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Die Gesehichte der Philosoliie aof einem neuen
Von

Dr. David Einhorn.
Die hergebrachte Auffassung von Gegenstand und Darstellung,.
von den Aufgaben und Methoden, von den Grundlagen und Prinzipien der Philosophiegeschieht e, gegen die ich seit dem Erscheine»
meiner Abhandlung: ,*Über die wahre Bestimmung der Geschichtsschreibung der Philosophie" im Arch, l Gesch. d. Philos., Bd. 29,
1915, ununterbrochen kämpfe1), scheint gegenwärtig eine derart
fundamentale Krise erlebt zu haben, daß lediglich und allein eine
völlige lieubegründung dieser Disziplin ihren Fortbestand im Bereiche lebender Wissenschaften noch zu retten vermag. Das Bewußtsein der durchgehenden Unhaltbarkeit der üblichen Philosophiegesehichfe, das früher bloß vereinzelt, und zwar mehr in der Form
skeptischer Reflexion denn wissenschaftlicher Kritik, mehr als Ablehnung denn als Angriff auftauchte, greift immer weiter und tief er
um sich, so daß es sich nur noch um die Suche nach einem neuen
"Wege, nicht mehr aber um das Recht des alten handeln kann.
. Von symptomatischer Bedeutung sind in dieser Beziehung die
interessanten Ausführungen von Stan. v. Dunin-B örkowski in seiner
Abhandlung: „Die Geschichte der Philosophie auf neuen Wegen'',.
Stimmen der Zeit, 1920, Heft 6, die folgendermaßen lauten:
1

) Meine , weiteren dieses Ziel verfolgenden Arbeiten sind: „Der
Kampf um\einen Gegenstand der Philosophie. Eine noologische Untersuchung." 2. Aufl. Wilhelm Braumüller, Wie^n 1917. „Xenophanes.
Ein Beitrag zur; Kritik der Grandlagen der bisherigen Philosophiegeschichte." Ebenda 1917. „Zum Problem der Gregenstandsetzung der
PhilosopMögeschiehte.^c Arch, f . ßeeclfo d. Philos,, Bd. 31, 1917. „Zeitund Streitfragen der modernen Xenophanesforschung." Arch. f. Gesch.
d. PMlos,, Bd^ 31, 1918. „Begründung der Geschichte der Philosophie
als Wissenschaft -unter besonderer Bezugnahme auf Rudolf Euekenfr
Ideen zur Philoßophiegeschichte. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung. . Wien imd Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1919,
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„Die neuere Geschichtsschreibung der Philosophie einigt sich
mehr und mehr in der Einsicht, daß die Aneinanderreihung und Beschreibung der Systeme, selbst in historisch-kritischer, entwickelnder
Darstellung, mit dem Anschluß nach rückwärts, auf dem Untergrund des Umbiides und des ganzen zeitgenössischen Bndungsstandes, mit klarer Ausschau nach den gegebenen Problemen und *
den noch keimenden Fragen zur wissenschaftlichen Bewältigung
des Stoffes nicht ausreicht. Auch die abschließende Untersuchung*
ob eine Lehre in ihrem Innern' folgerichtig aufgebaut ist, genügt
strengen Anforderungen noch nicht. Ein Vorauswissen um den
wahren Gegenstand der Philosophie und um die wahrhaft philosophischen Fragen hat voranzugehen, und diese Erkenntnis muß
die Forschung beleuchten und lenken." „Aber nicht, was die Weltweisen selbst zur Philosophie gerechnet haken, dient als Leitstern,
sondern nur das, was wirklich und einzig zur Philosophie gehört.
Dieser Gegenstand muß wieder in EmzeÖragen zerlegt und unter
eine Einheit, die mit ihm nicht ohne weiteres zusammenfällt, gebracht
werden." „Das ist eine wirklich erlösende Einsicht, wenn man aufrichtig mit der philosophischen Bildergalerie brechen und das unhistorische Hineintragen eines bestimmten Systems in die Philosophiegesehichte ernstlich verbannen* will/'.
