoppenhauer Ms
5 verantwortlich … vereinbaren: verantwortlich fühlen, für zurech-

nungsfähig für unsere Handlungen Korr. im Ms



292

schen „empirischen und intelligiblen Charakter“1, d. h. zwi-
schen Erscheinung und Wesen an sich, ihre Zuflucht genom-
men.2 Demnach ist der an die Gesetze der Erfahrung, an die
Formen der Erscheinung, an Zeit, Raum und Ursächlichkeit
gebundene Wille oder Mensch wohl notwendig so oder so
bestimmt, aber der Wille oder Mensch an sich, der übersinnli-
che, außerzeitliche, ist frei, Urheber selbst dieses empirisch
oder in der Erscheinung so und so bestimmten, nicht anders, als
er handelt, handeln könnenden Charakters. Allein dieser freie
Wille ist nur eine leere, nichtssagende Tautologie des Dinges
an sich, denn es ist damit nichts andres gesagt, als: Der3 von
allen Bestimmungen und Bedingungen des wirklichen Men-
schenwesens, ebendamit allen Beschränkungen und Vernei-
nungen der Freiheit frei gedachte Wille ist frei. Gibt die Erfah-
rung, wie // Kant behauptet4, keinen Beweis von der Existenz
der5 Freiheit, ja, kann sie selbst gar keinen Beweis von ihr
geben, weil Alles in ihr der Erfahrung in6 notwendigem Zu-
sammenhang steht,7 nun, so ist auch die Freiheit nur8 ein Ge-
danke, und zwar ein Gedanke, der in keinem Zusammenhang
mit meinem übrigen Denken steht, und ich sage daher9 mit der
gemachten Unterscheidung nichts weiter als: Der Erfahrung
nach muß ich zwar dem Menschen die Freiheit absprechen,
aber um mir die Verantwortlichkeit, die Zurechnungsfähigkeit
erklären zu können, denke ich ihn mir frei.

Schopenhauer10 geht1 sogar geradezu soweit, daß er2 die
Verantwortlichkeit vom Handeln auf das Sein zurückschiebt,

1 A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Erster Band,
2. Auflage, Leipzig 1844, § 55, S. 322-347, § 28, S. 176-177; A.
Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, a. a. O, III.
Der Wille vom Bewußtsein der anderen Dinge. S. 50-63.

2 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 566-586; Vgl. I.
Kant, Critik der practischen Vernunft, a. a. O., 1. Thl., 1. Buch, 3.
Hauptstück, S. 169-178 und S. 183-184.

3 Im Ms folgt gestr.: Wille an sich [...] der
4 behauptet: beweist Korr. im Ms
5 von der Existenz der: davon, daß der Mensch Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: ei[ne]m
7 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 585-586.
8 nur: nichts Korr. im Ms
9 und zwar ein Gedanke ... daher: nur ein Wunsch von mir, und ich

sage Korr. im Ms
10 Schopenhauer: Schoppenhauer Ms
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weil das Operari3 sequitur Esse, das Handeln vom Sein ab-
hängt, der Mensch so handelt, wie er nun einmal seinem Cha-
rakter nach ist.4 Also bezieht sich die Verantwortlichkeit nur
scheinbar auf das Handeln, in Wahrheit auf das Sein, also ist5

mein Sein und Wesen nur ein Verdienst oder eine Schuld mei-
nes freien Willens6, also, schließe ich weiter, habe schon ge-
dacht und gewollt, ehe ich gewesen bin, wenigstens vor meiner
empirischen Erscheinung und Inkarnation. Diese supranaturali-
stische und übersinnliche Imputationstheorie steht jedoch im
größten Widerspruch mit der Tatsache, die sie erklären will.
Der Mensch fühlt sich nur verantwortlich für das, was er tut,
und wird auch von den Andern, wenigstens wenn sie bei Ver-
stand sind, nur für seine Handlungen verantwortlich gemacht. //
Was der Mensch ist, an und für sich selbst ist7, das kümmert
die Andern nichts; nur was er für sie ist, das ist er8 in ihren
Urteilen an sich; so er Nichts für sie, so9 er auch nichts an sich.
Scire tuam nihil est nisi te scire, hoc sciat alter.10 Auf deutsch:
„Dein Wissen ist Nichts, wenn der Andre von deinem Wissen
nichts weiß“ und hat. Er weiß aber nur etwas von mir, wenn ich
das Wissen, das in mir ist, außer mich setze, mitteile, also das
Sein zum Handeln mache oder, was eins ist, aus einem für
mich nur Wissenden zu einem auch für Andre Wissenden ma-
che. Das Sein ist still, anspruchslos, in sich gekehrt, in sich
befriedigt; aber das Handeln ist leutselig und redselig, macht
Lärm, Furore, Andern zur Lust oder zur Last. Wohl kann Einer
auch durch sein bloßes Dasein Andern zur Last fallen; dadurch
z. B. allein, daß er länger lebt, als sie dachten und wünschen,
sich vor dem Forum ihres Eigennutzes, überhaupt des Judex in
propria causa [Richters in eigener Sache], selbst eines todes-

1 Nachträgliche Textvariante über der Zeile: schiebt
2 Am Rande nachträglicher unleserl. Notizen
3 operari: Handeln Korr. im Ms
4 Vgl. A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, a. a. O.,

§ 55, S. 322-347.
5 ist: muß Korr. im Ms
6 ein Verdienst ... Willens: durch meinen freien Willen Korr. im Ms
7 der Mensch ... ist: ich bin, an und für sich selbst bin Korr. im Ms
8 er für sie ist, das ist er: ich für sie bin, das bin ich Korr. im Ms
9 so er Nichts für sie, so: wer Nichts für sie ist Korr. im Ms
10 Vgl. Persius, Auli Persii Flacci Satirarum Liber, Glasguae 1750, S.

116.
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würdigen Verbrechens schuldig machen, aber nur, weil dieses
Sein in dem Widerspruche mit ihrer Selbstliebe steht, in wel-
chen sich außerdem der Mensch nur durch seine Handlungen
versetzt. Geschweige für mein Sein, bin ich nicht einmal für
das von meinem Sein unabtrennbare, innerhalb seiner Grenzen
bleibende Tun, sondern allein für das Tun verantwortlich, wo-
durch ich in die Sphäre der Andern eingreife, ihnen ein Wehe,
einen Schaden, [...] ein1 /

[Entwurfsfragmente zu: 7 – Der Individualismus oder Orga-
nismus]2

/3 Menschen, der kein gebratenes Schwein, von einem an-
dern, der keine Grille sehen konnte,4 ohne in Ohnmacht zu
fallen. Um endlich nicht den Geruchssinn zu vergessen, was
soll man dazu sagen, daß „der Geruch der Rose, der Nelke und
anderer gewöhnlicher wohlriechender Blumen auf einzelne
Menschen von besonderer Körperbeschaffenheit als ein narko-
tisches Gift wirkt“? (Chemische Bilder n[ach] W. Hamm.)5

Was aber von den Sinnen, das gilt auch von den übrigen
Kräften, Talenten, kurz Eigenschaften des Menschen.6 Nach
Außen, doch im Vergleich oder Gegensatze zu den vom Men-
schen unterschiednen Wesen, wo nur der Begriff der Gattung
gilt, verschwinden freilich die Unterschiede der menschlichen
Individuen voneinander im Nichts, aber nach Innen, doch im
Vergleich zu sich selbst, sind sie unendlich, wesentlich vonein-
ander unterschieden – wesentlich, weil und wofern mit der
Aufhebung ihres7 Unterschieds das Wesen dieser ihrer8 Indivi-
dualität selbst aufgehoben wird. Aber die Eigenschaften, durch
die er sich von Andern vorteilhaft unterscheidet, seine Tugen-

1 die Freiheit, d. h. hier das Recht gibt ... ein Vgl. SW B/J, 10. Bd., S.
137-139; GW 11, S. 98-100. – Text bricht ab

2 Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 142-155; GW 11, S. 103-115.
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 83
4 Am Rande nachträgliche, unleserl. Notizen
5 W. Hamm, Chemische Bilder aus dem täglichen Leben …, Bd. 2,

Leipzig 1855, S. 211.
6 Am Rande nachträgliche, unleserl. Notizen
7 ihres: meines Korr. im Ms
8 ihrer: meiner Korr. im Ms
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den, rechnet sich der Mensch zum Verdienst, die entgegenge-
setzten Eigenschaften der Andern zur Schuld an. Was ein We-
sen ist, das will es auch sein, oder was ich von Natur bin, das
bin ich mit Willen, von Herzen, mit Leib und Seele; mein We-
sen // ist nicht Folge meines Willens, sondern umgekehrt, mein
Wille Folge meines Wesens, denn ich bin eher, als ich will.
Was der Mensch nicht von sich unterscheidet, was mit seinem
Selbstgefühl eins, das empfindet der Mensch als ein ihn Nöti-
gendes1, als einen Zwang, denn dazu gehört ein von ihm Unter-
schiedenes, das hält er für eine Sache des Willens, wie das
Gegenteil desselben für eine Sache des Nichtwollens. Ja, weil
der Wille nichts anderes ist als das bewußte, nach Außen tätige
Wesen des Menschen, der Mensch von dem Wesen hinter sei-
nem Willen nichts weiß, als was es eben mit dem Willen vor
sein Bewußtsein tritt, so setzt er den Willen selbst vor sein
Wesen, macht ihn zum Apriori desselben, sein Wesen2 Andern
zum Gesetz, sein Sein für sie zum Sein-Sollen, was er ist, aber
sie nicht sind. „Ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein.“3 Das
Sollen setzt Sein voraus, das Sollen ist nur ein generalisiertes,4
mit der Gattung – wenn auch nur einer bestimmten, der Gat-
tung der Römer, der Griechen, der Juden, der Germanen –
identifiziertes, zur allgemeinen Sache gemachtes, auf Andere
verteiltes, für sie mögliches, für mich wirkliches Sein. Ich bin
der gute, sorgfältige Hausvater des Römischen Rechts, also
sollt ihr es auch sein, und seid ihr es nicht, so werdet ihr mit
Recht bestraft, dafür bestraft, daß ihr „unterlassen, was be-
scheidene5, vorsichtige, manierliche Leut’ zu beobachten pfle-
gen.“ Ich bin lustig, sagt nach der Hindugesetzgebung der
Gatte zur Gattin, also sollst auch du lustig sein, ich bin traurig,
also sollst auch du trauern, ja, selbst wenn ich tot bin, sollst
auch du tot sein, aber, was ich von Natur bin, das sollst du
durch deinen Willen sein.6 Ich bin gut Lutherisch, darum sollt

1 Nötigendes: Muß Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: daher
3 Vgl. 3. Mose 11,45 und 19,2.
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 bestraft, dafür bestraft ... bescheidene: bestraft für die Nachlässig-

keiten [?], die ihr euch auch habt zu Schulden kommen lassen.
Korr. im Ms

6 Vgl. O. Böthlingk (Hrsg.), Indische Sprüche, Sanskrit und Deutsch,
St. Petersburg 1870–1873, 1. Thl., V. 1021 (3723), S. 192.
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ihr es auch sein, denn „ich will, daß meine Diener in der Reli-
gion dasselbe denken, was ich“, sagte der Kurfürst August von
Sachsen zum Kaiser Maximilian II. Ich bin tapfer und mutig,
also sollst du es auch sein, und bist du es nicht, so ist das nur
deine Schuld, denn du bist nur eine Memme, // weil du nicht
tapfer und mutig sein willst. So macht der Mensch selbst un-
leugbar physische Tugenden1 Andern zu Gesetzen. So war in
Athen nach Solons Gesetzen Feigheit ein Staatsverbrechen,
„denn es gibt auch“, sagt Aeschines in seiner Rede gegen Kte-
siphon, „Anklagen wegen der Feigheit, wiewohl man sich
darüber wundern könnte, daß es auch Anklagen der Natur
(φύσεως: Natur, natürliche Beschaffenheit) gibt2. Warum gibt
es aber solche? Damit jeder, mehr vor den gesetzlichen Strafen
als vor den Feinden sich fürchtend, um so tapferer für das Va-
terland kämpfe.“3 Die alten Germanen versenkten ohne Weite-
res ihre Feiglinge und Weichlinge in Moräste; und die alten
Spartaner verfuhren noch radikaler, sie warfen ihre schwächli-
chen und gebrechlichen Kinder als politische Taugenichtse in
ein Loch am Berge Taygetos – freilich ein Greuel in den Au-
gen der christlichen Staaten und Juristen, welche aufs zärtlich-
ste sich um die Rechte der Kinder im Mutterleibe bekümmern,
gelehrte Abhandlungen de Jure embryonum schreiben, um
dann den vollkommenen Menschen ohne Skrupel verhungern
zu lassen oder wegen eines Diebstahls von einigen Gulden an
den Galgen zu hängen. Wenn nun aber schon der Mensch den
Mangel an Eigenschaften, die offenbar, eingestandenermaßen
einen physischen Grund haben, Andern, ja, wenn er im Gefühl4

seiner Zurückgesetztheit und Verlassenheit das verwerfende
Urteil der Andern über ihn sich zu Gewissen zieht, vielleicht
sich5 selbst zum Vorwurf, ja, zum Verbrechen macht, um wie-
viel mehr wird dies von Eigenschaften gelten, die scheinbar nur

1 Tugenden: Eigenschaften Korr. im Ms
2 wegen der Feigheit ... gibt: gegen die Feigheit, gleichwohl sollte

man sich darüber wundern, daß man auch die Natur (oder natürliche
Beschaffenheit) anklagen kann. Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.:
Und doch ist es

3 Vgl. Aeschines / Demosthenes, Die Reden des Aeschines und De-
mosthenes über die Krone oder wider und für den Ktesiphon, Berlin
1811, S. 69.

4 wenn er im Gefühl: eingeschüchtert Korr. im Ms
5 vielleicht sich: eingeschüchtert Korr. im Ms
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vom Willen des Menschen abhängen!1 Namentlich rechnet der
Mensch Tätigkeit, Arbeitsamkeit, Fleiß sich zum Verdienste2,
// den Mangel an diesen Eigenschaften Andern zur3 Schuld an.4
Und doch ist Tätigkeit, Fleiß, Arbeitsamkeit für ein durch diese
Eigenschaften ausgezeichnet[en] Menschen5 ebensogut eine
Naturnotwendigkeit als die Arbeit für die Biene6. Allerdings ist
zwischen der Arbeitsbiene und dem arbeitsamen Menschen ein
großer Unterschied, denn der Mensch ist kein so einfaches und
einseitiges Wesen wie die liebe kleine Biene; er vereinigt in
sich auch die Funktionen der Drohne und Königin, hat also
seiner Arbeitsamkeit entgegengesetzte Triebe, die sich so sei-
ner bemächtigen können, daß er darüber seine Arbeit vergißt.
Aber so vielen Verführungen zum Vergnügen und zum dolce
far niente [süßen Nichtstun] auch der vielseitige und vielsinni-
ge Mensch7 ausgesetzt ist, der Arbeitsame kann nie zum Mü-
ßiggänger werden; er muß arbeiten; und wenn er der Selbst-
und Naturerkenntnis8 mächtig ist, so wird er auch so gerecht
und ehrlich sein, diese seine Tugend nicht seinem Willen, son-
dern //9 seiner Natur, seiner individuellen bürgerlichen Natur
zugute zu schreiben. So sagt Chladni in den „Nachrichten zur
Geschichte seiner akustischen Entdeckungen“: „Die Ein-
schränkung, in welcher ich im elterlichen Hause gehalten wur-
de, war ganz unnötig, weil ich in den frühern Jahren sowohl
wie in der folgenden Zeit keinen Hang zu Unordnung und zur
Untätigkeit hatte, welches ich mir aber nicht zum Verdienst

1 Am Rande unleserl. Wort
2 Namentlich rechnet ... Verdienste: Namentlich rechnet sich der

Mensch zu Verdiensten, was er sich durch aufopfernde Tätigkeit,
anstrengende Arbeit, mühevollen Fleiß zu Stande gebracht Korr. im
Ms

3 zur: als Korr. im Ms
4 Am Rande nachträgliche, unleserl. Notizen
5 ausgezeichnet[en] Menschen: ausgezeichnet[es] Individuum Korr.

im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: [...]. ([...] dasselbe, wie schon früher gezeigt

wurde, zur Erklärung des [...] „[...] Unwissenheit“, zum Willen
Gottes oder des Teufels in die Physik, zum Willen des Menschen in
die Psychologie seine Zuflucht)

7 Im Ms folgt gestr.: auch
8 Im Ms folgt gestr.: fähig und
9 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 87
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anrechne, sondern als Folge der Organisation ansehe.“1 Wenn
aber auch ein Chladni seine Tätigkeit sich nicht zum Verdienst
anrechnet, so werden doch die Andern, welche die Früchte
derselben genießen, ihn dafür mit Lob und Dank belohnen und
dagegen einen Faulpelz, der seine Nichtsnutzigkeit mit seiner
Organisation entschuldigt, mit Verachtung strafen; denn so gut
das Gute unsrer Organisation zu seiner Ausbildung und Voll-
endung der menschlichen Tätigkeit, angestrengten Fleißes,
unablässiger Übung bedarf, so gut kann das Üble derselben
durch menschliche Tätigkeit beseitigt oder doch gemindert
werden. Es ist eine Naturnotwendigkeit, eine Notwendigkeit
unsrer, wenigstens irdischen Organisation – denn die himmli-
schen Körper machen bekanntlich eine Ausnahme – daß wir zu
unsrer // Erhaltung Speisen und Getränke zu uns nehmen; aber
daraus folgt nicht,2 daß uns deswegen schon, von Natur gebra-
ten, die Tauben ins Maul fliegen und der Wein, schon von
Natur gekeltert3, in die Kehle fließen muß. Es ist notwendig,
daß auf die4 Verletzung einer Pulsader eine heftige Blutung
erfolge, aber die Verblutung ist nur eine notwendige Folge,
wenn die Anwendung blutstillender Mittel versäumt wird5. Es
ist notwendig, daß infolge eines einseitigen Drucks auf die
weichen Knochen eines kindlichen Körpers diese eine Ver-
krümmung erleiden, aber eine bleibende Mißgestalt6 ist nur
dann eine notwendige Folge, wenn der Mensch nicht zur rech-
ten Zeit die Ursachen dieser Verkrümmung bemerkt und besei-
tigt. So ist es denn auch notwendig, daß aus dem kleinsten
moralischen Übel, das in unserer Organisation begründet ist,
mit der Zeit ein großes und unabänderliches Übel entspringt,
aber es ist nur notwendig, wenn nicht der Kopf, sei’s nun der
eigne oder der Anderer, zur rechten Zeit durch geeignete Heil-
mittel dieser // Folge zuvorkommt. Machen wir doch selbst
noch als fertige, vollendete Menschen täglich die traurige Er-

1 E. F. F. Chladni, Einige Nachrichten zur Geschichte meiner akusti-
schen Entdeckungen. In: Die Akustik, Leipzig 1802, S. XIV.

2 Am Rande nachträgliche Ergänzung: – und doch ist diese Folge-
rung

3 Im Ms folgt gestr.: uns
4 die: eine Korr. im Ms
5 wenn die ... wird: wenn ich rechtzeitig keine blutstillenden Mittel

anwende Korr. im Ms
6 Mißgestalt: Verkrümmung Korr. im Ms
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fahrung, wie sehr unsre Gedanken, Entschlüsse, Gesinnungen
von den Zuständen unsres Organismus abhängen, aber zugleich
auch die erfreuliche Erfahrung, daß es oft nur einer körperli-
chen1 Bewegung im Freien oder nur einer Veränderung in
unsrer Lebensweise, unsren Speisen und Getränken bedarf, um
uns von verzweifelten Gemütszuständen, von Kleinmut, Zorn,
Ärger, Übelwollen gegen uns selbst und unsre Nächsten zu
befreien, die Erfahrung also, daß wir durch2 unsern Körper
nicht nur Sklaven, sondern auch Freiherrn der Natur sind.

„Cheyne hat gesagt, und ich erfahre es alle Tage meines
Lebens an mir“, sagt Zimmermann in der angeführten Schrift,
„daß man einen reinen Magen haben muß, wenn man einen
aufgeheiterten Geist haben will. ... Ein Blinder war im Stande
durch das Gefühl die Farben zu unterscheiden, aber hatte dieses
Gefühl nur, wenn er einen leeren Magen hatte. Pythagoras war
im Essen sparsam und im Trinken mäßig, damit er seinen Geist
zu der Höhe erhebe, die er erreicht hat. Carneades wünschte so
sehr den Stoiker Chrysippus in einem gelehrten Wettstreit zu
überwinden, daß er mit Nieswurz sich purgierte, // damit sein
Geist freier sei. ... Protogenes lebte die ganze Zeit hindurch, als
er mit dem Gemälde des Jalysus beschäftigt war, ungemein
mäßig, damit er durch allzu häufige oder allzu grobe Speisen
die Feinheit seiner Empfindungen und seines Geschmacks
nicht abnutze. ... Darum sagt Boerhaave vortrefflich, er wundre
sich allemal, wenn er es lese oder höre, daß Philosophen glau-
ben, es hange von ihnen ab, was sie denken sollen, da doch
schon die Speise der Seele göttliches Licht auslöscht, und da
der Mathematiker, der vor Tische das schwerste Problem auf-
gelöst hätte, nach einem großen Gastmahl dumm und schläfrig
ist.“ (S. 538-9)3 „Ich habe“, schreibt derselbe, „die sanftesten
und liebenswertesten Kinder durch Würmer oder Verstopfun-
gen in den Gekrösdrüsen den heftigsten und hassenswürdigsten
Charakter annehmen und ordentlich kleine Teufel werden ge-
sehen. Ich habe sehr gelassene Jungfern gesehen, die durch die
bloße Verhaltung ihrer Zeiten etwas mehr als Teufel, die Furi-

1 es oft nur einer körperlichen: derselbe uns auch die Gegenmittel
Korr. im Ms

2 durch: nichts Korr. im Ms
3 J. G. Zimmermann, Von der Erfahrung in der Arzneykunst, Neue

Aufl., Zürich 1777, S. 538-539.
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en geworden.“ (S. 761)1 „So sehr“, sagt selbst Cartesius,
„hängt der Geist von der Beschaffenheit der körperlichen Or-
gane ab, daß, wenn irgend ein Mittel ausfindig gemacht werden
kann, die Menschen weiser und sinnreicher zu machen, als sie
bisher gewesen, dies nach meiner Überzeugung nur in der
Medizin gefunden werden kann, denn die // Menschen würden
von unzähligen, sowohl leiblichen als geistigen, Übeln frei
werden, wenn sie genügende Kenntnis von den Ursachen die-
ser Übel und den Mitteln hätten, die uns die Natur dagegen
gewährt.“2 Ja! Die Freiheit vom Übel – und nur diese ist Frei-
heit – ist keine immanente, unmittelbare Willenseigenschaft;
sie ist3 eine nur durch die Erkenntnis und den Gebrauch der
natürlichen, körperlichen, materiellen Heilmittel bedingte und
vermittelte Eigenschaft. Die Sinnlichkeit ist4 gemeiniglich nach
den Meisten außersinnliche, schlechterdings die Quelle des
Bösen, der Sünde, der Verbrechen, aber sie gibt uns nicht nur
die Organe zum Sündigen, sie gibt uns auch die Heilmittel
gegen die Sünde. Der scholastische Philosoph Raimundus
Lullius, in seinen jungen Jahren noch kein Heiliger, war sterb-
lich verliebt in ein Frauenzimmer. Die Angebetete entblößte
ihren vom Krebs entstellten Busen und R. Lullius ward aus
einem Don Juan ein Klosterbruder. Die Sinnlichkeit ist die
Quelle der Lust, aber sie ist auch die Quelle der Krankheiten,
der Leiden, der Schmerzen, der besten Gegenmittel gegen die
ausgelassene Lust. Sinnlich ist die der Liebesgöttin geweihte //
Rose, aber sinnlich ist auch der Stachel, womit sie unser
Fleisch verwundet; sinnlich ist der berauschende Wein, aber
sinnlich ist auch das ernüchternde Wasser; sinnlich ist die Üp-
pigkeit und Schwelgerei eines Alkibiades5, aber sinnlich ist
auch die Armut und Barfüssigkeit eines Phokion; sinnlich ist
die Gänseleberpastete, an der der Materialist La Mettrie starb,
aber sinnlich sind6 auch die Gerstenklöße und die schwarze
Suppe spartanischer Enthaltsamkeit; sinnlich ist der Reiz zum
Laster, aber sinnlich ist auch der Ekel vor den Folgen des La-

1 Ebenda, S. 761.
2 Vgl. R. Descartes, Specimina Philosophica: seu Dissertatio … In:

Opera Philosophica, Amstelodami 1656, S. 49.
3 Im Ms folgt gestr. Ergänzung über der Zeile: bedingt und vermittelt
4 Ergänzung über der Zeile: nach Einigen
5 Zitat nicht nachgewiesen
6 sind: ist Korr. im Ms
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sters; kurz, sinnlich ist das verweichlichende, entmannende,
knechtende, tatlose Laster der Wohllust, aber sinnlich ist auch
die kräftigende, befreiende, anstrengende, abhärtende, mühe-
volle1 Turnkunst der Tugend. „Die Natur wird nur durch Ge-
horsam beherrscht“2 und der Körper nur durch körperliche
Mittel. Das Laster beruft und stützt sich auf den Körper, aber
auch die Tugend und Weisheit stützt sich auf den Körper.
Selbst schon Sokrates sagt bei Xenophon: „Bei allen Verrich-
tungen, wozu wir den Körper brauchen, ist es von größter
Wichtigkeit, daß sich der Körper aufs beste befinde. Selbst da,
wo wir am wenigsten des Körpers zu bedürfen scheinen, selbst
im Denken, verfehlen wir, wie Jeder weiß, unsern Zweck,
wenn der Körper nicht // gesund ist, denn Vergeßlichkeit,
Mutlosigkeit, Gängelei und selbst Raserei befallen oft wegen
der schlechten Beschaffenheit des Körpers3 den Geist.“4 Der
„Materialismus“ ist die einzige solide Grundlage der Moral,
aber, wohlgemerkt!, nur der verschriene, verrufene Materialis-
mus, der naturwissenschaftliche, anthropologische, nicht5 der
Materialismus des Prügels, des Schafotts, des Galgens, zu dem
bisher stets die Philosophie, die Religion und Moral zur Ergän-
zung ihrer Unfruchtbarkeit und Erfolglosigkeit ihre Zuflucht
genommen haben. Der Mensch hat unstreitig die Macht, gewis-
se Schmerzen – aber nicht alle und nicht bis zu jedem beliebi-
gen Grade6 –, gewisse Gelüste,7 gewisse Neigungen und Ab-
neigungen, die unbezwungen zuletzt auf ein Laster oder Ver-
brechen hinauslaufen, zu überwinden. Will man dem Men-
schen diese Macht oder Freiheit absprechen, so muß man ihm
auch die Macht absprechen, sich überhaupt von einem Übel,
auch dem geringsten, das sich nun einmal in ihm eingenistet,
sei’s auch nur Pediculus humanus [die Menschenlaus] oder ein

1 mühevolle: strapazi[erende] Korr. im Ms
2 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum, a. a. O., lib. I., Aph.

III., S. 279. – Vgl. auch GW 3, S. 266 und GW 10, S. 134.
3 Im Ms folgt gestr.: so sehr
4 Vgl. Xenophon, Memorabilien. Erinnerungen an Sokrates, Berlin –

Stuttgart 1855-1912, S. 112-113.
5 der naturwissenschaftliche ... ,nicht: nicht der seit Jahrtausenden

gebilligte und verteidigte Materialismus – Korr. im Ms
6 aber nicht ... Grade: wenigstens bis zu einem gewissen Grade und

gewissen [...] Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: selbst
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Hühnerauge,1 selbst zu befreien, ja, sich selbst nur vom Faul-
fieber der Ruhe zur Gesundheit der Bewegung zu erheben2, so
muß man überhaupt leugnen, daß es eine Heilkraft der Natur
gebe und kraft derselben der Körper von einer Krankheit, es sei
welche es wolle, // sich wieder erholen könne3, denn unter
Umständen kann ja auch wirklich das unbedeutendste Übel
tödliche Folgen haben. Und doch sind die Fälle nicht selten, wo
ein vom ärztlichen Pessimismus schon zum Tode verurteilter
Körper wider alles Erwarten aus eignen Mitteln und Kräften
zum Optimismus der Gesundheit übergeht. Aber, allerdings
kann der Mensch eine Neigung nur überwinden, wenn sie sich
eben noch im Stadium ihrer Überwindbarkeit befindet, wenn er
zur rechten Zeit sich ihrer bewußt wird und die geeigneten,
nicht nur4 geistigen, durch die Vorstellung einwirkenden, son-
dern auch materiellen, körperlichen Heilmittel dagegen er-
greift; denn die Erfahrung lehrt, daß die besten Lehren und
Vorstellungen, die wir Andern machen, die besten Vorsätze,
die wir selbst fassen, keine, wenigstens erfolgreiche, morali-
sche Veränderungen bewirken, wenn sie nicht zugleich von
materieller Veränderung unterstützt werden. Unzählige Ver-
brechen und Laster kommen bei den unbemittelten Menschen
nur deswegen zur Existenz, weil sie nicht die materiellen Mittel
besitzen, oft nicht einmal kennen, durch //5 die man allein ih-
nen erfolgreich vorbeugen kann. Der Bemittelte kann sich z. B.
auch ohne Hülfe des Gerichts und der hochwürdigen Geistlich-
keit von seinem unausstehlichen6 Weibe trennen und durch
diese räumliche Absonderung den Kausalzusammenhang zwi-
schen feindseliger Gesinnung und feindseliger Handlung un-
terbrechen, während der arme Teufel, der dieselbe Stube, den-
selben Tisch, dasselbe Lager vielleicht mit seinem ebenso
unausstehlichen7 Weibe teilt, nur durch die Gewalttat des

1 Im Ms folgt gestr.: sich
2 überhaupt von einem Übel ... zu erheben: selbst zu bewegen, sich

[...], sich selbst auch nur von einem [...] Übel zu befreien, ja, sich
selbst nur von einem Orte zum andern zu bewegen Korr. im Ms

3 es sei welche ... erholen könne Unleserl. Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: dur[ch]
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierng S. 95
6 unausstehlichen: verhaßten Korr. im Ms
7 unausstehlichen: verhaßten Korr. im Ms
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Todschlags den gordischen Knoten1 des ehelichen Bandes
zerschneiden kann. Ein Mensch, der immer an denselben Ort
gebunden ist, empfängt auch stets dieselben Eindrücke und
bleibt eben wegen dieses tödlichen Einerleis auch unverändert
und unverbessert derselbe. Mag er, ergriffen von einer Straf-
predigt wider den „Saufteufel“, auch noch so gute Vorsätze
fassen: Er wird doch beim Anblick des alten Wirtshauses un-
aufhaltsam auch wieder dem alten Laster verfallen, während
ein Andrer, welcher den Ort wechselt, mit dem Zusammenhang
mit dem alten Ort auch den Zusammenhang mit alten Gewohn-
heiten abbricht, wenn anders diese nicht bereits zur anderen
Natur geworden sind. // Kurz: Der Wille vermag nichts ohne
den Beistand materieller, körperlicher Mittel,2 die Moral nichts
ohne Gymnastik und Diätetik. Wie viele moralische Fehler
entspringen nur aus Diätfehlern! „Der venezianische Edelmann
Ludwig Cornelius aus selbsteigner Erfahrung bezeuget, wie
sogar ungemeine Kraft zur Bezwingung und Vertreibung aller
verdrießlichen und scheltwürdigen Gemütsbewegungen die
bloße Mäßigkeit im Essen und Trinken ihm zuwege gebracht
habe.“ (V. Placcius, Typus Medicinae moralis, S. 179, Diaeta
mor. Hamb. 1685.)3 Wie richtig ist daher, was Garve in seinem
Werke über Cicero schreibt: „Die moralische Selbstkenntnis
hängt mit der diätetischen sehr zusammen.“4 Wie viele, nicht
nur leibliche, sondern auch geistige, moralische Krankheiten
entspringen aus dem Mangel dieser körperlichen Selbster-

1 den gordischen Knoten: sich dieser lästiger [...] Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: So kann der Brandweinsäufer nur dadurch ku-

riert werden, daß ihm physischer Ekel vor seinem Lieblingsgetränke
beigebracht wird. Selbst wo wir kein äußerliches materielles Mittel
bedürfen, um unsren Vorsatze [Im Ms folgt gestr.: entweder zu ver-
eiteln oder] zu verwirklichen: Wir können doch ebensowenig wol-
len als denken ohne eine unsrer Individualität entsprechende Be-
schaffenheit, Temperatur, Bewegung, Lage, Stellung [Ergänzung
über der Zeile: Halt] unsres Körpers, kurz, ohne materielle Bedin-
gungen, die je nach den verschiedenen Individuen verschieden sind.

3 V. Placcius, Typus medicinae moralis. Das ist Entwurff einer voll-
ständigen Sitten-Lehre nach Art der leiblichen Artzneykunst ... ; da-
bey eine Diaeta moralis philosophico-christiana, das ist christliche
Sitten-Pflege ..., Hamburg 1685, S.179.

4 Vgl. Ch. Garve, Abhandlung über die menschlichen Pflichten, aus
dem Lateinischen des Marcus Tullius Cicero, Tl. 2, Breslau 1787, S.
73 und S. 164-167.
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kenntnis! Wie viele Mißverständnisse und Mißhandlungen
unsrer Nächsten aus Mißhandlungen und Mißverständnissen
unseres // Allernächsten, unsres Körpers! Wie viele Gemütslei-
den und Gewissensqualen aus Leibesbeschwerden! „Unser
Leib urteilet. Mein Milz und die aus dessen Verstopfungen
entstandene Furcht macht mich ein Übel antreffen, wo keines
ist, und macht mich auch es größer antreffen, als es ist. .... Der
kranke Milz ist der schärfste Moraliste auf Erden .... ,da Milz-
beschwerden .... gemeiniglich mit einem skrupulierenden Ge-
wissen oder Conscientia scrupulosa vergesellschaftet sind.“ So
heißt es in der „Eigenen Lebensbeschreibung“ eines evangeli-
schen Predigers, A. Bernd’s vom Jahre 1738.1 Wie viele
Handlungen, die wir dem bösen Willen, dem Dolus, zuschrei-
ben und auch wirklich diesen zur nächsten Ursache haben,
stammen ursprünglich nur aus einer Culpa, die wir aus unter-
lassener Reflexion über den Zusammenhang zwischen dem
Physischen und Moralischen oder aus leider oft selbst, je nach
dem Standpunkt des Individuums und der Menschheit, un-
überwindlicher Unwissenheit der Gesetze oder bloßen Eigen-
tümlichkeiten unsres Organismus uns zu Schulden kommen
ließen! Welche hohe Anerkennung verdienen daher die Ärzte
des reformatorischen Zeitalters, welche, im Einklang mit dem
„Wesen des Glaubens im Sinne Luthers“2, im Einklang über-
haupt mit der am Schlusse des „Wesens des Christentums“
entwickelten anthropologischen Bedeutung der Reformation,3
dem Studium der Anatomie des menschlichen Körpers nicht
nur4 medizinische, sondern auch moralische Bedeutung zueig-
neten und aus diesem Grunde der Menschheit, insbesondere
der studierenden Jugend, ans Herz legten. So sagt z. B. der
Arzt J[acob] Milich in einer zu Wittenberg gehaltenen Rede
über Galens Leben: „Galens anatomische Schriften sollten in
den Händen nicht nur der Medizin, sondern auch aller Philoso-
phie Studierenden sein, denn die Wissenschaft von den Teilen
des Körpers und ihren Verrichtungen ist in der Tat ein vorzüg-
licher Teil der Philosophie und lehrt uns auch Moral, regit
mores [regelt die Sitten], indem sie uns auf das aufmerksam

1 Vgl. A. Bernd, M. Adam Bernds, Evangel. Pred. Eigene Lebens-
Beschreibung ..., Leipzig 1738, S. 298 und S. 301.

2 Vgl. GW 9, S. 353-412.
3 Vgl. GW 5, S. 600-603. – Im Ms folgt gestr.: das
4 Im Ms folgt gestr.: zu
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macht, was die Natur jedes Teils erfordert.“1 „Das Studium der
Anatomie“, sagt desgleichen2 Sebastian Theodor von Wins-
heim in einer an der Universität zu Wittenberg gehaltenen
Rede, „ist nicht nur nützlich zur Erhaltung der Gesundheit und
Vertreibung der Krankheiten, sondern auch zur Regelung unse-
rer Sitten.“3 /

[Entwurfsfragment zu: 8 – Der religiöse Ursprung des deut-
schen Materialismus]4

/5 Die leib- und herzhafte6, die fruchtbare, die Menschen, nicht
Mönche und Pfaffen erzeugende und erziehende Liebe weiß
nichts von dem Zwiespalt zwischen Leib und Seele, zwischen
Fleisch und Geist, nichts von einer von der Physiologie und
Anatomie getrennten oder gar unabhängigen Psychologie. Und
diese Liebe, dieser Gott7, dem nicht nur unser Seelenheil, son-
dern auch unser leibliches Wohl und Leben am Herzen liegt –
ut testaretur (Deus) sibi vitam et valetudinem nostram curae
esse (Praef. in Galen)8 –, der nicht nur geistig, sondern auch
leiblich uns so nahe ist, daß er fast mit den Händen betastet
werden kann – pene ut contrectari manibus possit (de Salinis

1 Vgl. Ph. Melanchthon, Oratio de vita Galeni, in promotione
Doctorum Medicinae a Doct. Milichio recitata. In: Philippi
Melanthonis opera quae supersunt omnia, Vol. XI, Halis Saxonum
1843, Sp. 501 [Corpus reformatorum XI].

2 desgleichen: z. B. Korr. im Ms
3 Vgl. Ph. Melanchthon, Oratio de studio anatomicae a Sebastiano

Theodoro Winshemio recitata. In: Philippi Melanthonis opera quae
supersunt omnia, Vol. XII, Halis Saxonum 1844, Sp. 28 [Corpus
reformatorum XII].– Menschen, der kein gebratenes Schwein ...
Sitten Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 146-154; GW 11, S. 106-114. – zur
Regelung unserer Sitten Nachträgliche Ergänzung am Rande – Text
bricht ab

4 Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 155-158; GW 11, S. 115-118.
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 103
6 leib- und herzhafte: wirkliche Korr. im Ms
7 Und diese Liebe, dieser Gott: Und ein Kind dieser Liebe, dieses

Gottes Korr. im Ms
8 Zitat nicht nachgewiesen
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Saxon.)1 –, der nicht in der priesterlichen Hostie, sondern in
unserem2 natürlichen Leibe gegenwärtig ist – praesentia Dei in
natura3 –, nicht nur4 der einst sich inkarnierte, sondern jetzt
noch – denn „der Leib des5 Sohnes Gottes ist die Idee, das
Vorbild unsres Leibes“6 – mit unserem Fleisch und Blut verei-
nigt, sich wirklich – vere – in unser Hirn und Herz begibt, im
Hirne das Licht der Erkenntnis, im Herzen7 die Glut der Af-
fekte, wenigstens der guten, solcher „Affekte, wie er selbst ist“,
anzündet – J. Milichii Or[atio] de Arte Medica8 –, dieser derbe
Gott, der sich nicht vor den Waffen der Anatomie entsetzt //9

wie die moderne nervenschwache Psychologie, der sein inner-
stes Wesen selbst, das Mysterium der Dreieinigkeit, auf dem
anatomischen Theater vor Augen stellt, dieser ist der Vater des
Materialismus. Der deutsche Materialist ist kein Spurius, kein
Bastard, keine Frucht der Buhlschaft deutscher Wissenschaft
mit ausländischem Geiste, er ist ein10 echter Deutscher, der
bereits im Zeitalter der Reformation das Licht der Welt er-
blickte; er ist sogar ein unmittelbarer, leiblicher Sohn Luthers.
Paul Luther, der Sohn des Reformators Martin Luther, versinn-
licht und bestätigt aufs klarste und schönste diesen genealogi-

1 Ph. Melanchthon, Oratio de Salinis Saxonicis; recitata a D. Caspa-
ro Guilelmo, Hallensi. In: Philippi Melanthonis opera quae su-
persunt omnia, Vol. XII, Halis Saxonum 1844, Sp. 120 [Corpus re-
formatorum XII].

2 unserem: dem Korr. im Ms
3 Ph. Melanchthon, Oratio de Salonis Saxonicis ..., a. a. O., Sp. 120

[Corpus reformatorum XII].
4 Im Ms folgt gestr.: in Berührung mit unserem gegenwärtigen, wirk-

lichen Fleisch und Blut scheint
5 des: der Ms
6 Vgl. Ph. Melanchthon, Oratio de pulmone et de discrimine arteriae

tracheae et oesophagi; recitata a D. Jacobo Milichio, 1557. In:
Philippi Melanthonis opera quae supersunt omnia, Vol. XII, Halis
Saxonum 1844, Sp. 209 [Corpus reformatorum]; Vgl. GW 5, S. 567.

7 Herzen: Glut Korr. im Ms
8 Vgl. Ph. Melanchthon, Oratio de arte medica, seu honore habendo

corporibus nostris; recitata a D. Jacobo Milichio, cum decerneretur
gradus tribus Doctoribus Hallensibus. In: Philippi Melanthonis
opera quae supersunt omnia, Vol. XII, Halis Saxonum 1844, Sp.
114 [Corpus reformatorum XII].

9 Am Rande l. o. Verweis auf Paginierung S. 104
10 Im Ms folgt gestr.: inländischer
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schen Zusammenhang zwischen dem Protestantismus und
Materialismus. Dieser Sohn Luthers wurde nämlich kein
Theolog, sondern ein Physikus, ein Arzt; kein Spiritualist also,1
sondern ein Materialist, denn der Arzt als Arzt weiß, wie der
berühmte Arzt Hofmann sagt, nichts von der Seele2. Und zwar
wurde er dies nicht nur, weil er, wie er selbst in seiner Erklä-
rung eines Aphorismus von Hippokrates erzählt, schon als
Knabe Liebe zur Naturwissenschaft hatte, sondern auch, weil
sein Vater selbst, der auch diese Liebe mit ihm teilte,3 ihn zu
diesem Studium riet //4 und ermunterte.5 In derselben Erklä-
rung spricht der Protophysikus Paul Luther von „den mit dem
Gehirn verbundenen Wirkungen oder Handlungen der ver-
nünftigen Seele wie von Wirkungen des Gehirns allein“, tan-
quam de solius cerebri actionibus, natürlich nur als Arzt, more
medicorum, und unbeschadet der kirchlichen Lehre von der
Selbstwesenheit, substantia, der vernünftigen Seele.6 Es ver-
steht sich überhaupt von selbst, daß der Materialismus der
Lutherschen Ärzte noch völlig im Bunde und Dienste des
kirchlichen Glaubens stand, daß sein letzter Zweck ein religiö-
ser – die Erkenntnis Gottes und das Verständnis der Kirchen-
lehre – war. Aber ebenso versteht es sich auch von selbst, daß,
sowie die Naturwissenschaft, die Wissenschaft überhaupt,
selbständig wurde und sich vervollkommnete, auch dieser
halbe, abhängige, kindliche, mit seinem Gegensatz verbundene
Materialismus vollkommner, ganzer, selbständiger, mannhafter
Materialismus wurde, daß die denkende Seele des in einen
Physikus verwandelten Dr. Martin Luther in demselben Maße,
als sie sich in die Natur, in die Körperwelt vertiefte und ver-
liebte – denn was // ist alles Studium ohne Neigung, ohne Lie-
be? –, folglich mit dem Leibe sich identifizierte, mit der Kirche
und ihrem Glauben entzweite, daß sie daher nicht mehr nur so
redete, so sich stellte, als wären ihre Wirkungen nur Wirkun-

1 Im Ms folgt gestr.: kein Ge
2 Zitat nicht nachgewiesen
3 Im Ms folgt gestr.: in die Natur
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 105
5 Vgl. Ph. Melanchthon, De aphorismo VI. Partis II. Quaestio expli-

cata a Doct. Paulo Luthero. Philippi Melanchthonis opera quae su-
persunt omnia, Vol. XII, Halis Saxonum 1844, Sp. 272 [Corpus re-
formatorum XII].

6 Vgl. ebenda, Sp. 276.
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gen des Gehirns, sondern diese Redeweise in vollem Ernste zu
bitterer Wahrheit machte.1

–

[Entwurfsfragment zu: 9 –] Der Streit2 der medizinischen und
philosophischen Fakultät3

Es verrät einen höchst beschränkten Gesichtskreis, wenn man
den Streit zwischen Spiritualismus und Materialismus nur zu
einem Streite entgegengesetzter philosophischer Schulen und
Systeme,4 zu einem Streite also der philosophischen Fakultät
macht. Und doch liefert selbst für diejenigen, welche sich nur
für Philosophie interessieren, die Geschichte der neuern Philo-
sophie in dem Gegensatz von Sömmering „Über das Organ der
Seele“5 und Kant in seiner Gegenschrift6 dazu ein sehr nahe-
liegendes Beispiel zur Warnung, daß man bei diesem Streite
nicht innerhalb der Mauern der Philosophie im engeren Sinne
stehen bleiben dürfe, um sich von vornherein zu orientieren
und zu erkennen, daß dieser Streit ein Streit zwischen ver-
schiedenen Fakultäten des Menschen, namentlich7 /

[Entwurfsfragment zu: 10 – Das Wesen des Spiritualismus]8

/ Die dem Materialismus entgegengesetzte Lehre, der Spiri-
tualismus, wenigstens der geschichtliche, der echte,9 der nicht,
soweit dies überhaupt möglich ist, mit fremden Bestandteilen
vermischte, ist die Lehre, das die geistige Tätigkeit des Men-

1 Die leib- und herzhafte, die fruchtbare ... machte. Vgl. SW B/J,
10. Bd., S. 157-158; GW 11, S. 117-118.

2 Streit: Gegensatz Korr. im Ms
3 Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 159-166; GW 11, S. 118-126.
4 Im Ms folgt gestr.: der
5 S. T. Sömmerring, Ueber das Organ der Seele, Königsberg 1796.
6 I. Kant, [zu] Sömmerring, Ueber das Organ der Seele. In: ebenda,

S. 81-86.
7 Es verrät einen höchst beschränkten Gesichtskreis ... namentlich

Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 159; GW 11, S. 118-119. – Text bricht ab
8 Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 159; GW 11, S. 126-130.
9 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
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schen, das Denken, das Wollen, nach einigen auch das Emp-
finden, in einem von dessen Leibe oder leiblichen Wesen we-
sentlich unterschiedenen und unabhängigen, also, weil der Leib
ausgedehnt, sichtbar, tastbar, sinnlich, kurz materiell ist, nicht
sinnlichen, nicht materiellen, darum Geist, Spiritus, oder auch
Seele genanntes Wesen seinen Grund hat.

Daß der Geist oder die Seele nicht bloß etwas1 vom Körper
oder Leib unterschiedenes, sondern auch unabhängiges Wesen
ist, d. h. ohne den Körper existieren und wirken kann, das ist
eine notwendige Folge von dem Begriffe des Unterschiedes
oder der Immaterialität2 und daher ausdrücklich von den Spi-
ritualisten behauptet worden. „Die Seelen“, sagt Plato, „waren
schon früher, als sie in3 Menschengestalt waren, ohne Körper
und hatten Verstand oder Einsicht.“ (Phädon 21.)4 „Wenn die
Seele den Körper gebraucht, um etwas zu betrachten, sei es
ver-//mittelst des Sehens oder irgendeines andren Sinnes (den
vermittelst des Körpers heißt eben vermittelst des Sinnes etwas
betrachten), so wird sie von dem Körper in das Veränderliche
hineingezogen; wenn aber sie selbst für sich etwas betrachtet,
dann begibt sie sich in das Reine und immer Seiende und Un-
veränderliche.“ (Ebend. 27.)5 Die Seele für sich selbst ist aber
bei Plato so viel als: nicht mit dem Körper oder ohne den Kör-
per, wie er denn ausdrücklich (z. B. 9)6 das vom Körper Ge-
trennt- oder Befreit-Sein der Seele mit ihrem Fürsichselbstsein
identifiziert. „Man muß nicht glauben, daß die Denkkraft“, sagt
Cartesius, „so an die körperlichen Organe gebunden sei, daß
sie nicht ohne sie existieren könne.“ (Respens IV, p.125. Opp.
phil Ed. II, Amst. 1650.)7 „Es ist gewiß, daß ich von meinem
Körper wirklich unterschieden bin und ohne ihn existieren

1 etwas: ein Korr. im Ms
2 das ist eine notwendige ... Immaterialität: das ist nicht eine etwa nur

von dem Schreiber dieser Zeilen aus dem Begriffe des Unterschieds
oder der Immaterialität gefolgerte Korr. im Ms

3 Im Ms folgt gestr.: Gest[alt]
4 Vgl. Platon, Phaedo. In: Platonis Philosophi Quae Exstant ..., Vol.

I, Biponti 1781, p. 76, c, S. 173.
5 Vgl. ebenda, p. 79, c-d, S. 180-181.
6 Zitat nicht nachgewiesen
7 Vgl. R. Descartes, Meditationes de prima philosophia ... In: Opera

philosophica, Amstelodami 1657–1658, Responsiones Quartae, S.
147.
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kann.“ (Ders. Med. VI, p. 39)1 „Cartesius hat bewiesen“, sagt
sein Anhänger, der Arzt De la Forge, „daß das denkende We-
sen wirklich vom Körper unterschieden sei und ohne denselben
sein könne.“ (de Mente hum. p. 32, c. 7)2 „Der Geist“, heißt es
gleichfalls im Antilucretius (5, 930)3 „ist mit dem Körper ver-
bunden, aber er kann ohne den Körper leben.“ „Die vernünftige
Seele hängt // nicht vom Körper ab, weder indem sie entsteht,
noch indem sie ist, noch indem sie wirkt“, sagt A. Heerebord in
seinem Colleg. ethic (Philos. Nat. Mor. Rat. Lugd. B. 1654. p
13)4 und in seinem Colleg. phys. (p.63): „Die vernünftige Seele
kann außer dem Körper existieren und kann wirken unabhängig
vom Körper, denn sonst hinge sie von der Materie ab, aber sie
ist immateriell ebenso in betreff ihrer Entstehung als ihres
Seins und Wirkens.“5 „Man weiß“, sagt B. Bekker, „daß die
Seele, weil sie ohne den Körper wirkt oder tätig ist, auch ohne
ihn besteht.“ (Monde enchanté, 2, 4, 10.)6 Mögen diesen Philo-
sophen nun auch einige Theologen zum Beweise folgen. „Der
Geist mag wohl ohn den Leib leben, aber der Leib lebet nit ohn
den Geist.“ Luther (Lobgesang d. h. Jungf. Maria, genannt d.
Magnificat. 1521.)7 „Die menschliche Seele existiert und wirkt
nach dem Tode des Menschen außer der Materie, also hängt sie
nicht von der Materie ab. ... Die Form oder Seele des Tiers
kann zwar ebensowenig ohne ihre Materie, d. h. ihren Körper,
existieren, als ohne sie empfinden oder begehren. Aber die
menschliche Seele existiert nicht nur nach dem Tode außer der
Materie (extra materiam), sondern sie wirkt auch außer oder
außerhalb derselben // in der Ausübung der Tätigkeit des Er-

1 Vgl. ebenda, Meditatio VI, S. 46.
2 L. de La Forge, De Mernte humana ..., Bremae 1673, Cap. 7, S 32.
3 M. de Polignac, Anti-Lucretius, Sive de Deo et Natura ..., Lipsiae

1748, lib. 5, V. 930, S. 211.
4 Quelle nicht nachgewiesen
5 Quelle nicht nachgewiesen
6 B. Bekker, Le Monde Enchanté ..., Amsterdam 1694, Livre 2, Chap.

IV, § 10, S. 68.
7 M. Luther, Das lobgesang der heyligen junckfrawen Marie, genant

das Magnificat verteütscht und auß gelegt Durch den hochgelerten
Martinum Luther Augustiner orden, im welchem leren mügen Für-
sten und herren, wie sie sich in jrem stand halten sollem. Basel
1521. [1. Kap. Meyn Seele erhebt Got den Herren, 4. Absatz]
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kennens und Wollens.“ (Baronius. Philos. Theol. ancilla.)1

„Die vernünftige Seele ...2 der3 Verstand, die Vernunft4 (Intel-
lectus), die Wurzel des Willens (radix voluntatis), ist immateri-
ell oder unkörperlich und ohne Organ (inorganicus), nicht
vermischt mit der Materie, sondern von ihr frei5 (solutus). Und
dies ist so sehr durch die natürliche Vernunft6 bekannt, daß, um
von den übrigen Philosophen zu schweigen, es sowohl
Anaxagoras ausgesprochen, als Aristoteles bestätigt hat.7“
Gassendi (8Animad. in X. L. Diog. L. Ed. III., Lugd. 1675, p.
290-93.)9 Aristoteles behauptet nämlich zwar nicht von der
Seele überhaupt, von der er vielmehr eine10 materialistische
Definition gibt, aber von der Seele, inwiefern sie denkt, er-
kennt, vom Nοῦς,der Vernunft oder dem Verstand, daß er,
weil er alles erkennt, notwendig11 unvermischt (d. h. unkörper-
lich12) sei, daß er kein Organ habe, wie die Empfindung, daß
zwar die Empfindung nicht ohne Körper13, der Verstand aber
getrennt (nämlich vom Körper) sei. (de Anima 3, 4)14 Dasselbe
behaupteten ihrem Meister getreu die scholastischen Philoso-
phen und Theologen. „ Die Seele ist getrennt (nämlich vom
Leibe) der Denk-15 oder Erkenntniskraft nach (virtutem intel-

1 Vgl. R. Baron, Philosophia theologiae ancillans, hoc est pia et
sobria exdplicatio quaestionum philosophicarum in disputationibus
theologicis subinde occurentium, Amstelodami 1649.

2 Im Ms folgt über der Zeile gestr.: oder
3 Im Ms folgt gestr.: Geist
4 die Vernunft: das Denkvermögen Korr. im Ms
5 frei: abgelöst Korr. im Ms
6 die natürliche Vernunft: das natürliche Licht Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: mit den Worten, die Vernunft sei notwendig

unvermischte, weil sie Alles erkennt
8 Im Ms folgt gestr.: Epic. Philos.
9 P. Gassendi, Animadversationes in decimum librum Diogenis Laer-

tii ..., Lugduni 1675, S. 290-293.
10 Im Ms folgt gestr.: durchaus
11 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
12 unkörperlich: immateriell [?] Korr. im Ms
13 Im Ms folgt gestr.: sei
14 Vgl. Aristoteles, De anima. In: Operum philosophorum omnium ...,

Vol. I, Lugduni 1590, Liber III, Cap. IIII, S. 401.
15 Denk-: Denkkraft nach Korr. im Ms
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lectivam), welche nicht die Kraft irgendeines körperlichen
Organs ist, gleich1/

[Entwurfsfragmente]

/ Der Gegenstand, um den sich der Streit des Spiritualismus
und Materialismus dreht, ist die Seele – gleichgültig, ob man
diese nun mit dem Geiste, der denkende Wesen für eins hält
oder von derselben unterscheidet – gleichgültig, weil bei der
Seele, inwiefern sie der Gegenstand dieses Streits, zuerst und
im Allgemeinen nichts weiter in Betracht kommt, als daß sie
etwas Unkörperliches, Nichtmaterielles ist, die Seele aber diese
Unkörperlichkeit oder Immaterialität mit dem Geiste gemein
hat, mag sie auch außerdem von ihm unterschieden werden.
Die erste Frage aber schon in diesem Streite – Woher stammt
die Vorstellung dieses unkörperlichen Wesens? – versetzt uns
in den Mittelpunkt der Sache, denn der Materialist leitet dieses
Wesen nur ab aus der Unwissenheit des Menschen, der Spiri-
tualist aus den empfindbaren, bewußten Wirkungen dieses
Wesens selbst. So heißt es z. B. im System der Natur (Leipz.
1841, S. 96)2. Weil man die Naturkräfte nicht kannte, legte
man der Natur eine Weltseele bei; weil man die Wirksamkeit
des menschlichen Organismus nicht kannte, so schob man ihm
ebenfalls ein besonderes Wesen, einen Geist unter. Man sieht,
daß man unter dem Worte Geist allemal die unbekannte Ursa-
che einer Erscheinung meint, daß man sich auf natürliche Wei-
se3 /

/ Nur der erste Moment, der Sans pareil [das Ohnegleichen],
der „Blitz des Augenblicks“ ist Wille. Aber auch der Blitz
braucht Zeit zu seiner Entstehung. Was soll ich tun? Wo finde
ich einen Ausweg aus dieser verzweifelten Lage? Schon lange

1 Thomas von Aquin, Prima Pars Summae Theologicae Angelici
Doctoris S. Thomae Aquinais. In: Summa Theologica ..., Lugduni
1738, Questio LXXVI, Articulus Primus, Conclusio, S. 163. – Die
dem Materialismus entgegengesetzte Lehre ... gleich Vgl. SW B/J,
10. Bd., S. 166-169; GW 11, S. 126-128 – Text bricht ab.

2 P. H. T. d’Holbach, System der Natur, a. a. O., S.96.
3 Text bricht ab
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[?] besinne und berate ich mich hin und her und weiß doch
noch nicht, wozu ich mich entschließen soll. Aber siehe, da
geht mir plötzlich ein Licht auf: εὕρηκα, ich hab’s gefunden,
das ist es, was ich tue, was ich tun muß, wenn ich nicht zu
Grunde gehen will. Gesagt, getan! Die Willensfreiheit, sagt
Leibniz, besteht darin, daß die Willenshandlung eine selbsttäti-
ge und überlegte ist und daher die Notwendigkeit ausschließt,
denn diese hebt die Überlegung oder Beratung (deliberatio-
nem) auf.1 So hat nicht Leibniz nur, so hat man überhaupt stets
die Willensfreiheit bestimmt, die Überlegung, die Beratung, die
vernünftige Besinnung und Erwägung zum wesentlichen Be-
standteil einer2 freien Willenshandlung gemacht. Aber zur
Besinnung, zur Beratung, zur Überlegung gehört Zeit. Nur der
reife, gezeitigte Wille ist freier Wille, im Unterschiede von
dem auf eine Einwirkung aus Mangel an Zeit blindlings, un-
überlegt, unmittelbar rückwirkenden Willen. Wie oft schieben
wir unsre Entschlüsse auf, nur um ihnen Zeit zu lassen und
dadurch keine unreifen // Früchte zur Welt zu bringen! Und,
wie groß und wichtig ist die Macht der Zeit in der Beherr-
schung3 von den Leidenschaften, sowohl natürlichen, als
künstlichen! Nur ein Augenblick Zeit gewonnen – und der
Sturm hat sich gelegt, die Hitze der Begierde im Strome der
Zeit abgekühlt. Du sollst daher [?] deine Leidenschaft nicht
ablegen, du kannst es auch nicht, am wenigsten auf einmal,
durch einen bloßen Machtspruch deines Willens, aber nur jetzt
enthalte dich zu befriedigen deinen Zorn oder deine Begierde,
zu spielen, zu trinken, zu schnupfen, zu rauchen usw. Nur jetzt
aber kannst du einmal eine Stunde nicht rauchen im Wider-
spruch mit deiner lieben sonstigen Gewohnheit, immer zu
rauchen, so kannst du bald auch zwei, und darauf noch mehrere
Stunden aussetzen, zuletzt vielleicht für immer den Glimm-
stengel bei Seite legen. „Die Guten oder Tüchtigen“, sagt der
Cyros der Cyropädie, „welche sich der augenblicklichen Ver-
gnügungen enthalten, tun dies nicht, um sich niemals zu ergöt-
zen4, sondern um sich durch diese Enthaltsamkeit für die Zu-

1 G. W. Leibniz, Causa Dei. Asserta per Justitiam ejus ..., Amsterdam
1710, § 20, S. 8.

2 einer Unleserl. Korr. im Ms
3 Beherrschung: Bekämpfung Korr. im Ms
4 ergötzen: erfreuen Textvariante über der Zeile
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kunft der mannigfachsten Freuden zu verschaffen.“1 Ja, die
Tugend unterscheidet sich vom Laster dadurch, daß sie eine
Zukunft vor sich hat, daß sie [...]2 /

1 Xenophon, Kyrupädie. Die Erziehung des Kyros ..., München 1992,
8. Buch, I., 32, S. 559.

2 Text bricht ab
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Zinzendorf und die Herrnhuter1

/2 Die Herrnhuter, die „evangelische Brüderunität“, erneuerte
„Brüderkirche“, auch schlechtweg „Brüdergemeinde“ genannt,
sind3 eine den englischen Quäkern und Methodisten verwandte
Religionsgesellschaft, und wie jene4 das Wesen des Christen-
tums nicht in die Lehre, sondern [in] das Leben, nicht in die
Dogmatik, sondern in die Moral setzend, sich aber von jenen5,
abgesehen von den Unterschieden6 der Individualität und Na-
tionalität ihrer Stifter, dadurch unterscheidend, daß ihre Moral7

in gewissen Stücken nicht so streng als die der Quäker und
Methodisten [ist]8. „Eine gewisse Galanterie und Weltlichkeit
verlor sich bei dem gottseligen Grafen Zinzendorf niemals
gänzlich, und etwas davon kam auch in seine Lehre und An-
stalt. Unwahrheiten zu einem frommen Zwecke und unredliche
Akkommodationen hielt er gar nicht für unrecht und erlaubte
sie sich selbst zuweilen; auch gab er zu, sich der Welt mehr
gleichzustellen als andere, ähnliche Sekten. Die Herrnhuter
Versammlungen und Gemeindeörter haben bei aller Einfach-
heit doch etwas Schönes, Elegantes und Geputztes an9 sich.
Man darf sie nur mit den quäkerischen Ansiedlungen und Ver-
sammlungen // vergleichen. J. Wesley10, der Stifter der Metho-
disten, machte Bekanntschaft mit den Herrnhutern, um von
ihnen zu lernen und für seine Anstalt Nutzen zu ziehen, zerfiel
aber mit Zinzendorfen11, weil dieser Notlüge12 und ein gewis-
ses Gleichstellen mit der Welt verteidigte“. (Geschichte der
theologischen Wissenschaften v. C. F. Stäudlin13, II. T., 1811,
S. 667 der14 Geschichte der Literatur von J. G. Eichhorn1, VI.

1 In A folgt: 1865 – In B folgt Absatz und: 1866
2 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. 1
3 sind [so auch A, B]: ist Ms
4 jene: diese Korr. im Ms
5 jenen: ihnen A, B
6 den Unterschieden: dem Unterschiede A, B
7 Im Ms folgt gestr.: nicht
8 [ist] so auch B
9 an: bei Korr. im Ms
10 J. Wesley [so auch A]: John Wesley B
11 Zinzendorfen: Zinzendorf A, B
12 Notlüge: Notlügen A, B
13 C. F. Stäudlin Hervorgehoben in B
14 der Fehlt in A, B
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B., II. Abt.)2 Er3 zerfiel aber mit Z[inzendorf] keineswegs aus
diesem Grund allein; der Hauptgrund der Differenz, die Haupt-
beschuldigung, die Wesley dem Z[inzendorf] machte, war
vielmehr, daß er „blindlings dem Luther folge und anhänge“4 –
ein Vorwurf, der sich aber zuletzt nur darauf reduzierte, daß
der Stifter der Methodisten ein Engländer, der Stifter der Brü-
dergemeinde ein Deutscher war; denn Deutschtum und Lu-
thertum ist unzertrennlich, ist eins. Es war nur die Macht des
Auslandes, des Romanismus, des Jesuitismus, die dieses Band,
diese Einheit zerrissen hat. Also, der wahre und letzte Grund
der Entzweiung zwischen W[esley] und Zinzendorf ist einfach
der, daß dieser ein Deutscher, ein5 Lutheraner, und zwar6 //
eingefleischter Lutheraner war. Z[inzendorf]s Freunde, ja, er
selbst nannte sich Lutherum vere redivivum7 [der wahrhaft
wiedererstandene Luther] oder Lutherum Lutheranissimum8.
Im Jahre 1752 erschien von einem unparteiischen, evangelisch-
lutherischen Prediger eine Schrift mit dem Titel: „Der in dem
Graf[en] v[on] Z[inzendorf] noch lebende und lehrende, wie
auch leidende und siegende Doktor Luther“9. Und der Titel ist
ganz richtig. Z[inzendorf] ist der im 18. Jahrh[undert], aber
ebendeswegen nicht mit Haut und Haaren, sondern s[einem]
innern Wesen nach, nicht in der Gestalt eines Bergmannssoh-
nes und ehemaligen Augustinermönches, sondern in der Person
eines Weltmannes, eines Grafen wiedergeborne Luther. Führen

1 J. G. Eichhorn Hervorgehoben in B
2 C. F. Stäudlin, Geschichte der theologischen Wissenschaften …,

Abth. 2. In: Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die
neuesten Zeiten, v. J. G. Eichhorn, Bd. VI, Göttingen 1811, S. 667.

3  Er [so auch A]: Wesley B
4 Vgl. A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen

und Herrn von Zinzendorf und Pottendorf, beschrieben von August
Gottlieb Spangenberg. Zu finden in den Brüder-Gemeinen, 4. Thl.,
[Barby] 1773, S. 1046.

5 ein: und A, B
6 Im Ms folgt gestr.: selbst
7 Lutherum … redivivum Hervorgehoben in A, B
8 Lutherum Lutheranissimum Hervorgehoben in A, B
9 W. F. Jung, Der in dem Grafen von Zinzendorf noch Lebende und

Lehrende wie auch Leidende und Siegende Doctor Luther, Franck-
furt – Leipzig, 1752. – Vgl. A. G. Spangenberg, Leben des Herrn
Nicolaus Ludwig Grafen und Herrn von Zinzendorf ...,  7. Thl.,
[Barby] 1775, S. 1899.
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wir zum Beweise einige charakteristische Äußerung[en] Lu-
thers an, die Z[inzendorf] selbst in seiner unter Spangenbergs1

Namen 1752 erschienenen apologetischen Schlußschrift an-
führt, um seinen Gegnern, darunter besonders auch2 den bor-
nierten, den Buchstaben mit dem Geist verwechselnden lutheri-
schen Orthodoxen gegenüber, sich als Lutherum Luthera-
//3nissimum4 zu legitimieren: „Ist denn das eine neue Lehre,
wenn man sagt, es ist kein anderer Gott als in Christo? D[r].
Luther sagt in gebundner und ungebundner Rede: Kein anderer
Gott als Jesus Christus, keinen andern haben wollen (sagt er
gar irgendwo), ist das Zeichen der wahren Kirche. Alle Gott-
heit, außer Christus betrachtet, ist Hirngespinst oder Teufelei.“
(S. 283.)5 „Wer keinen andern Gott kennt als den Gottmen-
schen J[esum] Ch[ristum]6, der kann selig und überselig sein;
100tausend Kinder und 20tausend einfältige Leute gehen heim
und haben so wenig Verstand von Gottes Wesen als von der
Algebra, haben aber Jesum, ihren Heiland, lieb, zweifeln nicht,
daß er sie geschaffen, und lassen ihn instar omnium7 [allen
zum Vorbild] sein. Warum haben denn die Alten gesagt: Si
Christum discis, satis est, si caetera nescis.“8 [Wenn du Chri-
stum lernst, so ist es genug, auch wenn du das übrige nicht
weißt.] Und Lutherus9 sagt: „Die hochfliegenden Geister soll
man an Christus’ Menschheit binden. … Es wird nirgends baß
denn in Christus’ Menschheit gefunden und gelernt, was uns zu
wissen not ist.“ (S. 277)10 „Wo steht es aber in der göttlichen
Offenbarung, daß Christus allein die Welt erschaffen habe?
Antwort. In dem Sinn kann //11 man’s sagen, wie Lutherus

1 Spangenbergs Hervorgehoben in B
2 auch Fehlt in A, B
3 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. 4
4 Lutheranissimum Hervorgehoben in B
5 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, I. Theil, Leip-

zig – Görlitz 1752, Sectio IV, Antwort zu Qu. 698, S. 283.
6 Jesum Christum: Jesus Christus A, B
7 instar omnium Hervorgehoben in A, B
8 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

Sec. IV, Antwort zu Qu. 682, S. 277. – Si Christum ... nescis. Her-
vorgehoben in A, B

9 Lutherus [so auch A]: Luther B
10 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

S. 277.
11 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. 5
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singt: ‚Er ist ein Kindlein worden klein, der alle Ding erhält
allein.‘ Lutherus: ‚O das ist ein lächerlich Ding, daß der einige
Gott, die hohe Majestät, sollte ein M[ensch] werden und kom-
men hier zusammen beide, Schöpfer und Kreatur, in einer
Person. … wir sollen da solche Narren werden, daß wir gewiß-
lich glauben, daß dies Kind oder diese Kreatur ist der Meister
und Schöpfer selber.‘ Idem1: ,Der Mensch Chr[istus] J[esus],
der Zimmermann, der dort zu Nazareth auf der Gassen2 geht,
ist der rechte, wahrhaftige Gott, der die Welt geschaffen hat, er
ist allmächtig.‘“ (S. 235)3 „Das Kind in den Windeln ist der
Schöpfer der Welt“ ... nach der unione hypostatica naturarum4.
Lutherus: „‚hier ist mein Gott. Ich will an k[einen] Gott glau-
ben als ein[en] Schöpfer Himmels und der Erden, ohne allein,
der da einig ist mit dem, der5 da heißt J[esus] Ch[ristus]. Ich
will von keinem andern Gott wissen, als dem, der da heißt
J[esus] Ch[ristus].‘“ (S. 234)6 Der aus Liebe zum Menschen
Mensch geworden, zu seinem Besten leidende, ihn durch sein
Blut, seinen Tod von Tod und Sünde erlösende, durch diese Tat
und deren gläubige, d. h. innige, herzliche Annahme und An-
eignung selig machende Gott – der Gott, der Mensch, der
Mensch, der Gott;7 die Gleichheit und Einheit also8 des
göttl[ichen] und menschl[ichen] Wesens ist das Wesen, der
Mittelpunkt, das ἓν καὶ πᾶν[Ein und Alles] Luthers wie Zin-
zendorfs; aber Luther hat die Konsequenzen, die Früchte, die
sich aus diesem Menschwerden Gottes, das gleich ist dem
Gottwerden des Menschen, aus diesem Leiden Gottes zum //
Wohle der Menschheit ergeben, nicht so sich zu Gemüte gezo-
gen, nicht so ausgebeutet, nicht in so sinnfälliger und darum
den streng Gläubige[n] anstößig[er] Weise realisiert als9

Z[inzendorf]. Luther war im Schrecken des alten, mensch-

1 Idem: Item A, B
2 Gassen: Gasse A, B
3 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

Sec. III, Antwort zu Qu. 587, S. 235.
4 unione ... naturarum Hervorgehoben in A, B
5 Im Ms folgt gestr.: ist
6 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

Sec. III, Antwort zu Qu. 586, S. 234.
7 In A, B folgt neuer Satz
8 also Fehlt in A, B
9 als: wie A, B
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feindlichen Gottes aufgewachsen, lernte diesen erst nach und
nach mit Hilfe des menschgewordenen überwinden; Z[inzen-
dorf] lebte von Kindheit an im vertraulichsten Umgang mit
Gott, schrieb schon als Kind Briefe1 an seinen Heiland wie an
seinen leiblichen Bruder,2 hatte ein solches kindliches und
zweifelloses Vertrauen zu der Teilnahme des göttlichen We-
sens an allen menschlichen Angelegenheiten, daß er, als er als
Student unter den übrigen für einen Kavalier schicklichen Lei-
besübungen auch das Tanzen lernen mußte, den lieben Gott um
seinen Beistand anflehte, um so schnell als möglich mit diesen
Allotriis, wie er es nannte, fertig zu werden.3 Und er w[urde]
erhört. „Mein einziger und wahrer Konfident hat mich auch
hierin keine Fehlbitte tun lassen“, schreibt er selbst in den
,,Antworten auf die Beschuldigungen“.4 Seine Gegner warfen
ihm Entheiligung des Namens Jesu vor, wenn man ihn in sol-
chen Dingen um Hilfe anrufe; er weist diesen Vorwurf damit
ab, daß „d[er] Heiland des Menschen Herzensfreund und allge-
genwärtig sei“5. Die Menschwerdung Gottes war oder ist eine
Selbsterniedrigung, Selbstverkleinerung der Gottheit aus Liebe
zur Menschheit, warum soll es dem Z[inzendorf] zum Vorwurf
gereichen, daß er, um seine Empfindung über diese // Gleich-
stellung Gottes mit dem M[enschen] auszudrücken, die famili-
ärsten Ausdrücke wie Mama, Papa, am liebsten Verkleine-
rungswörter von der Gottheit gebrauchte?6 Wir verkleinern ein
Wesen, einen Gegenstand vermittelst der Diminutiva nicht aus
Geringschätzung, sondern aus Zärtlichkeit, um sie aufs innigste
mit uns zu verschmelzen, gleich wie wir die Speisen mit den
Zähnen verkleinern, um sie besser zu verdauen, leichter uns
assimilieren, d. h. mit uns identifizieren zu können. Ist aber
diese Zärtlichkeit, diese Innigkeit nicht eine notwendige Folge
von dem Eindruck, den das Menschsein des göttlichen, d. h.

1 Im Ms folgt gestr.: natürliche Liebesbriefe
2 Vgl. K. A. Varnhagen von Ense, Leben des Grafen von Zinzendorf.

In: Varnhagen’s Biographische Denkmale, Thl. 5, Berlin 1830,
S. 13-14.

3 Vgl. ebenda S. 22-23.
4 Ebenda, S. 23.
5 Vgl. A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen

und Herrn von Zinzendorf ..., 1. Thl., [Barby 1773], S. 78-79.
6 Vgl. A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

Sec. I, Qu. 319, S. 123.
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das Leiden des an sich leidlosen Wesens zum Besten des
M[enschen]1 auf einen gefühlvoll[en] M[enschen] macht, wie
d[er] Graf Zinzen[dorf] war? Schon als Knabe2 wurde er bis zu
Tränen gerührt, wenn er erzählen hörte, daß sein Schöpfer
Mensch geworden und „was sein Schöpfer3 für ihn gelitten“4.
Er faßte den Beschluß, lediglich für den Mann zu leben, der
sein Leben für ihn gelassen habe, und schloß einen Bund mit
dem Heiland: „Sei du mein lieber Heiland, ich will dein sein.“5

„Sein Symbolum war v[on] Kind auf: Das Eine will ich tun, es
soll sein Tod und Leiden, bis Leib und Seele scheiden, mir
stets in meinem Herzen ruhn“. (Z[inzendorf] in d[en] „Beila-
gen6 zu den Natur[ellen] Reflex[iones]“, S. 7.)7

Luther sagt in seiner Erklärung d[es] Propheten Jesaia über
die Stelle (9. Kap.): „uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns
gegeben“8, „... das Kind ist uns geboren, es bleibt uns auch ein
Kind. Also ist uns auch ein Sohn gegeben und bleibt uns auch
ein Sohn, er wird nicht anders als er vom Anfang seiner Geburt
her gewesen ist. Wenn wir aber den Sohn haben, so haben wir
auch den Vater … Ja, selbst der Vater wird ein Sohn und we-
gen des Sohnes gezwungen, in gewisser //9 Maßen (daß ich so
reden mag) zum Kinde zu werden, mit uns zu spielen, uns zu
liebkosen, weil wir seinen Sohn haben. Um dieses seines ge-
liebten Sohnes willen sind auch wir geliebte Kinder und Erben
Gottes.“10 Dieser nicht nur Mensch, sondern Kind gewordne,

1 des M[enschen]: der Menschheit A, B
2 Knabe: Kind [?] Korr. im Ms
3 Schöpfer Hervorgehoben in B
4 Vgl. A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen

und Herrn von Zinzendorf ..., 1. Thl., a. a. O., S. 27.
5 Ebenda, S. 30.
6 d[en] Beilagen: der Beilage A, B
7 N. L. von Zinzendorf, . Das ist: Naturelle Reflexiones

über allerhand Materien ... Reale Beylagen zu der vorhergehenden
Schrift,  genannt. I. Ein Extract aus der Anno 1743
entworfenen Special-Historie von einer in die letzte Kirchen-Zeit
fallenden Kleinen Gnaden-Oeconomie, o. O. [1746], S. 7. – In A, B
folgt kein Absatz.

8 Jes 9,5.
9 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. 8
10 M. Luther, Des theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtli-

che Theils von ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen La-
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mit dem Menschen spielende, ihn liebkosende und wieder
liebkosete1 Gott ist der Gott, das Wesen, das Grundthema
Z[inzendorf]s.2 Daher die so vielen Spott und Ärgernis erre-
genden Tändeleien, besonders in seinen Liedern, die er, wie er
sich ausdrückte, „aus dem Herzen sang“3. „Z[inzendorf] hielt“,
bemerkt Varnhagen v[on] Ense4 in s[einem] Leben desselben
(S. 393), „das kindliche, innig vergnügte und gleichsam spiele-
rische Wesen eines am Heilande hängenden Herzens für eine
große Seligkeit und meinte, jeder M[ensch] habe5 sich aus
s[einer] Kindheit etwas zurückzuholen6, etwas Spielendes,
Herzliches, Gerades, und man dürfe sich durch den Mißbrauch,
der dabei stattfinden könne, ebensowenig stören lassen, kind-
lich zu sein, als man wegen des Mißbrauchs der Vernunft auf-
hören dürfe, vernünftig zu sein. Allein eben er selbst übte sol-
chen Mißbrauch und gab auch Andern den freiesten Anlaß
dazu.“7 Er sagt selbst von sich, „daß eine seiner größten Inkli-
nationen auf die Kindlichkeit gehe; denn das gerade, einfältige,
ungenierte, vergnügte und artige Wesen eines noch unverdorb-
nen Kindes sei die allernobelste Gemütssituation8, die sich ein
M[ensch] vorstellen könne“. (Spangenbergs Leben des Gr[afen
und Herrn von] Z[inzendorf], S. 2012.)9 //10 Gott ist Mensch,
leibhafter, wirklicher, natürlicher Mensch. Was folgt daraus?
Die Entmenschung, die Entleibung des Menschen? Nein! Das
gerade Gegenteil: die Vergötterung des Menschen vom Schei-
tel bis zur Ferse. „Gott“, sagt Luther, „verwirft nicht die natür-
lichen Neigungen an dem Menschen.“ „Wir können Christum
nicht zu tief in die Natur und das Fleisch ziehen, es ist uns noch

teinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Wercke ...,
VII. Thl., Leipzig 1730, S. 120.

