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VORWORT

Die vorliegende Schrift ist die Zusammenfassung dreier unabhän-
gig voneinander  entstandener  Reden und Aufsätze  von  T h a l h e i -
m e r  und  D e b o r i n .  Die  zwei  Reden wurden anläßlich der 250. 
Wiederkehr  des  Todestages  von Spinoza  (gestorben  am 21.  Februar 
1677) vor der Kommunistischen Akademie in Moskau gehalten.

Was rechtfertigt den Neudruck dieser beiden "Gelegenheitsreden" 
und des Aufsatzes von Thalheimer über "Spinozas Einwirkung auf die 
klassische deutsche Literatur" außer der Tatsache, daß beide Verfasser 
hervorragende und anerkannte Spezialisten auf dem Gebiet der marxis-
tischen Durchdringung philosophischer Probleme sind?

Die alte "Internationale Bibliothek" der deutschen Sozialdemokra-
tie - jener erste Versuch einer Schriftenreihe im Geiste des Marxismus - 
brachte zu Beginn ihrer Veröffentlichungen (1891) ein Buch des Stutt-
garter Rabbiners und Spinoza-Uebersetzers Jakob S t e r n : "Die Philo-
sophie Spinozas, erstmals gründlich aufgehellt und populär dargestellt"1

. Wenn jetzt die "M a r x i s t i s c h e  B i b l i o t h e k " des moder-
nen  Kommunismus  ebenfalls  ein  Spinoza-Bändchen  vorlegt,  so  ge-
schieht es aus dem Bewußtsein heraus, daß Spinoza ein für die marxis-
tische Weltanschauung bedeutsamer Vorläufer war und wir in Spinoza 
den kühnsten Denker des XVII. Jahrhunderts verehren2.

1 Auch  die  seit  1883  erscheinende  sozialistische  wissenschaftliche  Revue  "Die 
Neue Zeit" enthielt im 5. Jahrgang (1887) einen längeren Aufsatz über den "Theolo-
gisch-politischen Traktat von B. Spinoza", der mit den Worten begann: "Kein philoso-
phisches System ist mit den Ergebnissen der exakten Forschung unserer Zeit mehr in 
Einklang als das Spinozas". (S. 33.)

2 In einem sonst ziemlich mageren Aufsatz:  "Spinoza und Marx" nennt der be-
kannte Soziologe Professor Tönnies diese beiden Männer "offenbar die bedeutendsten 
von den Denkern und Gelehrten jüdischer Abstammung, die einen tiefen Einfluß auf 
die  gesamte moderne  Geistesbildung  gewonnen  haben".  ("Neue  Zeit",  39.  Band,  I. 
Hälfte, 1921, S. 573.)
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Hat  der  Marxismus  seine  materialistische Einstellung  zu  einem 
wesentlichen Teil  Feuerbach entnommen, so griff  er  damit  auch auf 
Spinoza zurück. "Feuerbachs Humanismus' ist ein von seinem theologi-
schen Anhängsel befreiter Spinozismus"  - so hat einstmals G. Plecha-
now das Verhältnis von Feuerbach zu Spinoza treffend gekennzeich-
net1. Und auch Marx und Engels sind sich der Geistesverwandtschaft 
mit Spinoza voll bewußt gewesen.

Die marxistische Weltanschauung läßt sich ja von den verschie-
densten Seiten her philosophisch charakterisieren. Sie ist in erster Linie 
eine Entwicklungslehre (D i a 1 e k t i k ) und zweitens Materialismus. 
Als  solche  "natürliche  Weltanschauung"  ist  sie  aber  auch  zugleich 
"Atheismus" und, insofern sie dementsprechend das Nebeneinanderbe-
stehen einer natürlichen und einer übernatürlichen Welt ablehnt, "Mo-
nismus"  (Einheitsauffassung)  und  schließlich  auch  "Determinismus" 
(Lehre von der kausalen Bedingtheit aller Erscheinungen). Gerade die 
beiden  zuletzt  aufgeführten  Kennzeichnungen  gehen  philosophiege-
schichtlich auf Spinozas Lehre zurück.

Spinoza hat mit unerbittlicher Schärfe die Lehre vom Determinis-
mus auch in ihrer speziellen Form als "Lehre von der Unfreiheit des 
Willens" aufgestellt und wissenschaftlich begründet2, und Spinoza hat 
das erste streng monistische

1 G. Plechanow, "Die Grundprobleme des Marxismus", Stuttgart 1910. S. 15.
2 In  seinen Briefen gibt  Spinoza einmal  folgende anschauliche Darstellung von 

dem Aberglauben des freien Willens: "Denken wir uns, ein Stein empfängt von einer 
ihn treffenden äußeren Ursache eine gewisse Quantität Bewegung, vermöge welcher er, 
auch wenn der Stoß der äußeren Ursache aufhört, notwendig in seiner Bewegung fort-
fahren wird ... Denken Sie sich ferner, daß der Stein, während er seine Bewegung fort-
setzt, denke und wisse, daß er, soviel er vermag, seine Bewegung fortzusetzen strebe, 
so wird dieser Stein, da er sich bloß seines Strebens bewußt und durchaus nicht indiffe-
rent ist, glauben, daß er ganz frei sei und aus keiner anderen Ursache in der Bewegung 
verharre, als weil er will. Und das ist die menschliche Freiheit, die alle haben wollen 
und die bloß darin besteht, daß die Menschen sich ihres Begehrens, aber nicht der Ursa-
chen, durch die sie bestimmt werden, bewußt sind. So glaubt der Säugling, daß er die 
Milch aus freien Stücken wolle, der erzürnte Knabe, daß er die Rache, und der Furcht-
same, daß er die Flucht wolle ... Und weil dieses Vorurteil allen Menschen eingeboren 
ist, werden sie nicht so leicht davon befreit." (Vergleiche Stern, "Die Philosophie Spi-
nozas", 3. Auflage, 1908, S. 103f; siehe auch Bucharin, "Theorie des historischen Mate-
rialismus", 1922, S. 27f.)
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System der  neuzeitlichen Philosophie  entwickelt.  Der  "Pantheismus" 
Spinozas ist  ja nichts anderes als  ein grandioser Monismus.  Spinoza 
kennt nur die eine allumfassende und sich in allem auswirkende "Sub-
stanz". Daß er sie auch Gott" nennt - "Gott oder Substanz oder Natur" 
(Deus sive substantia sive natura) - ist nur ein theologisches Rudiment, 
eine äußerliche Konzession an die herrschende Ideologie. Und wenn 
Spinoza dieser Substanz die Attribute der Ausdehnung und des Den-
kens zuspricht - übrigens unter Hervorhebung der Möglichkeit weiterer, 
unserer menschlichen Erkenntnis unzugänglicher Attribute -, so ist das 
nicht so "metaphysisch" aufzufassen, wie es den Anschein haben könn-
te. Es ist im Grunde genommen doch ein "m a t e r i a l i s t i s c h e r " 
Ausgangspunkt. Sehr interessant ist es, daß gerade Engels diese Auffas-
sung Spinozas akzeptiert hat. Plechanow teilt aus einem im Jahre 1889 
erfolgten Gespräch mit Engels folgendes mit:

"Eines Tages kam unser Gespräch auf die Philosophie. Engels verurteilte scharf 
das, was Genosse Stern in sehr ungenauer Weise den 'naturphilosophischen Materialis-
mus' nennt. Sie glauben also - fragte ich -, daß der alte Spinoza recht hatte: Der Gedan-
ke und die Ausdehnung sind nichts als die beiden Attrihute einer einzigen Substanz?' 
'Gewiß - antwortete Engels -, d e r  a l t e  S p i n o z a  h a t  v o l l s t ä n d i g 
r e c h t  g e h a b t .'" ("Neue Zeit", 16. Band, 2. Hälfte, 1898, S. 554f.)

Die nunmehr  vorliegende  Veröffentlichung der  naturphilosophi-
schen Studien aus  dem Nachlaß von Engels (Engels,  "Dialektik  und 
Natur", siehe Marx-Engels-Archiv, 2. Band [1927] S. 117 ff.) zeigt üb-
rigens zur Genüge, wie Engels spinozistische Begriffe zur Kennzeich-
nung des  eigenen dialektisch-materialistischen Standpunktes  verwen-
det1.

Karl Marx hatte in seinem mit Engels zusammen herausgegebenen 
literarischen Erstling "Die heilige Familie" (1845) zwar von einem "Ge-
gensatz  des  französischen  Materialismus  gegen  die  Metaphysik  des 
Descartes,  Spinoza,  Malebranche  und  Leibniz"  gesprochen,  anderer-
seits aber doch zustimmend be-
merkt, daß "Hegels Geschichte der Philosophie den französischen Ma-
terialismus  als  Realisierung  der  spinozistischen  Substanz  darstellt"1. 

1 Das vorliegende Buch bringt dazu wichtige Belegstellen. Es mag noch daran er-
innert werden, daß Engels auch auf Deseartes und Spinoza als "glänzende Vertreter der 
Dialektik in der neueren Philosophie" hingewiesen hat (Engels, "Entwicklun~g des So-
zialismus von der Utopie zur Wissenschaft", Elementarbücher des Kommunismus, Bd. 
7, S. 23).

1 Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand 
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Gerade im Hinblick  auf  diese  letztere  Stelle  formulierte  Plechanow: 
"Der Spinozismus von Marx und Engels war also der modernste Mate-
rialismus"2.

Das was Spinozas System so auszeichnet: seine innere Geschlos-
senheit, seine strenge Kausalitätsauffassung und sein materialistischer 
Grundcharakter, zeigt seine Richtung auf den Marxismus hin. Auch der 
für Marx' Denken so wichtige Gegensatz von Wesen und Erscheinungs-
form3 ist schon angedeutet in Spinozas Gegenüberstellung von essentia 
und existentia, d. h. von Wesenheit und Wirklichkeit.

Im übrigen findet der Leser in Deborins Rede "Ueber die Weltan-
schauung  Spinozas"  reiches  und  unseres  Erachtens  unwiderlegbares 
Material zur Bekräftigung des Schlußsatzes Deborins:

"Wir müssen in Spinoza einen Vorläufer des dialektischen Materialismus sehen. 
Der wirkliche Erbe Spinozas ist daher nur das moderne Proletariat."

Eine kurze  b i o g r a p h i s c h e  Kennzeichnung  S p i n o z a s 
mag hier noch folgen:

Baruch de Spinoza wurde 1632 in Amsterdam geboren. Er ent-
stammte  einer  infolge  religiöser  Bedrückung  aus  Portugal  nach  den 
Niederlanden ausgewanderten jüdischen Familie. 1656 wurde Baruch - 
23  jährig!  - wegen  seines  freien  Denkens  aus  der  Synagoge  durch 
schauerlichen Bannfluch ausgeschlossen. Seitdem nennt er sich Bene-
dict4,  schloß sieh aber keiner anderen Religionsgemeinschaft an. Der 
erste "religionslose" Europäer! Man hatte übrigens vergeblich, sowohl 
mit  Geldversprechungen  wie  auch  durch  Bedrohung  mit  Attentaten, 
Spinoza an der jüdischen Glaubensgemeinde festzuhalten versucht. Da 
Spinoza auch aus der Stadt Amsterdam ausgewie-

Lassalle. 2. Bd. (1902), S. 240.
2 Plechanow, "Die Grundprobleme des Marxismus", S. 16.
3 Vergleiche Marx, "Kapital", III. Bd., II. Hälfte S. 352: "Alle Wissenschaft wäre 

überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusam-
menfielen." Siehe auch Marx' "Lohn, Preis und Profit", S. 41.

4 Die lateinische Uebersetzung von Baruch, d. h. "Der Gesegnete".
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sen wurde, lebte er in verschiedenen Städten Hollands. Seinen beschei-
denen Lebensunterhalt erwarb er sich durch Schleifen optischer Gläser; 
das Einatmen von Glasstaub hat wahrscheinlich seinen frühen Tod be-
fördert. Einen Ruf an die Universität Heidelberg (1673) lehnte Spinoza 
ab. Es war ihm "Freiheit des Lehrens" zugesichert worden, wobei aber 
die Erwartung ausgesprochen wurde, daß er nicht gegen die Religion 
auftreten werde. Spinoza antwortete, daß er nicht wisse, "innerhalb wel-
cher Grenzen jene Freiheit zu philosophieren gehalten sein müsse, da-
mit er nicht die öffentlich feststehende Religion umstürzen zu wollen 
scheine". 1677 ist Spinoza im Haag gestorben. Zu seinen Lebzeiten war 
neben einer kurzen Wiedergabe der Lehre des Descartes nur der "Theo-
logisch politische Traktat", eine radikale Streitschrift für Denkfreiheit 
und Bibelkritik erschienen (1670),  - aber anonym und mit fingiertem 
Druckort. Das Buch wurde übrigens sofort verboten. Spinozas Haupt-
werk "Die Ethik" wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht (1677). 
Spinozas Schriften sind in der Gelehrtensprache des Mittelalters, also 
lateinisch abgefaßt1.

Berlin, den 10. Juli 1928.
H e r m a n n  D u n c k e r .

1 Eine billige, populäre Uebersetzung der Hauptwerke Spinozas und seines Brief-
wechsels von J. Stern ist auch in Reclams Verlag erschienen.
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A. THALHEIMER

DIE KLASSENVERHÄLTNISSE UND DIE 
KLASSENKÄMPFE IN DEN NIEDERLANDEN ZUR 

ZEIT SPINOZAS1

1. Einleitung

Die befreite Arbeiterklasse Sowjetrußlands hat alle Ursache, Be-
nedict Spinoza als vielleicht den kühnsten, klarsten und reinsten unter 
den  Denkern  zu  feiern,  die  der  geistigen  Befreiung  der  Menschheit 
Bahn gebrochen haben. Sie darf ihn zu ihren geistigen Ahnen zählen, so 
wie sie die französischen Materialisten des XVIII. Jahrhunderts, so wie 
sie die Kant, Fichte, Schelling, Hegel dazuzählt. Und nur sie kann das 
so, daß sie diesen Denkern volle historische Gerechtigkeit zuteil wer-
den läßt. Sie braucht weder die Denker der bürgerlichen Revolution zu 
Sozialisten oder Marxisten zu machen, noch braucht sie den Sozialis-
mus oder Marxismus durch Neu-Kantianismus, Neuhegelianismus oder 
Neu-Spincozismus zu "ergänzen". Das ist allemal die Sache der nieder-
gehenden Bourgeoisie, die großen Geister ihrer revolutionären Vergan-
genheit neu zu beschwören, nicht um ihnen vom Blute des Lebens zu 
trinken zu geben - wie könnte die Bourgeoisie, die sich mit aller Macht 
den Kräften des geschichtlichen Fortschritts u n s e r e r  Zeit, der pro-
letarischen  Revolution,  entgegenstemmt,  wie  könnte  sie  die  Denker 
wahrhaft erneuern, die in den Klassenkämpfen  i h r e r   Zeit  in der 
vordersten Linie,  weit  voraus ihrer  eigenen Klasse,  kämpften? Nein, 
diese Totenbeschwörungen haben einen gerade umgekehrten Sinn. Die-
se großen und ruhmreichen Toten sollen einen geistigen Schutzwall bil-
den, hinter denen sich die heutige Bourgeoisie gegen die

1 Vortrag, gehalten am 2. April 1927 in der Kommunistischen Akademie, Moskau, 
aus Anlaß des 250jährigen Todestages B. Spinozas.
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Revolution  u n s e r e r  Zeit  verschanzt.  Wie  ist  das  aber  möglich? 
Nicht nur dadurch, daß die wahre geschichtliche Rolle dieser Geister 
verkehrt, verfälscht wird, was bei allen diesen Erneuerungen unabän-
derlich der Fall ist. Sondern vor allem auch dadurch, daß durch die ge-
schichtliche Dialektik selbst das, was spezifisch  b ü r g e r 1 i c h  ist 
an den Denkern der bürgerlichen Revolution, wenn es in seiner zeitbe-
dingten geschichtlichen Erscheinungsweise  f e s t g e h a 1 t e n  wird, 
sich gegen die verwandelte und erhöhte Form wendet, in der es in das 
gedankliche System. der revolutionären Arbeiterklasse, in den dialekti-
schen Materialismus, eingegangen ist.  Wie für Kant und in höherem 
Maße noch für Hegel und Feuerbach trifft dies für Spinoza zu. Spinoza 
ist im dialektischen Materialismus in dem dreifachen Hegelschen Sinne 
des Wortes aufgehoben: aufbewahrt, verneint und auf eine höhere Stufe 
erhoben. Eine "Rückkehr" zu Spinoza oder eine "Ergänzung" des dia-
lektischen Materialismus durch Spinoza ist wie jede solche Rückkehr 
unmöglich. Der dauernde Gehalt des Spinozismus ist in den dialekti-
schen Materialismus eingemündet  bereits  in  doppelter  Vermittlung - 
durch  den  französischen  Materialismus  einerseits,  durch  Hegel  und 
Feuerbach andererseits. Dafür haben wir, wie Ihnen vielleicht bekannt 
ist, eine neuspinozistische Schule in Deutschland, und die bürgerliche 
Philosophiegeschichte,  voran  der  Pater  Dunin-Borkowski,  macht  aus 
Spinoza einen "gottestrunkenen", wie es so schön heißt, Mystiker, wie 
er  dem  heutigen  bürgerlichen  Bedürfnis  entspricht,  einen  Sohn  der 
Kabbala, der mittelalterlichen Scholastik und Mystik. Sie ist darin nicht 
einmal originell. Bereits um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts wurde in 
Deutschland von einem heute vergessenen Gelehrten, Walch, der Ver-
such gemacht, den Spinozismus als die wahre, gereinigte Philosophie 
der jüdischen Mystik, der Kabbala, hinzustellen, was dann von H e r -
d e r  mit einer Handbewegung beiseite geschoben wurde. Dieser dama-
lige Versuch hatte jedoch einen anderen Sinn als die heutige bürgerli-
che Vermystifizierung Spinozas. Es war einer jener ersten schüchternen 
Versuche der  bürgerlichen  Aufklärung,  auf  den nach dem Ausdruck 
Lessings als toter Hund behandelten Spinoza überhaupt wieder die Auf-
merksamkeit zu lenken, ohne gleich die rasende Meute der orthodoxen 
Theologen auf
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sich zu hetzen, für die Spinoza der Erzfeind, der radikalste und gefähr-
lichste aller Atheisten war - worin sie schon die richtige Witterung hat-
ten.

Ich will nun hier in kurzen Zügen versuchen, den Zusammenhang 
der Lehre des Spinoza mit seiner Zeit, d. h. bestimmter gesagt, mit der 
Klassenschichtung und mit den Klassenkämpfen des Landes, in dem er 
aufwuchs und wirkte, nämlich der Niederlande, zu zeigen. Es wird sich 
aus einer Darstellung dieser Klassenkämpfe ergeben, daß Spinoza we-
der ein zeitloser Denker ist, der allein kraft seiner unbestechlichen Lo-
gik den Descartes zu Ende denkt, indem er das cartesische System von 
seinem Dualismus zwischen Ausdehnung und Denken befreit, noch daß 
sein  System entsteht,  indem er  den  Descartes  mit  Bestandteilen  der 
scholastischen und mystischen Philosophie zu einem einheitlichen Sys-
tem zusammenschmelzt. Spinozas Denken wurzelt nicht im jüdischen 
oder christlichen Mittelalter,  sondern in der niederländischen Gegen-
wart, im selben Boden, in dem der Maler Rembrandt wurzelte, der Ver-
herrlicher des Lichtes und Verklärtr dies bürgerlichen Lebens, wie der 
große  Naturforscher  Christian  Huyghens,  der  die  Wellentheorie  des 
Lichtes  aufstellte,  wie  die  beiden Staatsmänner  Jan und Cornelis  de 
Witt, die Verbündeten und die Rivalen Oliver Cromwells. Spinoza, wie 
jeder andere Denker vor ihm, hatte natürlich anzuknüpfen an den Höhe-
punkt, den seine Zeit im philosophischen Denken erreicht hatte.  Das 
war Descartes. Spinoza kannte die Religionsphilosophie des Judentums, 
Maimonides, die Kabbala. Aber wie das Denken Spinozas die gegebe-
nen Gedankenelemente seiner eigenen Zeit und die ihm näher bekann-
ten Gedankenelemente der Vergangenheit  zusammenfügt  und weiter-
führt  - darüber bestimmen diese Elernente noch gar nichts, so wenig, 
wie die Bausteine und der Mörtel schon die Form des Gebäudes bestim-
men, zu dem sie verwandt werden. Gegebene Gedankenelemente sind 
an sich - rein logisch - auf die verschiedensten Weisen zusammenzufü-
gen und weiterzuführen,  die  Verbindungen der  Begriffe  wie  der Er-
scheinungen der Wirklichkeit sind a l l s e i t i g . Die Lösung ist, ma-
thematisch ausgedrückt, unbestimmt. Der wirkliche Weg, der von ei-
nem  gegebenen  Punkt  der  gedanklichen  Entwicklung  eingeschlagen 
wird, wird letzten Endes bestimmt
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durch das Hinzutreten von Elementen der W i r k l i c h k e i t ; in den 
Naturwissenschaften durch Beobachtung und Experiment sowie durch 
die Antriebe aus dem technischen Bedürfnis, in der Philosophie durch 
die Klassengliederung und den Klassenkampf.

Hierbei gilt für die historisch-materialistische Aufklärung der Phi-
losophiegeschichte methodisch dasselbe, was Marx von der Religions-
geschichte sagte. Die wissenschaftliche Methode ist nicht, diese Gedan-
kengebilde zum Ausgangspunkt zu nehmen und sie auf ihre etwaigen 
Wurzeln  in  der  gesellschaftlichen  Wirklichkeit  zurückzuführen,  son-
dern umgekehrt, aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit die Gedanken-
bildung abzuleiten.  Und zwar deshalb,  weil  der  Rückschluß von der 
Wirkung auf  die  Ursache  der  Willkür  ungebührlich  viel  Raum läßt, 
während die Ableitung der Wirkung von der Ursache einmal den wirk-
lichen Vorgang selbst  abbildet,  und zum anderen den Spielraum der 
Willkür und der Zufälligkeit mehr einschränkt. Auch ist es ein vergebli-
ches Bemühen, so wie dies zum Beispiel Otto Bauer tut, die bestimmte 
Philosophie eines bestimmten Zeitabschnittes der neueren Philosophie 
aus a l l g e m e i n e n  Merkmalen der kapitalistischen Produktion ab-
zuleiten, zumal, wenn diese noch dazu verkehrt gefaßt sind. Solche all-
gemeinen  Züge  des  ökonomischen  Baues  der  kapitalistischen  Wirt-
schaft oder des Baues der bürgerlichen Gesellschaft können immer nur 
wieder die allgemeinen Züge der Philosophie der kapitalistischen Zeit 
erklären. Um ein bestimmtes philosophisches System historisch-mate-
rialistisch zu verstehen, müssen sowohl der ökonomische Bau wie die 
Klassenstruktur und die Klassenkämpfe der gegebenen Zeit und des ge-
gebenen Landes in ihrer geschichtlichen  B e s t i m m t h e i t  gefaßt 
werden, und es müssen auch die Mittelglieder untersucht werden, die 
die  Verbindung  herstellen  zwischen  diesem  tiefen  konkreten  Unter-
grund und dem in die dünnste Luft der Abstraktion anfragenden Spit-
zengewebe der Philosophie. Die materialistische Darstellung der Philo-
sophiegeschichte ist daher viel weniger einfach als die idealistische; wo 
diese aufhört, hat jene neu zu beginnen, sie hat neben dem historischen 
den ökonomischen und politischen Stoff zu durchdringen.
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Noch eine Vorbemerkung allgemeiner Art. Wenn man sich erin-
nert, daß Spinoza nicht wagen konnte, seinen theologisch-politischen 
Traktat unter seinem Namen und mit Angabe des Druckers zu veröf-
fentlichen, daß er sein Hauptwerk, die Ethik, nicht bei Lebzeiten her-
ausgeben konnte, daß die Stimmen seiner Gegner in den Niederlanden 
unverhältnismäßig zahlreicher und lauter waren als die seiner geringen 
Anhängerschaft, daß er über hundert Jahre als toter Hund galt, bis Jaco-
bi in der Mitte der achtziger Jahre des XVIII. Jahrhunderts durch die 
Veröffentlichung der gesprächsweisen Aeußerungen Lessings über ihn 
seine geschichtliche Wirksamkeit in Deutschland einleitete und damit 
überhaupt seine Erweckung von den Toten, so könnte es scheinen, daß 
der  G e g e n s a t z  Spinozas zu seiner Zeit weit stärker war als das 
Gemeinsame und Verbindende. Dies führt mich zu der allgemeinen Be-
merkung, daß das Verhältnis einer Philosophie zu der Klasse, deren Da-
seins- und Entwicklungstendenzen sie gedanklich ausdrückt, nicht so 
einfacher Art ist, daß hier nicht nur die Entsprechung, die Gleichheit in 
Betracht kommt, sondern es ist  immer  z u g 1 e i c h  ein Gegensatz, 
ein Widerspruch vorhanden, der eben durch die Erhebung des unbe-
wußt, gefühlsmäßig und zusammenhanglos Erfaßten zum System be-
dingt ist. Zugleich mit der Gleichheit des  I n h a 1 t s  des Klassenbe-
wußtseins, die die Uebereinstimnung bedingt, haben wir die Verschie-
denheit der Form, die den Gegensatz hervorruft.

Im Falle Spinozas wird die Besonderheit dieses allgemeinen Ver-
hältnisses sich hinreichend aus der Besonderheit der Klassenverhältnis-
se erklären.

2 .  D a s  k a p i t a l i s t i s c h e  M u s t e r l a n d  d e s
X V I I . J a h r h u n d e r t s

Ehe ich nun dazu übergehe, die ökonomische Grundlage der Klas-
senverhältnisse und der internationalen Rolle der Niederlande im XVII. 
Jahrhundert zu schildern, gebe ich noch zuvor zur ra~sc~hen Orientie-
rung einige Angaben, die einen zeitlichen Rahmen geben. Spinoza ist 
geboren 1632. Er war also
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sechzehn Jahre alt beim Abschluß des westfälischen Friedens oder des 
Friedens von Münster, wie er auch genannt wird. Dieser beendete nicht 
nur den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland, der dies verwüstet hin-
terließ und um volle hundert Jahre in der geschichtlichen Entwicklung 
zurückwarf, er beendete auch den Aufstand der Niederlande gegen die 
spanische Monarchie, den Achtzigjährigen Krieg, wie ihn die Nieder-
länder selbst nennen. Dieser Achtzigjährige Krieg, eine nationale Erhe-
bung und eine Revolution zugleich an der Grenzscheide feudaler und 
bürgerlicher Revolutionen, hat  ganz andere Resultate erzeugt  als  der 
Dreißigjährige Krieg in Deutschland. Er führte Holland auf die höchste 
Höhe seiner ökonomischen und politischen Entwicklung. Nur bis Ende 
des XVI. oder Anfang des XVII. Jahrhunderts hatten die Niederlande 
wirklich um ihre  Existenz zu  kämpfen.  Der  weitere  Krieg ist  etwas 
ganz anderes, er ist ein Hauptstück der ursprünglichen kapitalistischen 
Akkumulation in den Niederlanden, wo die kleinen Niederlande wie ein 
gefräßiger Raubfisch die mächtige spanische Monarchie zerfleischen, 
ihr ein Stück ihrer Kolonien und ihres Kolonialhandels um das andere 
aus dem Leibe schneiden, Kaperei im größten Stile betreiben, wobei es 
besonders  auf die  Silberschiffe abgesehen ist,  die das  amerikanische 
Silber und Gold aus den spanischen Bergwerken nach Hause führen, 
und  wobei  dieselben Niederlande  zugleich Spanien,  mit  dem sie  im 
Kriege liegen, die nötigen Manufakturwaren liefern, die Spanien nicht 
imstande war selbst zu erzeugen, und auch auf diese sanftere Weise die 
spanischen Gold- und Silberschätze in ihr Land leiteten. Diese zweite 
Hälfte des Aufstandes der Niederlande ist also vorwiegend ein Koloni-
al- und Handelskrieg mit Spanien. Er ist die Quelle der gewaltigsten 
Akkumulation von Geldkapital für die Niederlande. Wir kommen dar-
auf noch näher zu sprechen.Aber kaum ist Spanien geschlagen und de-
zimiert, so beginnt der Konkurrenzkampf der Niederlande mit dem auf-
strebenden England und mit Frankreich, der Konkurrenzkampf um die 
Frachtfahrt, um die Kolonien, um die Manufakturen und um den Han-
del. Oliver Cromwell führt den ersten starken Schlag gegen das hollän-
dische Monopol der Frachtfahrt durch die bekannte Schiffahrtsakte von 
1651,
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dem Frankreich mit einer ähnlichen Maßregel um 1655 folgt, die dann 
1699 erneuert wurde. Während es aber England in erster Linie um die 
holländische Frachtfahrt ging, ging es Frankreich zu allererst um die 
Niederringung der niederländischen Manufakturen. Es kommt zum ers-
ten  Seekrieg  zwischen  England und den Niederlanden 1653-54.  Die 
Navigationsakte bleibt  bestehen.  1657-1661 dauert  der  Kolonialkrieg 
mit Portugal. Nach einigen einleitenden Kolonialauseinandersetzungen 
kommt es zum zweiten hartnäckigen Ringen zwischen England und den 
Niederlanden, 1665-1667, wobei Frankreich sich zuerst gegen England 
wendet (Januar 1666), um im Februar des folgenden Jahres mit Karl II. 
einen  Geheimvertrag  gegen  die  Niederlande  abzuschließen.  Im  Mai 
greift  Frankreich  die  Niederlande  an  (der  sogenannte  Devo1utions-
krieg). Die Niederlande sind genötigt, im Juli mit England Frieden zu 
schließen (den Frieden von Breda), um sich Frankreichs zu erwehren. 
Es kommt darauf zu einer Tripelallianz zwischen England, den Nieder-
landen und Schweden gegen Frankreich. Nachdem England die Nieder-
lande durch Frankreich geschwächt hatte, galt es nun, Frankreich entge-
genzutreten, um es auf dem Kontinent nicht übermächtig werden zu las-
sen. Frankreich sah sich genötigt, im folgenden Jahre, 1668, den Frie-
den  von Aachen mit  der  von  England geführten  Tripelallianz  abzu-
schließen. Schon zwei Jahre später (Mai, Juni 1670) kommt es zu ei-
nem neuen Geheimvertrag zwischen Karl II. von England und Ludwig 
XIV. (der Geheimvertrag von Dover) gegen die Niederlande. Es ist das 
Jahr,  in  dem Spinozas  Tractatus  Theologico-Politicus  erscheint.  Der 
neue Krieg bricht zwei Jahre später aus. Er erweitert sich. Der deutsche 
Kaiser und Brandenburg schlagen sich auf die Seite Hollands. Durch 
den Vertrag von London, 1674, scheidet England aus der niederland-
feindlichen Front wieder aus. Dagegen tritt Schweden auf die Seite der 
französischen Koalition, wogegen die Dänen auf die holländische Seite 
treten. Ein Jahr nach dem Tode Spinozas, 1678, schließt der Friede von 
Nymwegen dieses Ringen ab.

Im Innern ist die Zeit Spinozas die Zeit Jan de Witts, der unter 
dem Titel des Großpensionärs von Holland vom Jahre 1653 ab als Ver-
treter der holländischen Handelsbourgeoisie
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tatsächlich die Niederlande regiert. Der gemeinsame Ueberfall Frank-
reichs  und Englands im Jahre  1672 auf  die  Niederlande  führte  zum 
Sturze der sogenannten Staatenpartei, zur Ermordung der beiden Brüder 
de Witt (die allem Anschein nach von den Oraniern angestiftet war), 
und zur Erhebung Wilhelms von Oranien zum Statthalter der Provinzen 
Holland und Seeland (vorher schon war er zum Kapitän-General der 
Vereinigten  Provinzen  ernannt  worden).  Die  Oranierpartei  herrschte, 
als Spinoza starb. Es war aber im Grunde mehr ein Personen- als ein 
Systemwechsel. Die wahren Herren im Lande waren nach wie vor die 
Oligarchen von der Handelsbourgeoisie, nur daß sie jetzt die Beute mit 
der Adligen- und Offiziersclique sowie mit der orangeistischen Frakti-
on der Bourgeoisie zu teilen hatten.

Dies der allgemeine geschichtliche Rahmen.
Ich gehe nun dazu über, die ökonomischen Grundlagen der Klas-

senverhältnisse und der internationalen Rolle der Niederlande im XVII. 
Jahrhundert zu umreißen.

Holland ist, um es mit einem Wort zu sagen, das kapitalistische 
Musterland des XVII. Jahrhunderts. Auf kein Land waren daher die for-
schenden Blicke  der  kapitalistisch  sich  entwickelnden Nachbarn  mit 
solch brennendem Eifer gerichtet, wie auf Holland, das kleine Land an 
der See, mit knapp zweieinhalb Millionen Einwohnern um die Mitte 
des XVII. Jahrhunderts, mit der größten Handelsflotte der Zeit, Fracht-
fahrern  in  der  ganzen  Welt,  mit  blühenden  Manufakturen,  mit  dem 
größten Reichtum an Geldkapital (zugleich mit einer ungeheuerlichen 
Kriegsschuldenlast)  und  mit  dem niedrigsten  Zinsfuß.  Wie  war  dies 
Wunder möglich? Das fragten vor allem die Engländer, deren ökonomi-
scher und sozialer Aufschwung durch die Revolution mächtig beflügelt 
wurde und die sich anschickten, mit diesem kapitalistischen Wunder- 
und Musterland die Kräfte zu messen. Diese Frage führte die Engländer 
einerseits zu den ersten tieferen Untersuchungen über das wahre Wesen 
des kapitalistischen Reichtums, über das Wesen des Wertes. Bestand es 
in Geld, von dem die Niederlande überflossen, oder in etwas anderem, 
worin England eine Ueberlegenheit besaß? Auf diesem Forschungsweg 
entdeckte William Petty die Arbeit als die wahre Substanz und das Maß 
des Wertes
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und kam daher zu dem zuversichtlichen Schluß, daß England mit sei-
nem weit größeren Volksreichtum und Boden potentiell stärker sei als 
die Niederlande und dies Land überflügeln könne und müsse. Uns inter-
essiert hier vor allem die andere Seite dieser Untersuchungen, nämlich 
die ökonomische (und auch soziale) Bestandsaufnahme und die konkre-
te ökonomische Analyse des Landes durch die Engländer mit William 
Petty als dem genialsten und scharfsichtigsten an der Spitze. Sie gibt 
uns das klarste Bild der ökonomischen Zustände und Kräfte in den Nie-
derlanden in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts.

Die  erste  Schrift  Pettys,  die  hier  einschlägt,  sind  seine  "Five 
Essays on Political Arithmetik" aus dem Jahre 1687, deren fünfter han-
delt  "Concerning Holland and the rest of the VII United Provinces". 
Unter Holland ist hier die P r o v i n z  Holland, die reichste und mäch-
tigste der sieben Provinzen verstanden, die zusammen die Vereinigten 
Provinzen der Niederlande bilden. Die Bewohnerzahl der Provinz Hol-
land schätzt Petty auf 800.000, die der sieben Provinzen zusammen auf 
1.952.000 Personen, während er dagegen hält die 7 Millionen Englands, 
zu denen noch 2,8 Millionen Köpfe in Schottland und Irland kommen, 
also zusammen 9,8 Millionen Köpfe. Er erwähnt, daß der Zins in Hol-
land kaum 31/2 Prozent betrage, ein unerhört niedriger Zinssatz für die-
se Zeit.

Die Ursachen von "Hollands Wohlfahrt" erblickt er in folgenden 
Umständen:

1. Der Fruchtbarkeit des Bodens, die ein dichtes Zusammenwoh-
nen der Bevölkerung ermöglicht.

2. Als ebenes Land an der See ist es windig. Dieses ermöglicht die 
Errichtung von arbeitsparenden Windmühlen.

3. Holland und Seeland liegen an der Mündung dreier großer Flüs-
se. Sie fabrizieren die Manufakturwaren für alle an den Flüssen liegen-
den Länder, während diese für sie die Ackerbauprodukte liefern.

4.  Die  Billigkeit  der  Fracht  durch  die  zahlreichen  Flüsse  und 
Kanäle.

5.  Die  leichte und billige  Verteidigung des  Landes  durch seine 
Seelage, Marschen usw.

6. Die Schiffe sind in Holland billig zu beherbergen.
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7. Die Seelage bringt die Schifferei, sie bringt allein dreimal hun-
derttausend fl. jährlichen Profit.

8. Diese Schiffahrt und Fischerei zog nach sich den Handel mit 
Holz für Boote, Masten, Fässer, mit Hanf für das Tauwerk, Segel, Net-
ze, mit Salz, Eisen, Pech, Teer, Rosinen, Bimsstein, Oel, Talg.

9. Als Fischer und Schiffer sind sie "Factores and Garriers for the 
whole world of Trade" geworden.

"Aus welchem Grund sie alle Naturgüter bringen, um zu Hause fabriziert zu wer-
den, und frachten sie zurück gerade in das Land, in dein sie wuchsen, was wir alles se-
hen."

"Denn bearbeiten sie nicht den Zucker von Westindien? Das Holz und Eisen der 
Ostsee? Den Hanf von Rußland? Blei, Zinn und Wolle von England? Quecksilber und 
Seide von Italien? Die Garne und Farbstoffe der Türkei usw.?"

(The Economic Writings of Sir William Petty. Ed. by Ch. H. Hull, Cam,bridge 
1899 [S. 2531).

"Es ist klar - folgert er daraus -, daß diejenigen, die andere bei 45 Millionen um 
eine Million unterbieten können (nur auf Rechnung natürlicher und innerer Vorteile), 
leicht den Handel der Welt bekommen können, ohne solchen englischen Verstand und 
Urteilskraft, wie manche sie den Holländern zuschreiben."

"Man sieht gewöhnlich - sagt er weiter -, daß jedes Land in der Manufaktur seiner 
eigenen einheimischen Waren floriert ...  Aus welchem Grundsatz folgt,  daß Holland 
und Seeland am meisten florieren müssen im Gewerbe der Schiffahrt und so die Fracht-
fahrer und Faktoren der ganzen Handelswelt werden müssen." (S. 258.)

Ein Seemann ist, was die Akkumulation anlangt, nach Petty, drei 
Landwirte wert,

"weshalb es wenig Pflügen und Kernsäen in Holland und Seeland gibt oder Auf-
zucht von Jungvieh: sondern ihr Land ist verbessert durch den Bau von Häusern, Schif-
fen, Maschinen, Deichen, Werften, Lustgärten, außergewöhnlichen Blumen und Früch-
ten usw."

Als Frachtfahrer können sie billiger fahren als andere Nationen, 
weil  sie infolge des Umfangs ihrer  Handelsschiffahrt  eine besondere 
Sorte von Schiffen für jeden besonderen Handel sich leisten können.

Petty summiert:
"Ich habe gezeigt,  wie die Lage ihnen die Schiffahrt gegeben hat, und wie die 

Schiffahrt ihnen in der Tat allen anderen Handel verschafft hat und wie der auswärtige 
Handel ihnen soviel Manufaktur geben muß, als sie selbst bewältigen können, und was 
das Uebrige betrifft, so machen sie die übrige Welt zu Arbeitern für ihre Läden. Es 
bleibt jetzt noch - fährt er fort -, die Wirkungen ihrer Politik zu zeigen, die auf diesen 
natürlichen
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Vorteilen aufgebaut ist und dicht, wie manche denken, auf ihrem Ueberschuß an Ver-
stand." (S. 260, 261.)

Das Land war vor hundert Jahren arm und unterdrückt. Das Klima 
war kalt und unangenehm. Deshalb mußte alles hart arbeiten, und so 
sind sie hochgekommen. Was die politischen Einrichtungen des Landes 
anlangt, so sieht Petty klar, daß sie aufs engste zusammenhängen mit 
der wirtschaftlichen Struktur des Landes:

"Gewissensfreiheit, die Registratur von Fahrzeugen, die geringen Zölle, Banken, 
Lombards- und Handelsrechte entstehen alle aus derselben Quelle und strehen zum sel-
hen Meer; was die Niedrigkeit des Zinses anlangt, so ist sie auch die notwendige Wir-
kung aller Voraussetzungen und nicht die Frucht ihrer absichtlichen Anstrengungen."