Die in den angeführten Worten ausgesprochene Erkenntnis
tritt als schlichte Feststellung ohne jede Begründung auf, und gerade dadurch, daß sie nicht mehr in pröblemads
mehr bereits in assertörisiehet Form, als festgelegte Errungenschaft
behandelt wird, kömmt nur um so klarer zum Vorschein, wie groß
die Berechtigung jener Erkenntnis war, deren prinzipielle Begründung ich in m.einen Bisherigen Arbeiten unternommen ha^
. wie gering der Abstand, der sie nunmehr von dem Bereiche des
allgemein Anerkannten noch trennt. Es können nur noch mehr
oder weniger \veitgehende M
auftauchen, die gewisse
Punkte meiner Darstellung, der Sache treffen würden, allein an der
1

) Irrtümlich ist hiermit die Behauptung Borkowskis, daß „die
neuere GeschichtschreiBuiig der Philosophie'4 sich mehr und mehr in.
dieser Einsicht einige. Denn, wie ich nachgewiesen habe, muß gerade
im Kampfe gegen diese neuere Geschichtsbnreibung der Philosophie,
gegen Zeller ·, Windelband u. a. die Wahrheit dieser Erkenntnis herausgearbeitet und begründet werden!
-
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Sache selbst dürfte sich schwerlich etwas ändern lassen und so tritt
die fundamentale Frage in den Vordergrund, wie denn jener neue
Weg beschaffen sein müsse, der eine neue, zweifellos wissenschaftliche Geschichte der Philosophie zu begründen vermag.
Dieses Problem suchte ich nun -.-yom Standort der Erkenntnis' theorie und Methodologie in ziemlich ausführlicher "Weise in meiner
„Begründung usw." zu lösen und glaube auch stringente Beweise
dafür dargebracht zu haben, daß die dort gebotene Lösung den einzig
möglichen Weg darstellt, auf dem wir zu jener wahren Neubegründung
der wissenschaftlichen Geschichte der Philosophie, die doch so sehr
nottut, schreiten müssen.
Dieser Überzeugung widerspricht nun Borkowski und indem
er meine positiven Ausführungen ablehnt, v ersucht er selbsjt die
Umrisse seines neuen Weges uns vorzuzeichnen, auf dem die neue
Geschichtsschreibung der Philosophie ihr Ziel sicher zu verwirklichen
und zu erreichen hat.
Bevor wir gegenwärtig an eine kritische Betrachtung der Reformvorschläge von Borkowski für eine Neubegründung der Philosophiegeschichte herantreten, dürfte es wohl von Interesse sein, jene
Avissenschaftlichen Gründe des näheren zu untersuchen, die er gegen
meinen positiven Aufbau der Methodologie und Erkenntnistheorie
der Philosophiegeschichte ins Feld führt.
Eine Untersuchung von solcher Art findet nun aber leider so
wenige Anhaltspunkte in den Ausführungen von Borkowski, wie es
bei einem Forscher seines feanges kaum zu erwarten wäre. Statt
wissenschaftliche Gründe gegen meinen Aufbau zu entwickeln, glaubt
Borkowski lediglich und allein mit der persönlichen Aufrichtigkeit·
seines individuellen Glaubensbekenntnisses mich bekämpfen zu
dürfen.
So heißt es aaO. S. .541: ,,Nach den bisherigen Darlegungen
des Verfassers ist es noch unmöglich, an seine Entdeckung zu glaubjen.
Wir-wollen'aber nicht vorschnell urteilen; um aufrichtig zu sein,
glauben wir nicht recht an die Möglichkeit des neuen Weges."
Es muß als durchaus bedauernswert bezeichnet werden, daß
Borkowski statt etwa einiger triftiger Argumente mir bloß die nackte
Aufrichtigkeit seines individuellen Unglaubens entgegenzustellen
vermag. Ein derartiges Bekenntnis kann doch bloß inbezug auf die
Person des Philosophiehistorikers Borkowski von Belang zu sein,,
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in bezug auf die Sache der Philosophiegeschichte ist dajnit so gut
wie nichts geleistet.