1 liebkosete [so auch A]: geliebkoste B
2 In A, B kein neuer Satz.
3 Vgl. K. A. Varnhagen von Ense, Leben des Grafen von Zinzendorf,

a. a. O., S. 281 und S. 302.
4 Varnhagen v[on] Ense  Hervorgehoben in B
5 habe: sollte A, B
6 In A, B folgt: suchen
7 K. A. Varnhagen von Ense, Leben des Grafen von Zinzendorf,

a. a. O., S. 392-393.
8 Gemütssituation: Gemütssinnfreude Korr. im Ms
9 A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen und

Herrn von Zinzendorf ..., 7. Thl., a. a. O., S. 2012.
10 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. 9
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tröstlicher.“1 Z[inzendorf] dehnte diese Vertiefung, diese Her-
ablassung der Gottheit ins menschliche Fleisch bis auf die2

Geschlechtsteile aus. „Zinz[endorf] bekannte frei, daß er die
Glieder zur Unterscheidung des Geschlechts für die ehrwürdig-
sten am ganzen Leibe achte, weil sie sein Herr und Gott teils
bewohnt, teils selbst getragen habe, ja, die Scham wurde aus-
drücklich verdammt als vom Satan in eine heilige Handlung
hineingehext und gezaubert3, welche, da sie in ihrem höchsten
Augenblick nur die Vereinigung Christi mit s[einer] Kirche
bedeute – ersterer durch den Mann, gleichsam den Vice-Christ,
letztere durch die Frau, deren eigentlicher Mann immer nur
Christus bleibe, vorgestellt –, für diejenigen, welche diesen
Sinn und dieses Bewußtsein dabei hegen, so wenig mit der
sinnlichen Wollust gemein habe als der Genuß des heil[igen]
Abendm[ahls] mit der Begierde eines Weintrinkers!“
(Varnh[agen] v[on] E[nse], l. c., S. 276.)4 Das Christentum
erstreckt sich also selbst bis auf die Geschlechtsteile. Der
Christ verrichtet ohne Bedenken, ohne Skrupel, alle Funktio-
nen des natürlichen Menschen, //5 auch6 das Kinderzeugen,
aber nicht aus einem natürlichen Triebe, sondern aus Liebe zu
Christo. „Das Kinderzeugen ist“, sagt Z[inzendorf], „unter die
Dinge rangiert, die man nun eben um’s Heilands willen auf
sich nimmt. Wer hat denn gesagt, daß die Sache die geringste
Konnexion mit dem fleischlichen Plaisir hat?7 Das ist eine
Phantasie, die hat entweder der Satan in d[ie] menschliche Idee
gezaubert, oder auch der kondeszendente [sich herablassende]
Schöpfer darum zugelassen, weil sonst niemand heiraten würde
als seine wenigen Leute auf Erden“. (l. c., S. 275.)8 Selbst
sogar auf den Abtritt geht der fromme Bruder und Diener Chri-

1 Vgl. A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,
Sec. I, Antwort zu Qu. 299, S. 116.

2 Im Ms folgt gestr.: Funktion der Geschlechtsteile
3 hineingehext und gezaubert [so auch B]: hineingehexte und gezau-

berte A
4 K. A. Varnhagen von Ense, Leben des Grafen von Zinzendorf,

a. a. O., S. 276-277.
5 Im Ms l. o. Verweis auf Paginierung S. 10
6 auch: selbst Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: (l. c., S. 275.)
8 K. A. Varnhagen von Ense, Leben des Grafen von Zinzendorf,

a. a. O., S. 275.
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sti nur im Namen und nach dem Beispiel1 seines Herrn, denn
„unser teurer Heiland hat sich weder gescheut vom Stuhlgang
mit seinen Jüngern zu reden (Matth. 15, 17), noch sich gewei-
gert, dergleichen menschliche Demütigungen an seinem eignen
Leibe zu erfahren“. (Apol. Schluß-Schrift, S. 116.)2 So haben
wir im Vater der Brüdergemeinde auch zugleich schon den
Vater des modernen, extremen, d. h. von den innren Zen-
tralteilen auf die Extremitäten des Menschen hinausgeworfe-
nen, selbst bis auf den After sich erstreckenden Christentums,
das L[udwig] F[euerbach]3 schon in seinen4 theologisch-
satyrischen Distichen von 18305 (z. B. denen über den Unter-
schied von Natur und Gnade6), später in seinen7 Kritiken des
modernen Afterchristentums8 und anderwärts charakterisiert
und persifliert hat. /

/9 Ph[ilipp] Jac[ob] Spener’s1 (geb. 1635, † 1705) „fromme
Wünsche (pia desideria) oder herzliches Verlangen nach gott-

1 Im Ms folgt gestr.: oder Vorbild
2 Vgl. A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

S. 116.
3 L[udwig] F[euerbach] [so auch A]: ich B
4 seinen [so auch A]: meinen B
5 Vgl. L. Feuerbach, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, aus

den Papieren eines Denkers, nebst einem Anhang theologisch-
satirischer Xenien herausgegeben von einem seiner Freunde, Nürn-
berg 1830, [Anhang:] Xenien ( GW 1, S. 407-515).

6 L. Feuerbach, 72. Xenie. In: GW 1, S. 429, vgl. auch 157. Xenie,
S. 452 und 232. Xenie, S. 475.

7 seinen [so auch A]: meinen B
8 Vgl. die drei Kritiken, die Feuerbach in seinen „Sämmtlichen Wer-

ken“, 1. Bd., Leipzig 1846, unter der Überschrift „Kritiken des mo-
dernen Afterchristentums“ zusammengefaßt hat: „I. Kritik der
‚christlichen Rechts- und Staatslehre.’ (Von Fr. Jul. Stahl 1833.)
1835.“, ebenda, S. 108-127 (GW 8, S. 24-43); „II. Kritik der
christlichen oder ‚positiven‘ Philosophie. (Ueber das Wesen und
die Bedeutung der speculativen Philosophie und Theologie in der
gegenwärtigen Zeit, von Dr. Sengler, ord. Prof. der Philos. 1837.)
1838.“, ebenda, S. 128-154 (GW 8, S. 181-207); „III. Kritik der
christlichen Medicin. System der Medicin. Ein Handbuch der all-
gemeinen und speciellen Pathologie und Theraphie, zugleich ein
Versuch zur Reformation und Restauration der medicinischen
Theorie und Praxis. Von Dr. J. N. von Ringseis … 1841.) 1841“,
ebenda, S. 155-180 (GW 9, S. 115-142).

9 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. I
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gefälliger Besserung der evangelischen Kirche“2 – Speners
eigne Worte – und die von ihm zum Behufe der Verwirkli-
chung dieses Verlangens gehaltnen Erbauungsversammlungen
(collegia pietatis) sind es, welche die Brüdergemeinde hervor-
gerufen haben. Sp[ener] fand den Zustand der evangel[ischen]
Kirche, „des deutschen Juda und Jerusalem“, seiner Zeit in den
Worten des Proph[eten] Jesaias gezeichnet: „Das ganze Haupt
ist krank (das ganze Herz ist matt), von den Fußsohlen bis aufs
Haupt ist nichts gesundes an ihm, sondern Wunden und Strie-
men und Eiterbeulen, die nicht geheftet noch verbunden, noch
mit Öl gelindert sind.“3 Aber das Mittel zur Heilung des Übels
fand er nicht in einer Behandlung des kranken Körpers im
Großen und Ganzen, sondern darin, daß man erst im Einzelnen
und Besonderen sie beginne, erst Teil für Teil die Keime zur
Wiedergenesung des Ganzen bilde und sammle. Es müßten4

also, meinte er, erst die wenigen, einzelnen, guten und from-
men Seelen zu gegenseitiger Förderung zusammentreten5,
gleichsam Kirchlein in der Kirche, ecclesiolas in ecclesia6,
bilden, und durch ihr Beispiel die anderen minder frommen,
oder gar gleichgültigen Seelen zur Nachfolge anreizen, ehe an
eine Besserung der Kirche im //7 Ganzen gedacht werden kön-
ne.8 Und9 eine solche ecclesiola in ecclesia10 im Sinne Speners
war ursprünglich die Brüdergemeinde. „Die erste Gelegenheit“,
schreibt Z[inzendorf] selbst in seinen „Naturellen Reflexiones
über allerhand Materien“ (1746), S. 157, „zu denen Oberlausit-
zischen Anstalten ist der Spiritus Speneri de plantandis in
Ecclesia Ecclesiolis [der Geist Speners zur Anpflanzung klei-
ner Kirchen in der Kirche] gewesen, der meiner sel[igen] Groß-
Frau-Mutter, meiner Tante zu Hennersdorf, mir und meiner

1 Ph[ilipp] Jac[ob] Spener’s Hervorgehoben in A, B
2 Vgl. dazu C. F. Stäudlin, Geschichte der theologischen Wissen-

schaften ..., Abth. 1, a. a. O., Göttingen 1810, S. 358-359.
3 Jes 1,5-6.
4 Im Ms folgt gestr.: sich
5 zusammentreten: zusammenvereinigen Korr im Ms
6 ecclesiolas in ecclesia Hervorgehoben in A, B
7 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. II
8 Vgl. A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen

und Herrn von Zinzendorf ..., 2. Thl., [Barby 1773], S. 232-235.
9 Und Fehlt in B
10 ecclesiola in ecclesia Hervorgehoben in A, B
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Gemahlin allerdings angehangen, in quo Spiritu iam per decem
annos ambularam [in welchem Geiste ich schon zehn Jahre
wandelte], solchen auch in Wittenberg“ (wo die dem Speneria-
nismus, dem sogen[annten] Pietismus entgegengesetzte lutheri-
sche Orthodoxie herrschte, und wo Z[inzendorf] studierte)1

„selbst nicht dissimuliert hatte, weil ich aus einem Hause kam,
wo ich in dergleichen Principiis auferzogen worden, wie meine
Gemahlin auch.“2 Was ist aber der Spiritus Speners? Der Geist,
der uns getrost sprechen macht: „Ich weiß an wen, was und
warum ich glaube, weil wir in göttlicher Gnade nicht nur3

Wort, sondern die Kraft der Sache in eigener Erfahrung ver-
stehen“ (Sp[ener] in der Dedikation seiner Allgem[einen] Got-
tesgelehrtheit an den Herzog v[on] Braunschw[eig])4 – der
Geist, der mit Luther sagt: „Es mag niemand Gott noch Gottes
Wort recht verstehen, er hab’s denn von dem heil[igen] Geist
ohne Mittel, niemand kann’s aber von //5 dem h[eiligen] Geist
haben, er6 erfahre es, versuch’s und empfind’s dann7, und in
derselbigen Erfahrung lehret8 der heil[ige] Geist als in seiner
eignen Schule, außer welcher wird nichts gelehrt, dann9 nur
Schein, Wort und Geschwätz“10, mit Arndt’s wahrem Chri-
stentum11 sagt: „Gott ist eitel Gnade und Liebe. Es kann aber
niemand wissen, was Liebe sei, denn wer sie selbst hat12 und
tut. Und also gehet die Erkenntnis eines jeglichen Dings aus

1 Vgl. A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen
und Herrn von Zinzendorf ..., 1. Thl., a. a. O., S. 60.

2 N. L. von Zinzendorf, . Das ist: Naturelle Reflexiones
über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O., S. 157.

3 In A, B folgt: das
4 J. Ph. Spener, Die allgemeine Gottesgelehrtheit aller gläubigen

Christen und rechtschaffenen Theologen, Franckfurt am Mayn
1713, o. S. [S. 16].

5 Im r. o. Verweis auf Paginierung S. III
6 er Hervorgehoben in B
7 dann [so auch A]: denn B
8 lehret [so auch A]: lehrte B
9 dann [so auch A]: denn B
10 Vgl. J. Ph. Spener, Die allgemeine Gottesgelehrtheit ..., a .a. O.,

S. 53-54; die Hervorhebungen stammen von Feuerbach. – In B folgt
neuer Satz: Der Geist, der

11 J. Arndt, Vier Bücher Vom Wahren Christenthum, Magdeburg
1738.

12 Im Ms folgt gestr.: über
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der Erfahrung, aus der Tat und Empfindung, aus den Werken
der Wahrheit“1 – Stellen, die Sp[ener] unter anderen in der
angeführten Schrift wider seine Gegner zum Beweise der
Übereinstimmung seiner eignen Lehren mit dem wahren Chri-
stentum und Luthertum anführt –, der Geist also, der, was ihm
von einem Andern, hier Gott oder der Bibel, gesagt wird, nicht
glaubt, nicht für wahr annimmt, weil es ihm gesagt wird, son-
dern weil er es aus sich selbst als wahr empfindet und erkennt,
aus der Quelle seine Überzeugung von der Wahrheit derselben2

schöpft, aus demselben Triebe, demselben Herzen, demselben
„heil[igen] Geiste“, aus welchem ursprünglich der christl[iche]
Gottmensch gezeugt wurde, ihn wiedergebiert und ebendeswe-
gen diesen seinen Glauben an die Einheit d[es] göttl[ichen] und
menschlichen Wesens auch in der Tat, im Leben, in der Liebe
beweist.3 Sp[ener] verwarf daher die theologische Sophistik,
Scholastik und vor allem die Polemik, beklagte und bestritt die
selbst von der //4 Kanzel herabgepredigte Meinung, daß der
Glaube auch ohne Werke der Tugend selig mache, daß auch
der wahre Glaube mit Lastern verbunden sein könne,5 lehrte
und predigte nur inniges, herzliches und darum ebenso wohltä-
tiges, als – denn „was nicht von Herzen, geht auch6 nicht zu
Herzen“ – populäres, allgemein verständliches und eindringli-
ches Christentum. Sp[ener] war ein religiöser Demokrat, Geg-
ner darum auch des aus dem Papsttum stammenden aristokrati-
schen Gegensatzes7 von Geistlichkeit und Laientum, Gegner
des hochmütigen Klerus, der sich allein den Namen der Geist-
lichen angemaßt8, während er doch allen Christen gemein sei,
von allen geistlichen Ämtern herrschsüchtig die übrigen
Christen ausgeschlossen habe, während es doch ihnen zukom-
me und gebühre, „in der h[eiligen] Schrift zu forschen, Andere
zu unterrichten, zu ermahnen, zu strafen, zu trösten und dasje-

1 Vgl. Ph. J. Spener, Die allgemeine Gottesgelehrtheit ..., a. a. O.,
S. 269-270.

2 derselben: desselben A, B
3 In B folgt Absatz
4 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. IV
5 Vgl. C. F. Stäudlin, Geschichte der theologischen Wissenschaften

…, Abth. 1, a. a. O., S. 360.
6 auch Fehlt in A, B
7 Gegensatzes: Unter Korr im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: habe
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nige im Privatleben zu tun, was im Kirchendienst öffentlich
geschieht“1, ja, eigentlich „alle Christen zu allen geistlichen
Ämtern nicht nur befugt, sondern auch verbunden seien“.
(Stäudlin2, Geschichte der theol. Wissenschaften, S. 360.)3

Dieser Geist4 also ist5 der Spiritus Speneri, aus dem die herrn-
hutische Ecclesiola in Ecclesia6 hervorging – in ecclesia7, denn
Z[inzendorf] wollte kein Separatist sein, sich nicht von der
Kirche, der //8 lutherischen nämlich, worin er geboren und
erzogen, trennen, bekannte sich vielmehr zur Augsb[urger]
Konfession (insbesondere in ihrer ersten Gestalt), bewog selbst
die böhmisch-mährischen Brüder, deren Ankunft in H[errnhut]
die erste äußere Veranlassung zur Gründung der Z[inzen-
dorf]schen Religionsanstalt gegeben, zur Annahme derselben.
Diese Anhänglichkeit an die A[ugsburger] K[onfession] hielt
ihn aber nicht ab, auch andren Konfessionen in seiner Gemein-
de Platz zu machen. Er hielt sich nur an das Wesentliche, Un-
bestrittene, von allen Parteien Anerkannte der christlichen
Lehre und Kirche; die sie trennenden und unterscheidenden
Lehren und Gebräuche machte er zu unwesentlichen Formen,
zu Unterschieden nur der „Methode und des Ausdrucks“9, zu
tropi paidias10, „eigentümlichen Weisen der Schule, in der die
zur Brüdergemeinde getretenen Personen erzogen worden
seien“, und denen sie auch nach seinem Willen innerhalb der
Unitas fratrum11 [Vereinigung der Brüder] treu bleiben sollten.
Es gab daher einen lutherischen, einen mährischen, einen re-
formierten Tropus.12 Obwohl ein eifriger Lutheraner für seine

1 C. F. Stäudlin, Geschichte der theologischen Wissenschaften …,
Abth. 1, a. a. O., S. 360.

2 Stäudlin Hervorgehoben in B
3 C. F. Stäudlin, Geschichte der theologischen Wissenschaften …,

Abth. 1, a. a. O., S. 360.
4 Geist Unleserl. Korr. im Ms
5 also ist: ist also A, B
6 Ecclesiola in Ecclesia Hervorgehoben in B
7 ecclesia Hervorgehoben in B
8 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. V
9 A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen und

Herrn von Zinzendorf ..., 5. Thl., [Barby] 1774, S. 1571.
10 tropi paidias: tropis paediae A, B
11 Unitas fratrum Hervorgehoben in B
12 A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen und

Herrn von Zinzendorf ..., 5. Thl., a. a. O., S. 1570.
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Person, bekannte er doch, daß er keinen Beruf in sich fühle,
Andersgläubige lutherisch zu machen, überhaupt Leute aus der
einen Religion in die andere überzuholen; er trage nur das
Evangelium so vor, daß er Seelen für den Heiland werben
möchte, „und die //1 armen Sünder, sie mögen lutherisch, re-
formiert, katholisch oder gar Heiden sein, dem zu Füßen fallen,
der uns alle erlöst hat“. (Z[inzendorf]s Leben v[on] Span-
genb[erg]2, S. 10163.)4 Man beschuldigte ihn wegen dieser
seiner freisinnigen Toleranz der konfessionellen Unterschiede
des Synkretismus und Indifferentismus. Er erwidert darauf:
„daß es Katholiken und Calvinisten gebe, die da selig werden,
ist wahr und wir gestehen es gern. Aber alle dieselben haben
den eigentlichen Irrtum nicht, der in ihrer Religion zur Ver-
dammnis abführen kann, sondern sie haben an dessen Stelle die
evangelische, selig machende Wahrheit und irren nur in Ne-
benpunkten. Z. B. kein Katholischer, der selig wird, ist werk-
heilig, sondern er liegt wie ein lutherischer Wurm zu den Fü-
ßen Jesu und sucht die freie Barmherzigkeit Gottes um der
Wunden des Heilands willen, wie ein Dieb unter dem Galgen“.
(Apol. Schlußschr. S. 16)5

O Herr Jesu! (singt Z[inzendorf] ann[o] 1723 bereits)
Sammle, sammle dir die Frommen,
Laß dich ohne Spiegel sehn,
Ohne Sprichwort dich verstehn.
Dann wird nichts als Jesus sein,
Reformierte, Lutheraner,
Kephisch, Paulisch, Mein und Dein,
Bischof, Presbyterianer,
Alle Sekten einig sein!
Denn die Liebe bleibt allein.6 /

1 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. VI
2 Spangenb[erg] Hervorgehoben in B
3 1016: 1010 A, B
4 A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen und

Herrn von Zinzendorf ..., 4. Thl., a. a. O., S. 1016.
5 Vgl. A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

Praeliminaria, Antwort zu Qu. 32, S. 16-17.
6 Vgl. A. G. Spangenberg, Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen

und Herrn von Zinzendorf ..., 2. Thl., a. a. O., S. 274. – O Herr Jesu!
... bleibt allein In B als spätere Fußnote
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/1 Z[inzendorf] wollte keine neue Lehre bringen, keine neue
und besondere Kirche oder2 Sekte gründen, er wollte kein Au-
tor, sondern nur ein Kompilator sein, aber nicht von Büchern,
sondern von Seelen; er wollte nur aus dem Pêle-mêle3 [Misch-
masch] der bestehenden Kirchen die frommen, von s[ich]
selbst oder von ihm aus dem Sündenschlaf erweckten Seelen
sammeln, „untereinander zu herzlicher Liebe und genauer
Fürsorge verbinden“4; er wollte die Kirche im engsten Sinne
des Wortes, in welchem es nur die bedeutet und befaßt, die
„unseren H[errn] Jes[us] Ch[ristus] herzlich lieb haben und
sich durch die Gnade Gottes als Glieder eines Leibes miteinan-
der erbauen, um in der Gnade und Erkenntnis J[esu] Christi zu
wachsen und zuzunehmen“5, realisieren, die unsichtbare Kirche
also sichtbar machen. Seine Gemeinde sollte seinen Worten
nach sein eine Ecclesiola in Ecclesia6, in der Tat aber die Ec-
clesia7 selbst als eine Ecclesiola8, die Kirche, insbesondere die
ihm zunächst liegende evangelisch-lutherische Kirche im Aus-
zug, im Kleinen, die aber ebendeswegen auf ihren wahren Sinn
und Kern eingeengte, zusammengezogne, konzentrierte Kir-
che.9 Christus, sagt Z[inzendorf], ist der „konzentrierte Gott“
(in der „Gewissensrüge“ in den Beilagen zu den „Naturellen
Reflex[iones ...]“, S. 127)10, und Herrnhutertum ist das auf
diesen im Menschen konzentrierten, aus Liebe zur
Menschh[eit] selbst Mensch gewordenen, diese s[eine] Liebe
durch s[ein] Leiden, s[ein] Blut, s[einen] Tod am Kreuze be-
kräftigenden, darum auch nur die Liebe zu ihm zum ganzen
Inhalt der Religion, die Liebe zum Menschen zum ganzen
Inhalt der Moral, des geselligen Lebens machenden Gott, in
Theorie und Praxis, in Lehre und Leben konzentrierte // Chri-

1 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. VII
2 und besondere Kirche oder: oder besondere A, B
3 Pêle-mêle Hervorgehoben in B
4 Zitat nicht nachgewiesen
5 Zitat nicht nachgewiesen
6 Ecclesiola in Ecclesia Hervorgehoben in B
7 Ecclesia Hervorgehoben in B
8 Ecclesiola Hervorgehoben in B
9 In B folgt Fußnote: Bereits anno 1723 singt Zinzendorf: O Herr

Jesu! ... bleibt allein.
10 N. L. von Zinzendorf, Περὶ Ἑαυτοῦ. Das ist: Naturelle Reflexiones

über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O., S. 127.
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stentum oder spezielle1 Luthertum. „Das Objekt der christli-
chen Religion“, sagt Z[inzendorf] (in s[einen] Reden über die
vier Evangel[isten], herausgeg[eben] v[on] G. Clemens, 1766,
S. 530.), „darein sich das Auge verlieren und darauf ein
Mensch seine ganze Begierde heften und es dabei lassen muß
in Zeit und Ewigkeit, ist Gottes Erscheinung in dem Bilde, wie
Er für unsre Not am Kreuze sich so milde geblutet hat zu
todt“2; „die Verliebtheit in den Heiland mit Leib und Seele, um
und an3, ist die einige, wahre, allgemeine Religion.“4 „Man hat
schon vielmal über die Religion gedacht, hat allerhand Schwie-
rigkeiten heben wollen und unter andern auch die, warum doch
keine Sache in der Welt verwickelter und dunkler ist, als die
Religion, da doch die M[enschen] dadurch, oder dabei sollen
selig werden? Warum doch das Mittel, das einem unentbehr-
lich ist zum ewigen Wohlsein, einem so erstaunlich hoch ge-
hängt ist? Keine Einwendung ist stärker gegen die Religion, als
diese, daß sie kann von keinem M[enschen] beantwortet
w[erden], der ein bloßer Theoreticus ist. … Was ist dann also5

der einzige Rat zur Rettung des lieben Gottes in Ansehung der
Religion? Was kann man ganz allein anführen, dadurch man
die Religion von tausend und abertausend Dunkelheiten und
Schwierigkeiten erledigt? … Wenn wir die ganze Religion zu
einer Sache machen, die im Geistlichen just das ist,6 was es im
Leiblichen ist; // wenn ein Kind was ins Auge kriegt, das dem
Kinde gefällt und da das Kind hin will, … – das ist das ganze
Geheimnis der Religion; wenn einem der Heiland was haupt-
sächlich wahres, das einen Einfluß in unser ganzes Herz und
Gemüte auf einmal hat, vorweisen läßt, und das fassen wir, das
gefällt uns, da wenden wir uns hin mit unserem ganzen Gemü-
te, da bekümmern wir uns weder um Beweis dafür, noch um

1 spezielle: spezielles A, B
2 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge aus des Seligen Ordinarii der evange-

lischen Brüder-Kirche Herrn Nikolaus Ludwig, Grafen und Herrn
von Zinzendorf und Pottendorf sowol ungedruckten als gedruckten
Reden über die vier Evangelisten gefertigt von Gottfried Clemens,
Bd. 1, Barby 1766, S. 530.

3 um und an Fehlt in A, B
4 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge ... Reden über die vier Evangelisten

gefertigt von Gottfried Clemens, a. a. O., S. 531.
5 dann also: denn aber A, B
6 In A, B folgt: was es im Leben ist
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die Einwendungen1 dagegen, sondern wir sind mit der Sache
eins, sie steht uns an, und ist nach unserem Herzen, das übrige
befehlen wir dem lieben Gott. … Dagegen werden nun freilich
die gescheuten Leute nicht disputieren, daß unstreitig das die
größte Seligkeit ist, wann2 man den Haupt-Religions-Punkt ins
Herze faßt und über dem: Ich hab Dich doch, alle Zweifel und
Beweise vergißt.“ (Ebend[a] S. 527-529.)3 Dieser, alle anderen
Glaubensartikel zur Nebensache machende Haupt-Religions-
Punkt, dieses hauptsächlich Wahre, das einen bleibenden Ein-
fluß auf unser ganzes Herz und Gemüt mache4, wenn’s einmal
recht ins Auge gefaßt wird, nicht mehr aus dem Sinn und Her-
zen kommt, weil dieses mit ihm eins ist – das ist //5 eben der
aus Liebe zu uns Mensch gewordene, aus purer Liebe zu uns,
um uns selig und heilig, glücklich6 und gut zu machen, leiden-
de, blutende, sich bis zum schmählichen Kreuzestod erniedri-
gende Gott und Schöpfer. Z[inzendorf] und seine Gemeinde
glaubt oder weiß nichts und will nichts wissen, als Jesum Chri-
stum, den Gekreuzigten ([Vgl.] 1. Korinth. 2, 2), als „Jesu Blut
und Wunden“. Der Katholik, d. h. der Priester nötigt dem Men-
schen, d. h. dem Laien, Alles ohne Unterschied, was nur immer
die Kirche sagt oder in der Bibel steht, selbst das, daß der Hund
des Tobias mit seinem Schweife gewedelt hat7, als einen Ge-
genstand des Gewissens, des Glaubens, der Religion auf. Lu-
ther8 beschränkt und reduziert, seinem wahren Sinn und Willen
nach, den Glauben nur auf das zu unserer Seligkeit und Recht-
fertigung vor Gott Notwendige, nur darauf, daß wir „für die
gewisse und ungezweifelte Wahrheit halten, daß Gott oder der
Sohn Gottes Mensch geworden, für uns gestorben ist“; weil wir
aber diese Gewißheit nur aus der Bibel, als dem Gottes Wort
haben, so macht er doch wieder auch alles Andre, was in der
Bibel steht, zu einem Gegenstande des Glaubens, indem wir
sonst, wenn wir dieses Andre nicht glaubten, auch jenen

1 Einwendungen: Einwendung A, B
2 wann: wenn A, B
3 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge ... Reden über die vier Evangelisten

gefertigt von Gottfried Clemens, a. a. O., S. 527-529.
4 mache [so auch A]: macht B
5 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. X
6 glücklich Unleserl. Korr. im Ms
7 Tob 11,9.
8 Luther Hervorgehoben in B
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Grundartikel nicht für unzweifelhaft gewiß annehmen könnten.
Daher der Satz Luthers: „Alles rund und rein geglaubt, oder
Nichts geglaubt.“1 Z[inzendorf] läßt aber alles dieses Andre
fahren, //2 gibt es als zur Seligkeit unnötiges und unpraktisches,
herzloses Zeug preis dem Zweifel, der Streitsucht der Gelehr-
ten, der Eitelkeit, der Spekulation, oder läßt es wenigstens
dahin gestellt sein. Die Orthodoxie machte ihm daher den
Vorwurf, daß er aus dem Zusammenhange der übrigen Bibel-
wahrheiten nur die eine Wahrheit von der Versöhnung der
Menschen mit G[ott] durch das Blut J[esu] C[hristi] herausrei-
ße und hervorhebe.3 In der Tat: Der Herrnhutianismus ist das
im Blute Christi, im Blute des Menschen konzentrierte, aber
auch aufgelöste und zersetzte Christentum. Z[inzendorf] ist den
Orthodoxen s[einer] Zeit gegenüber ein Freigeist, aber religiö-
ser Freigeist, ja, er ist ein christlicher Atheist. „Außer (sowohl
extra4 als praeter5) Christo kein Gott“, wenigstens für uns
Menschen. Der Herrnhutianismus ist die gelungene, wahre,
konsequente Anwendung („Applikation“), Auslegung und
Ausführung dieses lutherischen Ausspruchs. – „Ich faßte den
firmen Schluß“, sagt Z[inzendorf] (in seiner Apolog.
Schlußsch., S. 27.) „und hab ihn noch, daß ich entweder ein
Atheiste6 sein, oder an Jesum glauben müßte7, daß ich den
Gott, der sich mir außer J[esus] Ch[ristus] offenbart und nicht
durch Jesum, entweder vor eine Chimäre oder vor den leidigen
Teufel halten müsse … Dabei ich bleib, wag Gut und Blut.
Mein Thema ist: ohne Christo8, ohne Gott in der Welt.“9 An
einem andern Ort sagt er: „Wenn’s // möglich wäre, daß ein
anderer Gott als der Heiland sein oder werden könnte, so

1 M. Luther, Des theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtli-
che Theils von ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen La-
teinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Wercke, ...,
XXI. Thl., Leipzig 1733, S. 445.

2 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. XI
3 Vgl. A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift ..., a. a. O.,

Praeliminaria, Qu. 60, S. 26.
4 extra Hervorgehoben in B
5 praeter Hervorgehoben in B
6 Atheiste: Atheist A, B
7 müßte: müsse A, B
8 Christo: Christus A, B
9 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift ..., a. a. O., Prae-

liminaria, Antwort zu Qu. 62, S. 27.
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wollte er lieber mit dem Heiland verdammt werden, als mit
einem andern Gott selig sein.“ (Ebend[a] S. 351.)1 „Die trocke-
ne Theologie, die die ganze Welt erfüllt, ist die, daß man im-
mer vom Vater redet und den Sohn überhüpft. Die Theologie
hat den2 Teufel erfunden.“ (Red[en] üb[er] d[ie] 4 Ev[angeli-
sten], I. B[d.], S. 311.)3 Christus ist „Gottes Enchiridion“
(Beil[agen] zu d[en] Natur[ellen] Refl[exiones], S. 87.)4, „das
Ens Entium5 [Wesen der Wesen], die causa causarum6 [Ursa-
che der Ursachen], die Ursache der Schöpfung, die Ursache
unserer menschlichen Existenz und Seligkeit, das κεφάλαιον
[Wichtigste], d. h. die Summe der ganzen Gottheit.“ (Ebend[a]
S. 121.)7 „Allein der Theanthropus qua talis8 [Gottmensch als
solcher] das Privilegium hat, Alles in Allem zu sein.“ (ibid[em]
S. 78.)9 Was aber ist Christus? Mensch. Der Herrnhutianismus
hat also, wenigstens im Sinne s[eines] Stifters, außer dem
Menschen keinen Gott, er weiß nichts von Theologie, er weiß
nur von Christologie, aber die Christologie ist nichts als die
religiöse Anthropologie, Menschenlehre und Menschentum
in10 christgläubiger Form. Nur in Christo ist Z[inzendorf] kein
Atheist, nur in ihm glaubt er an einen Gott; aber11 warum12,
weil er keinen13 Gott1, kein andres, kein dem Menschen ent-

1 351: 35 A, B – Vgl. A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-
Schrift …, a. a. O., Sec. VII, Qu. 865, S. 351.

2 den: der A, B
3 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge ... Reden über die vier Evangelisten

gefertigt von Gottfried Clemens, a. a. O., S. 311.
4 N. L. von Zinzendorf, Περˆ Ἑαυτοῦ. Das ist: Naturelle Reflexiones

über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O., S. 87.
5 Ens entium Hervorgehoben in B
6 causa causarum Hervorgehoben in B
7 N. L. von Zinzendorf, Περˆ Ἑαυτοῦ. Das ist: Naturelle Reflexiones

über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O., S. 121.
8 qua talis Hervorgehoben in B
9 N. L. von Zinzendorf, Περˆ Ἑαυτοῦ. Das ist: Naturelle Reflexiones

über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O., S. 78. – In
A, B folgt neuer Absatz

10 in Fehlt in B
11 aber Fehlt in B
12 Im Ms folgt gestr.: ? – In A, B folgt Fragezeichen
13 keinen: kein A; er keinen: Christus kein B
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gegengesetztes und2 aller menschlichen Eigenschaften und
Neigungen entkleidetes Wesen oder vielmehr // Unwesen,
sondern vielmehr ein wahrhaft, ein herzlich und leiblich
menschliches Wesen ist, ebendarum ein Objekt der Liebe, der
Empfindung, das nur deswegen für wahr angenommen, ge-
glaubt wird, weil es das Zeugnis des Herzens für sich hat, das-
selbe3 entzückt und beglückt.4 Die Theologen machten ihm den
Vorwurf, daß er den „Atheismus nicht durch Gründe, sondern
nur5 durch6 das Gefühl überwunden habe; man müsse aber auf
Gründen stehen, wenn auch alles gute Gefühl und Empfindung
weiche.“7 Z[inzendorf] erwidert darauf: „Der stärkste Grund
meines Glaubens als eines Knabens ist gewesen, daß mein Herz
und dessen sein8 Herz, der für mich gestorben, ein Herz sei. …
Der Gegner mag vor sich behalten seinen Trost im Kopf und
Verstand, wenn sein Herz nichts fühlt, ich und mein Volk mö-
gen das nicht, sondern wir behalten unsern Herzens-Trost,
wenn Kopf und Herz disrangiert wären. … Der Tor spricht in
seinem Herzen: Es ist kein Gott, weil er lieber keinen9 möchte,
wenn ihm gleich seine Vernunft sagt: ,Wie aber wenn?‛ Der
Jünger spricht in seinem Herzen: Es ist ein Heiland, weil er ihn
gar zu gerne hat10, wenngleich noch so viel Aves phantasticae
[phantastische Vögel] um den Kopf herumschwirren nach
Luthers Gleichnis.“ (Apol. Schlußschrift, S. 350.)11 „Was ich
glaubte, das //12 wollte ich“, sagt er desgleichen ebendaselbst

1 Im Ms folgt gestr.: weil den Menschen entgegengesetztes Wesen ist,
weil er nur sein eignes vergegenständlichtes und vergöttertes Herz
und Wesen ist

2 und Fehlt in A, B
3 dasselbe: es Korr. im Ms
4 In B folgt Absatz
5 nur Fehlt in B
6 durch Fehlt in A
7 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

Sec. VII, Qu. 862, S. 350.
8 sein Fehlt in A, B
9 keinen: keiner Korr. im Ms
10 hat Hervorgehoben in A, B
11 Vgl. A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift …, a. a. O.,

Sec. VII, Antwort zu Qu. 862, Antwort zu Qu. 863, S. 350.
12 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. XIV
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vortrefflich!1 Z[inzendorf] hat Recht, wenn er von sich und
seiner Gemeinde sagt: „Wir sind das simpelste und naturellste
Volk von der Welt.“2 In dieser seiner Einfalt und Natürlichkeit
hat er – Ehre ihm deshalb, namentlich in Anbetracht seiner
Zeit! – den wahren und letzten, hinter Scheingründen ver-
steckten Grund alles theologischen Glaubens entdeckt und
auch ausgesprochen; man beweist, was man glaubt, und man
glaubt, was man will, d. h. mit anderen Worten, was man
wünscht, was man gern hat. „Wer einen andern Glauben (an
Jesum) vorgibt der ist ein Schelm“, wie ganz richtig und kräftig
Z[inzendorf] ebendaselbst3 sagt. Daß der Mensch an Gott, an
Jesum nur glaubt, weil er sich selbst liebt, weil Gott, insbeson-
dere Chistus, ein dieser Liebe des Menschen zu sich entspre-
chendes Wesen4, ja, nur das vergötterte und vergegenständ-
lichte eigne Herz und Wesen des M[enschen] ist, das hat, ob-
wohl innerhalb des alten Glaubens, Z[inzendorf], ja, selbst
schon Luther vor ihm, so deutlich ausgesprochen als5 nur ir-
gend ein moderner Freigeist. „Wer in seinem Herzen“, sagt
Luther in der Hauspostille, „dieses Bild wohl gefasset hätte,
daß Gottes Sohn ist Mensch worden, der sollt ja sich zum
Herrn Christo nichts böses, //6 sondern alles guten versehen
können. Denn ich weiß ja wohl, daß ich nicht gern mit mir
selbst zürne, noch mir arges zu tun begehre. Nun aber ist Chri-
stus eben der, der ich bin, ist auch ein wahrhaftiger Mensch.
Wie kann er’s denn mit ihm selbst, das ist mit uns, die nur sein
Fleisch und Blut sind, übel meinen? Summa, diese Mensch-
werdung Gottes Sohns, wo sie recht im Herzen gebildet wäre,
so würde sie ja eitel fröhliche Herzen und Gewissen machen
und in einem Augenblick alle greuliche Exempel des Zornes
Gottes verschmelzen und verschwinden, als da ist die Sündflut,
die Vertilgung von Sodom und Gomorra. Solches alles müßte
in einem einigen Blick verschwinden, wenn wir mit gläubigem
Herzen gedächten an diesen einigen Menschen, der Gott ist und

1 A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift ..., a. a. O., Qu.
863, S. 350.

2 Zitat nicht nachgewiesen
3  A. G. Spangenberg, Apologetische Schluß-Schrift ..., a. a. O., Sec-

tio VII, Antwort zu Qu. 864, S. 351.
4 Im Ms folgt gestr.: ist
5 als [so auch A]: wie B
6 Im Ms r. o. Verweis auf Paginierung S. XV
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die arme menschliche Natur so geehrt hat.“1 Dieses Ver-
schwundensein aller greulichen Exempel der alten, teilweise
selbst noch in Luther vorhandnen, unmenschlichen Theologie,
diese Gewißheit, daß Gott mit dem M[enschen] eins ist, es so
gut mit ihm meint als2 er mit sich selbst, diese Fröhlichkeit des
Herzens und Gewissens3 ist das charakteristische Wesen
Z[inzendorfs], das er ebenso im Leben als4 im Lehren betätigt
und bewiesen hat. „Wenn ich mit dem Heiland rede, so gehe
ich mit ihm um als mit meinem Fleisch und Bein.“ (Red[en]
üb[er] d[ie] 4 Evan[gelisten], B[d]. I., S. 292.)5 „Was brauch
ich noch mehr? Jesus ist mein Bruder, Jesus ist mein Herz. …
Er // ist unser ander Herz“6 (Ebenda S. 309.)7, „unser ander
Ich“, wie er irgendwo anders sagt. „Der Heiland hat zwar die
Immensität von Seiner Person weggenommen und erlaubt uns
nicht, wenn wir an ihn denken, an einen Abgrund zu denken,
sondern will, daß wir an einen Körper denken, in dem sich
alles Göttliche, Englische und Menschliche konzentriert, so
daß wir nach einem Schatten, nach Luft, nach nichts greifen,
wenn wir nach der Gottheit außer ihrem Körper, d. i. Christo
greifen. Aber ohngeachtet Er uns ein sehr naturelles Bild von
sich gegeben, das wir umarmen können, so ist er gleichwohl
unser Gott.“ (Ebend[a] S. 24.)8 „Es ist ein altes Wort, das mehr
als in einem Lande, sonderlich aber in unserer deutschen Spra-
che, bei Gelegenheit, daß man erschrickt, oder sich vor dem
Feinde fürchtet, gebräuchlich ist: Gott sei bei uns! Das kommt
von der gesetzlichen und knechtischen Gemütssituation des
menschl[ichen] Geschlechts gegen Gott her, denn dasselbe hat
eine forcierte Ehrerbietung gegen Gott. Die sogenannte Chri-
stenheit hat die fürchterliche Idee von Gott behalten und die
Idee vom Lamm, von Seinem Verdienst und von Seinem Tode

1 M. Luther, Des theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtli-
che...,  XV. Thl., Leipzig 1732, S. 44.

2 als [so auch A]: wie B
3 Gewissens: Gewißheit Korr. im Ms
4 als [so auch A]: wie B
5 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge ... Reden über die vier Evangelisten

gefertigt von Gottfried Clemens, a. a. O., S. 292.
6 Im Ms folgt gestr.: ,alles ist unser, weil es in Jesu
7 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge ... Reden über die vier Evangelisten

gefertigt von Gottfried Clemens, a. a. O., S. 309.
8 Ebenda, S. 24.
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ausgemerzt.“ Ebend[a] S. 29.)1 „Alle diejenigen, die sich über
unsere Art zu lehren verwundern, beweisen ihre erstaunliche
Unwissenheit im Geistlichen und den Verfall der ganzen
Theologie, sonst müßten // sie Gott danken, daß in diesen un-
glücklichen verderbten Zeiten, die sie selbst faecem temporum
[Bodensatz der Zeiten], die Grundsuppe der Welt nennen, noch
Leute aufgestanden sind, die vom2 Tod und Wunden Christi
reden mögen und Sein Marterbild wieder aufstellen, das in der
Welt zum Gespött und Gelächter worden ist. Er ist unser Gott,
der uns mit eigner Hand gemacht, als Er die Schöpfung zustan-
de gebracht.“ (Ebend[a] S. 26.)3 Sind denn nicht aber auch
Leiden, Martern, Wunden, Kreuz und Tod gräßliche Bilder?
Wohl an und für sich selbst, aber nicht, wenn sie nur sinnfälli-
ge Beweise von der überschwenglichen Liebe des Gottmen-
schen zum Menschen4 sind. „O süße Seelenweide“, heißt es
z. B. im Herrnhuter Gesangbuch, in Jesu Passion, „Es regt sich
Scham und Freude, /Du Gotts- und Menschensohn, /Wenn wir
im Geist Dich sehen /Für uns so williglich /Ans Kreuz zum
Tode gehen, /Und jedes denkt für mich.“5 – „Mein Herz ist tief
gebeugt /Und inniglich geneigt /Zu Dir und Deinen Wunden,
/Die Du für mich empfunden; /Ich weiß von keinen Freuden,
/Als nur aus Deinen Leiden.“6 – „Ich glaub’s und fühl’s im
Herzen, /Mein Heiland liebet mich.“7 Wohl hat der
H[errn]huter auch das bittere, demütigende Gefühl und Be-
wußtsein, daß er „ein armer Sünder“, aber er hat und pflegt es
nur, um dadurch die Wahrheit des alten bekannten Satzes:
Contraria iuxta se posita magis elucescunt [miteinander ver-
bunden wird Gegensätzliches deutlicher]8, „die Gerechtigkeit
Ch[rist]i als das Licht, unsre Sünderschaft als der Schatten,
machen ein ganz Bild, ein schön Bild aus“ (Beil[agen] z[u]

1 Ebenda, S. 28-29.
2 vom: von A, B
3 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge ... Reden über die vier Evangelisten

gefertigt von Gottfried Clemens, a. a.  O., S. 25-26.
4 Menschen: Weltmenschen A, B
5 Gesangbuch zum Gebrauch der Evangelischen Brüdergemeine,

Gnadau 1824, Lied 167, Vers 1.
6 Ebenda, Lied 705, Vers 2.
7 Ebenda, Lied 167, Vers 4.
8 Vgl. GW 1, S. 591.
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d[en] Nat[urellen] S. 48.)1 an sich zu erfahren,2 das süße, erhe-
bende Gefühl von der Sündenvergebung, der Gnade und Liebe
des Heilands zu steigern3 und4 durch die Gewißheit dieses
Geliebtseins // zu um so innigerer Gegenliebe und Hingabe
sich zu begeistern. „Ich glaube, weil ich liebe“, sagt
Z[inzendorf] von sich, wiewohl in der dritten Person
(Beil[agen] zu den Nat[urellen] Reflex[iones] S. 21.), „hänge
unzertrennlich an Jesu, weil ich einen göttlichen Eindruck von
der Sünde und von ihrem Versöhner bekommen.“5 Und ich
liebe, weil ich geliebt bin. Christus, der hauptsächlichste, we-
sentlichste, ja, zuletzt einzige Gegenstand des Glaubens, ist ja
selbst nichts andres als die vergötterte, verpersönlichte, verge-
genständlichte Liebe des Menschen. Die Seligkeit des Liebens
– „nichts seliger als Jesum lieben“ – und des Geliebtseins –
„der hat den Himmel auf Erden, den der Heiland versichert,
daß Er selbst seine sei“6 –, aber nicht nur als Objekt des Glau-
bens, der Theorie oder Lehre, sondern auch der Moral, des
Lebens, des einzelnen sowohl als des gemeinschaftlichen Le-
bens7: das ist der Kern des Herrnhutianismus. Kurz Herrnhu-
tianismus ist gegenüber der scheinheiligen Selbstverleugnung
der Theologie, anthropologischer „Egoismus“, Eudämonismus,
Sozialismus und Sensualismus – „wer ihn (J[esus] Chr[istus])
siehet, der siehet den Vater.“8 Z[inzendorf] kennt nur einen,
wenn auch jetzt nicht mehr mit den äußerlichen leiblichen
Sinnen, doch innerlich, im Geist und Herzen ,,riech-, fühl-,
sicht-, schmeck- und hörbaren Gott“ – in phantastischer,
christlichgläubiger Form9. (S[iehe] über den letzten Punkt z. B.
Vorr[ede) zu den Reden über d[ie] vier Evang[e]l[isten];
N. L. v. Zinzendorf, Beilagen zu den Natur[ellen] Re-

1 N. L. von Zinzendorf, Περˆ Ἑαυτοῦ. Das ist: Naturelle Reflexiones
über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O., S. 48.

2 an sich zu erfahren [so auch A]: So wird B
3 zu steigern [so auch A]: gesteigert B
4 In B folgt: der Mensch
5 N. L. von Zinzendorf, Περˆ Ἑαυτοῦ. Das ist: Naturelle Reflexiones

über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O., S. 21. – In B
folgt Absatz

6 Zitat nicht nachgewiesen
7 Im Ms folgt gestr.: ist
8 Vgl. Joh 12,45.
9 Im Ms folgt gestr.: oder Art und Weise
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flex[ionen], S. 127-28; Apol. Schlußschr., S. 295, S. 305, 105.)
1/

/ Urteile über Z[inzendorf] und H[errn]huter überhaupt

Herder2 (Adrastea und das 18. J[ahrh]undert, Schluß. Unter-
nehmungen des vergangenen J[ahrhun]d[ert]s zur Beförderung
eines geistigen Reichs. 6. Zinz[en]d[orf].): „Graf Z[inzendorf]s
und seiner Mitarbeiter Verdienst sind seine Einrichtungen,
Einrichtungen des Fleißes, der3 Ordnung und brüderl[icher]
Gemeinschaft; eine Wohltat für seine Zeit und für mehrere
Zeiten. Sich aus dem kalten Dorngebiet der orthod[oxen]
Streiter, so wie aus den heißen Gruben der Mystiker, der Pieti-
sten und Separatisten in Ruhestätten zu ziehen, die Z[inzen-
dorf] ihnen bereitete, tat damals Mehreren wohl, die unter dem
Panier des Fleißes und der Ordnung an Liebessymbolen sich
beruhigten oder erquickten. Das Wesen der Theologie haben
diese Symbole zwar nicht gefördert, hat nicht aber der Herrn-
hutianismus auch im Luthertum manche Härten gebrochen?
Manche Pedanterien zerstört und auf den Zweck der Religion,
der in brüderl[icher] und geselliger Eintracht tätige Liebe sein
soll, durch seine Tatanstalten wenigstens gewiesen?“4

Lessing5 sagt irgendwo: „Die Herrnhuter tun, worüber ande-
re spekulieren und zanken“ (J. R. Schlegels Kirchengeschichte

1 N. L. v. Zinzendorf, Auszüge ... Reden über die vier Evangelisten
gefertigt von Gottfried Clemens, a. a. O. [Vorrede ist von
G. Clemens]; N. L. von Zinzendorf, . Das ist: Naturelle
Reflexiones über allerhand Materien ... Reale Beylagen ..., a. a. O.,
S. 127-128; Angegebene Quellen konnten nicht nachgewiesen wer-
den.

2 Herder Hervorgehoben in B
3 der Hervorgehoben in B
4 J. G. v. Herder, Adrastea II., das achtzehnte Jahrhundert, und

Briefe zur Beförderung der Humanität. In: J. G. v. Herders sämmt-
liche Werke, zur Philosophie und Geschichte, X. Thl., Carlsruhe
1820, I. Adrastea und das achtzehnte Jahrhundert (Schluß) ...,
6. Zinzendorf, S. 62.

5 Lessing Hervorgehoben in B
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des 18. J[ahr]hunderts, II. B[d]., Heilbronn 1788, S. 908)1. Ich
habe diese Worte nicht gefunden in Lessings sämmtl[ichen]
Schr[iften], Berlin 1771-94; aber gleichwohl // enthalten sie
den Sinn, den Grund- oder Schlußgedanken seiner „Gedanken
über die Herrnhuter“ 1750 (17. B[d]. d[er] angef. Ausg.). So
sagt er z. B. ebendaselbst: „was hilft es, recht zu glauben, wenn
man unrecht lebt?“ (S. 315.)2 „Der Erkenntnis nach sind wir
Engel und dem Leben nach Teufel“ (316)3. „Haben die Herrn-
huter oder ihr Anführer, d[er] G[raf] v. Z., jemals die Absicht
gehabt, die Theorie unsers Christentums zu verändern?“
(S. 322.)4

Meißner5 (im Deutschen Museum, 12. H[eft], Dez. 1778,
„Über die Oberlausitz“) sagt von den Herrnhutern: „Wie an-
dächtig und wie einnehmend ihre kirchlichen Gebräuche und
überhaupt das Äußerliche ihrer Religionsübungen ist, das ha-
ben bereits so viele gerühmt, daß es meiner Beistimmung nicht
erst bedarf, … aber … ich will Ihnen bekennen, daß ich trotz
des schönen6 Scheins immer noch nicht fest an die wahre
Frömmigkeit dieser kaufmännischen Missionsgemeinde glau-
be.“7

Varnhagen v[on] E[nse] in Z[inzendorf)s Leben, S. 30, be-
merkt richtig: daß sich „sein religiöses Bedürfnis gleich von

1 J. R. Schlegel, ... Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts.
2. Bd. In: J. L. v. Mosheim, Vollständige Kirchengeschichte des
Neuen Testaments ..., 6. Bd., Heilbronn 1788, § 235, S. 908; Zitat
konnte bei Lessing nicht nachgewiesen werden, als Quellengrund-
lage für Schlegel kommt nur in Frage: G. E. Lessing, Gedanken
über die Herrnhuter. In: Gotthold Ephraim Leßings theologischer
Nachlaß, Berlin 1784, S. 255-268.

2 G. E. Lessing, Gedanken über die Herrnhuter von 1750. In: Gott-
hold Ephraim Lessings theologischer Nachlaß, Sämmtliche Schrif-
ten, 17. Theil, Berlin 1793, S. 315.

3 Ebenda, S. 316.
4 Ebenda, S. 322.
5 Meißner Hervorgehoben in B
6 schönen Fehlt in B
7 Vgl. N. S. Meißner, Ueber die Oberlausiz. In: Deutsches Museum,

2. Bd., Leipzig Dezember 1778, 12. Stück, 10, S. 556-557.
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Anfang an als ein geselliges angekündigt hat.“1 Ich habe diesen
Punkt nicht berührt, wie so vieles andre, weil ich keine Cha-
rakteristik Z[inzendorfs] geben wollte, sondern mich nur auf
sein religionsphilos[ophisches] Grundprinzip beschränkte2,
wovon dieser Geselligkeitstrieb oder richtiger der Trieb, von
der eignen „Tendresse für den Gott, der sein Leben für uns
gelassen“, auch den andern mitzuteilen, übrigens eine natürli-
che Folge ist.

Nachtrag zu „Zinzendorf und die Herrnhuter“:

... / Religionsstifter, sondern Restauratoren der Religion. Sie
mochten es fühlen, daß die Kulturmenschen, nun sie hier se-
hen, nicht mehr ganz in ihrem Zauberkreis zu bannen waren
und suchten Entschädigung bei den noch unbeleckten Natur-
kindern. Auch konnten sie hier3 ihren minderbegabten Zeloten
Beschäftigung geben, ohne zu befürchten, daß die ganze Ver-
brüderung durch Unvorsichtigkeit der Vertreter in eine falsche
Stellung gebracht würde. Denn nach religiöser Beschäftigung
drängte sich alles bei den Herrnhutern, namentlich in den Ent-
stehungsjahren, als sich ihre Eigentümlichkeiten am deutlich-
sten ausprägten. Keiner wollte bloß für sich selig werden, er
mußte auch Sünder zum Heiland führen.

Vor allen Religionsstiftern hatte Z[inzendorf] die Dichterga-
be voraus. Er machte selbst die Gesänge, mit denen die Weihe-
dienste seiner Religion verherrlicht wurden. Sein Verdienst als
Dichter wird durchaus nicht gewürdigt. Klopstock darf sich
neben ihm gar nicht zeigen. Was wäre die deutsche Literatur
ohne die deutsche Lyrik, namentlich die Goethesche? Diese
zeigt aber unverkennbare Spuren des Studiums der Zinzendor-
fischen Lieder, wie ja Goethe selbst Herrnhuter werden wollte,
aber zurückgewiesen wurde, „bis er ein armer Sünder gewor-
den sei.“4 Z[inzendorf] befruchtete auch den Geist seiner Um-

1 K. A. Varnhagen von Ense, Leben des Grafen von Zinzendorf,
a. a. O., S. 30.

2 beschränkte: beschränkt A, B
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
4 Zitat nicht nachgewiesen; zum Verhältnis Goethes zu Zinsendorf

und der Herrnhuter Brüdergemeinde vgl. J. W. v. Goethe, Aus mei-
nem Leben. Dichtung und Wahrheit. 3. Thl. In: Goethe’s Werke.
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gebung – die1 Herrnhutische Gesangbuchs- und Lithurgien-
Lyrik ist ein Abschnitt der deutschen Kunst, der2 einmal her-
vorgeholt und bewundert werden wird, nachdem die ganze
Schlegel-Tiecksche Romantik längst vermodert ist. Auch in der
Kirchenmusik hat er wenigstens anregend gewirkt.3

In Pennsylvanien hat Z[inzendorf] seinen Beruf der Kirchen-
gründung4 erst recht erkannt. Die Herrnhuter als Ecclesiola in
ecclesia [Kirchlein in der Kirche]5 gerieten ihm dann ganz in
Vergessenheit. Die „Gemeine Gottes im Geist“ sollte eine ganz
neue Signatur sein, die er der tabula rasa der hiesigen Zustände,
namentlich [?] unter den deutschen Eingewanderten, aufdrük-
ken wollte. Damit hing auch seine [...] Ablegung der Reichs-
grafenwürde in Philadelphia zusammen, die er später in Europa
ignorierte, als er an der Durchführung seiner amerikanischen
Pläne verzweifelt hatte.

Die Herrnhuter sind gewissenhafter als andere Leute! Auch
in hohem Grade friedfertig. Auch [...] in seinem speziellen
Arbeitskreise in der Regel ungemein tüchtig. Bei ihnen ist
ferner der Hang, das Alltagsleben durch Kunstgenüsse und
kleine, den Geist und das Herz veredelnde Annehmlichkeiten
zu erhöhen, das Vergnügen am Reisen, etc. etc., bemerkbarer
als an der Durchschnittsmasse anderer Leute aus derselben
Stellung in der Gesellschaft. In Amerika tritt diese Eigentüm-
lichkeit besonders hervor und macht die Herrnhuter Gemein-
den zu Wallfahrtsorten für die Amerikaner. Die Namen Nova-
lis, Fries, Schleiermacher und viele andere, die von den //
Herrnhutern die erste Bildung erhielten, machen ihnen Ehre.

Die Organisierung der Protestanten als Kirche ist nicht ge-
lungen. An der Verfahrungsart der Betreiber hat es nicht gele-
gen. Die kluge Einfalt,6 die den aufrichtigen Religionseiferern
gegeben ist, tat alles, was man nur verlangen konnte. Sie hat
also das Verdienst, die Unmöglichkeit der Aufgabe nachgewie-
sen zu haben. Es kann keine protest[antische] Kirche mehr

Vollständige Ausgabe letzter Hand, 26. Bd., Stuttgart – Tübingen
1830, 15. Buch, S. 299-302.

1 Im Ms folgt gestr.: der [?]
2 der: das Ms
3 Im Ms folgt gestr.: Wenn es
4 Im Ms folgt gestr.: zum
5 Im Ms folgt gestr.: kam
6 Im Ms fogt gestr.: th
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zustande kommen. Die geistige Betriebsamkeit, die unter den
Katholiken die Kirche aufbaute, hat sich unter den Protestanten
unwiderruflich auf das Staatsleben geworfen. Im Staat findet
der gebildete Protestant die Befriedigung für „das Herz“, wel-
che ihm die Theologie verweigert, und zugleich die Befriedi-
gung des rein geistigen Bedürfnisses, das die Kirche ihm ver-
gönnt hat. Ist diese Ansicht richtig, so führt sie zu der Einsicht,
daß die Nebenordnung von „Kirche und Staat“, wie sie noch
im Vorstellungskreis auch wohl der gar gebildeten Menge
besteht, im Wesen der Sache nicht begründet ist. Die Kirche
war selbst ein Staat, sie war dem Mittelalter das, was der Staat
der Neuzeit ist. Der Streit von K[irche] und St[aat] war in der
Tat ein Vernichtungskampf und das Zusammenbestehen der
beiden Organisationen nur ein Waffenstillstand, ein Kompro-
miß.

In Ermangelung eines Besseren sind die Herrnhuter in Euro-
pa für die protest[antische] Kirche das geworden, was der ka-
tholischen die geistlichen Orden sind.

In Amerika lösen sie sich allmählich in Wohlgefallen auf. An
Zahl nehmen sie zu, gründen neue Gemeinden etc. Freilich
durchaus nicht im Verhältnis zu dem Wachsen der Volksmenge
überhaupt. Dabei assimilieren sie sich aber immer mehr den
anderen Konfessionen und da diese sich auch unter sich assi-
milieren, so versandet allmählich alles1 kirchliche Leben in
demselben Verhältnis, in dem es sich auszubreiten scheint. Es
wird zum Scheinleben. Das wirkliche Interesse an dem, was
die Menschen zusammenbringt, konzentriert sich immer mehr
auf die Politik, in der diejenigen Bürger, die zufällig Herrnhu-
ter sind, die volle Pflicht tun, ohne durch den Umstand ihrer
eigentümlichen Religionsverfassung sich in der Art der Aus-
übung dieser Pflicht beeinflussen zu lassen. /

1 Im Ms folgt gestr unleserl. Wort
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[Zur Moralphilosophie]1

1/ Die Unzertrennlichkeit von Wille und Glückseligkeit2

Was lebt, liebt, wenn auch nur sich, sein Leben, will leben,
weil es lebt, sein, weil es ist, aber wohlgemerkt! nur wohl,
gesund, glücklich sein; denn nur Glücklichsein ist Sein im
Sinne eines lebenden, empfindenden, wollenden Wesens, ist
gewolltes, geliebtes Sein. Was will, will nur – wenn anders
nicht, wie beim Menschen, Wahn, Täuschung, Irrtum, Ver-
kehrtheit sich zwischen dem Willen und dem Gegenstand des
Willens einstellt – was ihm nützlich, /2/ heilsam, gut ist, was
ihm wohl-, nicht übeltut, was sein Leben fördert und erhält,
nicht beeinträchtigt und zerstört, seinen Sinnen gemäß, nicht
zuwider ist, kurz, was es glücklich, nicht unglücklich, nicht
elend macht. Ja, Wollen und glücklich machendes Wollen,
folglich glücklich sein wollen ist, wenn man die ursprüngliche
und unverfälschte Naturbestimmung und Naturerscheinung des
Willens ins Auge faßt,3 unzertrennlich, ja wesentlich eins.
Wille ist Glückseligkeitswille.

Wenn die Raupe nach langem /3/ vergeblichen Suchen und
anstrengendem Wandern endlich bei der erwünschten, entspre-
chenden Pflanze zur Ruhe kommt – was hat sie in Bewegung
gesetzt, was sie zu dieser müheseligen Wanderung bewogen,
was ihre Muskeln abwechselnd zusammengezogen und ausge-
streckt? Nur der Wille, nicht vor Hungersnot elendiglich zu
verkümmern und zu verschmachten oder, genauer gesprochen,
nur die Lebensliebe, der Selbsterhaltungstrieb, der Glückselig-
keitstrieb.4

Der Glückseligkeitstrieb ist der Ur- und Grundtrieb alles
dessen, was lebt und liebt, was ist und sein will, was atmet und

1 Überschrift hinzugefügt A; In B Überschrift: Zur Ethik: Der Eudä-
monismus. 1867–1869.

2 In B Überschrift: 1. Die Unzertrennlichkeit … Glückseligkeit.
3 Im Ms folgt gestr.: ist
4 Was lebt … Glückseligkeitstrieb Ähnlichlautender Text in

L. Feuerbachs Notizbuch, Sechziger Jahre. UB-München 4° Cod.
ms. 935 d / 7 – im folgenden zitiert: Tb. – nach einem mit
N[ürn]b[er]ger Anz[eiger], 28. Sept[ember] [18]68 schließenden
Eintrag.
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nicht mit „absoluter Indifferenz“1 Kohlen-/4/säure oder Stick-
stoff statt Sauerstoff, tödliche Luft statt belebende, in sich
aufnimmt.

Glückseligkeit – das Substantivum von glückselig, welches
nach Sprachforschern nur ein verstärktes glücklich ist, wie
armselig ein verstärktes arm – ist aber nichts anders als der
gesunde, normale Zustand eines Wesens, der2 Zustand des
Wohlbefindens oder Wohlseins, der3 Zustand, wo ein Wesen
die zu seinem individuellen, charakteristischen Wesen und
Leben gehörigen Bedürfnisse oder Triebe ungehindert befrie-
digen kann und wirklich befriedigt. Wo ein Wesen einen Trieb,
er sei nun welcher er wolle, wenn er nur anders ein sein Wesen
individualisierender, auszeichnender ist, nicht befriedigen
kann, da ist es unzufrieden, miß-/5/mutig, traurig, unglückse-
lig, wie z. B. der Ursus lotor4, der Waschbär, wenn er nicht
genug Wasser5 hat, um den ihn auszeichnenden Reinlichkeits-
trieb befriedigen zu können,6 obgleich er sonst an Nichts Man-
gel leidet.

Jeder Trieb ist ein Glückseligkeitstrieb, wie in jedem andern
empfindenden Wesen, so auch im Menschen, und kann daher
ihn so einnehmen, daß ihm die Befriedigung desselben für die
einzige, die ganze Glückseligkeit gilt, denn jeder Gegenstand,
welchen er begehrt, wonach er einen Trieb empfindet, ist, wie-
fern er diesen Trieb befriedigt, die Begierde nach ihm stillt, ein
den Menschen Beglückendes, und wird nur, weil es7 ein sol-
ches ist, begehrt und gewollt. Die allererste Bedingung des
Willens8 ist daher die Empfindung9. Wo keine Empfindung, da
ist kein Schmerz, kein Leid, kein Unwohlsein, keine Pein /6/
und Not, kein Mangel, kein Bedürfnis, kein Hunger und Durst,

1 Anspielung auf die Lehre F. W. J. Schellings von der Indifferenz
(Gleichgültigkeit, Gleichmöglichkeit) als Begriff des Absoluten. Vgl.
F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen
der menschlichen Freyheit … In: F. W. J. Schelling’s philosophi-
schen Schriften, 1. Bd., Landshut 1809, S. 496-499.

2 der Hervorgehoben in C
3 der Nicht hervorgehoben in C
4 der Ursus lotor [so auch A, C] Fehlt in B
5 Im Ms folgt gestr.: ist
6 Im Ms folgt gestr.: wenn er
7 es [so auch A, C]: er B
8 Willens Hervorgehoben in A, B
9 Empfindung Hervorgehoben in A, B



346

kurz, kein Unglück, kein Übel; wo aber kein Übel, da ist auch
kein Widerstreben, kein Sich-Entgegensetzen, kein Trieb, kei-
ne Bemühung und Bestrebung, sich des Übels zu erwehren,
kein Wille. Widerwille – Widerwille gegen Not und Pein –
Abscheu ist der erste Wille, der Wille, womit ein empfinden-
des Wesen sein Dasein beginnt und erhält.1

Der Wille ist2 nicht frei, aber er will3 frei sein, aber frei4
nicht im Sinne unbestimmter „Unendlichkeit“ und Schranken-
losigkeit, wie sie unsre supranaturalistischen spekulativen
Philosophen dem Willen andichten, im Sinne namenloser und
sinnloser Freiheit, sondern frei nur im Sinne und Namen des
Glückseligkeitstriebes, frei vom Übel, es sei nun welches es
wolle. Jedes Übel, jeder unbefriedigte Trieb, jedes ungestillte
Verlangen, jede Unbehaglichkeit, jedes Gefühl eines Mangels,
/7/ jedes Vermissen ist eine aufregende und aufreizende Ver-
letzung oder Verneinung des jedem lebendigen und empfin-
denden Wesen eingebornen Glückseligkeitstriebes, und die
dieser Verneinung sich mit5 Bewußtsein entgegensetzende,
entgegenwirkende Bejahung des Glückseligkeitstriebes ist und
heißt Wille. „Wille ohne Freiheit ist ein leeres Wort.“, sagt
Hegel6, aber vor allem ist Freiheit ohne Glückseligkeit, Frei-
heit, die nicht Freiheit von den, versteht sich, aufhebbaren
Übeln des Lebens ist, vielmehr selbst die schreiendsten Übel-
bestände7 unangefochten bestehen läßt, wie die spekulative
Freiheit der Deutschen, deren Sein gleich Nichtsein, deren
Abwesenheit nicht als ein Übel, deren Dasein nicht als Gut
empfunden wird, ein leeres, sinnloses Wort. Wo das Übel nicht
mehr als Übel, der Druck des Despotismus, er sei nun welcher
Art er wolle, nicht mehr als Druck empfunden wird, da wird /8/

1 Am Rande: Absatz
2 ist Hervorgehoben in A, B
3 will: Hervorgehoben in A, B
4 sein, aber frei [so auch A, C]: sein. Frei jedoch B
5 Im Ms folgt gestr.: Vorstellungen und – In C folgt: Vorstellungen

und
6 Hegel Hervorgehoben in B – G. W. F. Hegel, Grundlinien der

Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse. In: Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein
von Freunden des Verewigten …, Bd. VIII, Berlin 1833, § 4, Zusatz,
S. 34.

7 Übelbestände: Übelstände A, B, C
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auch die Freiheit von diesem Übel, diesem Drucke,1 nicht mehr
als Glückseligkeit empfunden und gewollt; wo aber ein Wesen
aufhört, Glückseligkeit zu wollen, da hört es auf überhaupt zu
wollen, da verfällt es dem Blöd- und Stumpfsinn.

Der Satz: „Ich will, heißt: Ich will nicht leiden, ich will
glücklich sein“, in welchem ich die bisher angedeutete Unzer-
trennlichkeit von Wille und Glückseligkeit in möglichster Kür-
ze und Schärfe ausgesprochen habe2, ist übrigens, wenn auch
vielleicht seinen Worten, doch nicht seinem Sinne nach etwas
Neues. „Das Verlangen nach Vergnügen“, sagt z. B. Helvétius3

in seiner Schrift vom Geiste, „ist das Prinzip aller unsrer Ge-
danken und Handlungen; alle Menschen streben unaufhörlich
nach der Glückseligkeit, sie sei nun wahre oder scheinbare; alle
unsre Willensakte sind daher nur die Wirkungen dieser Bestre-
bung.“4 Dasselbe sagt[en] schon /9/ vor ihm, nur nicht so be-
stimmt und kurz, Locke5 und Malebranche6, der eigentlich, im
Vorbeigehen gesagt, nichts ist als der religiöse oder theologi-
sche Helvétius in seinem Hauptwerk „De la recherche de la
vérité“. Es sei hier der Kürze wegen nur der Satz von ihm her-
vorgehoben: „Es steht nicht in der Macht des Willens, nicht zu
wünschen, glücklich zu sein.“7 Was heißt das anders als: Das
Verlangen nach Glückseligkeit ist dem Willen notwendig, liegt
im Wesen desselben, läßt sich nicht von ihm hinwegnehmen.
Auch die deutschen Popularphilosophen des vorigen8 Jahrhun-
derts, so z. B. Feder9 in seinen „Untersuchungen über den
menschlichen Willen“, erkannten und erklärten nach Helvétius
und Locke als einen „wesentlichen und allgemeinen Trieb des

1 Im Ms folgt gestr.: auch
2 Vgl. L. Feuerbach, Ueber Spiritualismus und Materialismus, be-

sonders in Beziehung auf die Willenfreiheit. In: SW 10,  Leipzig
1866, S. 63-66 und S. 78-79 (GW 11, S. 72-74 und S. 84-85).

3 z. B. Helvétius Hervorgehoben in A, B
4 C. A. Helvétius, De l’esprit, Paris 1758, Disc. I, Chap. IV, S. 36-37.
5 Locke Hervorgehoben in B
6 Malebranche Hervorgehoben in A, B
7 Vgl. N. Malebranche, De la recherche de la vérité …, T. I, Paris

1721, livre I, chap. I, S. 15.
8 vorigen: achtzehnten B
9 Feder Hervorgehoben in A, B – In B Fußnote hinzugefügt: Professor

in Göttingen, ein Gegner Kants.
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menschlichen Willens den Trieb zur Glückseligkeit“1, mit der
an sich überflüssigen, doch heute noch nötigen /10/ Bemerkung
zur Abwehr grober Mißverständnisse: „nicht als ob irgendeine
Idee von Glückseligkeit, oder auch nur von Vergnügen, die
ersten Äußerungen der menschlichen Willenskraft verursache;
oder als ob jede nachfolgende Gemütsbewegung, oder wohl gar
jede unwillkürliche Kraftäußerung, durch diese abgezogenen
Ideen erweckt würde. Sondern nur soviel wird damit behauptet,
daß die nächsten Gegenstände2 des menschlichen Willens
solche innere Zustände seien, die einzeln den Namen des
Wohlbefindens, bei einer gewissen Menge den Namen der
Glückseligkeit erhalten; daß der Wille des Menschen so geartet
sei, daß vermöge seiner wesentlichen Richtungen und Bestre-
bungen Trieb zum Vergnügen, zur Glückseligkeit, Selbstliebe,
wenigstens als Hauptanlagen demselben beigelegt werden
müssen.“3 Nur die „großen“4 deutschen spekulativen Philoso-
phen haben einen vom Glück-/11/seligkeitstrieb unterschied-
nen, ja unabhängigen, einen – horribile dictu5 – abstrakten
Willen, einen bloßen Gedankenwillen erdacht; sie haben zwar
in Kant6 die Theologie, die Metaphysik überhaupt aus der
sogenannten theoretischen Vernunft – übrigens auch nur
scheinbar – ausgemerzt, aber dafür in den Willen hineinverlegt,
den Willen zu einem metaphysischen Wesen oder Vermögen,
zu einem Ding an sich, einem Noumenon verflüchtigt7; sie
haben das Wollen, das Entgegengesetzte des Denkens – denn
selbst wo der Wille Gedanken verwirklicht, will er eben das
Gegenteil des bloßen Denkens, das Wirklichsein, das Sinnlich-
sein, das nicht bloß Gedachtsein derselben – das Gegenteil des
Denkens also, wiederhole ich, mit dem Denken und zwar in

1 Vgl. J. G. H. Feder, Untersuchungen über den menschlichen Willen
…, Erster Teil, 2. verb. Aufl., Göttingen – Lemgo 1785, S. 84.

2 Gegenstände Nicht hervorgehoben in A, B
3 Vgl. J. G. H. Feder, Untersuchungen über den menschlichen Willen

…, a. a. O., S. 85. – In C Zitatergänzung nach Feder – In B folgt
neuer Absatz

4 „großen“ Fehlt in C; ohne Anführungszeichen in A, B
5 horribile dictu Fehlt in B
6 Kant Hervorgehoben in B
7 Vgl. bes. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga

1785.
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Hegel1, dem Vollender der spekulativen Philosophie, noch
dazu mit dem angeblich nichts voraussetzenden, von Allem
abstrahierenden, dem „absoluten“, d. h. gegenstandlosen Den-
ken, ja dem Absoluten selbst, „der schrankenlosen Unendlich-
keit /12/ der absoluten Abstraktion oder Allgemeinheit“2 iden-
tifiziert. Bei Hegel, der auch das Unverträglichste im Magen
seines „konkreten Begriffs“3 verträgt, auch das Unvereinbarste
vereinigt, und in dieser Vereinigung des Widersprechendsten
das Grundwesentliche, das bleibend und wahrhaft Allgemeine,
wie hier die Glückseligkeit als den Gegenstand des Willens, zu
einer Stufe oder einem „Moment“ macht, ist zwar auch diese
„absolute Möglichkeit des Willens, von jeder Bestimmung
abstrahieren zu können“4, nur Eine Seite des Willens. Aber das
hat ebensoviel Sinn, als wenn ich sagte: Die allen Farbenunter-
schied5 auslöschende, alle Sichtbarkeit aufhebende Finsternis
ist nur eine Seite des Lichtes, oder: Die Verworrenheit, die
Konfusion, ist nur Eine Seite, nur ein Moment des deutlichen
Begriffs. /13/

Der scheinbare Widerspruch des Selbstmordes mit dem
Glückseligkeitstrieb6

Was ist es denn nun aber, was die Veranlassung und7 selbst,
wenigstens scheinbar, die Berechtigung gibt zur Annahme
eines selbständigen, vom Glückseligkeitstriebe unterschiednen
und unabhängigen Willens? Die allerdings unläugbare Erfah-
rung, daß der Mensch (im Unterschiede vom Tiere, welches,
meines8 Wissens wenigstens, das nicht kann, nicht vermag)

1 Hegel Hervorgehoben in B
2 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts …, a. a.

O., § 5, S. 38.
3 Ebenda, § 7, S. 44.
4 Vgl. ebenda, § 5, S. 38.
5 Farbenunterschied [so auch A, B]: Farbunterschied C
6 In A Fußnote hinzugefügt: Vergl. Bd. X. S. 41 ff. [L. Feuerbach,

Ueber Spiritualismus und Materialismus, besonders in Beziehung
auf die Willensfreiheit. In: SW 10, S. 41-50; vgl. GW 11, S. 54-61.]
In B Überschrift: 2. Der scheinbare … Glückseligkeitstrieb.

7 Und Fehlt in C
8 meines [so auch A, B]: unsres C
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auch das Üble, also das dem Glückseligkeitstrieb Widerspre-
chende wollen kann und oft wirklich will. Allein bei der Aus-
legung dieser Erfahrung zu Ungunsten des Glückseligkeitstrie-
bes übersieht man, daß derselbe kein einfacher und1 /14/ be-
sonderer Trieb, daß vielmehr, wie bereits gesagt, jeder Trieb
ein Glückseligkeitstrieb ist, daß daher der Mensch nur aus
Glückseligkeitstrieb im Widerspruch mit dem Glückseligkeits-
trieb handelt, daß eine solche widerspruchsvolle2 Handlung
darum nur da möglich ist, wo das eine Übel, das Übel, wozu er
sich entschließt, im Vergleich zu dem andern Übel, welches er
dadurch vermeiden oder beseitigen will, als ein Gut erscheint,
als ein Gut vorgestellt und empfunden wird.

Der auffallendste und zugleich radikalste, stärkste Wider-
spruch mit dem Glückseligkeitstrieb ist der Selbstmord3 – wie
sich von selbst versteht, /15/ der Selbstmord, der ins Kapitel
von der Zurechnungsfähigkeit, der Willensfreiheit gehört oder
gerechnet wird –, denn was ist inniger eins mit dem Glückse-
ligkeitstrieb, was weniger von ihm unterscheidbar, als der Le-
benstrieb oder die Liebe zum Leben? Welche Willensstärke
gehört dazu, die Bande, welche sonst selbst auch in den größ-
ten Leiden und Übeln noch immer den Menschen an das Leben
fesseln, gewaltsam zu zerreißen! Welche schrecklichen Ge-
mütsbewegungen und Kämpfe mögen in dem Selbstmörder
vorgehen, ehe es zu dem verhängnisvollen Entscheid kommt!
Und doch ist dieser Kampf zwischen Tod und Leben nur ein
Kampf des Glückseligkeitstriebes mit sich selbst4 – des /16/
den Tod als den5 ärgsten Menschenfeind verabscheuenden
Glückseligkeitstriebes mit dem gleichwohl den Tod als den
letzten Freund umarmenden Glückseligkeitstriebe. Ja, auch der
letzte Wille des Menschen, womit er freiwillig vom Leben
Abschied nimmt, womit er Alles aufgibt, ist nur die letzte Äu-
ßerung des Glückseligkeitstriebes; denn der Selbstmörder will
nicht den Tod, weil er ein Übel, sondern weil er das Ende sei-
nes6 Übels und7 Unglücks ist; er will und wählt den Tod, das

1 und [so auch A, B]: oder C
2 widerspruchsvolle [so auch A, B]: widersprüchliche C
3 Selbstmord Hervorgehoben in A, B
4 mit sich selbst Hervorgehoben in A, B
5 den Fehlt in C
6 seines: alles Korr. im Ms
7 und: alles Korr. im Ms
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dem Glückseligkeitstrieb Widersprechende nur, weil es das
einzige, wenn auch nur vielleicht in seiner Vorstellung /17/
einzige, Heilmittel ist wider bereits bestehende oder auch nur
befürchtete unausstehliche, unerträgliche Widersprüche mit
seinem Glückseligkeitstriebe.