"Gleichzeitig befreien die Holländer ihre Hände von zwei Geschäften, die mit der 
größten Unruhe und Gefahr verbunden sind und den geringsten Profit bringen; das erste 
davon ist das Geschäft eines gewöhnlichen und privaten Soldaten, denn solchen können 
sie mieten von England, Schottland und Deutschland, um ihr Leben für Sixpence am 
Tage zu wagen, während sie selber sicher und ruhig solchen Gewerben folgen, wobei 
der geringste von ihnen dreimal soviel gewinnt und wobei sie dann Fremde als Soldaten 
unterhalten. Die anderen Gewerbe, von denen die Holländer sich befreit haben, sind das 
alte patriarch;alische Gewerbe des Viehzüchters (des Kuhhirten, sagt Petty drastisch) 
und größtenteils das Geschäft des Pflügers und Kornhauers, indem sie dieses Geschäft 
den Dänen und Polen auferlegt haben, von denen sie ihr Jungvieh und Korn beziehen." 
(S. 267.)

Eine  noch  nähere  Bestimmung  der  ökonomischen  Struktur  der 
Niederlande in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts liegt uns vor 
in der berühmten oder berüchtigten Schrift des Pieter de la Court (oder, 
wie er eigentlich hieß, van Hove) "Anweisungen der heilsamen politi-
schen Gründe und Maximen der Republiken Holland und Westfries-
land". Der Verfasser ist ein Leidener Tuchfabrikant, einer der engsten 
Freunde  Jan  de  Witts,  der  an  der  Abfassung  einiger  Kapitel  seiner 
Schrift beteiligt ist, und der einflußreichste ökonomische und politische 
Schriftsteller des Zeitabschnittes. Die genannte Schrift erschien zuerst 
1669. Mir lag eine deutsche Uebersetzung von 1671 vor. Diese Schrift, 
auf die ich noch später zu sprechen komme, erregte das größte Aufse-
hen: nicht nur in Holland selbst, sondern auch im Ausland. Sie galt und 
sie war das ökonomische und Politische Manifest der herrschenden Par-
tei im allgemeinen und des wahren Herrschers von Holland, des Rats-
pensionärs Jan de Witt.
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P. de la Court nun gibt folgende Gruppierung der Einwohnerschaft 
der Niederlande nach Produktionszweigen:

Menschen
Gesamtbevölkerung: 2.400.000

Die Fischerei und die dazu benötigte Ausrüstung beschäftigt 450.000
Der Feldbau, das Torfgraben, Holzhacken " 200.000
Die Exportmanufakturen und der Handel damit " 650.000
Frachtfahren, Negotien mit ausländischen Waren, "

die Fischerei ausgeschlossen " 250.000
Die Konsumtion dieser Schichten " 650.000
Beamte, Offiziere, Bettler " 200.000

Die bäuerliche und ländliche Bevölkerung ist also nur noch eine 
kleine Minderheit, ein im ganzen übrigen Europa unerhörter Zustand. 
Beherrschend  der  ökonomischen  Bedeutung  und  Rolle  nach  ist  der 
Handel, zum guten Teil Transithandel und Frachtschiffahrt. Das Inter-
esse des Handels und der Frachtschiffahrt ist das Herrschende in Hol-
land in der zweiten Hälfte des XVIL Jahrhunderts. Hier herrschte auch 
die größte Kapitalskonzentration. Mit der Frachtschiffahrt hängt aufs 
engste zusammen der Schiffbau,  der  als  die kapitalistisch betriebene 
Großindustrie der Niederlande bezeichnet werden kann. Die Niederlan-
de bauen in dieser Zeit die Schiffe für ganz Europa, nicht nur Handels-
schiffe, sondern auch Kriegsschiffe - auch für die Gegner.

Der Ausgangspunkt des holländischen Handels war die Fischerei 
gewesen, mit ihrem Hauptsitz in der Provinz Holland. Daran schlossen 
sich an Frachtfahrt und Handel in der Ostsee, in dem die Holländer bald 
die  Hanse  überflügelten.  Die  Hauptartikel  waren  Korn,  Holz,  Salz, 
Wolle,  Leinen,  Hanf.  Holland  war  für  seine  eigene  Ernährung  weit 
überwiegend auf die Einfuhr von Korn angewiesen. An diesen "Mutter-
handel" schloß sich im Krieg gegen Spanien der ostindische Handel an, 
der ungeheure Reichtümer ins Land brachte und in wenigen Händen 
monopolisiert war: durch die Ostindische Handelskompagnie. Ebenso 
monopolisiert war der westindische Handel in den Händen der Westin-
dischen Handelskompagnie. Er trug aber einen anderen und ganz eigen-
artigen Charakter. Die Hauptsache war hier die Kaperjagd auf die spa-
nischen Schiffe, die die Schätze Amerikas nach Spanien brachten. Dazu 
kam als flott betriebener Erwerbszweig der Sklavenhandel, in
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erster Linie die Belieferung der spanischen Kolonien mit der schwarzen 
Ware. Der Levante-Handel kam in die Hände der Holländer durch die 
Vermittlung  der  spanischen  und  portugiesischen  Juden.  Der  jüngste 
Zweig  des  Handels  war  der  nordische  Handel,  ebenfalls  durch  eine 
Handelskompagnie monopolisiert, mit Walfischfang als Hauptobjekt.

Die M a n u f a k t u r e n , so blühend sie waren, waren dem Han-
del streng untergeordnet. Wo Interessengegensätze zwischen Manufak-
tur und dem Großhandel bestanden, siegte stets das Handelsinteresse, 
vor allem in der Zollpolitik. Niedrige Zollsätze usw. Die Manufakturen 
waren zumeist Mittelbetriebe. Eine Reihe von ihnen, insbesondere die-
jenigen, die am engsten mit dem Exporthandel verbunden waren, hatten 
sich vom Zunftzwange freizumachen verstanden. Als solche Manufak-
turen, die außerhalb des Gildenwesens standen, finden wir unter ande-
rem: die Brauerei, Mälzerei, Schnapsbrennerei, Hering- und Salzfisch-
manufaktur, Zuckerraffinerien, Tabakspinnerei, Tauschlägerei, Teerfa-
brikation,  Seifensiederei,  Seidenspinnerei- und  -weherei,  Zwirnerei, 
Kattundruckerei,  Eisengießerei,  Glasbläserei,  Transiederei,  Salpeter-, 
Schwefel- und Pulverfabrikation, Lack- und Farbstoffabrikation, Dia-
mantenschleiferei, Nadelmacherei usw.

Die Städte sahen ihrerseits streng darauf, daß das Land keinen ei-
genen Handel trieb und den städtischen Manufakturen und Handwer-
kergilden keine Konkurrenz machte.  Das Land wurde von der  Stadt 
aufs schwerste gedrückt und ausgebeutet.

Unterhalb des zünftigen Handwerks, das hauptsächlich der Ver-
sorgung des inneren Marktes diente, stand ein modernes unzünftiges 
Proletariat: die Arbeiter der großen Manufakturen, die zahlreiche Besat-
zung der Handelsflotte. Wir sehen dieses Proletariat aus der Auflösung 
des Feudalismus im XV. und XVI. Jahrhundert entstehen. Es wird, wie 
später in England im XVI. Jahrhundert, grausam dafür gestraft, daß es 
aus den feudalen Verhältnissen losgelöst und noch nicht in den kapita-
listischen Betrieb eingereiht ist. Das XVI. Jahrhundert sieht diese Ele-
mente des modernen Proletariats in ungezählten Scharen als Bettler das 
Land durchziehen. Zahllose Plakate
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und Verordnungen verhängen Rad, Galgen und Brandmarkung über sie. 
Das XVII. Jahrhundert reiht sie dann in die Manufakturen und die Han-
dels- und Kriegsflotte, in die Kaperschiffe usw. ein. Dieses Proletariat 
ist national bunt zusammengewürfelt: aus aller Herren Länder flüchten 
Handwerker und Leibeigene im XVI. und XVII. Jahrhundert nach Hol-
land. Ein besonders starker Zustrom kam aus den südlichen Niederlan-
den, die unter der spanischen Herrschaft verblieben. Dieses Proletariat 
schafft  in  erster  Linie die  ungeheuren Reichtümer des Handels- und 
Manufakturkapitals. Die Fremden bestaunten die Billigkeit dieser Ar-
beitskräfte. In der Tat, wenn Holland in der zweiten Hälfte des XVII. 
Jahrhunderts das kapitalreichste Land Europas war, so war es zugleich 
das Land der am elendesten bezahlten Lohnarbeiter. Die Holländer wa-
ren es, die zuerst die Erfindung machten, die später in großem Maßstab 
in England praktiziert wurde, einen Teil der Löhne auf die Armenlasten 
zu werfen. Die Summe der Armenlasten in Städten, wie Amsterdam, 
Leiden usw. im XVII. Jahrhundert ist für ihre Zeit ungeheuerlich. Das 
Geheimnis dieser riesigen Armenlasten, der Waisenanstalten usw. war 
nicht ein besonders ausgebildeter Wohltätigkeitssinn der holländischen 
Kapitalisten des XVII. Jahrhunderts, sondern die besonders profitable 
Art, den Arbeitslohn zum Teil aus öffentlichen Mitteln zu zahlen, um 
auf diese Weise den Arbeiter knapp am Zügel zu halten. Auf dem Ar-
beiter lasteten noch die schwersten indirekten Steuern, Akzisen, wie sie 
damals hießen, in Europa. Dieses kapitalistische Musterland war auch 
hierin musterhaft.

Von diesen Plebejern sprachen die Handelsherren und Regenten 
fast nur in verächtlichen Ausdrücken; der Mob, "het graauw" (die graue 
Masse) usw.

Sehen wir uns nun auf dem Lande um. Die Leibeigenschaft ist in 
den Niederlanden, wo sie sich festgesetzt hatte, schon im XIV. Jahrhun-
dert fast verschwunden. In Ostfriesland war sie überhaupt nie durchge-
drungen.  Diese  frühe  Abschüttelung  der  Leibeigenschaft  hängt  aufs 
engste zusammen mit zwei Momenten: erstens der schnellen Entwick-
lung der Städte, zweitens aber mit der besonderen Natur Hollands. Das 
Land mußte dem Meer abgerungen werden. Es mußte durch ständige 
Arbeit an den Deichen usw. erhalten werden. Diese harte und
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ständige Arbeit war nicht durch Leibeigene zu leisten. Der Grundherr 
(der freie Boden war sehr beschränkt), der durch Deichbauten, Entwäs-
serungen usw. Land gewinnen wollte, konnte dafür Arbeitskräfte nur 
gewinnen, wenn er sie von der Hörigkeit befreite. Die Arbeits- und Na-
turalrente wird daher schon, ganz früh, schon im Laufe des XIII., noch 
mehr im XIV. Jahrhundert durch feste Geldrenten abgelöst. Der hörige 
Bauer verwandelt sich in einen freien Erbpächter, einen Meier. Reste 
des Feudalismus erhielten sich am längsten in den Provinzen Overijsel, 
Drenthe,  Groningen.  Sie  spielten wohl  eine  Rolle  im Verhältnis  der 
Provinz Holland zu diesen Provinzen. Aber im Ganzen der niederländi-
schen Wirtschaft sind sie unbeträchtlich. Die Entwicklung des Korn-
handels führte dazu, daß der holländische Bauer sich zumeist Spezial-
kulturen, der Gemüsezucht, Gärtnerei usw. widmete und der Viehmäs-
tung.

Der alte Feudaladel existiert in den Niederlanden im XVII. Jahr-
hundert nur noch in geringer Zahl in den paar rückständigen ländlichen 
Provinzen. Er hatte sich im XIII. und XIV. Jahrhundert in den inneren 
Fehden zum größten Teil gegenseitig aufgerieben, war schließlich im 
Gefolge der  städtischen Entwicklung verarmt  und bedeutungslos ge-
worden. Die Hauptklassen der Niederlande im XVII. Jahrhundert sind 
also:

1. Die große Handelsbourgeoisie, eng verbunden mit den Herren 
der Manufakturen.

2. Das städtische Handwerkertum, in Zünften und Schützengilden 
organisiert.

3. Das städtische Proletariat, die Arbeiter der Manufakturen, der 
Handelsflotte usw.

4. Freie Bauern, Erbpächter.
5. Kleine Reste von Bauern, die noch unter feudalen oder halbfeu-

dalen Verhältnissen leben, mit eben so kleinen Resten feudaler, patriar-
chalischer Grundbesitzer.

3 .  D i e  K l a s s e n ,  d i e  P a r t e i e n ,  d e r  S t a a t

Wir gehen nun dazu über, die Klassen, die Partei- und staatlichen 
Verhältnisse zu skizzieren.

Wie wir für die ökonomische Schilderung den Engländer William 
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Petty als Grundlage benützen konnten, so können wir für die soziale 
und politische einen anderen Engländer benützen, Sir William Temple, 
den  englischen  Gesandten  im Haag.  Es  kommt hier  in  Betracht  die 
Schrift: "Remarques sur l'Etat des Provinces Unies des Pays-Bas. Faites 
en l'an 1672 par monsieur le Chevalier Temple. A la Haye 1674." Sir 
William Temple bewährt sich in dieser Schrift als ein ausgezeichneter 
Beobachter. Seine Schilderung wird durch die zeitgenössischen Quellen 
in allem wesentlichen bestätigt. Sie ist sehr geeignet, die unbestimmten 
Vorstellungen, die man manchmal trifft, von der demokratischen Repu-
blik, die die Niederlande im XVII. Jahrhundert gewesen sein sollen, als 
einen völlig unhistorischen Wahn zu zerstreuen.

Ueber den allgemeinen Charakter  der  Staatsverfassung der Nie-
derlande bemerkt er:

"Und obwohl sie den Namen eines freien Volkes bewahrten, so verloren sich doch 
die  Früchte dieser Freiheit,  für  die sie  die Waffen ergriffen hatten in  der  absoluten 
Macht, die die Magistrate sich in den Städten und den Provinzen gaben, und in der un-
erträglichen Auferlegung von so vielen Steuern, die die Fortführung eines langen Krie-
ges mit einem so mächtigen Feind für die Aufrechterhaltung ihres Staates notwendig 
machte." (Seite 74, 75.)

"Man kann nicht eigentlich sagen, daß es eine Republik ist, sondern es ist viel-
mehr eine Föderation von sieben souveränen Provinzen, die vereinigt sind für die ge-
meinsame und wechselseitige Verteidigung aller, ohne jede gegenseitige Abhängigkeit 
oder Unterwerfung." (Seite 120.)

Jede dieser Provinzen ist aus mehreren Städten zusammengesetzt, 
die als eben so viele kleine Staaten, an sich selbst mehrere Zeichen der 
souveränen  Macht  haben."  Die  Generalstaaten,  wie  diese  Föderation 
hieß, konnten Frieden, Bündnisse, Abgaben nur mit ausdrücklicher Ein-
willigung der Provinzen, die Provinzen aber nur mit Einwilligung der 
Städte abschließen. (S. 121.)

Die Städte haben eigene Rechtsprechung, das Recht der Besteue-
rung, des Kriegs- und Friedensschlusses.

Als Beispiel für die Form der städtischen Regierung gibt er die 
mächtigste Stadt der Niederlande, Amsterdam. Sie hat einen "Senat", 
wie er es nennt, von 36 Personen. Er bestimmt alle Abgaben. Die Sena-
toren sind lebenslänglich. Früher wurden sie von den reichsten Bürgern 
der Stadt gewählt. Seit 26 oder
27 Jahren aber ist das Wahlrecht von der allgemeinen Bürgerversamm-
lung (richtiger von der Versammlung der reichsten Bürger) an den Se-
nat selbst übergegangen.
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"Was macht - erläutert er -, daß die Regierung der Stadt sozusagen oligarchisch ist 
und sehr verschieden von einer demokratischen oder Volksregierung; obwohl die meis-
ten von denen, die durch diese Länder reisen, und selbst die dort leben und sich mit ei-
ner oberflächlichen und unvollkommenen Kenntnis der Dinge begnügen, sich das Ge-
genteil einbilden."

Der Senat wählt die Bürgermeister und Schöffen. Es sind, immer 
für Amsterdam, zwölf Bürgermeister, davon vier regierende für ein be-
stimmtes Jahr. Drei wechseln jedes Jahr, einer alle zwei Jahre. Das Prä-
sidium wechselt alle drei Monate. Die Wahl der Bürgermeister erfolgt 
durch die Altbürgermeister und die Altschöffen im Senat. Sie besetzen 
von oben her alle untergeordneten Stellen, bestimmen über die Verwen-
dung der öffentlichen Einkommen, ordnen die öffentlichen Arbeiten an. 
Der Senat ernennt die Abgeordneten zum Provinziallandtag. Dieser be-
steht aus Abgeordneten des Adels und der Städte. Von den 19 Stimmen 
des Provinziallandtages der Provinz Holland haben die Städte 18, der 
Adel eine Stimme.

Der Regierungsaussehuß der Provinz wird gebildet von den "geko-
miteerden Raden",  bestehend aus  acht  Vertretern  der  großen Städte, 
drei Vertretern der Städte von Süd-Holland und einem Adelsvertreter. 
Es ist ein dauerndes Kollegium, das die Provinzialstaaten einberuft, die 
Tagesordnung bestimmt, die Beschlüsse ausführt.

In den Generalstaaten hat jede Provinz eine Stimme, aber natürlich 
schlägt das ökonomische Uebergewicht Hollands, das beinahe 60 Pro-
zent der gesamten Einkünfte der Generalstaaten aufbringt, durch.

Sir William Temple macht folgende Klasseneinteilung der Bevöl-
kerung: 1. Die Bauern. Sie leben gewöhnlich von Gemüse, von Wur-
zeln und von Milchprodukten. 2.  Die Matrosen. Sie leben von Fisch 
und Grütze, die gröber ist als die der Bauern, woraus er ihre Roheit teil-
weise erklären will. 3. Die Kaufleute und Handwerker in den Städten. 
4. Die Rentiers, die in den größten Städten von dem Einkommen und 
den Zinsen leben, die sie früher in ihren Familien erworben haben. 5. 
Die Edelleute oder Offiziere.
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Von besonderem Interesse ist  die vierte Gruppe.  Sie bilden die 
Oligarchie der Städte, der Provinzen, des Landes. Sie heben sich von 
den aktiven Kaufleuten ab. "Die Familien  - bemerkt Sir William dar-
über -, die in allen großen Städten von den Einkünften ihres Vermögens 
leben, bilden eine bestimmte Sorte von Leuten, die ganz anders ernährt 
und erzogen sind als die Kaufleute, obwohl die Bescheidenheit ihres 
Auftretens und ihrer Kleidung nicht sehr verschieden von denen der an-
deren sind, wie auch ihre zurückgezogene Lebensweise. Die meisten 
von ihnen schicken ihre Kinder auf die Universitäten Leyden oder Ut-
recht, wo sie hauptsächlich bürgerliches Recht studieren. Die reichsten 
unter ihnen lassen ihre Söhne meist in Frankreich oder England reisen, 
manchmal in Italien, sehr selten in Spanien. Ihr Hauptstreben ist: die 
Befähigung zur Magistratur oder zum Staatsdienste zu erwerben. Die 
politischen Aemter dieser Regierungen sind fast alle von Leuten dieser 
Art angefüllt, die von Familien abstammen, die in den Magistraten der 
Städte gewesen sind, in denen sie geboren sind, während einer ganzen 
Reihe von Jahren, und einige während mehrerer Jahrhunderte." Es sind, 
bemerkt er weiter, keine Habenichtse oder Handwerker, wie die meis-
ten Fremden glauben und dummerweise daraus Anlaß nehmen, - um al-
lerlei Theaterstücke zu machen über die angebliche Form ihrer Regie-
rung. Das schließt nicht völlig aus, bemerkt er weiter, die Kaufleute, 
besonders diejenigen, die en gros handeln, die man oft in Aemtern ihrer 
Städte sieht und zuweilen auch als Deputierte bei den Staatsversamm-
lungen ... Aber die meisten Standesversammlungen und Magistrate sind 
eine  andere  Sorte  von Leuten.  Ihr  Einkommen besteht  in  Pensionen 
oder in Gehältern, die mit ihren Aemtern verbunden sind; in den Ein-
kommen, die sie aus ihren Landgütern ziehen, den Zinsen, die ihnen 
aus den Geldern fließen, die sie in den Bureaus der Generalstaaten, der 
Provinzen und der Städte angelegt haben, oder in Aktien der Ostindi-
schen Handelskompagnie oder aus den Anteilen, die sie am Geschäft 
von Großkaufleuten haben.

Der Adel ist sehr gering in Holland, der größte Teil der adeligen 
Familien wurde in den langen Kriegen gegen Spanien vernichtet. Sie 
haben meistens politische oder militärische Posten.
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Ebenso  scharfsichtig  sind  Sir  William Temples  Beobachtungen 
über die kirchlichen Richtungen, von denen er richtig bemerkt, daß sie 
in Wahrheit mit politischen Parteien zusammenfallen.

Er nennt erstens die  A r m i n i a n e r  (sie bilden eine Richtung 
innerhalb der calvinistischen Kirche). Er sagt von ihnen:

"Die Arminianer haben einen großen Namen unter ihnen, da sie mehr eine Partei-
unterscheidung im Staate sind als eine Sekte in der Kirche, aber im Vergleich zu den 
anderen sind sie in sehr geringer Zahl, obwohl bedeutend wegen der Qualität der Perso-
nen, die meistens Leute von Geist und Urteilskraft sind und von denen mehrere in der 
Regierung sitzen. Die Wiedertäufer dagegen sind in großer Zahl, aber gehören zur nie-
dersten Klasse des Volkes, es sind Handwerker (Gens de metiers) oder Marineleute. 
Und es gibt deren eine Menge in Nordholland. Die Hauptmasse machen die Calvinis-
ten.  Sie  besitzen alle  öffentlichen Tempel.  Ihre  Minister  oder  Pastoren werden  aus 
Staatsmitteln erhalten. Sie hängen ganz vom Staate ab. Die calvinistischen Geistlichen, 
die Prädikanten, sind im ganzen Lande leidenschaftliche Vertreter der Interessen des 
Hauses von Oranien und erklärte Feinde der Arminianer, die unter Oldenbarnevelt zu 
Spanien zu neigen schienen."

Diesem  Bilde  sind  nur  noch  wenige  Züge  hinzuzufügen.  Die 
Scheidung zwischen den aktiven Kaufleuten und den regierenden Fami-
lien, die von Renten und Dividenden leben, vollzog sich in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts. In der zweiten Hälfte bilden sie eine geschlos-
sene Kaste, die sich selbst ergänzt, in Erziehung und Lebensweise von 
den aktiven Kaufleuten unterscheidet. Sie legen sich oft Adelstitel zu, 
erwerben  Landgüter,  bauen  darauf  prächtige  Landhäuser  usw.  Unter 
diesen Regentenfamilien hebt sich wiederum eine kleinere Zahl hervor, 
die das sogenannte Magnifikat haben, d. h. die wirkliche Macht in der 
Stadt und im Staate. Sie schlossen häufig sogenannte Contrakten van 
Correspondentie, worin sie sich gegenseitig Aemter und Posten versi-
cherten.  Diese  Familien waren hervorgegangen aus  den sogenannten 
Vroedschappen1, dem Kreise der reichen Familien in den Städten, die 
schon im vorigen Jahrhundert sich zu geschlossenen und sich selbst er-
gänzenden Körperschaften herausgebildet hatten, die alle Macht in der 
Stadt, in der Provinz und in der Union in sich vereinigten. Sie ernann-
ten die Häupter der Handwerkergilden und bildeten die Offiziere der 
Schützengilden. Die Vor-

stellung,  daß dies  demokratische Körperschaften gewesen seien,  wie 

1 Von dem holländischen Wort vroed "klug" (im Hildebrandslied "frode").
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manche sich einbilden, die die prächtigen Bilder von Schützengilden 
oder der Handwerkergilden von Rembrandt betrachten, sind durchaus 
irrig. Sie waren vollkommen in der Hand der städtischen Regentenfa-
milien.

Der demokratische Widerstand gegen diese städtische Rentnero-
ligarchie spielte sich in der eigenartigen Form der kirchlichen und theo-
logischen Kämpfe ab. Um die Klassenkämpfe in den Niederlanden im 
XVII. Jahrhundert zu erforschen, muß man die Kämpfe in der refor-
mierten  oder  calvinistischen  Kirche  studieren,  die  langatmigen  und 
spitzfindigen Thesen und Streitschriften der kirchlichen Synoden und 
der Theologieprofessoren lesen. Der abstrakte Inhalt dieser Auseinan-
dersetzungen und die  verschiedenen Formeln  der  Prädestination,  der 
Gnadenwahl,  werden mit einem Schlage durchsichtig, wenn man sie 
auf ihren Klasseninhalt hin untersucht. Rein als Theologie, als ideelle 
Kämpfe betrachtet, ist es scheinbar ein hoffnungs- und sinnloser Wirr-
warr. Die Klassen treten sich gegenüber unter wechselnden kirchlichen 
Namen. Als Arminianer (nach dem Theologieprofessor Arminius), Re-
monstranten, Libertijnen, Kollegianten (der Kreis, in dem Spinoza in 
Rijnsburg intim verkehrte) auf der einen Seite, als die Preziesen, Goma-
risten, Contraremonstranten auf der anderen Seite. Die erste Seite reprä-
sentiert die städtische Oligarchie, die große Handelsbourgeoisie. Des-
halb die Kleinheit ihrer Zahl. Die andere Seite, der Haupttrupp der cal-
vinistischen Kirche, vertritt das Kleinbürgertum, die Bauernschaft und 
einen Teil des Proletariats. Die letzteren marschieren gleichzeitig unter 
der Fahne der Oranier, die nach der Monarchie streben. Das anschei-
nende Streitobjekt ist die Gnadenwahl. Ist die Gnade unwiderstehlich 
und der Mensch ein für allemal auserwählt für die himmlische Seelig-
keit oder für die höllische Verdammnis? Dafür kämpfen die Preziesen, 
die Masse der calvinistischen Kleinbürger. Oder ist die Gnade wider-
stehlich,  wirkt  bei  der  Vorherbestimmung neben dem Willen Gottes 
auch ein subjektiver Faktor, der gute oder schlechte Wille, die guten 
oder schlechten Qualitäten des Einzelnen? Dafür kämpfen die Arminia-
ner. Die Kämpfe erschütterten den Staat bis in seine Tiefen. Das Haupt 
Oldenbarnevelds fällt ihnen zum Opfer.
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Die Regimenter der Städte wechseln ihren Bestand je nach dem Stand 
dieser Kämpfe. Den Schlüssel zu diesen Kämpfen bilden die scheinbar 
damit gar nicht zusammenhängenden Kämpfe um das kirchliche Orga-
nisationsstatut, um die innere Organisation der Kirche und ihr Verhält-
nis zur weltlichen Regierung. Die calvinistischen Kleinbürger kämpfen 
um die volle Autonomie und die demokratische Organisation der Kir-
che, die freie und unabhängige Wahl ihrer Geistlichen, Synoden usw. 
durch  die  Kirchengemeinde.  Die  Gegenseite  kämpft  um das  oberste 
Entscheidungsrecht  bei  der  Besetzung von Posten in  der  kirchlichen 
Verwaltung wie bei den theologischen Entscheidungen für die weltliche 
Regierung. Der wahre Inhalt ist der Kampf um die Demokratie nicht 
nur in der Kirche, sondern auch im Staate. Deshalb erschüttern diese 
Kämpfe den Staat bis in die Tiefe. Was hat aber die Lehre von der Vor-
herbestimmung, von der Prädestination damit zu tun? Die unwidersteh-
liche Vorherbestimmung ist nur die theologische Formel für die demo-
kratische Gleichheit aller Mitglieder der Kirche. Die Werke können zur 
Auserwählung nichts dazu tun oder davon wegnehmen. Die arminiani-
sche Formel ist die oligarchische Formel. Die Gnade wirkt nicht auf 
alle gleich. Die Verschiedenheit des subjektiven Verhältnisses bewirkt 
ein  verschiedenes  Resultat.  Man sieht  leicht,  daß dahinter  der  Herr-
schaftsanspruch  der  herrschenden  und  regierenden  Oligarchie  über 
Staat und Kirche steckt, die ihre privilegierte Klassenstellung mit der 
Formel vom subjektiven Verdienst begründet und rechtfertigt.

Alle  beherrschten Klassen vereinigten sich unter  der  orangeisti-
schen Flagge gegen die "Staatenpartei", die Partei Jan de Witts, nicht 
weil  die Oranier  vielleicht  bessere Demokraten gewesen wären  - sie 
nützten nur die demokratischen Strömungen für ihre Sonderzwecke aus 
-, sondern weil diese Fraktion, in der sich Teile der städtischen Oligar-
chie, die eben außerhalb der Macht gehalten wurden, vereinigten mit 
den adeligen Offizieren, die nach der Macht strebten, den von der Stadt 
bedrückten Bauern usw., mit der Erinnerung an die heroische Zeit des 
Kampfes gegen Spanien verknüpft war, in der die calvinistische Klein-
bürgermasse ein stärkeres Gewicht gehabt hatte, in der sie eine heilige 
Armee von Glaubens-
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streitern gewesen war. Die Oranier  spielten eine Art  bonarpartisches 
Vorspiel.  Nachdem es  ihnen gelungen war,  unter  dem Einbruch der 
französischen Armeen im Jahre 1672 de Witt und seine Partei zu stür-
zen, änderte sich am Wesen des Oligarchenregiments nichts. Nur die 
Personen und Cliquen änderten sich teilweise.

Ueber  den  zwieschlächtigen  Charakter  dieses  frommgläubigen 
calvinistischen Kleinbürgertums geben klaren Aufschluß die Forderun-
gen, mit denen sie 1672 gegen das herrschende Regiment auftraten.

Die Schützengilde von D e 1 f t  forderte:
1.  Die  Säuberung  der  Stadtregierung  von  der  Loevesteinsehen 

Faktion (Loevesteinsche Faktion hieß die Partei Oldenbarnevelds, Ar-
minianer oder Bemonstranten).

2. Kein Stadtregent soll ein weiteres Amt haben.
3. Niemand in die Regierung zu nehmen, der Bewindhebber (heu-

te würden wir sagen "Aufsichtsrat") der Ostindischen Kompagnie oder 
der Westindischen Kompagnie sei.

4. Keine politischen Kommissare im Kirchenrat!
5. Nur Bürger und Reformierte sollen Beamtenposten erhalten.
6. Niemand ist in die Regierung aufzunehmen, der sich nicht vor-

her zur reformierten Religion bekannt hat.
7.  Alle  Privilegien  und  Freiheiten,  die  die  Schützengilden  vor 

1580 hatten, sind wieder herzustellen.
Die  H a a r 1 e m e r  fordern unter anderem: die freie Wahl der 

Offiziere durch die Schützengilden, statt wie bisher ihre Aufdrängung 
durch die Stadtregenten.

Die A m s t e r d a m e r  Bürger fordern unter anderem:
1. Die Wiederherstellung aller Privilegien, die den Bürgern com-

petieren;
2. daß keine Magistratspersonen Mitglieder des Kriegsrates seien;
3. daß jedes Regiment einen eigenen Oberst habe, gewählt vom 

Kriegsrat und aus dem betreffenden Regiment selbst;
4. alle Aemter sind nur an Bürger zu vergeben, die seit mindestens 

sechs Jahren eingesessen sind;
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5.  daß die Gilden in ihren Privilegien aufrecht  erhalten werden 
und die Willküren, die zu diesem Zwecke gemacht sind, ausgeübt wer-
den, damit allen Straßen- und Landläufern gewehrt werde und die guten 
Eingesessenen in ihren Nahrungen und Wohlfahren gehandhabt und be-
schirmt werden.

Unter den "Straßen- und Landläufern", die die Nahrungen und das 
Wohlfahren  der  eingesessenen  Bürger  und  Schützengildenmitglieder 
bedrohen, erkennt man leicht die Arbeiter der kapitalistischen Manu-
fakturen, durch die sich der Zunftbürger bedroht fühlte.

Es ist ebenso charakteristisch für das Wesen der orangeistischen 
Partei, daß sie sich am Ende des XVIII. Jahrhunderts unter dem Einfluß 
der französischen Revolution spaltete: in einen reaktionären und einen 
demokratisch-revolutionären Bestandteil.

4 .  D a s  p o l i t i s c h e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e
P r o g r a m m  d e r  H a n d e l s b o u r g e o i s i e

An der historischen Vorderfront der Zeit steht nicht das streng cal-
vinistische Kleinbürgertum mit seinen eifernden Prädikanten, sondern 
die große Handelsbourgeoisie (groß nicht der Zahl, sondern der Kapi-
talsmacht nach) mit ihrer Spitze von Regentenfamilien. Die aktive Han-
dels- und  Manafakturbourgeoisie  bildet  die  herrschende  Klassse  des 
Landes, die Rentnerschicht der Regentenfamilien bildet ihre regierende 
Oberschicht.

Diese Klasse ist noch nicht die moderne Bourgeoisie. Das Han-
delskapital beherrscht hier noch das Industriekapital.  Im Holland der 
zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts beginnt bereits das Handelskapi-
tal die weitere Entfaltung des Industriekapitals zu hemmen. Anderer-
seits dringt das Geldkapital weiter vor und hemmt seinerseits die weite-
re Entwicklung des Handels. Vom zweiten Jahrzehnt des XVIII. Jahr-
hunderts ab tritt ebenso die wirtschaftliche wie die kulturelle Stagnation 
in den Niederlanden ein, eine Stagnation, die bis heute noch andauert 
und die offenbar erst einen gründlichen Stoß erhalten
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wird, wenn die siegreiche Erhebung der niederländischen Kolonialvöl-
ker die kolonialen Profite stoppen und dem Rentnerdasein der Bour-
geoisie, an dem alle Klassen des Landes mehr oder weniger teilnehmen, 
ein Ende machen wird.

Die Niederlande wurden im XVIII. Jahrhundert der große Markt 
von Leihkapital. Diese Entwicklung bahnte sich in der zweiten Hälfte 
und noch mehr im letzten Viertel des XVII. Jahrhunderts bereits an.

Diese niederländische und im besonderen holländische Handels-
bourgeoisie ist ökonomisch die revolutionäre Potenz der Zeit. Sie ent-
wickelt auf dem ökonomischen Gebiet eine gewaltige Kraft und Kühn-
heit, ja Verwegenheit. Sie befährt alle Meere, reißt die entlegensten Zo-
nen in den Welthandel hinein, baut auf den Rohstoffen der Länder, die 
sie erschließt, neue Manufakturen auf, wirft die Zunftschranken nieder, 
wo es ihr Handelsinteresse erfordert, baut ein kapitalistisches Handels-
wechselrecht  usw.  auf,  entwickelt  gewaltig  die  Produktivkräfte  des 
kleinen Landes. Sie macht ihr Land zur Freistatt für alle Religionen und 
Sekten, die in anderen Ländern verfolgt sind, nicht nur aus dem Interes-
se des Handels, sondern vor allem auch an der Frachtfahrt und der Ma-
nufakturen. Sie zieht so die Kapitalien, die geschulten Handwerker, ein 
Proletariat aus aller Herren Länder in ihr Land. Für den Sinn dieser To-
leranz ist nichts charakteristischer als die Tatsache, daß die Holländer 
keineswegs erfreut sind, wenn andere Staaten sie bei sich einführen und 
so das holländische Monopol der Anlockung von fremdem Kapital und 
Arbeitskraft schädigen wollen. Als im Jahre 1668 die Kaufleute der Re-
publik den König von Schweden um Erlaubnis der freien Religionsaus-
übung ersuchten, schreibt der niederländische Gesandte P i e t e r  d e 
G r o o t  an Jan de Witt:

"Da muß ich bekennen, der Meinung zu sein, daß nichts ruinöseres für den Handel 
unserer Staaten kann gefunden werden als eine solche freie Religionsausübung, von der 
ich glaube, daß sie viele Familien aus unserem Lande ziehen wird, wenn das so in Dä-
nemark wie in  diesem Reiche zugestanden würde."  (Brieven van de Witt,  II.,  Seite 
590.)

Diese Handelsbourgeoisie hat gleichzeitig das größte Interesse an 
der Entwicklung der Naturwissenschaften, der Technik, der Mathema-
tik. Sie blühten außerordentlich in diesem Lande. Sie wurden aufs eif-
rigste gefördert und gepflegt von der herr-
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schenden Handelsbourgeoisie. Ich erinnere an die Namen Hudde, Gul-
din, Christian Huyghens, Jan de Witt selber. Diese Handelsbourgeoisie 
ist aber zugleich die herrschende Klasse des Landes, die ein hartes, ab-
solutes, oligarchisches Regiment führt. Sie ist also keineswegs p o 1 i -
t i s c h  revolutionär. Tolerant, wie sie ist, gegenüber allen Sekten und 
Religionen, duldet sie keine organisatorische Selbständigkeit, keine de-
mokratische Organisation der Landeskirche. Sie ist dem weltlichen Re-
giment streng unterworfen, streng von ihm kontrolliert. Und ebensowe-
nig duldet  sie eine demokratische Verfassung und Selbständigkeit  in 
den Zünften, in den Schützengilden. Die Kommandostellen sind überall 
in ihren Händen. Die "politischen Kommissare" bei der Kirche, in der 
Armee - stammen aus dem Holland des XVII. Jahrhunderts. Ihr "Repu-
blikanismus" hat nicht das geringste Demokratische an sich, es ist die 
Diktatur der Handelsbourgeoisie, ausgeübt durch den engen, geschlos-
senen, erblichen Kreis der Regentenfamilien, die absoluten Herrscher 
der Städteregierungen, der Provinzen und der Generalstaaten.

Die ökonomischen und politischen Grundsätze und das Programm 
dieser  Handelsbourgeoisie  findet  man zusammengefaßt  in  der  schon 
oben erwähnten  Schrift  des  Pieter  de  la  Court,  bei  der  Jan  de  Witt 
selbstmitwirkte. Die Schrift erschien zuerst unter dem Titel: "Aanwij-
sing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van 
Holland en West-Vriesland" im Jahre 1669. Weitere Ausgaben führten 
den veränderten Titel:  "Interest van Holland, ofte Gronden van Hol-
lands Welvaren, aangewezen door V. D. H." Eine französische Ueber-
setzung erschien 1709 unter  dem Titel:  "Memoires de Jean de Witt, 
grand pensionnaire de Holland" usw.

Die hier aufgestellten Forderungen und Grundsätze lassen sich so 
summieren:

1.  Volle  Religionsfreiheit,  begründet  durch  die  Notwendigkeit, 
fremde Kapitalien und Arbeitskräfte heranzuziehen.

2. Volle Gewerbefreiheit. Die Ausübung eines Gewerbes soll nicht 
an das Bürgerrecht, nur an festen Wohnsitz gebunden sein. Aufhebung 
aller geschlossenen Kompanien und Gilden. Regelung der Steuern, der 
Zollpolitik und des Rechtswesens im Interesse des Handels.
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3. Beschirmung und Förderung der Handelsschiffahrt durch Kolo-
nien,  Schutz  der  Kauffahrtsschiffe,  Aufrechterhaltung  des  Friedens, 
strikter Neutralität und Abschluß gegenseitiger Handelsverträge.

4. Dazu ist nötig: republikanische Regierungsform, wo das Inter-
esse der Regenten an das ihrer Untertanen geknüpft ist, das heißt, wo 
das Interesse des Handels und der Manufaktur die Regierung bestimmt.

Pieter de la Court führt eine heftige Polemik gegen die Prädikan-
ten, die calvinistischen Kleinbürger, die lehren, daß es besser sei, eine 
reingläubige  entvölkerte  als  eine  sehr  volkreiche  gläubige,  doch  mit 
Ketzern beschmutzte Stadt zu haben (S. 63). Die Verfolgung der Ka-
tholiken, die die Preciesen verlangen, würde die meisten alten Landbe-
wohner, Bauern, Rentiers und Edelleute aus dem Lande treiben. Eine 
heftige Polemik führt er gegen die Gilden. Die Gildebrüder,  sagt er, 
sind zwar sehr nötige, aber nach den Vagabunden die am wenigsten 
nützlichen Einwohner des Landes, weil sie außer Landes keine Gewin-
ne holen. Den verfolgungssüchtigen Pfaffen sagt er:

"Nicht allein die Politiker, auch die Geistlichkeit sind Menschen, und gewöhnlich 
verändert sich der süße Ton der Menschen, die wegen der Religion verfolgt worden 
sind, in Zwang und Gewalt, sobald sie Meister werden über andere." (Seite 80.)