Wenn ferner Borkowski nach einer kurzen Darlegung meiner
Auffassung der sub j ektiven Voraussetzungen der philosophiegeschichtlichen Erkenntnis fortfährt: „In dieser Behauptung liegt, wie man
leicht sieht, eifre Überspannung unseres ersten und dritten Gesetzes
vor, während Einhorns Gliederung der Gegenstände vielleicht schon
in den Inhalt der philosophischen Probleme eingreift", so ist auch
*lies weniger eine sachbewußte und die Sache ergreifende Erörterung
denn x eine bloße Gegenüberstellung zweier persönlicher Ansichten/·'
die mit einer wissenschaftlichen Prüfung m einer Auffassung nichts
zu schaffen hat. Das Urteil, meine Behauptung bilde eine Überspannung des ersten und dritten Gesetzes von 'Borkowski, könnte
nur dann eine ernstliche Behandlung beanspruchen, falls diese beiden
Gesetze ein Ejriterium^der Wahrheit, ein untrügliches Maß des
Wahren und Falscheil für uns abgeben würden, was doch hoff entlieh
auch Borkowski zufolge noch nicht der Fall sein dürfte. Somit
vermag die Feststellung der Nichtübereinstimmung^m^
mit den von Borkowski aufgestellten Gesetzen so wenig die Falschheit der ersteren zu beweisen, als damit vice versa auf Gründlicher
Feststellung allein die Behauptung der Falschheit der Auffassuiig'
von Borkowski irgend wie als zulässig^bezeichnet werden dürfte.
Allerdings ist es im rein historischen Sinne mindestens irreführend,
wenn Borkowski in meiner Behauptung 'eine Überspannung seines
ersten und dritten Gesetzes vorzufinden glaubt. Meine Theorie '
der philosophiegeschichtlicheh Erkenntnis wollte bereits au? dem
einfachen Gründe keine Überspannung der Gesetze toil Borkowski
bedeuten, weil sie ihnen zeitlich in evidenter Weise vorangeht, üiid
die zur Zeit ihrer Veröffentlichung; d. h. im Jahre 1918 noch nicht
existierenden Gesetze von Borkowski gar nicht berücksichtigen
konnte. Mit besserem historischen Kecht würde man inr Sinne'
Boirkowskis davon sprechen können, daß die Gesetze von Borkowski
eine allerdings spannungsfreie Modifikation meiner Theorie darstellen— wenn nicht überhaupt beide Theorien inkommensurable
Bildungen b edeut en würden, die nur nach den gut en althergebrachten
Methoden der bisherigen Phüosöphiegesehichte von Borkowski ^sammengeworfen werden konnten, wie das aus dem Nachstehenden ?
noch klarer zum. Vorschein kommen wird.
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/Ebensowenig vermag man eine wissenschaftliche Polemik int
Urteil Borkowskis anzuerkennen, daß „Einhorns Gliederung der
Gegenstände vielleicht schon in den Inhalt der philosophischer*
Probleme eingreift''. Weshalb meint denn Borkowski, daß nieine·
^Gliederung der Gegenstände vielleicht (!) schon . . . eingreift?
Ist es für ihn ein bloß problematis9hes Urteil, ein „Vielleicht"-Urteil
über einen vielleicht durchdachten Sachverhalt, wie glaubt er mich
mit solcher „Vielleicht"-Waffe sicher und richtig· bekämpfen zu,
können? Vorsicht ist zweifellos eine grolle Tugend, allein in Anwendung auf die Vorbereitung eines Urteils. Als Skepsis im fertigen
Urteil macht sie,den polemischen Satz zu einem hölzernen Eisen,
zu einem logisch aufgeputzten Nichts. Was folglich Borkowski an
dieser Stelle mit Vorsicht ausspricht, vermag ich lediglich mit Nachsicht zu behandeln. *
. „Noch nirgends" — fährt Borkowski S. 541f. fort — „\vurdedie bisherige Geschichte der Philosophie einer so eingehenden Kritik
unterzogen wie bei Einhorn. Eine Fülle ausgezeichneter Beobachtungen und feinster Untersuchungen belehrt den aufmerksamen
Leser. Aber es ist zuviel widerlegt. Wenn der Denkinhalt der
Systeme gar nicKt Gegenstand der Philosophiegeschichte ist, so sägt
der Verfasser den Ast ab, auf dem er, mag er wollen oder nicht.