Heroische Handlungen, Handlungen, welche dem Glückse-
ligkeitstriebe widersprechen, geschehen überhaupt nicht, ohne
daß irgend ein tragischer Grund zu ihnen vorhanden ist, ge-
schehen nur, was man aber auch gewöhnlich übersieht oder
doch nicht gehörig beachtet, in Zuständen, Lagen, Momenten,
die selbst dem Glückseligkeitstriebe widersprechen, wo diese
Handlungen nicht unterlassen werden können, wo Alles verlo-
ren ist, wenn nicht Alles gewagt wird. Allmächtig /18/ ist der
Glückseligkeitstrieb, aber diese seine Allmacht beweist er nicht
im Glück, sondern im Unglück. Die gemeinsten Lebenserfah-
rungen beweisen, daß der Unglückliche begreift und vermag,
was dem Glücklichen unbegreiflich und unmöglich ist. Wie
kann der gern Lebende, der in seiner Vorstellung oder Einbil-
dung selbst ewig leben Wollende sich auch nur denken, daß
man sich selbst ums Leben bringen wolle und könne? Höch-
stens als Dichter kann er es, weil dieser eine solche Phantasie
besitzt, daß er auch das nicht tatsächlich Empfundene, nicht
Erlebte, so vorstellen, empfinden und darstellen kann, als hätte
er es wirklich erlebt.

Es ist daher nichts einseitiger, ja geradezu verkehrter, als
wenn man beim Glückseligkeitstrieb /19/ nur an den befrie-
digten Glückseligkeitstrieb denkt1, und diesen nun gar als einen
dem tugendhaften Arbeiter entgegengesetzten Müßiggänger,
als wenn nicht auch Arbeit zur Glückseligkeit des Menschen
gehörte2, als einen Bonvivant, einen Gourmand sich vorstellt.
Allerdings gehört auch Essen und Trinken, und zwar sich satt-
und gut essen, wesentlich zu den Gegenständen des Glückse-
ligkeitstriebes3, wesentlich zur, wenn auch natürlich nicht
himmlischen und englischen4, doch irdischen, menschlichen
Glückseligkeit und Gesundheit. „Essen und Trinken ist“, wie

1 nur an … denkt: nur den befriedigten Glückseligkeitstrieb im Auge
hat Korr. im Ms

2 als wenn nicht auch ... gehörte In B in Klammern
3 wesentlich zu ... Glückseligkeitstriebes Fehlt in C
4 englischen [so auch A, C]: engelhaften B
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der ehrliche Luther1 sagt, „das allerleichteste Werk, da die
Menschen nichts lieber tun; ja das allerfröhlichste Werk in der
ganzen /20a/ Welt ist Essen und Trinken, wie man zu sagen
pflegt: Vor Essen wird kein Tanz. It[em:]2 Auf einem vollen
Bauch steht ein fröhlich Haupt.“ 3 Aber wenn Essen und Trin-
ken4 das allerfröhlichste und allerleichteste Werk, so ist dage-
gen Hungern und Dursten das allertraurigste und allerschwerste
Werk oder Ding von der Welt, Freiheit vom Hunger daher die
allerniedrigste, aber auch allererste und allernötigste Freiheit,
das erste Grundrecht des Volkes, des Menschen. Wie einseitig,
wie unzulänglich wäre es nun aber, wenn ich, um zu erkennen,
was der Hunger, respektive der Magen ist und vermag, nur
seine Kapazität, seine Leistungen, seine Kraftäußerungen bei
vollbesetzten Tafeln /20b/ reicher Schwelger zum Muster näh-
me! Wie vornehm, aber eben deswegen wie falsch, über den
wohlklingenden Toasten, den lustigen Vivats beim allerfröh-
lichsten Werke die schrecklichen Flüche und Pereats des Hun-
gerfreiheitstriebes zu überhören! Welche Karikatur zeichne ich
mir und Andern hin, wenn ich nur von dem fröhlichen Haupt,
das auf einem vollen Bauche steht, nicht zugleich von dem
traurigen, Grausen erregenden Haupt, das auf einem leeren5

Magen steht, das Bild des Glückseligkeitstriebes abzeichne!
Ein solches Bild reicht freilich nicht hin zur Erklärung der
Erscheinungen des menschlichen Lebens und Wesens, es be-
darf zu seiner Ergänzung erdichteter Wesen, erdachter /20c/
Kräfte, „übersinnlicher Vermögen“6; aber was Dir ein un-
durchdringliches Geheimnis bei vollem Magen bleibt, das wird
so durchsichtig wie reines Wasser bei leerem. Groß ist aller-
dings die Leistungsfähigkeit der Großen bei ihren Mahlen –
man denke nur z. B. an die gastronomischen Heldentaten der
römischen Großen7 –, viel vermag ihr Magen, selbst Un- und

1 Luther Hervorgehoben in B
2 It[em] Fehlt in A, B
3 M. Luther, Des theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtli-

che Theils von ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen La-
teinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Wercke, ..., XVI.
Theil, Leipzig 1732, S. 222.

4 Im Ms über der Zeile gestr.: Dursten
5 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wortsilbe
6 F. Schiller, Über Anmuth und Würde, Leipzig 1793, S. 82.
7 Großen: Vornehmen A, B
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Übernatürliches, wie nach Belieben zu brechen, um wieder zu
essen, und zu essen1, um zu brechen – vomunt, ut edant, edunt,
ut vomant2 – aber doch unendlich mehr erklärt und vermag die3

Macht der Hungersnot. Allerdings ist auch die bloße Genuß-
sucht selbst4 erfinderisch, aber wie verschwindend gering an
Zahl und /20d/ Bedeutung sind ihre Erfindungen, wenn sie
anders diesen Namen verdienen, gegen die unendlich vielen
und großen Erfindungen und Endeckungen der Not5, die doch
selbst wieder nur eine, wenn auch nicht Erfindung, doch6 Emp-
findung des7 verdammten Glückseligkeitstriebes ist, denn Not
hat, Not empfindet nur, was keine Not leiden will. Ja! Not,
Elend, Übel, Unglück existieren nur, weil es einen Glückselig-
keitstrieb gibt. Oh, daß doch der liebe Gott den Menschen ohne
Glückseligkeitstrieb erschaffen hätte! Dann gäbe es zwar kein
Glück, aber dafür auch kein Unglück, kein Übel, kein Leben,
aber dafür reine, von allem Eudämonismus gesäuberte Moral.
Wie verkehrt daher, in dem Glückseligkeitstrieb nur den Autor8

des Lustspiels, nicht auch des Trauerspiels zu erkennen, bei
traurigen, überhaupt dem Glückseligkeitstrieb widersprechen-
den Erscheinungen sogleich zu einer μετάβασις εἰς ἄλλο γένος,
zum Übergang zu einer wesentlich /20e/ verschiednen Ursache,
seine Zuflucht zu nehmen, weil der wesentliche Unterschied
zwischen glücklichem, befriedigtem oder gar luxuriösem, über-
sättigtem, blasiertem Glückseligkeitstrieb und unglücklichem,

1 essen: brechen Korr. im Ms
2 vomunt ... vomant Hervorgehoben in A; Fehlt in B
3 Im Ms folgt gestr.: Hun
4 selbst Fehlt in C
5 Am Rande: „Wir verdanken wahrscheinlich unsre Kenntnis von der

Wirkung fast aller Pflanzen [In A, B, C folgt: jenen] Menschen,
welche ursprünglich in einem barbarischen Zustande existierten und
welche oft durch harten Mangel dazu getrieben wurden, fast alles,
was sie kauen und verschlingen konnten, als Nahrungsmittel zu ver-
suchen.“ Ch. Darwin [S. Darwin A, B], Das Variiren der Tiere und
Pflanzen, I. B., S. 384. [Ch. Darwin, Das Variiren der Thiere und
Pflanzen im Zustande der Domestication, Bd. 1, Stuttgart 1868, S.
384.]

6 Im Ms folgt gestr.: Entdeckung
7 Im Ms folgt gestr.: Glück
8 Autor [so auch A, B]: Urheber C – Im Ms über der Zeile Textvari-

ante: Urheber



354

unbefriedigtem, verneintem, beleidigtem, verletztem Glückse-
ligkeitstrieb unverzeihlicherweise übersehen wird.

Es ist freilich etwas ganz Andres, ob ich etwas aus Zunei-
gung oder Abneigung, aus Liebe oder Haß tue, ob ich vom
Baume des Lebens eine Frucht pflücke und mit Verlangen zu
mir nehme oder mit Abscheu von mir werfe; aber wenn ich die
Frucht zu mir nehme, weil sie frisch, gesund, wohlschmeckend
ist, und dagegen /20f/ mit Verachtung von mir wegwerfe, weil
sie faul, schädlich, abscheulich ist, so geschehen doch diese
verschiedenen, ja1 entgegengesetzten Handlungen aus einem
und demselben Grunde, einem und demselben Triebe, aus dem
verächtlichen Glückseligkeitstriebe. Was widerspricht sich
mehr als Selbsterhaltung und Selbstvernichtung? Aber wenn
man nicht blindlings übersieht, daß ich das Leben nur erhalte,
wenn und weil es ein Gut für mich, dagegen vernichte, wenn
und weil es für mich nur noch ein Übel, so löst sich dieser
Widerspruch in die schönste Einheit auf, in die mit dem alten
logischen Identitätsgesetz des gesunden Menschenverstandes
übereinstimmende Einheit, nicht in die mystische, konfuse
Einheit der Gegensätze der /20g/ modernen Absolutisten.
Wenn aber selbst der Selbstmord, der stärkste, augenfälligste
Widerspruch mit dem Glückseligkeitstrieb, nota bene!2 dem
glücklichen, sich aus dem Glückseligkeitstrieb, aber nota be-
ne!3 dem unglücklichen, ableitet und erklärt, wie sollten4 andre,
subtilere und untergeordnete Widersprüche, auf welche
gleichwohl die moralischen Hypokriten und Pedanten, die
theologischen und philosophischen Supranaturalisten das
größte Gewicht legen, sich nicht mit dem Glückseligkeitstrieb
in Übereinstimmung finden lassen?5

1 ja [so auch A, B]: so C
2 nota bene! [so auch A, C]: wohlverstanden B
3 nota bene! [so auch A, C]: selbstverständlich B
4 sollten: sollen A, B
5 Es folgt ein Zwischenblatt mit Entwurfscharakter: ,,Wie vieles ist

mir noch übriggeblieben, um diesen Verlust verschmerzen zu kön-
nen.“ So denkt sich der Mensch immer das größte oder doch ein
größeres Übel, um das gegenwärtige Übel durch Verkleinerung sich
erträglich zu machen, gleichwie er umgekehrt in körperlichen
Schmerzen den gegenwärtigen für den größten, unerträglichsten er-
klärt, um durch diese Übertreibung, diese indignierende Steigerung
auf den höchsten Grad [auf ... Grad Fehlt in C]seinem Schmerz-
Erleichterungs-Drang Luft zu machen.
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Der Unterschied zwischen Kopf und Kopflosigkeit1

Was gehört zur Glückseligkeit? Alles, was zum Leben ge-
hört; denn Leben, versteht sich, mangelloses, gesundes, nor-
males Leben und Glückseligkeit ist an sich, ist ursprünglich
eins. Alle, wenigstens gesunde, Triebe /20h/ sind, wie gesagt,
Glückseligkeitstriebe; alle, wenigstens notwendige, nicht über-
flüssige oder nutzlose Glieder und Organe des Lebens oder
Leibes Glückseligkeitsorgane; aber sie sind nicht alle von glei-
cher Wichtigkeit, von gleichem Werte. Zur vollkommnen und2

vollständigen Glückseligkeit gehört allerdings auch ein voll-
kommner und vollständiger Leib, aber deswegen ist doch auch
die verstümmelte, verkrüppelte Glückseligkeit noch immer
Glückseligkeit. Mag auch ein lebendiges Wesen noch so elend
und unglücklich sein, solange es noch lebt und leben will, so-
lange ist es noch nicht vollends, nicht radikal elend, solange
gilt ihm noch das ipsum esse iucundum est3, „das bloße Sein ist
angenehm“, wenn auch unendlich viel diesem Sein fehlt, was

Alle Glieder und Organe meines Leibes sind Glieder und Organe
des Glückseligkeitstriebes, aber sie sind nicht alle von gleicher
Wichtigkeit, von gleichem Werte. Zur vollkommnen und vollstän-
digen Glückseligkeit gehört allerdings auch ein vollkommner und
vollständiger Leib, aber deswegen ist doch auch die verkümmerte,
die verstümmelte, verkrüppelte Glückseligkeit noch immer Glück-
seligkeit. Mag auch ein Wesen noch so elend und unglücklich sein,
so lange es noch lebt und leben will, so lange ist es noch nicht voll-
ends, nicht radikal elend, so lange gilt ihm noch das ipsum esse
iucundum est [A. Augustinus, De civitate Dei, Liber XI, XXVII.],
„das bloße Sein ist angenehm“, wenn auch unendlich viel diesem
Sein fehlt, was nicht fehlen dürfte, um uns wohl zu fühlen, so nur
glimmt noch ein Funke von Glückseligkeitstrieb [Glückseligkeits-
trieb: Glückseligkeit C]. Ja auch der Krüppel rechnet sich noch, und
zwar mit vollem Recht zu den Glücklichen, weil er sich trotz der
erlittenen Verluste noch des Lebens erfreut. „Es ist Dir besser, daß
eines Deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle
geworfen werde.“ [Mt 5,29-30.] So denkt und spricht der Glückse-
ligkeitstrieb. Es steht geschrieben in seinem Gesetzbuch: „ärgert
Dich Deine rechte Hand [so haue sie ab“] [Wie vieles ... ab Fehlt in
A, B – Mt 5,30.]

1 3. Der Unterschied … Kopflosigkeit. B
2 und Fehlt A, B
3 A. Augustinus, De civitate Dei, Liber XI, XXVII.
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sonst nicht fehlen dürfte, um sich wohl zu fühlen, solange
glimmt noch ein Funke von Glückseligkeitstrieb. Ja auch der
Krüppel selbst rechnet sich noch, und zwar mit vollem Rechte,
zu den Glücklichen, weil er trotz der1 erlittnen Verluste sich
noch des Lebens erfreut./20i/ „Es ist dir besser, daß eins deiner
Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle (das
Grab, den Tod) geworfen werde.“2 So denkt und spricht der
Glückseligkeitstrieb. Es steht geschrieben in seinem Gesetz-
buch: „Ärgert dich deine rechte Hand, so haue sie ab“ und
„Ärgert dich dein rechtes Auge, so reiß es aus“3; es steht aber,
wenigstens meines Wissens, nirgends geschrieben: Reiße dir
das Herz aus oder haue dir den Kopf ab. Und nur, wo der
Mensch seinen Kopf verliert, verliert er auch alle und jede
Glückseligkeit, die Glückseligkeit überhaupt. Nur was und nur
wo die Grenze des Lebens, nur das und nur dort ist auch die
Grenze des Glückseligkeitstriebes. Nur was schlechterdings
sich nicht mit dem Leben verträgt, schlechterdings mit ihm im
Widerspruch steht, steht auch mit dem Glückseligkeitstrieb in
solchem Widerspruch. Was ich aber vertragen und verdauen
kann, was nicht auf mich als tödliches Gift wirkt, das steht nur
in einem untergeordneten Widerspruch mit ihm, das läßt sich
allerdings nicht mit dem rechten Arm, der abgehauen, und dem
rechten Auge, das ausgerissen wird, aber recht wohl mit dem
Haupte des Glückseligkeitstriebes, welches unangefochten auf
dem Rumpfe stehenbleibt, zusammenreimen. Im Widerspruch
mit dem Glückseligkeitstrieb handeln, die Glückseligkeit auf-
opfern, heißt daher – wenn anders diese Selbstaufopferung
nicht bis zum Selbstmord sich versteigt – nichts anders, als die
Nebensachen der Hauptsache, die Arten der Gattung, die nie-
dern Güter höhern, Entbehrliches, wenn auch noch so Liebes
und Gutes, /21/ noch so schmerzlichst4 Entbehrtes, dem Unent-
behrlichen, dem Notwendigen aufopfern5. Aber, wie gesagt,
wo die Notwendigkeit anfängt, da hört noch nicht die Glückse-

1 dem A, B
2 Mt 5,29-30.
3 Ebenda.
4 schmerzlich A, B
5 In A Fußnote hinzugefügt: Vgl. dazu den moralischen Exkurs in

dem Aufsatz „Über meine Gedanken über Tod und Unsterblich-
keit“, III, 373. [L. Feuerbach, Gedanken über Tod und Unsterblich-
keit, 3. Aufl., Leipzig 1847, S. 373; vgl. GW 10, S. 285-293.]
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ligkeit auf. Wasser ist nicht Wein, Wasser ist nur die trinkbare
Flüssigkeit schlechtweg, unter den Getränken der Repräsentant
der nackten, kalten, farb-, geruch- und geschmacklosen Not-
wendigkeit1; aber die Notwendigkeit, die in der Regel der
Mensch nur in der Not kennenlernt, ist eben die einzige wirkli-
che Wunderkraft; sie verwandelt2 Wasser in Wein, schwarzes
Brot in feinstes Mundmehl, Strohsäcke in Eiderdunenbetten;
sie kehrt das Unterste zuoberst und, wie oft auch! das Oberste
zuunterst; sie macht das Gemeinste, das Niedrigste zum Höch-
sten, das Wertloseste zum kostbaren Schatze, den sonst mit
Füßen getretnen Staub der vaterländischen Erde dem armen
Verbannten zum Gegenstand verehrungsvoller Küsse.3

Der Wert der Lebensgüter ist ja kein fixer, sondern4, wie der
Barometer, bald im Steigen, bald im Fallen begriffen. Es ist
eine triviale Wahrheit, daß wir nicht als Glück empfinden,
nicht als solches schätzen, was wir immer, ohne Unterbrechung
genießen, daß wir es erst verlieren müssen, um es als ein Gut
zu erkennen, daß wir /22/ also im Besitze desselben wirklich
glücklich gewesen sind, ohne es zu wissen und zu merken. Ein
solches Gut ist vor allem die Gesundheit; auch sie ist für den
Gesunden etwas Triviales, etwas sich von selbst Verstehendes,
etwas Unbeachtetes und Wertloses; auch ist sie in der Tat nur
die Voraussetzung für andere Güter, ohne Vermögen, es beste-
he nun in der eigenen Arbeitskraft oder in Kapital, der aufge-
häuften Arbeitskraft anderer5, nur das traurige Vermögen ge-
sunden Hungers. Aber wenn der arme Teufel, der nichts weiter
als seinen Arm oder Kopf sein nennt, krank oder auch nur
unpäßlich wird, o wie6 steigt dann sogleich die so gering ge-
achtete Gesundheit aus ihrer Unbeachtetheit, aus ihrer Gering-
schätzung7 in der Rangordnung der menschlichen Lebensgüter
empor zum Gut über allen andern Gütern, zum höchsten Gute.
Nie will ich mehr, ruft er jetzt über sich selbst entrüstet aus,

1 unter den Getränken ... Notwendigkeit: die Gattung Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: wenn auch nur im Momente der Not des Durstes
3 Am Rande: Absatz!
4 sondern: und ist Korr. im Ms
5 Vgl. K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, Hamburg 1867, Der Accumulati-

onsprozeß des Kapitals, S. 551-763.
6 Im Ms folgt gestr.: wird
7 aus ihrer Unbeachtetheit … Geringschätzung Fehlt in A, B – Im Ms

folgt gestr.: aus ihrer Zurücksetzung
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mich beschweren über meine Armut, über die vielen Entbeh-
rungen, die sie mir aufbürdet. Habe ich nur dich, Gesundheit!
und mit dir meine Arbeitskraft wieder, so habe ich ja alles, was
ich brauche, um glücklich zu sein./23/

Ein solches Gut ist auch das Leben selbst. „Was ist das Le-
ben, wo kein Wein ist?“, sagt der heilige Geist in der heiligen
Schrift1, und mit ihm der Weinländer und Weintrinker. Aber
im Notfall, wenn es nun einmal so sein muß, wenn es heißt:
den Wein oder das Leben! so ist doch auch das Leben ohne
Wein, dieses verächtliche, erbärmliche, beim Weingenuß dem
Tode gleichgesetzte Leben noch immer Leben und als solches
ein köstliches Gut.

Die Übereinstimmung des Buddhismus
mit dem Glückseligkeitstrieb2

Aber ist denn wirklich das Leben ein Gut und gar ein köstli-
ches Gut? Wer spricht dieses aus? Nur der Epikuräer, der ge-
meine Materialist und Sensualist.3 Der wahre Weise sagt im
Gegenteil4: Das Leben ist ein Übel oder vielmehr das Übel
schlechtweg, das eigentliche, das radikale Übel; glückseliges
Leben ist soviel als ein hölzernes Eisen, denn lebendig sein und
elendig sein ist eins. Wenn wir dabei stehenbleiben, daß das
Leben ein Gut, so steht freilich alles, was nicht mit dem Leben
im Widerspruch steht, nicht dem Leben den Garaus gibt5, /24/
auch nicht mit dem Glückseligkeitstrieb im Widerspruch. Wird
dagegen das Leben, folglich auch der Wille zu leben, vollends
der törichte Wille, glücklich zu leben, als das Radikalübel und
Radikalböse, denn vom Übeln zum Bösen ist nur ein Schritt,6
als das zu Verneinende erkannt, so ist damit auch der Stab über
die gemeine Glückseligkeitslehre gebrochen, bewiesen, daß es
einen nicht wegzuleugnenden, nicht wegzuerklärenden Wider-

1 Sir 31,33.
2 4. Die Übereinstimmung … Glückseligkeitstrieb. B
3 Im Ms folgt gestr.: Aber ist denn die Stimme dieses gemeinen Vol-

kes die Stimme Gottes die Stimme
4 der wahre ... Gegenteil: des wahren Weisen und sagt dieser nicht

Korr. im Ms
5 gibt: macht A, B
6 Im Ms folgt gestr.: erkannt
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spruch mit dem Glückseligkeitstrieb im Menschen gibt, daß
dieser Trieb nicht ein unendlicher, unübersteiglicher, nicht das
Erste und Letzte in der menschlichen Natur ist, daß es1 noch
etwas über der Glückseligkeit gibt, über dem Wollen, über dem
Leben, über dem Sein überhaupt. daß also Nichtsein das Höch-
ste und Beste ist, was man nur sich denken und wünschen
kann. Ein solcher eklatanter, nicht im2 Dunkel der Biographie3

oder Psychologie verborgner, sondern auf der Bühne der Ge-
schichte ins Auge leuchtender Widerspruch ist, um andere4

ähnliche, aber nicht so bedeutende Erscheinungen mit Still-
schweigen zu übergehen – der Buddhismus, dessen höchster
Gedanke und Wunsch, wenigstens /25/ in seiner ursprüngli-
chen, echten Form, bekanntlich nicht Glückseligkeit oder Se-
ligkeit, sondern geradezu Nichts oder Nichtsein, Nirwana ist.

Aber auch dieser, bei oberflächlicher Ansicht aus dem Eu-
dämonismus oder dem Glückseligkeitstrieb unerklärliche Wi-
derspruch erweist sich bei näherer Einsicht im besten Einklang
mit demselben. Der Eudämonismus ist so eingeboren dem
Menschen, daß wir gar nicht denken und sprechen können,
ohne ihn auch ohne Wissen und Willen geltend zu machen.
Sage ich: Das Nichts oder Nichtsein ist das Höchste, was ich
mir denken kann, so muß ich auch hinzusetzen: Das Höchste,
was ich mir wünschen, also das Beste, was ich mir denken
kann, wenn anders dieses Höchste nicht im höchsten Grade
sinnlos und abgeschmackt sein soll. Denken ohne Wünschen,
Denken, und sei es selbst das nüchternste, strengste, sei es
selbst mathematisches, /26/ ohne Vergnügen, ohne Glückselig-
keit in diesem Denken zu empfinden, ist leeres, unfruchtbares,
totes Denken. Wer nicht, wenn auch nur momentan, Essen und
Trinken über der Mathematik vergißt, wer als Franzose keine
récréations mathématiques, als Deutscher keine „mathemati-
schen Erquickungsstunden, deliciae mathematicae“5 kennt und
empfindet, der bringt es auch zu nichts in der Mathematik;
denn nur was beglückt, macht geschickt. Wenn also auch das

1 Im Ms folgt gestr.: also
2 im: ins Ms
3 Biographie: Biologie A, B
4 Im Ms folgt: andere
5 Anspielung auf: D. Schwenter, G. P. Harsdörffer, Deliciae Physico-

Mathematicae. Oder Mathemat und philosophische Erquickstunden,
Nürnberg 1636–1692. – mathematicae: mathematiques Korr. im Ms
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Nirwana an sich und ursprünglich „nur Verlöschen, Auswe-
hen“ ist, nichts weiter als die reine Vernichtung bedeutet, so ist
doch für mich, solange ich noch nicht im Nirwana bin, solange
ich noch lebe, also leide, die Vorstellung meiner Vernichtung
als der Vernichtung meiner Leiden, Schmerzen und Übel, Se-
ligkeit, ersehnte Wunscherfüllung.1

Der Buddhismus ist freilich nicht Eudämonismus im Sinne
des Aristoteles /27/ oder des Epikur oder des Helvétius oder
irgendeines obskuren deutschen Philosophen, denn die Deut-
schen haben die Ehre, keinen berühmten, keinen großen Philo-
sophen zu den Eudämonisten rechnen zu können.2 Wie das
Land, das Volk, der Mensch, so seine Glückseligkeit.3 Was Du,
Europäer! bist, bin nicht ich Asiate, namentlich ich4 Inder –
und Inder ist ja der ursprüngliche Buddhist – , und was folglich
Deine Glückseligkeit, ist nicht die meinige, was Dich entsetzt,
entzückt mich, was für Dich eine Medusa, ist für mich eine
Madonna. Die Qualen des Daseins, zu denen außer den Qualen
der Natur die Qualen der Politik und die Schrecknisse der Reli-
gion gehören, sind bei mir so tief ins Fleisch eingedrungen,
haben mir so alle Lebenslust und Lebenskraft ausgesogen, daß
ich nur ein Sein kenne – das Sein der Qual, und nur ein Nicht-
sein – das Nichtsein der Qual.

Der Buddhismus ist eine Offenbarung nicht /28/ des gesun-
den, naturkräftigen, geraden, verständigen, sondern des krank-
haften, überspannten, phantastischen, über dem Üblen das Gute
übersehenden, von den Übeln, die mit jedem Gute verbunden
sind, namentlich von dem Übel der Vergänglichkeit, dem
Wechsel von Tod und Wiedergeburt des Lebensgenusses be-
leidigten und verletzten Glückseligkeitstriebes. „Wenn es das

1 Am Rande: S[iehe] hierüber C. F. Köppen: Die Religion des
Buddha und ihre Entstehung, Berlin 1857, besonders S. 304-309.
[C. F. Koeppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung. In:
Die Religion des Buddha, Erster Band, Berlin 1857, S. 304-309.]

2 In A, B folgt Absatz
3 Im Ms folgt gestr.: Der Mensch besteht immer eigensinnig auf

seinem Sinn. Was in deinem Sinn keine Glückseligkeit ist, ist es
deswegen nicht auch im Sinne eines andren von dir unterschiednen.
Der unglückselige Inder und Indien ist ja die ursprüngliche Heimat
des Buddhismus will und kennt

4 ich Fehlt in C
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Los aller Kreaturen ist, zu altern, was helfen mir“, ruft Buddha1

aus, „Lust und Freude, wenn auch ich dem Gesetze des Alterns
unterworfen bin?“2 „Wehe der Jugend, die durch das Alter,
wehe der Gesundheit, die durch alle Arten von Krankheit zer-
stört wird! Wenn doch Alter, Krankheit und Tod für immer
gebunden wären.“3 Aber auch wehe der Engherzigkeit und
Kurzsichtigkeit, die nur in dem plumpen deutschen Hopsasa
oder4 Juchhe oder gar in dem brutalen Hurrageschrei, nicht
auch in dem Weheruf5 und Klageton indischer Wehmut und
Schwermut die Stimme des Glückseligkeitstriebes vernimmt!
Auch der asketische Buddhist hat ebensogut, wie unsereins,
kein Gefallen am Kranksein6, nein!, so eifrig wie wir sucht er
nach einer Panacée, nach einer Arznei, die ihn von allen seinen
schmerzlichst empfundnen Krankheiten und Übeln heile; aber
weil er mit seinem überreizten Nervensystem das /29/ Leben
selbst als eine Krankheit empfindet und ansieht, so findet er
begreiflicherweise diese Arznei nur im Tode. Nirwana heißt
daher unter anderm ausdrücklich „die Arznei, die alle Leiden
hebt und alle Krankheiten heilt“.7 Nirwana ist keine positive
Glückseligkeit, die Arzenei kein Genuß; wohl dem, der keiner
bedarf! Aber doch gehört auch die Arzenei unter die schon
erwähnten Erfindungen des Glückseligkeitstriebes. Ja8 Kräu-
terkunde und Scheidekunst, die jetzt eine so große Rolle in der
Welt spielt9, verdanken, wie die Geschichte beweist, ihren
Ursprung nur dem selbstsüchtigen Verlangen des Menschen,
nicht zu erkranken, und wenn er das Unglück hat, zu erkran-
ken, wieder zu genesen.

Nicht der Buddhismus also, nein! nur der Katholizismus,
insbesondere Jesuitismus, der aber jetzt ja für identisch mit

1 Im Ms folgt gestr.: ist
2 C. F. Koeppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung,

a. a. O., S. 81.
3 Ebenda, S. 81-82.
4 Im Ms folgt gestr.: nur im
5 Weheruf: Weheschrei Korr. im Ms
6 Kranksein: Krankheit Korr. im Ms
7 C. F. Koeppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung,

a. a. O., S. 304. – Aber auch wehe der Engherzigkeit … Krankhei-
ten heilt“. Vgl. BwN, Bd. 1, S. 148.

8 Ja Fehlt in A, B
9 spielt [so auch Ms, A, B]: spielen C
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dem wahren Katholizismus gilt, hat Erscheinungen, hat Hand-
lungen hervorgebracht, die schlechterdings mit der menschli-
chen Natur, dem menschlichen Verstand, dem menschlichen
Glückseligkeitstrieb im Widerspruch stehen, Handlungen, die
eben im höchsten Grade1 widerwärtig, so2 scheußlich, so3

ekelhaft und zugleich /30/ so abgeschmackt und albern sind4.
Zum Belege nur einige Beispiele und wie sie mir eben zufäl-

lig zur Hand sind: „Der heilige Aloysius Gonzaga z. B. ver-
mied5, um seine Keuschheit keiner Gefahr auszusetzen, so
sorgfältig den Anblick und Umgang der Weiber, daß er selbst
nicht das Gesicht seiner Mutter6 sich getraute anzusehen.“7

Selbst nicht das Gesicht seiner Mutter! Hat je ein Buddhist
trotz seiner Keuschheitspflege8 sich auch nur einfallen lassen9,
daß der Anblick seiner ehrwürdigen Mutter ihm unkeusche
Gedanken und Begierden erwecken könne?10

„Die heilige Adelgund – allerdings keine Geburt des Jesui-
tismus, aber eine von den Jesuiten als Muster aufgestellte Hei-
lige – bat Gott, er solle ihr den fressenden Krebs in ihre jung-
fräuliche Brust schicken, und ihr Gebet ist alsobald erhöret
worden. Was dergleichen habt Ihr einmal von Gott begehret?
… Es war aber diese Heilige Jungfrau nicht vergnügt (zufrie-
den), daß sie allen Wohllust des Hoflebens ausgeschlagen,
auch nicht, daß sie an dero statt mit so empfindlichen Schmer-
zen gequält wurde; sie verlangte noch über dies alles, Gott
wollte11 ihr allen Geschmack, den sie in notwendigem Essen
und Trinken empfand, entziehen, und nachdem sie /31/ um also

1 eben ... Grade: so unnatürlich und Korr. im Ms
2 so: ja A, B
3 so Fehlt in A, B
4 Im Ms folgt gestr.: daß einem selbst der Verstand stille steht und

das Herz im Leibe vor Entsetzen sich umdreht – Am Rande: Absatz
5 vermied: mied A, B, C
6 das ... Mutter In C nicht hervorgehoben
7 Am Rande: Card. Rob. Bellarmini sermo de S. Aloysio, p.20. S.

Aloysio G. Opera omnia, Col. Bonn. et Brux. 1850. [R. Bellarmino,
Card. Rob. Bellarmini sermo de S. Aloysio. In: S. Aloysii Gonzagae
Opera Omnia …, Coloniae u.a., 1850, S. 20.]

8 Im Ms folgt gestr.: so weit gebracht
9 einfallen lassen: denken können Korr. im Ms
10 Am Rande: Absatz
11 wollte: wolle A, B
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zu reden Brosamlein1 von dem Himmelsbrot, so ihr der
h[eilige] Petrus beigebracht, gekostet, ist ihr die Annehmlich-
keit aller Speisen in lautere bittere Galle verändert worden.“2

Bei aller seiner übermäßigen Mäßigkeit und Enthaltsamkeit,
hat es je ein Buddhist zu solcher Verkehrtheit und Abge-
schmacktheit gebracht?3

Der heilige Xaver hatte es in der Liebe zu den Armen und
Kranken, in der Selbstüberwindung, in der Abtötung seiner
Sinne so weit gebracht, daß er selbst das Wasser, womit er
scheußliche und unheilbare Geschwüre gewaschen, trank, ja
sogar den Eiter aus den venerischen Geschwüren aussog.4
Allerdings treibt auch der buddhistische Schwärmer und Mär-
tyrer seine aufopfernde Menschenliebe, von der wir übrigens
hier unserm Gedankengang zufolge abstrahieren5, bis auf den
höchsten, fast übermenschlichen Grad, „er gibt z. B. sein
Fleisch und Blut hin, um Verschmachtende zu retten“6; aber er
ist doch unendlich entfernt davon, die Menschenliebe, die Lie-
be zu den Armen und Kranken,7 bis zur Liebkosung ihrer
scheußlichen8 Geschwüre und Beulen zu treiben. So was ver-
mag nur der heilige Katholizismus. O heiliger Xaverius! ich
bin widerlegt, besiegt, verloren, /32/ wenn mir nicht der Him-
mel beisteht, [mich] nicht9 mit seinem allmächtigen Arm über
diesen Abgrund übermenschlicher und übernatürlicher
Schweinereien und Selbstquälereien10 hinüberhebt. Aber, heili-
ger Xaverius, und du, heiliger Aloysius, und ihr Heiligen der

1 Brosamlein: Brosämlein A, B
2 Am Rande: Heiliges Tag-Buch etc. [das ist: Betrachtungen von den

Heiligen] von P. Joh. St. Grosecz S. J., deutsch von P. B. Vogl,
Augsburg und Dill[ingen] 1755, I. T., S. 85. [Quelle nicht nachge-
wiesen]

3 Am Rande: Absatz
4 Am Rande: Allgemeine Geschichte der Jesuiten von Prf. P. Ph.

Wolf, 1803, I. Bd., S. 29. [P. Ph. Wolf, Allgemeine Geschichte der
Jesuiten von dem Ursprunge …, Bd. 1, Leipzig 1803, S. 29.]

5 abstrahieren: abstrahiert haben Korr. im Ms
6 C. F. Koeppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung,

a. a. O., S. 322.
7 Im Ms folgt gestr.: auch
8 ihrer scheußlichen: venerischer Korr. im Ms
9 [mich] nicht: mich nicht A, B; mich C
10 und Selbstquälereien fehlt in A, B – Selbstquälereien: Absurditäten

Korr. im Ms
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katholischen Kirche samt und sonders, ihr bringt mich doch
nicht aus dem Konzept oder gar um meinen Verstand, um mein
Glückseligkeitsprinzip. Auch du, heiliger Xaver, den ich aber-
mals als Muster vor allen andern nenne,1 hast mit Wohllust
selbst den Eiter aus venerischen Geschwüren ausgesogen, denn
du hast in diesem Eiter nur das Manna himmlischer Süßigkeit
und Seligkeit vorgekostet. „O selige Ewigkeit, welche ich er-
warte, wie stark verdienest Du, daß ich Dir zu Lieb … etwas
Beschwerliches geduldigst ertrage!“ … „Ich werde ewig glück-
selig sein. Ihr Wollust und Hoheit dieser Welt, wie schlecht
und verächtlich scheinet ihr, wenn ich des Himmels eingedenk
bin.“ 2

Laß mich auf Erden selbst dumm wie ein Esel werden und
mich im Kote wie ein Schwein wälzen, wenn ich nur im Him-
mel der alleinseligmachenden Kirche zum Engel werde! „Halb
Tier, halb Engel“, d. h. jetzt Bestie, einst Engel, aber nur um
alles nicht3 Mensch! Es gilt Dein ewiges Seelenheil und selbst
Dein Glück in unsern weltlichen Kirchen-Staaten4. Vor dem
Menschen, vor der irdischen Glückseligkeit verschwindet die
himmlische Seligkeit, verschwindet die /33/ Kirche mit ihren
Bischöfen von Gottes Gnaden und verschwindet ebenso der
Staat mit seinen Königen und Fürsten von Gottes Gnaden. Wo
es keine Heiligen im Himmel, gibt es bald auch keine Heiligen
mehr auf Erden, keine Heiligkeit, wenigstens keine ausschließ-
liche, nur auf Einen5 beschränkte, im Staatsrecht. Darum wird
die Zeit noch kommen, wenn wir sie auch nicht mehr erleben,
daß der6 oder ein neuer deutscher7 „Richelieu“8 und der heilige

1 Im Ms folgt gestr.: aus besonderen Verderb
2 Am Rande: Heiliges Tag-Buch, I. Th., [Im Ms folgt gestr.: S. 86] S.

539-40. – Im Ms folgt gestr.: „Ach! mein Gott, überschütte alle
meine Süßigkeit und Bitterkeit, auf daß ich nichts liebe, nichts süß
finde ohne Dich allein.“

3 Im Ms folgt gestr.: um deinem
4 Kirchen-Staaten: Staaten Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: und seinen Anhang
6 der: ein Bismarck Korr. im Ms
7 deutscher: unser Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: einst seine Herrschaft aber ebenso wie das Ge-

genteil vielleicht dieselben Dienste leistet von seinem Klerus hier
vollbringen wird, wie der französische, welcher allerdings die Mon-
archie auf die höchste Höhe, aber eben damit auch aufs Schafott ge-
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Xaverius nicht privatim und im Geheimen, wie vielleicht jetzt
schon, sondern öffentlich und feierlich miteinander Brüder-
schaft machen werden.1 Was haben wir nicht schon alles er-
lebt! Welche sonst miteinander unverträgliche Gegensätze
haben wir nicht schon in lautere Harmonie verschwinden se-
hen!2 Was wird aber erst die Zukunft entschleiern? Welche
Masken werden da fallen! Und wie viele! denn was alles ist bei
uns nicht bloße Maske? Besteht doch die Politik des Staats und
besonders der Kirche einzig darin, ihre grenzenlose Leerheit,
ihre bodenlose Gehaltlosigkeit, ihre empörenden3 Widersprü-
che mit dem Wohl und Wesen des Menschen mit eitlem Prunk
und Tand4 zu verdecken, zu maskieren! /

34/ Die gemeinen Widersprüche mit dem Glückseligkeitstrieb5

Was kümmert mich der heilige Xaverius, was der Katholi-
zismus überhaupt, was gar der Buddhismus? Das ist ja nur
Wasser auf Deine Mühle; das sind alles nur Ausgeburten des
religiösen Wahnsinns, von denen du mir mit leichter Mühe
nachweisen kannst, daß sie nur verkehrte, verrückte Äuße-
rungen des Glückseligkeitstriebes sind. Bleibe bei den gemei-
nen, den alltäglichen und allgegenwärtigen Erscheinungen der
menschlichen Natur stehen und bringe mir ihre himmelschrei-
enden Widersprüche mit diesem Triebe in Einklang mit dem-
selben! Sind diese nicht der Art, daß wir eher berechtigt sind,
einen Unglückseligkeitstrieb als einen Glückseligkeitstrieb
anzunehmen? „Warum plagen wir einer den andern? Das Le-
ben verrinnet. Und es versammelt uns nur einmal wie heute die

bracht hat, daß, sage ich der deutsche Richelieu [deutsche Riche-
lieu: unheilige Bismarck Korr. im Ms] – köstlicher Anachronismus!

1 In A Anmerkung (K. Grün): Das war damals Gegenwart, ist aber
jetzt vorbei – sie liegen sich in den Haaren.

2 Was haben ... sehen: Haben wir es doch schon erlebt, daß der prote-
stantische Adel, wenn ich mich recht erinnere, von Mecklenburg
dem Papste ein Ehrengeschenk überreicht hat. Korr. im Ms

3 empörenden: schreienden Korr. im Ms
4 mit eitlem Prunk und Tand Rückgängig gemachte Streichung im Ms

– Fehlt in A, B; In C: mit allem Prunk und Tand
5 5. Die gemeinen … Glückseligkeitstrieb. B
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Zeit.“1 Nur einmal und auf so kurze Zeit! und doch plagen wir
uns oft nur aus purer2 Langeweile. Aber plagen wir uns nur
einander? Plagen wir nicht uns selbst? Ist nicht fast jeder mehr
oder weniger /35/ ein Heautontimorumenos, ein Selbstquäler
oder Selbstpeiniger? Ist aber der Heautontimorumenos, den der
römische Lustspieldichter aufs Theater gebracht3, nicht eine
höchst beschränkte, armselige, kläglich komische Figur gegen
den Selbstpeiniger, der im wirklichen Leben eine nicht weniger
als nur komische, sondern tragische Rolle spielt? Was sind die
Schnakenstiche4 des Terenzischen Selbstpeinigers gegen die
giftigen Schlangenbisse der alltäglichsten und gemeinsten
Leidenschaften, wie Ehrsucht, Eifersucht, Neid, Haß, Rach-
sucht? Wir sind andern böse, wir tun mit Freuden sogar ihnen5

wehe, aber tun wir uns damit nicht selbst wehe? Sind diese
Leidenschaften und selbst vorübergehende Affekte, wie Zorn,
Ärger, Verdruß, mit dem Gefühle des Wohlseins verbunden?
Wenn wir schäumen vor Wut aus Erbitterung, aus Zorn, aus
Bosheit über andere, sind wir da nicht zugleich Furien gegen
uns selbst?6 Vergiften wir uns nicht selbst mit dem Gifte des
Hasses, den wir gegen unsere Feinde im Herzen tragen? Ist es
nicht selbst physiologisch erwiesen, daß heftige Leidenschaften
und Affekte wie eigentliche Gifte wirken? Süß ist allerdings
die befriedigte Rachsucht, aber welche Höllenpein die unbe-
friedigte! /36/ Ist es nicht eine schon von den Alten, die nicht
aus Büchern, sondern aus dem Leben selbst ihre Weißheit
schöpften, wie z. B. in dem Spruche: gravior inimicus, qui latet
sub pectore, ausgesprochene Wahrheit7, daß jeder an sich selbst
seinen ärgsten Feind und Gegner hat? Wenn aber jeder an sich
und in sich selbst seinen Teufel hat, wo bleibt da der vielge-

1 J. W. v. Goethe / F. Schiller, Die Schiller-Goethe’schen Xenien,
Leipzig 1852, Nr.153. S. 132.

2 purer [So auch A, B]: lauter C
3 P. T. A. Terenz, Der Selbstpeiniger. In: Lustspiele des Terenz …,

Bd. 1, Leipzig 1806.
4 Schnakenstiche: Mückenstiche A, B
5 sogar ihnen: andern Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: Daß du Gift und Galle
7 wie z. B. ... Wahrheit: Häufig wird der in mannigfacher Weise,

wenn auch nicht gerade mit diesen Worten, ausgesprochene Grund-
satz Korr. im Ms
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rühmte Glückseligkeitstrieb? Wo ist1 Glückseligkeit, wo sich
selbst verzehrender Ehrgeiz und Geldgeiz, wo pestilenzialische
Genußsucht, wo überhaupt2 unglückselige Leidenschaften, sie
seien und heißen nun wie sie wollen, das menschliche Herz
und Hirn beherrschen? Oder ist etwa, wo die Hölle haust, da
die Glückseligkeit zu Hause?3

Doch lassen wir die menschenfeindlichen Leidenschaften
und Gemütsbewegungen! Widersprechen nicht auch die an sich
unschädlichen, wohlwollenden dem Glückseligkeitstrieb? Die
Furcht z. B. meint es offenbar nur gut mit uns, sie ist aufs zärt-
lichste und ängstlichste nur für unsre Existenz und Wohlfahrt
besorgt, sie nur warnt und beschützt uns vor ohne sie unver-
meidlichen Übeln und Gefahren! Aber ist die Furcht nicht
selbst meist ein größeres Übel als das Übel, vor dem /37/ wir
uns fürchten? Wie viele hat die bloße Furcht vor dem Tode
getötet, die Furcht vor Krankheiten krank, die Furcht vor der
Armut arm, zum darbenden Geizhals gemacht!4

Ja selbst die allerwohlwollendste und wohltätigste, die selbst
nur auf gegenseitigem Wohlwollen beruhende Leidenschaft,
die Leidenschaft, welcher der Mensch selbst sein Dasein ver-
dankt, die zugleich mächtigste und größte Leidenschaft, die der
Geschlechtsliebe, ist sie nicht auch die verderblichste, die der
Glückseligkeit widersprechendste Leidenschaft? Ist es hier
nicht so recht in die Augen leuchtend, daß der Naturzweck
etwas ganz anderes ist, als der Zweck und Wille des Menschen,
daß die menschliche Glückseligkeit keinen Grund und Boden
in der Natur hat, daß sie nur ein Hirngespinst von ihm selbst
ist? Der Mensch will freilich nur seinen Genuß, will nur seinen
Trieb befriedigen, aber die Natur bezweckt nur die Erhaltung,
die Fortdauer der Gattung oder Art. Die Teleologen5 haben
daher mit besonderem Wohlgefallen6 /38/ den Geschlechtstrieb
und Geschlechtsgenuß nur für eine List der Natur erklärt7, für

1 Wo ist: Ist da AB
2 wo überhaupt: Rachsucht, Neid, Haß, Ingrimm, kurz alle den Korr.

im Ms
3 Am Rande: Absatz
4 Am Rande: Absatz
5 Teleologen: Theologen B
6 Die Teleologen ... Wohlgefallen: Die Teleologen haben sich daher

daran gefallen Korr. im Ms
7 erklärt: zu erklären Korr. im Ms
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eine Lockspeise, womit sie den Menschen, den Tölpel fängt,
um ihn ohne, wie oft auch wider Wissen und Willen, ihrem
Zwecke dienstbar zu machen.1

Aber was ist denn die Gattung oder Art, die Du nur zum
Zwecke der Natur machst, im Unterschiede von dem Individu-
um, dem Du nur die eigne Glückseligkeit zum Zwecke gibst?
Warum existiert denn in der Natur keine Gattung oder Art, die
und wie Du sie im Kopfe hast? Warum ist sie denn, wenn sie
doch einmal so pfiffig, so hinterlistig wie ein Pfaffe ist, doch
wieder so tappig2, so ungeschickt, so dumm, daß sie immer und
immer wieder nur ein Individuum zustande bringt? daß sie
doch so gar nichts von Philosophie und selbst Naturwissen-
schaften weiß? daß aus dem Leibe der Mutter, aus ihren Ge-
burtsschmerzen, aus neunmonatlichen Leiden der3 Schwanger-
schaft, aus allen diesen Verneinungen des Glückseligkeitstrie-
bes doch /39/ immer wieder nur ein neuer Glückseligkeitstrieb4

zum Vorschein kommt? Und steht denn wirklich der „Na-
turzweck“ im Widerspruch mit des Menschen eignem Zwecke?
Weil in jammervollen, verruchten5 Zuständen der menschli-
chen Gesellschaft, wo die Natur zur Unnatur und die Unnatur
zur Natur wird, das Dasein von Kindern und ihre Erhaltung mit
dem eignen Selbsterhaltungstriebe der Eltern in Widerspruch
stehen6, gilt dies auch von normalen, natur- und vernunftgemä-
ßen Zuständen? Gehört da nicht vielmehr das Vater- und Mut-
tersein zum Glückseligsein? Widerstreitet die Kinderliebe der
Selbstliebe? Gewiß in sehr vielen7 Fällen, jedoch nur aus
Gründen, die an sich nichts mit ihr zu schaffen haben, nicht zur
Sache gehören. Es ist aber doch unbestreitbar, daß wir unzähli-
ge Sorgen, Mühen und Plagen ohne Kinder nicht hätten. Ja,
aber auch nicht unzählige Freuden. Abgesehen aber auch da-
von, daß, was aus Liebe geschieht, gerne geschieht, ein Opfer
aus Liebe kein Opfer ist,8 ist denn nicht auch die bloße Selbst-

1 Am Rande: Absatz
2 so tappig fehlt A, B
3 neunmonatlichen Leiden der: neunmonatlicher A, B
4 Im Ms folgt gestr.: ein neues Individuum
5 verruchten Fehlt in A, B, C
6 in Widerspruch stehen [so auch A, B]: im Widerspruch steht C
7 vielen: vielzähligen Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: gibt es denn nicht auch sehr viele Fälle und

Lagen, wonach
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liebe, wie z. B. die Sorge für die eigne Gesundheit, mit den
größten /40/ Mühen, Sorgen und Opfern verbunden1? Wo ist
Liebe, ihr Gegenstand sei nun welcher er wolle, wo nicht Qual
und Pein ist? Wer ist unglückseliger als der Geizhals? Und
doch ist der eigne Geldsack seine einzige Sorge und Liebe.

Wenn man freilich bei und vor der Gattung wie vor einem
Gespenste gedankenstarr und steif stehenbleibt, wenn man der
heiligen Dreieinigkeit und logischen oder vielmehr linguisti-
schen Trilogie zuliebe, wie in der Theologie, auf die Zeugung
des Sohnes durch den Vater das alle Persönlichkeit verwehende
Sausen und Brausen des heiligen Geistes, so in der Anthropo-
logie auf die beiden Geschlechter, auf Er und Sie als vereini-
gendes Drittes das geschlechtlose Das des Kindes folgen läßt,
diese unschuldige Ding nicht näher im Lichte der Wirklichkeit
besieht und bemerkt, daß es schon die Zeichen des bösen Bu-
ben oder der lustigen Dirne an sich trägt: so ist mit dem Ge-
danken an die Gattung der Gedanke an den Tod des Individu-
ums unvermeidlich und unab-/41/trennbar verknüpft.2

In der Tat folgt in der Natur bei vielen niedern Tieren un-
mittelbar auf3 oder nach dem Begattungsakt der Tod; ihr Leben
ist erschöpft, ist aus, sowie Same oder Ei aus dem Leibe heraus
ist. Aber der Zeugungsakt ist nur ihr letzter Lebensgenuß, weil
er auch für sie der höchste ist, der Genuß, über den kein ande-
rer geht, der nichts mehr zu Verlangendes, nichts mehr zu
Wünschendes und Erstrebendes, folglich auch nichts mehr zu
Erlebendes übrigläßt. Je höher aber das Individuum steigt, je
entwickelter und vollkommener es wird, desto mehr tritt auch
selbst der höchste Lebensgenuß in die Reihe fortdauernder,
sich oft wiederholender Genüsse, zum deutlichen Beweise, daß
der Begattungstrieb im innigsten Einklang mit dem individu-
ellen Glückseligkeitstrieb steht. Aber auch selbst der Mensch
kann von der Leidenschaft der Liebe so ergriffen werden, /42/
daß er für den und mit dem Liebesgenuß wie der Schmetterling
sein Leben dahingibt. Erglüht doch schon in den Homerischen
Hymnen Anchises so sehr in Liebe zur Venus, daß er begeistert
ausruft: „Wohl ja wollt’ ich sodann, o du Weib, Göttinnen
vergleichbar, Wann dein Lager ich teilt’, in die Wohnung des

1 Im Ms folgt gestr.:  ist
2 Am Rande: Absatz – Fußnote in A hinzugefügt (K. Grün): Ergänze

etwa: so ist die listige Gattung alles, das dumme Individuum nichts.
3 auf: in A, B, C
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Todes hinabgehn.“1 Steht aber der Tod in Widerspruch mit
dem Glückseligkeitstrieb des Schmetterlings? Soll er nach dem
höchsten Lebensgenuß als entleerter Schmetterling oder gar
wieder als Raupe fortvegetieren? In dem unnatürlichen, dem
kaiserlichen Rom erfolgte die Apotheose, die Vergötterung erst
nach dem Tode. „Ich glaube, ich werde Gott“,2 d. h. ich sterbe,
sagte daher ironisch der Kaiser Vespasian.3 Aber im Reiche der
Natur folgt umgekehrt auf das Gottwerden erst das Totwerden,
das Sterben. Was hat das Leben noch für Sinn und Wert für
den Schmetterling, wenn er nur noch ein hohler Balg ist? Wie
mag /43/ ich noch als elender Mensch fortexistieren, nachdem
ich bereits Gott geworden, die höchste Seligkeit4 und höchste
Ehre des Lebens genossen habe?

So viel vom Begattungstrieb. Was aber die andern oben
angedeuteten unglückseligen Triebe, Leidenschaften und Af-
fekte betrifft, so beweisen sie nichts weiter, als daß eben der
Mensch samt seinem Glückseligkeitstrieb ein Naturwesen und
daß, wie er selbst von Natur gebaut und geformt, wie sein Kör-
per und Geist, sein Kopf und Herz beschaffen und bestimmt,5
so auch seine Glückseligkeit beschaffen und bestimmt ist. Wie
sollte bei einem furchtsamen, ängstlichen Menschen der
Glückseligkeitstrieb sich anders äußern, als in beständiger, bei
jedem Tritt und Schritt vom geringsten Anlaß erregter Furcht
vor möglichem Unglück? Wie bei einem neidischen anders, als
darin, das Gut, das er nicht hat, aber nur sich selbst gönnt, dem
Besitzer desselben zu mißgönnen und durch das Vergnügen
dieser Mißgunst, dieser geistigen Habsucht und Annexion, den
Schmerz seiner Entbehrung sich zu erleichtern? Eine häßliche
Erscheinung /44/ der Natur ist die Kröte, eine liebliche der
Laubfrosch, um bei der Klasse der Batrachier stehenzubleiben.
Aber warum willst Du nur dem Laubfrosch, nicht auch der
Kröte ihre Glückseligkeit gönnen? Es ist wahr, sagt die Kröte,
in meinen Adern pulsiert nur das tödliche Gift des Neides, der
Bosheit, der Rachsucht; aber dieses Gift ist für mich, die giftige

1 Homer, Die Homerischen Hymnen, übers. v. A. Follenius u. K.
Schwenk, Giessen 1814, V. 151-152, S. 43.

2 Im Ms folgt gestr.: sagte
3 Vgl. Sueton, C. Suetoni Tranquilli Opera …, Vol. II, Liber Octavus,

Lipsiae 1802, Kap. 23, S. 245.
4 Im Ms folgt gestr.: teil-
5 wie sein Körper ... bestimmt Fehlt in C
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Kröte, Ambrosia, ich bin glücklich, wenn ich durch das Gift,
womit ich mich töte, nun auch den andern töte. Ja! es gibt auch
eine1 Glückseligkeit der Kröten und Schlangen, aber es ist eben
auch nur Schlangen- und Kröten-Glückseligkeit. Aber was sind
Schlangen und Kröten gegen die scheußlichen Ungeheuer2,
gegen die Mega-3 und Dinotherien, in der Geschichte der
Menschheit sowohl als der Erde?

Unverzeihliche Abschweifung vom Thema4

Gibt es nicht5 Erscheinungen der Natur, wo einem wirklich
Herz und Verstand stillsteht, vorausgesetzt, daß man Verstand
und Herz hat, wo alles aufhört, was sonst sich in uns zu Gun-
sten des Lebens regt und bewegt, wo das buddhistische Nicht-
sein als das einzige Wahre und Wünschenswerte erscheint?
Wem schaudert nicht6 bei dem bloßen Gedanken an die Pest,
den schwarzen Tod, die Cholera, die Venerie, kurz an alle die
ebenso schrecklichen als scheußlichen Krankheiten der
Menschheit? Aber beweisen sie, daß es /45/ keine Gesundheit
gibt und sie7 nicht der normale Zustand der Natur ist?8 Sind
denn die Krankheiten, diese gräßlichen Leiden und Qualen der
Natur, allgemeine und bleibende, endlose, wie die Qualen der
religiösen und theologischen Hölle, die allerdings in9 einem
unauflösbaren10 Widerspruch mit dem Glückseligkeitstrieb
stehen, natürlich nur der Verdammten, nicht der Begnadigten?
Ist denn11 in der Natur ebenso wie in der Hölle gar keine Hoff-
nung, keine Aussicht mehr auf Besserung, sollte auch diese,
leider! nicht uns selbst, sondern erst unsern Nachkommen

1 eine [so auch A, B]: nur C
2 scheußlichen Ungeheuer: ungeheuerlichen Scheusale Korr. im Ms
3 Mega-: Megären A, B, C
4 In B Überschrift: 5. Die Übel der Natur und die Zeit.
5 Gibt es nicht: Es gibt allerdings Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: um ganz zu schweigen von den schändlichen

Exzessen und Taten der Politik und Religion,
7 sie: daß diese A, B, C
8 Im Ms folgt gestr.: Aber
9 in: mit Korr. im Ms
10 unauflösbaren [so auch A, B]: unauflöslichen C
11 Im Ms folgt gestr.: wenn wir ächzen und krächzen unter dem Druck

von Seuchen,
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zugute kommen? Der Zorn des Unendlichen ist freilich ein
unendlicher, aber verhängt1 die willenlose Natur über uns Tod
und Krankheit aus Erbostheit,2 aus Zorn und Ingrimm, wie der
Gott der Theologie und Religion? Ist denn auf dieser traurigen
Erde nur das Gute und Schöne vergänglich? Vergeht nicht /46/
auch das Schlechte, das Häßliche, das Abscheuliche, das Ent-
setzliche? Warum fixiert, warum beseufzet Ihr Poeten allein
die Vergänglichkeit des Schönen? Ist denn, im Vergleich zu
euren poetischen Träumen, Euren Paradiesen, diesen Regionen
ewiger Schönheit und Ruhe, die Erde, diese Region der3

furchtbarsten Orkane und Gewitterstürme, nicht auch die Regi-
on der Windstillen? Nur sind sie freilich in der „begrifflosen“
Natur nicht zugleich, nicht vereinigt4, wie im Kopfe des Philo-
sophen, sondern erst, wenn der Sturm vorüber, stellt sich Frie-
de und Ruhe ein. O ihr Philosophen, die ihr euch so erhaben
und frei dünkt, trotz eures Rationalismus, trotz eurer den
Stockgläubigen so anstößigen Ketzereien, trotzdem daß ihr von
einem persönlichen, gar individuellen Gott nichts wissen wollt,
weil überhaupt die Individualität nichts für euch gilt – ihr habt
doch in eurem Kopfe, im Hintergrund eurer Gedanken, nur das
alte theistische, zeit- und raumlose Wesen stecken. Bei Hegel
heißt und ist es der „Begriff“, bei Kant das „Ding an sich“5.
Nur diesem Ding zuliebe, vor dem /47/ es keinen Raum und
keine Zeit gibt, das aber doch das wahre, obwohl uns uner-
kennbare Ding ist, hat er die Zeit, um diese besonders hervor-
zuheben6, nur dem sinnlichen Menschen aufgebürdet7, zu ei-
nem unfreiwilligen Hirngespinst von uns gemacht, aber eben
dadurch sich und uns um die wahre Lebens- und Naturan-
schauung gebracht.8

1 Im Ms folgt gestr.: denn
2 Im Ms folgt gestr.: aus Erbitterung
3 Im Ms folgt gestr.: heftigsten
4 zugleich, nicht vereinigt: zugleich vereinigt A, B
5 Am Rande folgt gestr. Einschub: denn die Dinge an sich reduzieren

sich, weil aller Plural, alle Vielheit und Verschiedenheit zuletzt nur
der sinnlichen Anschauung angehört, nur auf das Ding an sich,
schlechtweg dies eine absolute, göttliche Ding

6 Im Ms folgt gestr.: nicht den von uns unterschiednen Dingen, son-
dern

7 aufgebürdet: zugeeignet Korr. im Ms
8 Am Rande: Absatz
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Die Zeit ist ja in Wahrheit keine bloße Anschauungsform,1
sondern wesentliche Lebensform und Lebensbedingung. Wo
kein Auf- und Nacheinanderfolgen, keine Bewegung, keine
Veränderung, keine Entwicklung, da ist kein Leben und keine
Natur; aber von der Entwicklung ist die Zeit unabsonderlich.
Was sich entwickelt, das ist, aber jetzt nicht, was es einst ge-
wesen und einst sein wird. Nimmst du von mir die Zeit weg –
und der Mensch hat doch gewiß ebensogut als irgend sonst
etwas darauf Anspruch, ein Wesen oder Ding an sich zu sein,
wenn auch nur eine Modifikation des absoluten Dings an sich,
denn die Dinge an sich reduzieren sich, weil aller Plural, alle
Vielfalt und Verschiedenheit doch nur der sinnlichen Anschau-
ung angehört, zuletzt nur auf das Ding an sich schlechtweg, das
eine absolute Ding – nimmst du von mir also die Zeit weg, so
nimmst du mir das Blut aus den Adern, das Herz aus dem Lei-
be, das Hirn aus dem Kopfe, und lässest mir schlechterdings
nichts übrig, als den Tod oder das buddhistische Nichts. Im
Gedanken ist freilich die Zeit das erste, sonderst du die Zeit ab
von der Entwicklung, der Veränderung, der /48/ Bewegung,
setzest sie ihnen voraus; aber der Gedanke ist nicht der2 Herr
und Meister der Natur, in der Wirklichkeit ist die Zeit unzer-
trennlich eins mit der Entwicklung, eins mit der Natur, eins mit
den zeitlichen Dingen.3

Aber sind denn diese Dinge die Dinge an sich? Ich weiß es
nicht, aber für mich, der ich mich nicht von der Zeit abtrennen
kann, sind diese zeitlichen Dinge auch Dinge an sich, ist die
Zeit selbst, so gut wie die Sonne, Planeten und Kometen, die
sich in Raum und Zeit bewegen, etwas Wirkliches und eben
deswegen etwas an sich selbst, etwas ohne meinen Kopf und
außer meinem Kopf. Ich dulde in meinem Kopfe keinen offen-
baren Widerspruch, keine Konfusion, sie sei nun eine Kanti-
sche oder Hegelsche, ich weiß nichts von einer Idealität, d. h.
Unwirklichkeit, die doch wieder Wirklichkeit sein soll, nichts
also von einer wirklichen Unwirklichkeit, wie die konfuse Zeit
der spekulativen Philosophie Deutschlands; ich kenne keinen
andern4 Unterschied zwischen „für mich“ und „an sich“, zwi-
schen subjektiv und objektiv, als den Unterschied zwischen

1 Im Ms folgt gestr.: sie ist
2 der Fehlt in C
3 Am Rande: Absatz
4 Im Ms folgt: andern
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Einbildung und Wirklichkeit, Täuschung und Wahrheit, Schein
und Wesen. Aber beides: Wesen und Schein, fällt bei mir1

nicht jenseits, nein! diesseits von Zeit und Raum.
Und ich beklage mich nicht über diese meine vollständige

Diesseitigkeit. Ich finde hierin keine unerklärlichen und un-
auflöslichen Widersprüche mit dem menschlichen Glückselig-
keitstriebe, wie in der Theologie und Metaphysik. Nein! es gibt
kein anderes Heilmittel gegen die unheilbaren Krankheiten, die
Schlechtigkeiten und Abscheulichkeiten2 der Natur und Men-
schenwelt, als die Zeit. Was die Zeit mit sich bringt zu unserm
Schrecken und Leidwesen, das versenkt sie auch wieder zu
unserm /49/ Troste und Heile in ihren Wellen. „Welch krasses
Bild!“ Aber dafür wie erfrischend, wie wohltuend ist diese, mit
dem fließenden, allen Unrat wegspülenden Wasser in eines
zusammengedachte Zeit gegen die tote, metaphysische, nur um
eine, noch dazu mathematische Linie, die bekanntlich ohne
Breite ist, von der alten theologischen Ewigkeit unterschiedne
Zeit, die nur im Kopfe des abstrakten Denkers existiert? „O
Ewigkeit, du Donnerwort!“3, auch du bist verhallt, auch deine4

Schrecknisse und Zauber sind verschwunden und stören uns
nicht mehr im Genusse unsrer, im Vergleich zu deinen ewigen,
überschwenglichen Freuden armseligen, aber dafür wirklichen,
zeitlichen Freuden. Bringen wir daher vor allen Dingen wieder
die Zeit zu Ehren! Nur ihr haben wir es ja5 zu verdanken, daß
wir von den geologischen Ungeheuern, den Dinotherien6 und
Megatherien, den Ichthyosauren und7 wie weiter diese tieri-
schen Großmächte heißen, befreit sind; nur ihr werden /50/ wir
es, allerdings nicht ohne unsre Mitwirkung zu verdanken ha-
ben, wenn wir einst auch von den jetzt noch existierenden8

1 bei mir: innen Korr. im Ms
2 die Schlechtigkeiten und Abscheulichkeiten Rückgängig gemachte

Streichung im Ms
3 Anspielung auf das Lied „Ernstliche Betrachtung der unendlichen

Ewigkeit" von Johann Rist; J. Rist, Johann Risten H. P. Himlischer
Lieder mit sehr anmuthigen …, Das Vierdte Zehn, Lüneburg 1642,
Lied Nr. IX, S. 51.

4 Im Ms folgt gestr.: Zaubermacht und
5 Im Ms folgt gestr.: unter anderm
6 Dinotherien: Mammuten Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: gigantischen Dinotherien
8 Im Ms folgt gestr.: anthr[opologischen]
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theologischen und anthropologischen Ungeheuerlichkeiten und
Unverträglichkeiten mit der menschlichen Existenz und Wohl-
fahrt frei werden.

Der moralische Glückseligkeitstrieb1

Schon wieder abgeschweift, verirrt in das Gebiet der Ge-
schichte, und diesmal gar der Naturgeschichte, bis in die fernen
Zeiten ausgestorbner Tiergeschlechter! Bleibe in der Gegen-
wart, bleibe bei den gemeinen, den alltäglichen Erscheinungen
des menschlichen Lebens!2 Wer weiß nicht mit Helvétius3, daß
es genug unglückselige Menschen gibt, welche4 nur durch
solche Handlungen glücklich werden,5 die sie aufs Schafott
führen? Und wer kennt nicht den6 berühmten, von demselben
Helvétius bei derselben Gelegenheit7 /51/ angeführten Augen-
arzt und den Rat, den er einem an den Augen leidenden Wein-
trinker gab8? „Wenn Du“, sagte er zu ihm, „mehr Vergnügen
findest am Wohlgeschmack des Weines, als am Genuß des
Augenlichts9, so ist der Wein für Dich10 ein großes Gut; wenn
aber das Vergnügen, zu sehen, für Dich ein größeres ist, als das
Vergnügen zu trinken, so ist der Wein für Dich11 ein großes
Übel.“12 Was geht aber über das Vergnügen des Sehens? was

1 7. Der moralische Glückseligkeitstrieb. B
2 Im Ms folgt gestr.: Erinnerst du dich nicht dessen, was Helvétius

sagt und nur zu sehr die gemeine Erfahrung bestätigt
3 Am Rande: De l’esprit. Disc. IV. Ch. 11. [C. A. Helvétius, De

l’esprit, a. a. O., Disc. IV, Chap. 11, S. 574.]
4 unglückselige ... welche: Menschen gibt von so unglückseligen

angebornen Eigenschaften gibt, wie sich Helvétius ausdrückt, daß
sie Korr. im Ms

5 Im Ms folgt gestr.: die sie unglücklich machen
6 Und wer ... berühmten: Und gedenkst du nicht des vernünftigen

Rates, den ein berühmter Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: und schon früher von Locke ange[führten]
8 gab: gibt A, B
9 Genuß des Augenlichts: Gebrauch des Gesichts Korr. im Ms.
10 Im Ms folgt gestr.: sehr gut oder
11 Im Ms folgt gestr.: auch
12 Vgl. C. A. Helvétius, De l’esprit, a. a. O., Disc. IV, Chap. 11, S.

573. – Im Ms folgt gestr.: Wie Wenige befolgen in der Tat diesen
weisen Rat, wenn sie ihn auch in Gedanken, in der Theorie billigen!
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über das Glück gesunder Augen? Wie viele1 vergessen und
vernachlässigen aber gleichwohl über dem Wohlgeschmack an
Getränken und Speisen das Wohlsein ihrer Augen, das Wohl-
sein selbst ihrer edelsten Leibes- und Lebensorgane, ihrer Den-
korgane! Beweisen aber diese Menschen, weil sie einen höhern
und dauernden Glückseligkeitstrieb einem niederen und vor-
übergehenden aufopfern, etwas gegen den Glückseligkeitstrieb
als einen naturbegründeten, naturberechtigten Trieb? Beweisen
die Leute2, die sich aus Trinksucht böse Augen zuziehen3, daß
die Gesundheit, wie überhaupt, /52/ so auch die der Augen,
kein Gut für die Menschen, selbst auch der Weintrinker ist; daß
sie ein Verlangen haben, krank und blind zu sein, daß sie nicht
das Gegenteil wollen, wenn sie gleich das Gegenteil der Ge-
sundheit tun? Oder ist der Arzt, weil er seinen Patienten, ge-
setzt, daß er wieder gesund oder, wenn er schon gesund, nicht
krank werden will, einen Genuß beschränkt oder gar verbietet,
ihm wehetut, Enthaltung, Verneinung von Genüssen auferlegt,
deswegen ein Misanthrop, ein Bösewicht, ein Unmensch, ein
Tyrann? Wer ist4 denn aber dieser berühmte Augenarzt?5 Der
alte, wohlbekannte Glückseligkeitstrieb, nur mit einem neuen
und bisher nicht in Betrachtung6 gezogenen Prädikate: der
moralische Glückseligkeitstrieb. Die gemeinen Einwürfe und
Widersprüche gegen den Glückseligkeitstrieb /53/ beweisen
nichts weiter, als daß es für den Menschen keine Glückseligkeit
ohne Vernunft und Moral gibt. Ich habe hier und jetzt jedoch
im Auge nur den Teil der Moral, der bei den Moralisten nur7

von den sogenannten Pflichten des Menschen gegen sich selbst
handelt.

1 Im Ms folgt gestr.: ziehen
2 Leute: Menschen Korr. im Ms
3 zuziehen [so auch A, B]: zugestehen C
4 Wer ist: Wie heißt Korr. im Ms,
5 Im Ms folgt gestr.: Arzt überhaupt. Er heißt auf lateinisch – ich

bediene mich des lateinischen Ausdrucks, obwohl weiblichen Ge-
schlechts, weil er doch wohl so wie der entsprechende deutsche
mißbraucht ist, nicht so verschämt, wie dieser, nur an jungfräuliche
Zimpferlichkeit und Sittsamkeit erinnert – er heißt also: Moral. Der
menschliche Glückseligkeitswille ist moralischer Wille.

6 Betrachtung: Betracht A, B, C
7 nur: bloß A, B, C
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Die Moralisten haben sich von jeher darin gefallen1, sich
einander mit großsprecherischen Phrasen zu überbieten, sich
für um so größere und bessere Moralisten zu halten, je mehr sie
übertriebene, transzendente, un- und übernatürliche, un- und
übermenschliche Begriffe2 aufstellten; sie haben es für eine
Verunreinigung, eine Befleckung, eine Schändung der heiligen
Jungfrau Moral angesehen, wenn sie auch nur einen Blutstrop-
fen von Egoismus, selbst vom gesunden, naturgemäßen, not-
wendigen, unerläßlichen, mit dem Leben identischen Egoismus
übrigließen. Namentlich haben die deutschen Moralisten es
sich als ein besonderes Verdienst angerechnet, daß sie, wie
schon oben angedeutet, aus der Moral allen Eudämonismus, d.
h. in Wahrheit allen Inhalt /54/ ausgemerzt. Und doch reden
und handeln dieselben Herren, die nichts vom Egoismus, nichts
vom Glückseligkeitstrieb in der Moral wissen wollen, von
Pflichten des Menschen3 gegen sich selbst, als wären – o wel-
che Heuchelei! – die Gebote, worauf sie sich stützen, nicht
Gebote des eignen, individuellen Glückseligkeitstriebes. Aner-
kennt Ihr Pflichten des Menschen gegen sich, ebenso Pflichten
gegen die Nebenmenschen, und zwar mit Recht, denn im Ver-
gleich zu den Pflichten gegen andere und im Gegensatz zu den
unverschämten Forderungen, die sie an mich stellen können,
gibt es wirklich solche, und ist folglich dieser Ausdruck ein
berechtigter und richtiger – nun, so anerkennt auch offen und
ehrlich den Egoismus, erhebt ihn unumwunden und feierlich in
den Adelsstand der Moral als ein notwendiges Element, als
einen Grundbestandteil derselben. Nur keine Heuchelei, keine
Verstellung, wenigstens in der Moral! Sie ist das größte Laster
– die Giftmörderin der Tugend4, während die anderen Laster
nur rohen Totschlag ausüben – obwohl in unsrer /55/ Zeit das
herrschende Laster im Staat und in der Kirche, auf der Hoch-
schule und in der Dorfschule, im Kloster und in der Kaserne.
Und während der Universalherrschaft dieser moralischen Seu-
che, dieser Pestilenz faseln mit Jubel deutsche Toren5 von
Deutschlands6 Wiedergenesung – einer Genesung durch den

1 darin gefallen: daran ergötzt Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: sie
3 des Menschen Fehlt in A, B, C
4 Tugend: Moral Korr. im Ms
5 Toren: Tölpel Korr. im Ms
6 Deutschlands: der Korr. im Ms
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Dr. Eisenbart – und Wiedergeburt1 – einer Geburt aber ohne
vorhergegangenen Zeugungsakt, ohne Produktivität! Doch was
ist Moral für die Politik? Der große politische2 Lehrmeister der
deutschen „Richelieus“ an der Seine hat ja bewiesen, daß nur
das Verbrechen zum3 Ziele führt, zum Throne der Einheit und
zum Hohne der Freiheit.4

Neigung und Pflicht sind allerdings keine Worte von dersel-
ben Bedeutung, keine Synonyme; sie müssen also unterschie-
den werden. Was ich aus Neigung tue, tue ich aus Glückselig-
keitstrieb, tue ich, weil es mich unmittelbar beglückt, tue ich
gerne, mit Lust und Liebe; was ich aus Pflicht tue, das tue ich,
auch wenn es mich nicht beglückt, aber eben deswegen auch
mir so oft mißglückt, ja widersteht, tue ich mit Selbstüberwin-
dung, nur aus innerm und äußerm Zwang, denn sie sind fast
immer beieinander, wenn wir uns gleich des letztern nicht
bewußt sind oder selbst aus moralischem /56/ Eigendünkel uns
nur mit der Vorstellung schmeicheln, daß wir nur aus Pflicht-
gefühl handeln. Aber müssen wir denn aus dieser Uneinigkeit
des Sinnes, aus diesem Wortstreit sofort, wie die moralischen
Puristen und Pedanten, die traurige Notwendigkeit einer förm-
lichen, totalen Ehescheidung zwischen Pflicht und Neigung
folgern? Was ich heute in dieser Stimmung, in diesem Körper
und Geisteszustand nur tue, weil ich es tun muß, also mit Wi-
derstreben tue, das tue ich vielleicht schon morgen mit größter
Leichtigkeit und Freudigkeit. Was mir in dieser Lebensperiode
nur Mißvergnügen macht, nur widerlich ist, wie der Gang in
die Schule, nur Sache eben der Pflicht, das gereicht mir in
späteren Jahren, wenn auch vielleicht nicht unmittelbar an sich
selbst, sondern nur in seinem Resultat, zum größten Nutzen
und Vergnügen, /57/ und ich erkenne jetzt mit Lächeln, daß die
Zwangsjacke der Pflicht nur auf Geheiß meines eignen, damals
nur noch mißverstandnen und unerkannten Glückseligkeitstrie-
bes5 angelegt wurde. Was gehört dazu, Meister auf einem In-
strument zu werden! Welche Beharrlichkeit, welch’ unermüd-
licher, ach wie viele süße Freuden aufopfernder Fleiß! Welche
langweiligen Übungen! Welche Anstrengungen der Muskeln

1 Im Ms folgt gestr.: ihres Vaterlands
2 politische Fehlt in C
3 Im Ms folgt gestr.: Verbr[echen]
4 Und während … Hohne der Freiheit. Fehlt in A, B
5 In A, B, C folgt: mir



379

und Nerven! Und doch habe ich dieses Instrument nur aus
Neigung ergriffen und doch wie oft mit Abneigung, nur aus
Pflicht darauf gespielt! wie oft vor Unmut es selbst zum Teufel
gewünscht! Und doch ist dieses in Momenten des Unwillens
über die Entsagungen und Plagen, die es mir auferlegt hat,
verdammte Instrument die Quelle meines größten Vergnügens
und Glücks. „O Ewigkeit, du Donnerwort!“, was hast Du nicht
für Unheil /58/ in den Herzen und Köpfen der Menschheit
angerichtet. Du nur hast es zu verantworten, daß sie1 die Physik
der Sittenlehre zur Metaphysik, Menschenwort zu Gotteswort,
Besonderes zum Allgemeinen, Vorübergehendes zum Bleiben-
den2 gemacht haben. Weil Neigungen und Pflichten – nicht zu
vergessen, daß hier immer nur von Pflichten gegen sich selbst
die Rede ist – sich oftmals3 einander in den Haaren liegen, sich
zanken und balgen, haben die moralischen Zeitlosen sie zu
Todfeinden, zu nicht momentanen und relativen, sondern zu
absoluten, wesentlichen, ewigen Feinden gemacht, wenigstens
solange sie auf Erden weilen; denn in der4 überirdischen und
überzeitlichen jenseitigen Welt sollen ja die Feinde Freunde
werden.