Er führt eine heftige Polemik gegen
"alle Hoofden, die naar de Souvereinitaet staan, de oproerige Predikers ende ijve-

rige Devotarissen seen plegen te begonstigen, om door der selver woelender menschen 
hulpe tot de Hoogheid te geraken" und gegen "het onverstandige quaadwillige graauw 
dat altijd sijn eigene Magistratspersoonen, ende de aristokratike Politike Regeerders 
haat ende derfd lasteren."1

Dagegen in der Republik ernähren sich sehr viele Regenten und 
Magistratspersonen  mit  Fischereien,  Manufakturen,  Außenhandel, 
Schiffahrt, oder sie verheiraten ihre Kinder an reiche Kaufleute, so daß 
sie entweder selber durch ihre Blutsverwandten oder Verschwägerten 
an der Wohlfahrt dieser Industrie- und Handelszweige interessiert sind. 
Unter den Zeiten der alten Monarchie hatten aber die Höflinge, Huren 
und

1 "Alle Häupter, die nach der Herrschaft trachten, die aufrührerische Prädikanten 
und eifrige Frömmlier zu begünstigen pflegen, um durch die Hilfe dieser Wühler zur 
Macht zu kommen" und gegen "den unverständigen, böswilligen Pöbel, der immer sei-
ne eigenen Behörden und die aristokratischen politischen Regenten haßt und zu lästern 
wagt" (S. 397).
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Buben das Heft in der Hand, die den Herren oder Frauen in ihren de-
bauches und Wollüsten das meiste Vergnügen machen.

5 .  D i e  H a n d e l s b o u r g e o i s i e -  d i e  K l a s s e n -
g r u n d l a g e  d e r  P h i l o s o p h i e  d e s  S p i n o z a

Nach alledem, was wir ausgeführt haben, bedarf es keiner langen 
Nachweise mehr, daß diese Handelsbourgeoisie und ihre aristokratische 
regierende Spitze die Klassengrundlage der Philosophie des Spinoza ist, 
ihre Grundzüge bestimmt. Aber die Beziehung ist nicht einfach die der 
Gleichsetzung. Die Befreiung von der Hülle der religiösen Form, die 
abstrakte logische Zuspitzung bestimmt zugleich einen Gegensatz. Die 
äußerlichen Beziehungen Spinozas zu den Kreisen von Jan de Witt und 
zu den Kollegianten von Rijnsburg, einer Richtung, die von den Re-
monstranten stammt, sind bekannt. Wir heben hier nur in aller Kürze 
das innere Verhältnis hervor. Deus sive Natura - Gott oder die Natur - 
ist  die grundlegende Formel Spinozas. Der Materialismus, aber noch 
behaftet mit der Hülle des Gottbegriffes, die Natur, streng eigengesetz-
lich, zusammenfallend mit  Gott.  Feuerbach sagt:  "Die Formel müßte 
sein aut Deus aut Natura: entweder Gott oder die Natur", das heißt aus-
schließend. Die Formel Spinozas aber ist  e i n s c h 1 i e ß e n d . Die 
völlige Beseitigung der religiösen Hülle, die polemische Wendung ge-
gen sie, tritt aber geschichtlich nur da und dann ein, wo der Bourgeoisie 
in der Kirche der Verbündete der feudalen Klassen und des Absolutis-
mus, also selbst ein feudales Element entgegentritt und sie die Volks-
masse zum Sturm gegen sie aufruft. Davon kann aber im Holland des 
XVII. Jahrhunderts keine Rede sein. Die Kirche ist hier nicht der feuda-
le Gegner, der niederzuwerfen, zu besiegen ist, sie ist selbst bürgerli-
chen, wenn auch kleinbürgerlichen Charakters, der herrschenden bür-
gerlichen  Klasse  unterworfen,  von ihr  als  politisches  Instrument  be-
nutzt. Die Klassenverhältnisse Hollands boten also keinen Anlaß zum 
aut  - aut, zum Entweder  - Oder. Spinoza fordert gleichzeitig mit der 
Freiheit der Kirche in reinen Glaubensfragen, mit der absoluten Tole-
ranz - die
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völlige p o l i t i s c h e  Unterordnung der Kirche unter die Staatsorga-
ne. Das trifft, wie man sieht, in den Grundzügen durchaus mit den An-
schauungen der herrschenden Klasse zusammen. Die schärfste Gegner-
schaft erhob sich dagegen aus den Kreisen der calvinistischen Kleinbür-
ger,  der  Prädikanten.  Andererseits  hat  die  herrschende HandeIsbour-
geoisie Anlaß, ihre religiösen Ueberzeugungen zu schonen. Die Lehre 
Spinozas ist wohl konsequent, aber nicht aggressiv, nicht propagandis-
tisch. Die Religion des Kleinbürgers soll unangetastet bleiben. Aber die 
geistige Aristokratie, der Weise, wie Spinoza ihn nennt, soll sich von 
dem Aberglauben der Menge befreien. Also ein Materialismus für die 
wenigen, der die vielen nicht stören will und daher selbst noch den ma-
terialistischen Inhalt in die religiöse Form einhüllt, oder die religiöse 
Form mit dem materialistischen Inhalt ausfüllt. Es ist nur zu begreif-
lich, wie diese Form Goethe so mächtig anzog und die klassische deut-
sche Philosophie in dem Stadium, wo sie noch nicht unmittelbar die 
Trommel zum Sturm rührte, wie Feuerbach.

Nehmen wir einen weiteren Grundzug des Spinozismus, die Lehre 
von der streng kausalen Determination, von der Unfreiheit des Willens. 
Die Ethik Spinozas schließt ab mit dem Buch "Ueber die menschliche 
Freiheit", dies ist ihr Ziel. Die  E i n s i c h t  in die Gesetze des Den-
kens, der menschlichen Affekte, der Natur, nicht die geträumte Unab-
hängigkeit von ihnen, ist der Weg zur Freiheit. Es ist dies die logisch zu 
Ende gebrachte und philosophisch gereinigte Lehre des Arminianismus. 
Der Weise, der Herr über seine Affekte ist, nach Beherrschung der Na-
tur, nach Erweiterung der menschlichen Macht über sie strebt, dem die 
Welt nicht als Sündenpfuhl, sondern als Stätte seines Wirkens, dem die-
se Welt zum Genusse und zur Entfaltung seiner eigenen Kräfte da ist - 
dieser Weise, was ist er anderes als das philosophisch idealisierte, ge-
reinigte  Abbild  jener  jugendkühnen  optimistischen  Bourgeoisie,  die 
sich anschickt, die materielle Welt ihrer Herrschaft zu unterwerfen, sie 
sich anzueignen, sie zu genießen, die Produktivkräfte rastlos zu erwei-
tern? Es ist  diese revolutionäre Seite der modernen Bourgeoisie,  die 
Spinoza im Musterlande des Kapitalismus im XVII. Jahrhundert philo-
sophisch formuliert und proklamiert, und dies erklärt - wie weit er, ob-
wohl der konsequen-
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teste Ausdruck der Handels- und Manufakturbourgeoisie seiner Zeit, 
gleichzeitig seiner Zeit, im weiteren Sinne genommen, voraus war, wie 
er so lange "toter Hund" sein konnte, wie er erst Generationen später in 
Frankreich und dann in Deutschland wieder entdeckt werden mußte. Er 
drückt eine Stufe der Entwicklung des bürgerlichen Bewußtseins aus, 
hinter der die übrigen Länder noch weit zurückstanden.

Die revolutionäre Mission des Kapitalismus in der Entfaltung der 
Produktivkräfte, in der Erweiterung der Macht des Menschen über die 
Natur, ist geschichtlich gesehen zu Ende. Er stößt an die Schranken sei-
ner eigenen ökonomischen Gesetze.  Der  weitere  Fortschritt  auf  dem 
Wege zur menschlichen Freiheit, in dem Sinne, wie Spinoza sie ver-
stand, ist die Aufgabe des Proletariats geworden. Es ist als Ablösung 
bereits erschienen oder bereitet sich zur Ablösung vor. Der große Den-
ker, der diese Mission in der Sprache der Philosophie verkündete, ob-
wohl tief wurzelnd in der bürgerlichen Klasse seiner Zeit, reicht doch 
darüber  hinaus,  so  wie  diese  Aufgabe  über  die  Bourgeoisie  hinaus-
reicht. Die revolutionäre Arbeiterklasse der Gegenwart hat ein tieferes 
und begründeteres Recht, ihn zu den ihrigen zu zählen, als die heutigen 
bürgerlichen Klassen. Denn das, was revolutionär, in die Zukunft wei-
send war an Spinoza, das, wodurch seine Gedanken Epoche machten in 
der Geschichte des menschlichen Denkens, das ist auf die heutige Ar-
beiterklasse übergegangen.
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A. DEBORIN

DIE WELTANSCHAUUNG SPINOZAS1

Genossen! Am 21. Februar 1927 waren 250 Jahre vergangen seit 
dem Tode Benedictas Spinozas.

An diesem Tage fand im Haag, in der Stadt, in der Spinoza die 
letzten Jahre seines Lebens zugebracht hat und in der seine irdischen 
Ueberreste ruhen, eine von der sogenannten Spinoza Gesellschaft (So-
cietas Spinozana) veranstaltete Gedenkfeier zu Ehren Spinozas statt. An 
dieser  Feier  nahm neben den offiziellen Vertretern der Universitäten 
und der Wissenschaft auch ein offizieller Vertreter des Völkerbundes 
teil, der in seiner Rede den Nachweis zu erbringen versuchte, daß Spi-
noza, wenn er heute lebte, ein entschiedener Anhänger des Völkerbun-
des wäre, weil ja der Völkerbund sich die Verwirklichung des allgemei-
nen Friedens zur Aufgabe gemacht habe. Der Vertreter der Kirche - be-
kanntlich ist dort keine Feier denkbar ohne einen Vertreter der Kirche - 
war seinerseits bemüht, zu beweisen, daß die Lehre Spinozas der christ-
lichen Religion in keiner Weise widerstreite. Es gab noch andere Re-
den, auf die ich jedoch nicht weiter eingehen will. Jedenfalls waren alle 
einmütig der Auffassung,  daß Spinoza ein großer Idealist,  Pantheist, 
Mystiker,  der  Begründer einer neuen Religion usw. war. Aber keine 
Stimme erhob sich im Haag, die all diesen hohen Herrschaften zugeru-
fen hätte: "Ihr seid freche Lügner."

I

Wenn wir uns hier, in den Räumen der Kommunistischen Akade-
mie, versammeln, um Spinozas zu gedenken, so aus ganz

1 Vortrag in der feierlichen Sitzung der Kommunistischen Akademie in Moskau 
aus Anlaß des Todestages Spinozas.
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andern Gedankengängen heraus, als die, von denen sich die Veranstal-
ter  der  Haager  Feierlichkeit  leiten  ließen:  für  uns  ist  Spinoza  i m 
g r o ß e n  u n d  g a n z e n  e i n  h e r v o r r a g e n d e r 
A t h e i s t  u n d  M a t e r i a l i s t .  Darin schließe ich mich voll-
kommen der Auffassung Plechanows an. Durch alle Werke Plechanows 
zieht sich bekanntlich wie ein roter Faden der Grundgedanke, daß der 
Marxismus als Weltanschauung nichts anderes sei als eine "Art Spino-
zismus". Zunächst lasse ich diese Frage beiseite und zitiere aus dem 
Vorwort  Plechanows zu meinem Buche  "Einführung in  die  Philoso-
phie" (das Vorwort wurde 1914 geschrieben) eine Stelle, wo er sich mit 
Schärfe  gegen die  Philosophiehistoriker  wendet,  die  Spinoza  zu den 
Idealisten rechnen.

"Angesichts des heute allgemeinen Vorherrschens des Idealismus - sagt er - ist es 
nur natürlich, daß die Geschichte der Philosophie gegenwärtig unter einern idealisti-
schen Gesichtspunkt dargestellt wird. Damit hängt zusammen, daß Spinoza seit langem 
zu den Idealisten gerechnet wird. Darum wird mancher Leser sicherlich sehr erstaunt 
darüber sein, daß ich den Spinozismus als eine materialistische Lehre auffasse. Das ist 
jedoch die einzig richtige Auffassung des Spinozismus.

Schon 1843 hat Feuerbach die durchaus begründete Auffassung vertreten, daß die 
Lehre Spinozas der 'Ausdruck der materialistischen Begriffe der neueren Epoche' war. 
Gewiß, auch Spinoza konnte sich dem Einfluß seiner Zeit nicht entziehen. Sein Mate-
rialismus ist nach einer Bemerkung Feuerbachs in ein t h e o 1 o g i s c h e s  G e -
w a n d  gekleidet, wesentlich aber war, daß er auf jeden Fall den Dualismus des Geis-
tes und der Natur beseitigte. Wenn auch die Natur bei Spinoza Gott heißt, so ist doch 
eins  der  Attribute  seines  Gottes  die  A u s d e h n u n g .  Darin  eben  besteht  der 
Grundunterschied des Spinozismus vom Idealismus." (Vorwort G. Plechanows, S. 34 u. 
35.)

Bei einem solchen allgemeinen Vorherrschen des Idealismus ist es 
also nicht verwunderlich, daß Spinoza seit langem dem Lager des Idea-
lismus zugezählt wird. Leider verteidigen jetzt auch einige Marxisten 
diese  Tradition  der  Philosophiehistoriker,  obwohl  schon  Feuerbach, 
teilweise auch Engels und später Plechanow, vieles geleistet haben, um 
die materialistischen Anschauungen Spinozas klarzustellen. Wir müs-
sen noch immer gegen diese idealistische Tradition ankämpfen. Noch 
immer müssen wir den Freunden in unseren eigenen Reihen beweisen, 
daß man Spinoza nicht zu den Idealisten rechnen darf. In den letzten 
Jahren haben sich hinsichtlich der Auffassung der Hegelschen Dialektik 
und der Konzeption Spinozas zwei "Fronten" (oder auch: zwei Fron-
den) gebildet: eine hegelianische
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Front  und  eine  spinozistische  Front.  Die  Meinungsverschiedenheiten 
und  Streitigkeiten  in  unseren  eigenen  Reihen  drehen  sich  um  zwei 
grundlegende Punkte. Wenn der Streit um Hegel die Grundlagen unse-
rer  M e t h o d e  betrifft, so drehen sich die Meinungsverschiedenhei-
ten über Spinoza um unsere W e 1 t a n s c h a u a n g  und hängen zu-
sammen mit der Auffassung des Materialismus selbst. Da aber Methode 
und Weltanschauung voneinander nicht  zu trennen sind,  so sind der 
Streit und die Meinungsverschiedenheiten über die Methode untrennbar 
verknüpft mit dem Streit über die Weltanschauung. Ich werde hier nicht 
weiter darauf eingehen. Ich wollte nur betonen, wie eng diese beiden 
Fronten miteinander zusammenhängen.

Gestatten Sie mir jetzt, zunächst zu einer a l l g e m e i n e n  Cha-
rakteristik der Weltanschauung Spinozas in ihrer Gesamtheit überzuge-
hen, zu zeigen, was Spinoza an Neuem der Weltanschauung, der Wis-
senschaft, der wissenschaftlichen Erkenntnis der Welt gebracht hat und 
wodurch der Spinozismus als eine neue, wissenschaftlich begründete 
philosophische Weltanschauung sich von jener Weltanschauung unter-
scheidet, gegen die Spinoza den Kampf aufnehmen mußte.

Der erste Grundsatz, der Spinoza mit den Materialisten der Gegen-
wart, den Marxisten, verbindet, ist die Anerkennung der Existenz einer 
objektiven Welt, d. h. die Anerkennung jenes Prinzips, um dessentwil-
len Spinoza in der Folge von den Anhängern des sogenannten Kritizis-
mus, des Kantianertums, zum "Dogmatiker" erklärt wurde. Diese Ein-
schätzung  Spinozas  durch  den  Kritizismus  ist  von  außerordentlich 
wichtiger Bedeutung, denn unter "Dogmatismus" verstehen die Kriti-
zisten oft den Materialismus. Nach Fichte sind nur zwei folgerichtige 
und streng konsequente  philosophische Systeme möglich:  Dogmatis-
mus und Kritizismus, wobei unter Dogmatismus der Spinozismus oder 
Materialismus  verstanden  werde.  Unter  Dogmatismus  verstehe  man 
auch die "unkritische" Annahme der Möglichkeit einer adäquaten Er-
kenntnis der Welt, während die kritische Erforschung unserer Erkennt-
nisfähigkeiten zur Feststellung der Wahrheit führe, daß die Außenwelt 
nicht  erkennbar  sei.  Dazu ist  nun  zu sagen,  daß Spinoza der  Erfor-
schung unserer Erkenntnisfähigkeiten einen großen Platz einräumt, aber 
zu einer Schlußfolgerung kommt, die der des Kritizismus
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direkt entgegensteht. Bekanntlich negieren die Außenwelt auch der Em-
piriokritizismus,  Machismus,  Empiriomonismus  und  andere  Abarten 
des Positivismus. Aber die Negierung der Außenwelt führt unvermeid-
lich zum Idealismus. Bei Spinoza finden wir eine kurze, aber außeror-
dentlich  treffende  Kritik  jenes  Standpunktes,  der  annimmt,  daß  nur 
Empfindungen existieren und daß wir nichts anderes als Empfindungen 
erkennen können. Spinoza schreibt darüber:

"Sie sagen nämlich, die Seele könne empfinden (sentire) und auf vielerlei Weise 
wahrnehmen (percipere) nicht sich selbst noch die existierenden Dinge, sondern einzig 
das, was weder an sich noch irgendwo vorhanden ist. Das heißt, die Seele könne allein 
durch ihre eigene Kraft Empfindungen (sensationes) oder Ideen schaffen, die aber nicht 
die Empfindungen oder Ideen der Dinge sind. Sie betrachten die Seele also teilweise 
wie Gott."1 ("Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes", Band II, S. 28.)

Wer also bestreitet, daß die Seele fühle und die äußeren Dinge er-
kenne, wer behauptet, daß die Seele durch ihre eigene Kraft Empfin-
dungen und Ideen schaffe, der verwandelt die Seele in Gott, d. h. in 
eine Substanz, die durch die eigene Kraft die Welt schafft. Das bedeutet 
von diesem Standpunkt aus, daß die Seele nicht im mindesten von der 
Außenwelt abhängt, daß sie Ursache ihrer selbst ist und die Welt der 
Dinge erschafft. Ein solcher Standpunkt ist aber für unseren Philoso-
phen ganz unannehmbar, denn er ist der Ansicht, daß

"es vor allem nur notwendig ist, alle unsere Ideen immer von physischen Dingen 
abzuleiten". (Ebenda, S. 46.)

Ein anderer charakteristischer Zug der gesamten Weltanschauung 
Spinozas ist seine Ablehnung der Teleologie und sein streng determi-
nistischer Standpunkt. Bei der Erforschung der Wirklichkeit, in der Na-
tur sowohl als auch in der Gesellschaft, müsse man sich ausschließlich 
der  K a t e g o r i e  d e r  K a u s a 1 i t ä t  bedienen.  Er  verspottet 
mit  unübertroffener Gedankenschärfe und beißendem Sarkasmus alle 
jene Philosophen, die überall Endursachen finden. Aber diese Endursa-
chen seien nur menschliche Erfindungen, ein Produkt der Unwissen-
heit, der Vorurteile und des Aberglaubens. Indem diese Philosophen zu 
zeigen versuchten, daß die Natur alles zum Wohle der Menschen tue, 
haben sie offenbar

1 Alle Spinozazitate nach der Gebhardtschen Ausgabe von 1922 im Verlag Felix 
Meiner, Leipzig.
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"damit bloß gezeigt, daß die Natur und die Götter ebenso wahnsinnig sind wie die 
Menschen". (Band 1, "Ethik", S. 36.)

Da  die  Menschen  in  sich  und  in  der  Natur  viele  Mittel 
vorfinden,die für sie von Nutzen sind, sagt Spinoza, so betrachten sie 
die Naturdinge als Mittel für ihren Nutzen, erklären alles aus Zwecken 
und sehen überall den Willen Gottes.

"Wenn z. B. ein Stein von einem Dach jemand auf den Kopf gefallen ist und ihn 
getötet hat, so beweisen sie auf folgende Art, daß der Stein gefallen sei, um den Men-
schen zu töten: Wenn er nicht nach dem Willen Gottes zu diesem Zweck gefallen ist, 
wie kam es, daß zufällig gerade so viel Umstände (oft nämlich treffen viele zusammen) 
zusammentrafen? Man wird etwa antworten, es sei daher gekommen, weil der Wind 
wehte und weil den Menschen sein Weg dort vorbeigeführt hat. Sie aber werden nicht 
locker lassen: Warum wehte der Wind gerade zu jener Zeit? Warum führte den Men-
schen sein Weg zu ganz derselben Zeit dort vorbei? Wenn man wiederum antwortet, 
der Wind habe sich damals erhoben, weil das Meer am vergangenen Tage, als das Wet-
ter noch ruhig war, in Bewegung geriet, und daß der Mensch von einem Freunde einge-
laden war, so werden sie,  da des Fragens kein Ende ist,  einem wiederum zusetzen: 
Warum bewegte sich dann aber das Meer, warum war der Mensch zu jener Zeit einge-
laden? Und so werden sie nicht ablassen, weiter nach den Ursachen der Ursachen zu 
fragen, bis man seine Zuflucht zum Willen Gottes genommen hat, das heißt, zur Frei-
statt der Unwissenheit." (Ebenda, S. 38 u. 39.)

Spinoza erklärt also den Willen Gottes für eine Freistatt der Un-
wissenheit. Unser Philosoph sieht überall nur n a t ü r l i c h e  Erschei-
nungen, die mit Hilfe des allgemeingültigen Gesetzes der Notwendig-
keit erforscht und erklärt werden müssen. Zum Unterschied sogar von 
vielen modernen Philosophen und Gelehrten, die die Erforschung zwar 
nicht  der  Erscheinungen der  Natur,  aber  doch  der  gesellschaftlichen 
Prozesse vom Standpunkt der Moral für möglich halten, dehnt Spinoza 
das Gesetz der Notwendigkeit auch auf den Menschen und die Gesell-
schaft aus. Spinoza bestreitet aufs schärfste die Rechtmäßigkeit der An-
wendung irgendwelcher ethischen und teleologischen Prinzipien auf die 
Wirklichkeit. Das Studium der Wirklichkeit bestehe in der Aufdeckung 
der in ihr wirkenden kausalen Zusammenhänge und objektiven Gesetze. 
In dieser Hinsicht steht Spinoza dem Marxismus viel näher als viele 
moderne philosophische Richtungen.

Spinoza hat in der Geschichte den Ehrennamen eines "Fürsten der 
Atheisten" erhalten. In der Tat, schon was wir angeführt haben, charak-
terisiert zur Genüge die Weltanschauung
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unseres  Philosophen  als  eine  rein  materialistische  und  atheistische 
Weltanschauung.  Spinoza  aber  hielt  es  für  notwendig,  den  direkten 
Kampf aufzunehmen gegen die religiösen Vorurteile, diese besondere 
Abart der Unwissenheit, auf die sich die Geistlichkeit und jegliche Au-
torität stützen. Heute halten wir es für besonders wichtig, die histori-
schen Verdienste unseres Philosophen auf diesem Gebiete hervorzuhe-
ben, sowie jene gewaltige kulturell aufklärende Rolle, die sein "Theolo-
gisch-politischer Traktat" gespielt hat. Spinoza ist der wirkliche Führer 
der ganzen späteren Epoche der Aufklärung.

Der Name Spinozas ist untrennbar verknüpft mit dem Freidenker-
tum und in der Geschichte von ihm nicht zu trennen, denn er hat als ei-
ner der ersten zum Schutze des freien wissenschaftlichen Gedankens 
das Banner der Empörung gegen den religiösen Aberglauben erhoben. 
Er hat als erster die Heilige Schrift einer wissenschaftlichen Kritik un-
terworfen und sich nicht mit einer bloßen Negation der Religion be-
gnügt.  Die  gesamte  spätere  w i s s e n s c h a f t l i c h e  Bibelkritik 
geht  von  dem "Theologisch-politischen  Traktat"  Spinozas  aus.  Jetzt 
können wir  uns  nicht  einmal  vorstellen,  welche befreiende  Wirkung 
dieses Werk damals ausübte. Dieses Werk leitete die Epoche der Auf-
klärung ein. Alle fortschrittlichen Elemente, die späteren Aufklärer in 
allen Ländern, haben direkt oder indirekt aus den Werken Spinozas un-
widerlegbare Argumente für den Kampf gegen die religiösen Vorurteile 
geschöpft. Wir müssen deshalb aus Gründen der Gerechtigkeit Spinoza 
für  den  V a t e r  d e s  F r e i d e n k e r t u m s  halten.  Wir  haben 
hier nicht die Möglichkeit,  den Theologisch-politischen Traktat einer 
Analyse zu unterziehen, müssen jedoch darauf hinweisen, daß wir die 
Grundgedanken dieses Traktats später bei den französischen und deut-
schen Aufklärern wiederfinden.

Die Religion habe, erklärt Spinoza, keinerlei  t h e o r e t i s c h e 
Bedeutung; sie habe stets nur für das  p r a k t i s c h e  Leben Bedeu-
tung gehabt, d. h. sie sei von den Machthabern dazu benutzt worden, 
um das Volk im Zaume zu halten. Der Aberglaube entstehe und erhalte 
sich  dank  der  F u r c h t .  Die  religiösen  Vorurteile  seien  deshalb 
S p u r e n a 1 t e r  K n e c h t s c h a f t , die sich bis auf unsere Zeit 
erhalten haben. Wenn die religiösen Vorurteile mit alter Knechtschaft 
zusammen-
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hängen, so könne in einem freien Staat kein Platz sein für diesen Aber-
glauben, auf jeden Fall müsse hier ein freies Urteil über diese Vorurtei-
le herrschen. Spinoza ist mit Curtius der Auffassung, daß "nichts wirk-
samer  die  Menschen  beherrscht  als  der  Aberglaube"  (Curtius,  Ge-
schichte,  Buch IV, Kap.  10).  Er will  damit  den Zusammenhang der 
P o 1 i t i k  m i t  d e r  R e 1 i g i o n  hervorheben - ein Grundsatz, 
der von den französischen Aufklärern und Materialisten weiterentwi-
ckelt worden ist. Bei den Türken werde die Urteilskraft jedes Menschen 
- erklärt Spinoza - durch so viel Vorurteile erstickt, daß in seinem Geis-
te kein Raum für die gesunde Vernunft übrigbleibe: nicht einmal für 
den Zweifel. Aber was der Denker von den Türken sagt, bezieht er auch 
auf die anderen Nationen, bei denen das monarchische System herrscht. 
Nach der Auffassung unseres Philosophen stützt sich das monarchische 
System in hohem Maße auf die religiösen Vorurteile. Die französischen 
Aufklärer haben - wir wiederholen es - diesen Gedanken Spinozas ge-
teilt.

"Aber mag es auch das letzte Geheimnis einer monarchischen Regierung bleiben 
und völlig in ihrem Interesse liegen, die Menschen in der Täuschung zu erhalten, und 
die Furcht, durch die sie im Zaume gehalten werden sollen, unter dem schönen Namen 
Religion zu verbergen, damit sie für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei es für ihr Heil, 
und damit sie es nicht für eine Schande, sondern für die höchste Ehre halten, für den 
Ruhm eines  Menschen Blut  und Lehen  hinzuopfern,  so kann doch  in  einem freien 
Staatswesen nichts Unglücklicheres ersonnen oder versucht werden als dieses; denn es 
widerstreitet der allgemeinen Freiheit ganz und gar, das freie Urteil eines jeden durch 
Vorurteile  einzunehmen  oder  irgendwie  zu  beschränken."  ("Theologisch-politischer 
Traktat", Band II, S. 6.)

"Und was für Vorurteile! - sagt Spinoza an anderer Stelle - Solche, die die Men-
schen aus vernünftigen Wesen zu Tieren machen, die es vollkommen verhindern, daß 
noch einer seine Urteilskraft gebraucht und wahr und falsch unterscheidet, und die mit 
Fleiß  ausgedacht  scheinen,  um  das  Licht  des  Verstandes  gänzlich  auszulöschen." 
(Ebenda, S. 8.)

Kein Denker der neueren Zeit hat wohl eine ähnlich heftige, got-
teslästerliche Sprache gesprochen,  wie Spinoza. Die gesellschaftliche 
Ordnung,  insbesondere  das  monarchische  Regime,  gründe  sich  auf 
Furcht, die Furcht des Volkes aber werde durch religiösen Aberglauben 
und Unwissenheit gefördert und gezüchtet. Diese Grundmotive der Kri-
tik  Spinozas  am religiösen  Aberglauben  wurden  von  allen  späteren 
Aufklärern und insbesondere von den französischen Enzyklopädisten 
und Materialisten des XVIII. Jahrhunderts aufgenommen.
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Im f r e i e n  Staat müsse die V e r n u n f t , d. h. das freie Urteil 
herrschen, deshalb seien die religiösen Vorurteile, diese Ueberreste der 
Knechtschaft,  unvereinbar mit der neuen Form der gesellschaftlichen 
Ordnung. Die Religion dürfe nicht als eine theoretische Erkenntnis der 
Welt betrachtet werden, sie fordere von ihren Anhängern eine bestimm-
te Form p r a k t i s c h e n  Verhaltens  - Gehorsam und Frömmigkeit, 
die das Resultat bestimmter geschichtlicher und politischer Bedingun-
gen seien. Die Kirche müsse dem Staat untergeordnet sein, d. h. den 
Bürgerinteressen des Volkes. Die Wissenschaft und der Staat fußen auf 
der natürlichen Erkenntnis und dem natürlichen Recht und haben mit 
der Theologie nichts gemein.

Davon ausgehend, führt Spinoza den Kampf für die Trennung der 
Philosophie, d. h. der natürlichen Erkenntnis, von der Religion. Er for-
dert die größte Freiheit des Philosophierens, Freiheit des Denkens und 
der wissenschaftlichen Erkenntnis. Die Frage, wie weit die Bibelkritik 
Spinozas vom Standpunkt der modernen Forschung als wissenschaft-
lich gelten kann, lassen wir beiseite. Für unsere Untersuchung ist das 
nicht wesentlich. Wir geben hier eine h i s t o r i s c h e  Würdigung der 
Arbeit Spinozas, und unter diesem Gesichtspunkt ist die Bedeutung des 
Theologisch-politischen Traktats gewaltig. Gerade dieses Werk war der 
Anlaß, daß man gegen Spinoza die Anklage des  A t h e i s m u s  er-
hob, und brachte dem Philosophen neue Verfolgungen ein. Wenn die 
Ausstoßung Spinozas aus der jüdischen Gemeinde eine sozusagen loka-
le, nationale Bedeutung hatte, so hängt die zweite Katastrophe im per-
sönlichen Leben des Denkers zusammen mit dem Erscheinen des Theo-
logisch-politischen Traktats. Mit ihr wird Spinoza zur Zielscheibe der 
Angriffe und zum Gegenstand der Verfolgungen für die Pfaffen aller 
Kirchen, für die Theologen und Metaphysiker, für die Philosophiepro-
fessoren  und  für  die  Staatsgewalt.  Selbst  viele  seiner  persönlichen 
Freunde, die in ihrer Beschränktheit  nicht vorausgesehen hatten, daß 
der Philosoph einen so extremen antireligiösen Standpunkt einnehmen 
würde, kehren sich von ihm ab. Anderseits aber brachte das Erscheinen 
des Traktats dem Philosophen Weltberühmtheit. Um sein Banner scha-
ren sich allmählich alle radikalen und revolutionären Elemente in allen 
Ländern.
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Nachdem wir  jetzt  einige  Grundprinzipien  der  Weltanschauung 
Spinozas  hervorgehoben  haben,  können  wir  zum zentralen  Problem 
übergehen, das sich Spinoza gestellt hatte. Sein Hauptwerk trägt den 
Titel "Ethik". Es wäre aber falsch, anzunehmen, daß der Denker, ähn-
lich wie Kant, es sich zur Aufgabe gemacht habe, irgendwelche über-
sinnlichen, göttlichen, ethischen Gesetze von der Art des Kantischen 
kategorischen  Imperativs  zu  entdecken.  Für  Spinoza  bestehen  über-
haupt keine zwei Pläne der Wirklichkeit: ein S e i n  und ein ihm entge-
gengesetztes S o 1 1 e n  , das seinen Ursprung in einer angeblich ande-
ren, überempirischen Welt habe. Unter  "Ethik" versteht Spinoza einf 
ach eine bestimmte  L e b e n s w e i s e ,  die sich aus der Erkenntnis 
der Wirklichkeit der Natur, des Menschen und der menschlichen Ge-
sellschaft  ergeben müsse.  Die  "Ethik"  bestimmt den Platz  des  Men-
schen in der Natur und leitet seine Lebensweise aus der Erkenntnis sei-
ner natürlichen Leidenschaften und Bestrebungen auf vollkommen rea-
listische und materialistische Art ab. In diesem ganz bestimmten und 
natürlichen Sinne ist die Ethik auch eine Lehre vom S e i n , dem keine 
abstrakten ethischen Normen und Gesetze eines  S o 1 1 e n s  gegen-
überstehen.  Die  Hauptmomente  einer  richtigen  Lebensweise  sowohl 
des Individuums als auch der Gesellschaft sind die Herrschaft des Men-
schen über die Natur, die kulturelle Schöpferkraft im weitesten Sinne 
dieses  Wortes.  Deshalb  haben  alle  Wissenschaften  und  die  gesamte 
menschliche Erkenntnis ein ausgesprochen p r a k t i s c h e s  Ziel. Auf 
diese Frage werden wir übrigens später noch zurückkommen.

II

Nachdem wir in großen Zügen und notgedrungen äußerst flüchtig 
die Grundeinstellung Spinozas skizziert haben, können wir uns jetzt der 
Frage zuwenden, aus welchen Elementen sich die Weltanschauung un-
seres Philosophen bildete. In der Literatur hat sich in dieser Hinsicht 
eine bestimmte Schablone herausgebildet. Die einen sehen den Quell 
des Spinozismus im Judentum. Da Spinoza ein Jude war, sich auf das 
Rabbineramt



               49

vorbereitete, den Talmud und alle möglichen Kommentatoren und 
sogar die Kabbala studierte, so zieht man daraus einfach den Schluß, 
daß der Spinozismus seine Wurzeln im Judentum habe. Wenn wir kei-
neswegs einen gewissen Einfluß der großen jüdischen Denker (wie z. 
B. Maimonides) auf Spinoza leugnen, so halten wir nichtsdestoweniger 
die Behauptung, daß die Lehre unseres Philosophen aus dem Schoße 
des Judentums hervorgegangen sei, für ganz falsch. Was insbesondere 
die Kabbala anbelangt, so ist die entschieden ablehnende Stellungnah-
me Spinozas ihr gegenüber bekannt.

Andere suchen die Quelle des Spinozismus in der scholastisehen 
Philosophie.  Wieder  andere  sehen  in  Spinoza  einen  Nachfolger  und 
Schüler Descartes. Natürlich kann niemand die Abhängigkeit Spinozas 
von der Scholastik und den großen Einfluß Descartes' auf unseren Phi-
losophen leugnen.  Aber alle diese Reflexionen über die Quellen des 
Spinozismus haften lediglich an der Oberfläche der Frage, denn alle 
diese Forscher lassen die Gesamtheit der Strömungen und philosophi-
schen Richtungen jener Epoche außer acht, in der Spinoza lebte und 
wirkte. Es ist doch sehr merkwürdig und überaus naiv, sich die Sache 
so  vorzustellen,  als  sei  das  XVII.  Jahrhundert  sozusagen  ein  leerer 
Raum gewesen, in dem es keine Bewegung des Gedankens gegeben ha-
be. Anderseits ist der offensichtliche Ausgangspunkt dieser Konzeptio-
nen die Auffassung Spinozas nicht als eines lebendigen Menschen, der 
sich aufs lebhafteste interessierte für alle Fragen, die seine Zeitgenos-
sen bewegten, sondern als einer Art ägyptischer Mumie, die sich in ih-
ren vier Wänden einschloß und wie ein Bücherwurm unbedingt inden 
alten Folianten der Scholastiker oder in den Geheimbüchern der Kabba-
la herumwühlte. Alle diese Konzeptionen widersprechen jedoch allen 
bekannten Tatsachen. Wir kennen heute sogar den Bücherbestand der 
Bibliothek Spinozas sehr gut. Ich bin darum der Ansicht, daß zur Auf-
deckung der Quellen des Spinozismus vor allen Dingen die Hauptrich-
tungen ;und Strömungen der Philosophie und Wissenschaft des XVII. 
Jahrhunderts studiert werden müssen, denn der Spinozismus ist ein Pro-
dukt seiner Zeit. Er ist einer der philosophischen Versuche, die Proble-
me zu lösen, die damals auf der Tagesordnung standen. Ja noch mehr, 
meiner Ansicht nach ist der Spinozismus
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eine Synthese vor allem der  m a t e r i a l i s t i s c h e n  Strömungen 
seiner Epoche.

Von den Spinozaforschern hat anscheinend nur Dunin-Borkowski1 
sich für die Frage interessiert, wie der Spinozismus mit den damaligen 
Strömungen der Philosophie und des wissenschaftlichen Gedankens zu-
sammenhängt. Und man muß sagen, daß der Autor, obwohl selbst Ka-
tholik, Idealist und Mystiker, der Spinoza sehr gern in diesem Geiste 
auslegen möchte, gezwungen war, zumindestens eins zuzugeben: S p i -
n o z a  s e i  e i n e  Z e i t l a n g  t a t s ä c h l i c h  M a t e r i a -
l i s t  g e w e s e n , allerdings in seinen Jugendjahren, und nur kurze 
Zeit, fest stehe aber, daß er wirklich Materialist gewesen sei, und dabei 
ein mechanischer. Später aber habe - nach Dunin-Borkowski - Spinoza 
sich radikal vom Materialismus abgekehrt. Ich bin hierüber anderer An-
sicht. Auf alle Fälle steht aber fest, daß Dunin-Borkowski, nachdem er 
sich mit dem Leben des Philosophen und mit der betreffenden Epoche 
vertraut gemacht hatte, zugeben mußte, daß Spinoza in seiner Entwick-
lung eine Periode des Materialismus durchgemacht hat. Das ist schon 
immerhin etwas.

Im XVII. Jahrhundert sind eine Reihe materialistischer Werke er-
schienen, die Spinoza natürlich gründlich studierte. In Holland kam es 
zu Lebzeiten Spinozas zu stürmischen Disputationen und zu einer lite-
rarischen Polemik anläßlich des Auftretens von Henry de Roy (Regius). 
In Holland wurden die in anderen Ländern verbotenen Schriften der 
Materialisten gedruckt. Neben der legalen Literatur zirkulierten in die-
sem Lande alle möglichen i 1 1 e g a 1 e n  Schriften extremer Richtun-
gen. Spinoza interessierte sich lebhaft für alle Richtungen. Aus der jü-
dischen Gemeinde ausgestoßen, zog er  sozusagen in die weite Welt, 
gierig nach Wahrheit und Recht suchend. Wir sehen ihn unter den ver-
schiedenen religiösen Sekten, die sich aus den demokratischen Elemen-
ten der Bevölkerung rekrutierten und zur herrschen-den Kirche, teilwei-
se auch zur gesellschaftlichen Ordnung in Opposition standen.