Platz nehmen muß."
·
Mit dem letzteren Satz h;at Borkowski nun einmal den einzigen
Einwand gegen meine Theorie erhoben, der einer sachlichen Prüf ungunterworfen werden kann. Wäre dieser Einwand irgendwie gerechtfertigt, so würde sich daraus allerdings die Unhaltbarkeit meiner
ganzen positiven Auffassung mit Notwendigkeit ergeben. Allein er
scheint mir lediglich auf einem gründlichen Mißverständnis meiner
Ausführungen zu beruhen, auf/der irrtümlichen Unterschiebung einer
Behauptung, die ich niemals aufgestellt habe und die ich auch jetzt
aus dem Zusammenhange meiner früheren Darlegungen durchgängig
zurückweisen muß.
Was ich m begründen suchte, ist nicht die Behauptung, die
Borkowski ablehnt, d. h. die Behauptung, daß „der Penkinhalt der
Systeme gar nicht Gegenstand der Philosophiegeschichte ist",
sondern vielmehr das Prinzip, daß nicht der ganze Denkmhalt
der Systeme tien Gegenstand der Philosophiegeschichte bildet, daß
bloß jener Teil des Denkinhalts der Systeme für die wissenschaftlichiv
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^PhüosopMegeschichte in Betracht kommen kann, der die Bestimmung
der eigentümlichen überempirischen Wirklichkeit eines bestimmten
Philosophen ausmacht. Vgl. meine „Begründung. . ." S. 9—70.
"Wäre der Einwand Borkowökis tatsächlich begründet, so müßte
man konsequenterweise annehmen, daß ich die Geschichte der Philosophie überhaupt in völliger Ablösung von den Gedanken der Philosophen, von dem Denkinhalt ihrer Systeme, mithin aus bloßem Luftund Phantasiematerial aufzubauen unternehme, daß ich mit der
Verwerfung der historischen Quellen auch notwendigerweise die
Ablehnung aller denkbaren Methoden der Quellenkritik und Quelleninterpretation verknüpfe, was doch für niemand eine offenkundigere
Unwahrheit bedeuten sollte denn gerade für Borkowski. Hat doch
iBorkowski meine Untersuchung über die wissenschaftlich einzig zulassige Methode der Quelleninterpretation in meiner „Begründung"
$, l^Off. zweifellos nicht bloß gelesen1 und kennengelernt, sondern
er hat sie sogar so schön im eigenen Namen, ohne Nennung ihres
ersten Vorkämpfers, in folgenden Worten in seiner eben von uns
erörterten, Abhandlung :,,Die Geschichte der Philosophie auf neuen
Wegen" S. 536 zur Darstellung gebracht: „Die Philosophen be:|eichnen sehr häufig mit irgendeinem gangbaren Ausdruck einen
^anz neuen Gegenstund. Bei der Deutung läßt man sich nur
2U häufig von der landläufigen Wortbedeutung verführen und beurteilt danach das neue Gebilde, statt von tier Definition, die der
Betreff ende Denker aufstellt, von der Gesamtheit der Eigenschaften,
die er fordert; auszugehen und danach allein den Gegenstand zu
bestimmen." — Sätze, für deren Rechtfertigung in meinen Arbeiten,
izumal in meiner „Begründung" alles irgendwie Nötige vorweggenommen wurde!