Die Pflichten gegen sich selbst sind nichts anderes, als aus
dem Glückseligkeitstrieb entsprungne, aus der Erfahrung von
ihrer Übereinstimmung mit dem Wohl und Wesen des Men-
schen geschöpfte, von glücklichen, normalen, gesunden Men-
schen abgezogne, für andere und für sie selbst im Fall der Er-
krankung als Muster hingestellte5 Verhaltungsregeln zur Er-
haltung oder Erwerbung leiblicher und geistiger Gesundheit.
Pflicht ist nur, was gesund ist, selbst schon /59/ in seiner blo-
ßen Ausübung Zeichen und Ausdruck von Gesundheit ist oder
gesund macht; denn es gibt auch so untergeordnete Pflichten
oder Tugenden, die nur Mittel zum Zweck der Gesundheit
sind6, für sich selbst ohne Wert sind.1

1 Im Ms folgt gestr.: so gerne
2 Vorübergehendes zum Bleibenden: Zeitliches zum Ewigen Korr. im

Ms
3 oftmals: unzählige Male Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: über der
5 hingestellte: vorgestellte Korr. im Ms
6 sind Fehlt in A, B, C
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Eine solche untergeordnete, niedrige, in den Augen des Su-
pranaturalisten dieses Namens nicht einmal würdige Pflicht
oder Tugend2 ist z. B. die Reinlichkeit. Und doch hat sie
gleichwohl an sich alle die Merkmale, die den moralischen und
philosophischen Supranaturalisten bestimmen, die Pflicht und
den Glückseligkeitstrieb zu grundverschiednen /60/ Wesen zu
machen. Der Mensch hat in seinem Hochmut die Namen von
Tieren zur Bezeichnung menschlicher Laster, zu Schimpfna-
men herabgewürdigt, so auch den Namen des Schweins zur
Bezeichnung der Unreinlichkeit. Welche Injurie gegen die
armen, leider! nicht der Sprache mächtigen Tiere. Wie die
Tiere überhaupt – wenn auch nicht alle, doch die meisten, was
ich nicht weiß – mehr oder minder, ist selbst auch das Schwein
ein die Reinlichkeit liebendes und nur in ihr gedeihendes Tier.
Nur der Mensch ist nicht nur ein gebornes Schwein, wie aller-
dings auch das junge Tier, welches aber aus Mangel an Selbst-
tätigkeit, aus Unbehülflichkeit an seinen Eltern die Stellvertre-
ter des eignen Glückseligkeits- und Reinlichkeitstriebes hat,
sondern auch ein bleibendes Schwein, weil, wo die Eltern sich
im Kote wälzen, es auch die Kinder ihnen nachtun, und so sich
der historische Kot von Generation auf Generation unbean-
standet, unberührt von kritischer Neuerungs- und Reinigungs-
sucht, forterbt. /

61/ Die Unreinlichkeit ist ein dem Menschen angebornes, in
seiner natürlichen Tätigkeit, Faulheit, Gewohnheits- und Be-
quemlichkeitsliebe gegründetes, nicht auf Einzelne, sondern
ganze Völker und Stämme sich erstreckendes Laster. Die Su-
matraner z. B. „waschen niemals ihre Kleider“, die Hottentot-
ten „niemals ihre Körper. Die Unreinlichkeit ist daher so tief in
ihre Haut eingedrungen, daß man kaum unterscheiden kann,
welches ihre rechte Farbe ist, sie sind3 schwarz wie Ruß“.4 Die

1 Im Ms folgt gestr.: Dies gilt übrigens auch besonders von Pflichten
gegen andere, von denen wir vieles nicht tun dürfen, was an sich
selbst nichts auf sich und nichts gegen sich hat.

2 Im Ms folgt gestr.: – Pflicht für den, der sie mit Widerwillen, aus
Zwang, Tugend an dem, der sie aus Neigung, wie irgendeine andere
natürliche Verrichtung oder Eigenschaft ausübt –

3 Im Ms folgt gestr.: aber
4 Am Rande: Histor. Nachr. zur Kenntnis des Menschen in s. wilden

und rohen Zustande v. C. Bastholm. Altona 1818, I. T. [C.
Bastholm, Historische Nachrichten zur Kenntniß des Menschen in
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Hottentotten, die Einwohner von Unalaschka, die Grönländer
essen selbst ihre Läuse. Letztere streichen den Schweiß, „damit
er nicht verloren gehe, mit einem Messer vom Gesichte und
lecken ihn auf“1, und die Unalaschkaner „verschlingen den
Schleim aus ihren Nasen“2. Die Grönländer waschen sich zwar,
aber sie waschen sich – noch dazu nicht die Männer, sondern
die Frauenzimmer – in ihrem Urin.3 Welche Geschmacksverir-
rung!4 So sieht es mit der Unreinlichkeit beim „Menschen in
seinem wilden und rohen Zustande“ aus. Mit Recht bemerkt
daher der dänische Schriftsteller, aus dem wir diese Beispiele
anführten, daß es eines /62/ Menu, eines Zoroaster, eines Mo-
ses und Muhammed bedurfte, um den Menschen aus seinem
Schmutze zur Kultur der Reinlichkeit emporzuheben5, daß er
also nur durch die Religion, durch die Offenbarung Gottes
Gestank und Wohlgeruch, Urin und Wasser, Läuse und Speise,
After und Mund, welche ja auch bei vielen niederen Tieren ein
und dasselbe Organ sind, unterscheiden lernte.6

Aber so tief wie ein Eingeweidewurm steckt die Unreinlich-
keit dem Menschen im Fleische, daß es auch selbst unter den
kultivierten und zivilisierten Völkern7 genug schmutzige gibt,
und auch wieder bei den reinlichen so viele rohe, verwahrloste,
wasserscheue, mit ihrem Unrat verwachsene Menschen, welche
sich niemals waschen oder höchstens nur an den hohen Festta-
gen, wenn sie Städter, oder nur einmal des Jahres, wenn sie
Landleute sind, an dem Kirchweihfeste, gleichwohl aber, wenn
sie wegen ihrer Schmutzigkeit zurechtgewiesen werden, belei-
digt und entrüstet ausrufen: wasche ich mich denn nicht alle
Kirchweihe?, gleich als hätten /63/ sie mit dieser einmaligen,
noch dazu8 höchst oberflächlichen Waschung ein überver-

seinem wilden und rohen Zustande, T. 1, Altona 1818, S. 126.]
Nach neueren Reisebeschreibungen gibt es jedoch auch unter den
Hottentotten reinliche Stämme [Nach neueren ... Stämme Fehlt in
C].

1 Ebenda, S. 128.
2 Ebenda, S. 126.
3 Ebenda, S. 128.
4 Im Ms folgt gestr.: Mit Recht
5 C. Bastholm, Historische Nachrichten zur Kenntniß ..., a. a. O., S.

134.
6 Am Rande: Absatz
7 Im Ms folgt gestr.: gibt es
8 Im Ms folgt gestr.: selbst
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dienstliches Werk vollbracht, gleich als wäre Selbstreinigung
für sie asketische Selbstpeinigung. Und sie ist es auch in der
Tat für sie.

Gleichwohl ist die Reinlichkeit, welche für den rohen und
verwilderten Menschen eine saure, traurige Pflicht ist, welche
er eben deswegen gar nicht erfüllt oder nur ungern, mit Unlust
erfüllt, für den und an dem Kultivierten eine Befriedigung und
Betätigung des oder eines Glückseligkeitstriebes, eine auf Nei-
gung und Trieb gegründete Tugend, deren Ausübung daher,
wenn sie gleich immerhin, namentlich bei der Anwendung
radikaler Reinigungen1, mit Überwindung gewisser widerstre-
bender Gefühle, der Gelüste2 der Faulheit, Weichlichkeit und
Bequemlichkeitsliebe verbunden ist, doch ihm so natürlich
vorkommt, wie Essen und Trinken, was3, wie wir aus Luther
wissen, das allerfröhlichste und allerleichteste Werk ist. Was
aber von der Reinlichkeit gilt, die ich nur deswegen hervorge-
hoben, weil ich überall das Sinnfällige, das Unbestreitbare /64/
zum Ausgangspunkt, zur Grundlage mache4, ehe ich in höhere
und dunklere Regionen mich versteige, das gilt von der Tugend
überhaupt, wenigstens der sich auf das eigne Selbst beziehen-
den.

Wesentliche Unterschiede der Glückseligkeit
und der Selbstliebe5

Die moralischen Supranaturalisten haben die Glückseligkeit,
die Selbstliebe überhaupt von der Moral ausgeschlossen, weil,
wie Kant sagt, „ein Gebot, daß Jedermann sich glücklich zu
machen suchen sollte, töricht wäre, denn man gebietet niemals
jemandem das, was er schon unausbleiblich von selbst will“.6
Dasselbe sagt schon Seneca in Beziehung auf die Selbstliebe.
Aber gibt es denn nur eine und dieselbe Selbstliebe, eine und
dieselbe Glückseligkeit? Ihr seid doch sonst so freigebig mit

1 Reinigungen: Reinigungsmittel Korr. im Ms
2 der Gelüste: und Neigungen Korr. im Ms
3 was: das Korr. im Ms
4 mache: nehme Korr. im Ms
5 8. Wesentliche … Selbstliebe. B
6 I. Kant, Critik der practischen Vernunft, 4. Aufl., Riga 1797, 1. Thl.,

1. Buch, 1. Hauptstück, S. 65.
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euren Unterscheidungen, selbst mit scholastischen Distinktio-
nen und Distinktiönchen feinster Sorte, und nur, wo ihr auf die
Selbstliebe und Glückseligkeit zu sprechen kommt, da hört
euer Unterscheidungsvermögen auf, da ist alles, auch das Ver-
schiedenartigste, gleich und eins. Wohl ist es wahr, /65/ auch
der Hottentotte ist glücklich und liebt sich selbst ebensogut als
der Königsberger Weise oder der römische Philosoph und
Staatsmann; würde er sich unglücklich fühlen1, so würde er
sich angetrieben fühlen, nach Mitteln und Wegen zu suchen,
um aus diesem seinem elenden Zustand herauszukommen. Die
Glückseligkeit ist ja „subjektiv“, wie die Moralisten nur zu gut
wissen und sagen, und sie ist es auch in der Tat. Meine Glück-
seligkeit ist unabsonderlich von meiner Individualität sie ist nur
die meinige, nicht deine, sowenig als die Haut, in der sich stek-
ke, die deinige ist. Aber doch ist ein großer Unterschied zwi-
schen der Haut des Hottentotten und der Haut eines Königs-
bergers oder Römers, zwischen dreckverschlossenen und ge-
öffneten, gelüfteten Hautporen, zwischen der Selbstliebe, die
eins ist mit der Liebe zum Unrat und Ungeziefer, und der dem
Unrat von sich unterscheidenden und absondernden Selbstlie-
be, kurz zwischen stinkender und /66/ wohlriechender Selbst-
liebe. Eigenlob stinkt, sagt man; aber nicht da, wo es gerecht2

und notwendig ist, um mich selbst boshafter Tadel- und
Schmähsucht gegenüber zu erhalten und geltend zu machen.
Dasselbe gilt von der Eigen- und Selbstliebe, und zwar noch in
weit höherem Grade; denn es gibt nicht nur eine3 gerechte und
relativ notwendige, sondern auch absolut notwendige, von
meinem Wissen und Willen ganz unabhängige Selbstliebe, die
man sowenig von mir wegnehmen kann, als meinen Kopf,
ohne mich selbst geradezu totzuschlagen. Nur der Katholizis-
mus, nur der Jesuitismus hat freilich auch hier4 Unglaubliches,
Unmögliches geleistet; er hat dem Menschen den Kopf abge-
schlagen, und doch geht er, wie der heilige Dionysius, noch
heute umher mit dem abgeschlagenen Kopfe unter dem Arme
starker Regierungen und unter dem Schutze dummer, geistes-
schwacher Völker. Doch kehren wir wieder von den Jesuiten
zurück zu den Hottentotten, ihren Geistesverwandten. Was?

1 würde ... fühlen: fühlte er sich unglücklich A, B, C
2 aber nicht ... gerecht: aber nur da wo sie es ungerecht Korr. im Ms
3 eine Fehlt in C
4 Im Ms folgt gestr.: das
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Geistesverwandte – Hottentotten und Jesuiten! Nur weg mit
diesem Frage- und Ausrufezeichen des Entsetzens. Ich gebe
gerne einen Unter /67/ schied zu, er besteht aber nur darin, daß
die Hottentotten von Natur sind und tun, was die Jesuiten aus
purer Religion, aus purer Gottesliebe tun, daß jene keinen Rei-
nigungstrieb haben und kennen, diese aber den im Menschen
bereits erwachten Selbstreinigungstrieb wieder gewaltsam,
geflissentlich, mit ausstudierten Mitteln, als ein gotteslästerli-
ches, materialistisches1 Gelüste unterdrücken, um den Men-
schen wieder zum Hottentotten, womöglich noch unter den
unflätigen und unwissenden Hottentotten,2 herunterzubringen.
„Schönheit“, sagt z. B. der hochehrwürdige Pater Lechner –
eine Stelle, die ich schon vor 30 Jahren in meinem „P. Bayle“
anführte,3 um die Häßlichkeit des Katholizismus gegen die
katholisierenden Kunstfasler ad oculos zu demonstrieren, deren
Wiederholung aber die seitdem erfolgte unverhohlene Wieder-
herstellung des Jesuitismus in dem „wiedergebornen“
Deutschland entschuldigen wird4 – Schönheit also „ist der
Tugend der Demut“ – aber ist Demut nicht die höchste Tugend
des Katholiken, wenn auch nicht /68/ des Priesters, doch des
Laien? – „sehr gefährlich.5 In Würzburg hat sich deswegen ein
Jünger von Adel und großem Vermögen das Angesicht mit Kot
bespritzt und ist im Bettleranzug um Almosen gegangen!“ So
schmutzig, so unflätig auch der Hottentotte ist – er beschmutzt
doch6 nicht das menschliche Angesicht mit Kot. Zwar gestattet
der Jesuitismus – wie ist er doch so human und liberal! – dem
Menschen die naturrechtliche Freiheit, sich seines Kotes zu
entledigen; aber es muß nur mit Erlaubnis des Beichtvaters, des
geistlichen Oberhauptes überhaupt geschehen. Wenn nämlich
der Jesuite so demütig, so gehorsam ist, daß er sich7 selbst
nicht den Sterbeakt, wieviel weniger also einen untergeordne-
ten Naturakt erlaubt, ohne vorher dazu sich die Erlaubnis sei-

1 Im Ms folgt gestr.: weltliches
2 womöglich noch ... Hottentotten Fehlt in C
3 A. Bucher, Die Jesuiten in Bayern ..., Bd. 1, München 1835, S. 108;

vgl. L. Feuerbach, P. Bayle …, GW 4, S. 267.
4 - deren Wiederholung … entschuldigen wird - Fehlt in A, B
5 sehr gefährlich [So auch A, B, C; korr. nach P. Bayle ..., s.o.]:

entgegengesetzt Ms
6 doch Fehlt in C
7 Im Ms folgt gestr.: keinen Naturakt
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nes Vorgesetzten zu erbitten, wenn die heilige Brigitta, auch
eins von den heiligen Vorbildern des Jesuitismus, aus Demut
selbst ihre Augen ohne Erlaubnis ihres Beichtvaters nicht auf-
zuschlagen und empor zu richten sich getraute1, so ist sie doch
gewiß, wenn dies gleich nicht ausdrücklich gesagt ist in ihrer
Lebens-/69/beschreibung, weil es gewiß2 zu den innersten Ge-
heimnissen des Jesuitismus gehört, auch nicht ohne Erlaubnis
ihres Beichtvaters auf den Abtritt gegangen.3 Der römische
Kaiser Vespasian besteuerte in seiner Geldnot selbst den
menschlichen Urin: warum sollte der4 Jesuiten-Imperator5 in
Rom nicht den menschlichen Kot in geistlichen Beschlag und
Verschluß nehmen? Gewiß werden wenigstens die modernen
Jesuiten, bei denen jeder Zoll ein Katholik, der Katholizismus
nicht nur bis ins Herz, sondern bis in den Mastdarm eingedrun-
gen ist, gegen diese Konsequenz nichts einzuwenden haben.

Also auch dem schmutzigen Hottentotten ist es wohl in sei-
nem Schmutze. Dennoch ist zwischen dem Wohlbefinden des
Schmutzigen und dem Wohlbefinden des Reinlichen nicht nur
ein relativer und subjektiver, sondern auch ein objektiver,
wirklicher, gegenständlich begründeter, tatsächlicher Unter-
schied vorhanden. Es ist etwas ganz anderes, ob ich das Üble
gut finde, richtiger ausgedrückt, /70/ nicht als Übles empfinde
und erkenne, weil ich es gewohnt bin und nichts Besseres ken-
ne, oder ob ich das Gute selbst genieße; ob ich selbst6 den
häßlichsten7 Gestank8 nicht mehr rieche, wenigstens als etwas
mich Belästigendes und9 Beleidigendes, oder ob ich wirkliche

1 Am Rande: Revelationes S. Birgittae. Col. Bonn. et Brux. 1851.
Vita S. B. p. 7. [Birgitta von Schweden, Vita S. Birgittae. In: Reve-
lationes selectae S. Birgittae, Coloniae – Bonnae – Bruxellis 1851,
S. 7.]

2 gewiß Fehlt in A, B
3 Am Rande gestr. Einschub: Was für ein Unterschied ist für eine

himmelverguckte Seele zwischen irdischem oben und unten, vorn
und hinten? Es ist ja alles miteinander für sie nur [nur Fehlt in C]
Kot.

4 Im Ms folgt gestr.: päpstliche
5 Jesuiten-Imperator: Jesuiten-Generalissimus Korr. im Ms
6 selbst Fehlt in C
7 häßlichsten [so auch A, B]: häßlichen C
8 Gestank: Gegenstand A, B, C
9 und: oder Korr. im Ms
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Wohlgerüche einatme1. Es ist ein Unterschied, so groß, so
objektiv, so ausgemacht, wie irgendein chemischer Unter-
schied, wie etwa der Unterschied zwischen Stickstoff2 und
Sauerstoff, zwischen Schwefelwasserstoff und Ozon. Gestank
nicht mehr riechen, ist soviel wie überhaupt nicht mehr rie-
chen; aber wie viele Genüsse, wie viele wohltätige – freilich
auch entgegengesetzte – Nervenerregungen entbehrt der, der
nur einen abgestumpften oder gar keinen Geruch hat! Gönnen
wir also neidlos auch dem Hottentotten seine Glückseligkeit,
aber unterlassen wir es nicht, aufs schärfste zu unterscheiden
zwischen stumpfsinniger und scharfsinniger, zwischen katholi-
scher und menschlicher, dummer und gebildeter, kotbefleckter3

und kot-/71/gereinigter Glückseligkeit! Jede vermittelst der
Seife der Kultur4, dem Einfluß von Luft und Licht neugeöff-
nete Pore unsrer Haut ist auch eine neue Quelle von „Kraft und
Stoff“5, von Tugend und Glückseligkeit.6

Allerdings ist selbst auch Licht und Luft von gleichguter
Beschaffenheit nicht von gleicher Beglückungskraft für Men-
schen von verschiedener Beschaffenheit und Individualität. Es
gibt unverbesserlich und unveränderlich schmutzige Menschen,
die über die Zumutung, sich von ihrem schon durch sein Al-
tertum geheiligten, von den Urvätern ererbten Schmutz zu
trennen, so entsetzt und empört sind, als mutete man ihnen zu,
sich die Haut vom Leibe ziehen zu lassen. Es gibt so licht- und
luftscheue Menschen, daß sie schlechterdings nicht das Leben
in der freien und lichten Natur vertragen, daß sie7 allein selig
sind in dunkeln und dumpfen Löchern8, wo Kröten und Unken
hausen, daß sie das Licht als Finsternis schmähen, die Finster-
nis dagegen als Licht preisen. Kurz, es gibt unzählige Men-
schen und selbst Menschenarten, die sich für kerngesund hal-
ten, aber nur, weil sie schon von Mutterleibe an /72/ krank

1 rieche: einatme A, B, C
2 Stickstoff: Stickluft Korr. im Ms
3 und blut Im Ms gestr. Einschub
4 Seife der Kultur: Kulturseife Korr. im Ms
5 Anspielung auf das 1867 in 9. Aufl. erschienene Hauptwerk von L.

Büchner, Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien
…, Frankfurt 1855.  – „Kraft und Stoff“ fehlt in A, B

6 Am Rande: Absatz
7 Im Ms folgt gestr.: sich nur wohlbefinden, ja
8 Im Ms folgt gestr.: Morasten
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gewesen sind, und folglich auch nichts von Gesundheit wissen
und wissen wollen. Aber folgt aus dieser eingebildeten Ge-
sundheit des Kranken, daß es keine wirkliche Gesundheit gibt,
und diese wirkliche Gesundheit nicht ein Gut an sich selbst ist?
Man kann sich bekanntlich auch an Gifte gewöhnen, selbst an
Arsenik, und so ein Arsenik-Esser sieht aus so gesund und
frisch wie das Leben selbst,1 gerade so wie unser jetziger, re-
nommistischer, mit seiner Lebenskraft sich brüstend[er] Ka-
tholizismus; und doch ist diese2 Wangenröte, dieser blendende
Glanz und Schein von Lebensfrische nur Wirkung des tödli-
chen Giftes, das er im Innern seines Leibes birgt.

Aber selbst auch an das Gute, das Gesunde muß sich erst der
Mensch gewöhnen. Auch der beste Wein schmeckt nicht, wenn
man an keinen Wein oder nur an ganz schlechten Wein ge-
wöhnt ist. Ich kenne3 bayrische „Patrioten“, für die der4 Sprung
über den Partikularismus „des bayerischen Nationalgetränkes“
ein Salto mortale ist, die bei einem Glase5 Wein das Gesicht
verziehen und sich gebärden, als böte man ihnen den sokrati-
schen /73/ Schierlingstrank. Ist deswegen der Weingenuß und
der Biergenuß von gleichem Gehalte, von gleichem Werte?
Erfreut das Bier des Menschen Herz ebenso wie der Wein?
Steht etwas vom Biere in der heiligen Schrift? Oder hat viel-
leicht wirklich schon der gelehrte, theologische Aberwitz der
Neuzeit aus den Rippen Adams oder den Lenden Noahs den
Gambrinus herausgeschnitten, den biblischen und christlichen
Ursprung, natürlich vor allem des Bieres par excellence, des
bayerischen Bieres6 nachgewiesen? „Aller Anfang ist schwer“,
heißt es auch hier und7 überall, im Größten wie im Kleinsten,
im Höchsten wie im Gemeinsten. Und, leider! gibt es unzählige
Menschen und Völker selbst, die vor den Schwierigkeiten und
Widerwärtigkeiten des Anfangs zurückschaudern, oder, wenn
sie auch diese mit Müh und Not überwinden, doch nicht weiter
und höher schreiten, sondern zeitlebens erschlafft auf halbem
Wege stehenbleiben, weil jeder Fortschritt ein Abschnitt, mit

1 Im Ms folgt gestr.: glänzt und strotzt scheinbar von Gesundheit
2 Im Ms folgt gestr.: blendende
3 Im Ms folgt gestr.: Menschen
4 der: ein Korr. im Ms
5 Glase: Schluck Korr. im Ms
6 bayerischen Bieres: bayerischen Gerstensaftes Korr. im Ms
7 und Fehlt in A, B
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jedem Abschnitt ein neuer Anfang, und mit jedem neuen An-
fang auch wieder neue Schwierigkeiten, nur anderer Art /74/
als die allerersten, verbunden sind.

„Not meistert alle Gesetze und hebt sie auf.“1

„Das Gebot: Du sollst glücklich sein, ist ein törichtes.“ Eben
ein solches ist aber auch das Gebot: Du sollst moralisch oder
tugendhaft sein. Es ist eine grundverderbliche, gemeinschädli-
che Vorstellung, daß die Moral nur vom Willen abhänge. Es ist
dies nichts als der alte, nur ins Gebiet des Moralischen, in den
menschlichen Willen versetzte Mirakelglaube. So gut die
Glückseligkeit nicht allein von mir abhängt, obgleich sie nicht
ohne meine Mitwirkung und Selbsttätigkeit mir zuteil2 wird, so
gut hängt auch die Moralität nicht allein von meiner willkürli-
chen Tätigkeit, sondern auch von äußern Gütern, von der Na-
tur, vom Körper3 ab. Es gibt keine Glückseligkeit ohne Tu-
gend, ihr habt Recht, ihr Moralisten, ich stimme euch von Her-
zen bei, ich habe es ja schon eben euch zugegeben; aber merkt
es euch, es gibt auch keine Tugend ohne Glückseligkeit – und
damit fällt die Moral4 ins Gebiet der Privatökonomie und Na-
tionalökonomie.5 Wo nicht die Bedingungen zur Glückseligkeit
gegeben sind, da fehlen auch die Bedingungen der Tugend. Die
Tugend bedarf ebensogut als der Körper Nahrung, Kleidung,
Licht, Luft, Raum. Wo die Menschen so aufeinander gepreßt
sind, wie z. B. in den englischen Fabriken und Arbeiterwoh-
nungen, wenn man anders Schweineställe Wohnungen nennen
kann, wo ihnen selbst nicht der Sauerstoff der Luft in zurei-
chender Menge zugeteilt wird – man vergleiche hierüber die
wenigstens an unbestreitbaren Tatsachen interessantester, aber

1 „Not … auf.“ Fehlt in B, hier kein neues Kapitel.
2 zuteil: gegeben Korr. im Ms
3 vom Körper: meines Körpers Korr. im Ms
4 Moral: Tugend Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Volkswirtschaft, ins Gebiet überhaupt der so-

zialen und selbst /75/ politischen Wissenschaften, nur daß die
Glückseligkeit und die Tugend, je nachdem sie Grund und Folge
sind, verschiedener Art sind.
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auch1 schauerlichster Art reiche Schrift von K.2 Marx: „Das
Kapital“3 – da ist auch der Moral aller Spielraum genommen,
da ist die Tugend höchstens nur ein Monopol der Herren Fa-
brikbesitzer, der Kapitalisten. Wo das zum Leben Notwendige
fehlt, da fehlt auch die4 sittliche Notwendigkeit. Die Grundlage
des Lebens ist auch die Grundlage der Moral. Wo du vor Hun-
ger, vor /76/ Elend5 keinen Stoff im Leibe hast, da hast du auch
in deinem Kopfe, deinem Sinne und Herzen keinen Grund und
Stoff zur Moral. Wer wird es leugnen wollen, daß es auch
Menschen gibt, die lieber Hunger leiden, oder selbst Hungers
sterben, ehe sie sich eines verbrecherischen Schurkenstreiches
schuldig machen? Leider gibt es oft genug solche Zeiten, wo
die Tugend Hunger leidet6, nur der Schurke mit äußern Glücks-
gütern gesegnet ist. Aber solche Menschen haben doch in ihrer
frühern Lebensstellung, vielleicht schon von Kindheit an, Zeit
und Gelegenheit gehabt, an noch ganz andere Dinge und Ge-
nüsse zu denken, als nur an Essen und Trinken, und in diese
andern Dinge so sich einzuleben und einzuüben, daß sie ihnen
so unentbehrlich geworden sind, wie das tägliche Brot. Sie
haben sich von Jugend an nicht an Schurkenstreiche gewöhnt,
oder nicht nur auf solche Dinge gesonnen und sich7 einstudiert,
deren notwendiges Resultat solche Handlungen sind, darum
tun8 sie auch selbst in der Not keine Schurkenstreiche. „Ge-
wohnheit9 /77/ ist das Geheimnis der Tugend“10; freilich auch
des Lasters; aber jener Satz enthält eben die stillschweigende
Voraussetzung, daß man sich eben11 an die Tugend gewöhnt12.
Solche edle Menschen mögen wir in erbärmlichen Zeiten stets

1 wenigstens an ... auch: lehrreiche, ebenso an reformatorischen
Gedanken als an Tatsachen Korr. im Ms

2 Im Ms folgt gestr.: Max
3 Vgl. K. Marx, Das Kapital, Hamburg 1867, S. 211-226.
4 fehlt auch die: ist auch keine Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: überhaupt
6 Hunger leidet: am Hungertuche nagt gestr.
7 In A, B, C folgt: dieselben
8 tun: begehen A, B, C
9 Im Ms folgt gestr.: sage ich schon in einer meiner frühern Schriften
10 Vgl. L. Feuerbach, Fragmente zur Charakteristik meines philoso-

phischen Curriculum vitae. In: SW 2, S. 391.
11 eben: auch A, B, C – eben: bereits Rückgängig gemachte Korr. im

Ms
12 Im Ms folgt gestr.: hat
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als erhebende und ermutigende Vorbilder uns vorhalten, aber
sie sind Ausnahmen von der Regel1; sie beweisen nichts gegen
die Behauptung, daß die notwendigen Lebensmittel auch die
notwendigen Tugendmittel sind.

Nicht „der gute Wille der Moralphilosophen“, aber auch
nicht der hinzutretende kluge, den eignen Schwächen und
Verlockungen zum Verbrechen rechtzeitig begegnende „Ver-
stand“ der Kriminalisten à la A. v. Feuerbach2 – nur die Glück-
seligkeit, aber nicht die luxuriöse, die aristokratische, sondern
die gemeine, die plebejische3 Glückseligkeit, die mit dem Ge-
nusse des Notwendigen,4 was freilich auch etwas Relatives ist5,
je nach dem Standpunkt der Menschheit Verschiedenes6, nach
getaner Arbeit verbundene Glückseligkeit, nur diese ist es,
welche im großen und ganzen die Menschen vom Laster und
Verbrechen7 abhält. Wollt ihr daher der Moral Eingang ver-
schaffen, so schafft vor allem die ihr im Wege stehenden, ma-
teriellen Hindernisse hinweg. Alles aber, was mit der notwen-
digen, mit dem menschlichen Leben identischen Glückseligkeit
im Widerspruche steht, /78/ das steht auch der Tugend im We-
ge und8 mit ihr im Widerspruch. Das delphische Orakel er-
klärte im Gegensatze zu dem dummen König Gyges oder Krö-
sus, der sich wegen seines unermeßlichen Reichtums für den
glücklichsten Menschen hielt, den armen und tugendhaften
Arkader Aglaus für den Glücklicheren. Aber der arme und
tugendhafte Aglaus hatte doch einen eignen, zwar kleinen, aber
zu seinem Lebensunterhalt vollkommen hinreichenden Acker.9

1 Im Ms folgt gestr.: der Gemeinheit oder Allgemeinheit
2 Zu P. J. A. v. Feuerbachs „Betrachtungen über dolus und culpa“

vgl. GW 11, S. 100-101.
3 plebejische: demokratische Rückgängig gemachte Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: zufrieden, verbunden ist
5 etwas Relatives ist: relativ A
6 Verschiedenes: verschieden ist A; was freilich … Verschiedenes:

(was freilich auch relativ … verschieden ist) B
7 und Verbrechen Fehlt in C
8 Im Ms folgt gestr.: das steht auch
9 Vgl. Pausanias, Beschreibung von Griechenland, Bd. II, Berlin –

Stuttgart 1855–1911, VIII. Buch, Kap. 24, 13, S. 601-602; Vgl. G.
Plinius, Cajus Plinius Secundus Naturgeschichte …, 7. Bdch., Stutt-
gart 1843, VII. Buch, Kap. XLVI, S. 850; Valerius Maximus,
Sammlung merkwürdiger Reden und Thaten … Bdch. 4, Stuttgart
1829, VII. Buch, Kap. 1, § 2, S. 429-430.
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Sein Moralsystem war also auf guter materieller Grundlage
auferbaut. Wo aber die eigentliche Armut, die Not beginnt, wo
der Glückseligkeitstrieb so heruntergesunken ist, daß er sich
nur auf die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses, auf Stil-
lung des Hungers beschränkt, da schweigt auch das delphische
Orakel und der kategorische Imperativ. Not kennt kein Gebot,
heißt es schon im Sprüchwort. „Von 100 Straßendirnen Lon-
dons“ – lese ich eben in einem alten Exzerpt aus der Beilage
zur Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ vom 26.April 1858 –
„sind erwiesenermaßen 99 Opfer der Not“. Neunundneunzig
/79/ Opfer der Not, nicht der sinnlichen Lust, nicht des Man-
gels an gutem Willen und Verstand oder gar Glauben, welchem
Mangel die geistlichen Herrn, ihrem Interesse1 und Berufe
gemäß, alle Laster und Verbrechen der Welt aufbürden, nein!
nur Opfer des Mangels an den notwendigsten Lebensmitteln!
Wahrlich, man kann auch von den Londoner Straßendirnen
Moral lernen – lernen, daß ihre Verworfenheit nur von dem
verworfnen, verneinten Glückseligkeitstrieb abstammt, daß die
Pflicht der Tugend das unumgängliche und unumstößliche
Recht, das heilige Naturrecht des Glückseligkeitstriebes zur
Voraussetzung hat.2

1 Interesse: Stande Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: daß Laster und Verbrechen, wenn sie anders

wirklich auf Rechnung der Zurechnungsfähigkeit kommen, in der
Unglückseligkeit wurzeln, wenn auch nur immer, wo kein Mangel
an den notwendigen Lebensgütern. Der Glückliche begeht kein
Verbrechen und hat kein Laster, wenn auch genug Fehler, aber nur,
weil er glücklich ist, wenn er es gleich nicht weiß oder nichts davon
wissen will, sondern allerlei Grund zu oberflächlichen Klagen, al-
lerlei unerfüllte Wünsche in petto hat, und der Unglückliche will
nicht unglücklich [Im Ms folgt gestr.: sein], will glücklich sein, ko-
ste es, was es wolle, koste es auch [auch Fehlt in C] selbst ein /80/
Menschenleben. Verbrechen und Tugend – sie stammen aus dem-
selben Hause, entspringen derselben Quelle. So gräßlich das Ver-
brechen, so häßlich das Laster und so schön und anziehend dagegen
die Tugend – es ist doch der gemeine, der allgemeine Glückselig-
keitstrieb, der beiden gemeinschaftlich zugrunde liegt. Trotzdem ist
[Trotzdem ist: Es ist allerdings Korr. im Ms] ein sehr reeller [reel-
ler: realer C] und großer Unterschied zwischen Laster und Tugend,
ein so großer, wie etwa zwischen einer Straßendirne, die sich nicht
aus Not, sondern aus messalinischer Fleischgierde und Unzucht [Im
Ms folgt gestr.: und Lüsternheit] prostituiert und einer Jungfrau, die
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Übrigens sind wir mit dieser Unterscheidung zwischen den
Motiven schon über das Gebiet „der Pflichten gegen sich
selbst“ in das Gebiet der Pflichten gegen andere übergegangen,
damit in den zweiten Teil der Moral, der aber so sehr das Gan-
ze beherrscht, daß selbst auch die auf das eigne Selbst sich
beziehenden Pflichten nur als Pflichten gegen andere angese-
hen und behandelt werden können, daß hier erst die große
Streitfrage zwischen Pflicht und Glückseligkeit, hier erst die
Frage1: was ist denn moralisch, was das charakteristische
Merkmal und Fundament derselben2? sich auftut1. In der Tat ist

sich nur aus Liebe ihrem Auserwählten hingibt. Es ist aber so ein
Unterschied, aus welchem Grunde ich etwas tue, ob aus Neigung
und Grundsatz oder nur aus Berechnung meines Vorteils, ob aus
Liebe zur Sache oder irgendeinem andern, damit an sich gar nicht in
Verbindung stehenden egoistischen Grunde, ob aus Egoismus in
dem gewöhnlichen Sinne oder aus herzlicher Teilnahme, kurz, ob
aus wirklich moralischen lauteren oder entgegengesetzten Motiven.
Etwas um seiner selbst willen /81/ lieben, ist nur entgegengesetzt,
dem: um anderes willen [ist nur ... willen: heißt nichts anderes als
schlechtweg: Etwas lieben, nicht Korr. im Ms], was außer und unter
ihm liegt, aber zufällig damit verbunden ist oder verbunden [ver-
bunden Fehlt in C] werden kann. Ich liebe den Freund um sein[er]
selbst willen, wenn ich [Im Ms folgt gestr.: aber kurzweg ihn selbst
liebe, nicht] ihn nicht aus bloßer Ideenassoziation liebe [wenn ich ...
liebe: nicht aus bloßer Ideenassoziation C], weil mit der Vorstellung
desselben [desselben: von ihm Korr. im Ms] die Vorstellung z. B.
köstlicher bei ihm getrunkner Weine verknüpft ist, wenn ich ihn
eben [eben: aber C] kurzweg liebe, denn was ich nicht um sein[er]
selbst willen liebe, das liebe ich eigentlich gar nicht. Aber dieses
„seinetwegen“ schließt nicht das „meinetwegen“ aus, im Gegenteil:
wahre Liebe ist nur da, wo beides zusammenfällt. Uneigennützige
und eigennützige Liebe, bezogen auf Personen – und es gibt eigent-
lich nur Liebe zu Personen, zu lebendigen Wesen überhaupt, was
wir lieben, müssen wir daher personifizieren, durch die Einbil-
dungskraft beleben – unterscheiden sich nur so: daß ich hier die Sa-
chen und nebenbei die Person oder strenggenommen nur jene, dort
[dort: hier Korr. im Ms] aber die Person ohne Rücksicht auf die Sa-
chen liebe, aber nur, weil ich im Genuß der Person selbst meinen
höchsten Genuß [Im Ms folgt gestr.: finde], meinen Eigennutz und
Glückseligkeitstrieb befriedigt finde, also über der Hauptsache die
Nebensache, über /82/ der Hauptperson die Nebenfiguren vergesse.

1 In B folgt: sich auftut
2 derselben: der Moral A, B – In B beginnt neues Kapitel: 9. Der

Glückseligkeitstrieb und die Pflichten gegen andere.
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Moral eines für sich allein gedachten Individuums eine leere
Fiktion. Wo außer dem Ich kein Du, kein anderer Mensch ist,
ist auch von Moral keine Rede. Nur der gesellschaftliche
Mensch ist Mensch. Ich bin Ich nur durch dich und mit dir. Ich
bin meiner selbst nur bewußt, weil du meinem Bewußtsein als
sichtbares und greifbares Ich, als anderer Mensch gegenüber-
stehst. Weiß ich, daß ich Mann bin /83/ und was der Mann ist,
wenn mir kein Weib gegenübersteht? Ich bin meiner selbst
bewußt, heißt: ich bin mir vor allem andern bewußt2, daß ich
ein Mann bin, wenn ich nämlich ein Mann bin. Das gleiche,
unterschiedslose und geschlechtslose Ich ist nur eine idealisti-
sche Chimäre, ein leerer Gedanke. Nur der ins ganze und in-
nerste Wesen dringende Einschnitt ins Fleisch, der Mann und
Weib voneinander geschnitten, wenn wir einer Platonischen
Mythe3 einen Augenblick Zeit und Raum gönnen, begründet
oder verwirklicht und versinnlicht erst den Unterschied zwi-
schen Ich und Du, auf dem unser Selbstbewußtsein beruht.
Sind denn nicht aber auch die Tiere männliche und weibliche?
Ja freilich, aber was hat denn nicht alles der Mensch mit den
Tieren gemein? Der Unterschied ist nur, daß das mit ihnen
Gemeinsame in ihm vermenschlicht, vergeistigt, veredelt, lei-
der! aber auch oft verunstaltet und verschlechtert wird.

Wie zur Entstehung des Menschen – versteht sich4 nach
vorausgegangner Urzeugung, von der wir noch nichts Be-
stimmtes wissen, nur so viel, daß der aus ihr hervorgegangene
Mensch noch /84/ kein Mensch, wenigstens in unserem Sinn –
ein solcher war erst der zweite, der vom Menschen gezeugte
und empfangne Mensch – wie also zur physischen Entstehung
des Menschen, so gehören auch5 zur geistigen Entstehung, zur
Erklärung der Moral, zum allerwenigsten zwei Menschen –
Mann und Weib. Ja das Geschlechtsverhältnis kann man gera-
dezu als das moralische Grundverhältnis, ja6 als die Grundlage
der Moral bezeichnen. In einem wahren Kulturstaat, wovon
freilich unsre gleißenden Scheinkulturstaaten noch unendlich

1 sich auftut Fehlt in C
2 Im Ms folgt gestr.: ist
3 Vgl. Platon, Symposion. In: Platonis Philosophi Quae Exstant ...,

Vol. X, Biponti 1787, p. 189 d - 192 e, S. 200-208.
4 Im Ms folgt gestr.: abe[r]
5 Im Ms folgt gestr.: zur Entstehung – folglich auch.
6 ja Fehlt A, B, C
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entfernt sind, ist daher eine Kirche, die ihren Priestern die
Ehelosigkeit zum Gesetz gemacht1, eine moralische Unmög-
lichkeit. Gesetzliche Ehelosigkeit ist soviel als ein gesetzliches
Verbrechen. Wo aber ein Verbrechen und zwar ein solches
gegen die Natur des Menschen anerkannt und sanktioniert ist,
da ist an sich jedes Verbrechen gegen sie geheiligt. Doch die
aus dem Geschlechtsverhältnis abgeleitete Moral liegt außer
dem Plan dieser Schrift; für unsern gegenwärtigen Zweck hal-
ten wir uns nicht an die geheimen, sondern die offenbaren,
manniglich bekannten Folgen der Paarung. /85/2

Wie leicht ist es doch, die sogenannten Pflichten gegen sich
in Übereinstimmung mit dem Glückseligkeitstriebe zu bringen!
Aber was hat die Moral mit diesen sogenannten Pflichten zu
schaffen? Von Moral kann nur da die Rede sein, wo das Ver-
hältnis des Menschen zum Menschen, des einen zum andern,
des Ich zum Du zur Sprache kommt. Einen moralischen Sinn
und Wert haben die Pflichten gegen sich nur, wenn sie als
indirekte Pflichten gegen andere erkannt werden, [wenn] aner-
kannt wird, daß ich nur, weil ich Pflichten gegen andere –
meine Familie, meine Gemeinde, mein Volk, mein Vaterland –

1 gemacht: macht A, B
2 Im Ms folgt gestr.: Auf das erste Paar folgen nämlich alsbald meh-

rere andere Paare. Es schwebt uns übrig[ens] bei diesem ersten Paa-
re keineswegs Adam und Eva als die Stammeltern des gesamten
Menschengeschlechts vor Augen, denn es ist kein naturwissen-
schaftlicher, also überhaupt kein Grund vorhanden – denn welch ein
anderer als der naturwissenschaftliche wäre hier entscheidend? –
warum wir nicht die verschiedenen [die verschiedenen: verschie-
denartige C] Menschenrassen als schon ursprünglich verschieden-
artige Menschenarten ansehen sollten, wie dies Carl Vogt in seinen
[Im Ms folgt gestr.: schätzbaren] „Vorlesungen über den Men-
schen“ [C. Vogt, Vorlesungen über den Menschen, seine Stellung in
der Schöpfung und in der Geschichte der Erde, 2 Bde., Gießen
1863.] aufs Einleuchtendste und Überzeugendste nachgewiesen hat.
Es entsteht also die Familie und [und Fehlt in C] mit ihr zugleich
bereits ein Tummelplatz zu allen jenen moralischen und immorali-
schen [immoralischen: unmoralischen C] Kämpfen und Gegensät-
zen, die nur in vergrößertem Maßstabe im größern Ganzen auftre-
ten, wenn im Laufe der Zeiten die Familie zu Familien, die Famili-
en zu Geschlechtern, die Geschlechter zu Ständen und [In C folgt:
zu] Völkerschaften sich erweitert haben.
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1 Pflichten gegen mich selbst habe. Gut und moralisch ist das-
selbe. Gut ist aber nur, wer andern gut ist. Aber /86/2 wie
kommt denn ums Himmel willen der Mensch von seinem egoi-
stischen Glückseligkeitstrieb aus zur Anerkennung der Pflich-
ten gegen andere Menschen? Darauf3 ist4 zu erwidern, daß
diese Frage schon längst die Natur selbst5 entschieden und
gelöst hat, indem6 sie nicht nur einen einseitigen und aus-
schließlichen, sondern auch zwei- und gegenseitigen Glückse-
ligkeitstrieb hervorgebracht, einen Glückseligkeitstrieb, den
man nicht an sich selbst befriedigen kann, ohne zugleich, selbst
nolens volens den Glückseligkeitstrieb des andern Individuums
zu befriedigen, kurz, einen männlichen und weiblichen Glück-
seligkeitstrieb, also infolge dieses dualistischen Glückselig-
keitstriebes das Dasein des egoistischen Menschen an das Da-
sein anderer Menschen, wenn auch nur seiner Eltern, seiner
Brüder und Schwestern, kurz7 seiner Familie gebunden ist, so
daß8 der egoistische Mensch ganz unabhängig von seinem
guten Willen, schon von Mutterleibe an9 die Güter des Lebens
mit seinem Nächsten teilen muß, schon mit der Muttermilch
also,10 mit den Elementen des Lebens auch die Elemente der
Moral einsaugt, als da sind Gefühl der Zusammengehörigkeit,
Verträglichkeit, Gemeinschaftlichkeit, Beschränkung der un-
umschränkten Alleinherrschaft des eignen Glückseligkeitstrie-
bes. Und wenn /87/ alle11 diese unwillkürlichen, physisch-
moralischen Einflüsse an dem unbeugsamen Starrsinn des
Egoisten wirkungslos scheitern, zweifelt nicht! dann12 werden
ihn die Püffe seiner Brüder und die Kniffe seiner Schwestern
Mores lehren – lehren, daß auch der Glückseligkeitstrieb der

1 –: habe Korr. im Ms – In A, B folgt: auch
2 Im Ms folgt gestr.: Wenn man daher die Frage aufwirft
3 Im Ms folgt gestr.: Auf diese Frage ist zu er-
4 Im Ms folgt gestr.: darauf
5 selbst: von Naturnotwendigkeit Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: ihr zufolge
7 kurz Fehlt in A, B, C
8 Im Ms folgt gestr.: also
9 Im Ms folgt gestr.: ja wirklich schon im Mutterleibe selbst, wenn er

wie Jacob und Esau ein Zwilling; Vgl. 1. Moses 25,22-26.
10 Im Ms folgt gestr.: die
11 alle Fehlt in C
12 dann: nur so Korr. im Ms
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andern ein berechtigter ist, so gut als der seinige, ja ihn1 viel-
leicht selbst sogar zu der Überzeugung bringen2, daß mit der
Glückseligkeit der Seinigen seine eigne aufs innigste verwach-
sen ist. Wer aber auch auf diesem familiären Wege nicht zur
Anerkennung der Pflichten gegen andere kommt, der wird von
Rechts wegen, um uns aus dem engen3 Kreise der Familie aufs
Gebiet der menschlichen Gesellschaft zu versetzen, durch An-
wendung von Gewaltmaßregeln dazu gezwungen.4
Das Recht ist5 Moral, aber Moral deren Gebiet ein so be-
stimmtes und begrenztes, daß ihre Pflichten6 nur beachtet wer-
den können, weil ihre Nichtbeachtung mit peinlichen oder
bürgerlichen Strafen verbunden ist, darum, /88/ wie die Ge-
schichte beweist, die älteste, aber heute noch, wenn auch nicht
in der Theorie, doch im Leben gültige und wirksame Moral.
Welche7 eitle und unfruchtbare Bemühung daher8, aus der9

modernen idealistischen, vom Rechte unterschiednen Moral
doch wieder das Recht deduzieren zu wollen! Eine Deduktion,
die übrigens, so verkehrt sie ist, einen guten historischen Grund
hat; denn sie ist nur, wie die philosophische10 Ableitung der
Welt aus dem Ich, die legitime Nachkommenschaft von der
alten und geheiligten Erklärung der Welt aus Gott.

Peinliche Zwangs- und Strafmittel stehen nun allerdings im
schreiendsten Widerspruche mit dem Glückseligkeitstriebe,
aber doch nur mit dem des Leidenden, nicht mit dem der sie
Ausübenden. Wer aber11 einmal nicht gut und freiwillig den

1 Im Ms folgt gestr.: so daß er
2 bringen: kommt Korr. im Ms
3 engen Fehlt in C
4 Am Rande: Absatz – In A Fußnote hinzugefügt (K. Grün): Vergl.

X., 66 ff. [GW 11, S. 75], „das Prinzip der Sittenlehre“: Autonomie
– Heteronomie.

5 In A, B folgt: auch; In C folgt: /88/ auch – Im Ms folgt gestr.: nicht
aus der Moral, wohl ist aber die Moral erst nach und aus dem Recht
entsprungen. Wohl ist auch das Recht

6 Im Ms folgt gestr.: sinnlich erzwingbare, ihre [...] sinnlich strafbare
sind, darum mit dem /88/ Recht identische Moral war die Moral der
alten Völker.

7 Welche: Aber eine Korr. im Ms
8 daher: ist oder war es Korr. im Ms
9 der: den Korr. im Ms
10 philosophische: atheistische Korr. im Ms
11 aber Fehlt in C
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Glückseligkeitstrieb der andern anerkennt, ja selbst geradezu
verletzt, der muß es sich auch gefallen lassen, wenn sie an ihm
das Wiedervergeltungsrecht, das Recht des Rhadamantes, des
furchtbaren Höllenrichters ausüben, wenn sie überhaupt zur
Vorsorge für die Zukunft ihm und seinesgleichen gegenüber –
und gegebenenfalls /89/ ist jeder Mensch möglicherweise sei-
nesgleichen – ihr Gut und Blut nicht dem wehrlosen guten
Willen der Moral, sondern dem bis an die Zähne bewaffneten
Rechte zum Schutze anvertrauen. Die vom Rechte abgeson-
derte Moral verheißt uns zwar sehr viel, unendlich mehr als das
Recht, aber ihre Leistungen bleiben meist unendlich weit, oft
gänzlich hinter ihren Verheißungen zurück; das Recht dagegen
verheißt uns wenig, dafür aber hält es1 aufs strengste, was es2

verspricht. Wir stellen an dich, unverbesserlicher Egoist!
durchaus keine übermenschlichen Forderungen, wir anerken-
nen sogar deinen Egoismus, nur verlangen wir dafür von dir,
daß du auch unsern Egoismus anerkennst; wir machen gar
keine Ansprüche an deinen Großmut und Freigebigkeit, wovon
du ja nichts weißt und wissen willst, wir verlangen nur von dir,
daß du uns nicht nimmst, was unser ist, daß du uns ungescho-
ren im Genuß unseres Besitzes oder Erwerbes schalten und
walten läßt, kurz wir verlangen von dir nicht /90/ Moral, son-
dern nur Recht oder nur die mit dem Recht identische Moral:
Rechtlichkeit, mit andern Worten: nicht „Tugendpflichten“, nur
„Rechtspflichten“.

Was ist denn nun aber moralisch?3 Was macht unsre Gesin-
nung und Handlung zu einer moralischen? Müssen wir in der
Moral das direkte Gegenteil von dem, was recht und rechtens
ist, sein und tun? Müssen wir hier4 uns alles gefallen lassen?5

Widerstandslos uns hier das Hemd vom Leibe ziehen lassen
oder besser selbst ziehen, um unsre gänzliche Eigentumslosig-
keit, Interesselosigkeit und Selbstlosigkeit als das wahre Mu-
ster der Moral in voller Blöße hinzustellen? Befindet sich die
Moral „in der Schwebe, wie der Geist eines Verstorbenen“, wie
einst ein Landpfarrer in einer Grabrede sagte, d. h. schwebt die
Moral in der Luft? Hat sie keinen Fuß mehr auf dem Boden des

1 es: sie Korr. im Ms
2 es: sie Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: oder
4 hier Fehlt in C
5 Im Ms folgt gestr.: Müssen wir
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Rechts? Gilt hier nicht mehr das Grundrecht der Selbst- und
Notwehr? nicht mehr der egoistische Glückseligkeitstrieb? /91/
Hören wir in der Moral auf, Menschen zu sein? sollen wir den
Engeln oder irgendwelchen himmlischen körper- und seelenlo-
sen Phantasiewesen gleich werden? Nein! wir wollen auch in
der Moral Menschen bleiben oder vielmehr es erst recht wer-
den, denn das Recht für sich selbst ist allerdings ein einseitiger,
unvollständiger, beschränkter, engherziger Ausdruck des
menschlichen Wesens; wir bedürfen zu seiner Ergänzung [ei-
ne] Erweiterung und Erhebung über den herzlosen Rechtsego-
ismus der Moral. Rottet aber deswegen die Moral den Egois-
mus überhaupt, den vielleicht besser mit dem nicht so ver-
schrienen Namen der Selbstliebe bezeichneten, den theologi-
schen und moralischen Hypokriten gegenüber, mit vollkom-
menem Rechte sogenannten Egoismus mit Stumpf und Stiel
aus? Fordert sie eine nur aus dem Himmel der Theologie
stammende und nur in diesem Himmel heimische Uneigennüt-
zigkeit? Ganz richtig: gut ist nur, wer andern als sich nur1 gut
ist. Aber ist von diesem Gutsein gegen andere das Gutsein
gegen sich selbst ausgeschlossen? Darf ich mir selbst nichts
Gutes gönnen? Muß ich vielmehr mir selbst böse sein?2 Muß
ich mich hassen, anfeinden, verleugnen, verneinen, um das
Prädikat eines moralischen Menschen zu verdienen, mich
schlechterdings unglücklich machen, um andere zu beglücken?
Verdammt, kurzum, die Moral den eignen Glückseligkeitstrieb
oder abstrahiert wenigstens von ihm als einem sie verunreini-
genden Triebe? Mitnichten.3 /92/ Aber allerdings die Moral
kennt keine eigne Glückseligkeit ohne fremde Glückseligkeit,
kennt und will kein isoliertes, von dem Glück der andern abge-
sondertes und unabhängiges, oder gar mit Wissen und Willen
auf ihr Unglück gegründetes Glück, kennt nur eine gesellige,
gemeinschaftliche Glückseligkeit4

1 nur Fehlt in A, B, C
2 Muß ich ... sein? Fehlt in A, B, C
3 Im Ms folgt gestr.: sie ist selbst ein Ausfluß des Glückseligkeitstrie-

bes, wie soll sie also ihren Ursprung verleugnen!
4 Am Rande gestr.: wie, wenn sie einmal den Glückseligkeitstrieb

anerkennt, denselben in dem andern anerkennen, aber in mir ver-
werfen?
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Die Moral verdirbt oder verübelt uns1 nicht, wie die katholi-
sche Heiligkeit, wie wir schon oben an dem Beispiel der heili-
gen Adelgunde sahen, den ästhetischen Geschmack, den
Wohlgeschmack an guter geistiger und leiblicher Nahrung; es
ist also nicht immoralisch2, Gutes zu essen, aber es ist unmora-
lisch,3 als Familienvater, um bei der nächsten und engsten
menschlichen Gemeinschaft stehenzubleiben, diesen Genuß
nur4 mir allein mit Ausschluß der Meinigen oder gar auf Ko-
sten ihres eignen Nahrungsbedürfnisses zu gönnen. Was aber
die Moral uns gebietet, uns zu beschränken in unsern Lebens-
bedürfnissen, wenn sie nur zum Nachteil und Verderben der
andern befriedigt werden können, das tut der wahre, muster-
gültige5 Familienvater von selbst, aus /93/ eignem Antrieb;
denn das mit den Seinigen geteilte Stück trocknen Brotes
schmeckt und bekommt ihm besser, als das allein für sich ge-
nossene, saftigste Bratenstück.6

Die moralischen Hyperphysiker haben dem sinnlichen Genuß
in aristokratischen Gedankendünkel alles Recht, allen Anteil an
moralischer Gesetzgebung abgesprochen, weil er der Allge-
meinheit ermangle, nur singulär und partikulär sei; und doch
beweist jeder alltägliche Familientisch, jeder7 öffentliche Fest-
schmaus8, wo vielleicht sogar die in ihren politischen, morali-
schen und religiösen Meinungen uneinigen Köpfe nur im guten
Essen und Trinken einig sind, daß es auch einen gemeinschaft-
lichen Geschmack gibt. Es ist richtig: Das, was mir süß
schmeckt, schmeckt vielleicht meinem Tischnachbar sauer,
aber dennoch existiert ebensogut für sein Geschmacksorgan
wie für meines der Unterschied zwischen Süßem und Saurem,
nur in Beziehung9 auf die Materie, den Gegenstand, das Was,
entsteht Streit, Uneinigkeit, Mißstimmung.10 Aber gilt das nur
von den Gegenständen /94/ des Geschmacksinns, der Sinne

1 uns Fehlt in C
2 immoralisch: unmoralisch A,B, C
3 Im Ms folgt gestr.: um
4 Im Ms folgt gestr.: mit
5 wahre, mustergültige: gute Korr. im Ms
6 Am Rande: Absatz
7 jeder: jedes Korr. im Ms
8 Festschmaus: Festessen Korr. im Ms
9 Beziehung: bezug C
10 Es ist … Mißstimmung. Fehlt in A, B – In A, B folgt Absatz
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überhaupt? Gilt dasselbe nicht auch und vielleicht noch mehr
von den abstrakten, den un- und übersinnlichen Gegenständen?
Alle Menschen unterscheiden zwischen gut und böse, zwischen
Recht und Unrecht; aber was ist Recht, was Unrecht? Über
diese materiellen1 Fragen findet keine Übereinstimmung statt,
namentlich wenn man seine Blicke über die Grenzen seines
Landes und Volkes hinausschweifen läßt. Was übrigens den
Unterschied der Geschmäcker anbetrifft, so tritt dieser – und
dies ist eine für die Sache des Glückseligkeitstriebes höchst
wichtige Bemerkung – eigentlich erst hervor auf dem Gebiete
der aristokratischen Kochkunst, der Gourmandise; sie bezieht2

sich nicht auf die einfachen, notwendigen, allgemeinen, wenn
auch nur, wie alles Menschliche,3 relativ allgemeinen, volks-
tümlichen, landessittlichen Speisen. Wie sind im Genusse und
Preise solcher Speisen alle Zungen und Herzen einstimmig!
Nur wo der4 Kaviar oder sonst ein exotisches Reizmittel des
Appetites den Anfang macht, hört der Gemeingeist des Ge-
schmacks /94/ auf, wird der Geschmack und mit ihm die
menschliche Glückseligkeit überhaupt „subjektiv“, „partikulär“
und „singulär“, wozu ihn unsre spekulativen Philosophen5 ohne
Unterscheidung zwischen exquisiter Table d’hôte und gemei-
ner Hausmannskost gemacht haben.
Es ist aber deswegen keineswegs unmoralisch, Leckerbissen zu
speisen, wenn man dazu die Mittel hat und darüber nicht ande-
re Pflichten und Aufgaben versäumt; aber immoralisch6 ist es,
das Gute, das man sich gönnt, andern zu entziehen oder nicht
zu gönnen, nur den eignen, nicht auch den Glückseligkeitstrieb
der andern als eine berechtigte Macht theoretisch und praktisch
anzuerkennen, nicht das Unglück anderer wie eine Verletzung7

des eigenen Glückseligkeitstriebes zu Herzen zu nehmen. Täti-
ge Teilnahme an anderer Glück und Unglück, glücklich sein
mit den Glücklichen und unglücklich mit den Unglücklichen –
aber nur, um womöglich, wie sich übrigens von selbst versteht,

1 materiellen: allgemeinen A, B
2 bezieht: gilt Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: nur
4 der Fehlt in C
5 Im Ms folgt gestr.: in ihrer völligen Unkenntnis vom Menschen und

Volke
6 immoralisch: unmoralisch A, B, C
7 wie eine Verletzung: ohne das Gewissen Korr. im Ms



401

dem Übel abzuhelfen – das allein ist1 die Moral. Wir haben für
die Pflichten gegen andere keine andere Quelle, aus der wir
schöpfen könnten, was gut oder böse, keinen anderen Stoff und
Maßstab, als für die Pflichten gegen uns2 selbst. /96/ Gut ist,
was dem menschlichen Glückseligkeitstriebe gemäß ist, böse,
was ihm mit Wissen und Willen widerspricht. Der Unterschied
liegt nur im Gegenstande, nur darin, daß es sich hier um das
eigene, dort3 das andere Ich handelt. Und die Moral besteht
eben nur darin, daß ich dasselbe, was ich in der Beziehung auf
mich selbst unbedenklich gelten lasse, auch in der Anwendung
und der Beziehung auf andere gelten lasse, bekräftige und
betätige. Die eigene Glückseligkeit ist allerdings nicht Zweck
und Ziel der Moral, aber ihre Grundlage, ihre Voraussetzung.
Wer ihr keinen Platz in der Moral einräumt, wer sie hinaus-
wirft, der öffnet diabolischer Willkür die Türe; denn nur aus
der Erfahrung meines eignen Glückseligkeitstriebes weiß ich,
was gut oder böse ist, was Leben oder Tod, was Liebe oder
Haß ist und wirkt, reiche ich daher dem Hungernden nicht statt
Brotes einen Stein, dem Durstenden nicht statt Trinkwasser
Scheidewasser. /97/ „Derjenige“, sagt der chinesische Welt-
weise Konfuzius, „dessen Herz redlich ist und der für Andere
dieselben Gesinnungen hegt, als für sich, entfernt sich nicht
von dem Moralgesetze der Pflicht, welches den Menschen
durch ihre vernünftige Natur vorgeschrieben ist; er tut Andern
nicht, was er nicht wünscht, daß man ihm tue.“ Und an einer
andern Stelle: „Was man nicht wünscht, daß es uns getan wer-
de, das muß man auch Andern nicht tun!“4 Im neuen Testament
wird dieser Satz bekanntlich so ausgesprochen: „Alles, was ihr
wollet, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen.“5 Er
kommt übrigens auch schon, negativ ausgedrückt, im Alten
Testament vor, ebenso bei den Griechen, den Römern und
vielen andern, selbst unkultivierten Völkern. Unter den vielen
moralischen Grundsätzen und Vorschriften, die man ausge-
heckt hat, ist dieser schlichte, populäre Grundsatz der beste und

1 Im Ms folgt gestr.: der Kern, Wesen und Inhalt
2 uns [so auch A, B, C]: sich Ms
3 In A, B, C folgt: um
4 Vgl. W. Schott, Confucius. Werke des tschinesischen Weisen Kung-

fu-Dsu. 2 T. Halle 1826, Berlin 1832.
5 Mt 7,12, vgl. Tob 4,16 und das Kaiser Severus zugesprochene:

„Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris!“



402

wahrste und zugleich einleuchtendste und überzeugendste, weil
er das Herz trifft, weil er den eignen Glückseligkeitstrieb zu
Gewissen führt1. Was du nicht wünschest, /98/ daß man dir tue,
wenn du hast, was du wünschest, wenn du glücklich bist, daß
man also2 dir Übles oder Böses tue, das tue auch andern nicht,
und was du wünschest, daß sie dir tun, wenn du unglücklich
bist, daß sie dir nämlich beistehen, wenn du dir selbst nicht
helfen kannst, daß sie dir Gutes tun,3 das tue du auch ihnen,
wenn sie deiner bedürfen, wenn sie unglücklich sind. Was will
man mehr verlangen? „Aber das ist ja doch immer nur eine
egoistische Moral?“4 Jawohl, aber dafür auch gesunde,
schlichte, ehrliche und redliche, menschliche, in Fleisch und
Blut dringende, nicht phantastische, gleisnerische, scheinheili-
ge Moral.

Der vor den übrigen deutschen spekulativen Philosophen
durch seine Unumwundenheit, Klarheit und Bestimmtheit
ausgezeichnete5 Schopenhauer hat im Gegensatz zu den hohlen
philosophischen Moralprinzipien das Mitleid als die Grundlage
der Moral, als die einzige echt moralische und zugleich leben-
dige, im Menschen wirksame Triebfeder hervorgehoben.
„[Denn] grenzenloses Mitleid“, sagt er z. B. unter anderm, „mit
allen lebenden Wesen ist der festeste und sicherste Bürge für
das sittliche Wohlverhalten und bedarf keiner Kasuistik. Wer
davon erfüllt ist, wird zuverlässig /99/ Keinen verletzen, Kei-
nen beeinträchtigen, Keinem wehe tun, Jedem helfen, soviel er
vermag, und alle seine Handlungen werden das Gepräge der
Gerechtigkeit und Menschenliebe tragen.“6 Ausgezeichnet
durch Wahrheit und Klarheit ist, wie er nun an einzelnen Bei-
spielen nachweist, daß7 nur „der größte Mangel an Mitleid“ es
ist, „der einer Tat den Stempel der tiefsten moralischen Ver-
worfenheit und Abscheulichkeit aufdrückt“ 8, wie er nament-

1 führt: bringt Korr. im Ms
2 also Fehlt in C
3 wenn du ... Gutes tun Fehlt in C
4 Im Ms folgt gestr.: Aber
5 ausgezeichnete; sich auszeichnende Korr. im Ms
6 Vgl. A. Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik,

Frankfurt a. M. 1841, § 19.4, S. 241.
7 Im Ms folgt gestr.: es
8 Vgl. A. Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, a. a.

O., § 19.2, S. 238.
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lich nachweist, daß auch „der ersten und grundwesentlichen
Kardinaltugend, der Gerechtigkeit“, dem neminem laede,
„verletze niemanden“, nicht ein Allgemeingespenst, nicht die
„Idee“ oder Pflicht der Gerechtigkeit in abstracto, sondern das
Mitleid zugrunde liegt.1 Aber wie ist es möglich, zu verkennen,
daß dem Mitleid selbst wieder der Glückseligkeitstrieb zugrun-
de liegt? Daß diese Sympathie mit dem Leidenden nur aus
Antipathie gegen das Leiden, aus dem Nichtleiden, aus dem
glückselig sein wollen entspringt,2 daß also das Mitleid nur der
mit den Verletzungen des fremden oder andern Glückselig-
keitstriebes mitverletzte, mitleidende, eigne Glückseligkeits-
trieb ist? /100/ Je gleichgültiger, je unempfindlicher ein
Mensch gegen eigne Schmerzen ist, um so unempfindlicher
wird er auch gegen die Schmerzen anderer sein. Und nur weil
ihm die Schmerzen anderer selbst wehetun oder wenigstens ihn
in seinem Glücke stören, weil er sich selbst unwillkürlich, ohne
alle Berechnung wohltut, indem er ihnen wohltut, leistet er
ihnen tätigen Beistand. Macht was ihr wollt – ihr bringt nim-
mermehr allen und jeden Egoismus vom Menschen los; aber
unterscheidet, ich kann nicht oft genug daran erinnern, zwi-
schen bösem, unmenschlichem, herzlosem und gutem, teil-
nehmendem, menschlichem Egoismus, zwischen unwillkürli-
cher, argloser, in der Liebe zu andern, und willkürlicher, ab-
sichtlicher, in der Gleichgültigkeit oder gar Bosheit gegen
andere sich befriedigender Selbstliebe. Wer allen Eigenwillen
aufhebt, hebt damit auch das Mitleid auf. Für wen die Glück-
seligkeit nur Selbstsucht oder nur Schein und Tand ist, für den
ist auch die Unglückseligkeit, die Mitleidswürdigkeit keine
Wahrheit; denn das O-Weh! Geschrei des Elends ist nicht we-
niger selbstsüchtig und eitel, als der Ausruf der Lust und Freu-
de. Wer für das Nirwana oder sonst eine metaphysische, über-
sinnliche Nullität oder Realität als die höchste Wahrheit für

1 Vgl. ebenda, § 18, S. 234-235. – In B Fußnote: [Zum Mitleid.] So
offen, so populär ist der im Mitleid enthaltene Glückseligkeitstrieb,
daß es selbst im Lexikon, wie im Mozin heißt: on se pleure
soimême, en pleurant les autres. [Zitat nicht nachgewiesen – Nach-
gelassene Aphorismen, BwN, 2. Bd., S. 319; Aphorismus 120 in die-
sem Bd.]

2 Im Ms folgt gestr.: welches aber so weit über die Grenzen des bor-
nierten Egoismus herausgeht, daß es selbst durch die Leiden anderer
verletzt und beleidigt wird
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den Menschen schwärmt, für den ist die menschliche, irdische
Glückseligkeit ein Nichts; aber ebenso auch das menschliche
Leid und Elend ein Nichts, wenn er wenigstens konsequent
sein will. /101/ Nur wer die Wahrheit des individuellen We-
sens, die Wahrheit des Glückseligkeitstriebes anerkennt, hat
ein wohlbegründetes, mit seinem Prinzip, seinem Grundwesen
übereinstimmendes Mitleid. Wenn daher der Buddhismus das
Mitleid als die höchste Tugend preist, so beweist er damit, daß
er, obgleich nur auf indirekte und negative Weise, nichts weiter
als Glückseligkeit will und bezweckt.1

Der Einklang des Gewissens mit dem Glückseligkeitstrieb2

„Immer und immer nur Glückseligkeit! selbst auch in der
Moral! Wer kann das mit seinem Gewissen zusammenreimen?
Was ist das für eine Moral, die nur auf die Stimme des Glück-
seligkeitstriebes hört, aber nichts vom Gewissen weiß und
wissen will? Ein schönes Ding – eine gewissenlose Moral! Wie
leicht ist es doch, untergeordnete Widersprüche gegen den
Glückseligkeitstrieb zu beseitigen, wenn man den Hauptwider-
spruch, das Gewissen, unberücksichtigt läßt! Wie viele Men-
schen haben,3 lediglich von ihrem Gewissen getrieben, /102/
sich selbst vor Gericht angeklagt, sich selbst also dem Richter
zur Bestrafung überliefert! Beweisen solche Handlungen nicht
eine vom Glückseligkeitstriebe unabhängig[e] und ihm entge-
genwirkende Macht? Hat man deswegen nicht mit vollem
Rechte, und in früheren Zeiten fast einstimmig, das Gewissen
als das Zeugnis eines im Menschen wirkenden, aber vom Men-
schen unterschiedenen Wesens, eines Gesetzgebers, Richters,
Gottes, angesehen?“ Die Stimme des Gewissens wäre also eine
Stimme gegen den Glückseligkeitstrieb, und zwar eine solche,
vor welcher er beschämt verstummen müsse, wie überhaupt
vor Gotteswort Menschenwort? Aber haben Sie, hochehrwür-
diger Herr Pastor!, denn ich weiß, daß der Einwurf mit dem
Gewissen nur aus Ihrem, nur aus geistlichem Munde stammt,

1 In A Fußnote hinzugefügt (K. Grün): In dem Mit-Leid liegt der Ton
auf dem Leid, der Sympathie mit dem Elend des Daseins; Mit-
Freude gibt es da keine.

2 10. Der Einklang … Glückseligkeitstrieb. B
3 Im Ms folgt gestr.: sich schon selbst
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schon vergessen, was ich eben entwickelt habe, vergessen, daß,
was Sie dem Menschen ins Gewissen hineinschieben und mit
demselben sagen wollen, ich schon in dem Glückseligkeitstrie-
be enthalten sehe und nicht nur sehe, sondern als enthalten
darstelle, daß es, /103/ wenn auch nicht für die Schule und die
philosophische Abstraktion, doch in Wahrheit und Wirklichkeit
keinen einfachen, sondern einen doppelten, zweifachen Glück-
seligkeitstrieb gibt, wenigstens einen männlichen und weibli-
chen, wenn wir in Gedanken das menschliche Gesellschaftswe-
sen auf das Minimum beschränken; daß die Autonomie des
männlichen Glückseligkeitstriebes, so sehr er auch von jeher
den Grundsatz des neuesten Staatsrechts1: „Macht geht vor
Recht“ gegen das schwächere Geschlecht geltend gemacht hat,
doch immerhin wenigstens in gewissen Beziehungen in die
Heteronomie des weiblichen Glückseligkeitstriebes sich fügen
und schmiegen mußte; daß also das Gewissen, dieses mysti-
sche „Mittelding zwischen Gott und Mensch“, medium inter
Deum et hominem, wie es ein Theolog nannte2 und andere,
selbst Philosophen, wie Kant, der Tat nach, wenn auch nicht
mit denselben Worten bezeichneten, in Wahrheit nichts andres
ist, als die Mitte, als das Band /104/ zwischen Mann und Weib,
zwischen Ich und Du, zwischen eigner und fremder Glückse-
ligkeit.3

1 Staatsrechts [so auch A, B]: Strafrechts C
2 Thomas von Aquin, Quaestiones disputatae de virtutibus et de

veritate. In: Opera, Editio altera Veneta ..., T. XVI, Venetiis 1753,
quest. II, art. I, S. 52.

3 „Das Gewissen ist Gottes Stimme, dabei bleibe ich stehen“; aber
wissen Sie nicht, daß es auch heißt: Volkes Stimme ist Gottes
Stimme? Und wogegen wird diese Stimme, wie z. B. in den heiligen
Schriften der Chinesen, wo dieser Ausspruch zur Beschämung uns-
rer modernen Staatskünstler eine große, selbst politische Rolle
spielt, geltend gemacht? Im Gegensatz gegen Kaiser, Minister, [Im
Ms folgt gestr.: gegen] Regierungen, die ihrem Willen, ihrem Ei-
gendünkel, ihrem dynastischen Egoismus und Übermut frönen, oh-
ne sich um den Willen, den Glückseligkeitstrieb des Volks zu be-
kümmern, im Gegensatz also gegen das monarchische, das unum-
schränkte, das: „Der Staat bin ich“, gegenüber dem [gegenüber
dem: gegen das Korr. im Ms] plebejischen Du des Volks geltend
machende Ich, des einseitigen und einfältigen Glückseligkeitstrie-
bes, den allein die [Im Ms folgt gestr.: geistlichen Herren und die
nur um einen Buchstaben unterschiedenen geistigen Herren speku-



406

„Das Gewissen ist der alter ego, das andere Ich im Ich“, sage
ich in meiner „Theogonie“1 und in meiner letzten Schrift heißt
es vom Gewissen: „Das Ich außer mir, das sinnliche Du ist der
Ursprung des ,übersinnlichen‘ Gewissens in mir. Mein Gewis-
sen ist nichts anderes als mein an die Stelle des verletzten Du
sich setzendes Ich, nichts anderes als der Stellvertreter der
Glückseligkeit des andern auf Grund und Geheiß des eigenen
Glückseligkeitstriebes.“2 /106/ Was heißt: das andere Ich im
Ich? Doch wohl nicht, wie sich für den Verständigen von selbst
versteht, das andere Ich mit Haut und Haaren, mit Fleisch und
Bein, sondern das vorgestellte,3 vergegenwärtigte, zu Gemüte
gezogenene, kurz das Bild des andern ohne blinde Selbstsucht
und Begierde,4 das mich abhält, ihm Böses zuzufügen, oder
mich peinigt und verfolgt, wenn ich ihm bereits Böses zugefügt
habe.5 Das Gewissen hängt daher aufs innigste mit dem Mitleid
zusammen und beruht auf der Empfindung oder Überzeugung
von der Wahrheit6 des Satzes: Was du nicht wünschest, daß dir
die andern tun, das tue ihnen nicht! Ja es ist selbst nichts ande-
res als das Mitleid, aber mit dem Stachel des Bewußtseins, der
Urheber des Leids zu sein. Wer keinen Glückseligkeitstrieb
hat, weiß und fühlt nicht, was Unglück ist, hat also kein Mitleid
mit Unglücklichen; und wer kein verdoppeltes, verschärftes,

lativen Philosophen] Theologie und bisherige Philosophie immer
im Kopfe haben, und dem [dem: wo C] sie daher notwendig, um
/105/ eine Moral zustande zu bringen, ein Ens rationis oder religio-
nis – es ist kein großer Unterschied – unter dem Namen der Pflicht
oder des Gewissens entgegensetzen müssen.

Nach dieser Vorbemerkung und Berufung selbst auf die uralten
Schriften der Chinesen dürfte denn doch vielleicht meine Erklärung
des Gewissens nicht mehr als ein so entsetzliches [Im Ms folgt
gestr.: Heterodoxon und] Paradoxon, wie bisher erscheinen. Es
heißt [Es heißt: Ich sage Korr. im Ms] nämlich in meiner „Theogo-
nie“ in dem Kapitel mit der freilich auch schon paradoxen Über-
schrift „Das Gewissen und das Recht“: [GW 7, S. 135.]

1 Theogonie: Theodicee Ms – GW 7, S. 137.
2 Am Rande: [SW] X, S. 73 [Über Spiritualismus und Materialismus

… In: GW 11, S. 80.]
3 Im Ms folgt gestr.: in der Abwesenheit
4 zu Gemüte ... andern: in der Anwesenheit [...] blinder Selbstsucht

und Begierde Korr. im Ms
5 In B folgt Absatz
6 von der Wahrheit des: auf dem Korr. im Ms
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gesteigertes Mitleid empfindet, wenn er sich bewußt ist, den
andern unglücklich gemacht zu haben, der hat kein Gewissen.
Nur, weil ich mir auf Grund meines Glückseligkeitstriebes
bewußt bin, daß ich dem andern bitterböse wäre, wenn er /107/
mir das Übel angetan hätte, was1 ich ihm angetan habe, sehe
ich ein, wenn ich zur Besinnung, zum Nachdenken über mein
Tun komme, daß ich Unrecht getan habe, daß ich alle Ursache
habe, mir selbst bitterböse zu sein, mir keine Befriedigung des
eignen Glückseligkeitstriebes mehr zu gönnen, weil ich den
wohlberechtigten Glückseligkeitstrieb des andern törichter-
und frevelhafterweise verletzt habe.