Neben der religiösen Gärung unter den Volksmassen ging

1 Dunin-Borkowski, "Der junge De Spinoza", 1910.
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ein geistiger Kampf auf den Höhen der Wissenschaft und Philosophie 
einher. Holland war damals eines der blühendsten und fortgeschrittens-
ten Länder Europas. Es hatte bereits seine bürgerliche Revolution hinter 
sich.  Die  neue  Gesellschaftsform  erzeugte  auch  die  entsprechenden 
geistigen Gruppierungen und Strömungen. Wie kann man da auch nur 
einen Augenblick annehmen,  daß Spinoza das  geistige  Leben seines 
Landes absolut nicht interessiert haben soll, daß er sich beschränkt habe 
auf das Studium der scholastischen Weisheit? Natürlich nicht, um so 
mehr, als  Spinoza in seinen Werken sich gerade um die Lösung der 
Probleme bemüht, die seine Zeitgenossen beunruhigten.

In der Philosophie bestanden damals zwei Hauptrichtungen: das 
orthodoxe Cartesianertum, das damals bereits sein Bündnis mit der Kir-
che geschlossen hatte, und die materialistischen Richtungen verschiede-
ner Schattierungen. Hier ist besonders hervorzuheben, daß das Cartesia-
nertum selbst aus seinem Schoße eine der materialistischen Strömungen 
in Frankreich und Holland erzeugt hatte. An der Spitze dieser materia-
listischen Richtung in Holland stand Henry de Roy. Dieser, anfänglich 
ein orthodoxer Anhänger Descartes', zog später aus der Lehre Descar-
tes'  materialistische  Schlußfolgerungen.  Es  begann  ein  erbitterter 
Kampf zwischen de Roy einerseits und den Theologen, Idealisten und 
Cartesianern anderseits. Obzwar de Roy aus Furcht vor Verfolgungen 
sehr vorsichtig auftrat, war der materialistische Charakter seiner Stel-
lungnahme schwer zu verbergen. Sein Ziel war die Ueberwindung des 
Descartes'schen Dualismus.  In einer seiner 1647,  während des  erbit-
tertsten  Kampfes  gegen  seine  Feinde,  in  Utrecht  angeschlagenen 21 
Thesen erklärt  er,  daß die  S e e l e  e i n  M o d u s  d e s  K ö r -
p e r s  sei. In seinem 1654 veröffentlichten Werke "Philosophia natura-
lis" entwickelt er den Gedanken, daß Ausdehnung und Denken, obwohl 
verschieden,  keine miteinander  unvereinbare  Gegensätze  seien.  Vom 
rein philosophischen Standpunkt  aus  könne man die Seele  als  einen 
körperlichen Modus betrachten. Nach der Ansicht gewisser Weisen sei-
en  A u s d e h n u n g  u n d  D e n k e n  b l o ß  A t t r i b u t e , 
d i e  e i n
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u n d  d e m s e l b e n  S u b j e k t  a n h a n g e n ,  i n  d e i n 
s i c h  b e i d e  E i g e n s c h a f t e n  v e r e i n i g e n .1

Ist es nicht klar, daß de Roy, den Marx ausdrücklich als Materia-
listen bezeichnet, hier der Formulierung Spinozas über das Verhältnis 
zwischen Denken und Ausdehnung, diesen beiden Attributen der einen 
Substanz, nahekommt? Wenn wir uns jetzt vor Augen halten, daß das 
Buch de Roys 1654 erschienen ist und Spinoza sein erstes Werk, "Die 
Prinzipien der cartesianischen Philosophie", erst 1663 in Druck gab, so 
kann kein Zweifel  darüber bestehen, daß der Materialist  de Roy auf 
Spinoza bei der Entscheidung eines der Hauptprobleme seines Systems 
Einfluß hatte. Uebrigens steht de Roy selbst unter dem Einfluß noch ei-
nes anderen Materialisten, unter dem Einfluß Gassendis, der die These 
aufgestellt hatte, daß K ö r p e r  u n d  S e e l e  s o  m i t e i n a n -
d e r  v e r b u n d e n  s e i e n ,  d a ß  s i e  e i n  D i n g  b i 1 -
d e n . Daß Gassendi seinerseits sich ebenfalls dem Standpunkt näherte, 
den später Spinoza einnahm, ist jedem bekannt, dem die Lehre dieses 
Denkers vertraut ist. Es kann deshalb, wie Dunin-Borkowski in seinen 
Untersuchungen mit Recht hervorhebt, kein Zweifel darüber bestehen, 
daß gerade Gassendi, de Roy und Sebastian Basso auf Spinoza einen 
unmittelbaren Einfluß ausübten. Das aber bestätigt gerade unsere Be-
hauptung,  daß  Spinoza  mit  besonderem  Eifer  die  zeitgenössischen 
M a t e r i a l i s t e n  studierte und gerade in ihren Werken das suchte, 
was er brauchte, daß er sich unmittelbar ihnen anschließt, indem er ihre 
Auffassungen entwickelt, vertieft und weiter ausbaut. Es würde zu weit 
führen, wollten wir diese überaus wichtige These im einzelnen bewei-
sen.

Wenden wir uns jetzt einer anderen These in der Lehre Spinozas 
zu,  nämlich  dem Problem der  allgemeinen  Beseeltheit  der  Materie. 
Auch dieses Problem stand in  gewisser  Hinsicht  im Mittelpunkt  der 
Aufmerksamkeit der damaligen Gelehrtenwelt. Die Idee von der allge-
meinen Beseeltheit des Universums war in der Epoche der Renaissance 
sehr populär. Diese Idee verteidigten sowohl Campanella als auch Tele-
sius. Aber diese Idee wurde auch im XVII. Jahrhundert (insbesondere 
in

1 Regius, "Philosophia naturalis", 1654 (ein Exemplar dieses Buches befindet sich 
im "Marx-Engels-Institut" in Moskau); man vergleiche auch Dunin-Borkowski, "Der 
junge De Spinoza", S. 395.
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den fünfziger und sechziger Jahren) aufs lebhafteste diskutiert. Die Ge-
lehrten und Philosophen in Holland und England teilten sich in zwei 
Lager: die einen nahmen einen rein mechanischen Standpunkt ein, die 
anderen dagegen verteidigten einen Hylozoismus. Das Haupt der "Vita-
listen" in England war der bekannte Gelehrte Glisson.

"Glisson - sagt Dunin-Borkowski - wird gewöhnlich mit Recht unter den Biusis-
ten, Hylozoisten aufgezählt.  Man nannte sie so, im Gegensatz zu den Materialisten, 
welche man damals als 'Mechanisten' bezeichnete. Sie lehrten, daß der Stoff (hyle) aus 
sich selbst Leben (bios) habe; ihm sei Bewegung, Begehren und Vorstellen zu eigen. 
Ohne diese Eigenschaften sei eine Substanz überhaupt undenkbar. (Dunin-Borkowski, 
"Der junge De Spinoza" 1910, S. 389.)

Also auch dieses Problem galt damals als aktuell und war Gegen-
stand  einer  lebhaften  Diskussion  unter  den  Gelehrten.  Spinoza  gibt 
denn auch seine e i g e n e  Lösung dieser Frage.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einige Worte über den 
meist gehaßten Begriff im System Spinozas sagen  - über den Begriff 
Gottes (deus). Natürlich ist nach dem ganzen Sinne der Lehre Spinozas 
Gott nichts anderes als die Substanz oder Natur. Das ergibt sich mit ge-
nügender Klarheit aus der Lehre Spinozas. Ich halte es aber für notwen-
dig, die Aufmerksamkeit auf eine andere Seite dieser Frage zu lenken. 
Es wird uns vieles klar werden, wenn wir in diesen Begriff nicht den 
üblichen Inhalt hineinlegen, sondern aufzuhellen versuchen, wie dieser 
Begriff in der uns interessierenden Epoche aufgefaßt wurde. Zu diesem 
Zwecke wenden wir uns einem anderen Materialisten des XVII. Jahr-
hunderts zu - Thomas Hobbes. In seinem im Jahre 1655 veröffentlich-
ten berühmten Werke "D e  C o r p o r e " schreibt Hobbes folgendes:

"Wer die Welt Gott nennt, der behauptet damit, daß die Welt keine Ursache habe, 
oder anders gesagt, daß es keinen Gott gibt. Ebenso leugnet die Ursache der Welt und 
die Existenz Gottes auch der, der die Welt nicht als geschaffen, sondern als ewig exis-
tierend betrachtet, denn das Ewige kann keine Ursache haben." (Thomas Hobbes, "De 
Corpore".)

Aber gerade Hobbes spricht bekanntlich in seinen Werken von ei-
nem  a u s g e d e h n t e n ,  k ö r p e r l i c h e n  Gott.  Bei  Spinoza 
heißt die Natur Gott und eins seiner Attribute ist die Ausdehnung. So 
lautet der zweite Lehrsatz des zweiten Teiles der "E t h i k ":

"Die Ausdehnung ist ein Attribut Gottes, oder Gott ist ein ausgedehntes Ding" 
(Ethik II, S. 45).
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Nach der kompetenten Erklärung von Hobbes will, wer die Welt, 
die Natur Gott nennt, damit sagen, daß die Welt n i c h t  e r s c h a f -
f e n  worden sei, daß sie ewig existiere, mit anderen Worten, derjenige 
nennt  die  Welt  Gott,  d e r  s a g e n  w i 1 1 ,  d a ß  e s  G o t t 
n i c h t  g i b t . Daran muß man jene Marxisten erinnern, die außer-
stande sind, mit dem Spinozaschen Gott "fertig zu werden". Zur Auf-
klärung dieses Punktes gestatte ich mir abermals, mich auf Dunin-Bor-
kowski zu berufen.

"Das, was man sonst Gott nennt - schreibt er -, erscheint hier (das heißt bei Gas-
sendi, Hürris und anderen Zeitgenossen, A. D.) als ein unendlich ausgedehntes Etwas, 
alles erfüllend und allumfassend, außer den nichts gibt." (Dunin-Borkowski, S. 280 f.)

Unter Berufung auf den Biographen Spinozas, Maximilian Lucas 
(dieser war ein direkter Schüler und Freund des Philosophen), ebenso 
wie auf andere Angaben gelangt Dunin-Borkowski zu dem Schluß, daß 
Spinoza eine  Zeitlang unter  dem Einflusse  des  "radikalen populären 
Materialismus" gestanden habe.  In  dieser  Etappe seiner Entwicklung 
hielt  Spinoza  die  M a t e r i e  für  Gott.  Später  habe Spinoza diesen 
Standpunkt aufgegeben und der Substanz auch das Denken zugespro-
chen. Dunin-Borkowski möchte die Mitteilung von Lucas über eine  - 
wörtlich wiedergegebene - Aeußerung Spinozas diskreditieren, daß sei-
ne Philosophie auf folgende vier Grundsätze hinauslaufe: körperlicher 
Gott, die Seele nur ein Prinzip des Lebens, die Geister - ein Produkt der 
Phantasie, die Unsterblichkeit  - ein Phantom. Dunin-Borkowski zwei-
felt nicht an der Echtheit der Mitteilung von Lucas, nimmt aber an, daß 
diese Worte Spinozas sich auf die frühere, materialistische Etappe sei-
ner  Entwicklung  beziehen.  Diese  Konstruktion  Dunin-Borkowskis 
scheint mir etwas gekünstelt. Ich sehe keinen Grund für eine Mißbilli-
gung  der  wertvollen  Mitteilung  von  Lucas.  Eben  dieser  körperliche 
Gott kann das Denken zum Attribut haben. Auf jeden Fall ist eins un-
zweifelhaft. bei Spinoza ist unter Gott die Materie (Natur) zu verstehen, 
die zwei Haupteigenschaften hat: Ausdehnung und Denken. Es ist sehr 
leicht möglich, daß Spinoza ursprünglich sich die Materie nur mit dem 
einen Attribut der Ausdehnung dachte und erst später auch das Denken 
zu einem Attribut der Substanz machte. Darin könnte die Evolution sei-
ner Auffassungen bestanden haben. Das aber widerlegt
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keineswegs  die  Mitteilung  Lucas1,  daß  Spinoza  mit  ihm von  einem 
k ö r p e r 1 i c h e n  Gott, d. h. der Materie, dem Stoff, als der Sub-
stanz gesprochen habe, wobei sich diese Aeußerung keineswegs auf die 
erste Periode seiner Entwicklung beziehen muß. Ich halte die z w e i t e 
Etappe nur für eine Weiterentwicklung derselben materialistischen An-
schauungen, die Spinoza bereits früher vertreten hatte. Das ist eine na-
türliche  Evolution,  und  kein  Uebergang zu  einem entgegengesetzten 
Standpunkt.  Lucas  hat  die  Weltanschauung  Spinozas  in  materialisti-
schem Geiste dargelegt. Wie konnte er das? Wäre Spinoza wirklich ein 
Pantheist, ein Mystiker, ein Idealist gewesen, wie konnte einer seiner 
unmittelbaren Schüler und Freunde gerade den materialistischen Cha-
rakter des Spinozaschen Systems betonen und darauf hinweisen, daß 
Gott ein Körper sei?...

In diesem Zusammenhang halte ich es für notwendig, an eine Le-
gende zu erinnern, die in Holland im ersten Viertel des XVIII. Jahrhun-
derts im Umlauf war. Selbstverständlich lege ich dieser Legende keine 
besondere Bedeutung bei, immerhin ist sie charakteristisch. Im Jahre 
1724 teilte Leclerc, der bekannte Herausgeber der "Bibliothek antiker 
und moderner Schriftsteller", in einem seiner Büchlein mit, ihm sei aus 
zuverlässiger Quelle bekannt, daß im ursprünglichen Text der "Ethik" 
nur der Begriff "Natur" figuriert und Spinoza nur auf Anraten seiner 
Freunde dem Wort Natur das Wort Gott hinzugefügt habe. Ich wieder-
hole, ich lege dieser Legende keine ernste Bedeutung bei. Trotzdem ist 
die Tatsache interessant, weil sie zeigt, daß die nächsten Zeitgenossen 
Spinozas sehr gut begriffen und fühlten, daß Gott im System Spinozas 
etwas von außen Hereingebrachtes ist und die "Ethik" Gott sehr gut ent-
behren könnte.

Nach dem bereits Gesagten scheint mir die Frage, was bei Spinoza 
unter Gott zu v e r s t e h e n  sei, genügend geklärt. Es ist lediglich ein 
theologischer Terminus für die Bezeichnung eines realen, materiellen 
Dinges.  Es  fragt  sich:  hat  Spinoza  selbst  das  Unzulängliche  seiner 
T e r m i n o 1 o g i e  empfun-

1 M. Lucas, "Das Leben und der Geist des Herrn Benedict de Spinoza"
(im Sammelbuch Gebbardts: "Spinoza, Lebensbesehreibungen und Gesprächel. Die 

betreffende Stelle befindet sich auf Seite 14 der deutschen
Ausgabe. Leider haben wir das französische Original nicht zur Hand.



56

den? Mir scheint, ja. Er hielt es aber für notwendig, in einer den Zeitge-
nossen  verständlichen  und  zugänglichen  Sprache  zu  sprechen.  Denn 
alle seine philosophischen Zeitgenossen bedienten sich, wie wir gese-
hen haben, dieser Terminologie, obwohl sie einen neuen Inhalt in die 
alten termini hineinlegten. Spinoza selbst weist - als auf eine Lebensre-
gel  - auf die Notwendigkeit hin, eine Sprache zu reden, die der Ent-
wicklung der Masse entspricht. So schreibt er:

"... Wir können nicht wenig Vorteil von der Menge erlangen, wenn wir soweit als 
möglich ihrer Fassungskraft Rechnung tragen. Dazu kommt, daß man die Menschen da-
durch geneigt macht, der Wahrheit ein williges Ohr zu leihen." ("Abhandlung über die 
Verbesserung des Verstandes." Band II, S. 8.)

Auf diese Weise konnte sich Spinoza bewußt der theologischen 
Terminologie seiner Zeit bedienen, denn er wußte, daß er mit Hilfe die-
ser Terminologie sich den Zeitgenossen verständlich machen könnte. 
Dieses  Argument  ist  auch  von  einem gewissen  Gewicht.  Außerdem 
aber wurde der Begriff Gott, worauf ich bereits hinwies, seit der Epo-
che der Renaissance und auch später, im XVII. Jahrhundert, im Sinne 
von Natur, Materie usw. gebraucht. Nach allem, was wir angeführt ha-
ben, scheint klar zu sein, daß der Terminus deus nur im Sinne von Na-
tur aufzufassen ist. Es darf auch folgendes nicht außer acht gelassen 
werden: im Kampfe gegen die scholastische kirchliche Weltanschauung 
versuchte man alle, im allgemeinen auf Gott bezogene Prädikate auf die 
Natur zu übertragen. Spinoza ging davon aus, daß man seinerzeit Prädi-
kate der Natur (wie auch des Menschen) auf Gott übertragen hatte. Die 
Aufgabe der Zeit bestand darin, den Beweis zu führen, daß die Eigen-
schaften Gottes nichts anderes seien als Eigenschaften der Natur.

Der  ganze  verborgene  Kampf  Spinozas  gegen  die  alte  Weltan-
schauung lief ja hauptsächlich darauf hinaus, die Prädikate, die die alte 
Weltanschauung Gott zuschrieb, auf die Natur zu übertragen, indem er 
die Natur Gott nannte. Auf jeden Fall darf man beim Studium des Spi-
nozaschen Systems nicht vergessen, daß man in jener Epoche eben in 
theologischen Termini  oder Kategorien dachte,  daß das  theologische 
Gewand Spinoza durch die Zeit, die Epoche aufgezwungen war. Der 
Kern der Sache, die innere Bedeutung des Systems Spinozas, ändert 
sich dadurch nicht im geringsten.
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Weiter  oben  habe  ich  auf  die  grundlegenden  materialistischen 
Strömungen des XVII. Jahrhunderts hingewiesen, die den Spinozismus 
in einem gewissen Sinne  v o r b e r e i t e t  haben. Selbstverständlich 
habe ich mit meinen Hinweisen bei weitem noch nicht alle historischen 
Quellen des Spinozismus erschöpft. Man kann z. B. kaum daran zwei-
feln, daß Spinoza mit den Werken Giordano Brunos, Vaninis, des fran-
zösischen Humanisten und Materialisten Deperrier und anderer bekannt 
war. Was ich aber in diesem Zusammenhang besonders hervorheben 
will, ist die Bekanntschaft Spinozas mit dem vielleicht radikalsten Bu-
che jener Zeit. Ich meine das Werk, das unter dem Titel "Theophrastus 
redivivus" erschien. Der Verfasser dieses interessanten Werkes vertritt 
einen ausgesprochen materialistischen Standpunkt; er leugnet die Exis-
tenz Gottes, aller Geister sowie der Seele als eines selbständigen We-
sens. In diesem Werk finden wir außerordentlich scharfe Angriffe ge-
gen die Religion und die Geistlichkeit, ferner eine Kritik der bestehen-
den politischen und sozialen Ordnung. Der "Neue Theophrast" gibt, als 
einer der ersten unter den Schriftstellern der Neuzeit, die berühmte Lo-
sung aus: "Zurück zur Natur!" Bei Spinoza finden wir Nachklänge die-
ser Losung. Unser Philosoph verwirft indes den Gedanken der Rück-
kehr des Menschen zum Naturzustand. Er ruft den Menschen vorwärts - 
zur  schöpferischen  Kulturarbeit  und  Stärkung  des  gesellschaftlichen 
Zusammenhalts.

Der "Neue Theophrast" nahm zu allen Fragen eine radikale Stel-
lung ein, die bis zu einem eigenartigen Anarchismus ging. Der Mensch 
müsse sich  a b s o 1 u t  f r e i  machen. Von diesem Standpunkt aus 
fordert der Autor die Abschaffung der Ehe. Das Hauptziel des Men-
schen sei d e r  G e n u ß ,  d i e  B e f r i e d i g u n g  a l l e r  n a -
t ü r l i c h e n  T r i e b e  u n d  B e d ü r f n i s s e .  D i e 
F r e u d e  s e i  d a s  h ö c h s t e  G 1 ü c k .  Wie  weit  entfernt 
auch Spinoza vom "Neuen Theophrast" war, so muß man doch sagen, 
daß unser Philosoph anscheinend einige Momente von dessen Lehre 
aufgenommen und auf seine Art umgearbeitet hat. Spinoza verwirft die 
Losung der Rückkehr zum Naturzustande, räumt aber dem Genuß und 
der Freude im Leben des Menschen einen bedeutenden Platz ein.



58

Spinoza mußte auch die Arbeiten Kaspar L y k e n s  kennen, der 
bereits eine scharfe Kritik am K a p i t a 1 i s m u s  übte, was übrigens 
einige Forscher dazu führte, in diesem schon beinahe einen Vorläuf er 
der Marxschen Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu se-
hen. Von besonderer Bedeutung aber für die Charakteristik der geisti-
gen Entwicklung Spinozas ist die Tatsache, daß der Denker T h o m a s 
M o r u s '  " U t o p i a "  studiert hatte. Ich behaupte entschieden, daß 
in der Ethik gewisse Nachklänge der Ideen von Th. Morus zu erkennen 
sind.

Das ist, in großen Zügen, die geistige Atmosphäre, in der sich Spi-
noza entwickelte. Die Schlußfolgerung, die wir ziehen müssen, ist, daß 
unser Philosoph auf alle Probleme, die seine Zeitgenossen beunruhig-
ten, reagierte und sie auf seine Weise verarbeitete, wobei er die Haupt-
denkrichtungen  - vor allen Dingen die materialistischen Richtungen  - 
zu einem neuen großartigen materialistischen System zusammenfaßte.

III

In dem ersten Teil meiner Rede habe ich bereits auf die Grundauf-
gabe hingewiesen, die Spinoza sich in seinem Hauptwerk stellte. Diese 
Aufgabe bestand in der Begründung einer n e u e n  L e b e n s w e i -
s e . Diese p r a k t i s c h e  Einstellung Spinozas zieht sich wie ein ro-
ter Faden durch alle seine Werke. Aber eine richtige Lebensweise kann 
erst  bestimmt  und  begründet  werden,  nachdem  der  P l a t z  d e s 
M e n s c h e n  i n  d e r  N a t u r  (wir würden hinzufügen: und in 
der Gesellschaft), klar ist. Allein, die Frage nach dem Platz oder der 
Stellung des Menschen in der Natur führt uns unmittelbar zum Studium 
der Natur selbst. Die Lebensweise des Menschen muß sich notwendi-
gerweise aus seiner Stellung in der Natur ergeben, denn das Leben des 
Menschen muß sozusagen dem Leben der  Natur  selbst  entsprechen. 
Wenn der "Neue Theophrast" die Rückkehr des Menschen zum Natur-
zustand fordert, so strebt Spinoza nach Verwirklichung einer Lebens-
weise,  die  den  Menschen  nicht  zum  S k 1 a v e n ,  sondern  zum 
H e r r n  der  Natur  macht.  Spinoza ist  ferner der Meinung,  daß der 
Mensch in U e b e r -
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e i n s t i m m u n g  mit der Natur leben müsse, aber in einem höheren 
Sinne.  Im Gegensatz  zur  christlichen  Asketik,  die  die  Lossage  vom 
Fleisch, die Unterdrückung aller Leidenschaften predigt, ruft Spinoza 
den Menschen zum Lebensgenuß, zur Befriedigung aller Leidenschaf-
ten, zur schöpferischen Entfaltung aller seiner Fähigkeiten und Kräfte. 
Das alles ist aber nur möglich, wenn der Mensch sich den Gesetzen der 
Natur  unterordnet.  Seine Herrschaft  über  die  Natur  setzt  voraus  die 
Herrschaft der Natur über ihn. Man kann sich die Natur nur dann unter-
werfen, wenn man sich ihr selber unterwirft. Dieses Motiv Bacons ent-
wickelt Spinoza in eigenartiger Weise weiter.

Also, unsere erste Aufgabe ist  d a s  S t u d i u m ,  d i e  a d -
ä q u a t e  E r k e n n t n i s  d e r  N a t u r . Damit aber eine objekti-
ve, adäquate Erkenntnis der Natur möglich sei, muß man sich vor allen 
Dingen mit der entsprechenden M e t h o d e  wappnen, was wiederum 
mit der  Erforschung unseres Intellekts,  unserer Erkenntnisfähigkeiten 
verbunden ist.

Da ich nicht die Möglichkeit habe, hier den Gedankengang unse-
res Philosophen zu entwickeln, so will ich nur darauf hinweisen, daß 
Spinoza  in  der  Methode  ein  W e r k z e u g  d e s  I n t e l l e k t s 
sieht, das ebenso wie die A r b e i t s w e r k z e u g e  die Möglichkeit 
gibt, die Natur zu beherrschen - in dem einen Falle theoretisch, in dem 
anderen praktisch. Es versteht sich von selbst, daß die theoretische und 
die praktische Seite aufs engste miteinander zusammenhängen.

Hören wir, was Spinoza über die Methode sagt:
"Nachdem wir gesehen, welche Erkenntnisart (cognitio) uns nötig ist,  muß der 

Weg und die Methode angegeben werden, um die zu erkennenden Dinge vermöge die-
ser Erkenntnis zu erkennen. Zu diesem Zwecke ist zuerst in Betracht zu ziehen, daß es 
sich nicht um eine Untersuchung ins Unendliche handeln wird. Denn um die beste Me-
thode zur Erforschung der Wahrheit zu finden, ist keine andere Methode nötig, um die 
Methode zur Erforschung der Wahrheit selbst zu erforschen; und zur Erforschung der 
zweiten ist keine dritte nötig usf. ins Unendliche. Denn auf diese Weise würde man nie-
mals zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, vielmehr würde man überhaupt zu keiner 
Erkenntnis gelangen." ("Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes", S. 13 u. 
14.)

"Damit" (mit der Methode der Erkenntnis), sagt er, "verhält es sich gerade so wie 
mit den konkreten Werkzeugen, bei denen man in gleicher Weise argumentieren könn-
te. Denn um Eisen zu schmieden, ist ein Hammer vonnöten, und um einen Hammer zu 
erhalten, muß man ihn vorher verfertigen. Dazu braucht man einen anderen Hammer 
und andere Werk-
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zeuge, und auch um diese zu bekommen, sind wieder andere Werkzeuge nötig und so 
fort ins Unendliche. Und so könnte jemand - freilich ohne Erfolg - zu beweisen versu-
chen, daß die Menschen nicht die Macht hätten, Eisen zu schmieden. Die Menschen ha-
ben vielmehr im Anfang mit ihren angeborenen Werkzeugen gewisse sehr leichte Din-
ge, wenn auch mit Mühe und unvollkommen, zustande gebracht. Hatten sie diese ver-
fertigt, dann machten sie schon schwierigere mit geringerer Mühe und vollkommener, 
und so ging es stufenweise von den einfachsten Arbeiten zu Werkzeugen, und von den 
Werkzeugen wieder zu anderen Arbeiten und Werkzeugen, bis -sie es schließlich dazu 
brachten, daß sie so viele schwierige Dinge mit geringer Mühe fertigbringen. In der 
gleichen Weise bildet sich auch der Verstand, vermöge seiner angeborenen Kraft, Ver-
standeswerkzeuge, durch die er wieder andere Kräfte zu neuen Verstandeswerken er-
langt, und aus diesen Werken wiederum andere Werkzeuge oder das Vermögen, weiter 
zu forschen, und so schreitet er von Stufe zu Stufe weiter, bis er auf dem Gipfel der 
Weisheit steht." (Eben-da, S. 14 u. 15.)

Es ist nicht meine Aufgabe, eine Analyse der Methode Spinozas 
als solcher zu geben. Es versteht sich von selbst, daß diese Methode 
von  unserem  jetzigen  Standpunkt  aus  wesentliche  Mängel  aufweist. 
Aber diese Seite der Frage interessiert uns hier nicht.

Also, für die adäquate Erkenntnis der Natur brauchen wir eine ent-
sprechende  Methode.  Diese  allgemeine  prinzipielle  Fragestellung  ist 
selbstverständlich vollkommen richtig,  ganz gleich,  ob die  gegebene 
k o n k r e t e  M e t h o d e  richtig ist oder nicht.

Mit seiner Methode gewappnet, geht Spinoza an das Studium der 
Natur heran. Seine "Ethik" beginnt mit den bekannten acht Definitio-
nen, die er seinem ganzen System zugrunde legt. Es versteht sich von 
selbst, daß ich mich nicht auf die Analyse oder Kritik dieser Definitio-
nen einlassen werde. Ich halte es jedoch für notwendig, über die ersten 
beiden Definitionen einige Worte zu sagen, denn man wird aus ihnen 
bereits einen bestimmten Schluß ziehen können in bezug auf den Cha-
rakter des gesamten Systems Spinozas und die allgemeine Entwicklung 
seiner Gedanken.

Die erste Definition behandelt einen auf den ersten Blick so rein 
scholastischen Begriff, wie die causa sui. Aber in diesem Begriff ist das 
ganze System Spinozas gewissermaßen im Keime enthalten.

"Unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen Wesenheit die Existenz in 
sich  schließt,  oder  das,  dessen  Natur  nur  als  existierend  begriffen  werden  kann." 
("Ethik", 1, Seite 1.)
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Die Natur (oder nach der Terminologie Spinozas Gott), die Welt 
als Ganzes, ist ein unbedingt unendliches Wesen, das Ursache seiner 
selbst ist. Spinoza wirft uns sozusagen mit einem Schlage in den Ab-
grund der Unendlichkeit. Spinoza beginnt nicht, wie erwartet werden 
konnte, mit der Untersuchung der einzelnen Dinge. Vielen mag eine 
solche Methode der Erforschung der Natur unrichtig erscheinen, aber 
gerade in dieser Methode Spinozas muß man einen gewissen Vorzug, ja 
sogar ein Verdienst des Denkers sehen.

In der Tat, die Aufgabe Spinozas bestand nicht darin, diese oder 
jene besondere,  einzelne Erscheinung zu erklären,  sondern vor  allen 
Dingen ein neues Prinzip der Erklärung der Natur in ihrer Gesamtheit 
zu begründen. Engels hebt deshalb ganz richtig hervor, daß Spinoza ein 
neues Prinzip der Erklärung der Welt aus sich selbst aufgestellt und be-
gründet habe.

"Es gereicht der damaligen Philosophie zur höchsten Ehre - sagt Engels -, daß sie 
sich durch den beschränkten Stand der gleichzeitigen Naturerkenntnisse nicht beirren 
ließ, daß sie - von Spinoza bis zu den großen französischen Materialisten - darauf be-
harrte, die Welt aus sich selbst zu erklären, und der Naturwissenschaft der Zukunft die 
Rechtfertigung  im  Detail  überließ."  (Engels,  "Naturdialektik".  Marx-Engels-Archiv, 
Frankfurt a. M. 1927. S. 243.)

Die philosophische Leistung Spinozas besteht darin, daß er e n t -
g e g e n  der damaligen empirischen Naturwissenschaft die Natur, die 
Welt ihrer Urursache - Gott  - entriß, an die sogar in der späteren Zeit 
noch eine solche Koryphäe der Wissenschaft, wie Newton, sich klam-
merte.

Wenn die Natur Ursache ihrer selbst ist, so bedarf sie keiner äuße-
ren Ursache, das heißt keines Gottes, und sie muß ausschließlich aus 
sich selbst, aus den ihr innewohnenden Kräften, aus den in ihr selbst 
wirkenden Gesetzen erklärt werden. Das aber ist ein rein materialisti-
scher Standpunkt. Und dieser Standpunkt ist um so bedeutsamer, weil 
er gerade die  N a t u r  i n  i h r e r  G e s a m t h e i t  zum Gegen-
stand hat. Denn viele, die in bezug auf die einzelnen Erscheinungen es 
nicht für notwendig halten, ihre Zuflucht zu "Gottes Hilfe" zu nehmen, 
können nicht ohne Gott auskommen, sobald es sich um die Natur in ih-
rer Gesamtheit handelt.

Die Größe Spinozas besteht gerade darin, daß er sozusagen
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die Unabhängigkeit, die Autonomie der Natur erobert und ihren ehema-
ligen Monarchen, Gott, vom Thron gestürzt hat.

Die Natur ist also Ursache ihrer selbst, ihre Wesenheit schließt die 
Existenz in sich ein; sie existiert kraft ihrer eigenen Wesenheit, die zu 
ihrer Existenz keiner äußeren Ursache, keiner anderen Wesenheit be-
darf. Infolgedessen ist die Natur das unbedingt unendliche Wesen.

Dem U n e n d l i c h e n  stellt Spinoza das E n d l i c h e  gegen-
über.

"Das Ding heißt endlich in seiner Gattung, das durch ein anderes derselben Natur 
begrenzt werden kann." ("Ethik", Bd. I, S. 1.)

Um wenigstens  flüchtig,  in  großen Zügen,  die  erstaunlich  tiefe 
d i a l e k t i s c h e  Behandlung des Problems des Endlichen und Un-
endlichen bei Spinoza hervorzuheben, müssen wir zunächst noch die 
siebente Definition anführen:

"Das Ding soll frei heißen, das nur kraft der Notwendigkeit seiner Natur existiert 
und allein durch sich selbst zum Handeln bestimmt wird; notwendig dagegen, oder bes-
ser gezwungen, das Ding, das von einem anderen bestimmt wird, auf gewisse und be-
stimmte Weise zu existieren und zu wirken." (Ebenda, I, S. 2.)

Ich habe leider nicht die Möglichkeit, hier die Spinozasche Dia-
lektik des Unendlichen und Endlichen, der Freiheit und Notwendigkeit, 
einer Analyse zu unterziehen. Eins will ich aber feststellen, nämlich, 
daß Hegel in seiner "Logik" über das Endliche und Unendliche, über 
Freiheit und Notwendigkeit, die grundlegenden Ideen Spinozas entwi-
ckelt. Die Dialektik Hegels ist, soweit es sich um die erwähnten Gegen-
sätze handelt, nur eine Weiterentwicklung und Vertiefung der dialekti-
schen Ideen Spinozas.

Der Begriff der f r e i e n  N o t w e n d i g k e i t  wird von Spi-
noza vor allem auf die Natur in ihrer Gesamtheit angewandt, die eausa 
sui, Ursache ihrer selbst, ist. Die Gegensätzlichkeit zwischen einem je-
den Einzelding, d. h. zwischen dem Endlichen, und der Natur in ihrer 
Gesamtheit, als dem Unendlichen, besteht darin, daß das Endliche die 
Ursache seiner Existenz in einem anderen Ding hat, während das Un-
endliche, die Welt als solche, die Ursache ihrer Existenz (ebenso wie 
ihrer Wesenheit) in sich selbst hat. Oder mit anderen Worten: die Welt 
hat keine äußere Ursache, d. h. sie ist u r s a c h 1 o s , autonom,
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unabhängig von irgendeiner äußeren Kraft, irgendeinem Gott. Das ist 
aber nur möglich, wenn die Welt  o h n e  A n f a n g  u n d  o h n e 
E n d e  ist. Wenn die Welt einen Anfang hätte, so hätte irgend etwas 
sie erzeugen müssen. Wenn sie endlich wäre, so müßte etwas existie-
ren,  was sie  b e g r e n z t ,  was sich also  wiederum  a u ß e r h a 1 b 
der Welt befindet. Was sich aber außerhalb der Welt befände, würde 
seinerseits durch etwas anderes begrenzt werden und so fort bis ins Un-
endliche. Also folgt daraus, daß wir die Welt uns als unendlich, d. h. als 
unbegrenzt, durch nichts anderes bestimmt und als ohne Anfang, d. h. 
als ewig denken müssen. So behauptet Spinoza die E w i g k e i t , d.h. 
die U n e r s c h a f f e n h e i t  der Natur. Die Idee eines Schöpfers der 
Welt ist vollkommen erledigt. Auf dem Boden der formalen Logik aber 
ist es umöglich, zu einem solchen rein materialistischen Resultat zu ge-
langen, denn die formale Logik fordert die Ausdehnung des Gesetzes 
der Kausalität auf das Weltganze. Der dialektische Sinn der Lehre Spi-
nozas besteht dagegen darin, daß man die auf einen T e i 1  der Natur 
anwendbare Kategorie auf das G a n z e  d e r  N a t u r  nicht ausdeh-
nen kann. Wenn jede einzelne Naturerscheinung durch eine andere be-
grenzt wird, eine äußere Ursache hat, so kann man das von der Natur 
als Ganzes nicht sagen. Dasselbe gilt für die Begriffe des Entstehens 
und Vergehens. Diese Begriffe sind so oder anders anwendbar auf Ein-
zelerscheinungen, aber nicht auf die Welt als solche. Die Welt entsteht 
nicht und vergeht nicht.

Auf diese Weise ist also die Natur oder Gott,  wie Spinoza sich 
ausdrückt, ein  ens absolute indeterminatum, d. h. ein absolut undeter-
miniertes, unbegrenztes Wesen. Indeterminatum wird gewöhnlich mit 
u n b e s t i m m t  übersetzt. Das widerspricht aber vollkommen dem 
ganzen Sinn der Lehre Spinozas, denn die Natur (bzw. Gott) ist ein We-
sen, das in sich die ganze Totalität des Seins, den ganzen Reichtum der 
Bestimmungen enthält. Infolgedessen bedeutet indeterminatum nur un-
begrenzt, undeterminiert, im Gegensatz zu begrenzt, determiniert. Der 
bekannte Satz Spinozas "Omnis determinatio est negatio" muß eben-
falls in dem Sinne aufgefaßt werden, daß eine j e d e  B e s c h r ä n -
k u n g  e i n e  N e g a t i o n  ist, d. h. daß alles Endliche in sich sei-
ne eigene Negation enthält. Gewöhnlich
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wird dieser Satz in dem Sinne gedeutet, daß jede Bestimmung (1 o g i -
s c h e  Definition)  eine  Negation  sei.  Das  entspricht  ebenfalls  nicht 
dem wirklichen Sinn, den Spinoza in diesen Satz hineinlegt1.

Also, die Natur als Ganzes ist nicht begrenzt und nicht ~determi-
niert; jedes endliche Ding aber ist begrenzt und determiniert durch an-
dere Dinge, d. h. ist vergänglich und veränderlich. An und für sich, als 
Ganzes, durch nichts determiniert, ursachlos, ist aber die Natur in allen 
ihren  Erscheinungen durch und durch  determiniert.  In  diesem Sinne 
spricht denn auch Spinoza von der f r e i e n  N o t w e n d i g k e i t .

"Daß notwendig und frei zwei Gegensätze sind, scheint mir nicht minder unsinnig 
und vernunftwidrig ..." (Brief an Hugo Boxel im Briefwechsel, S. 228.)

Was kraft der  N o t w e n d i g k e i t  seiner eigenen Natur exis-
tiert und zum Handeln nur durch sich selbst bestimmt wird, ist eben 
f r e i . Aber kraft der Notwendigkeit ihrer eignen Natur existiert nur 
die  Welt  als  Ganzes2.  Folglich  ergibt  sich  aus  der  a b s o l u t e n 
N o t w e n d i g k e i t  der Natur ihre  U r s a c h l o s i g k e i t ,  und 
umgekehrt:  gerade die Ursachlosigkeit  bedeutet  absolute Notwendig-
keit, absolute Existenz.

Wenn ich jetzt zu der Natur der e n d 1 i c h e n  Dinge übergehe, 
so muß ich die Aufmerksamkeit wiederum auf den rein  d i a l e k t i -
s c h e n  Charakter der Fragestellung Spinozas lenken. Alles Endliche 
hat die Ursache seiner Existenz (im Gegensatz zur Natur als Ganzes) 
nicht in sich selbst, sonst wäre es eine absolute causa sui, sondern in an-
deren Dingen. Ein jedes Ding wird durch die Totalität der Dinge be-
stimmt;  es  hat  keine  isolierte  Existenz;  a l l e  D i n g e  s t e h e n 
i n  e i n e m  g e g e n s e i t i g e n  Z u s a m m e n h a n g , 
w i r k e n  a u f e i n a n d e r . Deshalb ist alles Endliche begrenzt, d. 
h. es enthält in sich die  N e g a t i o n  seines eigenen Seins, während 
die Natur als Ganzes ein absolut p o s i t i v e s  S e i n  darstellt, das

1 Siehe M.  Friedrichs,  "Der  Substanzbegriff  Spinozas",  1896;  A.  Wenzel,  "Die 
Weltanschauung Spinozas", 1907; C. N. Stareke, "Baruch de Spinoza", 1923.