Dochi laßt uns nicht ungerecht sein, laßt uns unserem Kritiker
helfen. Wenn es auch seinerseits am allerwenigsten gerechtfertigt
ist, daß gerade er mir die Behauptung unterschiebt: ich verwerfe
allen und jeden Denkinhalt der Systeme, alle unmittelbar gegebenen
fQuellen der philosophiegeschiehtlichen Erkenntnis, auf denen nian?r
Oiag man wollen oder nicht, wirklich Platz nehmen muß, sp hat er
vielleicht doch eine von mir tatsächlich aufgestellte Behauptung,
wenn auch in einer falschen Formulierung, herausheben und ablehnen
Rollen. Hätte .mir Borkowski die Auffassung beigelegt, daß „der
JDenkinhalt der Systeme" bloß in abstracto, d. h. in Ablösung
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von seiner Beziehung auf den neuen philosophischen Gegenstand,
die spezifische philosophische Eigenwirklichkeit, die in ihm irgendwie enthalten ist, „gar nicht Gegenstand der Philospphiegeschichte
ist", so würde er damit nicht bloß keinen WTindniüJilenkampf beginnen, sondern er würde eine prinzipielle, von mir mit vollem Nachdruck verfochtene Wahrheit vor Gericht stellen und verdammen.
Was vermag uns aber Borkowski zur Eechtfertigung seines negativen
Urteils an Argumenten vorzubringen ? Ich suchte meine Auffassung,
daß der Denkinhalt der Systeme in abstracto gar nicht Gegenstand
der Philosophiegeschichte sein kann, durch eine ganze Reihe von
Beweisen zu stützen, die darauf hinauslaufen, daß die philosophiegeschichtliche Erkenntnis damit notwendigerweise eirf Kopieren oder
ein Fälschen, jedenfalls kein wissenschaftliches Erkennen bedeuten
könnte, daß die Philosophiegeschichte damit zur bloßen Geschichte
der „philosophischen" Literatur herabsinken müßte, die sie in Wahrheit bis nun war, daß ferner alle nur denkbaren Versuche, die von
mit angegriffene Auffassung irgendwie aufrechtzuerhalten, sei es
vom Standpunkt des Psychologismus Diltheys, sei es vom Logismus
B.olzanos und Husserls (Denkinhalt!), sei es vom Standort der
Windelband-Rißkertschen Geschichtstheorie aus, durchweg kläglich
scheitern mußten. Was hat nun Borkowski allen diesen Beweisen
entgegenzustellen? Ich werde ihm ungern ein dankbar sein, falls
er sich der Mühe unterziehen wollte, die TJnhaltbarkeit meiner Auffassung und Beweisführung oder aber wenigstens die Haltbarkeit
seiner Behauptung in wissenschaftlicher Weise klar nachzuweisen.
Solange aber dieser Beweis seinerseits noch aussteht, wird Borkowski
allerdings verzeihen müssen, daß ich seine bloß durch Aufrichtigkeit
und sonst keine wissenschaftliche Beweisführung ausgezeichnete
Meinungsäußerung noch nicht völlig ernst zu nehmen vermag.
Die vorhergehende Untersuchung lehrt uns, daß Borkowski viel
zu leichten Sinnes über die prinzipiellen Schwierigkeiten der Theorie
der philosophiegeschichtlichen Erkenntnis sich hinwegsetzt, daß er
ihre tiefsten bis nun herausgearbeiteten Probleme geradezu ignoriert
u:nd daraus, ergeben sich füruns bereits a priori ernste Zweifel, ob
seine positiver^ Ausführungen, deren eingehendere Prüfung uns ganz
unabhängig vom Vorstehenden'jetzt beschäftigen soll, irgendwie tier
Eigenart und dem Ernst der neuen großen Aufgabe gewachsen sein
können.

Brought to you by | Universitaet Giesse
Authenticated
Download Date | 5/22/15 12:00 PM

Die Geschichte der Philosophie auf einem neuen Weg.

181

Wir beginnen mit der Untersuchung der positiven Theorie der
philosophiegeschichtlichen Erkenntnis von Borkowski, wie sie von ihm
in seiner obengenannten Abhandlung zur Darstellung gebracht wurde.