Post factum poenitet2 actum: erst nach der Tat erwacht und
entsteht das Gewissen3; aber diese Tat ist keine gute, sondern
böse, erst nach der bösen Tat also4 erwacht das böse Gewissen.
Und nur dieses5 kann man im Sinne haben, wenn man das
Gewissen im Widerspruch mit dem Glückseligkeitstrieb findet;
denn daß das gute, das6 beglückende Gewissen mit demselben
zusammen sich reimt und stimmt, das versteht sich von selbst.
In der Tat ist auch nur das böse Gewissen7 der8 Ursprung des
Gewissens oder das ursprüngliche, naturwüchsige, unver-
fälschte, wesenhafte und wahrhafte, dieses Namens würdige
Gewissen. Um über das Gewissen ins Reine zu kommen, muß
man daher sich nicht Rats erholen wollen in den Schriften
unsrer Moraltheologen oder Moralphilosophen, wo von einem
irrenden, zweifelhaften, wahrscheinlichen, und wer weiß noch
wie vielen andern theoretischen und problematischen Gewissen
die Rede ist; /108/ man muß das Gewissen, wie überhaupt alle
Dinge, die nicht unmittelbar sinnliche Gegenstände sind, da
anpacken und aufgreifen, wo es aus der Region des bloßen
Denkens, Meinens und Zweifels, also eben aus der Region des
irrenden und zweifelnden Gewissens heraustritt, wo es aus
einem Objekt der Logik ein pathologisches Objekt, in der Ge-

1 was: das A, B, C
2 poenitet [so auch A, B]: poenit C
3 Gewissen: Bewußtsein Korr. im Ms
4 also Fehlt in C
5 In C folgt: also
6 Im Ms folgt gestr.: also
7 Im Ms folgt: ist
8 Am Rande gestr. Einschub: subjektive, innerliche
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stalt von Erinnyen oder Furien ein Gegenstand1 der Empfin-
dung und Anschauung,2 also eine unbezweifelbare, unleugbare,
sinnlich gewisse Tatsache wird, so sinnlich gewiß, als das
corpus delicti, das hier vor meinen Augen als der gegenständli-
che3 Beweis meiner Freveltat dasteht. Dieses Gewissen ist aber
eben nur das böse Gewissen. Und das böse Gewissen ist nur
der in den Eingeweiden meines eignen Glückseligkeitstriebes
wühlende, verletzte Glückseligkeitstrieb des andern. Was ich
dem andern angetan, das tue ich nun an seiner Statt mir selbst
an; was ich im Guten und in Frieden mit ihm und mir selbst
nicht anerkannt habe, daß es nämlich nur eine gemeinschaftli-
che Glückseligkeit /109/ gibt, das anerkenne ich jetzt auf um-
gekehrte Weise, im Bösen, im Zwiespalt mit mir selbst. So
rächt sich der verletzte andre an mir; in meiner Gewissenspein
vollstrecke ich aus Sympathie, aus, leider! erst nach der Tat
erwachtem Mitgefühl, Mitleid, das Urteil, das er über mich,
seinen Verletzer, gefällt, den Fluch, den er aus schwerge-
kränktem Herzen, vielleicht zugleich mit seinem letzten Seuf-
zer, gegen mich ausgestoßen hat. „Schafft mir doch die Bauern
weg, sie hören nicht auf, mich zu ängstigen und zu quälen!“, so
seufzte der „württembergische Alba“ auf seinem Totenbett.
„Befreit mich von der erdrosselten Schwägerin mit ihrem Kin-
de, die mir nicht von der Seite weicht und mich Tag und Nacht
verfolgt!“4 „Die Leichen verfolgten5 mich, mir drohend im
Traume“6, so äußerten sich gemeine Mörder, Verbrecher, so
äußert sich überhaupt das Gewissen, das allein Gegenstand der
tragischen Poesie und der Philosophie ist.7

1 Im Ms folgt gestr.: der Ästhetik, der Poesie
2 Im Ms folgt gestr.: wenn auch nur imaginären Anschauung
3 gegenständliche: sinnliche A, B, C
4 Notiz Fränk[ischer] Kurier, 13. April 1864 Tb.
5 verfolgten [so auch A, B]: verfolgen C
6 Notiz Berl[iner] Reform, Nr. 21, 1864 Tb. [Quelle nicht nachgewie-

sen]
7 Anmerkung von Feuerbach: S[iehe] hierüber mehr in meiner

„Theogonie", S. 175 und 166 bis 167 [S. 175 … 167: Abschnitt 19:
„Das Gewissen und das Recht“ (Bd. IX.) B – GW 7, S. 135-147.]
und Ideler, Versuch einer Theorie des relig. Wahnsinns I. Thl., S.
102 bis 106 [K. W. Ideler, Versuch einer Theorie des religiösen
Wahnsinns. Ein Beitrag zur Kritik der religiösen Wirren der Ge-
genwart, Halle 1848, I. Thl. S. 102-106.] – Am Rande: Absatz im
Druck
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Die Stimme meines1 Gewissens ist keine selbständige Stimme,
keine aus dem blauen Dunst des Himmels oder gar auf dem
wunderbaren Wege der Selbstzeugung2 (der generatio sponta-
nea) aus sich selbst entsprungne Stimme, sie ist nur das Echo
von dem Wehegeschrei des von mir Verletzten3 und dem
Strafurteil des in dieser Verletzung sich selbst verletzt fühlen-
den andern. Denn ich habe, als Angehöriger dieses Gemeinwe-
sens, Mitglied dieses Stammes, dieses Volkes, dieses Zeital-
ters, in meinem Gewissen /110/ kein besonderes, kein anderes
Gesetzbuch, als der andere außer mir. Ich mache mir nur dar-
über Vorwürfe, worüber mir der andere, sei’s mit Worten, sei’s
mit der Faust, Vorwürfe macht oder wenigstens machen würde,
wenn er es wüßte oder selbst der Gegenstand einer vorwurfs-
vollen Handlung wäre.

Das Gewissen stammt vom Wissen oder hängt mit dem Wis-
sen zusammen; aber es bezeichnet nicht das Wissen überhaupt,
sondern eine besondere Abteilung oder Art des Wissens, das
Wissen, das sich auf unser moralisches Verhalten, unsre bösen
oder guten Gesinnungen und Handlungen bezieht. Dieser Un-
terschied desselben vom Wissen überhaupt oder vom bloßen
Wissen ist selbst schon sprachlich durch die Vorsilbe ange-
zeigt, wie unsre Moralphilosophen und Moraltheologen richtig
bemerkt haben. Aber gleichwohl haben sie kein besonderes
Gewicht gelegt auf die Bedeutung der deutschen Vorsilbe: ge-;
sie bedeutet nämlich dasselbe, was das syn- in /111/ dem grie-
chischen synekdosis, was das con- in dem lateinischen con-
scientia, also das, was das deutsche mit-. Gewissen ist Mitwis-
sen. So sehr ist das Bild des andern in mein Selbstbewußtsein,
mein Selbstbild eingewoben, daß selbst der Ausdruck des Al-
lereigensten und Allerinnerlichsten, das Gewissen ein Aus-
druck des Sozialismus, der Gemeinschaftlichkeit ist; daß ich
selbst in den geheimsten, verborgensten Winkel meines Hau-
ses, meines Ichs mich nicht zurückziehen und verstecken kann,
ohne zugleich ein Zeugnis von dem Dasein des andern außer
mir abzugeben. Wenn ich auch keinen Zeugen gegen mich

1 meines: des Korr. im Ms
2 Selbstzeugung: Selbsterzeugung A, B, C
3 Im Ms folgt gestr.: oder die Stimme des guten Gewissens, das Echo

von dem Beifallgeklatsch, dem Bravogeschrei, milder und stiller
ausgedrückt, dem Dankruf des von mir mit einer Wohltat Beglück-
ten.
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habe, keinen Mitwisser, denn der einzige, der mich meiner
Freveltat zeihen könnte, ist nicht mehr unter den Lebenden und
sein Leichnam von mir ins Meer versenkt oder zu Asche ver-
brannt worden, so habe ich doch einen Mitwisser, einen Zeu-
gen, einen möglichen Verräter und Ankläger an mir selbst. Das
Wissen ist nur erleuchtendes Licht, aber das Gewissen ist bren-
nendes, kondensiertes Licht, ist böses, empfindliches Wissen,
auf das so gern vertilgte und doch unvertilgbare Bewußtsein
meiner bösen Taten eingeschränktes Wissen. /112/ Einschrän-
kung ist Beengung, Beklemmung. Gewissen, namentlich böses
Gewissen, ist beklommenes, gewaltsam zurückgehaltenes und
zusammengepreßtes Wissen. Was niemand weiß, aber alle
andern wissen möchten und wissen sollten, weil sie dann wüß-
ten, was auch sie im Notfall von mir zu erwarten haben, was
ich für ein Bösewicht bin, das weiß ich allein, der Täter, und
doch darf ich es nicht sagen. Welche Last! Welcher Wider-
spruch mit dem Mitteilungstrieb, mit dem Triebe, auszuspre-
chen, was man weiß und denkt! Wenn sich aber auch zu den
Qualen des Gewissens nicht1 die Qual der Verschwiegenheit,
der gewaltsamen Zurückhaltung und der Furcht vor Selbstver-
rat gesellen, wenn kein Geheimnis aus den begangenen Ver-
brechen gemacht wird, so bleibt es doch das ursprüngliche
Merk- und Brandmal des Gewissens, daß es im Unterschied
von dem gemeinen Tageslicht des Wissens die Blendleuchte
der eignen bösen Tat und Gesinnung ist. Gewissen haben heißt
ursprünglich ein böses Gewissen haben. Wer sich aus seinen
bösen Taten nichts macht, wer von ihnen nur ein theoretisches
oder historisches Wissen2 wie von irgendeiner andern gleich-
gültigen Tat oder Begebenheit, /113/ also kein böses Gewissen
hat, der hat gar kein Gewissen, ist ein moralisches Monstrum.
Und, ich habe ein gutes Gewissen, heißt ursprünglich nichts
weiter, als ich bin mir keiner Schuld, keiner bösen Tat bewußt,
keiner Tat, die das Tageslicht zu scheuen hätte.

Das Gewissen hat man unterschieden in das der Tat vorher-
gehende, das sie begleitende, das ihr nachfolgende Gewissen.3
Aber nur das letztere verdient, wie gesagt, diesen Namen; denn
vor und während der Tat hat der Mensch nur sein Interesse, nur

1 Im Ms folgt gestr.: auch
2 Im Ms folgt gestr.: hat
3 K. Rosenkranz, System der Wissenschaft. Ein philosophisches En-

cheiridion. Königsberg 1850, § 716, S. 648.
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die Befriedigung seiner Leidenschaft, seiner Begierde im Au-
ge1; erst nach vollbrachter Tat kommt er zur Besinnung, zur
Erkenntnis, zur moralischen Kritik. Vor und während der Tat
schweigt das Gewissen oder ist wenigstens seine Stimme eine
so schwache und leise, daß sie von dem Täter überhört wird;
aber wo das Gewissen nicht unzweideutig, so vernehmlich wie
der Donner2 erschreckt und erschüttert, da kann von Gewissen
keine Rede sein. Wäre das nachfolgende und vorhergehende
Gewissen eines und dasselbe – o wie glücklich wäre das Men-
schengeschlecht, wie verschont mit /114/ so vielen, gräßlichen
Taten! Aber das vorhergehende Gewissen ist leider nur eine
doktrinäre Konsequenz von dem nachfolgenden. Logisch setzt
freilich dieses das erste3 voraus, aber in Wirklichkeit geht dem
Gewissen und der Tat, worauf es sich bezieht, nichts voraus als
mein Wesen und Wissen überhaupt.

Bin ich ein vorsichtiger, überall die Folgen erwägender,
bedenklicher oder gar ängstlicher und furchtsamer Mensch, so
werde ich natürlich auch, ja um so mehr, bei einer Handlung,
die das Wohl und Wehe meines Nächsten und indirekt mein
eignes betrifft, diesen Charakter bewähren, ohne daß man be-
rechtigt ist, auf dieses mein Wesen das Wort Gewissen, wenig-
stens in dem Sinne der Moralisten, anzuwenden. Ja, wenn ich
auch einen entgegengesetzten Charakter habe, so können doch
vor dem Beschlusse zu einer entscheidenden Handlung in mir
selbst die größten Kämpfe vorgehen, ohne daß deswegen ein
Grund vorliegt, zu ihrer Erklärung zu einem besondern „ver-
wundersamen Vermögen“ und Namen4 meine Zuflucht /115/
zu nehmen. Wie das Gewissen – gedacht in der Beziehung des
Menschen auf andere – nichts andres ist als das Wehe- und
Rachegeschrei des andern gegen mich, so ist das Gewissen,
gedacht als in der Beziehung des Menschen auf sich selbst,
nichts anderes als das Rache- und Wehegeschrei eines verletz-
ten oder unterdrückten Triebes gegen seinen Unterdrücker. „Du
bist ein Nichtswürdiger!“, ruft der Genußsüchtige sich zu, sooft
das Gewissen des Tätigkeitstriebes in ihm erwacht. Der Aus-
druck Gewissen ist hier absichtlich gewählt, er bedeutet aber

1 Am Rande gestr. Einschub: widrigenfalls würde er sie nicht bege-
hen

2 Im Ms folgt gestr.: nicht
3 erste: erstere A, B, C
4 und Namen Fehlt in A, B, C
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nichts anderes, als das mit Tadel, mit Vorwürfen verbundene
Bewußtsein. Wie der Mensch andere tadelt, wenn sie sich eines
Fehlers oder Vergehens, besonders gegen ihn, schuldig ma-
chen, so kann er auch, weil er seiner selbst bewußt ist und über
sich selbst nachdenken kann, natürlich sich selbst tadeln, wenn
er sich eines Vergehens oder Fehlers, insbesondere gegen an-
dere, schuldig gemacht hat. Aber bekanntlich hängt der Sack
mit den Fehlern der andern vorne /116/ unter den Augen, der
Sack mit den eigenen hinten am1 blinden Rücken. Und es ist
höchst schwierig, wenn nicht geradezu unmöglich, diese natür-
liche Ordnung von hinten und vorn umzukehren, seine Fehler
so klar vor sich hinzustellen, wie die Fehler der andern, sich
unparteiisch zu richten und doch in einer und derselben Person
zugleich Partei und Richter zu sein. Aber eben um diese
Schwierigkeit zu überwinden, dieses Rätsel zu lösen, hat man
das Gewissen zu einem besondern „verwundersamen“ Wis-
sensvermögen, einem moralischen Schatzkästlein, einem ge-
heimen Fem[e]gericht, einem Urim und Tummim im Men-
schen gemacht. Wie man die Bibel zum Inbegriff alles Wissens
gemacht hat, wie man alles, was erst Jahrtausende nach ihrer
Entstehung der Mensch im Schweiß seines Angesichts mühse-
lig und nach und nach erkannt und entdeckt hat, selbst die
geologischen und astronomischen Wahrheiten, in sie hinein-
gelesen hat, so hat man das Gewissen, nachdem seine ur-
sprüngliche Bedeutung verschwunden war, zu einem morali-
schen Faktotum und Füllhorn2 gemacht, alles im Gewissen
schon im /117/ voraus, a priori enthalten gefunden, was die
Menschen erst nach Jahrhunderten schwerer Kämpfe als Recht
oder Unrecht festgestellt haben, ja was selbst heute noch von
der heiligen katholischen Kirche als Gewissenlosigkeit be-
kämpft und verdammt wird. Gibt es ja3 doch ein spezifisches
katholisches Gewissen, und gewiß mit demselben Rechte, wie
es ein spezifisches moralisches Gewissen im Unterschiede von
dem allgemeinen Wissen und Bewußtsein des Menschen von
Recht und Unrecht gibt. Ist doch das Gewissen selbst nur eine
von der geoffenbarten Theologie in den Menschen einge-
schwärzte4, von der Moralphilosophie denkgläubig in sich

1 am: auf dem A, B, C
2 Füllhorn: Corpus Korr. im Ms; Fühlhorn A, B
3 ja Fehlt in C
4 eingeschwärzte: eingeschmuggelte Korr. im Ms
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aufgenommene und gewissenhaft festgehaltene natürliche
Theologie.

Das Gewissen ist so sehr von der Theologie und ihrer Die-
nerschaft oder,1 vielleicht richtiger, Herrschaft, der Geistlich-
keit, in Beschlag genommen worden, daß es besser ist, für das
gute und richtige, was man mit diesem Worte bezeichnet, ande-
re unzweideutige, keine bangemachenden und irremachenden
Nebenvorstellungen mit sich bringende2 Worte zu gebrauchen.
Das Gewissen ist, kürzlich3, /118/ als gutes nichts weiter als
Freude über die einem andern gemachte Freude, als böses
nichts weiter als Schmerz, als Leiden über das ihm aus Mißver-
stand oder Fahrlässigkeit oder Leidenschaft zugefügte Leid.
Das von den Händen der Geistlichkeit bearbeitete und der
Moral überlieferte Gewissen ist der unter den Gehorsam des
Glaubens an einen belohnenden und strafenden, gnädigen und
zornigen Gott, d. h. an Himmel und Hölle, ewige Seligkeit und
Verdammnis, gefangen genommene Glückseligkeitstrieb. Der
von der Herrschaft der Theologie befreite und ans Licht der
Natur gesetzte Glückseligkeitstrieb erblickt aber im Gewissen
nur ein anderes Wort für: Gemüt, Herz, Gefühl für andere,
Mitgefühl, Mitleid, Menschlichkeit, Humanität. Was ist der
Unterschied zwischen „empfindlichem oder unempfindlichem
Gewissen“, wie man unter anderm sonst unterschieden hat, als
überhaupt der Unterschied zwischen Empfindlichkeit und /119/
Unempfindlichkeit? Was der Unterschied zwischen „rauhem
und zartem“ Gewissen, als der Unterschied zwischen Roheit
und Zartheit des Gemüts, zwischen Brutalität und Humanität,
die sich scheut, auch nur das allergeringfügigste Übel oder
Unrecht einem andern zuzufügen? Was sind die von den
christlichen Theologen uns so sehr empfohlenen „Gewissen-
sprüfungen“ anders, als die Selbsterkenntnis und Selbstprüfun-
gen, die schon die heidnischen Philosophen gelehrt und ausge-
übt haben? Was ist Gewissenhaftigkeit andres als strenge,
genaue, sorgfältige Pflichterfüllung oder überhaupt Rechtlich-
keit, Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit? Wenn wir im Gegensatz
von nur äußerlichem, Scheinwesen, von Verstellung, von Heu-
chelei, das Wort Gewissen gebrauchen, was bedeutet es da
anders, als eben Herzlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit?

1 In C folgt: was
2 bringende: führende Korr. im Ms
3 kürzlich [so auch C]: kurz gesagt A, B
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Und wenn wir [es]1 der Fama, dem Gerede der Leute, der irre-
geführten öffentlichen Meinung, der tonangebenden Verleum-
dungs- und Verkleinerungssucht /120/ entgegensetzen, was
anders wollen wir damit aussprechen und geltend machen, als
unser stolzes, aber gerechtes Selbstbewußtsein? Wozu also die
Geheimnistuerei des Gewissens? Wozu das Gewissen „ver-
stricken2 und beschweren“, d. h. dem Nachtsack eines besonde-
ren Vermögens aufbürden, was schon in dem omnia mea me-
cum porto3 meines Selbstbewußtseins als sonnenklares oder
sonnenheißes Bewußtsein meiner Unschuld oder Schuld ent-
halten ist?

[Zusätze]4

[I]5

Wenn die Glückseligkeit6 kein Prinzip der Moral oder gar ein
unsittliches ist, warum soll die Verneinung7 desselben in mir

1 wir [es]: wir unser gutes Gewissen A, B
2 bestricken gestr.
3 In A folgt: in der Tasche; in dem omnia … porto: in der alles ent-

haltenden Tasche B
4 In A Hinzufügung von Nachlaßtexten und Auszügen aus dem Be-

stand der Notiz- und Tagebücher Feuerbachs aus den Jahren 1846
bis 1870 (UB-München 4° 935 d / 7 = Tb.) unter dem Titel: Zusätze
aus zerstreuten Papieren [Vgl. BwN, 2. Bd., S. 303-305]. In B dar-
überhinaus weitere Auszüge aus den Tagebüchern Feuerbachs und
zusätzliche Nachlaßtexte unter der Überschrift: 11.Tugend und
Glückseligkeitstrieb [Vgl. SW B/J, 10. Bd., S. 287-293]. In C folgen
die Hinzufügungen in einer Fußnote am Ende des Textes zur Mo-
ralphilosophie [Vgl. L. Feuerbach, Zur Moralphilosophie, kritisch
revidiert von W. Schuffenhauer. In: H.-J. Braun [Hrsg.], Solidarität
oder Egoismus. Studien zu einer Ethik bei und nach Ludwig Feuer-
bach, Berlin 1994, S. 427-430]. Der folgende Anhang zur Moral-
philosophie bringt nur die beiden umfangreicheren Nachlaßtexte.
Alle weiteren Hinzufügungen in A, B und C, insbesondere die Aus-
züge aus den Tage- und Notizbüchern Feuerbachs, wurden den
Aphorismen des vorliegenden Bandes zugeordnet.

5 Text übernommen aus BwN, 2. Bd., S. 303-305.
6 Glückseligkeit Nicht hervorgehoben in C
7 Verneinung Nicht hervorgehoben in C
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eine Tugend sein, während sie doch für die Andern eine Beja-
hung1 desselben unsittlichen Prinzips ist? Wenn die Negation2

des „Willens zum Leben“ eine Tugend ist für mich, warum soll
ich sterben für Andere, damit sie leben, also ihren von mir
verneinten Trieb befriedigen? Heißt das nicht aus Sittlichkeit
für die Unsittlichkeit sterben? Wenn es eine Tugend ist, sich
seines Mantels zu entäußern, so hänge ich dem Andern mit
diesem Mantel meine Untugend3 an, während ich mich mit der
Tugend schmücke und brüste. Oder wie soll es eine Tugend
sein, wenn ich trotz des eigenen Hungers nicht esse, damit der
Andere essen könne, wenn nur die Negation des Triebes die
Tugend zur Tugend macht? Ist dies aber der Fall, so muß ich
zu den Andern sagen: Ich esse nichts, aber nur dafür, daß Ihr
auch nichts esset; ich sterbe, aber dazu, daß Ihr auch sterbet,
daß Ihr auch bestätiget, die Pflicht sei mehr als das Leben, daß
Ihr auch den Trieb zum Leben negiert!

Aber so ist es nicht und soll es nicht sein. Die Tugend, die
Pflicht steht nicht im Widerspruch mit der eigenen Glückselig-
keit, sie steht nur im Widerspruch mit der Glückseligkeit, die
auf Kosten Anderer, zu deren Unglück, glücklich sein will. Die
Tugend ist die eigene Glückseligkeit, die aber nur im Bunde
mit fremder Glückseligkeit sich glücklich fühlt, die selbst be-
reit ist, sich aufzuopfern, aber nur weil und wenn es das Un-
glück so fügt, daß das Glück der Andern, die mehr sind als ich,
mir mehr gelten als ich mir selbst allein, nur von meinem eige-
nen Unglück, das Leben der Andern nur von meinem eigenen
Tode abhängt, aus tragischer, schmerzlich empfundener, aber
gleichwohl ohne Widerstreben übernommener Notwendigkeit,
aus4, wenn auch nicht eigenem Glückseligkeitstrieb, doch aus
dem mit Liebe angeeigneten Glückseligkeitstriebe der Andern
– eine Glückseligkeit, die aber der Selbstaufopferer wenigstens
in der Vorstellung und Hoffnung mitgenießt.

1 Bejahung Nicht hervorgehoben in C
2 die Negation Nicht hervorgehoben in C
3 Untugend [so auch A, B]: Untugenden C
4 abhängt, aus tragischer ... Notwendigkeit, aus: abhängt. Dies ist

tragische, schmerzlich empfundene, aber gleichwohl ohne Wider-
streben übernommene Notwendigkeit, und folgt B, C [in C ohne
Hervorhebungen]
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Nicht aus Achtung vor dem Gesetz, aus Achtung vor dem
Andern, wenn auch nicht grade diesem zufälligen1 Menschen,
vor dem Andern, der mit Dir identisch ist, aus2 Achtung vor
dem Menschen3 also, ist die Identität der Menschen eine abso-
lute. Autonomie ist unnatürlicher Selbstzwang, Selbstnotzucht.
Achtung allerdings4 vor dir selbst – die Pflicht vertritt nur der
Andere.

Der Wunsch des Andern sei mein Wunsch; denn der Wunsch
des Andern ist mein eigener Wunsch in seinem Fall, an seiner
Stelle. Heteronomie5, nicht Autonomie6, die Heteronomie als
Autonomie des Heteros7, des Andern8, ist mein Gesetz.

Wo kein Gefühl der Lust und Unlust, da ist auch kein Unter-
schied zwischen Gut und Böse. Die Stimme der Empfindung
ist der erste9 kategorische Imperativ … Für die bloße reine, von
aller Empfindung abgesonderte Vernunft gibt es weder Gott
noch Teufel, weder Gutes noch Böses; nur die Vernunft, auf-
grund der Empfindung und zum Besten derselben, macht und
beobachtet diese Unterschiede. Die Moral ist so gut eine Er-
fahrungswissenschaft wie die Medizin.10 Was einem Zeitalter
der Roheit nicht für unmoralisch gilt, gilt einem Zeitalter der
Bildung dafür.

[II]11

/ Die12 Sittlichkeit ist nichts anderes als die wahre, vollkom-
mene gesunde Natur des Menschen; der Fehler, die Sünde, das
Laster nichts anderes als eine Entstellung, eine Verschroben-

1 zufälligen Fehlt in C
2 aus [so auch A, B]: auch C
3 Menschen Nicht hervorgehoben in C
4  Achtung allerdings: Es gibt allerdings Achtung B, C
5 Heteronomie Nicht hervorgehoben in C
6 Autonomie Nicht hervorgehoben in C
7 Heteros Nicht hervorgehoben in C
8 Andern Nicht hervorgehoben in C
9 erste Fehlt in C
10 Die Moral ... Medizin. Nicht hervorgehoben in C
11 Erstveröffentlichung in B – Ms im Nachlaß unter der Signatur: UB-

München 4° Cod. ms. 935 d / 43 c
12 Am Rande von fremder Hand (F. Jodl ?): Aufgenommen im letzten

Abschn[itt] der [...]
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heit1, eine Abnormität2, oft wahre Monstrosität3 der menschli-
chen Natur. Der wahre sittliche Mensch ist sittlich nicht aus
Pflicht, aus Willen – dies wäre eine Schöpfung der Sittlichkeit
aus Nichts –, sondern von und aus Natur. Er ist es mit Willen
zwar, aber der Wille ist nicht der Grund, der Quell seiner Sitt-
lichkeit; der Wille ist nur der Gehülfe, nicht der Meister der
Sittlichkeit; nur der Accoucheur, nicht der Vater der Tugend;
nur der Nachkomme, nicht der Vorfahr der sittlichen Natur,
kurz, nicht das erste (primitive)4, hervor-//bringende Wesen der
Moral.

Wenn auch nicht von der Tugend überhaupt, so wird doch
jeder, der nicht der Erfahrung und Geschichte widersprechen
will, von den Tugenden zugeben, daß sie wenigstens sehr häu-
fig nicht in einem besonderen moralischen Willen, sondern in
der Natur5 ihren Grund haben. Dieser Mensch weiß nichts von
Haß, von Neid, von Rachsucht, von Hochmut, von Faulheit,
von Gefräßigkeit; aber die Freiheit von diesen Fehlern oder
Lastern ist nicht erworben, sondern angeboren, eins6 mit sei-
nem übrigen Wesen, das kein Vernünftiger auf Rechnung sei-
nes Willens setzen wird. Jener Mensch ist frei von dem Laster
oder Fehler7 der Vergnügungssucht, der Unkeuschheit, der
Unmäßigkeit8 im Essen und Trinken; aber er ist es vielleicht
nur, weil // er eben von Natur [...] aus gar keine Neigungen zu
diesen Lastern hat. Es ist wenigstens nicht selten, daß man nur9

keusch und mäßig ist,10 weil man aus bekannten oder unbe-
kannten organischen Gründen nicht unkeusch und unmäßig
sein kann.11 Selbst der moralische Supranaturalist gibt zu, daß

1 Verschrobenheit [so auch C]: Unvollkommenheit B – Im Ms über
der Zeile: Unvollkommenheit

2 Abnormität [so auch C]: Regelwidrigkeit B – Im Ms über der Zeile:
Regelwidrigkeit

3 Monstrosität [so auch C]: Mißgeburt B – Im Ms über der Zeile:
Mißgeburt

4 erste (primitive): erstursprüngliche B, erst (primitive) C – In B und
C folgt: das

5 In B folgt: [den Menschen]
6 eins Hervorgehoben in B
7 oder Fehler Fehlt in B
8 Unmäßigkeit [so auch C]: Übermäßigkeit B
9 nur Fehlt in B, C
10 In B folgt: nur
11 In B folgt neuer Absatz
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man moralisch sein, wenigstens moralisch handeln kann, nicht
aus Pflicht, sondern aus Neigung, aus sinnlichem1 Trieb; also
nicht aus moralischem Wollen2. „Sein Leben zu erhalten ist
Pflicht und überdem hat jedermann dazu noch eine unmittelba-
re Neigung. Aber die meisten Menschen … bewahren ihr Le-
ben zwar pflichtmäßig, aber nicht aus Pflicht. … Wohltätig
sein, wo man kann, ist Pflicht, und überdem3 gibt es manche so
teilnehmend gestimmte Seelen, daß sie, auch ohne einen ande-
ren Bewegungsgrund4 der Eitelkeit oder des Eigennutzes ein5 //
inneres Vergnügen daran finden, Freude um sich zu verbreiten
… Aber6 ... der Maxime fehlt der sittliche Gehalt; nämlich
solche Handlungen nicht aus Neigung, sondern aus7 Pflicht zu
tun.“ ([I.] Kant8: Grundleg[ung] zur Metaphysik der Sitten,
[Riga] 1785, S. 9-10)9 Was aber von diesen Pflichten, gilt auch
von andern Pflichten. Ja, es gibt keine Pflicht, die nicht aus
Neigung oder Naturtrieb10 erfüllt werden könnte und ursprüng-
lich, ehe11 sie zu einem Gesetz gemacht wurde, nicht erfüllt
worden wäre. /

1 sinnlichem: sittlichem B, C
2 Wollen: Willen B, C
3 überdem: überdies B, C
4 Bewegungsgrund: Beweggrund B, C
5 ein Fehlt in B
6 In B und C folgt: in
7 aus Nicht hervorgehoben in B und C
8 Kant Hervorgehoben in B
9 1785, S. 9-10 [so auch C]: Rosenkranz-Ausg. S. 17 f. B [I. Kant,

Grundlegung der Metaphysik der Sitten. In: Immanuel Kant’s
Sämmtliche Werke, hrsg. von K. Rosenkranz, Thl. 8, Leipzig 1838,
S. 17] – Am Rande von fremder Hand (W. Bolin ?): Rskr. (8), S. 17-
18.

10 oder Naturtrieb Fehlt in B
11 ehe [so auch C]: bevor B
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Nachgelassene Aphorismen

1.

Schon in Berlin nahm ich eigentlich Abschied von der spe-
kul[ativen] Philosophie. Meine Worte, mit denen ich von Hegel
Abschied nahm, waren ungefähr: „Zwei Jahre habe ich Sie nun
ge-//hört, zwei Jahre ungeteilt Ihrer Philosophie gewidmet; nun
habe ich aber d[as] Bedürfnis,1 in das direkte Gegenteil zu
stürzen. Ich studiere nun Anatomie.“ Leider setzten häusliche
Mißverhältnisse diesem Vorhaben Hindernisse entgegen und
warfen mich wieder zurück auf mich und das bloße Denken, ob
ich gleich ein Jahr später Physiologie und Anatomie, aber nur
allgemeine, hörte.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 16.)

2.

Aus jedem Werke, das der M[ensch] tut oder auch nur2

schreibt, macht er sich einen Vorwurf, um sich dadurch zu
einem neuen Werke zu reizen und s[einem] Ideale sich anzu-
nähern.
(In: Tb 1, BwN, 1. Bd., S. 19.)

3.

„Distinguendo tempora, conciliatur scriptura.”3 Das gilt auch
von meinen Schriften4 gegen die Professorengemeinheit, wel-
che die5 verschiedenen Äußerungen über denselben6 Gegen-
stand – so über d[as] Denken – aus den verschiedensten Zeiten
als Widersprüche zusammenstellt.
(In: Tb 3, BwN, 1. Bd., S. 19, SW 10, S. 345.)

1 In BwN folgt: mich
2 tut... nur: macht oder BwN
3 „Distinguendo tempora, conciliatur scriptura.” Fehlt in SW – In

BwN, SW folgt: Der Unterschied der Zeiten hebt die Widersprüche
des Geschriebenen auf.

4 Das ... Schriften: Das sei gesagt BwN, SW
5 die [so auch BwN]: meine SW
6 denselben [so auch BwN]: den nämlichen SW
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4.

Meine Ideale waren von Anfang an die klassischen Prosai-
ker, nicht die Philosophen1. Der keiner Schule, keiner [...]2

angehörende, der freie, allgemeine Schriftsteller war es, der
mir stets im Sinne lag. Der obskure, im Hintergrund bleibende,
nicht hervortretende, nicht sich breit machende, der unansehn-
liche Philosoph, d. h.3 Wahrheit forschende, Wahrheitsdurst
leidende, Wahrheit liebende Philosoph, war mein Philosoph.
(In: Tb 5, BwN, 1. Bd., S. 22; SW 10, S. 342.)

5.

Ich bin kein Poet und will keiner sein, aber die Grundlage
oder Hintergrund meines Denkens ist der poetische Sinn.4
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 31.)

6.

Spinozas Gott ist die Natur, der Ursprung des Menschen.
Gerechtigkeit und Liebe Gottes gehören dem Glauben an. Gott
ist die Natur, die Natur ist die Vernunft, Vernunft heißt ver-
nünftige Ordnung der Dinge. Gott ist bei Spinoza aufgelöst,
aber der Name wird beibehalten.
(In: BwN, 1. Bd., S. 37.)

7.

Die animalcula spermatica erblickten zur Zeit L[eibniz]’s das
Licht der gelehrten Welt. L[eibniz] bewillkommnete sie mit
gewohnter Humanität selbst als Brüder in spe. (Sie gelten aber
bekanntlich der neuesten Physiologie nicht mehr für Tiere).
Die Ansicht, die aus der Verbindung von Monaden oder leben-
den Organismen und ihrer Subsumtion unter eine herrschende
und zusammenfassende Einheit die Genesis der höheren Orga-
nismen ableitet, wird auch in der neuesten Zeit mit physiologi-
schen Gründen wieder geltend gemacht. Siehe Dr. J. H.

1 klassischen ... Philosophen Hervorgehoben in BwN, SW
2 [...]: partikulären Richtung BwN, SW
3 In BwN, SW folgt: der nach
4 poetische Sinn Hervorgehoben in BwN
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Schmidt, Zwölf Bücher über Morphologie, Berlin 1831, I. Bd.,
§§ 228, 235, 236; und Dr. Eisenmann, Die vegetativen Krank-
heiten (1835), III. Bd., p. 91.1
(In: BwN, 1. Bd., S. 49.)

8.

Wie der Vogel bedarf auch ich zum Ausbrüten meiner Ge-
dankeneier ein sicheres, obskures Nest. Darum liebe ich es
auch, in den Dachstuben, in der Nähe der Sperlinge, Stare und
Schwalben mein Nest aufzuschlagen. – Wie das Leben im
Freien, so liebe ich auch das Philosophieren, das Denken im
Freien, sub Jove.
(In: BwN, 1. Bd., S. 57-58.)

9.

Im Denken bin ich wie im Leben auf den historischen Ur-
sprung des Christentums, auf die Essäer zurückgegangen, na-
mentlich darin, daß sie eine einsame Lebensart, fern vom Ge-
räusch der Städte, priesen, wenngleich meine solitudo eine mit
dem Alter Ego verbundene war.
(In: BwN, 1. Bd., S. 58.)

10.

Der Hegelianer ist bei mir nie2 über die Studierstube hinaus
in die Öffentlichkeit gekommen. Was ich f[ür]3 H[egel] ge-
schrieben, habe ich schon mit d[er] Freiheit geschrieben, mit
der man über4 etwas schreibt. Und wie oft sind wir für jemand,
weil wir nicht mit denen, die dagegen5 sind, gemeine Sache

1 Vgl. J. H. Schmidt, Über Morphologie überhaupt. In: Zwölf Bücher
über Morphologie ... Schmidt, Versuch die Metamorphose der Thie-
re zu erklären, I. Bd., Berlin 1831, § 228, S. 120-121, § 235, S. 122
und § 236, S. 123; G. Eisenmann, Die vegetativen Krankheiten und
die entgiftende Heilmethode, Erlangen 1835, S. 91.

2 nie Fehlt in BwN
3 f[ür] Hervorgehoben in BwN
4 über Hervorgehoben in BwN
5 dagegen Hervorgehoben in BwN
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machen wollen. Als ich als Schriftsteller für1 Hegel auftrat, war
er für mich schon zu einem Objekt der Geschichte geworden.
(In: Tb 4, BwN, 1. Bd., S. 69.)

11.

Ich bin ein „Apostat“, aber in dem Sinne, wie der Mann ein
Apostat2 der Kindheit, der Weise ein Apostat3 der Torheit, der
Wissende ein Apostat von4 der Unwissenheit, der Genesende
ein Apostat5 der Krankheit.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 77.)

12.

Das griechische Volk ist ein durchaus genetisches, das, wenn
es auch bei den Orientalen in die Schule gegangen ist, doch bei
sich selbst angekommen, von vorne, d. h. von sich selbst ange-
fangen hat. Das kann aber der gelehrte Pedantismus nicht be-
greifen, sowenig die Schülerhaftigkeit begreifen kann, daß,
wenn man auch als Jüngling bei Hegel in die Schule gegangen
ist, man doch später, nachdem man das Eingelernte verlernt, d.
h. vollständig verdaut und verarbeitet hat, jetzt erst wieder von
neuem und von vorne an zu leben, zu lernen und6 denken an-
fangen könne7.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 77.)

13.

Die Liebe zum Menschen hat mich zum „„Materialisten““
und „„Sensualisten““ gemacht.8
(In: BwN, 1. Bd., S. 90.)

1 für Hervorgehoben in BwN
2 Im Ms folgt gestr.: von
3 Im Ms folgt gestr.: von
4 von Fehlt in BwN
5 Im Ms folgt gestr.: von
6 In BwN folgt: zu
7 könne: kann BwN
8 Man setze die doppelten Gänsefüße an die untern Extremitäten ihrer

wahren Eigentümer!
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14.

Ich bin nur Mensch, ich bin nur frei, gesund, glücklich1 ge-
worden, seitdem ich zur Anerkennung, [...] Anerk[ennung]2 des
Menschen, der [...]3 gekommen bin.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 90.)

15.

Meine Schriften sind Produkte der Notwehr des wissen-
schaftlichen Unglaubens, der auf der Erkenntnis des Glaubens
beruht, gegen die Anmaßungen, die das Schicksal der
M[enschen] bestimmenden Anmaßungen des Glaubens. An
und für sich bin ich nicht nur persönlich [für] die höchste Tole-
ranz gegen jeden aufrichtigen, sich in s[einen] Grenzen4 hal-
tenden Glauben, sondern diese große Toleranz liegt auch in
meinem Prinzip, welches die subjektive, auf die Verschieden-
heit der menschlichen Natur gegründete Notwendigkeit des
Glaubens anerkennt, als5 dem Fanatismus6 des meta-
phys[ischen]7 oder abstrakten, unpsychol[ogischen] Unglau-
bens8 entgegengesetzt9.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 90-91.)

16.

Nachdem mit der polnischen Revolution auf die kurzen
Aufwallungen der 30[er] Jahre eine schmähliche Reaktion
erfolgte, wie auf d[ie] intensivere Aufregung von 184810,
nachdem man alle Regung und Bewegung des freien Geistes
nach all[en] Seiten hin unterdrückte, was blieb übrig, als sich in

1 frei, gesund, glücklich: Hervorgehoben in BwN
2 [...] Anerk[ennung] Fehlt in BwN
3 der [...] Fehlt in BwN
4 sich ... Grenzen: in seinen Grenzen sich BwN
5 als: daher BwN
6 Fanatismus Hervorgehoben in BwN
7 metaphys[ischen] Hervorgehoben in BwN
8 abstrakten, unpsychol[ogischen] Unglaubens Hervorgehoben in

BwN
9 In BwN folgt: ist
10 1848: 48 BwN
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die Geister1 zu versenken, um sich gegen die Eindrücke einer
häßlichen, ekelhaften Gegenwart zu schützen! Gleichwohl
habe ich aus der Geschichte heraus stets gegen d[ie] Gegenwart
gekämpft. Schon im P[ierre] Bayle2 verließ ich die Geschichte
d[er] Philosophie3 teilweise, fügte ihm4 auch die der Mensch-
heit5 bei, bis ich endlich gänzlich mit d[er] Philos[ophie] und
ihrer Geschichte brach, den Philosophen mit dem M[enschen]
vertauschte, wenn ich gleich den Gelehrten vor den Menschen
hinstellte, um diesen Erz- und Grundketzer6 mit heiler Haut
durchzubringen.
(In: Tb 4, BwN, 1. Bd., S. 91.)

17.

Was kümmert mich d[as] Gewäsch kritiklos[er] Kritiker! Ich
weiß, was ich nicht weiß, aber auch, was ich weiß; ich weiß,
was ich nicht bin, aber auch, was ich bin. Und das Be-
wußts[ein] erhebt mich über d[as] absprechende Geschrei der
Borniert-7 und Unwissenh[eit].
(In: Tb 4, BwN, 1. Bd., S. 91.)

18.

„Was einst Du bist gewesen, das bleibt in Deinem Wesen.“
Das gilt auch von Luther, der zum Hintergrund s[eines] We-
sens, zum Antipoden s[einer] Lichtseiten, stets den einstigen
Augustinermönch hat.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 108.)

1 Im Ms folgt: sich
2 Vgl. L. Feuerbach, Pierre Bayle, nach seinen für die Geschichte der

Philosophie und Menschheit interessantesten Momenten dargestellt
und gewürdigt, Ansbach 1838 (GW 4).

3 Philosophie Hervorgehoben in BwN
4 ihm Fehlt in BwN
5 Menschheit Hervorgehoben in BwN
6 Erz- und Grundketzer: Grund- und Erzketzer BwN
7 Borniert-: Borniertheit BwN
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19.

Ich bin ein „negativer“ Denker, jawohl! Aber nur in dem
Sinne, in welchem der Verstand die Negation der Dummheit,
die Klarheit die Negation des Obskurantismus, die Wahrhaftig-
keit die Negation der Heuchelei, die Entschiedenheit die Nega-
tion der Charakterlosigkeit ist.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 108.)

20.

Die Aufgabe der Philosophie ist es nicht, den Glauben zu
widerlegen, aber auch nicht zu beweisen, sondern allein ihn zu
begreifen, zu erkennen;1 freilich ist diese Erkenntnis nicht
möglich, ohne Beseitigung der Popanzereien, die man aus dem
Glauben gemacht hat.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 108; SW 10, S. 327.)

21.

Meine Religionserklärung ist Reproduktion des religiösen
Prinzips in [...] und aus der Quelle des modernen [?]2 Natur-
und Selbstbewußtseins, Reinigung der Relig[ion] von ihren uns
absolut widersprechenden Vorstellungen, aber keine3 totale
Negation.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 108; SW 10, S. 344-345.)

22.

Die Natur ist das Losungswort der neuen Zeit. Der Mensch
ist der Gott des Menschen. Nicht die Materie als solche, die
Materie im Menschen, die menschgewordene Materie ist die
wahre Identität.
(In: BwN, 1. Bd., S. 114.)

1 In SW folgt neuer Satz.
2 moderne [?] [so auch SW] Fehlt in BwN
3 keine: o Ms
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23.

Was meine philos[ophische] Methode, meine Art und Weise,
die Dinge zu behandeln, betrifft? Davon habe ich eine Probe
geliefert in meiner Theogonie:1 Prinzipielle Fragen an der
Hand der Empirie, Gegenwärtiges aus ferner Vergangenheit,
oder vielmehr wie Historisches behandelt!
(In: Tb 4, BwN, 1. Bd., S. 135; SW 10, S. 344-345.)

24.

Mein geistiges Wesen ist kein „System“, sondern eine Erklä-
rungsweise2. Ich verhalte mich zu meinem Gegenstande, we-
nigstens zu dem hauptsächlichsten, den ich zum Thema meiner
Schriften gemacht, wie der Naturforscher zu s[einem] Gegen-
stande. Ich suche im [...]3 eine Tatsache zu erklären, aber eine
nicht schon im Denken vorher zubereitete, von der Art der
Erklärung vorausbestimmte, gedachte Tatsache, wie die oft
sogenannten „Tatsachen des Bewußtseins“; sondern rein empi-
rische, durch empirische Mittel und Studien gegebene Tatsa-
chen. Daher ich stets Stellen [?], tatsächliche Äußerungen des
Religions- oder Menschenwesens, vorausschicke, wenngleich
diese wie im „Wesen des Christen[tums]“4, im „Wesen der
Religion“5 nicht6, scheinbar nicht, in der Weise der Empirie,
der Gelehrsamkeit, sondern7 im Gedankenauszug gegeben
werden.

Ich unterscheide mich daher wesentlich von den früheren
spekulat[iven] Philosophen. Ich frage nicht, wie Kant s[ich]

1 geliefert ... Theogonie: in meiner Theogonie geliefert – Theogonie
Hervorgehoben in BwN, SW – Vgl. L. Feuerbach, Theogonie nach
den Quellen des classischen, hebräischen und christlichen Alter-
thums. In: SW 9, Leipzig 1857, (GW 7).

2 Erklärungsweise Hervorgehoben in BwN, SW
3 im [...] Fehlt in BwN, SW
4 Vgl. L. Feuerbach, Das Wesen des Christenthums, Leipzig 1841

(GW 5).
5 Vgl. L. Feuerbach, Das Wesen der Religion, 1845. In: Die Epigo-

nen, hrsg. von O. Wigand, Bd. 1, Leipzig 1846, S. 117-178 (GW 10,
S. 3-79).

6 nicht Fehlt in BwN, SW
7 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
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aufgab [?]1: wie s[ind] apriorische Sätze möglich? Also nicht:
Wie ist Religion möglich? Sondern was ist Religion, was Gott?
Und zwar auf Grund gegebener Tatsachen:2 Einzige Widerle-
gungsweise ist hier, daß man mir beweist, daß meine Tatsachen
falsche, (falsch verstandene) sind, oder3 willkürl[lich] [?] ein-
seitige4 oder daß meine5 Erklärung derselben falsch6 ist.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 135; SW 10, S. 344.)

25.

Mein Bestreben war, das Denken und Studieren dem Men-
schen nicht zu erschweren, sondern zu erleichtern, auf d[as]
Wesentlichste und7 Notwendig[ste] allein den Geist zu kon-
zentrieren, damit nicht die Studierstube allein der ihn umfas-
sende Raum sei, sondern ihm auch Zeit und Raum zum Leben,
zum Wirken werden8.
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 135.)

26.

Nur noch [...]9 fehlt mir: ein Häuschen oder wenigstens eine
Studierstube nach meinem Sinn und Bedarf. Du lachst – ich
verlange nichts mehr als Ruhe, nichts als ein geheimes Gemach
zur Entleerung meines Kopfes.
(In: Tb 3, BwN, 1. Bd., S. 137.)

27.

Wie wieder die verfluchten Hunde bellen! Wahrlich, meine
Existenz auf dem Rechenberg ist eine Hundeexistenz. Und hier
sollst Du schreiben, hier Probleme lösen oder wenigstens zum
Gegenstand Deiner Feder machen, worüber so viele schon sich

1 s[ich] aufgab [?] Fehlt in BwN, SW
2 Im Ms folgt gestr.: Das kommt [?]
3 Im Ms folgt: nicht
4 oder ... einseitige Fehlt in BwN, SW
5 meine: die BwN, SW
6 Im Ms folgt gestr.: sind
7 und Fehlt in BwN
8 werden: bleiben BwN
9 noch [...]: Eins BwN
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ihren Kopf zerbrochen und verloren haben. Die Weisheit ver-
stummt, wo die Hunde das große Wort führen.
(In: Tb 7, BwN, 1. Bd., S. 137.)

28.

Ich wollte, ich wäre ein Holzhacker geworden!
(In: BwN, 1. Bd., S. 138.)

29.

Als Jüngling feierte ich den Tod, als Greis feiere ich das
Leben.
(In: BwN, 1. Bd., S. 138.)

30.

Die Moral ist eine empirische Wissenschaft.
(In: BwN, 1. Bd., S. 140.)

31.

Das Getriebe erhalte sich durch Hunger und durch Liebe.
(In: BwN, 1. Bd., S. 147.)

32.

„Der Mensch kann nicht aus der Natur abgeleitet werden.“
Nein, aber der Mensch, der unmittelbar aus der Natur ent-
sprang, war auch nur noch ein reines Naturwesen, kein
Mensch. Der Mensch ist ein Produkt des Menschen, der Kultur,
der Geschichte. Viele Pflanzen und Tiere sogar haben sich
unter der Pflege der menschlichen Hand so verändert, daß wir
ihre Originale gar nicht mehr in der Natur nachweisen können.
Willst du zur Erklärung ihres Ursprungs zu einem Deus ex
machina deine Zuflucht nehmen?
(In: BwN, 1. Bd., S. 149.)
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33.

Wirkliche Erkenntnis ist eben nur die Erkenntnis des Wirkli-
chen1. Erkenntnis des Wirklichen aber ist das Wesen und der
Zweck meiner Philos[ophie], gleichgültig ob nun das Mittel,2
dieser Erkenntnis, Idealis[mus]3 oder Realis[mus]4 ist oder
heißt.5
(In: Tb 2, BwN, 1. Bd., S. 151; SW 10, S. 342.)

34.

Nichts ist gemeiner und niederträchtiger, unwürdiger nicht
nur eines ehrlichen, sondern eines wissenschaftlichen Mannes,
als den naturwissenschaftlichen oder philosophischen Materia-
lismus mit dem bürgerlichen Materialismus, dessen Materie,
dessen Grundstoff das Geld ist, mit dem Pekunialismus zu
identifizieren. Nichts ist dem Pekunialismus entfernter, nichts
ein größerer Widerspruch, als die Beschäftigung mit dem Stof-
fe der Natur, des Hirns, und dem spiritualistischen Stoffe der
Gesellschaft, wider dem Gelde.
(In: BwN, 1. Bd., S. 151.)

1. [Zur theoretischen Philosophie]6

35.

Die Deutschen sind, wenigstens auf dem Gebiet d[er] Philo-
sophie, so sehr an das Obskure, Unverständliche, Schwülstige,
Verworrene gewöhnt, daß ihnen gerade das Verständliche das
Unverständliche, das Klare das Dunkle, das Begreifliche das
einzig Unbegreifliche ist.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd. S. 305; SW 10, S. 322.)

1 Wirklichen Hervorgehoben in BwN, SW – Im Ms folgt gestr. unle-
serl. Wort

2 Im Ms folgt: das
3 Idealis[mus] Hervorgehoben in BwN, SW
4 Realis[mus] Hervorgehoben in BwN, SW
5 ist oder heißt: heisst oder ist BwN, SW
6 So auch BwN, 2. Bd., S. 305.
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35.

Die Philosophie ist mir nicht das Primitive1, wie den speku-
lat[iven] Philosophen, welche, wenn sie auch die Relig[ion],
die Poesie als früher und vor der Philos[ophie] [...] unterschei-
den können2, doch ihre Begriffe, als die wahrhaft primitiven3,
voraussetzen, das Vorausgehende in ihrem Sinne auslegen.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 305; SW 10, S. 317.)

36.

Denken ohne Sinnlichkeit ist Nichts4, Sinnlichk[eit], umge-
kehrt ohne Denken Nichts5 – das ist doch wohl der ei-
gentl[iche] Kern des Kantsch[en]6 Systems.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 305; SW 10, S. 317.)

37.

Kann ich denken, wenn ich laufe, wenn heftige Körperbewe-
gung meinen Kopf in solche7 Bewegung versetzt8? Muß ich
nicht, um Gedanken zu fixieren, zum Stehen zu bringen, selbst
körperlich fixiert, oder doch mäßig bewegt sein? Gehört also
nicht zur Ruhe des Denkens, Ruhe des Leibes?
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 306.)

38.

Den absoluten Unsinn einer Schöpfung aus Nichts, oder
eines d[ie] W[elt] a[us] N[ichts] schaffenden9 Wesens, haben
unsere Philosophen zum absoluten Geist gemacht.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 306; SW 10, S. 322.)

1 Primitive: Primäre SW
2 [...] unterscheiden können: dagewesen erklären BwN, SW
3 primitiven: primären SW
4 Nichts Hervorgehoben in BwN, SW
5 Nichts Hervorgehoben in BwN, SW
6 Kant- Hervorgehoben in BwN, SW
7 solche Fehlt in BwN
8 versetzt: setzt BwN
9 schaffenden [so auch BwN]: erschaffenden SW



431

39.

Gott früher setzen als die Natur ist ebensoviel, als wenn man
die Kirche früher setzen wollte als die Steine, woraus sie ge-
baut wird oder die Architektur1, die Kunst2, welche die Steine
zu einem Gebäude zusammengesetzt hat früher, als die Ver-
bindung der chemischen Stoffe zu einem Steine, kurz als die
natürliche Entstehung und Bildung des Steines.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 306.)

40.

Nicht denkendes Denken, nicht Denken, das nur3 sich4 zum
Subjekt und Objekt, zum Organ und Zweck hat, sondern se-
hendes Denken, hörendes, fühl[endes] Denken! Oder auch
umgekehrt, denkendes Sehen, denkendes Fühlen!
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 306; SW 10, S. 302.)

41.

Das Übersinnliche hinter dem Sinnlichen ist der Mensch vor
dem Sinnlichen.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 306; SW 10, S. 297.)

42.

Ich bin nicht unterschieden von den Dingen und Wesen au-
ßer mir, weil ich mich unterscheide, sondern ich unterscheide
mich, weil ich physisch, körperlich, tatsächlich unterschieden
bin. Das Bewußts[ein] setzt das Sein voraus, ist nur bewußtes
Sein, nur das Seiende als Gewußtes, Vorgestelltes.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 306; SW 10, S. 298.)

1 Im Ms folgt gestr.: früher
2 Im Ms über der Zeile unleserl. Erg.
3 nur Hervorgehoben in SW
4 sich Hervorgehoben in BwN, SW
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43.

Meine Philosophie kann nicht durch die Feder erschöpft
werden, findet nicht1 Platz auf dem Papier; denn für sie ist
nicht das Gedachte das Wahre, sondern das, was zwar auch
gedacht, aber auch gesehen, gehört und gefühlt w[ird].
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 306.)

44.

Kant repräsentiert die Revolution, Hegel die Restauration.
Was K[ant] gestürzt, die Herrschaft des Übersinnl[ichen], h[at]
H[egel] wiederhergestellt.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd. S. 306, SW 10, S. 318.)

45.

Mir gilt auch die Idee, aber nur auf dem Gebiete der
Menschheit, der Politik, der Moral, nicht auf dem Gebiete der
Natur, der Physiologie.
(In: BwN, 2. Bd., S. 307.)

46.

Kant hat recht: das Subjekt muß dem Objekt in der Untersu-
chung vorausgehen. Aber das2 Subjekt ändert sich mit der Zeit.
Wir sind nicht mehr mathemat[ische], a priorische, wir sind
empirische, a posteriorische Menschen und Subjekte. Das der
Unterschied zwischen dem Kantschen, dem 18. und3 19.
Jahrh[undert].
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 307.)

47.

Der M[ensch] kennt und versteht von sich selbst, von der
Natur, der Welt nur die Gegenwart, von der Vergangenheit nur
soviel, als sie eben Spuren, noch gegenwärtige Zeichen von
sich, in der Gegenwart zurückgelassen hat. Weißt Du etwas

1 nicht Unleserl. Korr. im Ms
2 Aber das Hervorgehoben in BwN
3 In BwN folgt: dem
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von Deiner frühesten Kindheit, von den ersten – vielleicht
entscheidenden – Einflüssen auf die Bildung und Gestaltung
Deines Wesens? Erforsche, was Du bist und was um Dich ist!
Auf diesem Wege kannst du nur1 zu dem gelangen, was nicht
mehr ist; aber ein Kind bist du, wenn du von dem, was hinter
deinem Bewußtsein liegt, dem Anfänglichen, dem nicht Gege-
benen, dem Dunklen2 anfängst, um von hieraus dir das nur3

selbst Bekannte zu erklären.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 307.)

48.

Wer meine Religionsphilos[ophie] anerkennt, muß auch
meine Prinzipien der Philosophie anerkennen. Man denke nur
an die Bedeutung, die in meiner Religionsphilosophie dem
Körper der Gottheit gegeben wird. „Gott ist ein körperliches
Wesen.“4 Warum ist aber in der Hegelschen Religionsphiloso-
phie keine Spur von einem körperl[ichen], sinnlichen Gott zu
finden? Weil in s[einen] Prinzipien, in seiner Logik keine Spur
von einer prinzipiell ontologischen, ut ita dicam, szientifischen5

Anerkennung des Körperlichen zu finden ist.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 307.)

49.

Ich bin vom Übersinnl[ichen] zum Sinnlichen übergegangen,
habe aus der Unwahrheit und Wesenlosigkeit des Über-
sinnl[ichen] die Wahrheit des Sinnlichen abgeleitet. Natürlich
ist meine Stellung, mei[ne] Aufgabe eine ganz andere, als die
Aufgabe derj[enigen], die unmittelbar vom Sinnlichen anhe-
ben.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 307; SW 10, S. 343.)

1 kannst du nur: nur kannst du BwN
2 dem Dunklen Unleserl. Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr. unleserl.

Wort
3 nur Fehlt in BwN. – Im Ms folgt: doch
4 L. Feuerbach, Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von

Verulam bis Benedict Spinoza. In: SW 4, Leipzig 1847, S. 180.
5 prinzipiell ... szientifischen Nicht hervorgehoben in BwN
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50.

Materialismus1 ist eine, durchaus unpassende, falsche Vor-
stellungen mit sich führende Bezeichnung. Sie ist2 nur insofern
zu entschuldigen, als der Immaterialität des Denkens, der See-
le, die Materialität des Denkens entgegensteht. Aber es gibt für
uns nur ein organisches Leben, organ[isches] Wirken, or-
gan[isches] Denken. Also Organismus ist der rechte Ausdruck,
denn der konseq[uente] Spiritualist leugnet, daß das Denken
eines Organs bedürfe, während auf dem Standpunkt der Na-
turanschauung es keine Tätigkeit ohne Organ gibt.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 307-308.)

51.

Der Materialismus ist für mich die Grundlage des Gebäudes
des menschl[ichen] Wesens und Wissens; aber er ist für mich
nicht, was er für den Physiologen, den Naturforscher im enge-
ren Sinn, z. B. Moleschott ist, und zwar notw[endig] von ihrem
Standpunkte und Berufe aus ist, d[as] Gebäude selbst.
(In: Tb 7, BwN, 2. Bd., S. 308.)

52.

Rückwärts stimme ich den Materialisten vollkommen bei,
aber nicht vorwärts.
(In: BwN, 2. Bd., S. 308.)

53.

„Die Seele hat k[eine] Figur und Gestalt.“ Doch, die Seele
des M[enschen] hat die Figur und3 Gestalt des Menschen, die
d[er] Katze die Figur d[er] Katze. Ebenso ist d[ie] Seele sicht-
bar, greifbar. Die sichtbare Seele ist eben der Leib. D[er] Un-
tersch[ied] zw[ischen] S[eele] und L[eib] ist nur4, daß die Seele
sich selbst, der Leib einem Anderen sichtbar und greifbar ist.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 308.)

1 Materialismus Hervorgehoben in BwN
2 Sie ist Fehlt in BwN
3 und: oder BwN
4 In BwN folgt: der
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54.

D[er] M[ensch] ist so sehr sinnlich, daß er selbst die Negati-
on der Sinne – Geist – nur von den Sinnen abgezogen1 – Geist
– Luft, Wind. Geist ist Wind – und Wind ist Geist
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 308.)

55.

Der Streit oder Gegensatz zwischen Materialism[us] und
Idealism[us] ist nicht der zwischen Materie und Geist, Leib und
Seele, sondern der zwischen Empfindung2 und Denken; denn
die Empfindung ist durchaus materialistisch, körperlich, wie
schon die Alten behaupteten. Es handelt sich also nur, um die
Lösung des Verhältnisses v[om] Denken zum Empf[inden]3.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 308; SW 10, S. 303.)

56.

Es gibt Fragen, die so absolut dumm und verkehrt gestellt
sind, daß ihre Beantwortung absolut unmöglich. Dies gilt be-
sonders von den Fragen, die der Geist, d. h. der von d[er] Mate-
rie sich absondernde und gleichwohl in dieser Absonderung
sich die Empfindung4 vindizierende5, an die Materie stellt, d. h.
an den organ[ischen] Körper.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 308.)

57.

Ich will nichts anderes geschrieben haben, nichts anderes
nach meinem Tode im Andenken der Menschheit zurücklassen,
als die „Theogonie“6, oder mit anderen Worten: „Das Wesen
der Religion“7. Und selbst von dieser einen Schrift beanspru-

1 In BwN folgt: hat
2 Empfindung: Empfinden BwN, SW
3 v[om] Denken zum Empf[inden]: von Denken und Empfindung

BwN, SW
4 In BwN folgt: sich
5 sich ... vindizierende: die Empfindung sich vindizierende Geist

BwN
6 Vgl. L. Feuerbach, Theogonie …, a. a. O.
7 Vgl. L. Feuerbach, Das Wesen der Religion, a. a. O.
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che ich nur die Wahrheit und Richtigkeit des Grundgedankens,
des Prinzipes; alles andere, Form, Ausführung, Darstellung
gebe ich preis. Nur eines will ich geleistet, nur einen Grundge-
danken ins Licht des Bewußtseins der Menschheit gesetzt ha-
ben, sonst nichts. Ich bin kein Schreiber von Profession, am
wenigsten ein Viel-, Gern- und Schönschreiber. Ich schreibe
nur aus Pflicht, nicht aus Lust; aus Notwendigkeit, nicht aus
Liebe und schriftstellerischer Eitelkeit.
(In: BwN, 2. Bd., S. 309; SW 10, S. 345.)

58.

Es war eine Zeit, wo man glaubte, man könne und dürfe in
allen Stücken Fortschritte machen, während man in der Religi-
on ein Simeon Stylites sei; umgekehrt scheint man jetzt zu
glauben, daß man das Religionsgebäude zerstören könne, ohne
damit das stille Geisterreich der Logik und Metaphysik, ge-
schweige die Kasernen des modernen Staatsgebäudes zu beun-
ruhigen oder gar zu erschüttern. Es gibt wohl Unzählige, bei
denen der Satz: Deus est ens singulare, eine praktische Wahr-
heit, bei denen die Religion etwas gänzlich Vereinzeltes ist,
was in gar keinem Zusammenhang mit ihrem übrigen Tun und
Treiben steht, in deren Kapitolium die Religion den abgelegen-
sten, verborgensten Winkel einnimmt, wohin kein Strahl von
dem Lichte fällt, in dem sie außerdem leben, einen Ort, wo es
nicht geheuer ist, wo allein noch die Gespenster und Geister,
die aus dem öffentlichen Leben verbannt sind, ihre Zufluchts-
stätte finden. Es gibt wieder andere, bei denen die Religion
nicht eine solche obskure Rolle spielt, gleichwohl aber etwas
so innerliches und abgeschlossenes ist, daß auch hier der ange-
führte Satz seine Geltung hat. Aber diese Fälle haben keine
allgemeine, keine das Wesen der Religion selbst erschöpfende
Bedeutung. Dem Satz: Deus est ens singulare, steht der Satz:
Deus est ens universale entgegen; Gott aber ist nichts anderes
als der erste und letzte Wille, der erste und letzte Gedanke des
Menschen.
(In: BwN, 2. Bd., S. 309.)
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59.

Etwas was ganz1 anderes ist der metaphys[ische]2 Atheis-
mus, welcher die G[ottheit] in abstracto und an sich selbst
betrachtet und nun als ein sich widersprechendes Wesen er-
weist; etwas3 anderes der anthropologische4 oder psychologi-
sche5, welcher d[ie] G[ottheit] als ein dem M[enschen] innerli-
ches, subjektives Wesen erfaßt und nachweist.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 309-310.)

60.

Die Philosophie ist die geistige Heilkunst – die Wiederher-
stellung der verlorenen Gesundheit. Sind wir gesund, so brau-
chen wir den Arzt nicht mehr. Die Heilkunst6 weicht der Le-
benskunst7. Die Philosophie ist ein notwendiges Übel.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 310.)

61.

Der junge Doktor versteht nichts, denn er muß die Leute
sehen8; ich gehe zu meinem alten Arzt, der [...] Rezepte ver-
schreibt aus der Ferne, ohne sinnl[iche] Erkenntnis, ohne Au-
topsie. Hier9 urteilte ein unverständiges Weib, so urteilt das
gewöhnliche Gelehrtenpublikum auch über die neuen Philoso-
phen, die die Sinne gebrauchen, um die M[enschen] von ihren
Irrt[ümern] und Geisteskrankh[eiten] zu kurieren. Was Vorzug,
was Notwendigkeit, ist in ihren Augen Mangel, Fehler.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 310.)

1 was ganz Fehlt in BwN
2 metaphysische Hervorgehoben in BwN
3 In BwN folgt: ganz
4 anthropologische Hervorgehoben in BwN
5 psychologische Hervorgehoben in BwN
6 Heil- Hervorgehoben in BwN
7 Lebens- Hervorgehoben in BwN
8 sehen Hervorgehoben in BwN
9 Hier: So BwN
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62.

Hegel steht auf einem die Welt konstruierend[en], ich auf
einem die Welt als seiend voraussetzend[en], sie als seiend
erkennen wollenden, er auf einem absteigenden, ich auf einem
aufsteigenden Standpunkte. 1 H[egel] stellt den M[enschen] auf
den Kopf2, ich auf seine, auf der Geologie ruhenden Füße.3
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 310; SW 10, S. 318.)

63.

Als ich ein Knabe war, glaubte ich die Melodien, die ich
vollkommen im Gehör, im Kopfe hatte, auch4 sofort in den
Fingern und Tasten zu haben, sie daher mit derselben Leichtig-
keit, mit der ich sie pfeifen konnte, auch sofort5 auf dem Kla-
vier spielen zu können. Gerade so macht es die spekulative
Naturphilos[ophie] mit der Natur, namentl[ich] mit dem or-
gan[ischen] Körper, den sie ohne Kenntnis der Klaviatur oder
[?] Organisation [?], oder wenigstens ohne sich darum zu be-
kümmern6, nach7 Belieben ihrer vorgefaßten Begriffsleier
spielen läßt.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 310.)

64.

Warum ich nicht mit einem Wörtchen der großen Entdek-
kung des Pantheismus und Deismus vermittelnden „Theismus“
der Herrn Fichte, Ulrici etc. gedenke? Weil ich überall nur mit
Quellenstudien mich abgebe, das Wasser meiner Mühle nur aus
reinen Quellen schöpfe, das Zuckerwasser dieser Leute aber
unter der Kritik, wenigstens meiner Feder ist.
(In: BwN, 2. Bd., S. 310.)

1 er auf ... Standpunkte: Standpunkte; er steigt herab, ich hinauf BwN,
SW

2 Kopf Hervorgehoben in BwN
3 Füße Hervorgehoben in BwN
4 auch Fehlt in BwN
5 sofort Fehlt in BwN
6 bekümmern: kümmern BwN
7 In BwN folgt: dem
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65.

Göttlich ist die neuschellingsche Philosophie, d. h. Mytholo-
gie; alles ist voller1 Götter in ihr, concedo; nur eins fehlt in ihr
– was leider, wie ich gezeigt, das verborgene Subjekt aller
Götter – es ist der Mensch. H[err] Sch[elling] weiß nur von
Gott – so schon in s[einen] frühesten Schriften – aber gar
nichts vom Menschen. Wahrscheinlich hat dieser auch seiner
Person gefehlt, was ich jedoch nicht weiß.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 311.)

66.

Wie erkennen wir die äußere Welt? – Wie erkennen wir die
innere2 Welt in uns selbst3? Wir haben ja keine anderen Mittel
für uns als für andere. Weiß ich denn etwas von mir ohne Sin-
ne? Existiere ich, wenn ich nicht außer mir, d. h. außer meiner
Vorstellung existiere? Woher weiß ich aber, daß ich existiere,
nicht in der Vorstellung, sondern sinnlich, wirklich, wenn ich
nicht durch die Sinne mich wahrnehme?
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 311; SW 10, S. 302.)

67.

„Die Bäume belehren mich nicht“, sagt Sokrates. Allerdings
lehren sie mich nicht reden, nicht dialektische Hebammenkün-
ste, aber sie lehren mich schweigen, die Natur nicht nur nach
meinem egoistischen, teleologischen Sinne auslegen, sie stellen
mir den Grund meines Wesens, das was hinter meinem Be-
wußtsein liegt, außer mir vor Augen.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 311.)

1 voller: voll BwN
2 innere Hervorgehoben in BwN, SW
3 in uns selbst Fehlt in BwN, SW
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68.

Unsere bish[erigen] Philosophen s[ind] nichts als mediati-
sierte,1 durch d[en] abstr[akten] Begriff vermittelte Theolo-
gen.2
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 311; SW 10, S. 318.)

69.

Ich bin allerdings darin Philosoph, daß ich streng Wesen
und3 Schein trenne. Aber das ist4 mein Unglück, denn die Her-
ren [?] und Damen lieben und wollen nur das scheinbare We-
sen.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 311.)

70.

Je weniger die M[enschen] über einen Gegenstand wissen5,
desto mehr philos[ophieren]6, [...]7 und kritisieren8 sie darüber.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 311.)

71.

„Halbdunkel“, clair-obscur, oder vielmehr obscur-clair, lieben
und verehren die Leute in der Philos[ophie] und Religion9 [?].
Es ist das, was die Halben und Unentschiedenen Glauben, im
Gegensatz zu dem10 Licht des Unglaubens und dem Dunkel es
Aberglaubens, oder vielmehr alten und wahren Glaubens nen-
nen. Was aber eine Tugend der Malerei, das ist nicht deswegen
auch eine Tugend der Erkenntnis.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 311.)

1 mediasierte Hervorgehoben in BwN, SW
2 Theologen Hervorgehoben in BwN
3 und: von BwN
4 In BwN folgt: eben
5 wissen Hervorgehoben in BwN
6 philosophieren Hervorgehoben in BwN
7 [...]: spekulieren BwN
8 kritisieren Hervorgehoben in BwN
9 und Religion Fehlt in BwN
10 zu dem: zum BwN
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72.

Ein philos[ophisches] System ist ein Partikularismus an d[er]
Stelle des Universalismus der naturgemäßen Weltanschauung.
(In: Tb 4, BwN, 2. Bd., S. 312.)

73.

Ich habe zu einem Gegenstand der empirischen1 Wissen-
schaft gemacht, was bisher für ein jenseits2 des Wissens lie-
gendes, auch von den Besseren nur dem Unbestimmten, dem
Glauben angehöriges gefaßt wurde. Das, was für keinen Ge-
genstand zuerst wirklichen, dann auch nur möglichen Wissens
galt, wie d[ie] Astronomie, zu einem Gegenstand des Wissens
zu machen, ist überhaupt d[er] Gang der Wissenschaft. Zuerst
kommt d[ie] Physik, dann die Pneumatik. Zuerst der Himmel
des Auges, dann der Himmel des Gemüts, des Wollens.
(In: BwN, 2. Bd., S. 312; SW 10, S. 343.)

74.

„Furcht“, sagt Lucrez, „hat d[ie] Götter geschaffen, aber wer
schuf diese allmächtige Furcht?“ (Lichtenberg, Verm[ischte]
Schr[iften, Bd.] VI, [S.] 277.)3 Der Glückseligkeitstrieb. Darauf
kann freilich d[er] theologisch ins Unendliche Fragende wieder
fragen: Aber wer schuf den Glückseligkeitstrieb? Ich antworte
darauf, wer auch nur die Wanze, den Floh, die Laus schuf. Was
lebt, liebt, wenn auch nur sich, sein Glück und Wohl.
(In: Tb 7, BwN, 2. Bd., S. 312; SW 10, S. 332.)

2. [Zur Religionsphilosophie]4

75.

Lege etwas in Deiner Wohn- oder Studierstube ohne Grund,
absichtslos an eine Stelle, lasse es dort eine Zeit lang liegen,

1 empirischen Hervorgehoben in BwN, SW
2 jenseits Hervorgehoben in BwN, SW
3 G. Ch. Lichtenberg, Vermischte Schriften, Bd. VI, Göttingen 1845,

S. 277.
4 So auch BwN, 2. Bd., S. 312.
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und Du wirst Dich scheuen, es an einen anderen Ort zu legen,
aus Besorgnis, durch diese veränderte Lage Dich in Deiner
Ruhe und Ordnung zu stören! So mächtig ist auch in ganz
gleichgültigen Dingen die Gewohnheit! Was einmal an diesem
Ort steht, das soll nun für immer an demselben stehen, aus
keinem anderen Grunde als weil es, obwohl zuerst ohne Grund,
bloß aus Zufall, dahin gestellt worden ist. Wie sollte man sich
nun wundern über den Haß gegen religiöse und politische Ver-
änderungen, die stets Störungen der bisherigen Ordnung und
Ruhe sind?
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 312.)

76.

Höchst wichtig ist auch die Gewohnheit1 im Gebrauch der
Wörter. Man sage statt Heil2: „Wohl, Wohlsein“; wie werden
die Heilslehrer sich darüber entsetzen! Und doch hat3 das heili-
ge Wort ursprünglich denselben profanen Sinn, nur daß durch
die Absonderung dieses Wortes im Gebrauch für das religiöse
Wohl, welches doch selbst auch4, wenn auch nur im Jenseits,
das körperliche Wohlsein betrifft5 [?], das Wort Heil6 einen
besonderen, mystischen, heil[igen] Sinn bekommen hat.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 312-313; SW 10, S. 326.)

77.

Übertrieben nannte ein Theologe die Behauptungen im „We-
sen d[es] Chr[istenthums]“, z. B. daß d[as] „Gebet allmächtig
ist7“. Jawohl, dem modernen ungläubigen Glauben ist auch der
Glaube selbst eine Übertreib[ung], ja Gott selbst ein übertrie-
benes8 Wesen.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd. S. 313; SW 10, S. 326.)

1 Gewohnheit Hervorgehoben in BwN, SW
2 Heil Hervorgehoben in BwN, SW
3 hat: bewahrt [?] Korr. im Ms
4 auch: ebenfalls SW
5 betrifft: bedeutet BwN, SW
6 Heil Hervorgehoben in BwN, SW
7 ist: sei BwN, SW – Vgl. L. Feuerbach, Das Wesen des Christen-

thums, 3., umgearb. und verm. Aufl., 1849, S. 265.
8 übertriebenes Hervorgehoben in BwN, SW
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78.

Die Elenden! Wenn der Glaube energisch wirkt, seinem
Wesen gemäß ungehindert sich entfaltet und betätigt, so nen-
nen sie das nicht mehr Glaube, sondern Fanatismus.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 313; SW 10, S. 326.)

79.

Es handelt sich bei mir nicht, um Zerstörung einer Illusion,
als wäre ich ein Begriffs-Fanatiker, Feind aller, also auch der
poetischen, auch der sinnlich-optischen Illusion – nein! Es
handelt sich um die Zerstörung einer Heuchelei, eines Betru-
ges.
(In: BwN, 2. Bd., S. 313; SW 10, S. 343.)

80.

Nicht wider1 die Religion sein, aber über2 ihr sein! Die Er-
kenntnis ist mehr als d[er] Glaube. Ist auch3 wenig, was wir
wissen, dieses bestimmte Wenige ist doch mehr, als das nebel-
hafte Mehr, das4 d[er] Glaube vor d[em] Wiss[en] voraus hat.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 313; SW 10, S. 326.)

81.

Gegenstand meines „Wesen des Christenthums“ war nicht,
die ersten historischen Anfänge und Anlässe eines religiösen
Institutes oder Dogmas zu untersuchen; mein Objekt war das
fertige, ausgemachte, weltbeherrschende Christentum, waren
die dasselbe jetzt noch zeugenden und erhaltenden, rechtferti-
genden, psychologischen Gründe. Was hilft es, wenn man z. B.
nachweist, das Mönchsleben und die Ehelosigkeit der christli-
chen Priester wären die Folgen der Lehren der gnostischen
Enkratiten (Grätz, Geschichte der Juden)5. Die christlichen

1 wider Hervorgehoben in BwN, SW
2 über Hervorgehoben in BwN, SW
3 In SW folgt: es
4 das [so auch BwN]: was SW
5 H. Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die

Gegenwart, Leipzig 1853–[1911].
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Klöster bevölkerten und erhielten sich, nachdem längst die
Lehre, in der Weise der Gnostiker wenigstens, verschwunden,
bevölkerten und erhielten sich durch die Vorstellungen eines
weltlosen, übersinnlichen Gottes und Jenseits, kurz, infolge
von immanenten, den Klosterfreunden innewohnenden Grün-
den. Der jüdische Gott erzeugt kein Kloster; denn der Jude
denkt Gott nur in Beziehung auf die Nation, als Gesetzgeber,
Volksregenten – das Christentum aber in Beziehung auf sich
selbst (daher Trinität), nicht nur als den Menschen und speziell
das israelitische Volk liebendes, sondern sich selbst liebendes
und denkendes Wesen.
(In: BwN, 2. Bd., S. 313-314; SW 10, S. 343-344.)

82.

Es ist höchst bemerkenswert und verhängnisvoll, daß d[as]
Christentum1, das nur von Liebe und Versöhnung spricht, mit
dem Zwiespalt zwischen Theorie und Praxis, Glaube und
Werk, Paulus und Petrus beginnt.
(In: Tb 5, BwN, 2. Bd., S. 314; SW 10, S. 332.)

83.

Herrn Renard2 hat der Ton3, der in mein[en] Schriften
herrscht4, „entrüstet“. Kein Wunder! Wen das Glockenspiel der
Markuskirche in Venedig so bezaubert hat, daß er aus dem
vermeintlich[en] Mangel, daß ich es nicht gehört hätte, den
Mangel meiner Auffassung der Religion, natürlich der katholi-
schen ableitet, den muß notwendig der Ton in meinen Schriften
verdutzen, ein Ton, der allerdings gar nichts mit dem eines
Glockenspiels gemein hat.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 314.)

84.
Der M[ensch] lernt eher den Namen des Dinges, als das Ding

kennen. Daher kommt,5 daß der M[ensch] auf den Gedanken

1 Christentum: Xthum Ms
2 Renard: Renan Hervorgehoben in BwN
3 Ton Hervorgehoben in BwN
4 Ton ... herrscht: in meinen Schriften herrschende Ton BwN
5 kommt: Sprache [...] Korr im Ms
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kommen kann: d[as] Wort (Gott) ist eher als das Ding, der
Gegenstand des Wortes.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 314.)

85.

Der1 Mensch, dem bei der Religion der Verstand stille steht,
der die Religion von den Gesetzen der fortschreitenden Ent-
wicklung ausnimmt, die Religion nicht in den Kreis seines
Denkens und Forschens zieht, seinen Glauben, seine Religio-
sität dem Bedürfnis der Bildung enthoben glaubt, ein solcher
M[ensch], sei er sonst auch noch so gebildet und gelehrt, ist ein
Halbgebildeter, ein Halbmensch.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 314.)

86.

Was hat man nicht alles über die Seele gedacht und geschrie-
ben, und doch hatte all dies spekulieren keinen anderen Grund
oder Zweck, als den Wunsch der Unsterblichkeit zu befriedi-
gen. Denn der langen Rede kurzer Sinn war zuletzt immer der:
also ist die Seele unsterblich. Der Beweis: ich bin Geist, ist der
Beweis: ich bin unsterblich.
(In: BwN, 2. Bd., S. 314; SW 10, S. 332.)

87.

Der M[ensch] macht die Unsterblichkeit zu einer mit der
Natur der Seele notwendig verbundenen, ja identischen Eigen-
schaft, d. h. er identifiziert mit seinem, dem wünschenden
Wesen, die Sache der Unsterblichkeit; er macht das Wun-
schwesen zum metaphys[isch] objekt[iven]2, an sich seienden
Wesen, welches ohne Wunsch, selbst wider Wunsch, unsterb-
lich ist.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 315; SW 10, S. 332.)