2 Spinoza macht einen sehr wichtigen Unterschied zwischen dem kraft seiner We-
senheit oder seiner eigenen Natur Unendlichen und dem kraft seiner Ursache Unendli-
chen. Diese Unterscheidung ist identisch mit der Lehre Hegels von der wahren und 
falschen Unendlichkeit.
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jede Negation ausschließt. Anderseits sind alle n e g a t i v e n  Defini-
tionen der Natur als Ganzes (unendlich, unbegrenzt, Unteilbarkeit, ohne 
Anfang  usw.)  nicht  Negationen,  sondern  im  Gegenteil  a b s o 1 u t 
p o s i t i v e  Definitionen.  Die Negation geht hier dialektisch in die 
Bejahung über. Alle  p o s i t i v e n  Definitionen des  E n d 1 i c h e n 
dagegen  drücken  gerade  dessen  N e g a t i o n ,  dessen  vergängliche 
Natur aus. Ueber den gegenseitigen Zusammenhang der endlichen Din-
ge spricht sich Spinoza in einem anderen Briefe folgendermaßen aus:

"Da wir nun alle natürlichen Körper ebenso begreifen können und sollen, wie wir 
hier das Blut begriffen haben - alle Körper sind ja von anderen umgeben und werden 
von ihnen wechselseitig auf gewisse und bestimmte Art zum Existieren und Wirken be-
stimmt, unter ständiger Beibehaltung desselben Verhältnisses von Bewegung und Ruhe 
in allem zugleich, d h. im gesamten Universum - so folgt daraus, daß jeder Körper, so-
fern er als durch einen bestimmten Modus modifiziert existiert, als ein Teil des gesam-
ten Universums betrachtet werden muß, daß er mit seinem Ganzen in Uebereinstim-
mung und mit den übrigen Teilen in Zusammenhang steht. Und da ja die Natur des Uni-
versums nicht wie die Natur des Blutes begrenzt, sondern schlechthin unendlich ist, so 
werden infolge dieser Natur der unendlichen Möglichkeit die Teile des Universums in 
unendlichen Modis  modifiziert  und  müssen  unendliche  Veränderungen erleiden.  Im 
Hinblick auf die Substanz aber hat der einzelne Teil nach meiner Auffassung eine viel 
engere Vereinigung mit seinem Ganzen. Denn wie ich Ihnen schon in meinem ersten 
Brief zu beweisen versuchte, den ich schrieb, als ich noch in Rhijnsburg wohnte: da es 
zur Natur der Substanz gehört, daß sie unendlich ist, so folgt daraus, daß zur Natur der 
Substanz jeder Teil der körperlichen Substanz gehört und daß sie ohne diese weder sein 
noch begriffen werden kann." (Brief an Oldenburg, Briefwechsel, S. 147 u. 148.)

Folglich ist die Annahme unrichtig, vom Standpunkt Spinozas sei 
die  Natur  ein  erstarrtes,  totes,  unbewegliches  und  unveränderliches 
Sein. Der Denker hebt, wie wir sehen, ausdrücklich hervor, daß die Tei-
le des Universums u n e n d 1 i c h e  V e r ä n d e r u n g e n  erleiden 
können. "Es existiert nichts, aus dessen Natur nicht irgendeine Wirkung 
folgte." ("Ethik", I, Lehrsatz 36.) Alle Dinge der Natur wirken aufein-
ander, d. h. befinden sich in Wechselwirkung. Jeder Körper sei ein Teil 
des Universums und stehe sowohl mit allen seinen übrigen Teilen im 
Zusammenhang als  auch in Abhängigkeit  vom Ganzen.  Die gesamte 
Natur aber ist, wie Spinoza sich ausdrückt,

"Ein Individuum, dessen Teile, das heißt  alle Körper insgesamt,  unendlichfach 
wechseln  ohne  irgendeine  Veränderung  des  Individuums  als  Ganzen."  ("Ethik"  II., 
Lehrsatz 13. Anmerkung. S. 60.)
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Die Form oder das Antlitz des gesamten Universums (Faeies toti-
us universi) bleibe, bei allen Veränderungen der Teile, unveränderlich. 
Ich kann hier nicht bei der Frage verweilen, wie die U n v e r ä n d e r -
l i c h k e i t  d e s  A n t l i t z e s  d e s  g e s a m t e n  U n i -
v e r s u m s  aufzufassen ist. Für meinen Zweck dürfte es genügen, die 
Ansicht, Engels' über diese Frage anzuführen:

"W e c h s e 1 w i r k u n g  ist das erste, was uns entgegentritt, wenn wir die 
sich bewegende Materie im ganzen und großen vom Standpunkt der heutigen Naturwis-
senschaft hetrachten. Wir sehen eine Reihe von Bewegungsformen, mechanische Be-
wegung, Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus, chemische Zusammensetzung und 
Zersetzung, Uebergänge der Aggregatzustände, organisches Leben, die alle, wenn wir 
j e t z t  n o c h  das organische Leben ausnehmen, ineinander übergehen, einander 
gegenseitig bedingen, hier Ursache, dort Wirkung sind, und wobei die Gesamtsumme 
der Bewegung in allen wechselnden Formen dieselbe (Spinoza:  d i e  S u b s t a n z 
i s t  e a u s a  s u i  - drückt die Wechselwirkung schlagend aus) bleibt." (Engels, 
"Naturdialektik", S. 166.)

Also  hier  sehen  wir,  wie  die  Ansichten  Spinozas  und  Engels, 
(auch Hegels) sich fast vollkommen decken.

Welchen Platz nimmt nun der Mensch in der Natur ein? Auf diese 
Frage  können  wir  jetzt  eine  ganz  bestimmte  Antwort  erteilen.  Der 
Mensch ist  nicht irgendein besonderes, privilegiertes Wesen, er steht 
nicht außerhalb oder über der Natur. Der Mensch ist ein T e i 1  d e r 
N a t u r , ob wir nun seinen Körper oder seine Seele betrachten. Als 
Teil der Natur ist der Mensch denselben Einwirkungen aller anderen 
Körper ausgesetzt, wie auch die anderen Teile der Natur. Das Leben 
des  Menschen  wird  also  nicht  durch  irgendwelche  übernatürlichen 
Kräfte, sondern durch die allgemeinen Naturgesetze bestimmt.

Bevor wir aber, wenn auch nur kurz, beim Menschen verweilen, 
müssen wir einige Worte über das Wechselverhältnis von Substanz und 
ihren Attributen sagen. Spinoza hat meiner Auffassung nach die außer-
ordentlich wichtige materialistische These begründet, die sich in zwei 
Worten ausdrücken läßt: d i e  M a t e r i e  d e n k t . Nach der Lehre 
Spinozas gibt es in der Natur nicht zwei Substanzen, sondern nur eine 
Substanz, die gleichzeitig ausgedehnt und denkend ist. Was Spinoza in 
seiner  Sprache  S u b s t a n z  nennt,  heißt  in  gewöhnlicher  Sprache 
M a t e r i e .  Die Materie ist  sozusagen das Geheimnis der Spinoza-
schen Substanz. Spinoza wandte sich nur gegen
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die Identifizierung von Denken und Ausdehnung, hielt aber ent-
schieden das Denken für eine Eigenschaft der Materie. Deshalb verwarf 
er  die  Descartessche Identifizierung von  M a t e r i e  u n d  A u s -
d e h n u n g . In einem seiner Briefe an Tschirnhaus schreibt er:

Auf Ihre Frage, ob aus dem bloßen Begriff der Ausdehnung die Verschiedenheit 
der Dinge a priori bewiesen werden könne, glaube ich schon klar genug geantwortet zu 
haben, indem ich nachwies, daß dies nicht möglich sei, und daß darum die Materie von 
Descartes zu Unrecht durch die Ausdehnung definiert wird, daß sie vielmehr notwendig 
durch  ein  Attribut  erklärt  werden  muß,  das  ewige  und  unendliche  Wesenheit  aus-
drückt." (Briefwechsel S. 300.)

Wenn  die  Natur  der  Materie  durch  die  Ausdehnung  erschöpft 
wird, wenn sie mit dieser identisch ist, so ist das Denken als Eigen-
schaft der Materie unmöglich, denn Denken und Ausdehnung sind ganz 
verschiedene Eigenschaften. Spinoza schreibt deshalb in einem Briefe 
an Heinrich Oldenburg über diese Frage folgendes.

"Aber, sagen Sie, vielleicht ist das Denken eine körperliche Handlung. Meinethal-
ben, obwohl ich es keineswegs zugehe. Aber das eine werden Sie doch nicht leugnen, 
daß die Ausdehnung als solche nicht Denken ist." (Briefwechsel S. 13.)

Mir scheint, daß dieses Zitat ein grelles Licht auf die Frage des 
Wechselverhältnisses zwischen den Attributen und der Substanz wirft. 
Einerseits betont der Philosoph aufs bestimmteste die q u a l i t a t i v e 
V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t  von Ausdehnung und Denken (sogar 
wenn man das Denken als eine rein körperliche Handlung auffaßt, wie 
das Spinoza offenbar in der ersten "mechanischen" Phase seiner Ent-
wicklung tat), anderseits aber ist er bestrebt, ihre E i n h e i t  herzustel-
len.  Deshalb darf  man Materie und Ausdehnung nicht  identifizieren. 
Daraus ergibt sich aber ganz klar, daß unter Substanz die Materie zu 
verstehen ist, die die Einheit zweier Attribute bildet: Die Materie besitzt 
die Fähigkeit zu denken, und es gibt kein Denken ohne Materie.

Ich habe bereits  darauf hingewiesen, daß G. W. Plechanow das 
System Spinozas zu den materialistischen Systemen rechnet und den 
Materialismus von Marx und Engels für eine A r t  S p i n o z i s m u s 
hält. Im Vorwort zu "Ludwig Feuerbach" schreibt Plechanow:

"Wenn die Kritiker von Marx' einmütig einen Schrei des Erstaunens
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ausstießen, als ich in der Polemik gegen Bernstein den Gedanken ausdrückte, daß 
der Materialismus von Marx und Engels eine Art Spinozismus sei, so erklärt sich das 
allein aus ihrer bewundernswerten Unwissenheit. Um diesen Gedanken besser zu ver-
stehen, muß man sich erstens daran erinnern, daß Marx und Engels durch die Philoso-
phie Feuerbachs hindurchgegangen sind, zweitens muß man sich über den eigentlichen 
Unterschied zwischen der Philosophie Feuerbachs und Spinozas klar werden. Wer es 
versteht, das Gelesene zu hegreifen, wird bald erkennen, daß Feuerbach i n  b e z u g 
a u f  s e i n e  G r u n d a u f f a s s u n g  ü b e r  d a s  V e r h ä l t n i s 
v o n  S e i n  u n d  D e n k e n  - Spinoza ist, der aufgehört hat, die Natur Gott zu 
nennen,  und durch die Schule  Hegels  gegangen ist."  (Engels,  "Ludwig Feuerbach", 
1906, S. 11, russisch.)

Plechanow ist also der Auffassung, daß gerade in der grun~dle-
genden Frage des Verhältnisses von Denken und Sein der Marxismus 
mit dem Spinozismus übereinstimme. Daß Plechanow in der Tat den 
Standpunkt der Begründer des Marxismus richtig ausgelegt hat, finden 
wir  jetzt  durch  die  eigenen  Worte  Engels'  bekräftigt.  In  einem Ab-
schnitt in der "Naturdialektik", der betitelt ist: "Einheit von Natur und 
Geist", schreibt Engels:

"Den Griechen von selbst  einleuchtend,  daß die  Natur  nicht unvernünftig sein 
konnte, aber selbst heute noch die dümmsten Empiriker beweisen durch ihr Räsonne-
ment (so falsch es auch sein mag), daß sie von vornherein überzeugt sind, die Natur 
könne nicht unvernünftig und die Kunst nicht widernatürlich sein." ("Naturdialektik", 
S. 169.)

An einer anderen Stelle formuliert  Engels seinen Standpunkt  in 
der Frage des Verhältnisses von Denken und Materie folgendermaßen:

"Der Witz aber der, daß der Mechanismus (auch der Materialismus des XVIII. 
Jahrhunderts) nicht aus der abstrakten Notwendigkeit und daher auch nicht aus der Zu-
fälligkeit herauskommt. Daß die Materie das denkende Menschenhirn aus sich entwi-
ckelt, ist ihm ein purer Zufall, obwohl, wo es geschieht, von Schritt zu Schritt notwen-
dig bedingt. In Wahrheit aber ist es die Natur der Materie, zur Entwicklung denkender 
Wesen fortzuschreiten, und dies geschieht daher auch notwendig immer, wo die Bedin-
gungen (nicht notwendig überall und immer dieselben) dazu vorhanden." ("Naturdia-
lektik", S. 202.)

Für jeden ergibt sich daraus klar, daß der Standpunkt Engels' im 
wesentlichen mit dem Standpunkt Spinozas zusammenfällt.

Kehren  wir  aber  zum  Menschen  zurück.  Wir  wissen,  daß  der 
Mensch ein Teil der Natur ist.

"Seele und Körper sind ein und dasselbe Individuum, das bald unter dem Attribut 
des  Denkens,  bald  unter  dem  Attribut  der  Ausdehnung  begriffen  wird."  (Spinoza, 
"Ethik" II, Lehrsatz 21, Anmerkung, S. 28.)

Der Mensch ist folglich nur eine Modifikation der Attribute
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der Natur oder der Substanz. Bemerkenswert ist aber, daß bei Spinoza 
überall der Körper das Erste ist. Ihm gehört sozusagen das Primat über 
die Seele, die nur eine Idee des Körpers ist. Der Körper ist das wirkli-
che Objekt der Seele, in der gewissermaßen sich alle Aenderungen wi-
derspiegeln, die im Körper durch die Einwirkung äußerer Körper vor 
sich gehen.

Dieser materialistische Charakter der ganzen Psychologie Spinoz-
as hat denn auch einen der neueren Schriftsteller zum herzerbrechenden 
Zweifel am Idealismus unseres Philosophen geführt.

"Wenn der Inhalt des Geistes nur die Regungen des Körpers sind, was bleibt dann 
dem Geist als sein eigener Inhalt, der unabhängig ist von körperlichen Erregungen?" 
(B. Kelleimann, Die Ethik Spinozas; 1922, S. 256.)

Kellermann fragt mit Recht: Wie kommt man eigentlich dazu, Spi-
noza für den Begründer des wissenschaftlichen  I d e a 1 i s m u s  zu 
halten? Seiner Ansicht nach besteht dafür kein Grund; und wir können 
ihm darin nur zustimmen. Leider kann ich auf die Erkenntnistheorie 
Spinozas und seiner Lehre von den Affekten nicht mehr eingehen. Ich 
wende mich im Schlußteil meines Referates der Frage der Ethik, d. h. 
der Frage der  L e b e n s w e i s e  zu, wie sie sich aus der gesamten 
Lehre des Philosophen ergibt.

Der Mensch ist ein Naturwesen, das ebenso wie alle Naturwesen 
nach Selbsterhaltung, nach Befriedigung aller Bedürfnisse, nach Glück, 
d. h. nach allem strebt, was für ihn von  N u t z e n  ist. Das Streben 
nach Selbsterhaltung ist  nach der Auffassung Spinozas die erste und 
einzige Grundlage der T u g e n d .

"Unbedingt aus Tugend handeln ist nichts anderes in uns, als nach der Leitung der 
Vernunft handeln, leben, sein Sein erhalten ... auf der Grundlage des Suchens nach dein 
eigenen Nutzen." ("Ethik" IV, Lehrsatz 24, S. 192.)

Die Tugend besteht somit lediglich im Handeln nach den Gesetzen 
der eigenen Natur.  Wir  h a n d e 1 n  aber  nur insofern,  als  wir  e r -
k e n n e n . Als Teil der Natur untersteht der Mensch den allgemeinen 
Naturgesetzen. Er ist allen passiven Zuständen ausgesetzt, den allge-
meinen Naturgesetzen unterworfen und  p a ß t  s i c h  ihnen an, so-
weit es die Natur der Dinge fordert. Das Wesen des passiven Zustandes 
wird durch
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das Verhältnis der Stärke der äußeren Ursache zu unserer eigenen Fä-
higkeit bestimmt. Ueberläßt sich der Mensch ausschließlich seinen Af-
fekten, so wird er zu ihrem Sklaven, zu einem ausschließlich passiven 
Wesen. Die Vernunft erst macht den Menschen zu einem  a k t i v e n 
Wesen vermöge der  E r k e n n t n i s  der Naturgesetze und weil der 
Mensch die  Affekte  und Leidenschaften in  den Dienst  der  Vernunft 
stellt,  sie  sich  unterwirft  und  zum  eigenen  Nutzen  verwertet.  Der 
Mensch  ist  den  verschiedensten  Einwirkungen  der  Natur  ausgesetzt, 
aber als Vernunftwesen vermag der Mensch seinerseits auf die Natur 
einzuwirken. In diesem Sinne macht die Vernunft den Menschen frei. 
Da aber die Macht der Natur die des einzelnen Menschen unendlich 
übertrifft, so ist ein erfolgreicher Kampf des Menschen mit der Natur 
nur möglich, wenn dieser Kampf nicht von einzelnen, sondern von der 
Gemeinschaft mit kollektiven Kräften geführt wird.

"Für den Menschen ist daher nichts nützlicher als der Mensch; nichts Wertvolle-
res, sage ich, können sich die Menschen zur Erhaltung ihres Seins wünschen, als daß 
alle in allem dergestalt übereinstimmen, daß die Seelen und Körper aller zusammen 
gleichsam eine einzige Seele und einen einzigen Körper bilden, daß alle zumal, soviel 
sie können, ihr Sein zu erhalten streben, und alle zumal für sich den gemeinsamen Nut-
zen aller suchen; woraus folgt, daß die Menschen, die sich durch die Vernunft lenken 
lassen, das heißt die Menschen, die nach der Leitung der Vernunft ihren Nutzen suchen, 
nichts für sich erstreben, was sie nicht auch für die übrigen Menschen begehren, und 
mithin daß sie gerecht, redlich und ehrbar sind." ("Ethik" IV, Lehrsatz 18, Anmerkung, 
S. 189.)

Wir sehen, daß Spinoza hier den individualistischen Standpunkt 
überwindet, obwohl das Individuum für ihn der Ausgangspunkt ist. Nur 
in der Gemeinschaft könne das Individuum alle seine Kräfte entfalten 
und das höchste Glück oder die höchste Vollkommenheit erlangen. An 
einer anderen Stelle betont Spinoza ausdrücklich, daß ihn die bestehen-
de Lebensordnung nicht  befriedigt,  daß in  ihr  Haß und gegenseitige 
Feindschaft herrschen. Mag der große Philosoph auch die gesellschaft-
lichen Wurzeln und Bedingungen dieser Beziehungen nicht erkannt ha-
ben, so hinderte ihn das aber nicht, die Forderung nach einer solchen 
menschlichen Gemeinschaft, einer solchen gesellschaftlichen Organisa-
tion  aufzustellen,  in  der  die  Interessen  aller  Menschen  miteinander 
übereinstimmen, die
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menschliche Gemeinschaft e i n e n  G e i s t  u n d  e i n e n  K ö r -
p e r  bildet und alle Menschen Freunde sind1.

Es ist offenbar, daß wir eine solche Organisation der Gesellschaft 
im K o m m u n i s m u s  haben. Und in diesem Sinne strebt das mo-
derne Proletariat  nach Verwirklichung des von Spinoza aufgestellten 
Ideals, unabhängig davon, was der Philosoph k o n k r e t  unter der ge-
sellschaftlichen Organisation verstand, in der alle Menschen einen Kör-
per und einen Geist bilden.

"Es ist für die Menschen vor allem nützlich - sagt Spinoza an einer anderen Stelle 
-, ihre G e w o h n b e i t e n  zueinander in Beziehung zu setzen, und sich aufs engste 
miteinander durch solche Bande zu verknüpfen, durch die sie aus sich allen eine Einheit 
machen; und überhaupt  das zu tun,  was zur  Befestigung der Freundschaften dient." 
("Ethik" IV,  S. 2372.)

Gerade weil die menschliche Fähigkeit begrenzt ist und die Macht 
der äußeren Ursachen die Fähigkeiten des Menschen unendlich über-
trifft, ist es für den Kampf mit der Natur notwendig, daß die Menschen 
mit  vereinten  Kräften  die  äußeren  Dinge  ihrem  Nutzen  anpassen. 
A b e r  e i n  T e i l  d e r  N a t u r  kann  nicht  zum  G a n z e n 
werden, infolgedessen wird die Menschheit niemals imstande sein, sich 
die äußeren Dinge sozusagen a b s o 1 u t  anzupassen und unterzuord-
nen. Darin aber liegt nichts Tragisches, und in diesem Sinne müssen 
wir uns mit der Notwendigkeit der Natur aussöhnen, indem wir die aus 
dieser  Notwendigkeit  erwachsenden  Schranken  unserer  möglichen 
Macht über die Natur erkennen.

1 Unter  Freunden  - erklärt  Spinoza  - m u ß  a 1 1 e s g e m e i n s a i n 
s e i n . Deshalb greift der Philosoph in seinem Schreiben vom 17. 11. 1671 den Autor 
des damals erschienenen Buches "Der politische Mensch" sehr scharf an. In diesem 
Buch entwickelt der Verfasser den Gedanken, daß G e 1 d  und E h r e  die höchsten 
Güter seien. Spinoza hatte die Absicht, eine spezielle Arbeit gegen diesen Autor abzu-
fassen.  In  dem  erwähnten  Briefe  schreibt  der  Philosoph  unter  anderem  folgendes- 
"Wahrhaftig, um wieviel besser und vortrefflicher die Gedanken des Thales von Milet 
waren als eben dieses Schriftstellers, das zeigte sich schon aus der folgenden Ueberle-
gung.  'A l l e s ,  sagt  er,  i s t  u n t e r  F r e u n d e n  g e m e i n s a m '." 
(Briefwechsel, S. 199.)

2 Spinoza fordert, die Gesellschaft solle sich um die Besitzlosen kümmern und ih-
nen alles für die Erhaltung ihres Lebens N o t w e n d i g e  g e b e n . "Darum liegt 
die S o r g e  f ü r  d i e  A r m e n  der ganzen Gesellschaft ob und gehört nur zum 
Gemeinwohl." ("Ethik", Teil IV, Anhang, Hauptsatz 17, S. 238.)
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Die Blicke unseres Philosophen sind also nicht nach rückwärts, 
nach einem primitiven, barbarischen Leben gerichtet sondern nach vor-
wärts, nach kulturellem, menschlichem Schöpfertum.

"Mögen also - ruft Spinoza aus - die Satiriker die menschlichen Dinge verlachen, 
so viel sie wollen, mögen die Theologen sie verwünschen, und mögen die Trübsinnigen 
das unkultivierte und ländliche Leben, soviel sie können, loben, mögen sie die Men-
schen geringschätzen und die unvernünftigen Tiere bewundern, sie werden doch die Er-
fahrung machen, daß die Menschen durch wechselseitige Hilfeleistung ihren Bedarf 
sich viel leichter verschaffen und nur mit vereinten Kräften die Gefahren, die von über-
all her ihnen drohen, vermeiden können; für jetzt davon zu geschweigen, daß es viel 
wertvoller und unserer Erkenntnis würdiger ist, das Tun der Menschen zu betrachten als 
das der unvernünftigen Tiere." ("Ethik" IV, S. 201.)

Die  gesamte  Weltanschauung  Spinozas  trägt,  wie  aus  den  hier 
kurz entwickelten Grundzügen seiner Lehre hervorgeht, einen lebens-
frohen und optimistischen Charakter. Es wäre falsch, in Spinoza einen 
Einsiedler zu sehen, der dem Menschen Demut und asketisch-christli-
che Moral predigt. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Nach Spinoza be-
steht die r i c h t i g e  L e b e n s w e i s e  des Menschen in der vollen 
Entfaltung  der  Macht  und  Stärke,  die  in  der  menschlichen  Gemein-
schaft, im Streben nach vernünftigen Genüssen, höchster Vollkommen-
heit  und  Lebensfreude  ruhen.  Spinoza  äußert  sich  darüber  in  seiner 
"Ethik" in den temperamentvollsten Wendungen:

"Fürwahr nur ein finsterer und trauriger Aberglaube verbietet, sich zu ergötzen. 
Denn warum sollte es sich mehr ziemen, Hunger und Durst zu stillen, als den Trübsinn 
zu verscheuchen? Mein Grundsatz ist, an diesem Glauben hielt ich fest: Keine Gottheit, 
noch sonst jemand, es sei denn ein Neider, ergötzt sich an meiner Ohnmacht und mei-
nem Ungemach, oder rechnet uns Tränen, Schluchzen, Furcht und andere derartige Zei-
chen von Ohnmacht des  Gemüts als  Tugend an;  umgekehrt  vielmehr,  in je  größere 
Freude wir versetzt werden, zu desto größerer Vollkommenheit gehen wir über, das 
heißt desto mehr haben wir notwendigerweise Anteil an der göttlichen Natur. Aus den 
Dingen Vorteil ziehen und an ihnen nach Möglichkeit sich ergötzen (nicht freilich bis 
zum Uebürdruß, denn das hieße nicht: sich ergötzen) ziemt daher dem weisen Manne. 
Dem weisen Manne, sage ich, ziemt es, sich mit Maß an wohlschmeckenden Speisen 
und Getränken zu laben und zu stärken, ebenso auch an Wohlgerüchen, an der Lieblich-
keit grünender Pflanzen, an Schmuck, Musik, körperlichen Spielen, Theatern und ande-
ren derartigen Dingen, aus denen jeder ohne irgendwelchen Schaden eines anderen für 
sich Vorteil ziehen kann. Denn der menschliche Körper ist aus sehr vielen Teilen von 
verschiedener  Natur  zusammengesetzt,  die  beständig neuer  und auch mannigfaltiger 
Nahrung  bedürfen,  damit  der  Körper  zu  allem,  was  aus  seiner  Natur  folgen  kann, 
gleichmäßig fähig sei, und folglich, damit auch die
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Seele gleichmäßig fähig sei, vielerlei zugleich einzusehen. Diese Lebensführung stimmt 
also mit unseren Prinzipien wie mit der gewöhnlichen Praxis aufs beste überein. Wenn 
irgendeine, ist daher diese Lebensart die beste und auf jede Weise zu empfehlen; und es 
ist unnötig, noch klarer ,und ausführlicher hiervon zu handeln." ("Ethik" IV, S. 212 u. 
213.)

Aus unserer ganzen Darlegung folgt, daß Spinozas Hauptstreben 
gerichtet war auf die Verwirklichung einer "richtigen Lebensweise" des 
Individuums  und  der  Gemeinschaft,  einer  "vollkommenen"  gesell-
schaftlichen Organisation, in der es möglich wäre, das höchste Glück, 
die größte Freude und Lebensfülle aller Menschen, oder mit anderen 
Worten, die bewußte Einheit des Geistes mit der Natur zu erreichen. In 
der Erkenntnis der Einheit, die den Geist mit der gesamten Natur ver-
bindet, bestehe eben die Natur des Menschen.

"Dies ist also das Ziel, nach dem ich strebe: eine solche Natur zu erlangen und zu 
suchen, daß viele sie mit mir erlangen; d. h. es gehört auch zu meinem eigenen Glücke, 
mir Mühe zu geben, daß viele andere dieselbe Erkenntnis haben wie ich, und daß ihr 
Erkennen und Wollen mit meinem Erkennen und Wollen völlig übereinstimmt. Zu die-
sem Zwecke muß man so viel von der Natur verstehen, als nötig ist, um eine solche Na-
tur zu erlangen. Sodann muß man eine solche Gesellschaft bilden, wie sie erforderlich 
ist, damit möglichst viele Menschen so leicht und sicher als möglich dahin gelangen. 
Ferner hat man sich der Moralphilosophie und der Erziehungslehre zu befleißigen. Da 
die Gesundheit kein geringes Mittel ist, jenes Ziel zu erreichen, so ist eine vollständige 
Heilkunde auszubilden. Da man durch die Kunst vieles Schwierige leicht machen und 
viel Zeit und Mühe im Leben sparen kann, so darf die Mechanik in keiner Weise ver-
nachlässigt werden. Vor allem aber muß ein Mittel erdacht werden, den Verstand zu 
heilen,  und ihn,  soviel  es  im Anfange möglich ist,  zu reinigen,  damit  er die  Dinge 
glücklich, ohne Irrtum und möglichst vollkommen erkenne. Hieraus kann schon jeder 
sehen, daß ich alle Wissenschaften auf einen Zweck und auf ein Ziel hinleiten will, 
nämlich darauf, jene höchste menschliche Vollkommenheit, von der wir gesprochen ha-
ben, zu erreichen. Und so werden wir all dasjenige in den Wissenschaften, das uns un-
serem Ziele nicht näher bringt, als unnütz verwerfen müssen; d. h. um es mit einem 
Wort zu sagen: wir müssen alle unsere Handlungen und Gedanken auf jenes Ziel rich-
ten." ("Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes", S. 6 u. 7.)

Die Wissenschaften haben also für Spinoza einen rein p r a k t i -
s c h e n  Wert,  insofern sie unserem Endziele dienen. Das Ziel aller 
Wissenschaften und aller menschlichen Erkenntnis ist aber die Erlan-
gung der höchsten menschlichen Vollkommenheit. Einen außerordent-
lich wichtigen Platz räumt Spinoza der Mechanik oder Technik ein, d. 
h. in heutiger Sprache, der Entwicklung der Produktivkräfte, denn das 
führt zur Steigerung unserer Macht über die Natur. Die Technik
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stehe  im  engsten  Zusammenhang  mit  der  N a t u r w i s s e n -
s c h a f t , die die wichtigste Wissenschaft sei; ihr Gegenstand sei die 
Natur, d. h. die Wesenheit der Substanz (und des Menschen als eines 
Teils  der Natur).  Auf der Grundlage der Naturwissenschaft (und des 
Wissens  vom  Menschen)  müsse  man  die  entsprechende  g e s e l l -
s c h a f t l i c h e  O r g a n i s a t i o n  aufbauen. Die auf der Naturer-
kenntnis gegründete Moralphilosophie sei die Lehre von der r i c h t i -
g e n  L e b e n s w e i s e  in dem von uns bereits dargelegten Sinne. 
Die Medizin bemühe sich um die Gesundheit des Menschen, denn die 
Gesundheit  ist  die erste Vorbedingung der Freude. Die Wissenschaft 
vom Verstand oder der Methode der Erkenntnis stelle sich die objektive 
adäquate Erkenntnis der Welt zur Aufgabe.

Das sind die grundlegenden Elemente der Philosophie Spinozas1.
Genossen! Ich will mich nicht einlassen auf Prophezeiungen dar-

über, wo Spinoza stehen würde, wenn er heute lebte. Eins ist für mich 
jedenfalls klar: ein Agent des Völkerbundes wäre Spinoza nie und nim-
mer. Zum zweiten möchte ich hier hervorheben, daß wir Spinoza auf 
keinen Fall unseren Feinden überlassen dürfen. Es besteht absolut kein 
Grund  dafür.  Spinoza  war  ein  großer  materialistischer  Denker.  Wir 
müssen in ihm einen Vorläufer des dialektischen Materialismus sehen. 
Der wirkliche Erbe Spinozas ist daher nur das moderne Proletariat.

1 Ich habe mich hier nur darauf beschränkt, die starken Seiten der Lehren Spinozas 
hervorzuheben, ohne diese positiven Momente vom Standpunkte unserer heutigen An-
schauungen zu würdigen; noch ferner lag es mir, die für uns unannehmbaren Momente 
der Lehre Spinozas einer Kritik zu unterziehen. Worauf es mir ankam, war, hervorzuhe-
ben, daß Spinoza im wesentlichen einen materialistischen Standpunkt einnahm und daß 
das Grundziel seines philosophischen Schaffens die Herrschaft des menschlichen Kol-
lektivs über die Natur zur Erreichung der höchsten Vollkommenheit und des höchsten 
Glücks, der höchsten Solidarität der Menschen in der Gesellschaft war.
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A. THALHEIMER

SPINOZAS EINWIRKUNG AUF DIE KLASSISCHE 
DEUTSCHE LITERATUR

I

V o r  d e m  D u r c h b r u c h

Der Durchbruch Spinozas in der deutschen Literatur und Philoso-
phie geschah nicht allmählich, sondern schlagartig. Es läßt sich genau 
das Jahr angeben und die Schrift, die diesen Durchbruch vollbrachte. 
Dies Buch ist die Schrift von Friedrich Heinrich Jacobi "Ueber die Leh-
re  des  Spinoza  in  Briefen  an  den  Herrn  Moses  Mendelssohn".  Das 
Büchlein erschien ursprünglich anonym im Umfang von 200 Seiten zu 
Breslau im Jahre 1785. Von diesem Büchlein ab datiert das Bekannt-
werden und Durchdringen der Philosophie Spinozas in Deutschland.

Um dieses Ereignis aber richtig einzuschätzen, maß man zuvor se-
hen, wie sich das Deutschland vor 1785 zu Spinoza und seiner Lehre 
verhalten hat. Die historischen und literarischen Daten darüber findet 
man zusammengestellt  in  der  Schrift  von  Leo Bäck "Spinozas  erste 
Einwirkung auf Deutschland", Berlin 1895. Man sieht aus diesen Anga-
ben,  daß  Spinoza  auf  die  bürgerlichen  Schichten  des  damaligen 
Deutschlands wirkte wie das rote Tuch auf den Stier. Es hing das natür-
lich damit zusammen, daß die Philosophie Spinozas der Ausdruck eines 
weit entwickelteren bürgerlichen Klassenbewußtseins war, als es in der 
ersten Hälfte und im dritten Viertel des XVIII. Jahrhunderts in Deutsch-
land herrschte. Es war damals die Zeit der Leibniz-Wolffschen Philoso-
phie des Theismus, der Vernunftreligion, der Aufklärung und des "Auf-
klärichts".
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Spinozas  Ansichten  fingen  schon  zu  Leibniz'  Zeiten  an,  in 
Deutschland bekannt zu werden. Leibniz selbst hatte mit Spinoza im 
Haag persönlich verkehrt. Wenn Leibniz später eine kühle Reserve ge-
genüber Spinoza wahrt, mit sichtlicher Scheu von ihm spricht und seine 
persönliche Bekanntschaft abschwächt, so darf man die Gründe dazu 
nicht ausschließlich, auch nicht einmal vorwiegend, in einer Charakter-
schwäche oder Feigheit Leibniz' gegenüber den herrschenden Klassen 
und den herrschenden Meinungen seiner Zeit  und seines  Landes  su-
chen. Bereits Lessing traf hier das Richtige, wenn er sagte, daß Leibniz 
keineswegs charakterlos seine Ansichten den herrschenden Zeitansich-
ten angepaßt habe, sondern daß er, umgekehrt, versucht habe, die herr-
schenden Ansichten  den  seinigen  anzupassen  und  anzunähern.  Oder 
wie Lessing das einmal mit einem treffenden Bild ausdrückte: Er schlag 
aus Kiesel Feuer, aber er verbarg sein Feuer nicht im Kiesel. Wer im 
Deutschland vom Ende des XVII. und von den ersten zwei Dritteln des 
XVIII.  Jahrhunderts sich offen zu Spinoza und seinen Ansichten be-
kannt haben würde, wäre unfehlbar bürgerlich und kirchlich geächtet 
worden, und er hätte jeden Einfluß auf die Entwicklung des bürgerli-
chen Bewußtseins verloren. Das beweist eben das Schicksal derjenigen, 
die in Deutschland vor 1784 mehr oder weniger offen sieh zu Spinoza 
zu bekennen wagten.

Leibniz selbst nennt Spinoza einen "gewissen allzusehr bekannten 
Neuern" oder auch einen "modernen allzusehr verschrienen Schriftstel-
ler". Der bekannte Leipziger Professor der Philosophie Christian Tho-
masius spricht von Spinoza als dem "bekannten B, Spinoza". Verbreite-
te Ausgaben von Spinozas Werken gab es damals nicht und konnte es 
auch nicht geben. Die Werke Spinozas zirkulierten im Deutschland des 
XVIII. Jahrhunderts als illegale Literatur in wenigen Exemplaren, und 
zwar in den holländischen Ausgaben der Opera posthuma und Oper:a 
omnia von 1677.

Die Angriffe der Theologen auf den radikalen "Freygeist" waren 
massenhaft; bis zum Jahre 1759 werden 92 Autoren genannt, die gegen 
Spinoza geschrieben, darunter in Deutschland allein 63, also über die 
Hälfte. Von diesen 63 deutschen Schriften gegen Spinoza sind drei Ue-
bersetzungen ausländischer
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Schriften; 13 davon sind deutsch geschrieben, die übrigen lateinisch. Zu 
diesen Sonderschriften gegen Spinoza kommen auch viele Werke allge-
meiner  Art,  in  denen  bei  Gelegenheit  Spinozas  Ansichten  widerlegt 
werden. Ueber das Leben von Spinoza zirkulierten phantastische Erzäh-
lungen. Die ersten Widerlegungen von Spinoza in Deutschland erschie-
nen  gleich  nach  dem  Bekanntwerden  seines  politisch-theologischen 
Traktats.  Der  aufgeklärte  Professor  Jakob  T h o m a s i u s  schrieb 
schon im Jahre 1670 sein "Programm gegen einen Anonymus über die 
Freiheit  zu philosophieren". Der Theologe Rappolt schrieb im selben 
Jahre von Spinoza als  einem gottesleugnerischen "Naturalisten", und 
Leibniz schrieb: "Spinoza beginnt da, wo Cartesius aufhört: im Natura-
lismus." Statt Naturalismus würden wir heute Materialismus sagen. Der 
Naturalismus  oder  Materialismus  wirkte  als  die  revolutionärste  aller 
Weltansichten. Nicht weniger umstürzlerisch wirkte auf die damalige 
Zeit  die  Forderung der  Denk- und Gewissensfreiheit  gegenüber  den 
Fürsten und anderen weltlichen Obrigkeiten, die von Spinoza im theo-
logisch-politischen Traktat erhoben wurde. Dazu kam noch der Sturm, 
den die Spinozasche Bibelkritik erregte. Spinoza war nicht der erste, 
der an die Bibel die Sonde der historischen Kritik anlegte, aber er war 
für seine Zeit und für lange nachher der schärfste, klarste und radikalste 
Kritiker  der  Bibel.  Die  Ethik  wurde  als  ein  "ganz  pestilenzialisches 
Buch" bezeichnet.  Mit  H o b b e s  und  H e r b a r t  v o n  C h e r -
b u r y  zusammen wurde Spinoza mit dem Ehrentitel des großen Betrü-
gers versehen. Für das allgemeine Publikum blieb für die Einschätzung 
Spinozas lange Zeit maßgebend der Artikel "Spinoza" von B a y 1 e  in 
dessen Dictionnaire, dazu die kleine Schrift von Korthholt. Der Bayle-
sche Artikel gibt eine wahre Karikatur der Ansichten von Spinoza. Spi-
nozismus wurde allgemein die Bezeichnung für Atheismus und Panthe-
ismus. Hierin war  B a y 1 e  vorangegangen. Er hatte sich bemüht, zu 
beweisen, daß Spinoza der erste s y s t e m a t i s c h e  Atheist sei. Ein 
gewöhnlicher Atheist  bedeutete für die damalige Zeit  sehr wenig. In 
den theologischen Zänkereien konnte jeder dieses Prädikat leicht an den 
Kopf geworfen bekommen, der nicht der Ansicht dieses oder jenes or-
thodoxen Theologen war. Man stellte eine förmliche Klassifikation von
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Atheisten auf. In einer solchen Klassifikation erscheint Spinoza z. B. 
als theoretischer, indirekter und besonders naturalistischer Atheist oder 
auch als  eifriger,  heimtückischer Atheist.  Von dem Namen Spinozas 
wurden als Schimpfworte die Bezeichnungen Spinozismus und spino-
zieren gebildet. Man suchte weiter Spinozas Lehrsätze als alt hinzustel-
len. So  B u d e u s  1701 in einer Dissertation über den Spinozismus 
vor Spinoza. Spinozist wird ein theologisches Schimpfwort. So schreibt 
z. B. der Göttinger Professor H o 1 1 m a n n  in dem "Brief eines An-
onymen":

"Ein Spinozist ist ein elender und verworrener Mensch, mit dem man Mitleid ha-
ben und wenn ihm noch zu helfen ist, mit ein paar nicht gar tiefsinnigen Anmerkungen 
aus der Vernunftlehre und einer deutlichen Erklärung was eins und viel heiße und was 
eine Substanz sei, zu Hilfe zu kommen suchen muß."