Da Borkowski der Philosophiegeschichte einen neuen, streng
wissenschaftlichen Charakter verleihen möchte, stellt er sich mit
Kecht zunächst die Frage nach der Einheit der Grundlagen, .auf
denen sie sich sicher und fest aufbauen ließe. Diese Einheit der
Grundlagen erblickt er kurzweg in· der „Übereinstimmung in Aufstellung der philosophischen Grundfragen und ihrer methodischen
Beantwortung",· die seines Bracht ens „trotz der abweichendsten
Standpunkte zu erreichen" ist. Diese in bezug auf alle Forscher
übereinstimmende, für den Aufbau einer neuen Philosophiegeschichte
aber grundlegende Erkenntnis, an deren Förderung er ein großes
Verdienst der Philosophiegeschichte beilegt, würde kurzum besagen,
daß die Philosophie Einheitsforschung bedeute und daß damit die
Geschichte der Philosophie als Geschichte des Einheitsgedankens zu
verstehen sei. „Die Einheitsbetrachtung ist-zugleich die ganze
Forschungsmethode.
Das ist die Enträtselung der Philosophieg£schichte, darin liegt ihr Sinn verborgen, das macht ihre Bedeutung
aus" (S. 534). „Die Idee der Einheit ist erforderlich, sie genügt
aber auch. Das ist das erste Gesetz" (S. 535).
Um, wenn auch nicht die Grundlagen, so doch den Gegenstand
der Philosophiegeschiehteim allgemeinen zu umgrenzen, beginnt
Borkowski. wie wir sehen, mit der Bestimmung des Gegenstandes·1
der Philosophie, (lenn schließlich hängt es doch wesentlich von der
Definition der Philosophie ab, was wir als Geschichte der Philosophie
bezeichnen dürfen. Und gleich zum allerersten Beginn begeht er
bloß zwei fundamentale Fehler. Der eine von diesen Grundfehlem
besteht in der von seiten Borkowskis völlig unbegründeten Zuversicht, daß „die Übereinstimmung in Aufstellung der philosophischen Grundfragen und ihrer methodischen Beantwortung'4
(d. h. ja alles in der Philosophie!) „trotz der abweichendsten Standpunkte zu erreichen sei," daß kurzweg eine Einigung in bezug auf
die Auffassung von Aufgabe und Wesen der Philosophie sich bereitsBahn breche, daß jedermann die Einheitsforschung als die Seele der
.Philosophie bezeichnen müsse. Der tatsächliche Stand der „philosophischen" Gesamtbwegung zeigt uns leider statt jenes vqn
Borkowski so angenehm gestalteten Bildes einer .Konvergenz, ja>
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einer beinahe fertigen Übereinstimmung der Definitionen der Philosophie bei verschiedenen'Denkern vielmehr ein düsteres Gemälde
^ines wüsten Schlachtfeldes, auf dem ein Kampf aller gegen alle
wütet, auf dem jeder namhafte Denker die Definition seines hervorragenden Vorgängers oder Zeitgenossen verneint und aufhebt, uni
•sie durch eine eigene Position zu ersetzen. Setzt beispielsweise Wundt
die Identität der Philosophie mit der Weltanschaipngslehre, so beweist bekanntlich Windelband die völlige Unhaltbarkeit einer solchen
Disziplin. Die zahllosen Klagen über den völligen Mangel an irgendwelcher Übereinstimmung der Denker hinsichtlich der Bestimmung
des Gegenstandes und der Aufgabe der Philosophie sind in der
philosophischen Literatur der letzten Jahrzehnte viel zu bekannt
und werden viel zu häufig wiederholt, als daß ihre Wiederholung an
-dieser Stelle zur Belehrung Borkowskis vorgenommen werden müßte.