1 Der: Ein BwN
2 metaphys[isch] objekt[iven] [so auch BwN]: metaphysischen SW
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88.

Ich unterscheide mich von den Theologen1, daß jene sich nur
an das Wort Gottes, ich nur2 aber an den Sinn3 Gottes mich
halte.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 315.)

89.

„Keine Moral ohne Religion“; d. h. im Sinne der Pfaffen:
Keine Bildung ohne Barbarei, ohne Roheit, oder keine Liebe
ohne Hass, kein Opfer ohne Eigennutz.
(In: BwN, 2. Bd., S. 315.)

90.

Den Glauben an böse Geister schreiben die Schmeichler und
Lobhudler des Christentums seinem Zusammenhange mit dem
Heidentum und Judentum zu, als gehöre das nicht zu ihm, nicht
zu seinem Wesen. Und doch steht notwendig dem nur, dem
übertrieben guten Wesen, von dem der Mensch jeden Schatten
eines Mangels entfernte, ein übertrieben, ein nur, ein unendlich
böses Wesen gegenüber.
(In: BwN, 2. Bd., S. 315.)

91.

Die Religion ist Poesie, aber praktische, interessierte Poesie,
die Poesie der Furcht vor Übeln und der Hoffnung auf Gutes.
(In: BwN, 2. Bd., S. 315.)

92.

Die Kathol[iken], d[ie]4 Protest[anten] h[aben] vom Staate
unangefochten Religionsfreiheit, d. h. die5 Freiheit von Ver-

1 In BwN folgt: dadurch
2 nur Fehlt in BwN
3 Sinn Hervorgehoben in BwN
4 d[ie]: und BwN
5 die Fehlt in BwN
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nunft1, von den Gesetzen der Humanität, die Freiheit, durch
Missionen d[em] Volke den Verstand aus d[em] Kopfe und
d[as] Geld aus dem Beutel zu stehlen2.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 315.)

93.

„Chr[istus] ist Gott“ schreibt d[er] Bischof von Buch. Natür-
lich, wenn Christus3 nicht Gott, so bin ich k[ein] Bischof, d. h.
k[ein] Stellvertreter Gottes, kein vergötterter, sondern ein ge-
wöhnlicher, prosaischer Mensch. Christus muß mehr sein als
ich, damit ich dann4 mehr sein kann als Du.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 315.)

94.

Einst war nicht nur für den nicht unterscheidenden Pöbel,
sondern auch für Gebildete5 Kirche und Religion eines.6 Aber
jetzt hat die Kirche k[eine] Religion mehr.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 315; SW 10, S. 332.)

95.

Alle religiöse oder theologische Heiligkeit ist nur Schein.
Was Grund und Wahrheit hat, behauptet sich durch sich selbst,
ohne heilig gesprochen zu werden. Je weniger etwas an sich ist,
desto mehr machen die Menschen daraus, desto mehr hüllen sie
es in heiliges Dunkel. Gerade das, was nicht für heilig gilt, ist
in Wahrheit das Heilige.
(In: BwN, 2. Bd., S. 316.)

96.

„Ich bin von jeher frei gewesen, ich habe nie geglaubt, ich
brauche hierüber nichts zu lesen. Weg also mit dem F.“ – Ich

1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 stehlen: nehmen BwN
3 Christus: X Ms
4 dann Fehlt in BwN
5 für Gebildete: für den Gebildeten BwN, SW
6 eines: eins In BwN, SW
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mute Euch nicht zu, mich zu lesen, aber die Bemerkung muß
ich mir denn doch höflichst erlauben: Ein großer Unterschied
ist zwischen der Freiheit der Erkenntnis und der Freiheit der
Indifferenz und der Unwissenheit von den Gründen, die der
Glaube für sich hat.
(In: BwN, 2. Bd., S. 316.)

97.

Die Blattlaus gibt wohl ohne Bedenken zu, daß1 die Pflanze
aus der Natur entsprungen ist; aber daß sie auch2 aus derselben
Quelle stamme, das begreift sie nicht, sich kann sie nur aus
einem besondern Blattlausgott, einem übernatürlichen Blatt-
lauswesen erklären.
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 316.)

98.

Wie die Astronomie die subjektive, erscheinende Welt von
der objektiven, der wirklichen, unterscheidet, so hat die
„Atheistik“, in Wahrheit die Theonomie, welche sich ebenso
von der Theologie unterscheidet, wie die Astronomie von der
Astrologie, die Aufgabe, das von der Theologie für ein objekti-
ves Wesen gehaltene subjektive Wesen als solches3 zu erken-
nen, den Schein vom Wesen zu unterscheiden. Die Theonomie
ist die psychologische Astronomie.4
(In: BwN, 2. Bd., S. 316; SW 10, S. 332-333.)

3. [Moralphilosophie und Moralitäten]5

99.

Nur der Mensch ist etwas, der innerhalb seiner Grenzen
bleibt, der nicht mehr sein will, als er ist und sein kann.
(In: BwN, 2. Bd., S. 316.)

1 In BwN folgt: das Blatt
2 aber ... auch: aber dass auch sie selbst, die Blattlaus BwN
3 solches Nicht hervorgehoben in SW
4 psychologische Astronomie Nicht hervorgehoben in SW
5 So auch BwN, 2. Bd., S. 316.
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100.

In unwesentlichen, äußeren Dingen folge andern, in wesent-
lichen dir selbst.
(In: BwN, 2. Bd., S. 316.)

101.

Man muß sich nicht auf Menschen verlassen, das heißt: Ver-
lasse dich nicht auf andere, sondern auf dich selbst, wenigstens
in allem, was du selbst tun kannst und daher selbst tun sollst.
(In: BwN, 2. Bd., S. 317.)

102.

Das sind die tüchtigen und glücklichen Menschen, die keinen
Gegenstand angreifen, außer den, dem sie gewachsen sind.
(In: BwN, 2. Bd., S. 317.)

103.

Besser ist scheinbare Furcht, als scheinbarer Mut – besser ist,
du scheinst feige und bist mutig, als du scheinst mutig und bist
feige; besser ist überhaupt, du scheinst weniger zu sein, denn
du bist, als du scheinst mehr zu sein, denn du bist.
(In: BwN, 2. Bd., S. 317.)

104.

Was mich am meisten an den Menschen irre gemacht hat, ist,
daß die wenigsten zwischen falscher und wahrer Schönheit,
angenommenem und eigenem Wesen, Kunst und Natur, Origi-
nal und Kopie zu unterscheiden wissen.
(In: BwN, 2. Bd., S. 317.)

105.

Es gibt Menschen, welche gerade soviel Geist haben, als
nötig ist, um andern, die keinen Geist haben, weiszumachen,
daß sie Geist haben.
(In: BwN, 2. Bd., S. 317.)



450

106.

Die moderne Sittlichkeit ist eine Sache der Polizei. Gerech-
tigkeit, Rechtschaffenheit ist Sache der freien, männl[ichen]
Tugend; Sittlichkeit haben wir im Überfluß, aber Tugenden
sind sehr rar.1
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 317.)

107.

Wer keine Verachtung, keine Geringschätzung ertragen
kann, der ist zu nichts Großem bestimmt, und wer nicht klein
beginnen will, der endet nicht groß.
(In: BwN, 2. Bd., S. 317.)

108.

Die Menschen sind nur da Menschen, wo es mit ihren Inter-
essen übereinstimmt, Menschen zu sein, oder wo sie kein In-
teresse haben, nicht Menschen zu sein. Wo sie aber nur im
Widerspruch mit ihrem Eigennutz, ihrem Egoismus Mensch
sein können, sind sie lieber Bestien.
(In: BwN, 2. Bd., S. 317.)

109.

Geistreiche, tätige Naturen, versetzt in beschränkte, ihrem
Wesen nicht ent-2 oder gar widersprechende Verhältnisse,
geraten dadurch in eine unnatürliche Spannung und Irritation,
die bei dem geringsten Anlasse, der jenen in den Weg tritt,3 in
Heftigkeit ausbricht und doch [?] sonst nur4 in exaltierten Äu-
ßerungen aller Art sich Luft macht. Sie reiben sich an den5

1 Die moderne Sittlichkeit ... sehr rar. Im Ms gestr. – In BwN folgt:
Wie kann es auch anders sein unter der Herrschaft des Polizeidie-
ners und des Christenthums?

2 ent-: entsprechende BwN
3 der ... tritt Fehlt in BwN
4 und...nur Fehlt in BwN
5 Im Ms folgt gestr.: engen
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Wänden1 ihres engen Gefängnisses auf,2 s[ind] dadurch stets3

in einem entzündlichen Zustand.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S.317-318.)

110.

Die Freiheit im populären, d. h. allgemeinen Sinn, bedeutet
nichts anderes als die Abwesenheit eines (fühlbaren) Zwanges.
Was der M[ensch] gezwungen tut, das tut er unfrei, ungern,
denn gern und frei fällt zus[ammen] im allgem[einen] Sinn.4
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 318, Schu, S. 429.)

111.

Es ist nichts lächerlicher, als zu glauben, daß die M[enschen]
durch die Lehre von der Notw[endigkeit] d[er] menschl[ichen]
Willenshandl[ungen] unfrei oder durch die metaphysische
Lehre von d[er] Freiheit nun auch frei gemacht würden.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 318; SW 10, S. 314.)

112.

Die Freiheit wird wie alle solche allgemeinen Worte in ei-
nem so unbestimmten Sinne genommen, daß vielen die Aufhe-
bung der Freiheit, d. h. der phantastischen Freiheit, identisch ist
mit der Aufhebung selbst der willkürlichen Ortsbewegung, daß
[sie] sagen: „[Der] M[ensch] ist nicht frei.“ ist eins5 mit dem
Satze: „D[er] Mensch ist nicht M[ensch], nicht ein bewegliches
Wesen, sondern eine Pflanze, ein Stein.“
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 318; SW 10, S. 315.)

113.

Wie reimt sich mit der Naturnotwendigkeit der Freiheit, die
Gesetzlosigkeit der Phantasie, des Irrtums, der Abweichung

1 An den Wänden Unleserl. Korr im Ms
2 engen Gefängnisses auf: Gefängnisses BwN – In BwN folgt: ihres

beschränkten Lebenskreises
3 s[ind]: und befinden sich BwN
4 im allgemeinen Sinn Fehlt in BwN, Schu
5 ist eins [so auch BwN, SW]: eins ist Ms
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von der Notwen[dig]keit zusammen [?] Dieser Einwurf ist
gerade so, als1 wenn der Erkenntnis oder2 [...], daß die Bewe-
gung[en] der Tiere nur nach dem Gesetze des Hebels, der Me-
chanik erfolgen, die aberwitzige Frage entgegenstellen3: wie
reimt sich denn mit dieser Gesetzmäßigkeit das Hüpfen und
Springen, das dahin und dorthin Laufen, das Fallen und Fehl-
treten der Tiere4?
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 318, SW 10, S. 315.)

114.

Die aus der Religion hervorgehende Moral ist nur Almosen,
das aus den Schätzen der Kirche und Theologie den Menschen,
diesen Armen, diesen5 Bettlern, hingeworfen w[ird]. Der Prie-
ster ist nur mor[alischer] Almosenspender.
(In: Tb 4, BwN, 2. Bd., S. 318, Schu, S. 430.)

115.

Zu meiner Abhandl[ung] ü[ber] d[en] Willen6. Sowenig es in
meinem Wes[en] d[er] Relig[ion] meine Aufgabe ist, zu bewei-
sen, daß k[ein] Gott ist, freilich auch nicht, daß ein Gott ist,
sowenig ist es hier meine Aufgabe zu beweisen, daß der
M[ensch] keine sogenannte Willensfreiheit hat, freilich auch
nicht, daß er eine hat. Wie ich dort nur die Gründe untersuche,
die den M[enschen] zum Gottesglauben bestimmen, so [...]
hauptsächl[iche] Aufgabe7, die Gründe zu ermitteln und darzu-
stellen, die den M[enschen] bestimmen, sich für frei zu halten.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 318-319.)

1 als: wie SW
2 oder [...] Fehlt in BwN, SW
3 entgegenstellen: entgegengestellt wird BwN, SW
4 In BwN, SW folgt: zusammen
5 diesen [so auch Schu]: d. h. BwN
6 Willen Hervorgehoben in BwN – Vgl. L. Feuerbach, Ueber Spiri-

tualismus und Materialismus, besonders in Beziehung auf die Wil-
lenfreiheit. In: SW 10,  Leipzig 1866, S. 37-204, (GW 11, S. 53-
186).

7 [...] hauptsächl[iche] Aufgabe: war hier wenigstens meine Haupt-
aufgabe nur BwN



453

116.

Die Philosophie Kants,1 namentlich s[eine] Moral, ist eine
hagestolze Form ohne Materie; Mann ohne Weib und Kind.
Reine Vernunft, reine Anschauung, reine Tugend – die unbe-
fleckte Empfängnis der h[eiligen] Jungfrau, übersetzt in den
Begriff des Protestantism[us]. Dort kein Mann, hier kein Weib,
keine Materie.2
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 319, SW 10, S. 291, Schu, S. 429. )

117.
Daß Kant die Pflicht für sich selbst, ohne Rücksicht auf

Glückseligkeit, dem Mensch[en] zum Zwecke setzt, das hat
wohl einen richtigen pädagogischen und moral[ischen] Zweck,
aber drückt3 keinen metaphysisch[en], d. h. das Wesen des
M[enschen] betreffenden Gesichtspunkt aus.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 319, Schu, S. 429.)

118.

Kant4 schrieb eine Moral nicht nur für Menschen, sondern
für alle möglichen vernünftigen Wesen. Hätte er doch lieber
außer für Professoren der Philosophie, die allein diese außer
den M[enschen] exist[ierenden] anderen Wesen s[ind], für
Taglöhner, Holzhacker, [...]5 Bauern und Handwerker s[eine]
Moral geschrieben6, auf wie ganz andere Prinzipien wäre er da
geraten. Wie sauer wird diesen M[enschen] das Leben ge-
macht, wie geht all ihre Tätigkeit nur darauf aus, sich zu ernäh-
ren; wie glücklich sind sie, wenn sie nur etwas für sich und die
Ihrigen zu essen, zu kleiden haben.7 Wie sehr ist bei ihnen die
Heteronomie die Autonomie, der Empirismus das Gesetz ihrer
Moral.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 319, Schu, S. 429.)

1 Kants Hervorgehoben in SW
2 In Schu folgt: Aus  und mit dem Raumbegriff die Welt und der

Wille als Pflicht erzeugt.
3 aber drückt: drückt aber BwN, Schu
4 Kant Hervorgehoben in BwN
5 [...]: für BwN
6 In BwN folgt neuer Satz
7 zu kleiden haben [so auch BwN]: überzukleiden zu haben Schu
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119.

Wo Sein mit Willen verbunden, ist Wollen und Glückselig-
seinwollen identisch. Sein ohne Willen ist gleichgültiges Sein,
aber Sein mit Willen, Sein, das Gegenstand des Willens ist,
Wohlsein. Wohlsein ist aber nichts anderes, als dem was ist,
seinem Wesen, seinen Organen und Bedürfnissen, seinen Nei-
gungen und Trieben entsprechendes Sein.
(In: BwN, 2. Bd., S. 319, Schu, S. 429.)

120.

Zum Mitleid1. So offen, so populär ist der in ihm enthaltene
Glückseligkeitstrieb, daß es selbst im Lexikon, wie im Mozin2

heißt: On se pleure soi-même, en pleurant les autres. [Man
betrauert sich selbst, indem man die Anderen betrauert.]
(In: Tb 5, BwN, 2. Bd., S. 319.)

121.

Contra Schop[enhauer]: Das Mitleiden entspringt nur aus
dem Nicht-selbst-leiden-wollen, setzt den Glückseligkeitstrieb
voraus.
(In: BwN, 2. Bd., S. 320.)

122.

Mitleid ist eine freiwillige Herablassung und Konzession des
Glücklichen gegen den Unglücklichen; ich will nicht glücklich
sein, wenn Du es nicht bist.
(In: BwN, 2. Bd., S. 320.)

123.

Ich bin und war von jeher Pessimist gegen die Gegenwart,
aber deswegen nicht gegen d[ie] Zukunft.
(In: Tb 5, BwN, 2. Bd., S. 320.)

1 Mitleid Hervorgehoben in BwN
2 im Mozin Nicht hervorgehoben in BwN
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124.

Glückseligkeit!? Nein, Gerechtigkeit, la Justice! Aber Ge-
rechtigkeit ist nichts als die gegenseitige oder beiderseitige
Glückseligkeit, im Gegensatz zu der einseitigen, egoistischen
oder parteiischen Glückseligkeit der alten Welt.
(In: BwN, 2. Bd., S. 320, Schu, S. 430.)

125.

Als ich einst in einer Gesellschaft wider meine Gewohnheit
philosophierte, und, ich weiß nicht mehr auf welche Veranlas-
sung hin, behauptete, daß die Glückseligkeit die eigentliche
Gottheit des Menschen, die erste und letzte Bewegungsursache
seines Wollens und Tuns sei, entgegnete ein in der Gesellschaft
befindlicher Professor mit Lachen: „Ich habe in meinem Leben
nicht nach Glückseligkeit gestrebt“, und glaubte natürlich da-
mit meine Behauptung vollständig entkräftet zu haben. Der
gute Professor bedachte nicht, daß ein Mensch, der nach einer
Professur strebt – und danach hatte er doch auch gestrebt –
eben damit auch nach Glückseligkeit, freilich nur nach Profes-
soren-Glückseligkeit, strebt.
(In: BwN, 2. Bd., S. 320.)

126.

Er hat sie gewählt zu s[einer] Frau und hat sich zu diesem
Berufe, dieser Kunst bestimmt, im Gegensatz davon: er ist
dazu gezwungen w[orden].1 Diese Wahl, diese Selbstbestim-
mung bedeutet keineswegs die Freiheit im Sinne des2 freien,
grundlos sich selbst bestimmenden Willens, sondern nur: er hat
sich dazu aus Neigung, aus Liebe bestimmt, d. h. also aus ei-
nem, dem leeren, grundlosen Willen geradezu entgegengesetz-
ten Grunde.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 320.)

1 Im Ms folgt gestr.: bedeutet [?]
2 des: eines BwN
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127.

Es gibt eine, im Gegenstande selbst, nicht nur in den daraus
sich für die Ruhmbegierde und andere egoistische Triebe erge-
benden Folgen liegende, Liebe, wenn auch im Beginn, ehe der
Mensch es zu einer Fertigkeit und Meisterschaft in der Be-
schäftigung mit demselben gebracht hat, andere Triebe, wie
Verlangen nach Ehre, Vergnügen, ihn anfeuern, wie das in der
Jugend der Fall ist. (Contra Helvetium.) Das Mittel wird zum
Zwecke. Es wäre eine Absurdität, einem Mathematiker, Philo-
sophen, Naturforscher als Triebfedern seiner Untersuchungen
und seines Nachdenkens nur die Liebe zum Ruhme, zum Geld,
zum Vergnügen unterzulegen, d. h. zum Vergnügen, das nicht
ein Resultat seiner Forschung ist, das man auch ohne Mathe-
matik, ohne Philosophie, ohne Naturwissenschaft haben kann.
(In: BwN, 2. Bd., S. 320-321.)

128.

Man kann gegen sich selbst nicht genug idealistisch – idealisti-
sche Willensforderungen, „kategorische Imperative“ stellend –
aber gegen andere – Ausnahmen, die höchst schwierig zu kon-
statieren sind, ausgenommen – nicht genug materialistisch –
gegen sich selbst nicht genug Stoiker, gegen andere nicht ge-
nug Epikureer sein.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 321, Schu, S. 429.)

129.

Nichts ist trostloser, nichts in s[einen] Folgen und Wirkun-
gen geistloser, als eine ununterbrochene geistige, nicht durch
geistlose Tätigkeit unterbrochene Tätigkeit zu haben. Nur Un-
terbrechungen erhalten den Geist frisch, ungebrochen.
(In: Tb 5, BwN, 2. Bd., S. 321.)

130.

Wie ein guter Wirtschafter mit einem kleinen Vermögen,
einem kleinen Gut1 mehr leistet, als ein schlechter mit einem

1 Im Ms folgt gestr.: oft
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großen Gut, so richtet auch der schlichte gemeine Mann mit
wenigen Begriffen und Kenntnissen, mit wenigen – oft nur ein
paar – Büchern – mehr aus, als gelehrte Prasser mit ihren gro-
ßen Bibliotheken und1 Vielwisserei.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 321.)

131.

Die Anzahl der Leute, die nicht belehrt w[erden] wollen,
versteht sich über Dinge, die ihren Interessen, Wünschen und
angelernten Begriffen widersprechen, ist nicht geringer, als die
Anzahl derer, die nicht belehrt werden können, aus Mangel an
Anlagen und Bildung.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 321.)

132.

Die armseligen Literatenseelen, die glauben, daß der Mensch
nicht mehr ist, mehr kann und weiß, als er schreibt, die, weil
sie selbst nichts für sich selbst2 sind, nichts haben, als was sie
auf dem Büchermarkt feilbieten, nun auch dasselbe bei jedem
andern M[enschen] voraussetzen, die daher den papiernen
Menschen, den M[enschen], wie er für sie ist, für den Men-
schen an sich, den ganzen, vollen und wahren M[enschen]
halten! Allerdings kann man auch aus der Schrift den Men-
schen [erkennen]3, aber dazu gehört der feinste Sinn und jener
Blick, der aber nicht jedermanns Sache ist, welcher aus dem
Fragment4 das Ganze, aus der Übersetzung das Original zu
erkennen5 vermag.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 321-322.)

133.

Die Selbständigkeit eines M[enschen] und Geistes zu begrei-
fen, dazu gehört selbst ein selbständ[iger] Geist, ein unabhän-
giges Urteil. Die Unbequemlichkeit, die jeder selbst[ändige]

1 In BwN folgt: ihrer
2 selbst Fehlt in BwN
3 [erkennen] Unleserl. Einschub im Ms. erkennen, beurtheilen BwN
4 Im Ms folgt gestr.: auf
5 erkennen: schließen Korr. im Ms
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Kopf bereitet, beseitigen sie dadurch, daß sie ihn bei1 ihren
bereits bequemen Begriffen oder2 Kategorien unterbringen;
oder sie widerlegen ihn dadurch, daß sie ihn auf bereits, wenn
auch nur ihrer Meinung nach, längst widerlegte3 Systeme und
Gedanken zurückversetzen, antiquieren.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 322.)

134.

O4 Meister Julian Schmidt! Weil Du selbst ein halbes Herz, ein
halber Kopf, ein halber Mensch bist, glaubst Du, daß nur Halb-
gebildete5 mir beistimmen? Halbgebildete6, wer sind sie? Die
noch nicht ganz Verbildeten, ganz Verschrobenen, ganz Ver-
stockten,7 die noch gesunden Menschenverstand, noch Sinn für
einfache Wahrheit haben. Wo hat denn d[as] Christentum zu-
erst Boden gefaßt? Waren es die ganz Gebildeten, die sich für
d[as] Ch[ristentum] entschieden? Waren es nicht die Ungebil-
deten und Halbgebildeten? Habt denn ihr, die ihr d[em] Chri-
stentum, doch ohne es zu8 kennen und ohne es zu wollen, das
Wort redet, nicht darin s[eine] Wahrheit gefunden, daß es
ebenso dem Gebildeten als9 dem Ungebildeten und Hallbgebil-
deten zusagt? Halbgebildet sind gerade die Leute, wie Herr
Julian Schmidt, Leute, die halb Atheisten, halb Theisten, halb
frei, halb unfrei sind, Leute, die zu keiner ganzen, entschiede-
nen, mit sich einigen Anschauung und Überzeugung in religiö-
sen und politischen Dingen es bringen.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 322.)

1 bei [so auch BwN]: auch Ms
2 oder: und BwN
3 Im Ms folgt gestr.: Vorstellungen
4 O Fehlt in BwN
5 Halbgebildete Hervorgehoben in BwN
6 Halbgebildete Fehlt in BwN
7 In BwN folgt: Es sind diejenigen
8 zu Fehlt in BwN
9 als: wie BwN
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135.

Das Urteil eines J[ulian] Schmidt1 ist das Urteil eines Knaben
über einen Mann. Wenn ein Knabe einen Mann beurteilt, wie
kann s[ein] Urteil anders als lächerlich, schief und verkehrt
ausfallen?
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 322.)

136.
Woher kommt es, daß wir in fremden Sprachen geschriebene

Schriften höher stellen, wenn sie auch nicht dem Gehalte und
Geiste nach höher stehen, als die in unserer Muttersprache
geschriebenen? Es ist, abgesehen von dem Reiz des Fremden,
das Selbstgefühl, das mit der Überwindung der Schwierigkei-
ten einer fremden Sprachen verknüpft ist, das Gefühl unserer
eigenen Meisterschaft, das den ausländischen Stümper zum
Meister macht. Den einheimischen Schriftsteller kann jeder
lesen, sein Verständnis kostet nichts, ist Sache jedes Lumps,
der nichts gelernt hat; aber das Verständnis einer fremden
Sprache ist aristokratisch, kostet Mühe, Zeit und Geld.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 323.)

137.
Ich bin in d[er] deutschen Literatur nicht nur Landmann,

sondern2 ein Bergmann, arbeite nicht auf der Oberfläche; mir
fehlt darum gänzlich die Routine des gewöhnlichen Schrift-
stellers, welche nur die von den Bergleuten an die Oberfläche
gebrachten Worte [?] bearbeiten und in Umlauf bringen.3
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 323.)

138.
Schriften, d[ie] man liest – lesenswerte versteht sich – s[ind]

Einnahmen; Schriften, die man selbst schreibt, Ausgaben. Ich
liebe jene mehr als diese. Wenn ich so wenig Ausgaben an
Geld als an Gedanken gemacht hätte, wie reich wäre ich!
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 323.)

1 J[ulian] Schmidt Hervorgehoben in BwN
2 In BwN folgt: auch
3 Worte ... bringen: Erze verarbeiten und in Umlauf setzen BwN
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139.

Mein Kopf ist wie die spinozische1 Substanz; es geht alles
hinein, aber nichts heraus.2
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 323.)

140.

Wie oft sagt der M[ensch]: ja wenn ich an s[einer] Stelle
wäre, wenn ich auch als Prinz geboren wäre, so wollte ich ganz
anders handeln, ohne zu bedenken, daß, wenn er eben an der
Stelle eines anderen, wenn er in der Lage, dem Stande, der3

Umgebung des anderen geboren wäre, er nicht derselbe, d. h.
dasselbe Ich wäre, das er jetzt ist.
(In: BwN, 2. Bd., S. 323.)

141.
Sei tolerant gegen den Aberglauben, aber nur in alten, unver-

änderlichen Individ[uen]; dehne diese Toleranz nicht auf deine
Kinder4 aus! kann man nicht genug verbreiten; was du nur
immer beleuchten, erforschen, durchschauen kannst, das mußt
du auch klar machen, dir selbst und vor allem deinen Kindern.
Es5 gibt kein anderes Gesetz, keine andere Richtschnur, als6

Licht in die Köpfe zu bringen. Wer wird je zu dem ge-
fährl[ichen], heimtückischen Dunkel des Aberglaubens seine
Zuflucht nehmen wollen!
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 323.)

142.
Findest du denn in dem unermeßlichen Bereich des Lichtes

keinen Gegenstand, der dir den Trost, die Wärme geben kann,
die du im Dunkel des Aberglaubens suchst?
(In: BwN, 2. Bd., S. 324.)

1 spinozische: spinozistische BwN
2 es geht ... heraus: in die, wie Hegel vortrefflich sagt, Alles hinein,

aber aus der nichts heraus geht BwN
3 dem Stande, der: des Anderen Korr im Ms
4 Kinder Hervorgehoben in BwN
5 Im Ms folgt gestr.: ist
6 als: das BwN
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143.

Es hat Zeiten gegeben, wo man, wie z. B. in England, offen
und ungescheut den Wert des Menschen nur nach dem Inhalte
s[eines] Beutels anschlug. Aber, wenn auch verdeckter und
verstohlener Weise, hängt im allgemeinen im bürgerl[ichen]
Leben die Wichtigkeit des M[enschen] nur vom Gewichte
s[eines] Geldsackes ab. „Geld ist der Mann.“1 In der Tat: was
vermag der M[ensch] ohne dies Instrument der Instrum[ente]?
Wer kein Vermögen hat, der hat auch keinen Willen.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 324.)

144.

H[err] Schlosser2 ist, wie die deutschen Gelehrten
überh[aupt], freisinnig dem offenb[aren]3 Obskurantismus
gegenüber; aber so wie es zum wirkl[ichen] Liberalismus,4 zur
Tat kommt, der größte Obskurant, den es nur[?]5 gibt.
(In: Tb 3, BwN, 2. Bd., S. 324.)

4. [Politik (1841-47)]6

145.

Die Auflösung der Theologie in die Anthropologie auf dem
Gebiete des7 Denkens, ist auf dem Gebiete der Praxis, [des]
Lebens, die Auflösung der Monarchie in die Republik.
(In: Tb 6, BwN, 2. Bd., S. 324; SW 10, S. 314.)

146.

Der Dualismus, der Zwiespalt ist das Wesen der Theologie –
der Zwiespalt das Wesen der Monarchie. Dort haben wir den
Gegensatz von Gott und Welt, hier den Gegensatz von Staat

1 In BwN folgt: Ja
2 Schlosser Hervorgehoben in BwN
3 offenb[aren]: offenen BwN
4 In BwN folgt: und
5 nur [?] Fehlt in BwN
6 So auch BwN 2. Bd., S. 324.
7 Denkens: Theorie Korr. im Ms
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und Volk. Dort wie hier steht dem Menschen sein eigenes
Wesen als ein anderes gegenüber – dort als ein Wesen im all-
gemeinen, hier als ein wirkliches, persönliches oder individu-
elles Wesen. „Die Fürsten sind Götter“, d. h. Wesen, die etwas
anderes zu sein scheinen, als sie wirklich sind, die sich nicht
von anderen Menschen der Tat nach unterscheiden, der Einbil-
dung nach aber für Wesen anderer und höherer Art gelten.
(In: Tb 6, BwN, 2. Bd., S. 324; SW 10, S. 313-314.)

147.

Die Einbildungskraft ist die Stärke der Theologie und die
Einbildungskraft die Stärke der Monarchie. Nur1 so lange läßt
sich die Menschheit von Fürsten beherrschen, als sie sich von
der Einbildung beherrschen läßt.  Luxus, Pomp2, Glanz,
Schein3 auf der einen, Not, Elend, Dürftigkeit auf der anderen
Seite, sind die notwendigen Attribute der Monarchie. Die Ein-
bildungskraft äußert und gefällt sich nur in Superlativen; dem
allerhöchsten Glücke entspricht nur das allertiefste Unglück –
dem Himmel nur die Hölle, dem Gott nur der Teufel.
(In: Tb 6, BwN, 2. Bd., S. 324-325; SW 10, S. 314.)

148.

Nicht die Zeiten nur der Revolutionen, sondern auch, ja noch
mehr, die ihnen vorhergehenden, die sie vorbereitenden, sind
die interessantesten der Geschichte; so die der französischen
Revolution vorhergehenden, wo ein Vorwärtsstreben alle Gei-
ster erfüllte.
(In: BwN, 2. Bd., S. 325.)

1 Im Ms Erg. über der Zeile: Fürsten herrschen nur, wo die Phantasie
den M[enschen] beherrscht.

2 Im Ms folgt gestr: Pracht
3 Schein [so auch BwN] Nicht hervorgehoben in SW
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5. [(Aus den 50er Jahren)]1

149.

Die Dinge fassen sich ganz anders an mit der bloßen Hand,
als mit dem ledernen Handschuh der Standeswürde.
(In: BwN, 2. Bd., S. 325.)

150.

Der Verstand der Standespersonen reicht insgemein nicht
über die Grenzen ihres Standes. Ihr Stand ist der Standpunkt,
von dem aus sie alle Dinge ansehen.
(In: BwN, 2. Bd., S. 325.)

151.

Nur die „Lumpen“ sind Revolutionäre! Natürlich, mit einem
schweren Geldsack auf dem Buckel kannst du keine hohen
Sprünge machen.
(In: BwN, 2. Bd., S. 325.)

152.

Was herrscht auf der Fürsten Thron? Ach, nur der eitle
Schein. Nur tief unten wird geschenkt, der Wahrheit reiner
Wein.
(In: BwN, 2. Bd., S. 325.)

153.

Alles ist Schein auf2 dieser (politischen, bürgerlichen) Welt –
außer ihrem Elend.
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 325.)

154.
„Halbgebildet“1, Herr Landrichter, ist2 nur der, dessen Ge-

sichtskreis, wie der unserer Bürokraten, sich nicht über die

1 So auch BwN, 2. Bd., S. 325.
2 auf: in BwN
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Hälfte der Erdkugel hinaus3 erstreckt, der nur das für recht,
wahr4, vernünftig hält, was in dem alten Europa besteht, der
seine Gedanken5 und Gesinnungen nicht über die Schranken
der europäischen Duodez-Monarchien bis zur Anerkennung der
großen amerik[anischen] Demokratie erweitert hat.
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 325-326.)

155.

„Halbgebildet“, Herr Landr[ichter], sind gerade die eingebil-
deten „Gebildeten“ der höhern Stände, denn ihr charak-
ter[istisches] Wesen besteht aber6 gerade darin, daß sie halb
gläubig, halb ungläubig, halb frei7, halb obskur, halb kultiviert
– kultiviert, was Künste und [...]8 Lebensgenüsse und Unter-
haltungsgegenstände betrifft – halb Barbaren – Barbaren, was
Politik und Religion9 betrifft. Diesen Zwiespalt aufzuheben,
das war eben die Aufgabe, die Idee der freien Gemeinden, der
Deutschkatholiken, der bessern Demokraten, der Freidenker.
Aber eben die Aufhebung dieses scheinbaren10 Zwiespaltes hat
die Halbbildung unserer Staaten mit allen Mitteln der Barbarei
unterdrückt und11 lebt heute noch in dem barbarischen Dünkel,
daß dieses ganz gebildete, ganz ungläubige, ganz freie Wesen,
weil es äußerlich12 erdrückt, das heißt nach innen13 getrieben
ist14, auch wirklich maustot ist.
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 326.)

1 In BwN folgt: – eine damals von den Reaktionären gegen alle
Nichtstudierte, die sich in Religion und Politik zur Freiheit bekann-
ten, gebrauchte Redensart – ist.

2 ist Fehlt in BwN
3 hinaus Fehlt in BwN
4 In BwN folgt: und
5 seine Gedanken Unleserl. Korr. im Ms
6 aber Fehlt in BwN
7 halb frei Fehlt in BwN
8 und [...] Fehlt in BwN
9 Politik und Religion: Religion und Politik BwN
10 scheinbaren Fehlt in BwN
11 In BwN folgt: sie
12 äußerlich Hervorgehoben in BwN
13 innen Hervorgehoben in BwN
14 ist Fehlt in BwN
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156.

Staatsmoral1! Was ein Orsini tut, das geschieht natürlich mit
Bewußtsein; aber das Legat, das der Kaiser Napoleon I. dem
französ[ischen] Unteroffizier, der den Wellington morden
wollte,2 vermachte, „das machte er im Zustand einer Geistes-
verwirrung.“
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 326.)

157.

Die Pfaffen und Aristokraten schreien über den Materialis-
mus, über den Eigennutz der Gegenwart. Warum? Weil man
den Herren nicht mehr allein das Recht des Eigennutzes ein-
räumt? Weil auch der Bauer, der Pöbel, das gemeine Volk
überhaupt nicht mehr alles den Pfaffen und Aristokr[aten] zur
Befriedigung ihrer Herrsch- und Habsucht überlassen, sondern
selbst etwas haben und sein will.
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 326.)

158.

Der Minister von der Pfordten äußerte unlängst in der Kam-
mer: „Die nordamerikanischen Staaten sind so sehr auf der
ersten Stufe der staatlichen Entwicklung, so sehr in einer An-
fangszeit oder in der Kindheit der staatlichen Entwicklung, daß
eine Vergleichung mit unseren Kulturzuständen und Staatsein-
richtungen unstatthaft ist.“3 Diese Äußerung ist wahrlich im
höchsten Grade sonderbar. Wo hat man je gesehen, daß ein
Volk in seiner Kindheit sich selbst regierte? Wo ein Kind ist,
da muß auch ein Papa sein. Wo ist denn aber der Papa der
amerikanischen Republik? Wo ein Kind ist, da ist auch ein
kindlicher Sinn. Wonach steht aber der Sinn eines Kindes?
Nach glänzenden Uniformen, nach Adelswappen, nach Orden
und anderen Dekorationen unserer theatralischen Staaten. Wo
sind aber in Amerika diese Kinderspielzeuge? Wo hat ein Volk
in seiner Kindheit einen Franklins-Kopf? Die Anfänge unserer
Geschichte verlaufen sich wohl in die Kindermärchenwelt der

1 Staatsmoral: Staatenmoral BwN
2 Im Ms folgt gestr.: das
3 Zitat nicht nachgewiesen
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Phantasie; aber Amerika beginnt am hellen, lichten Tage der
Geschichte, beginnt seine, namentlich von England unabhängi-
ge Existenz mit dem gesunden Menschenverstande. Thomas
Paines Schrift, die einen so wesentlichen Einfluß auf die ame-
rikanische Revolution hatte, heißt nicht umsonst der „gesunde
Menschenverstand“.1 Amerika verdankt seine Freiheit der
unerträglichen Sklaverei Europas, seine Weisheit der unverbes-
serlichen Torheit der europäischen Politik. Europa pocht auf
sein Alter, aber Alter schützt vor Torheit nicht. Europa ist ein
alter Sünder, der, sooft er sich auch aufrafft, immer wieder in
das alte Laster zurücksinkt. Haben wir nicht erst vor kurzem
die Dragonnaden Ludwigs XIV., die einen großen Teil der
Hugenotten nach Amerika vertrieben, unter uns erlebt, nur mit
dem Unterschiede, daß unsere Dragonnaden nicht gegen reli-
giöse, sondern politische Ketzer, gegen die Demokraten ge-
richtet waren? Ist also unsere Politik, ob sie gleich um fast zwei
Jahrhunderte seitdem älter geworden ist, vernünftiger als zur
Zeit Ludwigs XIV.? Was hilft es also älter zu werden, wenn
man nicht gescheiter wird? Übrigens ist das Alter Amerikas
nicht nach europäischen Begriffen zu bemessen. In Amerika
wird die Menschheit nicht auf einem mittelalterlichen Fracht-
schiff, oder: einem Thurn- und Taxisschen Postwagen weiter
befördert; Amerika macht seine Fortschritte mit der Schnellig-
keit der Dampfschiffe und Eisenbahnen, macht daher in Stun-
den mehr Erfahrung, als das langweilige Europa in Jahren. Die
Geschichte der Vergangenheit Amerikas ist die Geschichte der
Zukunft Europas. Amerika ist im Laufe seiner Entwicklung, im
Gebrauch seiner Kraft nicht gehemmt durch das Fideikommiss
einer toten Vergangenheit. Amerika fragt nicht nach dem, was
einst war, sondern nach dem, was sein soll und sein muß. Ame-
rika ist längst da, wohin Europa erst nach langen Kämpfen
kommen wird. Amerika hat nichts hinter sich, alles vor sich.
(In: BwN, 2. Bd., S. 326-327.)

159.

Der wahre staatsmännische Kopf glaubt nicht an die Freiheit
des W[illens], sondern an die Notwendigkeit der menschlichen

1 Vgl. Th. Paine, Gesunder Menschenverstand. An die Einwohner von
Amerika gerichtet …, Kopenhagen 1794.
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Handlungen, daran, daß sie1 unter diesen und jenen Umstän-
den,2 Verhältnissen [...] so und nicht anders denken und han-
deln werden und können. Der Verschwörer, der Demagog,3 der
Geheimbündler dagegen baut seine Sache nur auf den guten
Willen, auf die Gesinnung, die Freiheit4, und ersetzt daher die
Notwendigkeit der Natur des Menschen und der Dinge durch
willkürliche Nötigung, durch terroristischen Zwang, durch die
Faust, den Dolch oder die Guillotine.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 327-328.)

6. [(1857-1860)]5

160.

Unsere „Konkordate“ s[ind] nichts anderes, als (Symbole
von dem)6 Konkordat der Wissenschaft mit der Unwissenh[eit],
der Kultur mit der Unkultur, der Gegenwart mit der Vergan-
genheit.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 328.)

161.

Die Freiheit ist allerdings d[as] Höchste, aber sie ist7 ebenso-
wenig wie die Idee Anfang, sondern Ziel, kein physisches,
angeborenes Vermögen – d[er] M[ensch] ist nicht frei geboren
– sie ist Resultat der Bildung, freilich auch auf Grund angebo-
rener, entsprechender Anlagen.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 328; SW 10, S. 314.)

162.
Ich begreife nicht, wie ein Idealist oder Spiritualist, wenn er

wenigstens konsequent ist, politische äußerliche8 Freiheit zum

1 sie: die Menschen BwN
2 In BwN folgt: und
3 Der Verschwörer, der Demagog: Der Demagog, der Verschwörer

BwN
4 Im Ms folgt gestr.: glaubt
5 So auch BwN, 2. Bd., S. 328.
6 ( Symbole ...dem) Fehlt in BwN
7 Im Ms folgt gestr.: nicht
8 politische äußerliche: äussere politische SW



468

Ziele s[einer] Tätigkeit machen kann. Dem Spiritualisten ge-
nügt ja die geistige Freiheit; je größer der Druck1 außen, desto
mehr hat er Veranlassung, die geistige Freiheit dagegen geltend
zu machen. Politische Freiheit ist im Sinne des Spiritualisten
der Materialismus auf d[em] Gebiete der Politik. Zur wirkli-
chen Freiheit ist2 in der Tat auch materielle, körperl[iche] Frei-
heit3 [notwendig]. Pressfreiheit macht nicht nur meinem Kopfe,
sondern auch4 Herzen, meiner Lunge, meiner Galle, Luft und
Raum. Dem Spirit[ualisten] genügt die gedachte5 Freiheit.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 328; SW 10, S. 315.)

163.

„Ich habe Recht“ ist soviel, als „ich habe Gewalt“6, wenn auch
nicht in und durch meinen eigenen, doch durch den Arm der
Obrigkeit.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 328.)

164.

O, Sie Pfiffikus! „F. hat sich überlebt!“ – Aber gleichwohl
lebt noch der heilige Vater, und ich sage Ihnen, Herr Super-
klug, so lange noch der Papst, die Bischöfe, noch Konsistorial-
räte, noch Geistliche, noch Theologen, noch die Kirche über-
haupt, noch Könige von Gottesgnaden usw. existieren, so lange
hat sich auch noch F. nicht überlebt. Nur wenn diese nicht
mehr existieren, dann, aber auch nur dann, existiert, lebt auch
F. nicht mehr, und dann, mit Freuden singt er sich selbst ein:
„Gute Nacht, ihr Herrn, laßt euch sagen“ etc.
(In: BwN, 2. Bd., S. 328-329.)

165.

Aus Castelar’s1 Rede gegen eine spanische Monarchie:
„D[ie] Gesch[ichte] d[er] Menschh[eit] ist ein stetiger2 Kampf

1 In SW folgt: von
2 ist: gehört BwN, SW
3 Freiheit Fehlt in BwN, SW
4 In BwN, SW folgt: meinem
5 gedachte Hervorgehoben in BwN, SW
6 Gewalt Hervorgehoben in BwN
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zwischen den Ideen und Interessen; für den Augenbl[ick] sie-
gen immer d[ie] letzteren, auf die Dauer immer die Ideen.“3

Welch’ ein Gegensatz! Sind denn Ideen nicht auch Interessen,
nicht auch, jedoch für den Augenblick nur verkannte, verach-
tete, verfolgte, noch nicht wirkliche, gesetzlich anerkannte, den
besonderen4 Interessen einzelner jetzt herrschender Stände
oder Klassen widersprechende, für jetzt nur in der Idee existie-
rende Interessen, allgemeine, menschheitliche Interessen? Ist
Gerechtigkeit [...] nicht ein allgemeines Interesse,5 nicht ein
Interesse der mit Ungerechtigkeit behandelten, wenngleich
nicht, wie sich von selbst versteht, der diese Ungerechtigkeit
ausübenden, der nur in Vorrechten ihr Interesse findenden
Stände und Klassen? Kurz, der Kampf zwischen Ideen6 und
Interessen7 ist nur der Kampf zwischen Neuem und Altem8 [...]
(In: Tb 5, BwN, 2. Bd., S. 329; SW 10, S. 315-316.)

166.

Nicht umsonst habe ich in der 2. Ausgabe meiner Geschichte
der Philosophie von Spinoza die Äußerung hervorgehoben: je
suis bon Républicain,9 wie anderwärts, so auch hier unter dem
Namen Spinozas10 meine eigene Gesinnung und Überzeugung
ausgesprochen. Von Gesinnung bin ich unbedingter Re-
publ[ikaner], als Demokrat von Kopf aber freilich bedingter, d.
h. für die Republik nur da, wo Zeit und Platz für sie ist, wo die
Menschen auf dem dieser Staatsverfassung entsprechenden
Standpunkte stehen.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 329.)

1 Castelar Hervorgehoben in BwN, SW
2 stetiger: steter BwN, SW
3 Vgl. E. Castelar, Emilio Castelar’s, des spanischen Volksvertreters

Rede für die Republik. In: Extra-Beilage zum Nürnberger Anzeiger,
Nürnberg 1869, S. 3.

4 besonderen Nicht hervorgehoben in BwN, SW
5 Interesse Hervorgehoben in BwN, SW
6 Ideen Hervorgehoben in BwN, SW
7 Interessen Hervorgehoben in BwN, SW
8 Neuem und Altem: Altem und Neuem BwN, SW
9 Vgl. auch BwN 1. Bd., S. 52. – je ... Républicain Hervorgehoben in

BwN
10 Spinozas: Spinoza BwN
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167.

Es gibt nur zwei Erzfeinde1 für uns, – geistig das Papsttum2,
weltlich das Russentum. 3
(In: Tb 5, BwN, 2. Bd., S. 329.)

7.[ Natur]4

168.

„Aus einer unsichtb[aren] Ordnung d[er] Dinge sind wir
entsprungen.“ (Reinhard) [?] So konnte man bei dem frühern
naturwissensch[aftlichen] Standpunkt5 allenfalls reden. Aber
jetzt heißt [es]: aus einer sichtb[aren]6 Ordnung der Dinge
s[ind] wir entsprungen.
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 330.)

169.

Das Leben besteht aus denselben Stoffen wie die äußern
sogenannten leblosen Körper. Aber es ist eine so besondere, so
innige, so originelle Verbindung derselben, daß sie die Begriffe
übersteigt, die wir von den äußern, der menschlichen Willkür
und chemischen Fabrikationstätigkeit unterworfenen Körpern
und Stoffen abgezogen haben.
(In: BwN, 2. Bd., S. 330; SW 10, S. 305.)

170.

Wie viele glückliche Umstände müssen sich vereinigen, daß
die Früchte auf dem Felde und an den Bäumen zur gehörigen
Reife kommen? So selten ein Genie, so selten ist ein glückli-
ches Jahr! Wie viele Versuche, wie viele Ansätze der Natur
mißlingen! Warum gibt es denn nicht jedes Jahr Obst, Wein,

1 Im Ms folgt: nur
2 Papsttum Hervorgehoben in BwN
3 Russentum Hervorgehoben in BwN
4 So auch BwN, 2. Bd., S. 330.
5 naturwissensch[aftlichen] Standpunkt: Standpunkte der Naturwis-

senschaft BwN
6 sicht[baren] Hervorgehoben in BwN
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gutes Getreide? So war es auch nur unter der Gunst glücklich
zusammentreffender Verhältnisse und1 Umstände, daß der
Mensch auf und aus der Erde entstand?
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 330.)

171.

Die Laufbahn der Geschichte der Menschheit ist allerdings
eine ihr vorgezeichnete, weil der Mensch dem Laufe der Natur
folgt, wie ersichtlich am Lauf der Ströme. Die Menschen zie-
hen dahin, wo sie Platz finden, und zwar einen ihnen entspre-
chenden Platz. Die Menschen lokalisieren sich, sie werden
bestimmt durch den Ort, wo sie sind. Das Wesen Indiens ist
das Wesen des Inders. Er ist, was er ist, was er geworden, nur
das Produkt der indischen Sonne, der indischen Luft, des indi-
schen Wassers, der indischen Pflanzen und Tiere. Wie sollte
also der Mensch nicht ursprünglich aus der Natur entsprungen
sein? Die Menschen, die sich2 in alle Natur schicken, sind
entsprungen aus einer Natur, die keinem Extrem huldigte.
(In: BwN, 2. Bd., S. 330; SW 10, S. 313.)

172.

Populäre Ausgangspunkte, um die Menschen über die Esels-
brücke der Teleologie hinweg in die Natur einzuführen, sind
die merkwürdigen Bildungen mancher Felsen, zum Beispiel die
Naturbrücke in Virginien, die Basalt-Säulen, woraus man kon-
sequent vom Standpunkte der Teleologie aus schließen müßte,
daß sie ein Brückenbaumeister, ein Maurermeister usw. so
gemacht haben müsse. Wenn man Leuten, die nichts von der
Naturwissenschaft, der Mineralogie verstehen, Kristalle zeigt,
so werden sie ungläubig stutzen oder lächeln, wenn man ihnen
sagt, daß diese so in der Natur vorkommen, daß sie nicht von
menschlicher Kunst so geschaffen seien. Ist aber der Schluß
auf einen teleologischen Verstand überhaupt nicht derselbe,
wenn auch abstrakter, der sinnlichen Augenfälligkeit entblöß-
ter, als der Schluß, daß diese glatten Ebenen, diese spitzigen
Ecken und Kanten von Instrumenten der Kunst so gemacht sein

1 Verhältnisse und Fehlt in BwN
2 In SW folgt: ursprünglich
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müßten? So macht der Mensch in der Teleologie sein auf dem
bewußten Gegensatz von Subjekt und Objekt beruhendes Ver-
halten zu dem ursprünglichen schaffenden Wesen der Natur!
(In: BwN, 2. Bd., S. 330-331.)

173.
„Sie haben ja noch gar nichts über Politik1 geschrieben“!

Nein, auch noch nichts über2 Naturphilosophie3, Rechtsphilo-
sophie4 etc.5. Aber, mein Bester, wie man durch Schreiben sehr
häufig nur Beweise von seiner Unwissenheit und Tölpelhaftig-
keit gibt, so kann man auch durch Nichtschreiben Beweise von
s[einem] richtigen Takt und Verstand geben, indem man da-
durch eben aus Sachkenntnis zu erkennen gibt, daß zu dieser
Sache, wie z. B. zur Naturphilos[ophie], jetzt noch keine Zeit
ist.6
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 331.)

8. [Über die Tiere]7

174.
D[as] Tier h[at] nicht nur „Zustandsbewußts[ein]“8, es hat

auch Bewußts[ein] s[einer] Handlungen.9 Man sehe nur, wie
das Bewußts[ein] über eine vollbrachte Handlung10, einer
Handlung, deren Vollbringung Mut11, Geschicklichkeit oder
besondere Kraft erfordert, stolz12 d[as] Tier, z. B. den Jagd-
hund, der einen Fuchs attackiert und besiegt hat, erhebt!13

(In: Tb 6, BwN, 2. Bd., S. 331.)

1 Politik Hervorgehoben in BwN
2 Im Ms folgt gestr.: die
3 Naturphilosophie Hervorgehoben in BwN – In BwN folgt: und
4 Rechtsphilosophie Hervorgehoben In BwN
5 etc. Fehlt in BwN
6 Naturphilosophie ... ist Hervorgehoben in BwN
7 So auch BwN, 2. Bd., S. 331.
8 Vgl. E. Platner, Philosophische  Aphorismen, 2 Bde., Leipzig 1782–

1784.
9 Handlungen Hervorgehoben in BwN
10 über ... Handlung: einer vollbrachten Handlung BwN
11 In BwN folgt: und
12 stolz Fehlt in BwN
13 In BwN folgt: stolz macht
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175.

Auch das Tier verlegt den „Sitz der Seele“ in den Kopf,
weiß, daß der Kopf erst der Mensch ist. Wenn der Hund zu Dir
gesprungen ist, um Dich zu begrüßen, Dir die Honneurs zu
machen, so ruht er nicht, ist nicht gewiß, ob seine Schmeiche-
leien vernommen und angenommen worden, als bis Du ihm
den Kopf zuwendest, ihm Auge in Auge die Versicherung
gibst, daß Du weißt, daß er nicht einem kopf- und sinnlosen
Teile von Dir seine Ergebenheit und Verehrung bezeugt hat
und bezeugen wollte.
(In: BwN, 2. Bd., S. 331.)

176.
Auch im Tiere f[inden]1 psychol[ogische]2 oder mo-

ral[ische]3 Kämpfe [statt]. Nähere Dich nur einem Vogelneste
und siehe den Streit zwischen Selbsterhaltungstrieb, zwischen
Egoismus4, zwischen der5 Furcht vor dem Feinde und dem
Gattungstrieb6, der Liebe, der Sorge für die Kleinen, siehe, wie
er7 kommt und flieht, flieht8 und wieder kommt.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 332.)

177.

Warum gibt es denn jetzt keine Urzeugung mehr? Warum
wiederholt sich denn nicht, was einst die Natur konnte? Ich
frage: Warum wiederholt sich denn nicht die Zeugung eines
und desselben Individuums? Warum bin ich9 nur einmal in der
Welt? Warum kann dieses Individuum nur dieses Mal, nicht
öftere Male entstehen?
(In: Tb 1, BwN, 2. Bd., S. 332.)

1 In BwN folgt: schon
2 psychol[ogische] Hervorgehoben in BwN
3 moral[ische] Hervorgehoben in BwN
4 Selbsterhaltungstrieb, zwischen Egoismus: Egoismus, Selbsterhal-

tungstrieb BwN
5 zwischen der Fehlt in BwN
6 dem Gattungstrieb Fehlt in BwN
7 er: der Vogel In BwN
8 flieht Fehlt in BwN
9 In BwN folgt: denn
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178.

Worin besteht die Kunst, eine uns an sich selbst unbegreifli-
che Sache, wie den Anfang des organischen Lebens, begreif-
lich zu machen, wenigstens aproximativ? Darin, daß wir Din-
ge, deren Anfang und Ursprung uns nicht bekannt ist, wenig-
stens nicht so, wie wir es wünschen, die uns gleichwohl aber
für nichts weniger als mirakulös gelten, zum Ausgangs- und
Vergleichungspunkt nehmen, wie z. B. die Entstehung der
neueren Sprachen bei der Frage nach der Entstehung der Spra-
che überhaupt.
(In: BwN, 2. Bd., S. 332.)

179.

Welche Verkehrtheit,1 die rein theoretische Frage nach der
Entstehung des organischen und bewußten Lebens zu verwir-
ren, zu vermengen mit der theologischen, rein positiv religiö-
sen Frage nach der Existenz eines, die Kirche und allen Plun-
der mit sich führenden Gottes!
(In: BwN, 2. Bd., S. 332; SW 10, S. 304.)

180.

Es ist viel interessanter und gewinnreicher (auch im gemei-
nen Sinn) sich naturwissensch[aftlich] mit den Läusen und
Flöhen der Mönche und Nonnen, als sich historisch, anthropo-
logisch mit den Mönchen und Nonnen selbst2 zu beschäftigen.
Aber gehören denn die Mönche und Nonnen, so widerlich, so
häßl[ich]3 sie auch sind, nicht doch auch in die Naturgeschichte
des Menschengeschlechts?
(In: Tb 5, BwN, 2. Bd., S. 332.)

181.

Wie der Mensch überall zuerst an sich denkt, nur sich auch4 in
d[er] Natur erblickt, beweist selbst auch die Geschichte der

1 Verkehrtheit: Verbohrtheit SW
2 selbst Fehlt in BwN
3 Im Ms folgt unleserl. Wort
4 auch Fehlt in BwN
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Versteinerungslehre. In den grandiosen, fossilen Knochen
erblickt er zuerst die Überreste riesenartiger Menschenrassen,
ehe er sie erkennt als von ihm unterschiedenen Wesen angehö-
rig.
(In: Tb 2, BwN, 2. Bd., S. 332-333.)

182.

Der Mensch ist bisher nur ein Akzessor, ein Akzidenz, ein
Zufall der Philosophie gewesen. Auch die Naturwissenschaft
hat den Menschen über der Natur vergessen, oder doch zu sehr
gegen sie zurückgesetzt. Auch der Naturwissenschaft ist daher
eine Kur oder eine Ergänzung nötig.
(BwN, 2. Bd., S. 333.)

9. [Nachgelassene Aufzeichnungen]1

183.
Es gibt wenige Menschen, welche die Fähigkeit, noch weni-

ger, welche die Zeit und Lust haben, selbst die Folgesätze aus
den Grund- und Vordersätzen herauszulesen. Sie müssen ihnen
ausdrücklich vor- und ausgesprochen werden, um von ihnen
bemerkt zu werden. Noch seltener sind aber die Menschen,
welche, was sie jedem Ding zuschreiben, daß es ein Ding an
sich im Unterschied von dem was es für sie ist, dem Menschen
vergönnen: daß auch er ein Ding an sich, daß zwischen dem
was er für sie, was er ihren Urteilen und Meinungen ist, und
was er in Wirklichkeit, was er für sich ist, ein himmelweiter
Unterschied besteht. Diesen Unterschied auch in Beziehung auf
mich geltend zu machen, ist der Beweggrund dieser Blätter.
Die Menschen haben sich von jeher alle mögliche Mühe gege-
ben zu beweisen, daß sie frei sind, um durch diese Freiheit sich
das Recht zu geben ihren Ärger, Hass und Unwillen gegen
alles, was ihrem Egoismus von Seite der Menschen wider-
sprach, uneingeschränkt Luft zu machen. Eben deswegen ha-
ben sie beim Menschen den Unterschied fallen lassen, den sie
bei andern Wesen gelten lassen.
(In: WuZ, S. 2.)

1 Aufzeichnungen in WuZ und SW 10, die nicht in BwN, 2. Bd. ent-
halten sind.
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184.

Schreiben ist eine Tätigkeit für andere, nicht für sich selbst.
Ich wenigstens kann nichts für mich selbst aufschreiben. Was
ich schreibe, muß unmittelbar an eine bestimmte Person oder
an die Menschheit gerichtet sein. Ich kann nur Bücher oder
Briefe schreiben. Nur was mir unmittelbar Gegenstand, was
mir als Du gegenübersteht, treibt mir das Blut in die Feder.
Und eben darum kann ich nur Briefe schreiben – Werke sind
Briefe an die Menschheit – aber keine Tagebücher. Im Tage-
buch rede ich von dem mich interessierenden Menschen in der
dritten Person. Rede ich ihn mit Du an, so ist dies nur eine
poetische Fiktion. Das Tagebuch gehört der alten, der Brief der
neueren Philosophie an. Im Tagebuch bin ich die Hauptperson,
alles andere gruppiert sich um mich als den Mittelpunkt; ich
bin streng genommen gegenstandloses, absolutes Ich. Im Brie-
fe ist Gleichheit und Einheit, ist Ich und Du beieinander, und
nur auf die Einheit von Ich und Du gründet sich die neue Philo-
sophie. Im Tagebuch befriedige ich nur mich, im Briefe befrie-
dige ich den andern, indem ich zugleich mich selbst befriedige.
Das Tagebuch gehört der Hypochondrie, der Brief dem Leben,
das Tagebuch dem Egoismus, der Brief der Liebe an. Aber
eben das Wesen der Liebe macht die neue Philosophie zum
Wesen der Philosophie, zum allein wahren und vollkommenen
Wesen.
(In: WuZ, S. 2-3.)

185.

Es ist mir unmöglich auszusprechen1, was mich am tiefsten
bewegt, wieviel mehr zu schreiben, mein Inneres dem indis-
kret[en] Publikum preiszugeben. Wenigstens kann ich nicht
dem Plebs der Theol[ogen], Schulphilos[ophen] und
gew[öhnlichen] Leute ohne Vorhänge, ohne verhüllende Zwi-
schenschlüsse und Lichtnegationen durch die Fenster meiner
Schrift in d[as] Allerheilig[ste] meiner Empfindung hineinse-
hen lassen.
(In: Tb 4, WuZ, S. 3.)

1 auszusprechen Hervorgehoben in WuZ
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186.

Wir sind immer mehr und wissen mehr als wir schreiben.
Das Schreiben ist eine unwillkürliche Vereinseitigung und
Selbstfixierung1. Unsere sonst flüssigen und mit anderen im
Leben verbundenen Ideen werden auf dem Papier sogleich2 zu
fixen Ideen. Aus dem Papier kann man nicht mehr herauslesen
und folgern, als was der M[ensch] ist auf dem Papier. Es ist ein
unendl[icher] Unterschied zwischen dem papiernen und dem
wirkl[ichen], lebendig[en] Menschen.
(In: Tb 4, WuZ, S. 3; SW 10, S. 346.)

187.

Womit die Kantische Philosophie – die spezielle auch in der
konkreten Ausführung wenigstens – schließt, damit beginnt
mein Denken. Die praktischen Ideen, die das Gemüt, das Ge-
wissen, das Herz beschäftigenden und affizierenden Fragen,
die Fragen, aus deren Verneinung oder nur von der gewöhnli-
chen Meinung abweichenden Beantwortung der Mensch sich
ein Gewissen macht, die Fragen die, je nachdem sie beantwor-
tet werden, den Menschen dem Leben zu- oder von ihm ab-
wenden, kurz die Fragen, deren Beantwortung nicht nur eine
theoretische, sondern praktische Bedeutung hat, diese sind es,
die mich von Anfang an beschäftigt, meine Feder in Bewegung
gesetzt haben. Gedanken über Tod und Unsterblichkeit waren
meine erste Schrift3 – herzliche und schmerzliche Gedanken;
Gedanken die, je nachdem sie gefaßt werden, Leben oder Tod
dem Menschen geben, zu einem tätigen oder leidenden, lusti-
gen oder traurigen Bruder seiner Mitmenschen machen – Ge-
danken, die den Menschen beunruhigen, über die er so oder so
gewisse Auskunft wünscht, um rüstig an das Tagewerk des
Lebens zu gehen, um seine Zeit und Kräfte an das je nach der
Beantwortung dieser Fragen bestimmte Ziel zu wenden, richti-
ger: um ein sicheres Zentrum in den Divergenzen der mensch-

1 und Selbstfixierung Fehlt in WuZ
2 sogleich: gleich WuZ, SW
3 Vgl. L. Feuerbach, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, aus

den Papieren eines Denkers, nebst einem Anhang theologisch-
satirischer Xenien herausgegeben von einem seiner Freunde, Nürn-
berg 1830 [anonym] (GW 1, S. 175-515).
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lichen Meinungen, Interessen und Leidenschaften zu gewinnen.
Am Schlusse meines Denkens und Lebens bin ich freilich aus
dem Standpunkt der Opposition auf den Punkt der Identität
oder Indifferenz gekommen, auf jenen Punkt, wo Gott oder
Nicht-Gott, Tod oder Unsterblichkeit als gleichgültig, der Un-
terschied nur als ein Unterschied der menschlichen Denk- und
Gesinnungsweise sich erweist, das Resultat, die Wirkung
gleich ist. Der Mensch soll sich nicht durch den Gedanken an
den Tod, um den Genuß und Gebrauch des Lebens bringen.
Dieses Sollen verwirklicht der eine durch die Fortsetzung eines
Lebens nach dem Tode in eigener Person, der andere in der
Person anderer Menschen oder durch den Wert, den er auf die
Interessen dieses Lebens legt; durch die Sammlung seiner Ge-
danken auf die Gegenstände seines Berufes, der ihm keine Zeit
läßt, an sein Ende zu denken, wenigstens nicht so, daß er dar-
über Kraft und Zeit zur Vollendung seiner Aufgabe verliert.
Übrigens ist eine Philosophie, die sich mit solchen empfindli-
chen Objekten beschäftigt, nicht geeignet, Eklat und Karriere
zu machen; denn die Beschäftigung damit gilt Unzähligen für
Torheit, Vermessenheit, weil man ja doch hierüber nichts wis-
sen könne als was höchstens die heilige Kirche uns vorgebe.
Die von der herkömmlichen Weise abweichende Behandlung
gilt ihnen als strafbare, frevelhafte Frivolität.
(In: WuZ, S. 4-5; SW 10, S. 340-341.)

188.

Mein „Schriftsteller und d[er] M[ensch]“1 ist ein Prognosti-
kon meines schriftstellerischen und selbst bürgerlichen Le-
benslaufes. Einst schrieb ich der „Schriftsteller und der
Mensch“; jetzt aber würde ich schreiben „Der Mensch und der
Schriftsteller oder das Wesen und der Schein“.
(In: Tb 4, WuZ, S. 11.)

1 L. Feuerbach, Abälard und Héloise oder der Schriftsteller und der
Mensch. Eine Reihe humoristisch-philosophischer Aphorismen,
Ansbach 1834 (GW 1, S. 533-638).
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189.

Nennen Sie mich, mein l[ieber] H[err] Stadtkantor1, k[eine]
wissenschaftliche Notabilität oder gar Zelebrität! Ich bin, we-
nigstens für d[ie] Gegenwart, k[eine] Notabilität, sondern nur
eine, und noch dazu2 höchst unangenehme, ja widerliche Veri-
tät.
(In: Tb 1, WuZ, S. 11.)

190.

Mißverstand des individuellen Wesens erzeugt die gräßlich-
sten Mißhandlungen. Es gibt nicht nur einen Despotismus des
Hasses und der Menschenverachtung, sondern auch einen Des-
potismus der Liebe, der weit schädlicher wirkt als jener. Des-
potismus ist es, die Individualität eines andern nicht gewähren
lassen, ihr aufbürden, was man seinerseits gut findet.
(In: WuZ, S. 20.)

191.

Man lernt auf dem Lande sehr vieles nicht, aber das Wichtig-
ste – die Kunst weise und glücklich zu sein.
(In: WuZ, S. 23.)

192.

Trotz der Beschränkungen, der vielen nicht nur physischen3,
sondern geistigen Entbehrungen, die ich während meines Le-
bens fortwährend4 erlitt, trotz meiner Armut5 habe ich mich
doch nach allen wesentlichen Seiten des Menschen auszustrek-
ken und auszubilden gesucht, habe ich doch ein unendlich
genußreiches und glückliches Leben gehabt. Denn wie ein
Bild, so konnte mich auch ein Buch, wie ein Buch, so konnte
mich auch ein Stein, ein Baum, eine Blume entzücken, jeder

1 mein l[ieber] H[err] Stadtkantor Fehlt in WuZ
2 noch dazu: dazu noch WuZ
3 physischen: psychischen WuZ
4 fortwährend Fehlt in WuZ
5 Armut: Mittellosigkeit WuZ
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Mensch mir Unterhaltung gewähren, weil ich es verstand, seine
gute, interessante Seite herauszukehren.
(In: Tb 1, WuZ, S. 23.)

193.

Mein Standpunkt ist und war stets nur mein Schreib- und
Studierpult.
(In: WuZ, S. 24.)

194.

Meine Zeit ist noch nicht gekommen.
(In: WuZ, S. 26.)

195.

Das Leugnen der Unsterblichkeit sei ein offenbarer Beweis
der Höllenfurcht, genau wie der Atheismus für die Furcht vor
der Strafgerechtigkeit Gottes zeuge. Von einem theologischen
Hirn ausgeheckt, mag derlei für ein solches auch überzeugend
sein; jedes gesunde Denken aber weiß hinlänglich, daß der
Himmel die Hölle bei weitem überwiegt und der Hang zum
Leben auch in der elendsten Form stärker ist als die Furcht vor
der Hölle.
(In: WuZ, S. 41.)

196.

Es ist eine traurige1 Wahrnehmung, daß die M[enschen]
mehr Zeit und Geld, Geist und Fleiß auf die Erhaltung ihrer
Vorurteile verwendet haben und noch verwenden, als auf die
Entdeckung der Wahrheit.
(In: Tb 1, WuZ, S. 41; SW 10, S. 309.)

1 In WuZ, SW folgt: schon von Lichtenberg gemachte
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197.

Wie traurig sieht es doch jetzt mit der menschl[ichen] Seele
aus1, wenn man erst von einem Professor der Philosophie sich
vordemonstrieren und die Versicherung geben lassen muß, daß
man eine Seele hat.
(In: Tb 1, WuZ, S. 41.)

198.

Was ist mein Atheismus? Nur der zum Bewußtsein gebrach-
te, ehrliche, unumwundene, ausgesprochene unbewußte und
tatsächliche Atheismus der neuern Menschheit und Wissen-
schaft2, den man nicht etwa bloß auf die oberen Zehntausend
beschränkt denken soll. Spuren eines freieren Verhaltens ge-
genüber den Glaubensvorstellungen zeigen sich heutzutage bis
in die niedern Volkskreise, wo man solchenfalls auf höchst
bezeichnende Äußerungen trifft, wie etwa: das Wetter ist so
schön, daß man es selbst nicht besser machen könnte. Eine
Äußerung, welcher offenbar der Gedanke zugrunde liegt, daß
das Wesen, welches Regen und Sonnenschein macht, ein der
Zufälligkeit und Verstandeslosigkeit preisgegebenes Wesen ist,
daß der menschliche Verstand es anders in der Natur machen
würde, als es gewöhnlich geschieht.
(In: WuZ, S. 43.)

199.

Warum gehen manche Leute zur Kirche? Die Armen gehen
zum Abendmahl, um sich den Wein schmecken zu lassen: „Sie
glauben nicht, was ich mir für eine Ehre angetan, wie mich der
Wein gestärkt hat“, sagte eine arme Frau hier auf dem Lande;
so ist auch hier das Mittel der Zweck, das scheinbare Akzidens
die Hauptsache. Gegen das auf Schritt und Tritt merkbare
Schwinden der Religion im Sinne des Festhaltens an kirchli-
chen Satzungen, pflegt man mit Bezug auf die kritische Unter-
suchung der Religion bekanntlich die wohlfeilen Klagen anzu-

1 Wie traurig ... aus: wie kümmerlich steht es doch um die menschli-
che Seele WuZ

2 Was ist mein Atheismus … Wissenschaft Vgl. SW 10, S. 345.



482

stimmen, daß damit den einfachen Leuten ein wesentliches
Trostmittel entzogen würde.
(In: WuZ, S. 44.)

200.

Religio christ[iana] optimum adversorum solatium1, aber das
beste Trostmittel gegen Unglück ist vielleicht das schlimmste
oder schlechteste Beförderungsmittel d[er] menschl[ichen]
Glückseligk[eit], denn der Trost duldet ein Übel nur2, aber
sucht3 es nicht zu beseitigen. Wer sich darüber tröstet, daß er
ein Sklave ist, kommt nicht in Versuchung, d[ie] Sklavenketten
zu brechen.
(In: Tb 3, WuZ, S. 44; SW 10, S. 327.)

201.

Der Satz Goethes: „Der Aberglaube ist die Poesie des Le-
bens; es schadet darum dem Dichter nicht, abergläubisch zu
sein“,4 ist auch ein Satz, der nur der Zeit5 der geheimen Justiz,
und geheimen Justizrät[e]6 angehört. Keine Assissen vergehen,
wo nicht auf der Bank der Verbrecher diese „Poesie des Le-
bens“ eine sehr traurige Rolle spielt, wo nicht ein Beweis gelie-
fert w[ird], wie d[er] Aberglaube die Leute um ihr Leben, ihre
Freiheit, ihren Verstand, ihr Vermögen bringt.7 Freilich ist
auch der Bettelstab etwas poetisches; aber natürlich nur dann,
wenn ihn nicht der Herr Poet selbst in seinen Händen hat.8 (In:
Tb 1, WuZ, S. 44; SW 10, S. 339.)

1 Religo ... solatium: Die Religion, heißt es, ist das beste Trostmittel
im Unglück SW

2 denn...nur: Denn der Trost lässt uns ein Übel zwar ertragen SW
3 aber sucht: sucht aber SW
4 J. W. v. Goethe, Maximen und Reflexionen. In: Goethe’s Werke,

Vollständige Ausgabe letzter Hand, 49. Bd., Stuttgart – Tübingen
1833, S. 61.

5 nur der Zeit: nicht der Offenbarung Korr. im Ms
6 geheimen Justizrät[e]: dem geheimen Justizrat WuZ, SW
7 Im Ms folgt: Aber
8 Im Ms folgt gestr.: In der Hand eines andern, aus [...]
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202.

Die Religion (in ihrem Sinn) ist notwendig? Nichts ist zufäl-
liger, nichts relativer, als das Notwendige. Was gilt, gilt für
notwendig. Der Humesche Satz: „Notwendigkeit ist Gewohn-
heit“,1 gilt wenigstens in allen „menschlichen“, auf Meinung
beruhenden Dingen. Einst war der Papst ein unentbehrliches,
notwendiges Wesen – ohne den Papst alles nichts – einst die
Bibel, der Teufel und so fort. Wo ist die Grenze? Was ist not-
wendig, wirklich notwendig? Doch abgesehen von dem Gegen-
stande, obwohl beides zusammenfällt: Was ist das Subjektive
der Religion, was notwendig? Beten? Wie haben nicht die
„Weisen“ schon das Gebet der Religion beschränkt, wie fast
Nichts übrig gelassen? Der Glaube? Wie kann man aber diesen
vom Gegenstand absondern? Wie vieles Glaubensnotwendige
hat man nicht genommen? Wie wenig übrig gelassen?
(In: WuZ, S. 44-45; SW 10, S. 340.)

203.

Freilich ist der Heiligenschein weit schwerer zu durchschau-
en als der Sinnenschein; denn dieser ist ein unwillkürlicher,
unschuldiger, jener aber, anfangs zwar auch ein unwillkürli-
cher, ist später ein absichtlicher, ein Schein, der unbedingt
Wesen, nicht Schein sein will und sein soll, vor dem die Men-
schen den gehorsamen Diener machen sollen.
(In: WuZ, S. 45.)

204.

Mein Prinzip ist nicht Gottesleugnung, sondern Gotteserklä-
rung: Reduktion Gottes aus den widerwärtigen Widersprüchen
und Unwahrscheinlichkeiten der Theologie auf sein wahres
Wesen.
(In: WuZ, S. 45.)

1 Vgl. D. Hume, Untersuchung über den menschlichen Verstand, Jena
1793, 8. Abschnitt, Zusätz O5, S. 217-218.
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205.

Überall dringt die Zeit in der Wissenschaft auf d[as] Ur-
sprüngliche, Erste, auf den Grund und Ursprung.1 Warum es-
sen wir, warum trinken wir, atmen2, sehen wir?3 Fragen, die
dem Unwissenden als Fragen eitler, wenn4 nicht frevelhafter
Neugier erscheinen. Nur nicht in der Religion sollen wir fragen
dürfen, warum wir an Gott glauben? Was ist ursprünglich
Gott? Was ist5 der Grund dieses Glaubens? Was das Wesen,
das unverschleierte Wesen d[er] Religion? Freilich ist das was
anderes als es erscheint in der Meinung, etwas anderes als
wofür es ihre offiziellen Vertreter sind, sei es im Leben oder in
d[er] Wissensch[aft], ausgeben.
(In:, Tb 1, WuZ, S. 45-46.)

206.

Die Rel[igion] ist nicht nur6 Gegenstand gewesen wie sie
dem Dogmatiker, dem Theologen, dem Philosophen, dem An-
tiquar7 Gegenstand ist, sondern wie sie im M[enschen] wurzelt,
wie sie Gegenstand des Volks, der Menschheit ist; aber nicht
zugleich jene moderne, unbestimmte, gegenstandlose, vor dem
Freigeist ausweichende und doch zugleich8 im Alten noch
befangene9, sondern die10 Religion11, die12 ihren objektiven
Ausdruck in dem findet und hat, was Gott heißt. Die gottlose
Religion war nicht mein Gegenstand: Zweifel d[er] Religion
allerdings, die sich im M[enschen] auflöst13, die in d[er] Tätig-

1 und Ursprung Fehlt in WuZ
2 In WuZ folgt: und
3 In WuZ folgt: Lauter
4 wenn: wo WuZ
5 ist Fehlt in WuZ
6 Die Rel[igion] ... nur: Mir ist die Religion nicht WuZ
7 Antiquar: Alterthumsforscher WuZ
8 Im Ms folgt: doch
9 zugleich ... befangene: zugleich noch im Alten befangene Religion

WuZ
10 die Hervorgehoben in WuZ
11 Religion Fehlt in WuZ
12 die: welche WuZ
13 auflöst: auflösen WuZ
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keit für den M[enschen], in d[er] Liebe zum M[enschen] be-
weist1, daß im Gott nur der Mensch steckt.
(In: Tb 4, WuZ, S. 46)

207.

Der Feuerbachsche Humanismus! Der ist natürlich nicht
Eure Sache. Ihr frönt nur einem Humanis[mus], der immer
noch die Brutalität des religiös[en] Fanatis[mus] im Hinterhalt
hat. Man weiß nicht, wozu es gut ist.2 Kommt Zeit, kommt
Rat! Der F[euerbachsche] Hum[anismus] ist gar zu licht und
plan, da kann man nur human sein, und nur human, ist auch
Einseitigkeit3, es muß immer etwas Dunkles, Unaufgeklärtes4,
in dem man s[einem] dunkeln, licht- und menschenscheuen
Treiben zur Zeit5 Raum geben kann, zurückbleiben6. Wir wol-
len nur die Humanität zur7 Maske, aber8 nicht zu unserem
Wesen, unserer Natur. Man kann existieren, ohne human zu
sein.
(In: Tb 1, WuZ, S. 47.)

208.

Die deutsche Philosophie beweist aus der Vernunft, was der
Theolog aus Einfalt glaubt.
(In: WuZ, S. 47.)

209.

Köstliche Argumentation der wissensch[aftlichen] Hofko-
mödianten in Münch[en]. Der Materialismus d[er] Natur-
wiss[enschaft]9 ist1 ja doch nichts weiter als der schon vom

1 beweist: beweisen WuZ
2 Im Ms unleserl. Erg. über der Zeile.
3 In WuZ folgt neuer Satz
4 In WuZ folgt: zurückbleiben
5 zur Zeit: zu Zeiten WuZ
6 zurückbleiben Fehlt in WuZ
7 zur: zu unserer WuZ
8 aber Fehlt in WuZ
9 d[er] Naturwiss[enschaft] Fehlt in WuZ – In WuZ folgt: für den ich

den Sündenbock abgeben soll
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Altertum überwundene Standpunkt des Epikuräismus. Welcher
Vergleich! Und2 als wäre nicht auch die Anschauung von der
Bewegung der Erde eine uralte,3 auch schon vom Altert[um],
selbst von dem sonst so großen Aristoteles widerlegter Stand-
punkt!
(In: Tb 1, WuZ, S. 48.)