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Es ist klar, daß dieses große theo-
logische Kesseltreiben gegen Spinoza und den Spinozismus damit zu-
sammenhing,  daß  der  verketzerte  Atheist  oder  Naturalist  von  einem 
Teil der Jugend und von sonstigen aufsässigen Geistern heimlich gele-
sen wurde und heimliche Anhänger hatte. So schreibt z. B. der bekann-
te Mohrhof im Jahre 1685 in Lübeck: "Was ist pestilenzialischer als die 
Bücher des B. Spinoza! Und doch triumphieren diese überall." Es gab 
wohl mancherlei verkappte Anhänger Spinozas, die aber öffentlich eine 
weniger verfängliche Fahne heraussteckten. Was Leibniz selbst anbe-
langt,  so sagt  bekanntlich Lessing von ihm, er  sei  im Herzen wahr-
scheinlich selber ein Spinozist gewesen. Oeffentlich aber warnte Leib-
niz vor Spinoza, daß seine Lehre einen allgemeinen Umsturz hervor-
bringen könne. So schreibt Leibniz in den "Neuen Versuchen über den 
menschlichen Verstand" (dem kritischen Kommentar zu dem Buch von 
Locke "Ueber den menschlichen Verstand", geschrieben 1704, aber erst 
lange nach Leibniz' Tode veröffentlicht):

"Ich finde sogar, daß diese Meinung, wie sie sich jetzt bei den Großen, von denen 
die Staatsgeschichte abhängt, durch modische Bücher einschleicht, alle Dinge für einen 
allgemeinen Umsturz vorbereitet, von dem Europa bedroht ist."

Von den wenigen, die in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts 
sich mehr oder weniger öffentlich zu spinozistischen Ansichten zu be-
kennen wagten, nennen wir den ursprünglich
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theologischen  Schriftsteller  Johann  Christian  E d e 1 m a n n .  Edel-
mann ist 1699 in Weißenfels geboren. Er ist aus dem Pietismus hervor-
gegangen.  1740 liest  er  Spinozas  theologisch-politischen  Traktat.  Er 
tritt ein für Spinozas Gottesauffassung. Nach mancherlei Verfolgungen 
und Drangsalen stirbt er als ein Sonderling 1767 in seinem 69. Lebens-
jahre in Berlin. Dann sind noch zu nennen die ebenso meteorischen Er-
scheinungen des Mathias  K n u t z e n ,  v o n  S t o s c h ,  L a u  und 
W a c h t e r . Der letztere, Wachter, ist heute deshalb interessant, weil 
er versuchte, den Spinozismus von der Kabhala, der jüdischen Mystik, 
abzuleiten und mit ihr zu vereinigen. Mit Wachter  setzte sich später 
noch Herder auseinander. Herder schreibt über Wachter:

"Wachter stritt gegen einen Juden und wollte den Spinozismus im Judentum fin-
den; nachher ward er selbst ein sehr verworrener Spinozist und wollte in seinem Spino-
zismus die Lehre des Spinoza mit der Kabbala vereinigen."

Johann Georg Wachter ist 1678 in Meiningen geboren. Er starb 
1757. Er studierte Theologie in Tübingen. Er kommt dann nach Berlin 
zu Friedrich III., der ihm eine Pension aussetzte. Von da kam er nach 
Leipzig,  wo ihn  der  Rat  der  Stadt  beschäftigte  und besoldete.  Zwei 
Schriften von ihm schlagen in unser Gebiet ein. "Spinozismus im Ju-
denthumb oder die von dem heutigen Judenthumb vergötterte Welt von 
Mose Germano, sonst Johann Peter Speeth, von Augsburg gebürtig, be-
funden und widerlegt." Die Schrift  erschien zu Amsterdam 1699. Er 
sucht hier nachzuweisen, die Kabbala, mit der Spinoza übereinstimme, 
sei ein Unsinn, und zwar Vergötterung der Welt oder Materialismus. 
Die zweite Schrift  Wachters über den Spinozismus erschien 1706 in 
Halle unter dem Titel:  "Elucidarius Cabalistieus, sive reconditae He-
braeorum philosophiae brevis et succineta recensio"  - Kabbalistischer 
Aufklärer oder kurze und gedrungene Beurteilung der verborgenen Phi-
losophie der Hebräer. In dieser zweiten Schrift ändert Wachter grund-
sätzlich seinen Standpunkt gegenüber dem Spinozismus. Die erste war 
Spinoza feindlich, die zweite ist ihm freundlich gesinnt, wobei er aber 
aus  Spinoza  einen  verworrenen  kabbalistischen  Mystiker  macht.  Er, 
Wachter,  habe die Kabbala und auch Spinoza früher mißverstanden. 
Spinoza vergöttere nicht die Welt, sondern er scheide Gott und Welt 
strenge. Die
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Substanz aller Dinge sei nach Spinoza Geist. Spinoza leugne auch nicht 
die Unsterblichkeit der Seele, wozu er durch die Kabbala geführt wor-
den sei. Diese letztere stimme mehr zum Christentum als Cartesius oder 
Aristoteles;  Spinoza einen Atheisten zu nennen,  sei  auch eine  abge-
schmackte Lüge. Diese Rettung Spinozas geschah also um den Preis, 
daß seine Lehre zu einem Zerrbild gemacht wurde.

Es ist heute wieder Mode geworden, so wie alles, auch Spinoza 
zum Mystiker zu machen und ihn mit der jüdischen Mystik in Verbin-
dung zu bringen. Darum mag hier am Platze sein, was bereits Herder 
über diesen Einfall Wachters zu sagen wußte. Er sagt:

"Die Kabhala ist ein zusammengeflossener Unrat guter und böser, im ganzen aber 
schwärmerischer, dunkler Vorstellungen in ungeheuren Bildern,  mit  denen der reine 
heitere philosophische Sinn Spinozas nichts zu tun fand; sonst wäre er ein Jude geblie-
ben ... Er ist ein Antipode der Kabhala, wenn es je einen gegeben hat." (Herder "Gott".)

Trotzdem  hagelte  es  literarische  Angriffe  und  Anklagen  gegen 
Wachter, die dieser aber unschädlich zu machen wußte. Eine dieser Ge-
genschriften, von Johann Wilhelm Milo, als Königsberger Habilitati-
onsschrift 1745 erschienen, ist so charakteristisch, daß wir eine Stelle 
daraus anführen. Ihr Titel ist:  "Rabbinisch-methodische Uebung über 
die Kabbala, als die jüngste Erzeugerin des Spinozismus." Er hat diesel-
be Auffassung wie Wachter vom Verhältnis des Spinozismus zur Kab-
bala; aber während Wachter mit dem kabbalistisch-mystisch gedeuteten 
Spinozismus sympathisiert, bekämpft ihn Milo auf das feindseligste.

"Ich schreite nun - sagte er - zum Dorn (spina = ein beliebtes Wortspiel auf den 
Namen Spinozas) und Verderben, jenem B. de Spinoza, dem Finsterling, dem wirren 
Nachäffer der Philosophen und Mathematiker;  einen schlechteren, verfluchteren und 
giftigeren als ihn hat die Erde nicht genährt oder die Sonne je beschienen."

So malte sich also Spinoza in den deutschen Köpfen zu Ende des 
XVII. und in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Es mag auch in 
dieser Zeit hin und wieder den einen oder anderen heimlichen Spinozis-
ten in Deutschland gegeben haben, aber das war ohne jede Bedeutung 
für die geistige Entwicklung, zumal von etwa 1720 ab bis ins zweite 
Drittel des XVIII. Jahrhunderts die Leibniz-Wolffsche theistische Phi-
losophie die
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Köpfe beherrschte  und in  Gestalt  der  Popularphilosophie  eine breite 
Propaganda betrieb.

II

D e r  D u r c h b r u c h

In diese Stickluft fiel nun wie ein Donnerschlag im Jahre 1785 das 
kleine Büchlein von Jacobi über den Spinozismus, worin Lessing zum 
Entsetzen Mendelssohns, des "Seichtbeutels", wie ihn Marx nennt, als 
überzeugter Spinozist dargestellt und Spinoza selbst nicht mehr als "to-
ter Hund", sondern als großer, bis jetzt noch unbezwungener Denker 
und als ebenso großer und reiner Charakter hingestellt wurde. Die Ver-
öffentlichung und der  Streit  um sie  regte  das  ganze sabbatlich-stille 
Deutschland von damals mächtig auf. Sie war ein weittragendes gesell-
schaftliches Ereignis.  Alle führenden Geistesgrößen der Zeit, Herder, 
Goethe, Kant, nahmen dazu Stellung. Die Neubelebung Spinozas be-
ginnt. Sie wirkt sich zuerst auf die Literatur und kurz darauf auch in der 
Philosophie selbst aus. Schelling nimmt den spinozistischen Faden wie-
der auf. Andererseits gab diese Erneuerung des Spinozismus zusammen 
mit Kants Lehre (die erst mit Reinholds Briefen, 1786/87, bekannt zu 
werden und in die Breite zu wirken begann) der theistischen Popular-
philosophie den Todesstoß.

Der Zeitpunkt, in dem Spinoza in Deutschland wieder auftaucht 
und zu wirken beginnt, ist merkwürdig. Es sind gerade vier Jahre vor 
dem  Ausbruch  der  französischen  Revolution.  Zusammen  mit  Kants 
"Kritik der reinen Vernunft" leitet das Wiederauftauchen Spinozas in 
Deutschland jene ideologische Vorbereitung der bürgerlichen Revoluti-
on in Deutschland ein, die unter dem Namen der klassischen deutschen 
Literatur und Philosophie bekannt ist, die mit Feuerbach abschließt und 
über ihn weg sogleich in die Grundlegung des wissenschaftlichen So-
zialismus durch Marx und Engels übergeht.

Die revolutionäre Wirkung des wiedererweckten Spinoza auf die 
ideologischen Pioniere der bürgerlichen Revolution in Deutschland er-
klärt sich unschwer aus der weit entwickelteren
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Form des bürgerlichen Klassenbewußtseins, die die Lehre Spinozas im 
Vergleich zu allem bisherigen in Deutschland vorstellte. Die besonde-
ren Punkte, die hierbei wirksam waren, treten deutlich hervor,  wenn 
man sich an der Hand Jacobis die Stellung Lessings zu Spinoza verge-
genwärtigt.

Jacobi hatte in seinem "Spinoza-Büchlein" ein Gespräch zwischen 
ihm und Lessing wiedergegeben, das am 6. Juli 1780 geführt worden 
war und in dem alle, die Lessing gekannt hatten, dessen unverkennbare 
Sprechweise erkannten.

Lessing war von Leibniz hergekommen, aber er nahm ihn nicht in 
dem platten und flachen Sinne wie seine Zeitgenossen. Aber er hatte 
sich gehütet,  sich als Schriftsteller  vor dem großen Publikum (wozu 
auch Mendelssohn für ihn zählte) offen darüber auszusprechen, daß er 
über den Begriff eines persönlichen Gottes, des Hauptstückes der "Ver-
nunftreligion", hinaus war. Er knüpfte mit seiner kritischen Tätigkeit da 
an, wo er sein deutsches bürgerliches Publikum fand, und bereitete so 
erst den Boden vor, von dem aus weitergegangen werden konnte. Er be-
schreibt dies sein Verfahren, das ein sicherer politischer Instinkt ihm 
vorschrieb, deutlich genug, wo er die von Leibniz geübte Unterschei-
dung von esoterischer und exoterischer Lehre schildert.

"Er (Leibniz) tat damit nichts mehr und nichts weniger, als was alle alten Philoso-
phen in ihrem  e x o t e r i s c h e n  V o r t r a g e  zu tun pflegen. Er beobachtete 
eine  Klugheit,  für die freilich unsere neuesten Philosophen viel  zu weise geworden 
sind. Er setzte willig sein System beiseite und s u c h t e  e i n e n  j e d e n  a u f 
d e m j e n i g e n  W e g e  z u r  W a h r h e i t  z u  f ü h r e n ,  a u f 
w e l c h e m  e r  i h n  f a n d ." (In: Leibniz, von den ewigen Strafen.)

A n d e u t u n g e n  dafür, daß Lessing über den Theismus hinaus 
war, finden sich schon früh. So heißt es in einem 1763 für M. Mendels-
sohn abgefaßten, nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten Aufsatz Les-
sings "Ueber die Wirklichkeit der Dinge außer Gott":

"Ich mag mir die Wirklichkeit der Dinge erklären wie ich will, so muß ich be-
kenncii, daß ich mir keinen Begriff davon machen kann ... alles, was außer Gott existie-
ren soll, existiert in Gott "

Das ist schon ein hinreichend deutlicher Hinweis darauf, daß Les-
sing mit Spinoza die "lmmanenz" Gottes in der Welt annimmt  - eine 
der Etappen, auf denen Gott überhaupt überflüssig gemacht wird.
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Dann hatte Lessing in der Vorrede und den Zusätzen zu den von 
ihm herausgegebenen philosophischen Aufsätzen seines jung gestorbe-
nen Freundes Jerusalem folgende Andeutung gemacht.

"Der dritte Aufsatz zeigt, wie wohl der Verfasser ein System gefaßt hatte, das we-
gen seiner gefährlichen Folgerungen so verschrien ist und gewiß weit allgemeiner sein 
würde, wenn man sich so leicht gewöhnen könnte, diese Folgerungen selbst in dem 
Lichte zu betrachten, in welchem sie hier erscheinen."

Gemeint ist natürlich das "System" Spinozas, aber es ist sehr be-
zeichnend, nicht für Lessing, sondern für die Zeit, daß er den Namen 
nicht nennt, sondern ihn nur dem Kenner andeutet.

Unter vertrauten und verständnisvollen Freunden aber hatte sich 
Lessing  rückhaltlos  ausgesprochen;  und  wie  er  sich  aussprach,  das 
brachte eben Jacobis Büchlein an den Tag.

Wir führen die wichtigsten Aeußerungen Lessings hier an. Jacobi 
hatte ihm das Goethesche Gedicht "Prometheus" gezeigt. Lessing sagte, 
daß ihm diese Auffassung, die pantheistische nämlich, längst geläufig 
sei:

"Die orthodoxen Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich; ich kann sie 
nicht genießen. Hen kai pan [Eines und alles]. Ich weiß nichts anderes."

Als dann Jacobi  von Spinoza spricht,  sagt  Lessing:  "Wenn ich 
mich nach jemand nennen soll, so weiß ich keinen anderen ..." "Es gibt 
keine andere Philosophie als die Philosophie des Spinoza." Ueber Jaco-
bis Fürsprache für eine "verständige persönliche Ursache der Welt" läßt 
L. sich höchst ironisch aus. Ebenso lehnt er die Willensfreiheit ab, die 
Jacobi gern haben möchte, während bei Spinoza bekanntlich auch der 
menschliche Wille keine Ausnahme macht von der durchgängigen kau-
salen Verknüpfung aller Einzeldinge in der Welt und menschliche Frei-
heit bei ihm nur das Handeln aus Einsicht in die Gesetze der Natur und 
der menschlichen Gemütsbewegungen bedeutet. Lessing sagt also dar-
über in seiner überlegen spöttischen Weise:

"Ich merke, Sie hätten gern Ihren Willen frei. Ich begehre keinen freien Willen .. 
Es gehört zu den menschlichen Vorurteilen, daß wir den Gedanken als das Erste und 
Vornehmste betrachten und aus ihm alles herleiten wollen; da doch alles, die Vorstel-
lungen mit einbegriffen, von höheren Prinzipien abhängt. Ausdehnung, Bewegung, Ge-
danke sind offen-
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bar in einer höheren Kraft gegründet, die noch lange nicht damit erschöpft ist..."
Auf den  Einwand Jacobis,  daß  Spinoza  die  Einsicht  über  alles 

setzte, gibt Lessing die merkwürdige Antwort:
"Für den  M e n s c h e n ! Er war aber weit davon entfernt, unsere elende Art, 

nach Absichten zu handeln, f ü r  d i e  h ö c h s t e  M e t h o d e  a u s z u g e -
b e n  u n d  d e n  G e d a n k e n  o b e n a n  z u  s e t z e n "  (Unterstrei-
chung von uns).

Man sieht aus der letzteren Wendung Lessings, wie er hier den 
Zweifel an der idealistischen Auffassung überhaupt a n d e u t e t , was 
man bisher so gut wie ganz übersehen hat.

Von Leibniz, dem Jacobi  den außerweltlichen und persönlichen 
Gott zuschieben will, sagt Lessing: "Ich fürchte, der war im Herzen sel-
ber ein Spinozist." Dann heißt es von Spinoza:

"Reden die Leute doch immer von Spinoza wie von einem toten Hunde."
Als Jacobi dann vom Unbegreiflichen der Gottheit, von der Gren-

ze der menschlichen Vernunft redet, weist ihn Lessing derbe ab, indem 
er antwortet:

"Worte, lieber Jacobi, Worte! Die Grenze, die Sie setzen wollen, läßt sich nicht 
bestimmen. Und an der andern Seite geben Sie der Träumerei, dem Unsinn, der Blind-
heit freies offenes Feld,"

Lessing geht also auch über Kant hinaus.
Jacobi sagt noch über Lessings Verhältnis zum persönlichen Gott:

"Mit der Idee eines persönlichen schlechterdings unendlichen Wesens, in dem un-
veränderlichen Genuß seiner allerhöchsten Vollkommenheit, konnte sich Lessing nicht 
vertragen. Er verknüpfte mit derselben eine solche Vorstellung von u n e n d l i c h e r 
L a n g e w e i l e , daß ihm angst und weh dabei wurde."

Was Lessing  aus  Spinozas  Lehre  herausgreift,  sind  also  haupt-
sächlich:  die  Ablehnung  der  persönlichen  Gottheit,  der  theistischen 
Auffassung also, und der Determinismus, und was er darüber hinaus 
andeutet, ist der Zweifel am Idealismus als philosophischer Richtung 
überhaupt. Mehr als Zweifel und Andeutung ist das letztere aber nicht; 
es wäre wider die geschichtliche Wahrheit, aus Lessing einen ausge-
sprochenen Materialisten zu machen. Aber er deutet in diese Richtung, 
er regt den Zweifel am Idealismus an. Darin besteht ja überhaupt die ei-
gentümliche große Rolle Lessings, daß er die Geister kritisch weckt, in 
Bewegung bringt und ständig in Be-



               85

wegung hält, und daß er nirgends das letzte Wort gesprochen glaubt, 
kurz seine dialektische Wirksamkeit.

Kann man Lessing einen Spinozisten nennen? Sicher war Spinoza 
derjenige Denker, dem er sich am nächsten fühlte, aber wir stimmen 
Herder zu, wenn er sagte, daß Lessing nicht dazu geschaffen war, ein 
-ist zu sein.

Sachlich deutet  Lessing schon in einem für  die Zukunft  höchst 
wichtigen Punkte über Spinoza hinaus, indem er (in der "Erziehung des 
Menschengeschlechtes")  den Gedanken der  geschichtlichen  Entwick-
lung  der  Religion  und  damit  der  geschichtlichen  Entwicklung  der 
Menschheit überhaupt faßt. Dies war ein Weitergehen sowohl über die 
zeitgenössische  Aufklärungsphilosophie,  wie  über  den  französischen 
Materialismus und auch über Spinozas Auffassungen, wie sie im poli-
tisch-theologischen Traktat entwickelt sind, hinaus, Hier dreht Lessing 
einen Faden an, den Herder, Schelling und Hegel weiter spannen und 
der schließlich in die historische Dialektik ausläuft. Man muß sieh da-
bei klar machen, daß der Weg von Spinoza zum dialektischen Materia-
lismus weder kurz noch geradlinig ist. Er führt durch eine ganze Reihe 
von Antithesen und Synthesen hindurch. Die Wiedergeburt Spinozas im 
Ausgang  des  XVIII.  Jahrhunderts  in  Deutschland  ist  nicht  einfache 
Wiederholung,  sondern,  wie  übrigens  jede  solche  Wiedergeburt,  zu-
gleich  V e r w a n d 1 u n g ,  eine Verwandlung zugleich fortschrittli-
cher  Natur,  Der  Fortschritt  bestand  im  Gedanken  der  E n t -
w i c k 1 u n g  in der Natur wie in der Geschichte. Der Rückschritt da-
gegen in der immer weiteren Zuspitzung des Idealismus, wobei man im 
Auge  behalten  muß,  daß  eben  diese  Zuspitzung  und  konsequente 
Durchführung  des  Idealismus  bis  zum  o b j e k t i v e n  Idealismus 
H e g e 1 s  die notwendige Vorstufe zum materialistischen Umschlag 
in F e u e r b a c h  war.

Zum vollständigen Bild der Entfaltung des Spinozismus gehört na-
türlich nicht nur seine Entwicklung auf deutschem, sondern auch die 
auf  französischem  Boden.  Hier  erfolgt  sogleich  die  materialistische 
Weiterbildung.

Der Unterschied der Entwicklungen in Frankreich und in Deutsch-
land  ist,  wie  man gern  übersieht,  keiner  der  A r t ,  sondern des  ge-
schichtlichen Tempos. Die beliebte "Erklärung",
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daß die Neigung zum Materialismus ebenso im französischen fri-
volen, munteren und "oberflächlichen" Nationalcharakter begründet sei, 
wie die idealistische Neigung im tiefsinnigen und biederen teutonischen 
Charakter, erklärt natürlich nichts. Sobald die bürgerlichen Klassen in 
Deutschland so weit waren, daß sie der Kirche und der absoluten Mon-
archie direkt an den Kragen gehen konnten, fanden sie in Feuerbach das 
ebenso radikale materialistische Banner,  wie die Franzosen früher in 
Holbach, Helvetius, Lamettrie usw. Andererseits braucht man sich nur 
zu erinnern, daß auch in Frankreich der konsequente Materialismus kei-
neswegs das ganze XVIII. Jahrhundert ausfüllt, sondern auch nur einen 
Abschnitt.  V o 1 t a i r e  und  R o u s s e a u  sind  Theisten.  In 
Deutschland wie in Frankreich wird die überkommene Religion zuerst 
ihres feudalen Ballastes entledigt und mit bürgerlichem Inhalt durch-
drungen, ehe sie schließlich auch der Form nach in die Luft gesprengt 
wird.  Der  Angriff  gegen  die  F o r m  der  Religion  überhaupt  ist  im 
Gange bürgerlicher  Revolutionen immer erst  die  letzte  und äußerste 
Etappe, und sie ist immer nur ein k u r z e r  Moment, denn die s i e g -
r e i c h e  Bourgeoisie bedarf sogleich nach dem Siege der Kirche und 
somit der Religion wieder als soziale Stütze gegen das nachdrängende 
Proletariat und nicht minder zur Beherrschung der Bauern. Und wenn 
am Ende ihrer Laufbahn die Bourgeoisie den Boden unter ihren Füßen 
wanken  sieht,  braucht  sie  den  religiösen  Nebel  auch  zum Selbstge-
brauch, zur eigenen Betäubung. Und so wird Spinoza und der Spinozis-
mus in unseren Tagen abermals wiedergeboren  - jetzt aber als "gott-
runkener" Mystiker. Wenn es verkehrt wäre, wollten wir Spinoza aus 
dem größten und kühnsten ideologischen Vorkämpfer der bürgerlichen 
Revolution im XVII. Jahrhundert, der er war, zu einem dialektischen 
Materialisten machen, wiewohl er sowohl der Dialektik wie dem Mate-
rialismus vorgearbeitet hat, so ist das, was die heutige bürgerliche Phi-
losophiegeschichte  aus  Spinoza  macht,  einfach  eine  historische  Fäl-
schung. Wie sehr dies der Fall ist, zeigt nichts so deutlich, wie gerade 
die Auswirkung Spinozas auf die klassische deutsche Literatur und Phi-
losophie.

Betrachten wir nun nach dieser kleinen Abschweifung in allgemei-
nere Betrachtungen die Rolle, die Jacobi selber
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spielte bei den Hebammendiensten, die er für die Wiedergeburt des Spi-
nozismus in Deutschland leistete.

Jacobi  selbst,  voll  Bewunderung für  die  folgerichtige  Kühnheit 
des Spinozaschen Denkens und seines Charakters war kein Spinozist 
oder  "Freund  Spinozas",  wie  Lessing  sich  ausdrückte,  sondern  der 
schärfste Gegner des Spinozismus. Aber als Gegner des Spinozismus 
nahm er eine eigentümliche Stellung ein. Der Spinozismus ist nach ihm 
durch Vernunft unbezwinglich. Jede folgerichtige Philosophie führt auf 
ihn,  d.  h.  auf  die  Verneinung des  persönlichen  und außerweltlichen 
Gottes, der Willensfreiheit und der Unsterblichkeit der Seele, kurz auf 
die Leugnung der Grundprinzipien des Christentums und aller Religion 
überhaupt,  zum  Unglauben  schlechtweg.  Daher  macht  Jacobi  einen 
"Kopfsprung" direkt in den Glauben. Wenn die Vernunft nur den Un-
glauben demonstrieren und garantieren kann, so geht daraus hervor, daß 
der Glaube eben der Vernunft unzugänglich ist  - es muß schlechthin 
und unmittelbar geglaubt werden. Das Gefühl wird Gottes unmittelbar 
inne. Dies war direkt eine Provokation an die zeitgenössische deutsche 
Philosophie, und als solche hat sie ihre Bedeutung für deren weitere 
Entwicklung.

Auf Mendelssohns Eingreifen in die durch Jacobi angesponnene 
Auseinandersetzung um Spinoza und Lessing lohnt es nicht, ausführli-
cher einzugehen. Es war ein ganz unzulänglicher Versuch, den Freund 
Lessing für den Theismus zu retten, indem aus Spinoza selber ein "ge-
reinigter" "aufgeklärter" Spinozismus von ihm zurecht gemacht wurde, 
wobei dem wirklichen Spinoza alle Knochen im Leibe zerbrochen wur-
den. Jacobi hatte es demgegenüber leicht, nachzuweisen, daß Mendels-
sohn den Spinoza nicht zu verstehen imstande war. In der Auseinander-
setzung um den Spinozismus wankte die altersschwach gewordene Phi-
losophie der "Vernunftreligion" zu Grabe. Der alte Mendelssohn starb 
gar noch im Verlaufe der Auseinandersetzung vor Kummer, daß sein 
Freund Lessing sollte ein Spinozist gewesen sein. Dagegen ist es not-
wendig, des Zusammenhangs und des Einblicks in die Situation halber 
hier noch auf die Stellungnahme I. K a n t s  in dieser Auseinanderset-
zung einzugehen. Kant kämpfte hier nach zwei Fronten. Er hatte einer-
seits gegenüber Mendelssohn und dem Theismus die
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Stellung seiner kritischen Philosophie zu wahren, daß Gott, Freiheit und 
Unsterblichkeit nicht theoretisch demonstrierbar seien, andererseits galt 
es gegenüber Jacobi die Rechte der Philosophie auf freie Prüfung und 
Untersuchung des Inhalts der Religion zu wahren. Schließlich hielt er 
es für angebracht, sich vom Spinozismus als "Atheismus" scharf abzu-
grenzen. Der König Friedrich II. war im Sterben, sein Nachfolger war 
als Frömmler bekannt, und die Beschuldigung des Spinozismus konnte 
bedeuten, daß auch der Philosophie die Zügel der Zensur straffer ange-
zogen wurden.

Charakteristisch für diese Lage ist ein Brief des Kant befreundeten 
Herausgebers  der  aufklärerischen  "Berliner  Monatsschrift",  I.  E. 
B i e s t e r , an diesen (vom 15. Juni 1756). Biester schreibt hier:

"... Wichtiger aber ist der zweite Punkt, worauf diese philosophischen Schwärmer 
itzt so hitzig losgehen: die Untergrabung und Verspottung der Vernunfterkenntnis von 
Gott, die Lobpreisung und fast Vergötterung des unverständlichen spinozistischen Hirn-
gespinstes und die intolerante Anempfehlung der Annahme einer positiven Religion als 
der  einzig  notwendigen  und  zugleich  jedem vernünftigen  Menschen  zukommenden 
Ausweges ... keine gehässigere Beschuldigung kann wohl leicht ein aufgeklärter Philo-
soph erfahren, als die: daß seine Grundsätze entschieden dogmatischen Atheismus und 
dadurch die Schwärmerei beförderten."

Biester macht Kant noch ausdrücklich aufmerksam auf die Verän-
derung, die vielleicht durch den Tod Friedrichs II. eintreten und wie 
schädlich dann die Beschuldigung des Atheismus für einen Philosophen 
sein würde. "Schwärmerei" bedeutet in der Sprache der Zeit - revolutio-
näre Gesinnung und Tätigkeit.

Kant nimmt öffentlich das Wort zur Sache in dem Aufsatz: "Was 
heißt: sich im Denken orientieren", der in der Berliner Monatssehrift er-
schien.

Mendelssohn sei über die Grenzen hinausgegangen, wo sich de-
monstrieren lasse:

"Indessen bleibt ihm doch das Verdienst, den letzten Probierstein der Zuverlässig-
keit eines Urteils hier wie anderwärts nirgends a 1 s  a l l e i n  i n  d e r  V e r -
n u n f t  z u  s u c h e n : sie mochte nun durch Einsicht oder bloßes Bedürfnis und 
die Maximen ihrer eigenen, Zuträglichkeit in der Wahl ihrer Sätze geleitet werden."

Kant  prägt  für  seine  Mittelstellung  das  kennzeichnende  Wort 
"Vernunftglauben". Gegen Jacobi wendet er sich mit den Sätzen:
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"Der B e g r i f f  von Gott, und selbst die Ueberzeugung von seinem D a s e i n 
kann nur allein in der Vernunft angetroffen werden, von ihr allein ausgeben und weder 
durch Eingebung noch durch eine erteilte Nachricht von noch so großer Autorität zuerst 
in uns kommen ... Wenn also der Vernunft in Sachen, welche übersinnliche Gegenstän-
de betreffen, als das Dasein Gottes und die künftige Welt, das ihr zustehende Recht, zu-
erst zu sprechen, bestritten wird, so ist aller Schwärmerei, Aberglauben, ja, selbst der 
Atheisterei eine weitere Pforte geöffnet."

Solches "gesetzloses" Denken führe zum Unglauben, zur Freigeis-
terei und schließlich zum Eingreifen der Regierung.

In einer Anmerkung folgt dann die ausdrückliche Absage Kants 
vom Spinozismus:

"Es ist kaum zu begreifen - bemerkt er -, wie gedachte Gelehrte in der Kritik der 
reinen Vernunft Vorschub zum Spinozismus finden konnten. (Jacobi selber und ein An-
onymus hatten Andeutungen dieser Art gemacht.) Die Kritik beschneidet dem Dogma-
tism gänzlich die Flügel in Ansehung der Erkenntnis übersinnlicher Gegenstände, und 
der Spinoz.ism ist hierin so dogmatisch daß er sogar mit dem Mathematiker in Anse-
hung der Strenge des Beweises wetteifert."

Wir schließen hier noch eine Bemerkung Schellings über die Be-
deutung des Spinozismusstreites an, die jener etwa zehn Jahre später 
schrieb  (in  den  "Abhandlungen  zur  Erläuterung  des  Idealismus  der 
Wissenschaftslehre", geschrieben 1796 und 1797). Die Streitsache um 
Lessings Spinozismus, schreibt hier Schelling,

"ist doppelt merkwürdig, nicht nur Lessings und s e i n e r  Freunde wegen, son-
dern auch, weil sie die Veranlassung war, bei welcher die Philosophie eines Geistes be-
kannt  wurde,  welchen  zu  würdigen  und  auszulegen  erst  das  heranwachsende  Ge-
schlecht ganz fähig sein wird." (Werke, Bd. 1, S. 461.)

III

H e r d e r

Die tiefste Einwirkung Spinozas auf die klassische deutsche Literatur 
und  mittelbar  auch  auf  die  deutsche  Philosophie  wurde  durch  I.  G. 
H e r d e r  vermittelt. Selbst noch ein junger Mann, gab er zu Straß-
burg dem jungen gärenden Studenten Goethe den Hinweis auf Spinoza, 
der unendlich viel für den  K ü n s t 1 e r  Goethe zur Folge hatte. Für 
Herder selbst gab Spinoza den Anstoß, Natur und Geschichte als eine 
gesetzmäßige Einheit zu sehen. Den von Lessing empfangenen Ge-
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danken  der  geschichtlichen  Entwicklung  der  Menschheit  erweiterte 
Herder zu dem umfassenderen Gedanken, diese Entwicklung selbst als 
ein Glied der Entwicklung des Sonnensystems, unseres Erdballes sowie 
der Pflanzen- und Tierwelt aufzufassen. So entstanden seine Ideen zur 
Geschichte der Menschheit" (1784-1791), ohne die weder die Naturphi-
losophie Schellings noch die Geschichtsphilosophie Hegels möglich ge-
wesen  wären,  wie  ihrerseits  die  Herderschen  "Ideen"  ohne  Spinoza 
nicht möglich waren. Nicht minder empfängt die neue Auffassung der 
Dichtkunst, wie sie sich in Goethe genial verwirklichte, ihren entschei-
denden Anstoß von Herder, und auch hier führt die Spur zurück nicht 
nur zu Rousseau, sondern auch zu Spinozas großer, freier, unbefange-
ner Auffassung der Natur als eines in sich selbst ruhenden, durch sich 
selbst  bedingten,  unendlichen und vollkommenen Ganzen von Ursa-
chen und Wirkungen. Darauf soll jedoch erst näher eingegangen wer-
den, wenn wir auf Goethe zu sprechen kommen, Herder hatte eine gute 
Portion von künstlerischer Gabe, aber mehr in der Form des umfassen-
den und feinsten künstlerischen Verständnisses und Gefühls als in der 
eigenen mächtigen Produktivität. Herder war hier der große Anreger, 
der Vollbringer war Goethe. Wir beschränken uns daher hier auf das 
Verhältnis des Denkers Herder zu Spinoza. Hier ist aber noch darauf 
hinzuweisen, daß Herder, der weimarische hohe Kirchenrat, den Spino-
za nicht nur als Geschichts und Naturphilosoph ausgewertet und weiter 
gefördert  hat  durch den großen Gedanken der Entwicklung in Natur 
und Geschichte und ihres beiderseitigen Zusammenhangs, sondern daß 
er ihn auch als Theologe theistisch "geläutert", d. h. zurückrevidiert hat. 
Man darf darin keineswegs von seiten Herders eine Fälschung Spinozas 
wider  bessere  Einsicht  erblicken,  es  war  dies  eine  ganz  natürliche 
Transformation Spinozas in dem frommen, glaubensbedürftigen Gemüt 
Herders. Einer der freiesten und umfassendsten deutschen Köpfe seiner 
Zeit, wie Herder es unzweifelhaft war, ging doch die ganze weite Geis-
tesfreiheit, die sich in Spinoza ausdrückt, nicht unverkümmert in seinen 
Kopf. Spinoza mußte sich eine leichte christliche Färbung gefallen las-
sen.

Damit kommen wir auf diejenige Schrift Herders zu sprechen, in 
der er in den Streit um Lessings Spinozismus ein-
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greift. Sie führt den Titel "Gott. Einige Gespräche von I. G. Herder" 
und ist in Gotha im Jahre 1787 erschienen.

Die Einleitung des Gesprächs zwischen "Theophron" und "Philo-
laus" gibt eine lebhafte Vorstellung, wie bis dahin Spinoza in den Köp-
fen des deutschen Publikums sich gespiegelt hatte.

Theophron fragt: "Haben Sie den Spinoza gelesen, lieber Freund?" Philolaus ant-
wortet: "Gelesen habe ich ihn nicht, wer wollte auch jedes dunkle Buch eines Unsinni-
gen lesen? Aber das habe ich aus dem Munde vieler, daß er ein Atheist und Pantheist, 
ein Lehrer der blinden Notwendigkeit, ein Feind der Offenbarung, ein Spötter der Reli-
gion, mithin ein Verwüster der Staaten und aller bürgerlichen Gesellschaft,  kurz ein 
Feind des menschlichen Geschlechts gewesen und als ein solcher gestorben sei. Er ver-
dient also den Haß und Abscheu aller Menschenfreunde und wahren Philosophen."

Philolaus erläutert  und bestätigt,  was die  offizielle  theologische 
Verketzerung Spinozas und seiner Lehre, mehr als ein Jahrhundert mit 
Ausdauer und Lungenkraft betrieben, in den Köpfen des allgemeinen 
Publikums angerichtet hatte.

"Die Lehre  - sagte er  -, ja, der Name des Spinoza war damals ein Schimpfwort, 
wie sie es großenteils noch jetzt sind: alles Ungereimte und Gottlose nannte und nennet 
man zum Teil noch spinozistisch."

Philolaus  verläßt  sodann für  eine  Weile  seinen  Theophron und 
hinterläßt ihm den Spinoza zum Lesen.

"Träume ich oder habe ich gelesen? - ruft da Theophron aus -; ich glaubte einen 
frechen Atheisten  zu  finden  und  ich  finde  beinahe einen metaphysisch-moralischen 
Schwärmer.  Welch ein  Ideal  der  menschlichen Natur,  der  Wissenschaft,  der  Natur-
kenntnis ist in seiner Seele!"

Philolaus erscheint wieder und unterstreicht:
"...Daß er kein Atheist ist, erscheint auf allen Blättern; die Idee von Gott ist ihm 

die erste und letzte, ja, ich möchte sagen, die einzige aller Ideen, indem er sie an Welt- 
und Naturkenntnis,  das  Bewußtsein seiner selbst  und aller Dinge um ihn her,  seine 
Ethik und Politik knüpfet."

In wechselseitigem Gespräch wird dann Spinoza theologisch ein-
wandfrei glatt gestriegelt. Nach Spinoza gibt es nur  e i n e  Substanz, 
nur  ein  völlig  selbständiges  Wesen,  alle  endlichen  oder  Einzeldinge 
sind keine Substanzen, d. h. sie sind nicht selbständige Existenzen, son-
dern nur räumlich begrenzte in der Zeit entstehende und wieder verge-
hende "Modifikationen" der Substanz. Das hieß der Unsterblichkeit der 
Seele den Garaus machen. Dem heutigen Leser erscheint es kaum ver-
ständlich, wie sich die philosophische Diskussion des XVII.
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und XVIII. Jahrhunderts mit solchem Eifer um die Frage drehen konn-
te, ob es nur eine oder ob es viele Substanzen gebe, und ob die mensch-
liche Seele Substanz sei oder nicht? Der Sinn der Debatte, mit der sich 
noch Kant kritisch abquält, war einfach der, ob die Seele unsterblich sei 
oder nicht. War sie eine Substanz, war sie unsterblich; war sie nur eine 
"Modifikation" der  einen Substanz,  so  war  sie  vergänglich.  Deshalb 
wendet Herder gegen den Substanzbegriff Spinozas ein: wir Menschen 
fühlen uns auch als Substanzen, nicht nur als Modifikationen.

Gott oder die Natur ist nach Spinoza ausgedehnt, d. h. materiell 
und denkend, d. h. ideell. Die Materialität Gottes geht Herder wider den 
Strich.

"Denn, sagen Sie, mein Freund, was haben Gedanke und Ausdehnung miteinander 
zu schaffen?" "Da,  lieber Theophron  - antwortet  Philolaus  -,  nehmen Sie mir einen 
Stein vom Herzen: denn dieser unendlich ausgedehnte Gott des Spinoza war mir ganz 
undenkbar, so wie er mir auch eines geometrischen Weltweisen unwürdig schien."

Die Materialität Gottes, so läßt Herder einen seiner Sprecher er-
klären,  ist  "die  schwächste  Seite  seines  sonst  so  durchdachten 
Systems".

Herder sticht den Ausweg, daß er  a n  d i e  S t e 1 l e  der un-
endlichen Ausdehnung unendliche Kräfte setzt.

"Wir setzen dafür, daß sich die Gottheit in unendlichen Kräften auf unendliche 
Weisen offenbare."

Die Materie "ist nicht tot, sondern sie lebt: denn in ihr wirken, ihren inneren und 
äußeren Organen gemäß, tausend lebendige mannigfaltige Kräfte. Je mehr wir die Ma-
terie kennenlernen, desto mehrere derselben entdecken wir in ihr, so daß der leere Be-
griff einer toten Ausdehnung bei ihr völlig verschwindet."

Sicher ist es richtiger, an die Stelle der "Ausdehnung" die bewegte 
Materie zu setzen. Aber Herder kommt es nicht nur darauf an, die B e -
w e g u n g , die Kräfte herein-, sondern auch die Ausdehnung, d. li. die 
Körperlichkeit hinauszubekommen.

Wie vom Begriff des Atheismus, so reinigt Herder seinen Spinoza 
auch von dem des Pantheismus.

"Ein unendliches höchst wirksames Wesen - läßt er sagen - ist so wenig die Welt 
selbst, als das Unendliche der Vernunft und das Endlose der Einbildungskraft eins ist: 
kein Teil der Welt kann also auch ein Teil Gottes sein, weil das einfache höchste Wesen 
durchaus keine Teile hat.
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Deutlich sehe ich jetzt, daß man unserem Philosophen den Pantheismus ebenso 
unrecht Schuld gegeben habe, als den Atheismus..."

Und an anderer Stelle:
"Gott ist nicht Welt und Welt nicht Gott: das bleibt gewiß; aber auch mit dem ex-

tra und supra ist, dünkt mich, nicht viel ausgerichtet."
Es bedarf keiner weiteren Ausführung darüber,  daß Herder hier 

zwischen Theismus und Pantheismus hin und her schwankt, ohne sich 
entscheiden zu können.

Nimmt man noch hinzu, daß Herder die Entfernung des Verstan-
des und des Willens aus Gott durch Spinoza ablehnt, so wird dies Hin- 
und Herschwanken nur noch deutlicher.

Dagegen weiß er den Gedanken der Weltentwicklung, den er neu 
hineinträgt in das Spinozische System, außerordentlich tief zu fassen. 
Er sagt darüber:

"Alles,  was erscheint,  muß verschwinden,  es  verschwindet,  sobald es kann,  es 
bleibt aber auch, solange es kann; hier wie allenthalben fallen die beiden Extreme zu-
sammen und sind eigentlich ein und dasselbe. Jedes beschränkte Wesen bringt als Er-
scheinung schon den Keim der Zerstörung mit sich; mit unaufhaltsamem Schritt eilt es 
zur  größten  Höhe  hinauf,  damit  es  hinuntereile  und  unsern  Sinnen  das  Kleinste 
werde..."

Weiter:
"Es muß ein Fortgang sein im Reiche Gottes, da in ihm kein Stillstand, noch weni-

ger ein Rückgang sein kann."
"...In der ganzen Natur also herrscht ein notwendiges Gesetz, daß aus dem Chaos 

Ordnung, aus schlafenden Fähigkeiten tätige Kräfte werden."
Wir sehen also Spinozas Lehre bei Herder einerseits abgestumpft 

in der Richtung zum Theismus und vereinseitigt in der Richtung des 
Idealismus,  andererseits  aber erweitert  und vertieft,  indem der  große 
Gedanke des stufenweisen Fortschritts, der Entwicklung in Natur und 
Geschichte hineinkommt.

Wenn die klassische deutsche Philosophie in Schelling den Spino-
zismus wieder aufnimmt, indem sie ihn auf einer entwickelteren Stufe 
reproduziert  und  zugleich  umwandelt,  so  knüpft  sie  daher  direkt  an 
Herder an.  Die Schellingsche Naturphilosophie ist  durch Herder  mit 
Spinoza vermittelt.

Andererseits  ist  Herder  das  Bindeglied  zwischen  Spinoza  und 
Goethe.



94

IV

G o e t h e

Ist Herder nach dem Ausdruck von Jean Paul ein ganzes "Bündel 
von Sternen", vereinigt sich in ihm der Künstler, Denker und Prophet, 
so ist Goethe in erster Linie und durch und durch Künstler. Als Künst-
ler ergreift er auch die Naturforschung. Dem Künstler in Goethe steht 
ursprünglich zur Seite ein machtvoller Drang zu handeln, unmittelbar 
ins gesellschaftliche Leben einzugreifen. Man braucht nur die Briefe 
des jungen Goethe zu lesen, um die Macht dieses Dranges sich zu ver-
gegenwärtigen.  Dieser  Tätigkeitsdrang  ist  bei  keinem der  deutschen 
Klassiker ursprünglich so stark wie bei Goethe, aber in den engen Ver-
hältnissen eines Duodez-Staates, in die, Goethe hineingezwängt wurde, 
wurde dieser Tätigkeitsdrang in das zwerghafte Bett der Tätigkeit eines 
Duodez-Staatsministers  gedrängt,  verkrüppelt  und geradezu karikiert. 
Für  u n m i t t e l b a r e  revolutionäre Tätigkeit  waren aber die Ver-
hältnisse in Deutschland noch viel zu unentwickelt. Goethe rebellierte, 
wie F. Mehring richtig sagt, gegen die deutschen Zustände in erster Li-
nie als Künstler. Die politische und soziale Rebellion liegt ihm ferne 
und widerstrebte ihm, der aus dem städtischen Patriziat, aus der bürger-
lichen Oberschicht stammte und sich dann später äußerlich in die Bu-
reaukratie,  den  Adel  und  das  Hofleben  eines  deutschen  Kleinstaates 
einfügte.  Von dieser  Seite ist  Goethe beschränkt,  Philister.  Aber als 
Künstler und Naturbetrachter umfaßt er das Universum wie keiner vor 
ihm noch nach ihm. Oder, um mit Spinoza zu reden, Goethe faßt das 
Universum sub specie der Kunst und der Naturbetrachtung. Er ist so 
weltumfassend und beschränkt zugleich. Revolutionär als Künstler, ist 
sein Gedanke, die Welt der Menschen von der Kunst her, nicht umzu-
stürzen, sondern stufenweise umzuwandeln.

Goethe ist  nicht beschränkt durch die christlichen und theologi-
schen Reste, die Herder noch anhaften. Er kann also den Spinoza viel 
freier, viel umfassender aufnehmen. Er nimmt ihn aber in erster Linie 
als Künstler, nicht als Philosoph auf. Was Goethe betrachtend und be-
richtend über philosophische
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Dinge sagt, steht in zweiter Linie gegenüber dem, was er als Künstler 
formt. Die Philosophie Spinozas ist von Goethe in genialen Kunstgebil-
den verkörpert. Von einer "Philosophie" Goethes im eigentlichen Sinne 
des Wortes zu sprechen, geht nicht an, soviel auch deutsche Professo-
ren und Doktoren der Philosophie darüber geschrieben haben mögen.

Für das Verhältnis Goethes zu Spinoza ist noch eines wichtig. Die 
Philosophie Spinozas, obwohl revolutionär wirkend, ist  in ihrem Ur-
sprungslande selbst der zu Ende gedachte gedankliche Ausdruck nicht 
einer unterdrückten, sondern einer herrschenden Klasse gewesen, der 
holländischen Handelsbourgeoisie. Sie ist daher nicht "kämpfender Ma-
terialismus" ihrem Auftreten nach, sondern friedlich gestimmt, selbst-
genügsam. Man versteht, wie sehr dies der Art und der Rolle Goethes 
entgegenkam.

Dieser Charakter des Spinozismus ist sehr gut von Schelling erfaßt 
worden. Er sagt darüber in seinen "Philosophischen Briefen über Dog-
matismus und Kritizismus" (1795):

"Der konsequente Dogmatismus (damit meint Schelling den Spinozismus) geht 
nicht auf Kampf, sondern auf Unterwerfung, nicht auf gewaltsamen, sondern auf frei-
willigen Untergang, auf stille Hingabe meiner selbst ans absolute Objekt: jeder Gedan-
ke an Widerstand und kämpfende Selbstmacht hat sich aus einem besseren System. in 
den Dogmatismus herübergefunden (offenbar ist hier der Text nicht in Ordnung). Aber 
dafür hat jene Unterwerfung eine rein ästhetische Seite. Die stille Hingabe ans Uner-
meßliche, die Ruhe im Arme der Welt ist es, was die Kunst auf dem andern Extreme je-
nem Kampfe entgegenstellt; stoische G~eistesruhe, eine Ruhe, die den Kampf erwartet 
oder ihn schon geendigt hat, steht in der Mitte."

Ehe wir über den künstlerischen Ausdruck Spinozascher Gedan-
ken in Goetlie sprechen, wollen wir an der Hand der Goetheschen Auf-
zeichnungen,  Briefe  usw.  darstellen,  wie  sein Verhältnis  zu Spinoza 
sich entwickelt hat und worin die Hauptberührungspunkte liegen. Die 
Ilauptquelle  ist  Goethes  Darstellung  seiner  eigenen  Entwicklung  in 
"Dichtung und Wahrheit".

Als Student an der Leipziger Universität lernt er Philosophie zu-
erst in Gestalt der Wolffschen Popularphilosophie kennen. Sie stößt ihn 
ab  wegen ihrer  Plattheit  und  Dürftigkeit.  1770 und 1771 kam dann 
Goethe an die französische Universität Straßburg. Auf diese Weise kam 
Goethe in Berührung auch mit dem französischen Materialismus, mit 
Helvetius, Holbach usw.
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Ueber den Eindruck, den dieser auf ihn und seinen Kreis von deut-
schen  Studienfreunden  machte,  schreibt  er  später  in  "Dichtung  und 
Wahrheit":

"Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu werden, hatten wir keinen 
Trieb noch Hang; über religiöse Gegenstände glaubten wir uns selbst aufgeklärt zu ha-
ben, und so war der heftige Streit französischer Philosophen mit dem Pfaffentum uns 
ziemlich gleichgültig. Verbotene, zum Feuer verdammte Bücher, welche damals großen 
Lärm machten, übten keine Wirkung auf uns. Ich gedenke statt aller des Systène de la 
Nature, das wir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches 
Buch gefährlich sein könnte. Es kam uns so grau, so kimmerisch, so totenhaft vor, daß 
wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste 
schauderten... Keiner von uns hatte das Buch hinausgelesen; denn wir fanden uns in der 
Erwartung getäuscht, in der wir es aufgeschlagen hatten. System der Natur ward ange-
kündigt, und wir hofften also Wirklich etwas von der Natur, unserer Abgöttin, zu erfah-
ren. Physik und Chemie, Himmels- und Erdbeschreibung, Naturgeschichte und Anato-
mie und so manches andere hatte nun seit vier Jahren und bis auf den letzten Tag uns 
immer auf die geschmückte große Welt hingewiesen, und wir hätten gern von Sonnen 
und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Tälern, Flüssen und Meeren und 
von allem, was darin lebt und weht, das Nähere sowie das Allgemeinere erfahren. Daß 
hierbei manches wohl vorkommen müßte, was dem gemeinen Menschen als schädlich, 
der Geistlichkeit als gefährlich, dem Staat als unzulässig erscheinen möchte, daran hat-
ten wir keinen Zweifel, und wir hofften, dieses Büchlein sollte nicht unwürdig die Feu-
erprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward uns in dieser tristen atheisti-
schen Halbnacht zumute, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilden, der Himmel mit 
allen seinen Gestirnen verschwand.  Eine  Materie  sollte  sein  von Ewigkeit  und von 
Ewigkeit her bewegt, und sollte nun mit dieser Bewegung rechts und links und nach al-
len Seiten ohne weiteres die unendlichen Phänomene des Daseins hervorbringen. Dies 
alles wären wir sogar zufrieden gewesen, wenn der Verfasser wirklich aus seiner be-
wegten Materie die Welt vor unseren Augen aufgebaut hätte. Aber er mochte von der 
Natur so wenig wissen wie wir; denn indem er einige allgemeine Begriffe  h i n g e -
p f a h l t , verläßt er sie sogleich, um dasjenige, was höher als die Natur oder als höhe-
re Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten, aber doch 
richtungs- und gestaltlosen Natur zu verwandeln, und glaubt, dadurch recht viel gewon-
nen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaden gebracht, so war es der, daß wir 
aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik recht herzlich gram wurden und blie-
ben, dagegen aber aufs lebendige Wissen, Erfahren, Tun und Dichten uns nur desto leb-
hafter und leidenschaftlicher hinwarfen."

Aus dieser Schilderung ist zweierlei interessant. Erstens, daß die-
sen jungen Deutschen der Kampf gegen Kirche und Religion wie der 
politische Kampf ganz fern lag, sie nicht interessierte, zweitens, daß an 
dem französischen Materialismus
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ihnen die E n t w i c k l u n g  fehlte, daß dieser Mangel sie abstieß.
Einen direkten Anstoß in der Richtung auf Spinoza erhielt dann 

der junge Goethe auf der Rheinreise, die er im Juli 1774 unternahm, 
und auf der er mit dem jungen Jacobi in Düsseldorf zusammentraf. Es 
ist kein Zufall, daß gerade im Rheinland, dem kulturell entwickeltsten 
und Frankreich am nächsten benachbarten Teil Deutschlands Spinoza 
wieder entdeckt wurde, wie es kein Zufall ist, daß der freieste Kopf in 
der ganzen deutschen Literatur nach Goethe - H. Heine - ein Rheinlän-
der ist, daß Marx und Engels Rheinländer sind.

Ueber  dies  erste  Zusammentreffen mit  Jacobi  in  der  Schätzung 
Spinozas schreibt Goethe im 14. Buch von "Dichtung und Wahrheit":

"Glücklicherweise hatte ich mich auch schon von dieser Seite wo nicht gebildet, 
doch bearbeitet, und in mich das Dasein und die Denkweise eines außerordentlichen 
Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf Raub, aber ich empfand da-
von  doch  schon bedeutende Wirkungen.  Dieser  Geist,  der  so entschieden auf  mich 
wirkte und der auf meine ganze Denkweise so großen Einfluß haben sollte, war Spino-
za. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bildungsmittel meines wunderli-
chen Wesens vergebens umgesehen hatte, geriet ich endlich an die Ethik dieses Man-
nes. Was ich mir aus dem Werke mag herausgelesen, was ich in dasselbe mag hineinge-
lesen haben, davon wüßte ich keine Rechenschaft zu geben; genug,* ich fand hier eine 
Beruhigung meiner Leidenschaften, es schien sich mir eine große und freie Aussicht 
über sinnliche und sittliche Welt aufzutun. Was mich aber besonders an ihn fesselte, 
war die grenzenlose Uneigennützigkeit, die aus jedem Satz hervorleuchtete ... Die alles 
ausgleichende Ruhe Spinozas kontrastierte mit meinem alles aufregenden Streben, sei-
ne mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes- und Darstel-
lungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen 
nicht angemessen finden wollte, machte mich zu seinem leidenschaftlichen Schüler, zu 
seinem entschiedensten Verehrer. Geist und Herz, Verstand und Sinn suchten sich mit 
notwendiger Wahlverwandtschaft, und durch diese kam die Vereinigung der verschie-
densten Wesen zustande. Noch war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenwir-
kung, gärend und siedend..."

Im 16. Buch von "Dichtung und Wahrheit" kommt dann Goethe 
wieder eingehend auf die erste Berührung mit Spinoza zu sprechen:

"Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu 
ihm getrieben. In unserer Bibliothek (in Frankfurt) fand ich ein Büchlein, dessen Autor 
gegen jenen eigenen Denker heftig kämpfte1,

1 Gemeint ist die deutsche Uebersetzung der Lebensbeschreibung Spinozas durch 
Colerus.
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und, um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinozas Bildnis dem Titel gegen-
übergesetzt  hatte mit  der Unterschrift:  Signum reprobationis in vultu gerens,  daß er 
nämlich das Zeichen der Verwerfung und Verworfenheit im Angesicht trage. Dieses 
konnte man freilich bei Erblickung des Bildes nicht leugnen, denn der Kupferstich war 
erbärmlich schlecht und eine vollkommene Fratze, wobei mir denn jene Gegner einfal-
len mußten, die irgend jemand, dem sie mißwollen, zuförderst entstellen und dann als 
ein Ungeheuer bekämpfen.

Dieses Büchlein jedoch machte  keinen Eindruck auf mich,  weil  ich überhaupt 
Kontroversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu erfahren, 
wie er dachte, als von einem anderen zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte 
mich die Neugierde auf den Artikel Spinoza in Bayles Wörterbuche, einem Werke, das 
wegen Gelehrsamkeit und Scharfsinn ebenso schätzbar und nützlich, als wegen Klat-
scherei und Salbaderei lächerlich und schädlich ist.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst  sogleich 
wird der Mann als Atheist und seine Meinungen als höchst verwerflich angegeben, so-
dann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender 
Mann, ein guter Staatsbürger, ein mitteilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen, 
und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten 
sollt ihr sie erkennen1 - denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben 
aus verderblichen Grundsätzen entspringen?

Ich erinnere mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarheit über mich ge-
kommen, als ich einst die nachgelassenen Werke jenes merkwürdigen Mannes durch-
blätterte. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Einzelnen 
hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich soviel schul-
dig geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser 
Lektüre und glaubte, Indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich er-
blickt zu haben"... "Nur wenige Menschen gibt es, die solche unerträgliche Empfindung 
vorausahnen und, um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal 
im ganzen resignieren. Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Notwendigen, Gesetz-
lichen und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja, durch 
die Betrachtung ,des Vergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt wer-
den. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Perso-
nen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- und weltlose; ja, man weiß nicht, 
was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll ...

Denke man aber  nicht,  daß ich seine Schriften hätte  unterschreiben und mich 
buchstäblich bekennen mögen. Denn daß niemand den anderen versteht, daß keiner bei 
denselben Worten dasselbe wie der andere denkt, daß ein Gespräch, eine Lektüre bei 
verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen aufregt,  hatte  ich schon allzu 
deutlich eingesehen, und man wird dem Verfasser von Werther und Faust wohl zutrau-
en, daß er, von solchen Mißverständnissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dünkel 
gehegt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes durch ma-
thematische und rabbinische Kultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben, 
der bis auf den heutigen Tag noch das Ziel ,aller spekulativen Bemühungen zu sein 
scheint ...

Inwiefern mir alle die Hauptpunkte jenes Verhältnisses zu Spinoza unvergeßlich 
geblieben sind, indem sie eine große Wirkung auf die Folge



               99

meines Lebens ausübten, will ich so kurz und bündig als möglich eröffnen und darstel-
len. Die Natur wirkt nachewigen, notwendigen, dergestalt göttlichen Gesetzen, daß die 
Gottheit selbst daran nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt voll-
kommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Verstand, Vernunft, 
ja auch nur auf Willkür deutet, uns Erstaunen, ja Entsetzen bringt ..."

Faßt man diese Aeußerungen zusammen, die, schon im Alter ab-
gefaßt, sehr behutsam gehalten sind, so läßt sich etwa folgendes sagen- 
In Spinoza fand Goethe die Stütze für eine rein diesseitige Auffassung 
der Natur, des menschlichen Lebens und der Welt im Ganzen; der per-
sönliche, jenseitige, übersinnliehe Gott, alles Wunderwesen, alle will-
kürlichen Eingriffe in die Gesetze der Natur verschwinden für ihn. Er 
überwindet mit Spinozas Hilfe die kleinliche, pfäffische und anthropo-
morphische Auffassung der Zeit von den Endursachen, er befestigt in 
sich die durchgängig kausale, streng gesetzmäßige Auffassung der Welt 
und  der  Menschen.  Die"Uneigennützigkeit"  der  Weltauffassung Spi-
nozas  drückt  eben  das  Ablehnen  der  Bezogenheit  der  Natur  auf 
menschliche Zwecke aus. Zugleich gab die Spinozasche Gleichsetzung 
der Natur mit Gott Goethe das Gefühl der Herrlichkeit der Welt, deren 
er als Dichter bedurfte. Die Auffassung des Menschen als eines gleich-
artigen und gesetzmäßigen Teiles der Natur, der als solcher über die en-
gen Begriffe von Gut und Schlecht erhaben ist, half Goethe bei der Ue-
berwindung der pfäffischen Auffassung vom Menschen als einem ge-
drückten, mit Erbsünde belasteten Knecht Gottes. Sie verhalf ihm zu 
dem unbefangenen freien Bewußtsein des menschlichen Wertes, worin 
sich die Entfaltung des bürgerlichen Selbstbewußtseins in einer allge-
meinen Weise ausdrückt. Die Hymne "Prometheus" drückt dieses Ge-
fühl auf das großartigste aus. Es kommt schließlich hinzu, daß in Spino-
za dieses entwickelte bürgerliche Selbstbewußtsein sich nicht kämpfe-
risch ausdrückt, sondern ruhig, selbstgenügsam -was wieder der Natur 
und Klassenrolle Goethes entspricht. Dies ist die "Friedensluft", die ihn 
aus Spinoza anweht.

Winter 1784/85 nimmt Goethe mit Herder und Frau v. Stein das 
Studium Spinozas wieder auf. Er schreibt darüber an Jacobi unterm 12. 
Januar 1785:

"Ich übe mich an Spinoza, ich lese und lese ihn wieder und erwarte mit Verlan-
gen, bis der Streit über seinen Leichnam losbrechen wird. Ich
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enthalte mich alles Urteils, doch bekenne ich, daß ich mit Herder in diesen Materien 
sehr einverstanden bin."

Am 9. Juni schreibt er an Jacobi über denselben Gegenstand unter 
anderem:

"Du erkennst die höchste Realität an, welche der Grund des ganzen Spinozismus 
ist, worauf alles übrige ruht, woraus alles übrige fließt. Er beweist nicht das Dasein 
Gottes, das Dasein ist Gott. Und wenn ihn andere deshalb Atheum (einen Atheisten) 
schelten, so möchte ich ihn Theissimum (den gottvollsten) und Christianissimum (aller-
christlichsten) nennen und preisen.. Vergib mir, daß ich so gern schweige, wenn von ei-
nem göttlichen Wesen die Rede ist, das ich nur in und aus den rebus singularibus (den 
einzelnen Dingen, ein Ausdruck Spinozas) erkenne, zu deren näheren und tieferen Be-
trachtung niemand mehr aufmuntern kann als Spinoza selbst, obgleich vor seinem Blick 
alle einzelnen Dinge zu verschwinden scheinen... Hier bin ich auf und unter Bergen, su-
che das Göttliche in herbis et lapidibus (in Kräutern und Steinen)."

Als das Spinoza-Büchlein Jacobis herausgekommen war, schrieb 
er diesem unterm 21. Oktober desselben Jahres:

"Daß ich Dir über Dein Büchlein nicht mehr geschrieben, verzeih! Ich mag weder 
vornehm noch gleichgültig scheinen. Du weißt, daß ich über die Sache selbst nicht Dei-
ner Meinung bin, daß mir Spinozismus und Atheismus zweierlei ist, daß ich den Spino-
za, wenn ich ihn lese, mir nur aus sich selbst erklären kann und daß ich, ohne seine 
Vorstellungsart von Natur selbst zu haben, wenn die Rede wäre, ein Buch anzugeben, 
das unter allen, die ich kenne, am meisten mit der meinigen übereinkommt, die Ethik 
des Spinoza nennen müßte."

In einem Brief vom 9. Mai 1786 an denselben Jacobi gibt Goethe 
Aufschluß darüber, was ihn erkenntnistheoretisch mit Spinoza verbin-
det:

"Wenn du sagst, man könne an Gott nur glauben, so sage ich Dir, ich halte viel 
aufs  S c h a u e n , und wenn Spinoza von scientia intuitiva (anschaulicher Wissen-
schaft) spricht und sagt: Hoc cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiae 
formalis  quorundam Dei  attributorum ad  adaequatam cogilitioniem essentiae  rerum 
(diese Art des Erkennens schreitet von der angemessenen Idee des formalen Wesens ei-
niger Attribute Gottes zur angemessenen Erkenntnis des Wesens der Dinge): so geben 
mir diese wenigen Worte Mut, mein ganzes Lehen der Betrachtung der Dinge zu wid-
men, die ich reichen und von deren essentia formali' ich mir eine adaequate Idee zu bil-
den hoffen kann, ohne mich im mindesten zu bekümmern, wie weit ich kommen werde 
und was mir zugeschnitten ist."

Es ist also die Erkenntnis, die von der sinnlichen Anschauung aus-
geht, die Goethe mit Spinoza verbindet.

In einem Aufsatz Goethes aus dieser Zeit  seiner Spinozastudien 
finden wir bezeichnenderweise folgenden Satz an die Spitze gestellt:

"Der Begriff vom Dasein und der Vollkommenheit ist ein und eben-
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derselbe; wenn wir diesen Begriff soweit verfolgen, als es uns möglich ist, so sagen 
wir, daß wir uns das Unendliche denken."

Die Vollkommenheit des Daseins ist der denkbar schroffste Ge-
gensatz zu der christlichen Vorstellung vom irdischen Jammertal, sie 
verweist den Menschen auf das Diesseits - eine Vorstellung, die Goethe 
in tausend dichterischen Formen ausspricht.

Er  wendet  ihn auch im einzelnen  als  Naturforscher-Dichter  an, 
wenn er sagt:

"Zweck sein selbst ist jegliches Tier, vollkommen entspringt es
Aus dem Schoß der Natur und zeugt vollkommene Kinder.. .
So ist jedem der Kinder die volle reine Gesundheit
Von der Mutter bestimmt; denn alle lebendigen Glieder
Widersprechen sich nie und wirken alle zum Leben.
Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Tieres
Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten mächtig zurück..."
So gelangt Goethe zum Gedanken der Entwicklung, der Umgestal-

tung (Metamorphose) der Lebewesen. Diesen Gedanken konnte er nicht 
aus  Spinoza schöpfen,  aber  die  spinozistische  Gesamtauffassung der 
Natur war der Rahmen, in den er sich einfügte.

Die Rolle Goethes als Vorläufer der Deszendenzlehre ist zu be-
kannt, als daß wir weiter darauf eingehen sollten.

Wir setzen noch hierher eine Stelle, in der sich das ganz und gar 
unchristliche, sinnen- und daseinsfrohe, diesseitige Lebensgefühl voll 
ausspricht. Es ist eine Stelle aus "Winckelmann und sein Jahrhundert". 
Hier sagt Goethe u. a.:

"Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der 
Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn das har-
monische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, dann würde das Weltall, 
wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den 
Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern. Denn wozu dient alle der Auf-
wand von Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von Ko-
meten und Nehelflecken, von gewordenen und werdenden Welten, wenn sich nicht zu-
letzt ein glücklicher Mensch unbewußt seines Daseins erfreut?

Wirft sich der Neuere, wie es uns eben jetzt ergangen, fast M jeder Betrachtung 
ins Unendliche, um zuletzt, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Punkt wieder 
zurückzukehren, so fühlten die Alten ohne weiteren Umweg sogleich ihre einzige Be-
haglichkeit innerhalb der lieblichen Grenzen der schönen Welt. Hierher werden sie ge-
setzt, hierzu berufen, hier fand ihre Tätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und 
Nahrung."

Der dichterischen Wendungen, in denen Goethe sein Miß-
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behagen gegen  alles  Streben  nach  dem Uebersinnlichen,  Jenseitigen 
ausdrückt, sind unzählige, und sie sind so bekannt, daß wir sie nicht an-
führen wollen. Es hängt mit dieser Auffassung zusammen, wenn Goe-
the sich aufs schroffste gegen Kants Lehre vom radikalen Bösen in der 
Menschennatur wendet, womit er, wie Goethe drastisch sagt, "seinen 
Philosophenmantel freventlich beschlabbert".

Wir führen hier nur noch einige Stellen an, die dieselbige diessei-
tige Gesinnung in bezug auf das Denken selbst aussprechen und worin 
die Kantische Unerkennbarkeit des Dinges an sich abgewiesen wird.

Er sagt demgegenüber, "daß die Natur kein Geheimnis habe, was 
sie nicht irgendwo dem aufmerksamen Beobachter vor Augen stellt".

Und an anderer Stelle:
"Man suche nichts hinter den Phänomenen, sie selbst,sind die Leh-

re."
*

Am  vollkommensten  und  angemessensten  drückt  sich  Goethes 
Spinozismus aus in seiner Dichtung. Niemand hat das treffender erfaßt 
als der größte deutsche Lyriker nach Goethe - H. Heine. Er sagt darüber 
(in "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland", S. 
34):

"Um mich kurz auszudrücken: Goethe war der Spinoza der Poesie. Alle Gedichte 
Goethes sind durchdrungen von demselben Geiste, der uns auch in den Schriften des 
Spinoza anweht. Daß Goethe gänzlich der Lehre des Spinoza huldigte, ist keinem Zwei-
fel unterworfen ... Hier gilt es nur, zu erwähnen, daß der Pantheismus schon zur Zeit 
Fichtes in die deutsche Kunst eindrang, daß sogar die katholischen Romantiker unbe-
wußt dieser Richtung folgten, und daß Goethe sie am bestimmtesten aussprach. Dieses 
geschieht schon im 'Werther', wo er nach einer liebeseligen Identifizierung mit der Na-
tur schmachtet. Im 'Faust' sucht er ein Verhältnis mit der Natur anzuknüpfen auf einem 
trotzig mystischen, unmittelbaren Wege; er beschwört die geheimen Erdkräfte durch 
die Zauberformeln des Höllenzwangs. Aber am reinsten und lieblichsten bekundet sich 
dieser Goethesche Pantheismus in seinen kleinen Liedern. Die Lehre des Spinoza hat 
sich aus der mathematischen Hülle entpuppt und umflattert uns als Goethesches Lied. 
Daher die Wut unserer Orthodoxen und Pietisten gegen das Goethesehe Lied. Mit ihren 
frommen Bärentatzen tappen sie nach diesem Schmetterling, der ihnen beständig ent-
flattert. Das ist so zart aetherisch, so duftig beflügelt. Ihr Franzosen könnt euch keinen 
Begriff davon machen, wenn ihr die Sprache nicht kennt. Diese Goetheschen Lieder ha-
ben einen neckischen Zauber, der unbeschreibbar ist. Die harmonischen Verse um-
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schlingen dein Herz wie eine zärtliche Geliebte; das Wort umarmt dich, während der 
Gedanke dich küßt..."

In  Goethes  Lied befreit  sich das  Naturgefühl  und  die  Naturan-
schauung von allen Resten christlich-religiöser Färbung. Man verglei-
che hierin mit ihm etwa den bedeutendsten neueren deutschen Lyriker 
von ihm, Klopstock. In Klopstocks Oden und Hymnen ist  die Natur 
"Schöpfung", Machwerk Gottes, sie ist nicht selbstherrlich, sondern sie 
spiegelt  Gottes  Herrlichkeit.  Ihr  Anblick  reißt  den  Dichter  über  die 
Wolken,  ins Uebersinnliche. Wie anders bei Goethe. Die Natur,  wie 
Goethe sie neu fühlt, ist selbstherrlich, die causa sui des Spinoza. Sie ist 
nicht mehr "Schöpfung", sondern die unendliche und einzige Substanz - 
Deus sive Natura, sie läßt nicht Raum für ein Jenseitiges. Woher das 
neue  Naturgefühl,  das  sich  in  England  in  T h o m s o n  u n d 
Y o u n g  anbahnt, in  R o u s s e a u  weiter ausbildet und in Goethe 
sich vollendet?

Diese  neue  Naturanschauung  und  Naturgefühl  stammt  aus  den 
Klassenverhältnissen, aus dem sich entfaltenden bürgerlichen Klassen-
bewußtsein. Am klarsten wird dieser Zusammenhang durchsichtig bei 
R o u s s e a u . Dem erstarkenden bürgerlichen Klassenbewußtsein er-
scheint  die  Kultur  der  feudal-absolutistischen  Gesellschaft  künstlich, 
unecht, weil im Widerspruch zum eigenen Bewußtsein. Die Flucht und 
Zuflucht zur Natur ist die Flucht aus der künstlichen, absterbenden al-
ten Gesellschaft, aus einer überlebten Konvention in die Ungebunden-
heit.  Die kämpfende bürgerliche Ideologie erblickte in den Gesetzen 
der bürgerlichen Gesellschaft Naturgesetze. Der Uebergang vom Feu-
dalismus zur bürgerlichen Gesellschaft erscheint ihnen als Uebergang 
vom Künstlichen zum Natürlichen. Der Bourgeois erscheint als Natur-
mensch. Die in der alten Gesellschaft verletzten Naturgesetze der bür-
gerlichen Gesellschaft werden legitimiert durch die allgemeinen ewigen 
Naturgesetze. Die äußere Natur ist also in Harmonie mit dem bürgerli-
chen Innern.

Der chronologische und geographische Gang der Ausbildung des 
neuen Naturgefühls entspricht  genau der Stufe der bürgerlichen Ent-
wicklung der einzelnen Länder. James Thomson, der Schotte, schreibt 
seinen "Winter" 1726. In Deutschland sind das Echo Hallers "Alpen", 
Ewald Kleists "Frühling" usw. Die nächste wichtige Etappe ist Edward 
Youngs "Nachtgedan-
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ken" vom Jahr 1742. Sie leiten die tränenselige Betrachtung der Natur 
ein. Klopstocks Tränenflut hat ihre Quelle in Young. Vor T h o m s o n 
müßte  man  noch  einrücken  D e f o e s  R o b i n s o n  C r u s o e , 
der 1719 in Englisch erschienen und 1721 in deutscher Uebersetzung 
vorlag.

Dann  greift  F r a n k r e i c h  ein  mit  R o u s s e a u s  erstem 
"Discours" - 1750, dem der zweite Discours (sur l'inégalité) 1754 folgt. 
Kurz danach entsteht die Physiokratische Schule -1756. Ein Jahr zuvor 
war das Grundwerk der Schule, Quesnays "Tableau Economique", er-
schienen. Die bürgerliche Oekonomie als die "natürliche" Oekonomie. 
1762 folgt R o u s s e a u s  Emile, 1766 Oliver G o 1 d s m i t h s  Vi-
car of Wakefield, 1768 Lawrence  S t e r n e s  "Sentimental Journey", 
1774 Goethes Werther, 1776 Adam Smiths Wealth of Nations.

In der Goetheschen Liebeslyrik zeigt sich derselbe Entwicklungs-
zug.  Die  spezifisch  bürgerliche  Note  in  der  Auffassung  der  Liebe 
schlägt wieder zuerst ein Engländer an, Samuel R i c h a r d s o n . Sei-
ne Pamela erscheint 1740. Das Thema seiner weitschweifigen Romane 
ist  der Sieg der bürgerlichen weiblichen Tugend über adlige Genuß-
sucht, adligen Mißbrauch der nichtadligen Weiber. Die bürgerliche Tu-
gend  erscheint  hier  unendlich  weinerlich,  klagend  und  frömmelnd. 
Aber das entsprach der bürgerlichen Klassenstimmung der Zeit.  Das 
Bürgertum  beklagt  sich  erst  selber,  kostet  seinen  gesellschaftlichen 
Jammer tränenvoll aus, ehe es kämpft. Auch in der Entwicklung des 
Proletariats  findet  sich  solch  eine  Klageperiode,  ehe  es  zum Kampf 
übergeht. Dann die bürgerliche Landpredigerstochtertugend, wie in Oli-
ver Goldsmiths Vicar of Wakefield, 1766, die sich musterhaft abhebt 
von der Zügellosigkeit und Willkür des adligen Gutsbesitzers.

Richardson wurde das Vorbild für Rousseaus "Nouvelle Héloise" 
(1761).  Klopstocks  Liebeslyrik  ist  tugendhaft-überirdisch.  Ueber  all 
dem Engen und Philiströsen, was dieser frommen Tugend anhaftet, darf 
man den historisch-fortschrittlichen Inhalt gegenüber den Anschauun-
gen und der Praxis der feudalen Gesellschaft jedoch nicht übersehen.

Für  diese  feudale Gesellschaft  war die  Ehe eine konventionelle 
Notwendigkeit, ohne Gehalt. In der Liebe ist der adlige Herr - der Herr, 
die Frau oder das Mädchen - Objekt, Mittel.
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Die bürgerliche Auffassung kämpfte gegen die soziale Entwürdigung, 
gegen die Nichtanerkennung der Gleichberechtigung, die in der hoch-
adligen  Auffassung  und  Praxis  sich  kundgibt.  Goethe,  der  den  phi-
liströs-engen Kreis  seiner  Vorgänger auch auf diesem Gebiet  durch-
bricht, der dem Sinnengenuß ein gutes Gewissen macht, tut dies auf Ba-
sis der bürgerlichen Anschauung. Er überwindet die tändelnde Anakre-
ontik, wie die fromme Klopstocksche Ode. Die Liebe, die er fühlt und 
ausdrückt, erfaßt den Menschen als Naturgewalt, und sie waltet frei und 
selbstherrlich wie die Natur. Und sie ist eine Beziehung unter Gleichen, 
kein Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis.

Das  Goethesche  Liebeslied  ist  nicht  übersetzter  Spinozismus  - 
aber  es  entspringt  derselben  großen und freien  Weltansicht,  die  das 
christlich-asketische  sinnenfeindliche  Sündenbewußtsein  überwunden 
hat.

Der lyrische Dichter ist Entdecker und Pfadfinder in der Welt der 
Gefühle. Goethe, der lyrische Dichter, entdeckt und formt in der Welt 
der Gefühle, was Spinoza, der Denker, in der Welt des Gedankens ge-
formt.
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ERLÄUTERUNGEN

Aachen. Der Friede von Aachen beendete 1668 den Devolutionskrieg (siehe De-
volutionskrieg) Ludwigs XIV. gegen Spanien. Spanien erhielt die Franche-Comt6 zu-
rück, Frankreich mußte sich mit einigen flandrischen Städten begnügen,

Aristoteles (384-322 v. u. Z.). Der größte Philosoph des griechischen Altertums 
neben Plato. Seine Philosophie, die an Platos idealistische Philosophie anknüpfte und 
sie  durch empirische (erfahrungsmäßige)  Beobachtung der  Welt  des  sinnlich Wahr-
nehmbaren erweiterte, ohne jedoch den idealistischen Boden zu verlassen, bildete die 
Grundlage der kirchlichen Philosophie des Mittelalters (Scholastik). Der Anknüpfungs-
punkt war insbesondere gegeben durch Aristoteles' teleologische Weltanschauung. Er 
führte die "Zweckmäßigkeit" ("telos", griechisch = Zweck) der Welt auf ein göttliches 
Urprinzip zurück. Sein Hauptverdienst ist der systematische Ausbau der Logik (Lehre 
vom Denken) zu einer Wissenschaft, die heute noch auf Aristoteles fußt.

Arminianer, Anhänger  des  niederländischen  Theologen  Jak.  Arminius 
(1560-1609) an der Universität Leyden, der Calvins Lehre von der Vorherbestimmung 
des Menschen angriff.

Bacon (sprich etwa: Beeken), oder Baco, Francis, von Verulam (1561-1626), be-
deutender englischer Philosoph. Nach Marx der "Stammvater des englischen Materia-
lismus". Forderte für Naturwissenschaft  und Philosophie eine gemeinsame induktive 
Forschungsmethode, beruhend auf Sammlung und Ordnung der sinnlichen Erfahrun-
gen. Schloß die Theologie aus dem Rahmen der Wissenschaften aus. Verwarf konse-
quent den Gedanken der Teleologie und verlangte vielmehr exakte Beobachtung der 
Gesetze des Naturgeschehens.  Eines seiner Hauptwerke:  "De dignitate et  augmentis 
scientiarum" ("Ueber die Würde und den Fortschritt der Wissenschaften"), eine Art von 
Universalenzyklopädie, beeinflußte nachhaltig die französischen Enzyklopädisten.

Basso, Sebastian, 17. Jahrhundert. Atomistiker. Hauptwerk: "Philosophia natura-
lis" (Naturphilosophie) 1621.

Bauer, Otto, Hauptvertreter und geistiger Führer der österreichischen Zentristen 
(Austromarxisten).

Bayle, Pierre (1647-1705), bedeutender Wegbereiter des Materialismus in Frank-
reich. Kämpfte mit der Waffe des Skeptizismus gegen Glauben und Metaphysik. In sei-
nem Hauptwerk "Dictionnaire historique et critique" ("Historisches und kritisches Wör-
terbuch") setzte er sich mit der Metaphysik in ihrer geschichtlichen Folge auseinander. 
Versuchte insbesondere auch das metaphysische Element der Philosophie Spinozas zu 
widerlegen. Seine Schriften haben eine sehr große Wirkung auf Lessing ausgeübt.
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Biester, Julius-Erich (1749-1816), ein nicht unbedeutender Schriftsteller der deut-
schen  Aufklärungsperiode.  Gab  die  einflußreiche  Zeitschrift  "Berlinische  Monats-
schrift" heraus.