210.

Während der Spiritualismus es nur zu einem Gedankenbild
der einzigen Wirklichkeit bringt, wobei es nicht über eine blo-
ße Worterklärung hinauskommt, macht der Materialismus
einzelne bestimmte Erscheinungen oder Kräfte der Materie
zum Wesen der Materie, er ist materielle, empirische Metaphy-
sik und daher leicht zu widerlegen, da es Erscheinungen in der
Natur gibt, die sich nicht durch irgendeine bestimmte Kraft
erklären lassen. Beide nämlich, der Materialismus und sein
Widerspiel, suchen eine über die Sinnenauffassung hinausra-
gende, gleichsam potenzierte Realität, aus der sie die den Sin-
nen zugängliche Welt ableiten wollen.
(In: WuZ, S. 48-49.)

211.

So weit wir über die Natur hinausgehen, so weit wissen wir
nichts von der Natur4. Je mehr man von ihr weiß, desto weni-
ger wagt man sie mit s[einer] Phantasie zu überflügeln.
(In: Tb 1, WuZ, S. 49.)

212.

Der französische Materialismus ist nichts anderes als die alte
Metaphysik als Physik; an die Stelle der Substanz des Spinoza,
des abstrakt unendlichen Wesens, tritt die Materie. Damit hat
die neue Philosophie nichts zu tun. Indem sie den Menschen
poniert, erhebt sie sich über den alten Gegensatz von Materia-

1 ist: sei WuZ
2 Und Fehlt in WuZ
3 Im Ms folgt: ein
4 der Natur: ihr WuZ
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lismus und Spiritualismus: der Mensch ist per se etwas Positi-
ves, er bestehe nun aus Geist oder Materie.
(In: WuZ, S. 49.)

213.
„D[as] Bewußts[ein] ist nicht erklärbar aus d[er] Materie.“

Nicht erklärbar aus den1 bisher2 bekannten Eigenschaften
ders[elben] oder vielmehr deswegen, weil Du es nicht mit Dei-
nen vorgefaßten Meinungen oder Vorstellung[en], die Dir für
wahr gelten,3 zus[ammen]reimen kannst. „Erklärlichkeit“ ist
ein ganz subj[ektiver] und relativ[er] Standp[unkt]. Wenn Du
freilich von vornherein d[as] Bewußts[ein] als etwas von d[er]
Materie Unterschiedenes4, Abgesondertes denkst und fixierst,
so5 versteht es sich von selbst, daß es nicht aus d[er] Mat[erie]
ableitbar ist. – Wer schon von vornherein eine der Materie
feindliche6 Gesinnung hat, wie sollte der ihr sein Liebstes, sein
Ich anvertrauen, wie ihr die Ehre s[einer] Mutter sozusagen
antun?
(In: Tb 1, WuZ, S. 50; SW 10, S. 302.)

214.

Überflüssige7 Frage nach dem organischen oder unor-
gan[ischen] Ursprung des8 Geistes9, da alle unsere Kenntnisse
und Erkenntnisse, durch die erst der Geist Geist10 ist und sich
als solcher betätigt, offenbar nur aus dem Gebrauch der
sinnl[ichen] Organe, aus Sehen, Hören, Beobachten
sinnl[icher] Tatsachen, uns zugekommen,11 entstanden s[ind].
(In: Tb 1, WuZ, S. 50; SW 10, S. 300-301.)

1 Im Ms folgt gestr.: beka[nnten]
2 bisher: bis jetzt WuZ, SW
3 Im Ms folgt: nicht
4 Unterschiedenes: Verschiedenes SW
5 so Fehlt in WuZ, SW
6 feindliche: feindselige WuZ
7 Überflüssige: Empfindung aber ist die Muttter aller Erkenntnis.

Daher die WuZ
8 des [so auch SW]: unseres WuZ
9 In WuZ folgt: oder Bewußtseins eigentlich überflüssig
10 Geist Hervorgehoben in WuZ, SW
11 In WuZ, SW folgt: und
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215.

Es gibt auch einen transzendenten Materialismus, der direkt,
unmittelbar materielle Fragen beantworten will, die nur aus der
Ferne, nur mittelbar, nur auf Umwegen, nur approximativ ans
Licht eines möglichen Verständnisses gebracht werden können,
und gänzlich die Grenzen der menschlichen Erkenntnis ver-
kennt. Was hinter dem Bewußtsein liegt, kann nur aus den
Erscheinungen des Bewußtseins, aus dem vor uns Liegenden
erkannt werden. Was ist das Bewußtsein? was der Wille? was
wird erfordert zum Bewußtsein, zum Willen, – erfordert selbst
von unserer Seite, daß wir nicht Willen und Bewußtsein verlie-
ren? Was sind also, selbst für den schon Wollenden und Be-
wußten, die Bedingungen von Wollen und Bewußtsein? Wie
weit erstreckt sich das Bewußtsein, – wie Unzähliges hinter
und vor, neben und um uns fällt gar in das Bewußtsein, als
wäre dasselbe nur eine mathematische Linie ohne Breite und
Tiefe – wie weit der Wille? Das sind Fragen, die erst beant-
wortet sein müssen, die aber die Materialisten sich nicht auf-
werfen, bevor man an die organischen Bedingungen und Pro-
zesse denken darf.
(In: WuZ, S. 50-51; SW 10, S. 307-308.)

216.

Ist es1 notwendig für das Bewußtsein einen besonderen Ap-
parat oder Vorgang im Hirn ausfindig zu machen oder2 ist nicht
schon im Empfinden, im wirklichen bestimmten Empfinden,
Wollen und Denken das Bewußtsein enthalten? Zum Bewußt-
sein gehört eine gewisse Größe und Stärke der Empfindung,
etc.3 um sie4 bewußt zu machen. Es ist das5 [...] Auge, womit
ich anderes und womit ich mich sehe; die6 [...] Empfindung,
womit ich anderes und womit ich mich fühle. Aber7 d[as) Be-

1 In WuZ folgt: überhaupt
2 Fehlt in WuZ
3 etc.: und sonstige dergleichen Bedingnisse WuZ
4 sie: sich In WuZ
5 In WuZ folgt: nämliche
6 In WuZ folgt: nämliche
7 Aber Fehlt in WuZ
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wußts[ein], kommt ja v[om] Wissen1, verhält sich wie d[as]
Allgem[eine] zum Besondern.
(In: Tb 3, WuZ, S. 50-51.)

217.

Der Gedanke ist nichts als eine gewesene Empfindung, eine
Empfindung, die nicht mehr ist, eine indirekte, aufgehobene,
negierte Empfindung. Ein Gegenstand wird daher nur dann erst
Objekt des Denkens, wenn er aus der Anschauung, aus der
Empfindung verschwunden ist. Die Frage, was ist der Blitz,
entsteht mir erst, wenn der Blitz vorbei ist. Allgemein genom-
men kann also das Objekt des Denkens als eine Empfindung,
die nicht mehr ist, bestimmt werden. Es kommt übrigens we-
sentlich auf die Arten der Empfindung an; es gibt Empfindun-
gen, die als reproduziert, erinnert, sich nicht von den ursprüng-
lichen unterscheiden. Immerhin ist das Denken nur ein erwei-
tertes, auf Entferntes, Abwesendes ausgedehntes Empfinden;
ein Empfinden dessen, was nicht wirklich, eigentlich empfun-
den wird – das Sehen dessen, was nicht gesehen wird. Wir
sehen nur die grobe, äußerliche Bewegung, die Massenbewe-
gung; die Bewegung der inneren, kleineren Teile der Schall-
wellen z. B. sehen wir nicht, wir denken sie; wir sehen sie
gleichwohl vermittelst der gesehenen rohen Bewegung, wir
erschließen sie.2
(In: WuZ, S. 51-52.)

218.

Der Sinn trügt, meint Ihr? Er sagt: der viereckige Turm ist
rund. Aber er sagt es nur in der Entfernung, nur von diesem
Standpunkt aus; er sagt es nicht absolut, nicht abgesehen von
dieser Entfernung, in der er rund aussieht. Er sagt überdem
nicht, daß er es ist, sondern nur, daß es so aussieht. Es ist nicht
das Auge, sondern der Mensch, welcher von der Entfernung
absieht, der das, was nur in der Ferne, zu dem in der Nähe,
überhaupt auch an sich Gegebenen macht.
(In: WuZ, S. 52-53)

1 kommt ... Wissen: welches ja vom Wissen kommt WuZ
2 Das denken ... sie Vgl. SW 10, S. 298.
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219.

Es sei mit den Sinnen an sich, wie es wolle, ich habe wenig-
stens erkannt und bewiesen, faktisch bewiesen, daß man auch
bei den sogen[annten] nur übersinnlichen Dingen die Funktion
der Sinne als eine positive Größe mit in Rechnung bringen
müsse, wenn man nicht falsch rechnen will.
(In: Tb 3, WuZ, S. 53.)

220.

Wer von den Sinnen, den einzigen Zeugen eines Gegensatzes
gegen die Gedankenwelt abstrahiert, der hat sich der Mittel
eines Überganges zur objektiven Welt beraubt, der kann sowe-
nig das Dasein der Außenwelt beweisen, wie derjenige das
Vorhandensein des Lichtes beweisen kann, der das Licht aus-
löscht oder die Augen sich aussticht.
(In: WuZ, S. 53, SW 10, S. 308.)

221.

Allerdings bleibt es Kants unsterbliches Verdienst, darauf
hingewiesen zu haben, daß die Untersuchung des Subjekts
derjenigen des Objekts vorausgehen müsse. So sehr er aber
damit für das Recht der sinnlichen Erfahrung eingetreten, hat er
das Wesen derselben nicht richtig erfaßt, da nach seiner Be-
stimmung von Raum und Zeit als den Vorbedingungen sinnli-
chen Erkennens, die Außenwelt keine Wirklichkeit in der Be-
deutung einer für das auffassende Subjekt unbedingten Gegen-
ständlichkeit hat. Eben deshalb hatte er den Vorwurf von sich
abzuwehren, daß er in die Lehre Berkeley’s verfallen wäre.
Inwiefern dies begründet, ist aus der Fortbildung der Lehre
Kants durch Schopenhauer zur Genüge ersichtlich, wo die
Außendinge, der eigene Leib mit einbegriffen, nur Vorstellun-
gen, nicht selbst Realität, sondern lediglich deren Spiegelung
sind. Aber die hierbei behauptete größere Gewißheit des Er-
kennens für das Subjekt im Gegensatz zur angeblichen Trüg-
lichkeit der Sinne ist nur Selbsttäuschung.
(In: WuZ, S. 53.)
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222.

Wenn der Körper des M[enschen] ihm nur durch eine Vor-
stellung1, so ist er auch sich selbst nur sich gegeben durch die
Vorstellung von sich. Kann ich den Leib bezweifeln, so kann
ich ebenso2 mich selbst bezweifeln. Ich habe nicht mehr Ge-
wißheit von mir als3 meinem Leibe; die Unmittelbarkeit meines
Leibs ist auch die meines Selbstes. Nur denke ich bei meinem
Selbst nicht unmittelbar an den4 Leib oder wenigstens an be-
stimmte, sinnfällige Teile desselben.
(In: Tb 1, WuZ, S. 53-54; SW 10, S. 301.)

223.

Raum und Zeit s[ind] d[ie] ersten Bildner, Faktoren des Be-
wußtseins. Ein in Grenzen eingefaßtes, von räuml[ichen] und
zeitl[ichen] Schranken zus[ammen]gefaltetes, vom Druck der
Luft, der Schwere zusammengepreßtes Wesen nur ist bewußt.
Ich unterscheide mich von anderen, „jawohl“, aber nur weil ich
per se, schon d[em] Raum, schon dem Körper nach ein von
anderen unterschiedenes Wesen bin.
(In: Tb 1, WuZ, S. 54.)

224.

Auch die Zeit ist eine Form unserer Anschauung, aber nur
deswegen, weil unser Wesen selbst ein zeitliches, weil unser
Herz ein in der Zeit sich bewegendes ist.
(In: WuZ, S. 54.)

225.

Wenn man der Naturwissenschaft den Vorwurf macht, daß
sie mit ihrer Methode über die letzten einigenden Gründe des
unendlichen Gebietes der empirischen Erscheinungen uns im
Dunkeln lasse, und zufolge ihrer nur allmähligen Generalisati-
onsmethode lassen müsse, so übersieht man, daß der nämliche

1 In SW folgt: gegeben ist
2 ebenso: ebensogut SW
3 In SW folgt: von
4 den: meinen SW
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Vorwurf auch der Geschichte – und mit ihr der ihrem Bereich
angehörenden Philosophie – gemacht werden kann. Welch ein
unendliches Gebiet! Und doch ein endliches Wissen, das heißt
ein Wissen ohne Anfang und ohne Ende, nicht im Sinne der
Unendlichkeit, sondern im Sinne der Beschränktheit, des
Nichtwissens. Wie glücklich war der religiöse Geschichts-
schreiber, der mit Adam vor einigen Jahrtausenden begann und
mit Christus nach einigen Jahrtausenden endete. Welch ein
rastloses Streben beherrscht dagegen jetzt die Menschheit, die
von keinem Anfang und keinem Ende der Welt etwas weiß,
ebensowenig objektiv wie subjektiv. In der Tat wird die letzten
Gründe auch nur der letzte oder jüngste Tag enthüllen, nur der
letzte Mensch erkennen. So lange die Natur noch nicht an ihr
Letztes gekommen, so lange sie noch im Werden und Wachsen
begriffen, und es scheint, daß sie es noch lange ist, so lange
wird es auch das Wissen und Streben der Menschen sein.
(In: WuZ, S. 54-55; SW 10, S. 309.)

226.

Der „vulgäre“ Sensualismus? Als ob [es] etwas vulgäreres
gäbe, als den Götterglauben, den Theismus!
(In: Tb 1, WuZ, S. 56.)

227.

D[as] Ich, von dem d[ie] neuere Philos[ophie] ausgegangen1,
ist gegeben durch das Denken, das abstrakte2, aber d[as] Du ist
gegeben3 nur durch die Wahrheit der Sinnenanschauung. D[ie]
Wahrheit d[er] Sinnenwelt ist dem so4 vermittelt oder richtiger
verbürgt durch d[ie] Wahrh[eit] des Du, indem es für ihn5

k[ein] Ich ohne Du gibt, k[einen] Egoismus ohne Kommu-
nism[us]6, so ist7 der Sensualism[us] ein ganz vager [...], nicht

1 D[as] ... ausgegangen: Das „Ich“ ist von der neuen Philosophie
ausgegangen SW

2 ist ... abstrakte: ist durch das abstrakte Denken gegeben WuZ
3 ist gegeben: Fehlt in WuZ
4 dem so: nur WuZ – Fehlt in SW
5 ihn: mich WuZ, sie SW
6 k[einen] ... Kommunism[us] Fehlt in WuZ
7 so ist Fehlt in SW
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bestimmter Ausdruck, denn da d[er] Sens[ualismus] sich bei
ihm1 auf d[ie] Wahrheit des Humanism[us] stützt, die Realität
des Du als eben nicht „Gesetztes“, sondern Ursprüngliches2, so
ist, wenn man nun einmal ausländische Namen3 wählen will,
d[er] Humanismus oder Anthropologismus d[er] ihn4 bezeich-
nende Name, d[er] Humanism[us] d[as] wesentl[iche] Prinzip
s[einer]5 Anschauung!6

(In: Tb 6, WuZ, S. 57-58; SW 10, S. 300.)

228.

Nach Kant sind7 Gottheit und Seele bloß regulative Ideen,
wir bedienen uns der Einfachheit d[er] Seele, weil alles durch
ein solches Schema, als ob es ein wirkliches Wesen wäre, am
besten, ja sogar einzig und allein bewirkt w[erde]. (Kritik S.
712.)8 Ebenso will die Idee der Gottheit nichts weiter sagen, als
daß die Vernunft gebiete, alle Verknüpfungen der Welt nach
Prinzipien und system[atischer] Einheit zu betrachten, mithin
als ob sie insgesamt aus einem einzigen, allbefassenden Wesen
als oberster und9 allgenügsam[er] Ursache entsprungen wären.
(714.)10 Wie nahe lag es daher den folgenden [Denkern], aus
diesem „Als ob“ das Hypothetische wegzulassen, aus diesem
Scheinwesen ein wirkliches Wesen zu machen und so die Hy-
perphysik und den Supranaturalismus, den die kantische Philo-
sophie weggeschafft, der Menschheit11 auf den Hals zu laden.12

S[iehe] früher auch die Stelle S. 70913: „Dieses Vernunftwesen

1 ihm: mir WuZ – bei ihm: Fehlt in SW
2 Ursprüngliches: ursprünglich Vorhandenes SW
3 Namen: Worte SW
4 ihn: meinen Standpunkt WuZ – Fehlt in SW
5 s[einer]: meiner WuZ
6 d[er] Humanism[us] ... Anschauung Fehlt in SW
7 sind: ist Ms
8 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga 1787, S.710-

712.
9 und Fehlt in WuZ, SW
10 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 714.
11 In WuZ folgt: wieder
12 In WuZ folgt: Wohl heißt es ferner bei Kant: – In SW folgt: Beach-

tenswert ist auch, ein wenig früher, die Stelle:
13 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 709.
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(ens rationis ratiocinatae)1 ist zwar eine bloße Idee und wird
also nicht schlechthin und an sich als etwas Wirkliches ange-
nommen, sondern nur2 problematisch zugrunde gelegt (weil
wir es durch keinen Verstandesbegriff erreichen können), um
alle Verknüpf[ung] der Dinge so anzusehen, als ob sie in die-
sem Vernunftwesen ihren Grund hätten.“ Welche diplomati-
sche Feinheit und Behutsamkeit gehört nun dazu, diese Idee,
aus der doch alles abgeleitet wird, nur für eine Idee zu nehmen.
Wie notwendig drängt es3 sich dem Menschen auf, „einen
Gegenstand in der Idee“ auch „zu einem Gegenstand schlecht-
hin“ ([S.] 698)4 zu machen,5 „die Dinge müssen so betrachtet
w[erden], als ob sie von einer höchsten Intelligenz ihr Dasein
hätten. ([S.] 699)6 Mit Recht h[at] daher Hegel diese „heuristi-
schen Begriffe“ von der Gottheit und der Seele in Kosmologie,
in ostensive, demonstrative, diese „regulativen Prinzipien“ in
konstitutive7 verwandelt!
(In: Tb 4, WuZ, S. 61-62; SW 10, S. 321-322.)

229.

Die Philosophie könnte füglich als Pädagogik des Geistes
bezeichnet werden; für mich hat sie nur negative, kritische
Bedeutung – das Positive ist nur das Wissen, wie es sich im
Wesen der Religion ausspricht.
(In: WuZ, S. 64.)

230.

Obgleich k[ein] Philosoph, wie bekannt, habe ich doch so
viel Weisheit, daß ich nicht nur gelernt habe zur rechten Zeit zu
reden und [zu] schreiben, sondern auch zur recht[en] Zeit nicht
zu schreiben, nicht zu reden, sondern zu schweigen.
(In: Tb 1, WuZ, S. 65.)

1 Fußnote von Feuerbach: [...] 697 [Vgl. ebenda, S. 697.]
2 Im Ms folgt: um
3 es Fehlt in SW
4 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 698.
5 In WuZ, folgt: zumal es auch heißt: – In SW folgt: Vorher hieß es u.

a. auch:
6 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 698-699.
7 konstitutive: constructive SW
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231.

Gemein nennen gewisse empfindliche Leute – und am emp-
findlichsten sind diejenigen, deren Sache nur auf schwachen
Füßen steht – alles was sie beleidigt, alles was ihre für heilig
und unwiderleglich ausgegebenen Meinungen in ihrer Blöße
zeigt. Gemein ist in den Augen der Leute, die nur in gewissen,
angenommenen Phrasen und Formen sich bewegen, der Geist,
der über diese Schranken der Willkür, womit jene nur ihre
Eitelkeit und Leerheit bedecken, sich erhebt. Gemein ist im
Sinne der notorischen Gemeinheit, was sich über die Gemein-
heit hinwegsetzt: gemein in den Augen der Lüge die Wahrheit,
gemein in den Augen der Heuchelei die Tugend, gemein in den
Augen der Coquette die Liebe.
(In: WuZ, S. 65-66.)

232.

Allerdings war ich Hegelianer, als Student1 begeisterter2, als
Dozent kritischer Hegelianer!3 als Mann4, als freier, stand- und
bandloser Landmann mich von ihm vollständig frei machend,
vollständig5 selbständiger, nicht mehr aus ihm erklärbarer
Denker.
(In: Tb 2, WuZ, S. 71.)

233.

Der nur6 bringt es zum Meister, der sich nicht schämt, vorher
Schüler gewesen7. Ad vocem Hegelianer.8
(In: Tb 3, WuZ, S. 80.)

1 Student: Jüngling Korr. im Ms
2 als Student begeisterter: begeisterter als Student WuZ
3 als Dozent kritischer Hegelianer: kritischer als Dozent WuZ
4 als Mann: Fehlt in WuZ
5 vollständig: völlig WuZ
6 Der nur: ad vocem Hegelianer! Der nur WuZ
7 In WuZ folgt: zu sein
8 ad vocem Hegelianer: vorangestellt in WuZ
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234.

Ich bin [...] durch die Negation der Hegelschen Philosophie
zur Erkenntnis des Christentums1 gekommen2, eben nicht [...]
[?] aus Hegelsch[er] Konsequenzmacherei.
(In: Tb 3, WuZ, S. 80.)

235.

Was ist Methode? Methode ist Geist. Wer keinen Geist, hat
keine Methode. Methode haben heißt, sich nie vom Gegenstan-
de beherrschen lassen, den Gegenstand beherrschen, im Ge-
genstand über dem Gegenstand sein. Was ist Hegels Methode?
Hegels Geist, Hegels Individualität. Hegels Methode sich an-
eignen – förmlich – heißt Hegel nachäffen. Die wahre Methode
muß innerstes, eigenstes Wesen sein. Mit dem Begriff richtest
du nichts aus: Hegels Begriff ist Hegels Geist, Hegels Wesen.
Was ist aber Hegels Geist? Der logische Formularismus, die
formelle Wissenschaftlichkeit, welche die Wissenschaftlichkeit
über die Wahrheit setzt, welche dem Begriffe die Natur der
Sache, der subjektiven Notwendigkeit die objektive opfert.
Gibt es wohl einen willkürlicheren, der Natur der Sache wider-
sprechenderen Gang als den Hegel in der Phänomenologie
befolgt?
(In: WuZ, S. 81.)

236.

Die H[egelsche] Philos[ophie] ist das absolute Ich, sie setzt
nichts voraus als sich, sie knüpft nicht an Etwas außer ihr an,
das sie zu erklären hätte, – das3 ist vielmehr der Standpunkt der
Endlichkeit. Meine Wenigkeit dagegen steht auf dem Stand-
punkte des Lebens, setzt die Nichtphilosophie voraus, die An-
schauung der Natur, zu der sie kein anderes Verhältnis daher4

hat, als das der Physik5, nur daß sie diese nicht isoliert6 be-

1 Christentums: Xthums Ms
2 Im Ms folgt gestr.: geschweige
3 das: sie WuZ
4 daher Fehlt in WuZ
5 das der Physik: der Physiker WuZ
6 nicht isoliert Hervorgehoben in WuZ
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trachtet wie d[er] Physiker, der Naturwissenschaftler von Fach,
sondern in Zusammenhang mit den1 Fakultäten der Theologie
und Philosophie erfaßt.
(In: Tb 2, WuZ, S. 81.)

237.

Ich gebe der Natur nicht wie Hegel eine sekundäre abgelei-
tete, negative, sondern primäre, positive, ursprüngliche Be-
deutung, während Hegel sie zu einem vom begrifflichen Welt-
denken der Logik abgeleiteten Appendix macht.
(In: WuZ, S. 81.)

238.
Wir müssen allerdings durch die Abstrakt[ion] ein Ding

vom2 andern sondern, aber wir machen gewöhnlich diese sub-
jektive Abstraktion zu einem abgesonderten Sein, zum Ding
für sich selbst, und vergessen den Zusammenhang, worin es ist
was es ist.
(In: Tb 4, WuZ, S. 81; SW 10, S. 300.)

239.
Zum Begriff v[om] Sein: Wir unterscheiden Sein v[om]

Leben, in ihm leben und sind wir und andere3 Wesen, aber wir
s[ind] deswegen nicht berechtigt, d[as]4 Sein für sich selbst, als
mir etwas Selbständiges5 hervorzuheben und mir6 so dem
Nichtsein entgegenzusetzen und nun daraus7 die Identität von
Sein und Nichts zu folgern – kurz: diesen sprachlichen und
logischen Unterschied zu einem objektiven zu machen, so den
Verstand zu verwirren, zu verstricken und beschweren mit
einer Satzung, als wäre sie ein göttliches Gesetz, etwas in der
Natur der Sache begründetes.
(In: Tb 5, WuZ, S. 81-82.)

1 mit den: der WuZ
2 vom: von dem WuZ, SW
3 wir und andere: wir mit anderen WuZ
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 als mir etwas Selbständiges Fehlt in WuZ
6 mir Fehlt in WuZ
7 nun daraus: daraus nun WuZ
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240.

Was haben sich die Menschen über „das Nichts“ den Kopf
zerbrochen. Nur die Personifikation der Sprache, welche es in
ein Substantivum verwandelt, verführt und täuscht uns. Setze
ich statt Nichts einfach nicht, bedenke ich, daß das Nichts nur
das in Substantialform verwandelte nicht ist, so verschwinden
alle Schwierigkeiten und Illusionen.
(In: WuZ, S. 82.)

241.

Man hat Hegel Vorwürfe, ja sich lustig darüber gemacht, daß
er die Religion zu einer „Angelegenheit nicht nur des Men-
schen, sondern Gottes“ gemacht. Ein Vorwurf der grenzenlo-
sen Unwissenheit. Wenn man im Alten und Neuen Testament
liest, wie angelegen es sich Gott sein läßt, daß sie ihn verehren,
daß sie selig werden – eine Seligkeit, die aber nur vom rechten
Glauben, von der Religion abhängt – so ist doch wohl aufs
Deutlichste ausgesprochen, daß die Religion auch eine Angele-
genheit Gottes ist. Ebenso Produkt der Unwissenheit und Ober-
flächlichkeit ist der Vorwurf, daß Hegel Quantität, Maß, Be-
grenzung zum Wesen Gottes gerechnet, da doch Gott bekannt-
lich als Geometer bestimmt ward; wenn aber Gott sich mit
Geometrie beschäftigt, so identifiziert er sich mit dem Gegen-
stande derselben.
(In: WuZ, S. 82.)

242.

Vulgus non distinguit. Aber vulgus, gemeiner Mann ist jeder
Laie dem Fachmann, dem Unterrichteten auf seinem Gebiet1

gegenüber. So unterscheidet der Nicht-Botaniker, überhaupt
der, der2 keinen Sinn und keine Gelegenheit hat, Pflanzen und
Bäume recht3 ins Auge zu fassen, die Linde nicht von der Bu-
che, die Fichte nicht von der Föhre, geschweige von der Tanne.
So ist auch kein Unterschied zwischen Hinz und Kunz auf

1 dem Unterrichteten auf seinem Gebiet: dem auf seinem Gebiet
Unterrichteten WuZ

2 der: welcher WuZ
3 recht Fehlt in WuZ
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anderen Gebieten. Für Nicht-Philosophen, für Leute, die nichts
wissen v[on] Philosophie, ist kein Unterschied zwischen
H[egel] und F[ichte] oder gar zwischen Hegel und mir. Tanne
ist Baum – voilà tout. Mir ist aber ein eigentlicher Fachphilo-
soph ein wahres1 Greuel, nicht nur2 jetzt, sondern von jeher
gewesen, der Philosoph ex professo, der auf eine spezifische
Differenz der Philosophie, als wäre sie ein besonderes Wissen,
Gewicht legt. Sie unterscheidet sich mir dadurch [...] von ande-
ren Wissenschaften, daß sie sich nicht auf ein besonderes Ge-
biet einschränkt, durch ihre Allgemeinheit, durch3 allgemeine
Bildung; sie repräsentiert4 den allgemeinen Menschen. Ja, ich
bin H[egelianer], wenn man eine Ableitung des Selbstmordes
aus rein naturwissenschaftlichem Grunde, aus dem Triebe d[as]
Gute zu erhalten und d[as] Böse, Widerwärtige zu vernichten
mit der famosen Hegelschen Identität von Sein und Nichtsein
in Eins zusammenfaßt.
(In: Tb 5, WuZ, S. 82-83.)

243.

Ich habe gegen Hegel polemisiert, ihn kritisiert, nicht um
mich auf s[eine] Kosten zu erheben, durch s[eine] Verkleine-
rung groß zu machen, sondern nur5, um mich von ihm zu un-
terscheiden, die Konfusion seiner und meiner Gedanken zu
vertreiben, meine Individualität zu wahren.

Es war mir nicht im Traum eingefallen, dem Hegelschen
System ein neues philosophisches System, der Gattung von
Philosophie, die er repräsentiert und vollendet hat, eine inner-
halb dieser Gattung befindliche Spezies entgegenzustellen.
Mein Standpunkt ist ein wesentlich anderer, weil ich das Den-
ken auf ein außer dem Denken befindliches Subjekt, den Men-
schen, das Leben beziehe, weil ich in der Wissenschaft selbst
auf die Empirie, auf die Naturforschung verweise, als wesentli-
che Teile meines Strebens und Denkens.
(In: Tb 2, WuZ, S. 83.)

1 wahres: wahrer In WuZ
2 nur Fehlt in WuZ
3 durch: sie repräsentiert die WuZ
4 sie repräsentiert Fehlt in WuZ
5 nur Fehlt in WuZ
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244.

Die bösen oder dummen Pfaffen: sind sie gescheit, so sind
sie böse, unehrlich, Heuchler; sind sie ehrlich, gut, so sind sie
dumm. Die prinzipielle Aufhebung des Verstandes macht sich
nur in der Dummheit oder Bosheit des Verstandes geltend, wie
die Aufhebung der Natur in der Moral nur in der unnatürlich-
sten Lasterhaftigkeit oder lächerlichsten Asketik. Es gibt nichts
Häßlicheres als einen Theologen: es ist der Hochmut unter dem
Scheine der Demut, die Ignoranz unter dem Scheine geoffen-
barter Weisheit, die Pöbelhaftigkeit unter dem Scheine der
Bildung.
(In: WuZ, S. 96.)

245.

Soviel ist gewiß: jetzt laufen1 nicht mehr Sittlichk[eit] und
Christentum miteinander2 Hand in Hand. Dazu3 gehört k[ein]
Mut, k[ein] Charakter, keine Anstrengung, kein Opfer4, Christ
zu sein – Christentum und weltlicher Vorteil ist identisch –
aber wohl dazu,5 kein6 Christ zu sein.
(In: Tb 1, WuZ, S. 96.)

246.

Ich bin nicht – wenigstens allein – aus theoretischen7, ich
bin8 aus moralischen Gründen kein Christ – deswegen kein
Christ9, weil man jetzt kein Christ mehr sein kann, ohne Lüge
und Selbstbetrug.
(In: Tb 1, WuZ, S. 96.)

1 laufen: gehen WuZ
2 miteinander Fehlt in WuZ
3 Dazu: Es WuZ
4 In WuZ folgt: dazu
5 aber wohl dazu: wohl aber WuZ
6 kein Hervorgehoben in WuZ
7 Ich ... theoretischen: Ich wenigstens bin nicht nur aus theoretischen

WuZ
8 In WuZ folgt: auch
9 kein Christ: keiner WuZ
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247.

In meinem „Wesen des Christentums“1 war es m[eine]
Hauptaufgabe,2 zu zeigen und auszuführen, daß das Objektive
das Subjektive, daß z. B. die Allmacht an sich, oder als Eigen-
schaft eines und zwar über alle[n] anderen Wesen stehend[en]
Wesens gedacht, nichts anderes ist als die Allmacht des Ge-
mütes, die Allmacht der Phantasie3, die Allmacht des Gebetes.
Welches Entsetzen für d[ie] Theologen, welche Übertreibung!
Und doch brachte ich schon in der zweiten Ausgabe4 als Beleg-
stelle eine Äußerung Luthers, d[ie] wörtlich so lautet, auch sich
für den Schärfersehenden5 von selbst versteht.
(In: Tb 5, WuZ, S. 132.)

248.

Mein „Wesen d[es] Ch[ristentums]“ ist nicht nur eine Schrift
gegen das Christentum, wie6 es anders dagegen ist, sondern
auch gegen die Philosophie, die man von jeher als dem
Ch[ristentum] feindlich und entgegengesetzt bezeichnet hat;
gegen mich selbst, wie ich von dieser Philos[ophie] bestimmt
an diese Schrift ging? Ich habe mich in ihr frei gemacht, und
zwar prinzipiell von der Schule, von der ich bis daher nur der
Form nach oder subjektiv der Naturanlage, dem Temperament,
der Potentia [...] nach frei w[ar]. Aber ebendeswegen ist sie
auch noch nicht der Actus purus meines Geistes und Wesens.
Dieser tritt erst in den darauffolgenden Schriften ans Licht und
Dasein.
(In: Tb 5, WuZ, S. 132-133.)

1 Wesen des Christentums: Hervorgehoben in SW – Vgl. L. Feuer-
bach, Das Wesen des Christenthums, Leipzig 1841 (GW 5.).

2 im Ms folgt: von mir Fehlt in SW
3 Allmacht der Phantasie: unleserl. Korr. im Ms
4 Ausgabe: Auflage: WuZ
5 auch sich für den Schärfersehenden: für den Schärfersehenden sich

auch SW
6 wie: wenn WuZ
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249.

Meine erste Schrift, mit der ich unter [?] meinem Namen –
wenn auch mit Widerstreben – herausplatzte, war d[as]
„W[esen] des Christentums“1, die erste Schrift, die mich der
Welt bekannt und den größten Lärm gemacht hat, die daher
auch allen den Leuten, die sich nur nach dem Schein und Lärm
richten, für meine erste dem Range2 [nach] gilt, wie sie die
erste der Zeit nach ist, in der ich ohne Schranken und Rück-
sichten in meinem eignen Namen aufgetreten.3 Diese Schrift
war aber wesentlich ihrer Aufgabe nach, weil sie sich nur auf
das Christentum4 beschränkte, weil sie ihrem Gegenstand ge-
mäß von der Natur abstrahierte, eine einseitige, eine halbe, der
das Alter ego, eben die Natur, das eigentlich Objektive, Mate-
rielle fehlte.
(In: Tb 5, WuZ, S. 133.)

250.

Köstlich ist Ruges Urteil über mich! Er kann mich verurtei-
len, aber nicht beurteilen. Er ist Meister, wo er beurteilt, was
unter ihm, unter seinem Standpunkt, aber Schüler, wo er beur-
teilen will, was über ihm, außer seinem Standpunkt steht.
(In: Tb 2, WuZ, S. 136.)

251.

Herr5 Ruge hat von mir eigentlich nichts gelesen, wenigstens
nichts kapiert und verdaut, als mein „Wesen des Christen-
tums“6, weil ich hier, meinem Gegenstande gemäß, vom Ob-
jekt abstrahiere,7 eine vom Standpunkt also des Idealismus –

1 Meine erste Schrift ... war das „Wesen des Christentums“ [Chri-
stentums: Xtums Ms]: Mein „Wesen des Christentums“ war die er-
ste Schrift, mit der ich ... herausplatzte WuZ

2 In WuZ folgt: nach
3 Im Ms folgt: ist
4 Christentum: Xtum Ms
5 Herr Fehlt in WuZ
6 Wesen des Christentums Hervorgehoben in WuZ
7 In WuZ folgt: weil es
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wie gleich gegen denselben – 1 gerichtete Schrift ist. Selbst
mein „Wesen der Religion“2, welches erst3 die Einseitigkeit
des4 Christentums aufhebt, welches erst die wahre, vollständi-
ge, den Fehler, den Mangel5 derselben ergänzende Erklärung
und Begründung der Religion enthält, ist ihm nicht in den Kopf
eingegangen6, weil er für d[as] lumen naturae kein Auge hat.7
(In: Tb 2, WuZ, S. 136-137.)

252.

M[eine] Theog[onie]8 ist zu philol[ogisch] für d[ie] Mes-
sieurs9 Philosoph[en], und zu philos[ophisch] für die Mes-
sieurs10 Philol[ogen]. Wie soll sie bei diesen11 Glück machen?
(In: Tb 6, WuZ, S. 137.)

253.

Es ist eine wirklich dumme Ausstellung, wenn man dem12

„Wesen des Chr[istentums]“ ausstellt13, daß ich nicht auch die
„Natur hereingezogen habe.“ Ein Kopf, der k[eine] Luftstrei-
che14 tut, der überall den Nagel auf den Kopf trifft, ergreift
überall ein Ding, einen Gegenstand in flagranti, ein Wesen in
s[einer] spezifischen Differenz. Dieses ist aber nicht der Gott
der Natur. Allerdings kommt auch diese in der Bibel vor. Er ist
die Sonne, die ohne Unterschied über Gerechte und Ungerechte
aufgeht. Aber diese Sonne scheint nur hier auf dieser Erde,15

1 wie gleich gegen denselben: gleichsam gegen jenes WuZ
2 Wesen der Religion Hervorgehoben in WuZ
3 erst Fehlt in WuZ
4 In WuZ folgt: Wesen des
5 den Fehler, den Mangel: den Fehler und Mangel WuZ
6 eingegangen: gegangen WuZ
7 In WuZ folgt: Wie sollte er meiner Theogonie gerecht werden kön-

nen?
8 Vgl. L. Feuerbach, Theogonie …, a. a. O.
9 Messieurs: Mrs. Ms
10 Messieurs: Mrs. Ms
11 Wie soll sie bei diesen: Wie sollte sie also WuZ
12 dem: meinem WuZ
13 ausstellt: entgegenhält WuZ
14 Luftstreiche: Lufthiebe WuZ
15 auf dieser Erde: hier auf Erden WuZ
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nicht da, wo erst das Ideal des Christentums verwirklicht, das
christliche Wesen rein von allen Beimischungen1 der heidni-
schen Natur sich darstellt, nicht im christlichen Himmel: dort
scheint sie nur den Gerechten. Das Christentum hat es nur mit
dem Bibelgott zu tun, nämlich mit dem durch „die Heilige
Schrift“ sich offenbarenden Gott.
(In: Tb 4, WuZ, S. 141.)

254.

Gott hat2 in der Bibel die Welt geschaffen, aber wohlge-
merkt! nur die biblische Welt, nur die Welt, die und wie sie der
Bibel Gegenstand war! Wer kann dieser Welt unsere Welt, die
Welt wie sie uns in der Geologie und Astronomie Gegenstand,
unterschieben wollen?
(In: Tb 1, WuZ, S. 141.)

255.

Ich „demonstriere“ keineswegs in der „Theogonie“ wie im
„Wesen des Christentums“; die Sache ist hier bereits bis zu
dem Punkte der Gewißheit und Klarheit gediehen, daß in der
bloßen Darstellung derselben der Beweis ihrer Richtigkeit und
Wahrheit liegt.
(In: WuZ, S. 147.)

256.

Es gibt k[ein] Wort, in dem3 sich mehr d[ie] Unwissenh[eit]
und d[as] Elend d[er] Mensch[heit] offenb[art]4, als d[ie]
Worte: Gott und Religion.
(In: Tb 1, WuZ, S. 149.)

257.

Die Frage, ob Theismus oder Atheismus – ob Religion oder
Menschentum – führt zu der weit höheren und wichtigeren

1 allen Beimischungen: aller Beimischung WuZ
2 Gott hat: Allerdings hat dieser WuZ
3 dem: welchem WuZ
4 offen[bart]: kundgibt WuZ
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Frage, ob Poesie, ob Philosophie – ob Wahn, ob Wahrheit. Um
die zeitgemäße Ausgleichung dieser Gegensätze handelt es
sich.
(In: WuZ, S. 151.)

258.

Ich lebe nicht nur, seit ich auf dem Lande bin, im Einklange,
im Bund und Frieden mit der Natur, sondern ich denke auch
nur und stets im Einklang mit der Natur.
(In: Tb 1, WuZ, S. 158.)

259.

Schriftstellerei ist für mich keine alltägliche, sondern eine
festtägliche Tätigkeit.
(In: WuZ, S. 159.)

260.

Meine Philos[ophie] – selbst auch nur von ihrer theo-
ret[ischen] Seite – besteht1 nicht nur im Schreiben, sondern
auch im Lernen und Studieren, wovon freilich nur ich, nichts
aber die anderen wiss[en] und haben.
(In: Tb 2, WuZ, S. 159-160.)

261.

Ich habe viel Gift in B[ruckberg] verschluckt, viel entbehrt,
viel schmerzlich vermißt, aber doch im Ganzen und Wesent-
lich[en] ein glückliches und schönes Leben hier2 verlebt, mei-
nen Hauptwunsch doch erreicht, wenn auch nur in beschränk-
ter, ländlich einfältiger3 Weise.
(In: Tb 2, WuZ, S. 162.)

1 selbst ... besteht: besteht auch von ihrer theoretischen Seite WuZ
2 hier: dort WuZ
3 ländlich einfältiger: ländlicher WuZ
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262.

Woher die Liebe des Menschen zu seiner Heimat, zu seinem
Geburtsort, dem Ort seiner Kindheit und Jugend? Daher, daß er
hier die außerdem verlorene Vergangenheit räumlich gegen-
wärtig hat.
(In: WuZ, S. 163.)

263.

Es ist ein großer Fehler von mir, daß ich so schonend, so
rücksichtsvoll gegen andere bin, daß es mir wehe tut, andern
wehe zu tun.
(In: WuZ, S. 163.)

264.

Welch ein gräßliches Schicksal! Und doch bin ich selbst, ich
freilich nicht bloß als moral[isches], sondern auch als phy-
sisch[es] Wesen, dieses Schicksal; bin ich,1 wie ich jetzt bin
und jetzt2 mich befinde, nur die Folge von dem, was ich einst
gewesen – ist dieses Schicksal nur der Zusammenhang meiner
Gegenwart mit meiner Vergangenheit.
(In: Tb 2, WuZ, S. 164.)

265.

Ich bin ein total, ein von allen Seiten ruinierter Mann. Alles
was ich getan und unterlassen, ausgegeben und gespart3 an
Geld, ist umsonst, ist hin. So nur eines: die für meine Mittel
enormen Geldausgaben für Bücher geschahen nur in Voraus-
sicht meines bleibenden Aufenthaltes dahier. Und nun, nach-
dem ich mich4 mit nicht geringer Resignation und nicht gerin-
gen Opfern5 nur auf diesen armen Ort6 beschränkt und einge-
richtet habe, nun soll ich auf einmal fort, nun ist auch dieser

1 bin ich: ich bin WuZ
2 jetzt Fehlt in WuZ
3 In WuZ folgt: habe
4 mich Fehlt in WuZ
5 In WuZ folgt: mich
6 Im Ms folgt gestr.: mich
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letzte Anhaltspunkt mir entrissen oder doch unsicher und kost-
spielig geworden.
(In: Tb 2, WuZ, S. 164.)

266.

Nehmen Sie mir es nicht übel, ich suche noch keine
Gesellschaft; ich suche noch immer mich selbst, seitdem ich
Bruckberg verloren habe. In Nürnberg war ich vom ersten
Augenblicke an, als ich verhängnisvoller und bedeutungsvoller
Weise dorthin verschlagen worden war, verstimmt, versprengt,
entfremdet – meinem Wesen und Benehmen nach.
(In: WuZ, S. 164-165.)

267.

Mit der Ruhe des Landlebens habe ich auch die Gemütsruhe
verloren. Der Ort ist freilich gleichgültig, wenn man d[as]
Vermögen hat, sich einen Ort zu wählen, der den Bedingungen
des Geistes entspricht. Je oberflächlicher der Mensch, desto
mehr glaubt er, daß man immer und überall das tun könne, was
[man] [...] doch nur an diesem Ort und in dieser Zeit erst1 tun
kann.
(In: Tb 3, WuZ, S. 165.)

268.

Es ist ein vernichtendes Bewußtsein, nichts zu sein, weil man
nichts vermag, und nur deswegen nichts zu vermögen, weil
man eben nichts hat. Ich bin allerdings nur sehr wenig – wenig-
stens für die Welt, aber nur, weil ich sehr wenig habe. Gebt mir
mehr und ich bin mehr: wer kein Vermögen, hat keinen Willen.
(In: WuZ, S. 165.)

269.

Wie herzlich satt habe ich d[ie] Schriftstellerei? Wie viele
Jahre schon treibe ich dieses [...]?2 Und was ist sie dem

1 erst Fehlt in WuZ
2 [...]: Handwerk WuZ
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lebendig[en] M[enschen] gegenüber anderes als eine1

Beschäftigung mit dem leeren Papier, mit sich selbst
höchstens2: kein Objekt, kein Subj[ekt] vor sich. Eine zuletzt in
Nichts verschwindende Tätigkeit!
(In: Tb 3, WuZ, S. 166-167.)

270.

Ich gehöre nicht zu den Schriftstellern, die ihr Pulver ver-
schießen, nur um sich d[as] Vergnügen zu machen, Knallef-
fekte hervorzubringen. Ich schieße nur, um zu treffen; obgleich
das bloße Schreiben, im Gegensatz des unmittelbar auf be-
stimmte Menschenkreise gerichteten Wirkens, mir oft gerade
so [...]3

(In: Tb 4, WuZ, S. 167.)

271.

Ich bin an sich noch bei unversehrter und unverzehrter gei-
stiger und körperlicher Kraft, aber es fehlt mir an den ange-
messenen äußeren Bedingungen, die Kraft in angemessener
Form zu äußern. Die Resultate dieser langen Entbehrungen,
Beschränkungen, Beschimpfungen und Beeinträchtigungen,
und mein Anderes, Mehreres, Besseres forderndes und bedür-
fendes Wesen, machen sich notwendig äußerlich geltend. Die
plumpen Menschen, was wissen sie von mir? Und doch stellen
sie an mich Forderungen, die der nur befriedigen kann, dem die
äußeren Mittel zu ihrer Befriedigung gegeben sind. Nach Innen
ist meine Tätigkeit noch nicht gebrochen, meine Selbsttätigkeit
nicht untergraben, wohl aber infolge der übermäßigen Be-
schränkungen, die den Verwirklichungen meiner Gedanken seit
Jahren entgegenstanden, ist es mein Äußerungstrieb. Man
wundert sich, daß ich so lange nichts geschrieben, daß ich
überhaupt so selten von mir hören lasse. Ich wundere mich
vielmehr über die Leute, die in einem fort schreiben. Ich habe
das Bedürfnis, nicht nur zu lehren, sondern auch zu lernen,

1 eine: die WuZ
2 mit sich selbst höchstens: höchstens mit sich selbst WuZ
3 In WuZ folgt: aus Mangel eines schußwürdigen Objektes – sinn-

und erfolglos erscheint, wie sein geladenes Gewehr in die leere Luft
abzuschießen.
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nicht nur andere, sondern auch mich selbst zu belehren, und
zwar über Dinge, die es mir nicht einfällt zum Gegenstand
schriftstellerischer Tätigkeit zu machen.
(In: WuZ, S. 167-168.)

272.

[...] ich schreibe nur, was mein Geist mir eingibt und mein
Geldbeutel1 erlaubt – denn auch Schreiben kostet Geld – nicht
was andere mir vorschreiben, oder wünschen, daß ich schreibe.
Die haben2 über vieles nicht geschrieben, worüber sie hätten
schreiben sollen.3 [...] Nein,4 aber ich habe auch sehr vieles
nicht gehabt, was ich hätte haben sollen, um zu schreiben, was
ich hätte schreiben sollen. Hätte sollen5? Ja! Aber Sein?6 Ha-
ben7 allein gilt und entscheidet [...].
(In: Tb 3, WuZ, S. 168.)

273.

Die besten Schriftsteller sind die, über welche die schlechte-
sten Urteile gefällt werden: Widerlegen ist sehr leicht, aber
verstehen sehr schwer.8 Guter Wille gehört auch zur Beurtei-
lung und Würdigung meiner Schrift. Wenn man ein Gedicht
nicht in der entsprechenden Stimmung liest, so travestiert man
selbst das Erhabenste ins Lächerliche. Nichts ist leichter, eben-
so einem Philosophen ein unleugbares Verdienst abzusprechen,
seine Gedanken in Nichts aufzulösen.
(In: Tb 1, WuZ, S. 169.)

1 In WuZ folgt: mir
2 Die haben: Meint man gar, ich hätte WuZ
3 sie hätten schreiben sollen.: ich hätte schreiben sollen? Allerdings!

WuZ
4 Nein, Fehlt in WuZ
5 sollen Hervorgehoben in WuZ
6 Sein Hervorgehoben in WuZ
7 Haben Hervorgehoben in WuZ
8 Widerlegen … schwer. Vgl. SW 10, S. 346.
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274.

F[euerbachs] Aussprüche: „die längst von der Philosophie
widerlegt sind.“ Jawohl, schon1 ehe sie nur ausgesprochen
waren! Das Vorurteil2 war das Urteil über sie – ein notwendig
verdammendes.
(In: WuZ, S. 169-170, SW 10, S. 346.)

275.

Nichts köstlicher als wie die Menschen – insbesondere auch
die gelehrten Philister und Pedanten – alles, was sie in der
Gegenwart mit Füßen in den Kot treten, in der Vergangenheit
bis in den Himmel erheben. Ja, der Kant, der Fichte! der Herr
segne sie! Aber der Feuerbach! Pfui Teufel! Man lese doch die
Urteile von Zeitgenossen über Kant, Fichte, so wird man die
nämlichen Urteile finden, die jetzt namentlich ältere Zeitgenos-
sen über ihre jüngeren fällen. Doch das allerlehrreichste Exem-
pel in dieser Beziehung liefern unsere lieben christlichen Re-
gierungen und Geistlichen, welche den toten Jesus als Gott
selbst verehren und denselben, wenn er lebendig wiederkäme,
als einen demokratischen Wühler verfolgen würden. Ja, das ist
was anderes, sagen sich die christlichen Pharisäer in ihr faules
Gewissen hinein, um ihre Einheit mit den alten Pharisäern zu
leugnen. Es ist aber ganz dasselbe, nur mit dem Unterschiede,
daß das Vergangene kein Objekt eures Widerwillens, weil es
als ein Gegenstand bloßer Erinnerung nicht eurer lieben Haut
zu nahe geht. Meinesteils freilich gebrauche ich sonst nie und
vermeide sogar den Namen des Stifters der christlichen Religi-
on, glaube aber eben deswegen weit mehr in seinem Geist und
Sinn zu denken und zu handeln, als diejenigen, welche alles nur
in seinem Namen tun.
(In: WuZ, S. 170.)

1 schon: sogar noch SW
2 Vorurteil: Vor-Urtheil SW
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276.

Mein ganzes Leben hat in Beschränkungen und Versagun-
gen, Verneinungen1 bestanden, mich nur auf mich selbst zu-
rückgeworfen; wie sollte ich als Schriftsteller nicht auch diesen
Charakter behaupten?
(In: Tb 3, WuZ, S. 170-171.)

277.

Wie wenig erreichen wir uns selbst in unserem Denken und
Schreiben! Wie weit sind unsere Gedanken, durch die wir un-
ser Wesen zum Bewußtsein bringen, hinter unserem Wesen
zurück!
(In: WuZ, S. 171.)

278.

Jede Schrift ist nur ein Trumm, ein Stück vom Menschen.
Wer nicht die Gabe besitzt, in dem Bruchstück [...] den ganzen
M[enschen] zu begreifen, dem bloßen Rumpf den Kopf beizu-
fügen oder dem bloßen Kopf das Untergestell in Gedanken
zuzusetzen, dem erscheint die Schrift freilich als ein Mon-
strum, über das er sich entsetzen oder, wenn es gnädig abgeht,
höchlich verwundern muß. So lesen und urteil[en] aber d[ie]
meisten M[enschen]. Nur bei Schriften, die [...] schon durch2

ein Vorurteil, sei’s nun des Namens des Verfassers oder des
Alters beschützt und befreundet, leuchtet ihnen, de facto we-
nigstens, die fragmentarische Natur d[er] Schrift so3 [ein], denn
jede Schrift ist nur4 ein Fragment.
(In: Tb 1, WuZ, S. 171.)

279.

Von Uranfang meiner Schriftstellerei an war es mein Bestre-
ben, frei von allen Partikularismen und Solözismen der phi-

1 Beschränkungen und Versagungen, Verneinungen: Beschränkun-
gen, Versagungen und Verneinungen WuZ

2 durch Fehlt in WuZ
3 so Fehlt in WuZ
4 nur Fehlt in WuZ
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los[ophischen] Schulen und Systeme zu schreiben und zu den-
ken. Die pedantische Weitschweifigkeit Kants und die darauf
folgende mystische Identität von Vernunft und Unvernunft,
von Licht und Dunkel, hat es bei den Deutschen dahin ge-
bracht, daß ihnen nur ein dickes Buch für ein gründliches wis-
senschaftliches gilt, nur das Dunkle klar, aber eben deswegen
das Klare dunkel, nur das Unverständliche begreiflich, aber
eben deswegen das Verständliche unverständlich ist. Hinc illae
lacrimae meiner Schriftstellerei!
(In: Tb 3, WuZ, S. 171-172.)

280.

Von jeher habe ich nur1 für das, was Sache d[er] Menschheit,
nicht Sache der Schule ist und bleibt, Interesse gehabt; aller-
dings kann man dabei nicht die Schule2 umgehen oder ignorie-
ren. Die Religion ist aber eine Sache der Menschh[eit]. Und ich
habe nicht aus spekul[ativem] Interesse3, sondern aus morali-
schem4, aus Hass gegen d[ie] Lüge, die Heuchelei, d[ie]
theol[ogische] und die wissenschaftliche, die Polemik g[ege]n
sie ergriffen, gegen sie die Wahrheit der alten Vorstellungen
geltend gemacht.
(In: Tb 4, WuZ, S. 172.)

281.

Es ist nichts kurzsichtiger, als wenn man, was nur Prämisse
der Religion ist, wie der Glaube an ein denkendes, selbstbe-
wußtes Wesen als Schöpfer der Natur, [der] Glaube an Un-
sterblichkeit des Geistes, wobei man d[ie] Leistungen eines
Sophokles, Shakespeare etc.5 an d[ie] Spitze stellt, für sich
selbst zum Gegenstand einer etwa neuen Relig[ion] machen
will, ohne die daraus sich ergebenden Konsequenzen – um
deren willen diese Prämissen doch allein Sinn haben – gleich-
falls mit gelten zu lassen. Die Leute sehen nicht ein, daß es sich
bei d[er] Frage um Unsterblichkeit des Geistes, nicht um den

1 nur Fehlt in WuZ
2 nicht die Schule: die Schule nicht WuZ
3 Interesse Fehlt in WuZ
4 In WuZ folgt: Interesse
5 etc: und dergleichen mehr WuZ
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Geist, der sich in1 Sophokles und anderen geistigen Werken
offenbart, handelt,2 sondern allein um den3 Geist,4 der mit
Fleisch und Blut verbunden ist, der leben, der glücklich5 s[ein]
will; also nur um die Person, den Menschen.6 Wie habe ich
schon in meinen humoris[tischen], philos[ophischen] [...]
Aphorismen dies auseinander gesetzt, aber alles umsonst. Auch
d[er] Freisinnige, auf Reformation Dringende (s[iehe] z. B.7
d[er] Art[ikel] im N[ürnberger] A[nzeiger] vom 20. Jul[i]
1868) ignoriert,8 wissentl[ich] oder unwissentl[ich], alles was
ich über diesen Gegenstand schon vor mehr als 30 Jahren ge-
schrieben habe.9 Ich habe d[ie] Unsterblichkeitsfrage nur ins
Auge gefaßt, wie sie Gegenstand d[er] Menschheit, nicht ein
Objekt der metaphysischen Kasuistik ist, die allein die obsku-
ren Köpfe, die nicht wissen, worum es sich eigentlich bei der
brennenden Frage handelt, die alles verkehrt auffassen, im
Auge und Sinn10 haben. Alle Fragen auf dem Punkte, wo sie
rein theoretisch sind, habe ich freigegeben, habe ich offen
gelassen; nur da, wo sie praktisch werden, wo sie ins Leben,
ins Herz eingreifen, genau bestimmt und in dieser Bestimmt-
heit nur so oder so behandelt.
(In: Tb 5, WuZ, S. 173-174.)

282.

Meine Schriften gehen so tief, so Schein und Wesen unter-
scheidend, so ernstlich in die Religion und ihre Vorstell[ungen]
ein, daß11 weder für die, welche Glauben haben, noch für d[ie]
Entgegengesetzten, welche keinen Glauben mehr12 h[aben], sie

1 in: in den Werken eines WuZ
2 handelt Fehlt in WuZ
3 den Hervorgehoben in WuZ
4 In WuZ folgt: handelt
5 der leben, der glücklich: der leben und glückselig WuZ
6 den Menschen: den lebenden Menschen als solchen WuZ
7 s[iehe] z. B. Fehlt in WuZ
8 In WuZ folgt: zum Beispiel
9 Vgl. L. Feuerbach, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit …, a. a.

O.
10 Auge und Sinn: Sinn und Auge WuZ
11 In WuZ und SW folgt: sie
12 mehr Fehlt in WuZ, SW
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nicht1 lesbar s[ind],2 für jene nicht, wegen ihrer angeblichen
Gottlosigkeit, für diese nicht, wegen ihrer Interesselosigkeit.
(In: Tb 7, WuZ, S. 174; SW 10, S. 346.)

283.

Ich w[erde] vieux; ich kann nur noch tun, was ich getan habe
in Zeiten d[er] Kraft, [in] besseren Zeiten – nur noch fortfah-
ren, vollenden, nichts mehr anfangen. Die Gegenwart ist mir
noch fortdauernde Vergangenheit.3
(In: Tb 7, WuZ, S. 175-176.)

284.

Bei den meisten Menschen aus dem Volke h[abe] ich gefun-
den, daß die Vorstellung v[om] Leben nach d[em] Tode, d[ie]
„Aussicht in d[ie] Ewigkeit“ nur ein blindes Fenster ist.
(In: Tb 6, WuZ, S. 176.)

285.
„Glaube an Gott“ heißt im Sinne des Priesters nichts anderes

als: Glaube an mich, den Priester, aber ja nicht an dich selbst,
den Menschen. Wie naiv offen rühmt d[er] Papst in s[einer]
letzten Allokution4: „Die Verehrung, Gläubigkeit und Fröm-
migkeit“, womit er auf s[einer] letzten Reise v[on] Fürst und
Volk empfangen und behandelt w[urde].
(In: Tb 6, WuZ, S. 176.)

286.
Was ist der Unterschied zwischen Volk und Pöbel? Wenn

der Pöbel glaubt und tut, was dem Herrn5 gefällt oder nützlich
scheint,6 ist der Pöbel Volk, im entgegengesetzten Falle7 Pöbel.
(In: WuZ, S. 176; SW 10, S. 316.)

1 sie nicht Fehlt in WuZ, SW
2 In SW folgt: Für
3 Die Gegenwart ... Vergangenheit. Vgl. BwN, 1. Bd., S. 158.
4 in s[einer] letzten Allokution: in einer seiner Allocutionen WuZ
5 dem Herrn: den Herrschenden SW
6 In SW folgt: so
7 In SW folgt: das Volk
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287.

Alles was mich mit Staat und Kirche in Berührung brachte,
machte mich von jeher verstimmt und krank. Gesund wurde ich
daher erst, als ich aufs Land kam, wo die Phänomene des
Staates und der Kirche den Phänomenen und Eindrücken der
Natur Platz machten. Ich verließ d[ie] Universität, wo es aus-
gesprochener Grundsatz war, daß nicht Verdienst, nicht Talent,
nicht Fähigkeiten, sondern allein die Gnade des Sou[verän]s
[gelte].
(In: Tb 5, WuZ, S. 182.)

288.

Ich sitze fernab von der Welt, wie die Eule im hohlen Baum,
oder noch besser gesagt, ich bin lebendig begraben.1
(In: WuZ, S. 183.)

289.

Nicht leugnen kann ich, daß das Interesse für die kühne,
tatenreiche Politik Italiens – auch ganz abgesehen von der
unvergleichlichen, klassisch heroischen Persönlichkeit Gari-
baldis – das Interesse für die nichtstuende, nur deliberierende
und a priori demonstrierende Politik Deutschlands – auch ganz
abgesehen von der namenlosen Büberei der Pfordten, Beust,
Hassenpflug und der Übrigen gänzlich verdrängt hat. Die Ita-
liener haben die, ihre politische Unfähigkeit demonstrierenden,
gelehrten, philosophischen und doch so kopf- und taktlosen
Deutschen aufs tiefste beschämt. Freilich haben sie einen gro-
ßen Vorteil vor uns voraus: sie haben nur einen, noch dazu
ausländischen Feind – Österreich; denn ihre inneren Feinde,
der Papst und die kleinen weltlichen Despoten stützen sie ja
nur auf Österreich, während wir nur innere, eingefleischte und
nicht auf einem augenfälligen handgreiflichen Punkt konzen-
trierte Feinde der nationalen Einheit und Freiheit haben. Not-
wendig zerteilen sich hier die Kräfte, so wie sich auch die Ita-
liener zerteilen werden, so bald sie mit ihrem gemeinschaftli-

1 Anmerkung in WuZ: zitiert nach der Mitteilung eines Ohrenzeugen
aus Heidelberg.
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chen Feind auch ihren Einheitspunkt verloren haben. Aller-
dings haben wir auch zuletzt nur einen und denselben Feind
wie Italien: Österreich; aber es ist bei uns ein eingefleischtes,
angestammtes, bis jetzt im Gegensatz zu Rußland und Frank-
reich notwendiges Übel. Bis jetzt, denn Österreich ist nur so
lange eine Notwendigkeit, als die souveränen Kratzbürsten
Deutschlands existieren, als eben Deutschland keine Frank-
reich und Rußland ebenbürtige Einheitsmacht ist. Aber das
maßlose Unglück Deutschlands ist, daß seine inneren Feinde
sich auf die mächtigsten Staaten des Kontinentes stützen. Preu-
ßen, mit dem ich mich wieder versöhnt habe, seitdem inzwi-
schen wenigstens ein Mann, wenn auch nur ein Soldat, an sei-
ner Spitze steht, seitdem der geistige Blödsinn seiner Politik im
physischen Blödsinn des Königs seinen adäquaten Ausdruck
und Lohn gefunden hat, – Preußen ist es allein, woran sich der
Gedanke an eine Einigung Deutschlands anhalten kann. Die
„Hälfte“ – die gesunde nämlich – ist mehr, als das – kranke –
„Ganze“, sagt der alte Hesiod.
(In: WuZ, S. 202-203.)

290.

Die weltliche Herrschaft des Papstes ist, wie die Gegenwart
auch dem beschränktesten Verstande zeigen müßte, das aufge-
löste Geheimnis der römisch-katholischen Kirche.
(In: WuZ, S. 203-204.)

291.
Warum hält d[er] Papst so fest an s[einer] weltlich[en] Herr-

schaft? Weil er ohne weltlich[e] auch keine geistliche Macht
und Herrschaft mehr hat. Sonst war es freilich umgekehrt. (In:
Tb 7, WuZ, S. 204.)

292.
Der ist ein Tor, der1 glaubt, daß in der Politik etwas anderes

gilt und herrscht2 als der Egoismus und Partikularismus.
(In: Tb 7, WuZ, S. 210.)

1 der: welcher WuZ
2 und herrscht Fehlt in WuZ
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293.

Wie unzählig viele Übelstände, die doch so1 leicht gehoben2

w[erden] könnten, wenigstens ohne große Störungen zu brin-
gen, wie nur z. B.3 die Übelstände auf d[en]4 Auswanderungs-
schiffen, werden immer erst dann gehoben, wenn sie auf einen
solchen5 Punkt gestiegen sind, daß ihre Aufhebung6 zu einer
dringenden Notwendigkeit geworden ist.7 So handelt der
Mensch, so8 die Regierungen stets nur gedrängt, nur gezwun-
gen, nie a priori9, wie man doch nach ihren schönen Reden
erwarten sollte, nie aus Freiheit, nie aus Vernunft, aus Vor-
Erkenntnis.
(In: Tb 1, WuZ, S. 210-211; SW 10; S. 316.)

294.

Animo et corpore possessio acquiritur10 – Dieser Satz des
röm[ischen] Rechtes gilt auch von der theoretischen oder wis-
sensch[aftlichen] possessio oder dem wissensch[aftlichen]
Dominium mundi, wie die Naturwissenschaft, auf die sich
allein d[ie] Zukunft der Philosophie gründet, beweist. Animo et
corpore acquiritur – wohlgemerkt! wenn man gleich auch den
Satz des röm[ischen] R[echtes] animo solo retinetur11 und zwar
mit größerem Recht als auf den äußeren Besitz auf den geisti-
gen Besitz, die Erkenntnis d[er] Welt anwenden kann. Licet

1 so: gar WuZ
2 gehoben: behoben WuZ
3 z. B.: beispielsweise WuZ
4 In WuZ folgt: älteren
5 solchen Fehlt in WuZ, SW
6 ihre Aufhebung: die Abhilfe WuZ
7 daß ihre ... ist: wo die Fortdauer der alten Praxis zu einer reinen

Unmöglichkeit geworden ist SW
8 In WuZ folgt: handeln
9 a priori: von sich aus SW
10 Vgl. Corpus Juris Civilis Academicum …, Tomus I, Editio Nova,

Coloniae – Munantiae 1789, Digestorum Lib. XLI, Tit. II.3, Paulus
Lib.54 ad Edictum, S. 1359.

11 Im Ms folgt: auf
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possessio nudo animo adquiri non possit, tamen solo animo
retineri potest. Cod. C.J. Tit.32.4.1
(In: Tb 2, WuZ, S. 271.)

295.

Wahrheit, Gewißheit d[es] Rechts stützt sich nur auf Wahr-
heit, Gewißheit der Sinne. Sinnliches Beispiel:2 Echtheit der
Unterschrift, Echtheit der Zeichen, Echtheit der Münze – Basis
des Kredits, der fides publica3 – Identität der Person, des Be-
wußtseins. Aber wo ist diese ohne Identität des Leibes, die eine
sinnlich beglaubigte4 Sache ist.
(In: Tb 1, WuZ, S. 271; SW 10 S. 311.)

296.

Ich lebe nicht, weil ich ein Recht habe zu leben, sondern weil
ich lebe, habe ich das unanfechtbare Recht zu leben. Das Recht
ist etwas Sekundäres; es geht dem Rechte voraus, was nicht
Recht5, das heißt mehr als Recht, k[eine] Menschensatzung ist.

(In: Tb 1, SW 10, S. 311.)

297.

Das Recht hängt ursprüngl[ich] nicht vom Gesetz, sondern
umgekehrt das Gesetz vom Recht ab. Das Gesetz setzt nur fest,
was bereits Recht und Rechtens ist, macht nur das Recht zur
Pflicht für Andere.
(In: WuZ, S. 271; SW 10, S. 311.)

1 Corpus Juris Civilis Academicum …, Tomus II, a. a. O., Codicis
Lib. VII, Tit. XXXII.4, Impp. Dioclet. et Maxim. Aa. Nepotiano. S.
541.

2 Sinnliches Beispiel: Vor ihnen allein gilt SW; Ein sinnfälliges Bei-
spiel WuZ

3 Basis ... publica: von ihnen hängt der öffentliche Credit ab SW
4 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
5 In SW folgt: ist
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298.

Es ist töricht zu glauben, daß auf dem Gebiete des Geistes
andere Triebe und Motive die Menschen beherrschen, als auf
dem Gebiete des Lebens. Sowenig die Menschen aus Vernunft
heiraten, sondern aus Neigung, der eine aus dieser, der andere
aus jener Neigung, sowenig urteilen und richten sie aus Ver-
nunft, sondern aus Neigung. Was uns anzieht, was uns an-
spricht, das halten wir für wahr, was uns widerspricht für falsch
und schlecht. Wie im Leben, so macht sich auch in der Litera-
tur jeder seine Freunde und Feinde. Freunde sind, die in uns
sich selbst ausgesprochen und vertreten finden – Feinde, die in
uns ihre Meinungen, Ansichten, Liebschaften, kurz sich selbst
nicht anerkannt oder gar negiert finden. Und wie man nur lebt
für seine Freunde, so schreibt man auch nur für seine wirkli-
chen oder möglichen Freunde. Die Indifferenten sind überall
Nullen, und Deine Feinde gewinnen, überzeugen zu wollen ist
Torheit; denn sie sehen selbst Deine Tugenden für Fehler,
Deine Gründe für Sophismen an.
(In: WuZ, S. 277-278; SW 10, S. 310.)

299.

Ich leugne nicht das Denken, denn das Denken ist mir eine
sinnliche Wahrheit – ich leugne das Denken, welches Geist
oder Seele – das Denken, welches Wesen, Substanz, Subjekt
sein soll.

Wesen, Substanz, Subjekt gibt mir nur der Sinn. Die Befan-
genheit im Idealismus gründet sich auf den abstrakten Schluß:
was in der Wirkung, ist in der Ursache. Denken setzt ein den-
kendes Wesen voraus. Das ist ganz falsch: es denkt ein sinnli-
ches Subjekt, ein sinnliches Wesen. Ja, das Denken ist eine
notwendige Eigenschaft des sinnlichen Wesens auf der höch-
sten Stufe, ist Eigenschaft eines individuellen Wesens, das sich
von seiner Gattung unterscheidet.

Nur durch den Sinn ist etwas für ein anderes Wesen gege-
ben, hat Existenz. Geist ist für sich, nicht für anderes. Selbst
die Gedanken werden nur durch ein sinnliches Zeichen Gedan-
ken für den anderen. Selbst die Religion setzt in die Schöpfung
der sinnlichen Welt, das Sein Gottes für andere; denn erst in
diesem Sein ist er realer Gott.
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Der Sinn zeigt mir den Gebrauch geistiger Mittel zum Er-
greifen sinnlicher Dinge und Gegenstände. Die Größe der Son-
ne ist mir nicht sinnlich wahrnehmbar; wir fassen nur einen
kleinen Teil derselben, gleichwohl ist sie an sich ein sinnliches
Objekt, sinnliches Wesen.
(In: SW 10, S. 297.)

300.

Die Anschauung gibt mir nicht nur Einzelnes, sie gibt auch
Identität, Zusammenfassung von Einzelnem – nicht nur Bäu-
me, sondern Wälder. Die Anschauung ist nicht verstandeslos –
die Schranke ein Verstandesakt. Ich erkenne dasselbe als das-
selbe, ich unterscheide. Der Verstand trennt und verbindet;
aber nur Sinnliches, das er zur Übersicht, zur Erleichterung mit
Weglassung des Einzelnen auf Abstraktionen zurückführt.
(In: SW 10, S. 298.)

301.

Wenn ich sehe, daß ein Ding noch da ist, wenn ein anderes
weg ist, das sonst mit ihm verbunden war, so entsteht aus dem
Begriff des Wegseinkönnens, ohne daß das Ding weg ist, das
Akzidens. Wenn ich das Blatt abfallen sehe, ohne daß der
Baum aufhört zu sein, so fasse ich das Blatt als etwas Zufälli-
ges, Fehlbares, Nichtdaseinkönnendes. Ich erkenne die Diesel-
bigkeit des Baumes durch den Standpunkt, den ich mir ge-
merkt; so entsteht der Begriff des Wesens: es ist derselbe
Baum, an demselben Orte, von derselben Größe; aber mein
Auge vermißt etwas, es ist nicht mehr der nämliche Eindruck:
der Baum ist kahl. Dieses Nichtsein des Blattes für mein Auge
beim Dasein des nämlichen Baumes ist für meinen Verstand
die Bestimmung, daß er das Blatt dem Baume als eine notwen-
dige oder immerwährende Eigenschaft abspricht. Die Verände-
rung bringt mich auf den Begriff des Wesens, aber ebenso auf
den der Ursache. Der Baum wird wieder lebendig, er belaubt
sich, wenn die Frühlingswärme kommt: beide stehen in Bezie-
hung, beide erscheinen gleichzeitig. Aber wie komme ich auf
die Ursache?
(In: SW 10, S. 298-299.)
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302.

Was ist das in der Sinnentätigkeit Unterschiedene in uns?
Das was die Sinne bindet, was sie vereint, was also selbst keine
bestimmte Sinnenfunktion mehr ist – insofern also unsinnlich
und übersinnlich ist – das Band der Sinne.
(In: SW 10, S. 299.)

303.

Im Geiste fasse ich zusammen, was in der Anschauung, in
der Wirklichkeit getrennt existiert. Der Geist, der nur ein Mittel
ist zum Erfassen des Sinnlichen, wird dadurch zum Zweck,
zum Wesen für sich gemacht, und der Mensch, die Basis des
Geistes, wird zum Ich gesteigert, als identisch mit diesem ab-
strakten Wesen. Der Mensch erfaßt sich als schlechthin allge-
mein, verliert das Bedürfnis des anderen zur Existenz seiner
selbst.

Diese Identität ist zwar nur Gedanke, gilt jedoch als unbe-
schränktes, reales Wesen: gedachtes Wesen = wahres Wesen.
Ich bin Mensch = kein Unterschied. Ich ersetze mir das Be-
dürfnis der Anschauung von anderem, bin komplett. Daß der
andere, weil er ein anderer ist, einen wesentlichen Unterschied
bedeutet, fällt weg. Er ist abgeleitet; nur ein Prädikat der Ich-
selbstheit.

Wir verlieren durch Gewohnheit die Bedeutung des anderen,
der Anschauung, aus den Augen. Über den Früchten des sich
selbst genügenden Erkennens vergessen wir die Quelle.
(In: SW 10, S. 299.)

304.

Geht man vom Egoismus aus, so läßt sich das Dasein nur
durch die Güte erklären. Aber die Güte hat nur die Bedeutung
einer Eigenschaft. Das Subjekt besteht für sich selbst, ohne
andere. So freigebig die Christen ihren Gott sein lassen, gütig
ist er nur im Zwiespalt mit dem, ihm zugrunde liegenden Ego-
ismus. Daher die Güte als solche, willkürlich aufgefaßt wird;
denn der Herr hat Gewalt über seine Diener und Geschöpfe.
Kurz: es liegt nirgends der Grundbegriff vor, daß der eine des
anderen bedarf, daß die Vollkommenheit nur gegenseitiges
Bedürfnis ist. Und woher kommt das? – Weil man nur vom
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„Geist“, nicht von den Sinnen ausgegangen. „Geist“ ist ab-
straktes Wesen, hat kein anderes außer sich und sich gegen-
über.
(In: SW 10, S. 300.)

305.

Das „Ich“ ist von der neuen Philosophie ausgegangen, ist
gegeben durch das Denken, das abstrakte;1 aber das „Du“ ist
gegeben2 nur durch die Wahrheit der Sinnenanschauung. Die
Wahrheit der Sinnenwelt ist3 vermittelt, oder richtiger durch
die Wahrheit des Du, indem es für sie4 kein Ich ohne Du gibt,
keinen Egoismus ohne „Kommunismus“.5 Der Sensualismus
ist6 ein ganz vager, nicht7 bestimmter Ausdruck; denn da der
Sensualismus sich8 auf die Wahrheit des Humanismus9 stützt,
die Realität des Du, als ein nicht „Gesetztes“, sondern ur-
sprünglich Vorhandenes,10 so ist, wenn man nun einmal aus-
ländische Worte wählen will,11 Humanismus oder Anthropolo-
gismus der12 bezeichnende Name.13

(In: SW 10, S. 300; WuZ, S. 57-58.)

306.

Man kann nicht begreifen, wie das Denken aus der Materie
entspringt. Ganz natürlich: weil das Gesetz des Denkens das
Gesetz der Identität ist, wir also das Denken nur aus einem mit

1 gegeben durch das Denken, das abstrakte: durch das abstrakte Den-
ken gegeben WuZ

2 ist gegeben Fehlt in WuZ
3 In WuZ folgt: nur
4 sie: mich WuZ
5 keinen Egoismus ohne “Kommunismus” Fehlt in WuZ
6 Der Sensualismus ist: Daher ist auch Sensualismus mit Bezug hier-

auf WuZ
7 In WuZ folgt: ausreichend
8 In WuZ folgt: bei mir
9 des Humanismus: der menschlichen Gesellschaft WuZ
10 ursprünglich Vorhandenes: Ursprüngliches gilt WuZ
11 In WuZ folgt: der
12 In WuZ folgt: meinen Standpunkt
13 In WuZ folgt: der Humanismus das wesentliche Prinzip meiner

Anschauung
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dem Denken identischen Wesen erklären können, die Materie
aber ein Objekt der Anschauung, ein anderes, ein sinnlich Ge-
gebenes ist. Denn zwischen Materie und Geist ist ein Bruch,
weil die Sprache nur allgemeines gibt; weil zwischen diesem
als Gedachtem und diesem als Wirklichem eine unausfüllbare
Kluft ist.
(In: SW 10, S. 301.)

307.

Wir sind nicht nur subjektive, sondern auch objektive Wesen,
welche für die Dinge, für die Wesen außer uns, wozu des Men-
schen Alter ego gehört, das sind, was sie für uns. Wir sehen
nicht nur, wir sind auch gesehen; wir nehmen nicht nur Anstoß
an dem Dasein anderer Wesen außer uns, sondern wir erhalten
auch Püffe und Stöße. Wir stellen alle in der Zeit vor, weil wir
selbst, von unserer Vorstellung der Zeit unabhängig, zeitliche
Wesen sind, ohne Wissen und Willen entstehen, werden und
vergehen. Wir sind nicht nur denkende, sondern vor allem
lebende, sinnliche, körperliche, von unserem Denken unter-
schiedene, außer unserem Denken existierende, außer unseren
Zeitvorstellungen an sich zeitliche Wesen. Die Vorstellung der
Zeit bringt nur, was wir ohne unsere Vorstellungen und an sich
sind, zum Bewußtsein.
(In: SW 10, S. 301-302.)

308.

Der Geist im Glauben der Völker ist lediglich die Vorstel-
lung des Gegenstandes, welche, auch wenn der Gegenstand
abwesend ist, dem Bewußtsein gegenwärtig, es immerdar um-
schwebt.
(In: SW 10, S. 302.)