Breda, Friede von, 31. Juli 1667. Beendete vorläufig den englisch-holländischen 
Seekrieg. Beiderseits wurden die Eroberungen zurückerstattet. Die Niederlande waren 
wegen des französischen Angriffes (Devolutionskrieg) gezwungen, mit England Frie-
den zu schließen.

Bruno, Giordano (1548-1600), italienischer Philosoph, trat 1580 aus dem Domini-
kanerorden aus, vertrat eine pantheistisch-materialistische Naturphilosophie und vertei-
digte das Kopernikanische Weltsystem. Entging zunächst den Verfolgungen durch die 
Flucht, lebte und lehrte in Lyon, Toulouse, Paris, Wittenberg, Prag und kehrte 1598 
nach Italien zurück. Kurz darauf wurde er in Venedig verhaftet, in Rom von der Inqui-
sition  abgeurteilt  und  am 17.  Februar  1600  öffentlich  auf  dem Scheiterhaufen  ver-
brannt.

Calvinisten, Anhänger der Lehre Calvins (1509-1564). Der Calvinismus war eine 
reformatorische Bewegung, die sich auf das fortgeschrittenere Städtebürgertum stützte 
und infolgedessen vor allem verbreitet war in den entwickelten Städten Südfrankreichs 
(hier hießen die Calvinisten Hugenotten), in der Schweiz, den Niederlanden und Eng-
land. In Deutschland konnte der Calvinismus nur vorübergehend und vereinzelt Fuß 
fassen.

Campanella, Thomas  (1568-1639),  eigentlich  Giovan  Domenico,  italienischer 
Dominikanermönch aus Stilo in Kalabrien. Neben dem Engländer Thomas Morus, einer 
der großen sozialistischen Utopisten in der Frühzeit des Kapitalismus. Sein bekanntes-
tes Werk ist die kommunistische Utopie: "Der Sonnenstaat". Er neigte zu materialisti-
schen Auffassungen in der Philosophie und verteidigte Telesius, den ersten offenen Be-
kämpfer der Scholastik. Wurde im Jahre 1599 nach einem ruhelosen Flüchtlingsdasein 
auf Veranlassung der spanischen Regierung wegen angeblicher Konspiration mit den 
Türken gegen die spanische Herrschaft in Neapel verhaftet, siebenmal gefoltert und zu 
lebenslänglichem Kerker verurteilt. Er verbrachte 26 Jahre im Gefängnis, wo er zahllo-
se Bücher schrieb, die zum größten Teil verlorengegangen sind.

Cartesius, siehe Descartes.
Colerus (Johann Köhler), lutherischer Geistlicher aus Düsseldorf. Gab 1705 eine 

Biographie Spinozas heraus.
Contraremonstranten, auch Gomaristen genannt, Gegner der Arininianer gegen 

deren "Remonstranz" (Erklärung) sie 1611 eine "Contraremonstranz" (Gegenerklärung) 
erließen. Beide waren calvinistische Richtungen in den Niederlanden, die unter religi-
ösem  Deckmantel  die  Klassengegensätze  widerspiegelten.  Die  Contraremonstranten 
stützten sich auf das städtische Kleinbürgertum und die Bauernschaft, während die Ar-
minianer die große Handelsbourgeoisie vertraten.

Cromwell, Oliver  (1599-1658).  Radikal-puritanischer  Führer  und  Feldherr  der 
englischen bürgerlichen Revolution, veranlaßte die Hinrichtung des Königs Karl I. von 
England (1649) und herrschte nach der Sprengung des Rumpfparlaments (1653) unum-
schränkt.

Defoe, Daniel  (1661-1731),  englischer  Schriftsteller.  Verfasser  des  bekannten 
Abenteurerromans Robinson Crusoe, der bereits den Individualis-
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mus der bürgerlichen Gesellschaft feiert. Defoe war auch politisch tätig, vor allem im 
Kampf gegen die Hochkirche, d. h. gegen die Restauration, wofür er an den Pranger ge-
stellt und auf kurze Zeit ins Gefängnis geworfen wurde.

Descartes, René (1596-1650), latinisiert Caritesius. Hervorragender französischer 
Philosoph und Mathematiker, bekämpfte die Scholastik mit der Waffe der Naturwissen-
schaft,  ohne jedoch zum Materialismus vorzudringen. Durch seine Methode, die auf 
mathematisch-naturwissenschaftlicher  Analyse  beruht,  wurde  seine  Philosophie  ein 
Ausgangspunkt für die Entwicklung zur materialistischen Dialektik. Descartes leistete 
auf  mathematisch-naturwissenschaftlichem  Gebiet  Bahnbrechendes  durch  die  Erfin-
dung der analytischen Geometrie und die Begründung der mechanischen Physik.

Devolutionskrieg (1667/68). Der erste Eroberungskrieg Ludwigs XIV. gegen die 
Niederlande. Dieser stützte seine Annexionspläne auf das damals in Brabant und eini-
gen  Nachbarprovinzen  geltende  Devolutionsrecht  (Uebergangsrecht),  nach  dem  das 
Erbe eines Mannes ausschließlich den Kindern aus erster Ehe zukommt und im Falle ei-
ner zweiten Ehe auf diese "devolvierte" (überging), während der Vater nur das Recht 
des Nießbrauchs bis zu seinem Tode behielt. Nach dem Tode Philipps IV. von Spanien 
beanspruchte Ludwig XIV. daraufhin die spanischen Niederlande für seine Frau Maria 
Theresia, die ein Kind Philipps IV. aus erster Ehe war. Der Krieg endete angesichts des 
Zusammenschlusses Englands, Hollands und Schwedens zur Tripelallianz (1668) mit 
einem Teilerfolge. Siehe: Aachen.

Edelmann, Johann Christian (1698-1767), gehörte zu den Schriftstellern der deut-
schen Aufklärung, die vor allem gegen das orthodoxe Luthertum, das sich auf den Ka-
thedern der Universitäten breitmachte und jeden Fortschritt hemmte, ankämpften.

Engels, Friedrich (1818-1895),  engster  Freund,  Kampfgefährte  und Mitarbeiter 
von Karl Marx. Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus.

Feuerbach, Ludwig  (1804-1872),  deutscher  Philosoph,  Schüler  Hegels,  dessen 
idealistischem System er, von der Kritik der Religion ausgehend, den ersten vernichten-
den Schlag versetzte. F. war der Erneuerer des Materialismus in Deutschland, er wagte 
sich jedoch nicht bis zu den letzten Konsequenzen vor. Marx und Engels, die zunächst 
seine Anhänger waren, haben F.'s Philosophie auf die Geschichte und die gesellschaftli-
chen Verhältnisse angewandt und sie zum historischen Materialismus erweitert.

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814), deutscher Philosoph, nimmt eine Mittelstel-
lung ein zwischen Kant und Hegel, trieb den Idealismus der kantschen Philosophie auf 
die Spitze durch die Begründung eines abstrakten Subjektivismus. Seine Philosophie 
mit ihrem starken Aktivismus war das Echo des Widerhalls, den die französische Revo-
lution in dem sozial und politisch rückständigen Deutschland fand, wo die Revolution, 
die in der Praxis nicht erfolgen konnte, in eigenartiger Form in den Köpfen vor sich 
ging.

Fl. Abkürzung von Florin = Gulden - so benannt nach den zuerst in Florenz (seit 
dem 11. Jahrhundert) geprägten Goldmünzen.

Gassendi, Pierre (1592-1655), französischer Philosoph, Physiker und Mathemati-
ker, entwickelte, an Epicur anknüpfend, eine atomistisch-mechanistische Naturlehre.
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Generalstaaten, von den Provinzialstaaten (Staaten etwa dasselbe wie Stände) de-
legierte Vertretung der vereinigten Provinzen der Union in den Niederlanden.

Glisson, Francis (1596-1677), englischer Anatom und Physiologe, Professor der 
Medizin, Urheber der neuen Physiologie. Nach ihm besteht die gesamte Natur aus un-
ausgedehnten, empfindenden und strebenden Kräften.

Goldsmith, Oliver (1728-1774), englischer Dichter, Zeitungsschreiber und Verfas-
ser populärer wissenschaftlicher Werke.

Gomaristen, Anhänger des Professors der Theologie zu Leyden  Gomarus (geb. 
1563), der den strengen Calvinismus gegen Arminius verteidigte und die Oberhoheit 
der weltlichen Macht über religiöse Fragen verneinte.

Groot, Pieter de (1615-1678), mit den Brüdern de Witt Führer der niederländi-
schen Handelsbourgeoisie. Gesandter in Stockholm und Paris. Sohn des bedeutenden 
Rechtsgelehrten  und  Begründers  der  sogenannten  Naturrechtslehre  Hugo  de  Groot 
(Grotius), der von 1635-1645 ebenfalls Gesandter in Paris war.

Haller, Albrecht  von (1708-1777),  bedeutender  schweizerischer  Botaniker  und 
Anatom, Physiologe und Dichter. Er schrieb auch politische Romane, in denen er den 
Gedanken  hervorhob,  daß  es  nicht  auf  die  Form der  Verfassung,  sondern  auf  ihre 
Durchführung ankomme, d. h. darauf, wer die Exekutivgewalt in Händen hat.

Hegel, Georg  Wilhelm  Friedrich  (1770-1831),  der  bedeutendste  Vertreter  der 
deutschen klassischen Philosophie. Obwohl er konsequent und mit unerhörter Meister-
schaft die dialektische Methode anwandte, blieb H. doch Idealist. Statt der dialektischen 
Entwicklung in der konkreten Wirklichkeit nachzuspüren, setzte er eine mystische "ab-
solute Idee" als das Ursprüngliche und einzig Wirkliche, dessen dialektische Entfaltung 
sich in der Wirklichkeit widerspiegelt. Feuerbach führte den Nachweis, daß Hegels "ab-
solute Idee" nichts anderes ist als die sublimierte abstrakte Verhüllung des persönlichen 
Christengottes. Marx erst stellte Hegels Dialektik vom "Kopf auf die Füße", indem er 
die menschliche Gesellschaft und die Natur in den Mittelpunkt rückte und den revolu-
tionären Kern der Dialektik herausschälte und weiterentwickelte.

Heine, Heinrich (1799-1856), bedeutender deutscher Dichter und politisch-kriti-
scher Schriftsteller. Verbrachte fast sein ganzes Leben in Paris, wo er auch starb. In den 
"Französischen Zuständen" analysierte er mit vernichtender Schärfe die Zeit des Bür-
gerkönigtums unter Louis Philippe in Frankreich. Die Entwicklung der deutschen Lite-
ratur und Philosophie untersuchte er in zwei geistreichen Büchern: "Die romantische 
Schule" und "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland". Heine war 
der erste, der die geschichtliche Bedeutung Hegels richtig einschätzte.

Helpetius, Claude  Adrien  (1715-1771),  hervorragender  französisch  Materialist, 
Mitarbeiter der "Enzyklopädie", bezog als erster den Materialismus konsequent auf das 
gesellschaftliche Leben, indem er die gesellschaftlichen Bedürfnisse der Menschen in 
den Mittelpunkt seiner Weltauffassung stellte.

Herbert von  Cherbury  (1581-1648),  Begründer  des  englischen  Deismus,  einer 
"natürlichen Religion", die Gott als Urheber der Welt gelten
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ließ, ihn jedoch als Lenker der individuellen Geschicke der Menschen ausschaltete.
Herder, Johann Gottfried (1744-1803),  hervorragender  Vertreter  der  deutschen 

klassischen Literatur, bedeutender als Kritiker und Literaturhistoriker, denn als Dichter. 
Vertrat, wenn auch in religiös-ethischer Verkleidung, den Gedanken einer Entwicklung 
der Kultur. Durch seine Liedersammlung "Stimmen der Völker in Liedern" lenkte er die 
Aufmerksamkeit wieder auf das Volkslied.

Hobbes, Thomas (1588-1679), englischer materialistischer Philosoph, entwickelte 
den Materialismus Bacons (siehe Bacon) weiter, indem er dessen metaphysische Vor-
behalte ad absurdum führte und seine Philosophie systematisierte.

Holbach, Paul Heinrich Dietrich von (1723-1789), französischer materialistischer 
Philosoph, neben Diderot Hauptmitarbeiter an der "Enzyklopädie", für die er vor allem 
naturwissenschaftliche Artikel  schrieb.  Vollendete  und systematisierte den mechani-
schen Materialismus. Sein Haus war ein Sammelpunkt für alle freien Geister des dama-
ligen Frankreich.

Huyghens, Christian (1629-1695), bedeutender holländischer Physiker und Astro-
nom, baute die Undulationstheorie, d. h. die Lehre von der Wellenbewegung des Lichts 
aus und verbesserte das Teleskop.

Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819), deutscher Philosoph, predigte gegenüber 
der deutschen Aufklärungsphilosophie, die, obwohl nur ein schwacher Widerschein der 
kämpferischen Ideologie des revolutionären Bürgertums in Westeuropa, das Erwachen 
des deutschen Bürgertums ankündigte,  eine auf dem Gefühl beruhende dogmenfreie 
Religion. Als bei den deutschen Aufklärungsschriftstellern das Interesse für Spinoza 
wach wurde, schrieb Jacobi seine bekannteste Schrift "Ueber die Lehre des Spinoza, in 
Briefen an Mendelssohn".

Jerusalem, Karl Wilhelm (1747-1772), junger Freund Lessings. Goethe stellt sein 
Geschick in dem Roman "Werthers Leiden" dar.

Kant, Immannel (1724-1804), der erste bedeutende Vertreter der deutschen klassi-
schen Philosophie. Begründer des "kritischen" Idealismus. In seinem Hauptwerk: "Kri-
tik der reinen Vernunft" entwickelt er seine Erkenntnistheorie, derzufolge jede Erkennt-
nis durch zwei Faktoren zustande kommt: die sinnliche Wahrnehmung, die das unmit-
telbare Vorstellungsmaterial liefert, und die subjektive Beschaffenheit unseres Erkennt-
nisvermögens, die "Anschauungsformen", die als apriorische (d. h. von aller Erfahrung 
unabhängige) Bestandteile unseres Erkenntnisvermögens die Erfahrung erst  ermögli-
chen. Solche "Anschauungsformen" unseres Verstandes sind Raum und Zeit. Wir sehen 
also die Dinge nicht wie sie wirklich sind (das "Ding-an-Sich" ist nach Kant nicht er-
kennbar),  sondern wie sie uns erscheinen. In seinem zweiten Hauptwerk "Kritik der 
praktischen Vernunft" schmuggelt Kant die theologischen Vorstellungen von Gott und 
Jenseits, die er in der "Kritik der reinen Vernunft", als außerhalb jeder Erfahrung ste-
hend, aus dem Bereiche der wissenschaftlichen Erkenntnis ausgeschlossen hatte, wieder 
herein -, und zwar als "Postulate der praktischen Vernunft", d. h. als Schreckgespenster 
für die praktisch-gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen untereinander. Gleich-
zeitig mit dem französischen Astronomen und Physiker Laplace, aber unabhängig von 
ihm, stellte Kant die kosmische Entwicklungstheorie auf, die heule noch als
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Kant-Laplacesche Weltentstehungstheorie in der Naturwissenschaft Geltung hat.
Karl II. (1630-1685), englischer König. Sohn des in der englischen bürgerlichen 

Revolution hingerichteten Königs Karl I. Nach zahllosen konterrevolutionären Kriegen 
und Aufständen gelang es ihm im Jahre 1660 (zwei Jahre nach dem Tode Cromwells) 
nach England zurückzukehren und die Macht an sich zu reißen. In der dann einsetzen-
den Restaurationsperiode versuchte er mit allen Mitteln des blutigsten Terrors, die Er-
rungenschaften der Revolution zunichte zu machen.

Kleist, Ewald Christian von (1715-1759), preußischer Dichter. Kämpfte im zwei-
ten schlesischen und im siebenjährigen Krieg und fiel in der Schlacht bei Kunersdorf. 
Verfaßte kraftvolle Kriegslieder und lyrisch-epische Gedichte.

Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803). Mit ihm beginnt die klassische deut-
sche Literatur. Sein religiöses Epos "Der Messias", das durch die Wucht seiner Sprache 
und die Leidenschaftlichkeit seiner Empfindung auf die Zeitgenossen mitreißend wirk-
te, ist heute vergessen und nicht mehr lesbar. Den nordamerikanischen Unabhängig-
keitskrieg und die französische Revolution feierte K. in begeisterten Oden, rückte je-
doch später wieder davon ab.

Knutzen, Martin  (1703-1751),  deutscher  Mathematiker  und  Philosoph,  Lehrer 
Kants. Seine Philosophie war eine Mischung von Rationalismus und pietistisch-mysti-
scher Frömmelei.

Kollegianten, die stärkste Fraktion der Arminianer (siehe: Contraremonstranten.
Lamettrie, Julien Offray de (1709-1751), bedeutender französischer Materialist, 

knüpfte  an die  Physik Descartes  und den englischen Materialismus an.  Hauptwerk: 
"L'Homme Machine" (Der Mensch als Maschine).

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716), hervorragender deutscher Mathematiker 
und Philosoph. Erfinder der Differentialrechnung. Als Philosoph vertrat er einen zum 
Materialismus neigenden Rationalismus. Seine Monadenlehre, nach der die Welt aus 
Monaden, d. h. beseelten, unteilbaren und von einander unabhängigen kleinsten Teil-
chen besteht. deren gegenseitiges Verhalten durch eine mystische "prästabilierte Har-
monie" (vorher bestimmte Harmonie) von Urbeginn der Welt an festgelegt ist, war ein 
opportunistischer Versuch, seine Philosophie mit dem Gottesglauben in Einklang zu 
bringen. Leibniz' berühmte These, daß unsere Welt "die beste aller Welten" sei, war, 
obwohl er sie aus der mit dem Gottesglauben kokettierenden Monadenlehre ableitete, 
eine Kampfansage an die Theologie mit ihrem reaktionären Dogma von der Erbsünde.

Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781), bedeutender Schriftsteller, Kritiker und 
Dichter der Periode der klassischen deutschen Literatur. L. war der bewußteste Vor-
kämpfer des deutschen Bürgertums, er versetzte der kirchlichen Orthodoxie und jeder 
Art von fortschrittshemmendem akadernisehen Banausentum vernichtende Schläge, er 
war einer der ersten deutscheu Schriftsteller, die sich für Spinoza einsetzten.

Levante, italienisch = Morgenland.
Liberlijnen, Anhänger einer "freieren" religiösen Richtung in der Reforrnation. 

Ein anderer Name für Arminianer.
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Locke, John (1632-1704), englischer Philosoph, der die französische Aufklärung 
maßgeblich beeinflußt hat. Seine Philosophie ist der Empirismus, der die Erfahrung als 
ausschließliche Quelle jeder Erkenntnis betrachtet. Trotz des materialistischen Grund-
charakters seiner Lehre ließ L. jedoch den Gottesbegriff nicht fallen, sondern wies ihn 
dem Glauben zu, der außerhalb des empirischen Denkens seine Geltung behält. Dieser 
Dualismus, der für die englischen Materialisten jener Zeit charakteristisch ist, war nach 
Marx meistens nur "eine bequeme und nachlässige Weise, die Religion loszuwerden." 
Politisch war L. ein ideologischer Vertreter der Handelsbourgeoisie und Anhänger des 
Liberalismus.

Lucas, Maximilian, Arzt, persönlicher Freund Spinozas.
Maimonides, eigentl. Rabbi Moses ben Maimun (1134-1204), bedeutender jüdi-

scher Gelehrter des Mittelalters, lebte in Spanien, ständig auf der Flucht vor Verfolgun-
gen.

Mehring, Franz  (1846--1919),  der  bedeutendste  und  umfassendste  Geschichts-
schreiber der deutschen Sozialdemokratie. Mitbegründer des Spartakusbundes. Starb an 
den Folgen seiner jahrelangen "Schutzhaft" während des Krieges. Hauptwerke. "Ge-
schichte der deutschen Sozialdemokratie" (4 Bände),  "Karl  Marx, Geschichte seines 
Lebens", "Aus dem literarischen Nachlaß von Marx und Engels" (3 Bände) mit glän-
zenden  historischen  Einleitungen,  "Die  Lessinglegende",  "Deutsche  Geschichte  seit 
dem Ausgang des Mittelalters".

Mendelssohn, Moses (1729-1786), einer der bekanntesten Vertreter der deutschen 
Aufklärungsphilosophie. Freund Lessings, der ihm in der Person Nathans ein Denkmal 
setzte.  Kämpfte gegen den Kirchenglauben und versuchte gleichzeitig,  die theologi-
schen Dogmen Gott, Seele, Unsterblichkeit durch Vernunftgründe zu beweisen.

Morus, Thomas (1480-1535), englischer Staatsmann, Lordkanzler unter Heinrich 
VIII., der ihn, angeblich weil er sich weigerte, die Scheidung des Königs von seiner 
Frau Katharina anzuerkennen, hinrichten ließ. Verfasser einer bedeutenden sozialisti-
schen Utopie: "Ueber die beste Verfassung des Staates und über die neue Insel Utopia" 
(Utopia  - Nirgendwo).  Nach diesem politischen Roman, der einen kommunistischen 
Idealstaat schildert, nennt man derartige ausgedachte Zukunftsbilder "Utopien".

Newton, Isaac (1642-1727), berühmter englischer Physiker, Begründer der moder-
nen Mechanik.

Oldenbarnevelt, Jan van (1547-1619), Ratspensionär der Provinz Holland, Führer 
der  Arminianer,  vermittelte  1609 einen  zwölfjährigen  Waffenstillstand mit  Spanien. 
Nach dem Sturz der "Staatenpartei" enthauptet.

Oranien, Wilhelm von (1650-1702), wurde nach dem Sturz der "Staatenpartei" 
und der Ermordung der Brüder de Witt (1672) als Wilhelm II Statthalter und Admiral 
von Holland.

Ostindische Handels-Kompagnie (Holländisch-).  Gegründet 1602 durch Olden-
barnevelt, Ende des 17. Jahrhunderts, auf der Höhe ihrer Macht, kurz vor der Jahrhun-
dertwende aufgelöst. (Zu unterscheiden von der Britisch-Ostindischen Handels-Kompa-
gnie [gegründet 1600]).

Paul, Jean (1763-1825), deutscher Romandichter.
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Petty, William (1623-1687), englischer Oekonom, Begründer der moderneu engli-
schen politischen Oekonomie.

Plechanow, Georgij Valentinowitsch (1856-1918), Begründer des Marxismus in 
Rußland und zu seiner Zeit der bedeutendste marxistische Philosoph, dem auch Lenin 
seine Anerkennung zollte. Politisch endete Plechanow als Sozialpatriot.

Quesnag, FranVois (1694-1774), französischer Oekonom, Hauptvertreter der phy-
siokratischen Schule, Mitarbeiter der "Enzyklopädie".

Reinhold, Karl Leonhard (1758-1823), deutscher Philosoph, Anhänger Kants. Sei-
ne Philosophie war bereits ein Uebergang zu Fichte.

Rembrandt, van Rijn (1606-1669), der "größte Maler der niederländischen Revo-
lution" (Mehring).

Remonstranten, anderer Name für die Arminianer, nach der von ihnen 1610 auf-
gestellten "Remonstranz", die in fünf Punkten ihre Hauptlehre enthielt; sie wurde 1619 
von der Synode Dordrecht verdammt.

Renaissance (franz. Wiedergeburt), ideologische und künstlerische Strömung des 
15. und 16. Jahrhunderts, vor allem in den ökonomisch fortgeschrittenen Städten Itali-
ens,  die  sich  von der  jenseitig-christlichen  Religiosität  des  Mittelalters  ab- und der 
Diesseitigkeit und Weltbejahung der Antike zuwandte. Die Renaissance war die ideolo-
gische Widerspiegelung der Geburt des Frühkapitalismus.

Richardson, Samuel  (1689--1761),  englischer  Romanschriftsteller,  Bahnbrecher 
des Realismus in der Literatur.

Rousseau, Jean Jacques (1712--1778), neben Voltaire der bedeutendste und ein-
flußreichste revolutionäre Schriftsteller des Frankreich vor der Großen Revolution. Ent-
wickelte mit verblüffender dialektischer Schärfe die politischen Parolen des revolutio-
nären  Bürgertums.  Sein  soziales  Ideal  entsprach  den  Bedürfnissen  des  städtischen 
Kleinbürgertums. Sein bekanntestes Werk ist der Erziehungsroman "Emile", der bereits 
die wichtigsten Grundsätze der modernen Pädagogik enthält.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854), Vertreter der klassisehen deut-
schen Philosophie. Leitete, an Fichte anknüpfend, zu Hegel über. Begründer der Natur-
philosophie. In seinen späteren Jahren suchte er sich mit den christlichen Dogmen aus-
zusöhnen und wurde 1842 als Preiskämpfer gegen den Hegelianismus nach Berlin beru-
fen. Auch der junge Friedrich Engels beteiligte sich an dem Kampf gegen Sch.

Schiffahrtsakte. Ein von Cromwell,  dem Führer  der  englischen Revolution,  im 
Jahre 1651 erlassenes Gesetz, das sich vor allem gegen die Niederlande richtete. Nach 
diesem Gesetz durften alle aus Afrika, Asien und Amerika stammenden Waren nur auf 
britischen Schiffen nach England, Irland und den Kolonien eingeführt werden, die in 
Europa hergestellten Waren nur auf Schiffen der betreffenden Länder. Durch dieses Ge-
setz wollte Cromwell die niederländische Schiffahrt lahmlegen.

Smith, Adam (1723-1790), neben Ricardo Hauptvertreter der klassischeu politi-
schen Oekonomie in England. Hauptwerk: .,Untersuchung über die Natur und die Ursa-
chen des Reichtums der Völker" (1776).
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Sterne, Lawrence (1713-1768), (auch Yorick genannt), bekannter englischer Sati-
riker. Hauptwerke: "Leben und Gedanken von Tristram Shandi" und "Sentimentale Rei-
se durch Frankreich und Italien".

Stosch, von (1646-1704), Anhänger Spinozas, dessen Lehre er materialistisch auf-
faßte.

Telesius, Bernarddno Telesio  (1508-1588),  italienischer  Philosoph,  Gegner  der 
Scholastik, gründete in Neapel eine antischolastische Akademie. Lehrte eine auf der Er-
fahrung beruhende dynamische Naturphilosophie

Thomasius, Christian (1655-1728), deutscher Rechtslehrer und Philosoph, Vertre-
ter der von Grotius begründeten Naturrechtslehre. Kämpfte unerschrocken gegen He-
xenwahn und Foltersystem. Neben Pufendorf der erste Vertreter der deutschen Aufklä-
rung.

Thomson, James  (1700-1748),  englischer  Dichter,  berühmt  durch  seine  Natur-
schilderungen. Seine "Jahreszeiten" wurden im Auszuge von Haydn komponiert.

Tschirnhaus, Ehrenfried Walter von (1651-1708), Naturforscher, vor allem Opti-
ker, Miterfinder des Meißener Porzellans, Mathematiker. Als Philosoph entscheidend 
von Spinoza beeinflußt.

Voltaire, Francois Marie Arouet (1694-1778), der einflußreichste und vielseitigste 
Schriftsteller deg französischen Aufklärung. Wurzelte, im Gegensatz zu Rousseau, des-
sen Gedanken die Interessen des Kleinbürgertums der südfranzösischen Städte und der 
Schweiz widerspiegelten, in der werdenden Großbourgeoisie. Durch seinen Kampf ge-
gen die blutige Klassenjustiz seiner Zeit fand er Widerhall in ganz Europa. Trotz seiner 
vernichtenden Schläge gegen die Kirche und ihre Dogmen hielt er an einem vernunftge-
mäßen, deistischen Gottesbegriff fest, jedoch nicht so sehr für seine Person, als für die 
Massen. Er war der eifrigste Mitarbeiter der "Enzyklopädie".

Vonini, Cesare (1586-1619), italienischer Philosoph, wurde, wie Giordano Bruno, 
wegen pantheistischer Lehren auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Wachter (1678-1757), deutscher Philosoph und liberalisierender Theologe.
Walch, Christian  Wilhelm  Franz  (1727-1784),  bedeutender  Kirchenhistoriker. 

Hauptwerk: "Entwurf einer Geschichte der Ketzerei" in 11 Bänden.
Westfälischer Friede oder Friede von Münster (1648), beendete den Dreißigjähri-

gen Krieg.
Westindische  Handels-Kompagnie (Holländisch-),  gegründet  1621,  aufgelöst 

1734.
Witt, Jan und Cornelius de (1625 bz. 1623-1672), politische Führer der niederlän-

dischen Handelsbourgeoisie, Standen 1650- 1672 an der Spitze der Niederländischen 
Union und übten ein hartes oligarchisches Regiment aus. Sie wurden beide 1672, allem 
Anschein nach auf Anstiftung der Oranier, im Zusammenhang mit dem Sturz der "Staa-
tenpartei" anläßlich des französisch-englischen Ueberfalls auf die Niederlande ermor-
det.

Wolff, Christian (1679-1754), deutscher Philosoph. Systematisierte die Leibniz-
sche Philosophie und interpretierte sie im Sinne des Rationalismus.



               115

ERKLÄRUNG DER FREMDWÖRTER

(Nur die weniger geläufigen sind hier berücksichtigt)

absolut = unbedingt
abstrakt = begrifflich, von der konkre-

ten Wirklichkeit losgelöst
Abstraktion = von abstrahieren -absehen 

von  etwas,  herauslösen,  gewöhnlich 
im Sinne der Bildung von Begriffen 
aus dem reinen Denken

adäquat = vollkommen entsprechend
Affekt =  Gemütsbewegung,  Leiden-

schaft
Aggregatzustand =  man  unterscheidet 

den festen, flüssigen und gasförmigen 
Aggregatzustand, d. h. Beschaffenheit 
der  Materie,  die  von  dem Grad  des 
Zusammenhalts  ihrer  kleinsten  Teile 
abhängt

aggressiv = angreifend, streitlustig
Akkumulation =  Anhäufung,  Ansamm-

lung
aktiv = handelnd, tätig
Anachronismus =  etwas  Zeitwidriges, 

nicht in die Zeitfolge Passendes
Anakreontik =  Strömung in  der  Dicht-

kunst der goetheschen und vor allem 
vorgoetheschen  Zeit,  der  als  Bedeu-
tendster auch Klopstock eine Zeitlang 
folgte, und in der Liebes- und Wein-
lieder nach dem Muster des griechi-
schen Lyrikers Anakreon (um 600 v. 
Chr.) gepflegt wurden

Analyse = zergliedernde Untersuchung
anonym = namenlos, ohne Nennung des 

Verfassers

anthropomorphisch =  n,ach  dem  Bild 
des Menschen gemodelt

Antipode = Gegenfüßler (auf der entge-
gengesetzten  Seite  des  Erdballs  le-
bend),  hier:  entgegengesetzt,  grund-
verschieden

Antithese = Gegensatz, Entgegensetung
a priori = ein philosophischer Kunstaus-

druck. Ein a priori  (lat.  wörtl.  "vom 
Ursprünglichen") ist eine Vorstellung 
oder Erkenntnis, die der menschliche 
Geist  unabhängig  von  jeder  Erfah-
rung,  aus  abstrakten  Begriffen  er-
zeugt. Vorstellungen, die aus der Er-
fahrung geschöpft werden, heißen da-
gegen a posteriori ("vom Späteren")

Argument = Beweisgrund
Asketik =  der  Welt  und  ihren Freuden 

abgekehrte Haltung
Attribut = Eigenschaft, Merkmal
Autonomie = Selbstgesetzlichkeit
Basis = Grundlage
competieren = zustehen, gebühren
Definition = Begriffsbestimmung
Deszendenzlehre = Abstammungslehre
Detail = Einzelheit
Determination =  Bestimmung,  Be-

dingtheit
Determinismus = die Lehre von der Be-

dingtheit des menschlichen Willens
Dictionnaire = Wörterbuch
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diskreditieren = entkräften, des Vertrau-
ens berauben

Disputationen =  Wortkämpfe,  Reden 
und Gegenreden

Dogmatiker = Verfechter einer Lehrme-
thode, die von bestimmten allgemei-
nen Sätzen (Dogmen), deren Geltung 
als  unbestritten  an-genommen  wird, 
ausgehend,  auf  rein  begrifflichem 
Wege  Schlußfolgerungen  zieht,  die 
ohne weiteres, unabhängig von einer 
Nachprüfung durch die Erfahrung, als 
wahr unterstellt werden

Dualismus = Weltanschauung, die eine 
natürliche  und  eine  übernatürliche 
Welt nebeneinander gelten läßt

Duodez-Staat = ein Staat kleinsten For-
mats

Empiriokritizismus =  Hauptvertreter: 
Mach und Avenarius.  Eine  moderne 
philosophische Richtung, die als ein-
zige  Realität  die  Empfindungen  an-
nimmt  und  sich  somit  in  schärfsten 
Gegensatz  zum  Materialismus  stellt. 
(Siehe  Lenin:  "Materialismus  und 
Empiriokritizismus)

Empiriomonismus,  siehe  Empiriokriti-
zismus

empirisch = erfahrungsgemäß
Enzyklopädisten =  jene  französischen 

Materialisten, die von 1751 ab das be-
rühmte Sammelwerk "Enzyklopädie" 
herausgaben. Hauptvertreter: d'Alem-
bert und Diderot

esoterisch = geheim, nur für Eingeweih-
te

Ethik = Sittenlehre
Evolution = Entwicklung
Existenz = Dasein, Vorhandensein
exoterisch =  öffentlich,  für  das  große 

Publikum
extrem = bis zum äußersten gehend

figurieren =  erscheinen,  auftreten,  ent-
halten sein

Folianten =  dicke Bücher  großen For-
mats

Hylozoismus = antike Lehre des Mate-
rialismus, die die Empfindung als Ur-
eigenschaft  der Materie annahm und 
überhaupt  allen Stoff  als belebt auf-
faßte

Identifizierung = Gleichsetzung
Immanenz = das Innewohnen, das Eins-

sein
Kabbala =  jüdische  Geheimlehre  des 

Mittelalters
Kategorie =  allgemeiner  Begriff,  unter 

dem etwas eingeordnet wird
Kategorie  der  Kausalität =  Grundsatz 

von Ursache und Wirkung
Kategorischer Imperativ = Kants mora-

lischer Grundsatz: Handle so, daß die 
Maxime  (Grundsatz)  deines  Willens 
jederzeit  zugleich  als  Prinzip  einer 
allgemeinen  Gesetzgebung  gelten 
könnte."

Kausalität =  Prinzip  von  Ursache  und 
Wirkung

Klassifikation = Einteilung in Klassen
kompetent = vollgültig, zuständig
Konstruktion = Gedankengang
kontrastieren = sich abheben, abstechen
Kontroverse = gelehrter Streit
Konvention =  Uebereinkunft,  Festset-

zung
Konzeption = Auffassung, Gedanke
Korgphäe =  Führer,  hervorragender 

Vertreter
Kritizismus = die von Kant eingeleitete 

Reaktion gegen die dogmatische Den-
krichtung,  die  aus  reinen  Begriffen 
die  ganze  Welt  konstruieren  wollte. 
Kant  setzte sich für  sein  "Kritisches 
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Geschäft"  die  Aufgabe,  die  Grenzen 
der Erkenntnis festzulegen

Machismus = siehe Empiriokritizismus
Metaphgsiker =  Verfechter  einer  über-

natürlichen  Weltanschauung,  Gegner 
der Dialektik

metaphysisch = übernatürlich
meteorische Erscheinungen =  glänzen-

de,  aber  rasch  vorübergehende  Er-
scheinungen

Modifikation = Abänderung, nähere Be-
stimmung

modifizieren = verändern
Modus = Erscheinungsform
Motiv = Beweggrund
Mystiker = religiöser Mensch, der sich 

einer unmittelbaren Gemeinschaft mit 
Gott bewußt zu sein glaubt

Negierung = Verneinung
Neu-Kantianismus = eine moderne phi-

losophische  Richtung,  die  zur  kriti-
schen Philosophie Kants zurückkehr-
te.  Hauptvertreter.  Fr.  A.  Lange 
(1828-1875), Cohen, Natorp

objektiv = gegenständlich, sachlich
Oligarchie = Herrschaft einiger weniger 

über viele
orthodox = strenggläubig
Pantheismus =  die  Anschauung,  daß 

Gott und Welt (Natur) identisch sind, 
also Gott in allen Dingen ist

partiell = teilweise
passiv = leidend, untätig
Phänomene = Erscheinungen, Formen
Phantom = Hirngespinst
Physiokratische  Schule =  volkswirt-

schaftliche Schule, welche den Nach-
druck auf die Landwirtschaft legt und 
die Freiheit der industriellen Tätigkeit 
fordert

Pietisten = frömmelnde Leute
Polemik =  geistiger  Kampf,  Widerle-

gung
positiv = bejahend, unbegrenzt
Positivismus = Wendet sich gegen meta-

physische Spekulation, macht die Er-
fahrung  zur  Grundlage  der  Erkennt-
nis. Scheut jedoch vor dem Materia-
lismus  zurück.  Begründer  u.  Haupt-
vertreter:  Auguste  Comte  (1798-
1857)

potentiell =  der  innewohnenden  Leis-
tungsfähigkeit nach

Potenz = Macht, innewohnende Kraft
Prädestination =  theologisches  Dogma 

des  Calvinismus  von  der  Vorbe-
stimmtheit  des  Menschen,  über  den 
wegen der Erbsünde die Gnadenwahl 
entschied

Prädikat = das von einer Person oder ei-
nem Gegenstand Ausgesagte

Primat = Vorrecht, Vorrang
primitiv = ursprünglich, einfach
privilegiert =  bevorrechtigt,  mit  Vor-

rechten versehen
Problem =  Aufgabe,  unentschiedene 

Frage
Psychologie =  Wissenschaft  von  den 

Gesetzen des seelischen Lebens
Räsonnement = Denkweise, Beurteilung
Realität = Wirklichkeit
Reflexionen = Ueberlegungen
Reserve = Zurückhaltung
Resignation = Ergebung, Bescheidung
Sarkasmus = scharfer Spott
Scholostik = kirchliche Philosophie des 

Mittelalters,  welche  die  Lehren  der 
Kirche mit der Philosophie des Alter-
tums,  besonders  des  Aristoteles  zu 
vereinen suchte. Hauptvertreter: Tho-
mas von Aquino (1227-1274)
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spekulativ = das Denken ohne Fühlung 
mit  den realen Tatsachen der  Erfah-
rung

Stagnation = Stillstand, Versumpfung
subjektiv = persönlich, innerlich
Sub  specie =  von  dem  Gesichtspunkt 

aus
Substanz = Grundstoff, Urmaterie
Synode =  Versammlung,  Zusammen-

kunft  (einer  kirchlichen  Gemein-
schaft)

Synthese =  Verbindung,  Zusammenfü-
gung (Gegensatz von Analyse)

Talmud (wörtlich  "Lehre")  =  eine 
Sammlung der Erläuterungen des mo-
saischen Gesetzes bis zum 5. Jahrhun-
dert  n.  Chr.,  die  neben  der  "Thora" 
(Gesetz)  die  religiös-dogmatischen 
Vorstellungen des Judentums umfaßt.

teleologisch = eine Erklärungsweise, die 

nicht von der Ursache, sondern vom 
Ziel (Zweck) ausgeht

Terminologie =  Gesamtheit  der  Fach-
ausdrücke einer bestimmten Wissen-
schaft oder Kunst

Terminus =  Ausdruck,  Wort,  Fachbe-
zeichnung

Theismus =  theologische Weltanschau-
ung,  nach  der  Gott  sowohl  Welt-
schöpfer wie Weltregierer ist

tolerant = duldsam
Totalität = Gesamtheit, Inbegriff
Traktat = Abhandlung
Transformation =  Umwandlung,  Um-

formung
Tripelallianz = Dreibund
Vitalisten = Anhänger der Lehre, die die 

organischen Vorgänge durch ein be-
sonderes "Lebensprinzip" erklärt
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