309.

Da der Mensch mit seinem subjektiv immateriellen Verstan-
de in Gedanken über die Materie sich erhebt, da zwischen
seinem Denken und der Wirklichkeit, zwischen dem was er
erkennt und dem was er nicht weiß, und folglich mit Phantasie
ausfüllt, eine große Kluft bleibt, so wird er, und zwar je ferner
er der Natur steht, je weniger sein Verstand in die Materie
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versenkt und mit ihrem Inhalt erfüllt ist, diesen nur als einen
schreckhaften gewahren und gezwungen ein über der Natur
schwebendes, seinem außer- und übersinnlichen Denken ent-
sprechendes immaterielles Wesen als Aufseher und Lenker
über die Natur zu setzen.
(In: SW 10, S. 303.)

310.

Wann wird die Zeit kommen, wo der Mensch den wahren
Grund seines Handelns und Denkens in sein Bewußtsein auf-
nimmt? In seiner Vorstellung nicht verleugnet, wozu er sich im
Leben unwillkürlich bekennt? Wann wird die Zeit kommen,
wo der Mensch nicht mehr von den vorgestellten Wesen, son-
dern von den Wesen der reellen Welt, folglich auch von sich
selbst wie er ist, nicht wie er vorgestellt, eingebildet ist, be-
herrscht wird?
(In: SW 10, S. 303.)

311.
Den Traum befragt der rohe, unkultivierte Mensch. Der Wil-

de vollzieht, was ihm geträumt, weil es ihm geträumt hat. Der
Traum ist sein Gesetzgeber, sein Gott. Der Traum ist ihm nicht
die Kopie der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit die Kopie
des Traumes. Er opfert dem Traume das wirkliche Leben, den
wirklichen Menschen auf. Auf der Stufe niederer Kultur be-
herrscht den Menschen die Vorstellung, sei es nun die ästheti-
sche, moralische oder religiöse – und der Gedanke. Hier opfert
er den wirklichen Menschen dem vorgestellten auf.
(In: SW 10, S. 303-304.)

312.
Die Idee für früher als den Gegenstand halten, als1 wenn man

das Gepräge der Münzen, den Wert ders[elben] für den
M[enschen], für früher als den Stoff der Münze, das Metall,
halten, den konventionellen Wert derselben für das Prius seines
Gewichtes ausgeben wollte.
(In: Tb 1, SW 10; S. 304.)

1 als: ist wie SW
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313.

Ursprünglich geht die Praxis der Theorie voran. Wenn frei-
lich d[er] M[ensch] einmal auf d[en] Standpunkt d[er] Theorie
sich erhoben,1 so kann diese d[er] Praxis vorangehen.
(In: Tb 1, SW 10, S. 304.)

314.

Der M[ensch] denkt sich nicht nur, sondern er fühlt, er sieht,2
er hört, er riecht3 sich auch, und er ist sich eher Sinnen- als
Denkobjekt.
(In: Tb 6, SW 10, S. 304.)

315.

Woher ist die Harmonie zwischen Unorg[anischem] und
Organ[ischem]? Welche Frage! Wenn nachgewiesen ist die
Identität desselben,4 nachgewiesen ist,5 daß im Un-
org[anischen] der Grund des Organ[ischen], oder daß in jenem
dieses, jenes ist in diesem enthalten: so ist eben6 damit die
Selbstgenügsamkeit, die Absoluth[eit] d[er] Natur bewiesen.
Das Bedürfnis [?] eines Gottes entsteht nur, wo beide als nicht
zusammengehörig, als wesentlich getrennt, als gleichgültig
gegen[ein]ander betrachtet w[erden], wo ihre [...], ihre Verei-
nigung daher ein Wunder ist. Es ist hier ebenso wie mit der
Vereinigung des Leibes und der Seele, die nur da durch einen
Gott bewerkstelligt w[erden muß, wo beide als wesentlich
getrennte, selbständige Dinge betrachtet w[erden].7 Ein Gott

1 In SW folgt: hat
2 er sieht Fehlt in SW
3 er riecht Fehlt in SW
4 Wenn ... desselben: Wenn ich zeige, dass sie gerade aus den Gegen-

sätzen entspringt SW
5 ist: wird SW
6 eben Fehlt in SW
7 Das Bedürfnis ... w[erden]: Die Harmonie der Dinge entstammt

eben den Gegensätzen, und daher ist es töricht zu fragen, warum sie
sich gegenseitig anziehen. Dies liegt in der Natur der Gegensätze.
Nur da bedarf es eines vereinigenden Dritten außer ihnen, wo die
entgegengesetzten als gegen sich gleichgiltige, als selbständige
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wirkt nur da,1 wo kein innerer Grund vorhanden, wo außer die
Dinge gesetzt w[ird], was aus ihnen selbst geholt w[erden] soll,
aber nicht in ihnen gefunden w[erden] kann. Fragen,2 woher
der Zus[ammen]hang zwischen Org[anischem] und Un-
org[anischem], nachdem man im Org[anischen] sowohl als im3

Unorg[anischen] denselben nachgewiesen, nachdem man eben
diese Frage gelöst dadurch, daß man gezeigt hat, daß man den-
selben Stoff im Organ[ischen] wie im Unorg[anischen] usw.,4
heißt fragen, woher denn die Winkel des Dreiecks gleich5 sind6

zwei R[echten], nachdem man diese Gleichheit geometrisch
bewiesen hat?7 Ist also eine Frage des puren8 Unverstandes.
Wie nachgewiesen ist,9 daß das Leben ein notw[endiges] Re-
sultat der unorgan[ischen] Natur, daß die Quelle des Lebens in
der Natur, weil die unorg[anischen] Stoffe per se10 Lebensstof-
fe, Lebenselemente [sind], so ist eben damit bewiesen, daß das
Leben, daß die Natur causa hier [sei].11 Wie lächerlich nun
noch nach einer causa dieser causa hier [zu] fragen?12

(In: Tb 1, SW 10, S. 305.)

316.

Der Mensch steht mit Bewußtsein auf einem unbewußten
Grunde; er ist unwillkürlich da, er ist ein notwendiges Wesen

Dinge betrachtet und eben deshalb nur durch eine Gewalt zusam-
mengeballt werden. SW

1 Ein Gott ... da: Nur da bedarf es einer solchen SW
2 In SW folgt: mithin
3 im: als Ms
4 nachdem man im ... usw.: nachdem derselbe sowohl im Organi-

schen wie im Unorganischen aufgewiesen und diese Frage eben da-
durch gelöst ist, dass man die nämlichen Stoffe im Organischen und
Unorganischen aufzeigt u. s. f. SW

5 Dreiecks gleich: Δ = Ms
6 sind: seien SW
7 nachdem man ... hat?: deren Gleichheit geometrisch dargelegt wor-

den. SW
8 puren Fehlt in SW
9 Wie nachgewiesen ist: Mit dem Erweis SW
10 per se: selbst SW
11 so ist eben ... hier [sei]: ist auch der Erweis erbracht, dass das Le-

ben, die Natur selbst Endursache sei SW
12 causa ... fragen?: Ursache dieser Ursache zu fragen. SW
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der Natur. Die Natur wirkt in ihm, ohne sein Wollen und Wis-
sen. Er nennt seinen Leib sein und ist ihm doch absolut fremd;
er ißt mit Genuß, und was ihn zum Hunger treibt, ist ein ande-
res Wesen. Er ißt: und doch hat er weder den Grund noch die
Folgen desselben in seiner Gewalt, weder des Wissens noch
des Könnens. Er muß essen. Er ist in seinem eigenen Hause ein
Fremdling, er hat alle Lasten und Genüsse, Schmerzen und
Freuden, ohne doch Grundeigentümer, Herr zu sein. Er ist
gestellt auf die Spitze einer schwindelnden Anhöhe – unter ihm
ein unbegreiflicher Abgrund. Er weiß nicht seinen Anfang,
nicht sein Ende. Er ist eher im Besitz, ohne im Grund des Seins
zu sein. Er ist Nicht-Selbst und Selbst. Das Nicht-Selbst ist der
Boden, der Grund der Religion, die Freiheit im Widerspruch
der Notwendigkeit. Er hat nur das Resultat, nicht das Prinzip,
nicht die Prämissen in seiner Gewalt. Er sieht, er hört, er fühlt,
er denkt so notwendig wie die Sonne scheint und die Blume
blüht. Er gehört zur Natur: er ist ein notwendiges Produkt. Er
steckt tief in ihr; es ist nicht sein Wille, daß er da ist, noch der
Wille eines anderen: es ist die Natur, die ihn hervorgerufen –
ohne beweisbaren und irgend begreiflichen Grund. Dunkel ist
der Ursprung des Menschen, weil das Wesen selber dunkel ist.
Nur in dem Hervorbringen, welches wir überhaupt in der nicht-
menschlichen Natur sehen, haben wir ein Bild unserer Hervor-
bringung: wir haben es in uns, an uns selbst, in dem was wir
das unwillkürliche Wesen der Natur nennen. Der Mensch ist
geworden, nicht gemacht. Erst wenn er geworden ist, kann er
sich machen, wird er ein Produkt menschlichen Wissens.
(In: SW 10, S. 306.)

317.

Wenn man gegen die offenbaren Wirkungen des Leibes auf
die Tätigkeit, welche man dem Geiste zuschreibt und als Be-
weise von der Abhängigkeit des Geistes vom Leibe erkennt, als
Beweise des Gegenteils die Wirkungen des Geistes, besonders
des Willens, auf den Leib anführt, so vergißt man, daß der
Wille, der seine Macht auf den Leib äußert, doch wenigstens,
wenn auch ein unterschiedener, ein innerhalb seines Leibes
befindlicher ist; denn sonst müßte mein Wille sich ebenso auf
die anderen Körper erstrecken. Es muß also dieses auf den Leib
wirkende ein diesem Leibe immanentes Wesen sein; folglich
der Grund dieser Wirkung des Geistes auf den Leib in diesem



528

selbst liegen, so daß ich bei dieser Wirkung des Geistes nicht
vom Leibe abstrahieren kann, diesen vielmehr voraussetzen
muß. Der Geist, der im Leibe wirkt, ist der Geist dieses Leibes.
So gut der Leib nicht nur ein Krankheit erleidendes, sondern
auch ein heilendes, sich gegen ein Übel wehrendes ist, so gut
fällt auch die Kraft, die gegen ein Zahnweh sich nur dadurch
wehrt, daß sie um so angestrengter sich auf das Denken eines
Gegenstandes wirft, innerhalb des Bereiches und der Kräfte des
menschlichen Leibes.
(In: SW 10, S. 306-307.)

318.

Besser statt „Ich1 und [das] Ding außer mir“: Ich und das
Ding vor mir, im Unterschied von dem Ding in2 mir; denn dem
„in“ steht nicht bloß das „außer“, das in d[er] Philosophie so
berüchtigte,3 sondern auch das „vor“ entgegen, wie er ist vor
der Stadt, nicht in d[er] Stadt. Dem4 „vor“ liegt zugleich die
Bedeutung bei,5 daß es das zeitliche „vor“ ausdrückt, wie denn
die Schallbewegung zeitlich vor der Schallempfindung ist.
(In: Tb 1, SW 10, S. 307.)

319.

Die Abweichungen von der mathematischen Regelmäßigkeit
und Gleichheit in der Natur hat man – wie überhaupt die Aus-
nahmen von der Regel – als Beweis von der Willkür eines
persönlichen, bewegenden Gottes ansehen wollen. Aber alle
diese Abweichungen beweisen nur den Unterschied zwischen
der Wirklichkeit und den mathematischen Vorstellungen. Es
gibt auch keinen Kreis, keinen mathematischen Punkt in der
Natur. Die Natur krümmt was gerade ist im Denken, differen-
ziert was der Gedanke identifiziert, spezialisiert bis ins Unfaß-
bare, was der Geist generalisiert. So wenig es einen reinen
Kristall in der Natur gibt, so wenig sind die sechs Seiten am

1 Ich Unleser. Korr. im Ms
2 in Hervorgehoben in SW
3 „außer“, das ... berüchtigte: das in der Philosophie so berüchtigte

„Ausser“ SW
4 Dem: Im SW
5 bei Fehlt in SW



529

Quarzkristall gleich. Sie sind alle sechs vorhanden, aber die
sechste Seite ist oft so unendlich klein, daß sie oft kaum sicht-
bar aber doch da ist. Sie ist zu kurz gekommen, bedrängt wor-
den, aber doch kommt sie zum Vorschein: sie ist notwendig.
Aber so kommt alles Individuelle in der Natur meist zur Exi-
stenz: ungleich, bedingt, verschoben.
(In: SW 10, S. 308.)

320.

Die letzten Gründe findet der Mensch nur da, wo er seine
letzten Wünsche erfüllt, sein Gemüt befriedigt findet. Durch
die Naturwissenschaft und ihre Generalisationsmethode findet
daher nur oder glaubt nur der, seinen letzten Grund zu finden,
der seine letzten Wünsche in die naturwissenschaftliche Er-
kenntnis setzt.
(In: SW 10, S. 308-309.)

321.

Über das Dunkle, noch Ungewisse, oder noch nicht völlig
Aufgeklärte, noch zu Erklärende, sprechen sie wie über die
sinnfälligsten, offenbarsten Tatsachen. Statt mit dem Ausge-
machten, Klaren, das Dunkle zu beleuchten, verdunkeln sie,
jedenfalls1 geflissentlich noch das Klare! Diese Verdunkelung,
dieses „Nodum in scirpo quaerere“2 [den Knoten an einer Bin-
se suchen] nennen sie dann3 spekul[ative] Tiefe und Gründ-
lichk[eit].
(In: Tb 1, SW 10, S. 309.)

322.

Die Unwissenheit ist älter als die Wissenschaft. Jene ist an-
geboren, diese erworben; jene Natur, diese Kunst; jene unend-
lich, diese endlich; jene frei und unbeschränkt wie die Phanta-
sie, diese beschränkt und beschränkend. In der Unwissenheit ist
der Mensch bei sich zu Hause, in seiner Heimat; in der Wissen-

1 jedenfalls: wie SW
2 Plautus, Die Menaechmen, Berlin 1845, V. 168, S.26.
3 Diese Verdunkelung ... dann: „In einer Binse nach Knoten suchen“:

das nennen sie SW
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schaft in der Fremde. Die Unwissenheit hat daher, ganz abge-
sehen davon, daß sie keine Anstrengung kostet, große Vorzüge
und Reize vor der Wissenschaft voraus. Ja, der natürliche
Mensch hat sogar einen Hass gegen die Wissenschaft. Alle
Menschen wünschen zu sein; aber nur das, was nicht mit ihren
bereits bestehenden Wünschen und Vorsätzen in Widerspruch
steht, namentlich nicht mit den Vorstellungen, die sich auf ihre
Unwissenheit aus „dem goldenen Zeitalter“ gründen.
(In: SW 10, S. 310.)

323.

Was ist Bildung? Unterscheidung zwischen subjektiv und
objektiv. Wer ist noch roh gegen die Kinder? Der ihnen zumu-
tet, was man nur von den Erwachsenen verlangen kann, der
also zwischen seinem Wesen und dem Wesen der Kinder kei-
nen Unterschied macht. Wer ist roh gegen die Tiere? Der ihnen
als Schuld anrechnet, was Folge ihrer Natur ist, oder sie straft,
als täten sie absichtlich, was sie notwendig tun. Wer ist roh
gegen Unglückliche, gegen Häßliche, gegen Mißgestaltete?
Der einen Fehler der Natur zu einem Fehler des Willens macht.
Wer roh gegen die Natur? Der ihr einen Verstand und Willen
zuschreibt: der religiöse Teleologe.
(In: SW 10, S. 310-311.)

10. [Recht und Staat]1

324.

Die größten Übel mor[alisch]2 entspringen daher, daß die
Menschen den Unterschied zwischen sich und dem anderen,
den Unterschied3 der Identität auslöschen. Freilich sind wir
beide M[enschen]; aber das ist d[as] wenigste, versteht sich
von selbst [...]. Die Gleichheit ist nur hervorzuheben gegen die4

Arroganz, die den anderen nicht Mensch sein läßt, die sich als
ein über dem anderen stehendes, bevorrechtetes Wesen hält, als

1 So auch SW
2 Die größten Übel mor[alisch]: Die größten moralischen Übel SW
3 In SW folgt: in
4 gegen die: gegenüber der SW



531

ein Wesen1 besond[erer], eigner2 Gattung und3 Geschlechts,
wie einst d[er] Adel gegenüber dem Plebs, dem Bürger, im
Gegensatz also gegen die gemachten Untersch[iede].
(In: Tb 5, SW 10, S. 311-312.)

325.

Weder die Politik, noch der Staat für sich selbst, ist Zweck.
Der Staat löst sich in Menschen auf, ist um der Menschen wil-
len. Der subjektive Mensch, der sogenannte subjektive
Mensch, ist der wahre Mensch, der wahre Geist. Dies ist die
Wahrheit des Christentums. Aus dem Christentum kommen wir
nicht wieder zurück zum heidnischen Staatsleben, wo der
Mensch im Staate unterging, der Bürger über dem Menschen in
seiner Totalität stand, freilich auch der Bürger ein menschli-
cheres idealeres Wesen war als der moderne „Untertan“.

Die Unterscheidung vom Christentum kann nur darin statt-
haben, daß der subjektive Mensch sich mit dem Inhalte der
reellen Welt erfüllt, die himmlische supranaturalistische Sub-
jektivität zu einer praktischen Subjektivität wird.
(In: SW 10, S. 312.)

326.

Die Freiheit besteht in nichts anderem, als dem Menschen
eine seiner Totalität, allen seinen Kräften und Anlagen entspre-
chende unbeschränkte Sphäre zu verschaffen. Wird der Staat
im Unterschiede von dem subjektiven Geist als das objektiv
Wahre hingestellt, so wird der Mensch zu einer Maschine de-
gradiert, der Mensch enthumanisiert, als abstrakte Quantität
dem Staate aufgeopfert. Das, was der Mensch in der Meinung
ist, was er vorstellt, wird gesetzt über das, was er in Wahrheit
ist.
(In: SW 10, S. 312.)

1 als ein Wesen: Aber in [...] Korr. im Ms
2 eigner Fehlt in SW
3 und: besonderen SW



532

327.

In einem Staate, wo alles abhängt von der Gnade, von der
Willkür eines Alleinherrschers, wird jede Regel schwankend,
wird dem Gemüt zweifellos die Vorstellung vom „ewigen
sittlichen Gesetz“, die Überzeugung von der Notwendigkeit der
Tugend, von der Ausnahmslosigkeit und Strenge der Recht-
lichkeit, das Selbständigkeitsgefühl, der Mut und Sinn für die
Tugend mit der Wurzel ausgerissen. Eine unumschränkte Mon-
archie ist ein unsittlicher Staat.
(In: SW 10, S. 312-313.)

328.

Geschichte ist lediglich die Menschwerdung der Menschheit:
das dem Menschen an sich Erste und Nächste ist das Letzte
und Fernste. Daß der Mensch sein Wesen durch Vergegen-
ständlichung ausspricht, erst als ein von sich verschiedenes und
über ihm seiendes Wesen anschaut, ehe er es als sein Wesen
anschaut: daß dieser Gang richtig, davon liefert die Geschichte
die trivialsten Beispiele. Was dem Katholizismus göttliche
Institute, wurden dem Protestantismus Menschensatzungen.
(In: SW 10, S. 313.)

329.

Der Satz: die Welt ist von Gott, ist gleich dem Satz: der Kö-
nig ist von Gott. So viel Wahrheit, in dem Königtum von Got-
tes Gnaden, so viel Wahrheit hat die Welt von Gottes Gnaden.
Dort wird an die Stelle der natürlichen, hier der politischen,
historischen Vermittelung, Bedingung, Ursache, eine imaginäre
Ursache gesetzt.
(In: SW 10, S. 313.)
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11. [Geschichte der Philosophie]1

330.

Die scholastische Philosophie stieg aufwärts, die neuere
niederwärts: jene vom Realen zum Idealen, diese vom Idealen
zum Realen sich bewegend. Scholastizismus: abstrakter Ge-
danke, Denken des Denkens. Neuere Philosophie bis Kant:
vorgestellte Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist nur mittelbar,
durch die Vorstellung gefaßt, die Vorstellung ist zwischen dem
Menschen und dem Gegenstande. Die dritte Periode – Fichte,
Schelling, Hegel – die Idee, die als Objekt gedachte Vorstel-
lung, die das Sein in sich hat. Endlich meine Periode: An-
schauung der Wirklichkeit, nicht durch Vorstellung, nicht
durch die Idee.
(In: SW 10, S. 317.)

331.
Kant hat das Übersinnliche außer und über dem Menschen

als Objekt der Erkenntnis aufgehoben, aber dafür den ganzen
Apparat der übersinnlichen Welt in den Menschen versetzt.
(In: SW 10, S. 317, Schu, S. 428.)

332.
Die Realisation des Christentums ist die Negation desselben.

Aber die Hegelsche Philosophie und die neue Zeit verbindet
mit der Realisation zugleich das unrealisierte, das dieser Reali-
sation widersprechende, sich gegen diese Verweltlichung und
Auflösung sträubende alte Christentum, so daß sie es als eine
positive Bestimmung des alten Christentums betrachtet. Das
realisierte Christentum wird noch Christentum genannt, wäh-
rend es doch, wenn wir nicht absolut willkürlich sein wollen,
nicht mehr Christentum ist. Das Ergebnis ist daher ein Misch-
masch, kein neues, kein „chemisches“ Produkt, in dem die
Eigenschaften beider aufgehoben sind. Die Realisation geht aus
der Opposition hervor: das realisierte Ziel widerspricht unab-
weisbar dem christlichen Himmel.
(In: SW 10, S. 317.)

1 So auch SW 10
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333.

Leibniz wollte Descartes verbessern und sich mit Locke
verständigen. Erst Kant brachte es wirklich dazu.
(In: SW 10, S. 321.)

334.

Die Identität des Denkens mit dem Sein ist die Identität des
Denkens mit dem Sinn. Mit einem Sein gleich Nichts kann ich
freilich kein Sein vergleichen.
(In: SW 10, S. 321.)

335.

„Der Materialismus unserer Zeit ist eine Krankheit.“ Köstli-
che Erfindung! Wer weiß nicht aus seinem eigenen Leben, aus
den traurigen Erfahrungen seiner Jugend, welche krankhaften
Erscheinungen der deutsche Idealismus bei sich und anderen
hervorgebracht hat! Wer weiß nicht, daß er erst gesund und
vernünftig geworden ist, als er zur Anerkennung der Materie,
zum Materialismus, genötigt worden ist!
(In: SW 10, S. 322.)

336.

Wie ist es möglich, daß Dinge, die nicht sinnlich sind, sinnli-
che Wesen affizieren? Daß Dinge, die Noumena, Dinge an
sich, reine Gedanken-Dinge sind, zugleich für unsere Sinnlich-
keit existieren, indem sie diese affizieren, d. h. bestimmen,
veranlassen sie als das was sie nicht sind, als sinnliche Wesen,
vorzustellen? Wie ist es möglich Wesen oder Dinge, sofern sie
nicht wenigstens potentialiter – mit Aristoteles zu reden –
sinnlich sind, zu sinnlichen zu machen oder sie als sinnliche
vorzustellen? Wie ist es möglich Unräumliches als räumlich,
Einfaches als ausgedehnt, Durchdringliches als undurchdring-
lich aufzunehmen, zu perzipieren, oder vorzustellen? Wie ist es
möglich, daß die Unsichtbarkeit oder vielmehr die Abwesen-
heit aller Erfordernisse der Sichtbarkeit, alles Lichts, mein
Auge so affiziere, daß es dieses absolut Lichtlose als Licht
vorstelle, als gesehene Erscheinung des Lichts bringe?
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Der Apriorität der Erkenntnisse zu Lieb’ und Ehre wird der
einzige Wert der Erkenntnis, die Objektivität, und das Ansich-
sein der erkannten Dinge den apriori erkennbaren Dingen ge-
opfert (besonders Prolegom. S. 37, 39, 53. Roskr. Ausg.)1.
Dadurch, daß sie reine Anschauungen unserer Sinnlichkeit
sind, „beweisen sie sich“ als bloße Formen unserer Sinnlich-
keit! Wie viel besser ist es dann die apriorische Erkenntnis
aufzuopfern und uns der bloßen Empirie in die Arme zu wer-
fen, da sie uns die Dinge zeigt wie sie sind, indem sie uns hier
durch ihre Gegenwart bestimmen (S. 36)2, nicht in ihrer Abwe-
senheit, nicht von uns nach unseren vorgefaßten Begriffen
gemodelt und bestimmt werden?

Wenn Allgemeinheit und Notwendigkeit nicht nur in uns,
sondern in den Dingen außer uns sind; wenn es Dinge gibt, die
wirklich mit einander übereinstimmen oder ihrer Natur nach
identisch sind, wie z. B. Körper, die schwer sind; wenn es
ferner Dinge gibt, die wirklich im Verhältnis der Notwendig-
keit zu einander stehen, so daß wenn das Eine gesetzt ist, auch
das Andere gesetzt wird: warum soll dann Allgemeinheit und
Notwendigkeit nicht auch Sache der Empirie, der Erfahrung
sein, wenngleich, wie sich von selbst versteht, zu dieser Erfah-
rung Verstand erfordert wird, aber ein in den Sinnen tätiger
Verstand, ein Verstand, der sieht, hört, fühlt.

Ich dagegen sage, im Gegensatz zum Idealismus (Prolegm.
Roskr. S. 45)3: Es sind uns Dinge als außer uns befindliche
Gegenstände unserer Sinne gegeben. Denn als außer uns be-
findlich sind sie uns ja durch den Raum gegeben; wir wissen
nur durch den Raum von etwas außer uns. „Aber Raum ist
subjektiv, ideell“ … Wie kannst Du also, wenn Du den Raum
zu etwas Ideellen machst, noch von Dingen als objektiv, als
nicht in uns befindlich reden?
(In: SW 10, S. 322-323.)

1 I. Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als
Wissenschaft wird auftreten können. In: Immanuel Kant’s Sämmtli-
che Werke, hrsg. von K. Rosenkranz, Thl. 3, Leipzig 1838, S. 37, S.
39 und S. 53.

2 Ebenda, S. 36.
3 Ebenda, S. 45.
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337.

Auch der christliche Gott – der eigentliche Menschengott –
hat einen Anfang. Christus ist gezeugt. Nur der Vater ist durch
sich selbst. Aber was ist dieser Unterschied, wenn ich ihn nicht
zusammenfallen lasse mit dem Sohn, dem menschlichen We-
sen?
(In: SW 10, S. 324.)

338.

Glaube ist nichts als Meinung, aber eine Meinung, die nicht
für Meinung, sondern für Wahrheit gilt.
(In: SW 10, S. 324.)

339.

Die Natur erzeugt allerdings auch Glauben, aber nur den
Glauben an sie. Aus der Natur bringt man auf organischem
Wege nimmer einen Gott heraus.
(In: SW 10, S. 325.)

340.

Die Kluft zwischen dem ihm unbekannten Wesen der Natur,
auch seiner eigenen, und dem ihm auf der Oberfläche bekann-
ten, bewußten Wesen seiner selbst, füllt der Mensch mit einem
Wesen aus, welches zwischen beiden ein Mittelwesen ist und
das Wesen des bekannten und unbekannten Wesens in sich
trägt. Dieses Wesen ist der Gegenstand der Religion.
(In: SW 10, S. 325.)

341.

Die Verehrung Gottes um seinetwillen und um des Menschen
willen, des Nutzens wegen, ist untrennbar; eben weil er der
Gute, der Mächtige ist, der Quell alles Guten, aller Wohltaten,
ist er das herrlichste, das verehrungswürdigste Wesen. Wer
alles gibt, muß alles haben. Seine Wohltätigkeit ist Folge sei-
nes Wesens oder ist identisch mit seinem Wesen als dem Seli-
gen, dem Inbegriff aller Güter. Die Verehrung Gottes ist selbst
Wohltat, selbst Seligkeit. Ich verehre Gott nicht, weil er mir
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gut ist, sondern weil er an sich gut und in diesem Gutsein auch
das mir Gutsein enthalten ist. Die Verehrung Gottes um sei-
netwillen ist Position seiner Selbstheit, seiner Existenz; sonst
wäre er ja gar kein Wesen. Damit Gott für mich ist, muß er erst
sein; damit er mir Gott sei, muß er gut sein, sich bewähren
auch in Beziehung auf mich als Individuum.
(In: SW 10, S. 325.)

342.

Mit den Gründen der alten Atheisten gegen den Theism[us]
ist es ebenso wie mit ihren Einwürfen gegen die Immort[alität].
Sowenig der M[ensch] nur aus Furcht vor der Hölle die Un-
sterblich[keit] leugnet, sowenig aus Furcht vor der Strafge-
rechtigk[eit] G[ott]es, Gott. So töricht es wäre zu behaupten: er
leugnet Gott, weil er sich vor ihm fürchtet, so töricht wäre es
zu behaupten: er leugnet die Unsterbl[ichkeit], aus Furcht in
der Hölle bestraft zu w[erden]. Der Himmel überwiegt bei
weitem die Hölle. Und der Hang zum Leben auch in der elend-
sten Form ist stärker als die Furcht vor der Hölle! Dieses Bei-
spiel [ist] besonders brauchbar gegen die trivialen Erklärungen
der Theisten vom Atheism[us].
(In: Tb 6, WuZ, S. 41; SW 10, S. 325-326.)

343.

Die Religion ist nicht nur eines der wichtigsten Erkenntnis-
Objekte1, sondern auch eine der wichtigsten Erkenntnis-
Quellen2: aber freilich3 der menschlich[en] Natur.
(In: Tb 3, SW 10, S. 326.)

344.

Gott hat die Welt aufs freieste geschaffen. Da nämlich Gottes
Wille durchaus frei, der zureichende Grund aber von der Exi-
stenz der Welt nicht im Wesen Gottes, sondern in seinem Wil-
len enthalten ist, so war die Schöpfung der Welt ein Akt der
höchsten Freiheit. Hierin also, um die Freiheit zu beweisen,

1 Objekte Hervorgehoben in SW
2 Quellen Hervorgehoben in SW
3 In SW folgt: nicht für die göttliche, sondern für die
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wird der Wille willkürlich vom Wesen Gottes unterschieden,
während sie doch beim Menschen für identisch gelten. Die
Menschen werden aus verdienter Strafe, wegen ihrer Schuld,
von Gott aus dem Paradiese gejagt und allem Elend unterwor-
fen; aber aus unverdienter Gnade durch Jesus Christus erlöst
und wieder zum Himmel erhoben.
(In: SW 10, S. 327.)

345.

Den Polytheismus aus dem Monotheismus ableiten, ist eben-
soviel, als wenn man den Menschen vom Abstrakten zum
Konkreten, von dem Begriffe der Blume zu der Vorstellung der
vielen Blumen kommen lassen wollte. Wenn der Mensch sein
Land für die Erde, seinen Berg für den einzigen oder höchsten
Berg, den Berg der Berge, seinen Fluß für das Urwasser halten
kann, so kann er auch einen Gegenstand der Natur, etwa die
Sonne, ausschließlich als das Faktotum der Welt betrachten, so
von dem Eindruck derselben, der Macht derselben eingenom-
men sein, daß alles andere daneben nichts ist, daß er nur die-
sem Einen seine Opfer, Gebete und sonstigen Huldigungen
darbringt. Aber dieser Monotheismus fällt selbst in das Gebiet
des Polytheismus, weil dieser Eine Gott nur Einer neben ande-
ren ist, dem daher andere Wesen, wenn der Mensch zur Ein-
sicht kommt, daß auch sie ein gewichtiges Wort mit drein re-
den, daß jener Eine nicht Alles tue, sich beigesellen können.

Der eigentliche Monotheismus setzt den Polytheismus vor-
aus. Historisch selbst sehen wir dieses an den Hebräern, den
Christen, den Muhamedanern, welche zuerst den Polytheismus
hatten, und diesem dann den Monotheismus entgegensetzten.
Die Hebräer sind nur deshalb so oft vom Monotheismus abge-
fallen, weil sie ursprünglich Polytheisten waren, und der
Mensch immer zu dem Alten zurückkehrt, wenn er zu etwas
anderem, neuem herangezogen wird. Wäre dagegen der Mo-
notheismus das Ursprüngliche, so würde der Mensch vom
Polytheismus in den Monotheismus zurückgefallen sein; denn
das Recht der Antiquität, das Recht der Erstgeburt geht über
alles, namentlich in der alten Welt. Es gibt keine Abfälle, die
nicht Rückfälle sind – außer freilich in der Theologie, in der
alles möglich ist, die die Welt aus Nichts macht, und nun na-
türlich auch einen Abfall aus Nichts zu Nichts. – Der Mensch
fällt ab vom Angelernten zum Angebornen, vom Neuen zum
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Alten. Wenn der Mensch vom Alten zum Neuen übergeht, so
geschieht es nur, weil jenes sich abgelebt, weil es keine Macht
mehr über den Menschen hat; sein Abfall ist nur Rückkehr zu
einer seiner Natur entsprechenden Vorstellung. Am deutlich-
sten sehen wir aus der Polemik der Kirchenväter gegen die
Heiden, wie sich der Monotheismus mit Notwendigkeit aus
dem Polytheismus ergibt, infolge derselben Gesetze der Logik,
mit denen sich aus irgendeiner Menge gleichartiger Individuen
der Begriff der Gattung bildet. …

Wo der Mensch viele Wünsche hat, nur in der Befriedigung
dieser Vielheit sein Glück findet, wenn er gleich diese vielen
Wünsche einem obersten Wunsche unterordnet, da hat er auch
viele Götter, wenngleich mit einem Oberhaupte. Wo dagegen
der Mensch nur Einen Wunsch hat, und diesem Einen die vie-
len Wünsche des menschlichen Wesens nicht nur unterordnet,
sondern auch aufopfert, da verwirklicht er diesen absolut mon-
archischen Wunsch auch in einem absolut monarchischen,
monotheistischen Wesen.

„Der Glaube an höhere über der Natur stehende, oder in den
Kräften derselben hausende und sie nach Willkür lenkende
Wesen wurzelt in der Tiefe des menschlichen Gemüts.“

Jawohl! aber diese höheren, über der Natur stehenden Wesen
sind nur und gar nichts anderes als die Wünsche.

Je größer die Gefahr, je dringender die Not, desto stärker,
desto konzentrierter der Wunsch. In der Todesgefahr hat der
Mensch nur noch den einzigen höchsten Wunsch, sein splitter-
nacktes Leben zu retten, „das reine Sein“ der Philosophen.
Deus nudus est, sagt, Seneca,1 ein nacktes Wesen, beraubt des
sinnverblendenden Schmuckes und Embonpoints der materiel-
len Wesen.

Trotz ihrer Vielgötterei rufen die Chinesen doch in großen
Gefahren: Lao-Tiên-Jè2 (O großer Herr, hilf uns!). Revue de
l’Orient, Ausland, August 1844.3
(In: BwN, Bd. II, S. 92-93; SW 10, S. 327-329.)

1 L. A. Seneca, L. A. Senecae ad Lucilium epistolae. In: L. A. Senecae
philosophi Opera …, Vol. III, Biponti 1782, Epistola XXXI, S. 100.

2 Lao-Tiên-Jè: Lao – Tien Sche SW
3 Revue de l’Orient. Bulletin de la Société Orientale, (société scienti-

fique et littéraire), Tome IV., Cahiers XIII à XVI, Paris 1844, S.
295.
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346.

Was Leibniz von dem metaphysischen Gott sagt, daß er
gleichsam der Ort der Ideen sei, die Grundlage, das Subjekt, in
dem die metaphysischen Begriffe oder Möglichkeiten, die
außerdem nur Einbildungen wären, Existenz haben,1 realisen-
tur, dasselbe gilt von dem physischen oder lebendigen Gott,
dem Gott der menschlichen Wünsche und Begierden. Die
Götter sind die Repositorien, die Sammelorte, die Ruhesitze
der menschlichen Wünsche, die außerdem von jedem Wind-
hauch des Zufalls verweht und in alle vier Weltgegenden zer-
streut, spurlos verschwinden würden. Die Zauberin setzt Him-
mel und Hölle in Bewegung, greift zu den schauerlichsten
Mitteln der Verzweiflung, um das treulose Herz ihres Gelieb-
ten zu durchbohren oder wieder an sich zu fesseln. Die Törin!
Sie will eine Wirkung ohne die Ursache, eine Folge ohne ihr
Prinzip, eine Frucht, aber ohne die Fruchtbäume. Wie ganz
anders macht es die Venusgläubige, die sich in ihrer Not an ein
Wesen wendet, das alle Herzen in Händen hat, alle Schmerzen
der Liebe mit Leichtigkeit heilen kann und wirklich heilt, wenn
sie nur will, an ein Wesen, das die „prästabilierte Harmonie“
der Geschlechter in Person, das von Natur schon der erfüllte
Wunsch der Liebe ist, und daher auch jedem Liebeskranken die
Erfüllung seiner Wünsche verspricht und verbürgt.
(In: BwN, Bd. II, S. 93-94; SW 10, S. 329-330.)

347.

Das menschliche Herz ist ein Polytheist, es hat unendlich
viele Wünsche und folglich unendlich viele Götter. Aber wie
viele Wünsche, so viele Flüche; wie viele Götter, so viele Teu-
fel; wie viele Vivats, so viele, oder eigentlich noch mehr Pe-
reats. „Diese sollen stehen auf dem Berge Grisim, zu segnen
das Volk. Und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal zu flu-
chen.“ [Vgl.] 5. Mose 27, 12; 13.
(In: BwN, Bd. II, S. 94; SW 10, S. 330.)

1 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae seu Theses in Gratiam
… In: G. G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II, Pars I., Genevae
1768, Nr. 43, S. 25.
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348.

Der Eid ist eine geistliche Tortur, denn ich will durch die
Furcht vor dem Übel, die ich ihm drohe oder anhexe, wenn er
falsch schwört, dem Eidleister eine Wahrheit oder Leistung
abzwingen; ich will sein von mir unabhängiges Wissen und
Handeln in den Kreis meines Wissens und Handelns hinein-
zaubern. Was die Zauberei, die Magie, der Natur gegenüber,
das ist der Eid dem Menschen gegenüber. Durch die Zauberei
macht der Mensch notwendige Handlungen oder Wirkungen zu
willkürlichen, freien; durch den Eid freie Handlungen zu not-
wendigen. Durch die Magie will der Mensch die Gesetze,
durch den Eid die Freiheit, die Ungesetzlichkeit der Natur
aufheben.
(In: BwN, Bd. II, S. 94; SW 10, S. 330.)

349.

Ein Neuseeländer antwortete auf die Frage: was er unter
einem Atua verstehe, – einen unsterblichen Schatten.1 Ein
anderer, ein alter Häuptling, stellte einem Missionär gegenüber
die originelle, kühne Behauptung auf, daß „der Gott des Don-
ners in seiner Stirn sitze.“2 (Die Neuseeländer. Nach dem Eng-
lischen, Leipz. 1833.) So sind aber die Götter, weil hier ein
Wunsch nach Glück nur die unbegrenzte Furcht vor Unglück,
der wirkliche Wunsch nur ein flüchtiges Tagesgeschöpf ist, das
über den Genuß eines Bratens sich selbst vergißt, nicht an die
Zukunft denkt und erst wieder mit dem Nagen des Hungers
zum Selbstbewußtsein erwacht.
(In: BwN, Bd. II, S. 94-95.)

350.

Wenn Spinoza von dem höchsten Wesen seiner Philosophie,
das er mißbräuchlich ,,Gott“ nennt, sagt, daß der Mensch es
liebe, aber nicht von ihm wieder geliebt werde,3 so ist diese

1 Vgl. [G. L. Craik,] Die Neuseeländer. Nach dem Englischen bear-
beitet, Leipzig 1833, S. 212-213.

2 Vgl. ebenda, S. 218.
3 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars V. In: Opera, quae supersunt omnia,

Vol. II, Ienae 1803, Propos. XIX, S. 282.
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Liebe ohne Gegenliebe eine unglückliche, aber gleichwohl die
Unumgänglichkeit und Wahrheit der Selbstliebe darin bestä-
tigt, daß dieses Wesen, welches in den Augen Anderer ein
schaudererregendes Unwesen ist, in seinen Augen ein liebens-
wertes ist, weil ein seinem Verstande und Wesen entsprechen-
des, Spinoza also in seinem Gotte wenigstens sich selbst liebt,
wenn er auch nicht von ihm geliebt wird – freilich eine trostlo-
se Einseitigkeit, die nicht verfehlen konnte, die Selbstliebe des
Menschen aufs heftigste gegen den spinozistischen Gott zu
empören. Die vollkommene, die erfüllte, glückliche Selbstliebe
ist die Liebe zu einem Wesen, von dem man wieder geliebt
wird. Will man daher die Selbstliebe verwerfen, so muß man
auch die Gegenliebe und überhaupt die Nächstenliebe verwer-
fen, und wie Nero den Menschen samt und sonders nur einen
Kopf wünschen, um mit einem gelungenen Streiche für immer
der Selbstliebe den Garaus zu machen.
(In: BwN, Bd. II, S. 95; SW 10, S. 330-331.)

351.

Sehr lehrreich ist, wie Plato im 10. Buch der „Gesetze“ ver-
fährt, um gegen die Atheisten und Materialisten seiner Zeit die
Götter zu verteidigen. Er zeigt diesen Philosophen, wenn man
anders Menschen dieses Gelichters mit dem Namen Philoso-
phen beehren will, die Unwissenheit in betreff der Seele und
ihrer Eigenschaften. Sie haben nicht eingesehen, daß die Seele
ihrem Ursprunge nach eines der ersten Wesen, daß sie vor den
Körpern existiert; wenn aber diese dem Körper vorangeht, muß
nicht alles, was mit der Seele verwandt ist, früher sein, als das
Körperliche? Folglich muß die Meinung und die Voraussicht
und die Erkenntnis und die Kunst und das Gesetz vorher exi-
stiert haben, und die ersten Operationen und Werke gehören
der Kunst. Die Produktionen der Natur und diese selbst sind
also später und untergeordnet der Kunst und Intelligenz.1 Der
Unterschied zwischen dem Platonismus und dem Christentum
ist nur, daß was dort Sache der Spekulation, der Auseinander-
setzung, hier Sache des Glaubens, d. h. zweifelloser, unbe-
denklicher Gewissheit, daß was dort genetisch der Philosoph

1 Vgl. Platon, De Legibus Lib. X. In: Platonis Philosophi Quae
Exstant …, Vol. IX, Biponti 1786, p. 892a- p. 896d, S. 80-90.
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aus sich und seiner Seele herausspinnt, daher nur als Gedanke
erscheint, in der Religion und Theologie unmittelbar als ein
existierendes, ausgemachtes, absolutes Wesen, welches eben
Gott heißt, vorausgesetzt ist; daß das, was bei dem Philoso-
phen, weil ein im Gegensatz gegen den Materialismus ausge-
sprochener Gedanke, als eine bestreit- und bezweifelbare Mei-
nung erscheint, hier diesen Schein verliert, weil dieser Gegen-
satz gar nicht vorhanden ist.
(In: BwN, Bd. II, S. 95-96; SW 10, S. 331.)

352.
Wie kommt der Mensch zur Religion, zum religiösen Gefühl

der Scheu, der Ehrfurcht vor dem Gegenstande als einem un-
verletzlichen, heiligen? Aus Unwissenheit und abergläubischer
Furcht; aber auch aus dem guten wahrhaften Trieb, daß der
Mensch sein Wesen heilig halten muß, unendlich heiliger als
ihm Leben und Eigentum heilig sind, um so mehr, als er es
außer sich darstellt als ein anderes übermenschliches Wesen,
das in der Tat auch die Macht über ihm ist. Denn was vermag
der Mensch über sein Wesen?
(In: SW 10, S. 333.)

353.
Sage mir etwas von Gott, was ich nicht als Eigenschaft des

menschlichen Wesens nachweise. „Gott ist allgegenwärtig.“
Aber ist er es leiblich? Nein geistig. Aber so erfüllst Du mit der
Vorstellung auch alles. Wie alle Säfte der Pflanzen nach der
Wärme drängen, so alle Kräfte der Natur nach dem Menschen:
er ist die Freiheit der Erde. Wie die Frühlingsluft den ersten
Keim beseelt, so beseelt der Mensch die Natur. „Gott ist erha-
ben über dem Menschen“. Aber der Mensch ist erhaben über
die Menschen, ob diese gleich nur in Individuen existieren.
Jeder Mensch ist; und doch ist in keinem der Mensch er-
schöpft; er ist in jedem, und doch in keinem für sich. Er ist so
weit von Dir, so weit hoch über Dir, wie Dein Gott über Dir ist.
Er ist unabhängig von Dir und jedem unter uns, wie es jeder
andere von Dir ist, der lebt und ist, wo auch Du nicht lebst und
bist. Der andere ist eben dies sinnliche Bild der Gattung. Ein
Privatmensch ist überall gleich; aber die Gattungsmannigfal-
tigkeit unendlich verschieden.
(In: SW 10, S. 333.)
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354.

Die Theologie gesteht ein, was sie vorher geleugnet, daß die
Begriffe der Gerechtigkeit und Güte auf Erden nicht erfüllt
sind, indem sie das Jenseits setzt, wo die Armen glücklich und
die Gottlosen bestraft werden. Wollte man einwenden, daß die
Tugenden der Güte und Gerechtigkeit zu gemein sind, um
danach Gott zu beurteilen, so müssen wir sagen: daß die ge-
meinsten obwohl seltensten Tugenden die allerhöchsten Tu-
genden sind. Gutsein und Gerechtsein ist mehr als Christ sein.
Mit Christ sein verträgt sich, wie der tägliche Erfolg zeigt,
Intrigue, Neid, Bosheit, Hinterlist; aber nicht mit Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit ist eine universelle, eine unendliche, weil alle
Tugenden in sich fassende Tugend. Gerechtigkeit gegen den
Schwachen ist Billigkeit. Gerechtigkeit ist Güte. Sie ist Tugend
nicht nur für den Menschen auf dem Throne, sondern auch im
kleinsten und gemeinsten Kreise. Ein gerechter Fürst ist ein
Glück seines Volks; ein gerechter Fürst ist – en tant que juste –
auch notwendig ein guter Fürst. Aber ein frommer Fürst ist
noch nicht auch ein gerechter Fürst.
(In: SW 10, S. 334.)

355.

Der Christ ist in einem beständigen Zwiespalt und Wider-
spruch mit sich. Zerrissenheit ist das Wesen des Christen. Die
Vernunft in ihm verleugnet den Glauben, der Glaube die Ver-
nunft; sein Wille und Selbstbewußtsein widerspricht der Gna-
de, die Gnade dem Willen und Selbstbewußtsein. Der Mensch
ist Gott entgegengesetzt, er will auf sich vertrauen und kann
sich nicht negieren: dem widerspricht Erfahrung, Selbstgefühl
– und Gott ist dem Menschen entgegengesetzt: er will alles für
sich haben, alles getan haben, nichts dem Menschen lassen.
Der Christ ist in einer zeitlichen, sichtbaren Welt, und doch
gehört er in eine andere, ewige und unsichtbare Welt; er ist mit
dem Leib auf der Erde, mit der Seele im Himmel; er ist ein
Kind Gottes und ein Kind des Teufels, rein im Geiste, aber
nicht an sich selbst; er glaubt an die Vergänglichkeit, das Auf-
gehobensein, das Nichtsein der Sünde in Gott: ein Widerspruch
mit dem unbändigen Gefühl, daß sie noch in seinem Fleisch
lebt und wütet. Er haßt sich und liebt sich über die Maßen: er
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haßt sich in sich und liebt sich in Gott. Alles im Christen ist
Widerspruch.
(In: SW 10, S. 334-335.)

356.

Die Christen sondern vom Himmel die „Lüste des Fleisches“
ab, sie abstrahieren von den Genüssen derselben. Allein die
Abstraktion von diesen Genüssen ist auch die Abstraktion von
den mit denselben verknüpften Lasten und Beschwerlichkeiten,
die weit die Genüsse überwiegen. Der Genuß ist kurz, aber
bleibend die Last. Was sind die Freuden der Sexualbefriedi-
gung gegen die Leiden, Qualen, Sorgen, Kämpfe, die uns der
Geschlechtstrieb auferlegt? Nimm den Menschen seine Triebe,
so nimmst du ihm seine Leiden. Die Triebe sind nur die Lock-
speise, womit uns die Natur fängt und fesselt. Frei sind wir nur,
wenn wir den Willen der Natur zu unserem Willen machen,
daß wir von Herzen sind und tun, was wir auch ohne Willen
auf Befehl der Natur tun würden.

Das Abstrahieren von den Genüssen dieser Erde bei den
Christen geschieht nur im Interesse des größeren, des ungleich
größeren Genusses, im Interesse des reinsten, des allerdings
himmlischen Egoismus. Weil die irdischen Genüsse nicht rein,
sondern vermischt mit Bitterkeiten, deswegen sind sie nicht die
wahren, deswegen werden andere erwartet. Gott oder der
Himmel ist der Inbegriff aller Seligkeiten – Seligkeiten, die wir
hier in dem irdischen Jammertal nur ahnen, aber nicht begrei-
fen, nicht aussprechen können.

Seligkeit ist das Ziel, Seligkeit das Wesen des Christentums.
Die Erde bietet keine ausschließliche Seligkeit, darum abstra-
hiert das Christentum von der Erde und ihren Genüssen. Das
Christentum verheißt geistige Genüsse, geistige Seligkeit. Aber
es ist eine, welche die Grenzen des wirklichen Lebens über-
schreitet.

Das Übersinnliche ist nur das Sinnliche, wie es Objekt der
Phantasie ist. Gott selbst ist das übersinnlich sinnliche Wesen.
Er ist die Fülle aller Seligkeit, aber nicht auf sinnlich äußerlich
entfaltete Weise wie bei den Orientalen in ihrer abstrakten
Wesenheit.

Die Seligkeit des Christen ist in eben demselben Sinn und
Grade eine übersinnliche, unterschieden von dem wirklich
Sinnlichen, wie sein himmlischer Körper unterschieden ist von
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seinem irdischen Körper. Es ist der wirkliche Leib, aber gesetzt
als Phantasiewesen.

Es ist ein geistiger Leib, aber gleichwohl Leib; eine geistige
Sinnlichkeit, aber gleichwohl eine sinnliche. Es sind Hände da,
aber sie arbeiten nicht mehr, Füße, aber sie gehen nicht mehr.
Fleisch, aber ohne Lebensdrang; Blut, aber es rötet nicht mehr
die Wangen in der Glut der Begierde; aber er verdaut nicht;
denn alle Funktionen sind mit, Mühsal, Überwinden eines
entgegenstehenden Mediums verbunden. Aber dort ist kein
Widerstand, kein Medium zwischen dem Wunsch und dem
Gegenstande des Wunsches. Dort ist das Fichtesche Ich = Ich
realisiert, dort kein Nicht-Ich, kein anderes gegen mich; ich bin
absolutes Ich, nichts beengt, nichts beschränkt mich; ich bin
gegensatzloses Wesen. Dort ist Genuß, ohne den Hunger der
Begierde, Befriedigung ohne die Pein des Bedürfnisses. Kurz:
du bist und hast im Himmel alles, was du hier bist und hast,
aber mit Abzug aller Beschwerlichkeiten, Unannehmlichkeiten,
Widerwärtigkeiten.

Zwar sind im Himmel außer mir noch andere unzählige Ichs,
aber bei allen Unterschieden, die bewahrt werden sollen, ist
doch keine Differenz vorhanden, die mir feindlich oder sonst
wie als ein anderes Ich entgegenträte. Keine Person leistet der
anderen Widerstand; sowenig zwischen den Organen der
himmlischen Körper irgend Disharmonie oder Differenz vor-
kommt, weil es soviel ist als hätten sie gar keine Organe, eben-
so ist es, als wären außer mir keine anderen Ichs, denn eben sie
sind nicht andere; wären sie andere, so fiele damit die himmli-
sche Seligkeit in die individuelle Unseligkeit herab. Dort ist
also in Wahrheit mein Ich = Ich.

Im Himmel ist der Christ Gott. Weil ihm aber zugleich die
Vorstellung seiner Individualität vorschwebt, so unterscheidet
er sich eben dadurch von Gott, obwohl keine reelle Differenz
mehr zwischen ihnen waltet. Der Mensch im Himmel hat kei-
nen Willen mehr gegen Gott, wie Gott keinen Willen mehr
gegen den Menschen; denn nur wenn man mit Willen Gott
gegenübersteht, steht auch seiner als Gesetz, als ein anderes
Wesen mir gegenüber. Nichts, kein reales Medium ist mehr
zwischen Gott und Mensch. Die Differenz ist nun zur Indiffe-
renz abgestumpft. Nur für die Phantasie und die Vorstellung
bleiben sie noch als zwei, aber nur als vorgestellte persönliche
Wesen. Denn obgleich Gott und Mensch im Himmel zugleich
sinnliche Wesen sind, so ist diese Sinnlichkeit auch nur zwie-
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spaltlose Sinnlichkeit; daher muß der Unterschied zwischen
Mann und Weib im Himmel weichen, weil [es] keiner mehr in
Wahrheit [ist].
(In: SW 10, S. 335-337.)

357.

Jeder Satz von Gott ist zugleich die Position und Negation
des Menschen. Sage ich: Gott ist ein unendlicher Geist, so ist
Geist die Position, unendlich die Negation des Menschen;
endlich ist der Mensch, unendlich Gott; der Mensch also nichts
gegen Gott. Aber gehe ich indirekt zuwege, so komme ich
wieder auf den Menschen; denn der Mensch negiert nur seine
Schranken, um sich in Gott unendlich zu ponieren. Der unend-
liche Geist ist mein Geist, abgetrennt von dem, was mir als
Last, als Schranke oder Hemmung erscheint.
(In: SW 10, S. 337.)

358.

Wenn du nichts in die Mitte zwischen dich und den Tod
stellst, keinen Gegenstand, keinen dich überdauernden Zweck,
so ist freilich der Tod für dich ein Bild des Schreckens und der
Trostlosigkeit. Hast du aber noch anderes als dich allein im
Kopfe, so hast du etwas, woran du den Stachel des Todes ab-
stumpfen kannst. Lebe der Menschheit, das ist das einzige
Arzneimittel gegen den Tod. Denke statt an deine, an die Zu-
kunft der Menschheit, so hast du Raum genug für deine Vor-
stellungstätigkeit, die dich notwendig über den kurzen Lauf
deines Lebens, über dein Ende hinaustreibt.
(In: SW 10, S. 337.)

359.

Die Wunder stellen nicht die Macht des göttlichen Geistes
über die Natur dar, sondern die Macht des menschlichen Her-
zens, die größer ist als die Macht Gottes, die Gott selbst seinem
Bedürfnisse unterwirft. Gott speist die Hungrigen, heilt Kran-
ke. Das Wesen, die Hauptsache, der Kardinalpunkt ist nicht das
Wesen, durch welches diese Bedürfnisse befriedigt werden,
sondern das Wesen, dessen Wunsch der Gott befriedigt. Gott
ist nur das Jawort des menschlichen Gemütes, er tut nur was
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der Mensch will: glücklich sein, d. h. vollkommen, ganz aner-
kannt, befriedigt sein. Die Seligkeit des Menschen ist der End-
zweck, das Mittel der Erreichung, ist Gott. Er erscheint nur
nicht als Mittel, weil er die personifizierte, substantivierte
Glückseligkeit, der Inbegriff aller leiblichen und geistigen
Güter ist, das Horn, das alle Güter enthält; weil er nicht nur
Deine Vernunft, sondern auch Deine Phantasie, Dein Anschau-
ungsbedürfnis, Dein Herz, Deinen Glückseligkeitstrieb, voll-
ständig befriedigt.
(In: SW 10, S. 337-338.)

360.

Gott ist nichts anderes als was der Mensch von sich als Wah-
res, Herrliches anerkennt. Auch der christliche Gott ist selbst
ein leiblicher, sinnlicher Gott, also nicht etwas vom Menschen,
abgesondert von anderem, sondern das ganze Wesen des Men-
schen – dieses gefaßt als ein subjektives, der wirkliche Mensch
selbst – obgleich dieses wirkliche Wesen, gemäß dem Wesen
der Religion wieder zu einem vom menschlichen Wesen abge-
sonderten, phantastischen, unwirklichen Wesen gemacht wur-
de. Der Mensch ist als Mensch, per se, göttlich – nicht die
Vernunft, nicht die Sittlichkeit der Philosophie macht ihn gött-
lich: ist er es nicht, so kann er es nicht werden. Die Sinnlichkeit
ist Wahrheit.
(In: SW 10, S. 338.)

361.

Die arabischen Dichter setzen geradezu Auge für Sonne. Ein
sehr deutliches und schönes Beispiel, daß in der Religion und
Poesie das Subjektive das Objektive ist.
(In: SW 10, S. 338.)

362.

Die Kunst offenbart, was die Religion ist: Gefühl und Phan-
tasie, die freilich nicht ohne Objekt sind, aber ein Objekt, wie
es eben nur für Gefühl und Phantasie vorhanden ist. Was die
Religion im Inneren, vergegenständlicht die Kunst im Äußeren,
als Sinnenobjekt. Was ich in mir habe, will ich auch vor mir
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haben; was ich vorstelle, will ich auch sehen. Die Kunst ver-
wandelt den Glauben in Schauen.
(In: SW 10, S. 338-339.)

363.

Das Morgenl[and] bekümmerte sich selbst um die Präexi-
stenz des M[enschen]; das Christentum1 um die Nachexistenz
d[es] M[enschen]; die Gegenwart oder Zukunft bekümmert
sich nur um die Existenz des Menschen.
(In: Tb 1, SW 10, S. 339.)

364.

Wieviel verdanken d[ie] Germanen d[em] Christen[tum]!
Aber wie viel d[as] Christen[tum] d[en] Germ[anen]!2 Was
wären die Ger[manen] ohne das Chris[tentum]; aber was wäre
d[as] Christentum ohne d[ie] Germanen? Haben doch d[ie]
G[ermanen] erst d[as] Christent[um] zu dem gemacht, was es
für sie, was es in ihren Augen, ist. Nicht d[as] Ch[ristentum]
hat sie zu dem gemacht, was sie sind, oder vielmehr was sie3

waren, sondern sie haben d[as] Ch[ristentum] zu dem gemacht,
was eben ihnen als Ger[manen] entsprach.
(In: Tb 1, SW 10, S. 339.)

365.

Es ist absurd, wenn man d[as] „Unerforschliche“ zum
Hauptthema der Relig[ion] macht, da eben gerade d[as] Uner-
forschliche, das Unbekannte d[er] Natur die Relig[ion] ver-
menschlicht, dem M[enschen] als ein Bekanntes, Familiäres,
ihm Verwandtes darstellt. D[as] Unerforschliche ist nur das
Untergeordnete, [...], Unwesentliche – nur das nicht mit der
Annahme und Vorstellung eines menschl[ichen] Urhebers der
Natur Zusammenreimbare der Relig[ion]; also eigentl[ich]
gerade das nicht zur Religion Gehörige. Warum hängt der
M[ensch] so sehr an d[er] Relig[ion], warum sträubt er sich so
sehr gegen die reine Natur, als eben weil d[as] Wesen, das

1 Christentum [so auch SW]: Xthum Ms
2 Im Ms folgt: Aber
3 was sie Fehlt in SW
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d[as]1 Objekt der Relig[ion], ein familiäres menschl[iches]
Wesen ist.
(In: Tb 1, SW 10, S. 339-340.)

12. [Eigenes Wirken]2

366.

Ich kann mir eine Zeit denken, welcher unsere religiösen
Begriffe so sonderbar vorkommen werden, wie der unserigen
der Rittergeist. Das Gute und Zweckmäßige in der Welt geht
unaufhaltsam fort. Wenn es daher in der menschlichen Natur
liegt, daß die christliche Religion einmal zugrunde geht, so
wird es geschehen, man mag sich da widersetzen oder nicht.
Das Zurückgehen und Hemmen auf eine kurze Zeit ist nur ein
unmerklich kleiner Bogen in der Linie. Nur ist es schade, daß
gerade wir die Zuschauer sein müssen und nicht eine andere
Generation. Es kann uns also niemand verdenken, wenn wir
soviel als möglich arbeiten, unsere Zeit nach unseren Köpfen
zu formen. Ich denke immer, wir auf dieser Kugel dienen ei-
nem Zweck, dessen Erreichung eine Zusammenschwörung des
ganzen menschlichen Geschlechts nicht verhindern könnte.
(In: SW 10, S. 341-342.)

367.

„Das Denken ist die Tätigkeit des Allgemeinen“3; die Ge-
danken sind Allgemeinheiten, also setzen sie ein seiner Natur
nach allgemeines Wesen oder Subjekt voraus. Denn wie die
Wirkungen, so die Ursache: dieses universelle Wesen ist eben
der Geist, die Vernunft.

Welch ein Schluß! Und gleichwohl hielt dieser metaphysi-
sche Trugschluß mich jahrelang in seinen Banden gefangen,
bis ich endlich seine Basis, seine Prämisse, aufs Korn nahm
und mich fragte: Was ist das Allgemeine?
(In: SW 10, S. 342.)

1 d[as] Fehlt in SW
2 So auch SW
3 Vgl. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissen-

schaften im Grundrisse, 2. Ausg., Heidelberg 1827, 1. Teil § 23, S.
32.
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368.

Der Mensch tut gar oft vieles nur aus dem Grunde, weil ihm
die Gelegenheit fehlt anderes zu tun, was ihm mehr entspricht.
Lächerlich und oberflächlich aus solchem Tun das Wesen des
Menschen erkennen zu wollen. Wie vieles ist zufällig im Leben
des Menschen; und hat es auch Grund in ihm selbst, so hat es
doch nur Grund in einer Bestimmtheit, die nicht das Ganze
seines Wesens ausmacht.
(In: SW 10, S. 345.)

369.

Laß den anderen glauben, was er will, aber fordere dafür
auch von ihm, daß er dich nicht glauben läßt, was er glaubt.
Diese Forderung ist gerecht und billig. Aber ungerecht und
verwerflich, verwerflicher noch als die Intoleranz des Gläubi-
gen, ist die Intoleranz des Aufgeklärten, welcher von den ande-
ren ohne Unterschied verlangt, daß sie zwar nicht so glauben,
aber so denken, so frei und gescheit sein sollen, wie er selbst.
Man muß auch gegen die Unfreiheit und Dummheit tolerant
sein.
(In: Tb 1, SW 10, S. 346.)

370.

Der Anfang und d[as] Ende der Philosophie ist außer der
Philosophie, ist nicht Philosophie, ist1 Leben, Anschauung.
(In: SW 10, S. 346.)

371.

Die Philosophie ist wohl eine Schule, aber nicht das Leben
des Menschen.
(In: SW 10, S. 346.)

1 ist: sondern SW
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372.

Es steht fest, durch die ganze Geschichte, die alte und neue,
der von mir ausgesprochene Satz: der Glaube an Götter ist der
Glaube an Wunder.
(In: Tb 2)

373.

Ich bin so abhängig v[on] Zeit und Raum, daß ich auch nur
am rechten Ort der rechte M[ensch] bin, daß ich nur da, wo ich
mich wohl, heimisch fühle. Ich selbst bin „Semper idem“ ist
wohl ein Wahlspruch, aber in Wirklichkeit ist man weder im-
mer, noch überall derselbe.
(In: Tb 2)

374.

D[ie] Allwiss[en]h[eit] [...] theoret[isch]: Ich will alles wis-
sen; prakt[isch]: Ich will alles gewußt wissen, von dessen Wis-
sen mein Heil, m[eine] Ehre, meine Unschuld, mein Leben
abhängt.
(In: Tb 1)

375.

Warum ich so wenig, so ungern schreibe? Ich will nicht
 [zu eigenen Zwecken] Ich will d[ie]
Zeit, die ich für andere umsonst verwende, für mich gewinn-
reich machen.
(In: Tb 1)

376.

Was ich lese, weiß ich nicht, was ich aber schreibe, weiß ich.
Im Lesen mache ich neue Bekanntschaften – aristutas deleciut
– beim Schreiben habe ich aber, immer nur mit einem alten
Bekannten, nämlich mir selbst zu tun.
(In: Tb 1)
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377.

Ich will nicht Philosophie, ich will Religion, aber nicht den
Schein, nicht die Form, sondern das Wesen der Religion.
(In: Tb 3)

378.

Die Tugendlehre ist Gesundheitslehre.
(In: Tb 1)

379.

Die Philosophie ist wohl eine Schule, aber nicht das Leben
des Menschen.
(In: Tb 1)

380.

Die M[enschen] wünschen frei zu sein, darum glauben sie
frei zu s[ein].
(In: Tb 3)

381.

Der ganze Mensch nur, ist erst der M[ensch].
(In: Tb 3)

382.

Alles ist jetzt „sittlich“, selbst das Laster.
(In: Tb 2)

383.

„Es ist schon längst von d[er] Philosophie widerlegt.” Ja-
wohl, alles was ihr wollt, daß widerlegt sei, das ist auch wi-
derlegt.
(In: Tb 2)
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384.

Nicht was du bist, sondern was du zu sein wünschst, das ist
dein wahres Wesen.
(In: Tb 1)

385.

Nicht Cogito, sondern „Cupio ergo sum“ ist das Wesen des
M[enschen].
(In: Tb 1)

386.

Theologie ist Anthropophagie.
(In: Tb 1)

387.

Eine Kindsmörderin war noch so religiös, daß sie ihrem Kind
doch noch „in Gedanken die Taufe gab!” Also doch noch in
den Himmel spedierte.
(In: Tb 1)

388.

Die M[enschen] machen sich nur da k[eine] Bilder von ihrem
G[ott], wo sie noch nicht die Fähigkeit besitzen, Bilder zu
machen.
(In: Tb 1)

389.
Gott und Welt ist dem teleologischen Menschen so unzer-

trennlich verknüpft, als die Uhr und der Uhrmacher, der Bau
und der Baumeister.
(In: Tb 1)

390.
Klar und wahr! – ist das einzige Gesetz meiner Schriftstelle-

rei.
(In: Tb 1)
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391.

Vor Gott „sind tausend Jahre wie ein Tag”.1 Aber auch vor
der menschlichen Phantasie.
(In: Tb 1)

392.

Der M[ensch] hat ebensogut einen Bauch als d[as] Tier und
das Tier ebensogut einen Kopf als der M[ensch]. Der Unter-
schied ist nur, daß das Tier den Kopf für den Bauch, der
Mensch aber den Bauch für den Kopf hat, ob es gleich unzähli-
ge Menschen gibt, nicht nur solche die aus sinn- oder richtiger
gastrischer Lust, sondern auch aus Not nur den Kopf für den
Bauch haben.
(In: Tb 1)

393.

Je mehr Kirche, desto weniger Religion – ein Satz, der auch
umgekehrt gilt: Je mehr Religion, desto weniger Kirche.
(In: Tb 1)

394.

Der eine – größere – Teil [der] Menschen vergißt über die
Mitteln den Zweck des Lebens, der andere über dem Zweck die
Mittel.
(In: Tb 1)

395.

Ist die Moral von der Religion abhängig? Jawohl, aber nur in
abstracto, theoretisch, wenn man über Gott nichts anderes
denkt als das moralische Gute, denn wie kann man gut ohne
das Gute, weise ohne Weisheit, tugendhaft ohne die Tugend
sein?
(In: Tb 3)

1 Vgl. Ps 90,4
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396.

Errare hum[anum est] at in errare perseverare diabolicum
[Irren ist menschlich, aber im Irrtum verharren teuflisch]. Diese
diabolische Prosawendung ist die unerschütterliche Standhaf-
tigk[eit] des Papsttums.
(In: Tb 3)

397.

Der M[ensch] ist so beschränkt und eingenommen von sich,
daß er s[eine] Meinungen und Ansichten für identisch mit der
Vernunft hält und nur natürlich das Gegenteil derselben nur als
Unvernunft, als Unsinn sich vorstellen kann.
(In: Tb 2)

398.

Der Adel nennt sich nach s[einem] Besitz. So identifiziert
sich der M[ensch] mit s[einem] Besitz.
(In: Tb 2)

399.

Nur auf dem Katheder oder Papier regiert die Idee die Welt,
aber in Wirklichkeit beherrscht und regiert sie der Materia-
lism[us] und Sensualism[us].
(In: Tb 2)

400.

Ich will aufstehen! wirkt nur unter der Form, der
Notw[endigkeit] des kateg[orischen Imperativs: du mußt auf-
stehen.
(In: Tb 2)

401.

Dem M[enschen] ist die Natur vorausgesetzt, aber den Göt-
tern der Mensch!
(In: Tb 1)
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402.

Jetzt gilt es – es ist das Einzige, was übrigbleibt, mit Vernunft
zu ertragen, was ihr ohne und wider Vernunft eben euch ver-
hängt habt.
(In: Tb 2)

403.

Das Wesen der Religion ist mein Wesen – wohlgemerkt! das
Wesen, nicht der Schein, nicht die Religion, die in Kirchenpa-
raden usw. ihr Wesen zeigt.
(In: Tb 1)

404.

Schriftstellerei ist, wenigstens bei den Zuständen der jetzigen
Menschheit oder Literatur, Prostitution.
(In: Tb 2)

405.

Es gibt simultane und sukzessiv vielseitige Menschen, letzte-
re begreifen zwar vieles in sich, aber sie können ihre verschie-
denen Talente und Kenntnisse nur in verschiedenen Zeiten,
nacheinander geltend machen, sie können verschiedenes nicht
zur gleichen Zeit betreiben, müssen sich stets nur auf eines mit
Ausschluß des andern beschränken und besinnen.
(In: Tb 1)

406.

Weil der M[ensch] nicht unsterblich ist, glaubt er an Unsterb-
lichkeit, weil ein Gott nicht ist, glaubt er, daß er es ist. Sein.
Sein und Nicht-Glaube, Nichtsein und Glaube gehören zusam-
men.
(In: Tb 4)
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407.

Zwischen dem Gott auf dem Katheder der Dogmatik und dem
Gott in Dingen des Lebens ist ein eben so großer Unterschied,
als zwischen Theorie und Praxis überhaupt.
(In: Tb 1)

408.

/ Die Pflicht geböte die Entsagung? Wie töricht!1 Die Pflicht
gebietet den Genuß. Die Entsagung isoliert, beschränkt und
beengt, aber der Genuß bindet den Menschen an den Men-
schen, erweitert unser Selbst, versetzt uns außer uns, verstrickt
uns in die Wirklichkeit. Zum Genuß gehört, in2 vielen Fällen
wenigstens, mehr Kraft und Mut als zur Entsagung.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 42.)

409.

Es gibt Naturen, die nur „die Sünde” frei macht.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 42.)

410.

Die sentimentalen Seelen sind vor lauter Empfindung keiner
bestimmten Empfindung, vor lauter Liebe keiner entschiednen
Liebe fähig.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 42.)

411.

Die politischen Unruhen der Gegenwart sind nur oberflächli-
che Hautausschläge. Aber töricht ist es, sie mit Gewalt zu un-
terdrücken; sie verschwinden von der Oberfläche, aber nur, um
auf die innern, edlen Teile sich zu werfen.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 42.)

1 Wie töricht!: Törichtes Weib! Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: den
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412.

Woher der Kampf der Zeit? Woher unsere Empörung gegen
die, welche1 uns auf Vergangenes, in der Religion auf die Bi-
bel, in der Politik auf das historische Recht uns verweisen? Die
Menschheit verlangt jetzt ihren Arbeitslohn; sie will nicht //
umsonst gedacht, gestrebt, gelitten oder gekämpft haben; sie
will genießen, was sie geistig erworben hat. Die Arbeit hat man
nicht wehren und hemmen können, ja man hat sie begünstigt
und doch will man ihr jetzt den Gewinst der Arbeit versagen.2
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 42.)

413.

Ihr nennt Schelling einen Wiedergebornen! Ich habe nichts
dagegen, aber seht euch um, ob es ihm nicht in seiner Bil-
dungsgeschichte ebenso gegangen ist, wie der Lepas anatifera
[Entenmuschel] und ihm nicht an der alten Haut zugleich die
Augen hängengeblieben sind.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 42.)

414.

Der pieti[sti]sche Gott macht’s gerade so, wie jener Chirur-
gien im Diable boiteux, der, um sich Kunden zu verschaffen,
die Leute selbst erst verwundete und dann kurierte.3 /
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 42.
f.)

415.

/ Sinnfälliges Beisp[iel]4

Ein Haus für sich, i[n] s[einen] Bedürfnissen, kann jeder
bauen, aber Tempel, Kirchen können nur vereinte Menschen-
kräfte bauen. So ist die Religion – so ist [...] – der Geist der

1 welche: welches Korr. im Ms
2 den ... versagen: den Genuß der Früchte ihrer sauren Arbeit verbie-

ten Korr. im Ms
3 Vgl. A. R. Lesage, Le Diable Boiteux, Paris 1707, Chap. VIII Des

Prisonniers, S. 129.
4 Am Rande: Gemeinde, Gemeinwesen = Gott
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Gemeinsamkeit Kirche – Gott Papst. – Bei den Alten stand der
Tempel mitten im Staate, bei d[en] Neuen dem Staat gegen-
über. Der Papst äußerlicher Gott: weltlicher – Luxus. Dagegen
Protest[antismus] Kirche ist die Gemeinde derer Christgläubi-
gen. Aber1 Realität ist2 so die Sakrament[e] = Wort Gottes.
Predigen.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, (4° Cod. ms 935 d/ 19. j.)

416.
Der M[ensch] mit M[enschen] bildet neue Wesen und er

bringt Kompositionen zustande, die selbst wirklicher Wesen
Bedeutung und Kraft haben – moralisch[e] Personen. Eine
Gesellschaft, ein Bund, eine Armee und dergl[eichen].
Könn[en] ein oder zwei M[enschen] für sich eine Armee bil-
den? Verschiedenheit der M[enschen] nach Alter, Erkenntnis
usw. Lehrer, Arzt, Vater.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 19. j)

417.
Falsch die Gleichheit des Kommunis[mus] als Prinzip aufzu-

stellen. Die Verschiedenheit, die gegenseitige Ergänzungs- und
Hülfsbedürftigkeit nur führt zur Gesellschaft, Gemeinde. Aber
die Verschiedenheit gründet sich auf die Einheit der Gattung:
ja nur in jener ist diese wirklich. Die Verschiedenheit
[be]gründet daher keine verschiedenen Rechte in dem Sinne,
daß das eine wird Recht für den andern ein Vorrecht – Unrecht
für den andern wird.
(In: UB München, Ludwig Feuerbach-Nachlass, Sign. 4° Cod. ms. 935 d/ 19. j)

418.
Meine moral[ische] Forderung an die M[enschen] beschränkt

sich einzig dar[auf], daß sie nichts Böses tun.3 Haben wir dies
erreicht, wie weit sind wir dann: Alle anderen höheren Forde-
rungen ergeben sich dann von selbst oder sind zum größten
Teil unnötig.
(In: Tb 4, SW 10, S. 293, Schu, S. 430.)

1 Im Ms folgt gestr.: ihr
2 ist Unleser. Korr. im Ms
3 Böses tun Nicht hervorgehoben in Schu
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419.

Der arrogante kategorische Imperativ1 vom Standpunkte der
abstrakten Philos[ophie] aus, ist vom Standpunkte der Natur
aus nur ein sehr bescheidener, frommer Wunsch. Den Impera-
tiv verwandelt die Anthr[opologie] in einen Optativ.
(In: Tb 2, SW 10, S. 289, Schu, S. 428.)

420.

Nicht das „Ich denke, also bin ich“, sondern das „ich will,
also bin ich“ drückt das innerste Wesen des Menschen aus.
(In: SW 10, S. 291, Schu, S. 429.)

421.

Die Gegensätze der Menschen in betreff der Moral lassen
sich immer auf zwei reduzieren: Glückseligskeitstrieb oder
Selbstliebe und2 Negation der Selbstliebe, Selbstverleugnung,
wenn auch diese je nach den verschiedenen Zeiten und Men-
schen verschieden sind.3 So in der Kantischen Philosophie, wo
der Glückseligkeitstrieb nicht verleugnet, sondern nur zurück-
gestellt, ans Ende plaziert wird, nicht an den Anfang; worin nur
abstrahiert wird von ihm in der Ausübung der Pflicht, nur kein
Glückseligkeitsmotiv als etwas Impures, in der Pflichtaus-
übung eingemischt werden soll.
(In: BwN, 2. Bd., S. 305, SW 10, S. 289.)

422.

Alle M[enschen] sind Epikureer – nur daß leider unzählige es
nur im Wunsch, nicht der Tat nach sind, weil ihnen die Mittel
dazu fehlen,4 andere aber der Tat nach es sind, ohne5 [es] zu
wissen und wissen zu wollen, daß sie es sind, weil der Wohl-
stand und das Wohlergehen so mit ihnen von Geburt an ver-
bunden sind, daß sie nicht merken, daß sie [trotz] ihres theore-

1 In SW folgt: imponiert
2 und [so auch SW, Schu]: oder BwN
3 sind [so auch SW, Schu] Fehlt in BwN
4 weil ihnen die Mittel dazu fehlen Fehlt in SW, Schu
5 Im Ms folgt gestr.: sind
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tischen Christentums1 mitten drin im Epikuräismus bis über die
Ohren stecken.
(In: Tb 3; SW 10, S. 292, Schu, S. 430.)

423.

Nur der ist gut („sittlich“), d[er] einzig und allein, absolut,
unbedingt das Wohl des M[enschen] zu s[einem] Prinzip und
Kriterium hat. Man kann „sittlich“ im Sinne der Selbstbeherr-
schung, d[er] Sinnlichkeitsverleugnung, gläubig,2 religiös und
doch ein böser M[ensch]3 im Herzen sein. Nur das unbedingte
gut sein dem Menschen, ist gut sein. Sonst nichts!
(In: Tb 1, SW 10, S. 292-293, Schu, S. 430.)

424.

Das griechische, sokratische „Erkenne dich selbst“ hat nicht
nur den Sinn und Zweck, uns zu demütigen, unsere Fehler und
Nichtigkeit zu zeigen, wie die christl[iche] Demut, d[ie] eben
deswegen in Unnatur, Unwahrheit und Heuchelei ausartete,
sondern auch uns zu erheben, uns zum Selbstbewußtsein [...],
zum Bewußtsein des Guten in uns zu ermutigen.
(In: Tb 1, SW 10, S. 292, Schu, S. 430.)

1 Christentums: Xtums Ms
2 In SW folgt: und
3 böser M[ensch] Nicht hervorgehoben in Schu
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