Wie ich auch in meiner Arbeit: ,,Der Kampf um einen Gegenstand
der Philosophie'' nachzuweisen suchte, gibt es noch kaum irgend
^twas, was die philosophierenden Geister so tief und so unüberbrückbar scheidet, als gerade die erste Fassung, die Setzung „der
.philosophischen Grundfragen und ihrer methodischen Beantwortung". Nicht ein consensus omnium, sondern ein unerbittliches
beUum omnium contra omnes herrscht da, wo Borkowsla eine friedfertige Kongruenz sorglos wahrzunehmen glaubt. Man muß in der
i Tat mit vollständiger Blindheit geschlagen sein, man muß bloß seine
vorgefaßten optimistischen Meinungen und nicht die harte und rauhe
Wirklichkeit der Dinge wahrnehmen, um derartige Meinungen wie
•Gemeinplätze aus Lehrbüchern im lehrhaft-narrativen Ton ohne
eine Spur von Beweisen frei vorzutragen.
Pine Einigung der Geschichtschreiber der Philosophie in bezug
auf den Gegenstand und die Aufgabe der Philosophie selber ist wohl
nicht nur notwendig, sondern auch, wie ich in meiner obengenannten
Arbeit: „Der Kampf usw." zu beweisen suchte, in der Tat erreichbar.
Allein die Lösung dieser Frage, mit der die hervorragendsten Geister
-der Gegenwart rangen und noch immer ringen, ist nicht so einfach,
glicht so glatt zu finden, sondern erfordert vielmehr einen ernsten
Kampf und eine völlige Umkehrung der ersten Lage, wie es in so
mancher Untersuchung der letzten Dezennien deutlich zum Vorschein kommt, wovon aber bei Borkowskr sich nicht einmal eine
schwache Spur aufweisen läßt.
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Zu diesem Grundfehler der Darlegungen von Borkowski gesellt
sich ein zweiter, der als typischer circulus vitiosus bezeichnet werden
muß.
„Die Geschichte der Philosophie" — meint Borkowski— „darf
«inen großen Teil des Verdienstes an dieser Aufklärungsarbeit einheimsen. -' Sie ging auf die Suche nach den grundlegenden Welt-anschauungsfragen allpr Zeiten und Völker, sie legte die Denkanfänge,
die Denkfortschritte, die ältesten Denkerzeugnisse bloß. Und da
enthüllten sich überall ähnliche, ja gleiche Grundstoffe, dieselben
Anregungen, dieselben Fragen, dieselben Rätsel. Man ging ihnen
nach und spürte-ihre Wurzeln aus; ihren gemeinsamen Nährboden
landen diese im gleichen Gefüge des menschlichen Geistes, in den zu
allen Zeiten gleich laut und deutlich pochenden Fragen der inneren
Welt des Menschen und seines Umbiides. Das Weltall und der
Jfenschengeist begegneten sich im Ruf nach einem einheitlichen
Aufbau des Universums und seiner Idee, im Geist. Das Weltall
forderte sie, der Menschengeist dürstete nach ihr. Welcher Art
ist aber diese Einheit? Daß war dieerste und letzte Frage. Ihre
Beantwortung ist die Aufgabe der Weltphilosophie''.
„So wollen wir denn zunächst den Weg im Gnmdriß zeichnen,
der zum Tor der Philosophiegeschickte führt."
Die Geschichte der Philosophie lehrt uns, diesen Ausführungen
zufolge, was die Aufgabe der Philosophie bildet, und sie ist es damit
a,tich, die uns „zum Tor der PhÜOsophiegescMchte führt"! Oder mit
anderen Worten: was Philosophie ist, erfahren wir aus der Philosophiegeschichte und was Philosophiegeschichte ist, bestimmen wir
jnach der Definition der Philosophie. Dieser Gedankengang involviert
unseres Bracht ens einen ausgesprochenen circulus vitiosus. Wer,
:wie. Borkowski, die Philosophiegeschichte vor der Untersuchung
ihres Gegenstandes und ihrer Grundlagen bereits kennt und ihr veftraut und sich von ihr im vorhinein leiten und darüber belehren läßt,
was die Aufgabe und das Wesen der Philosophie bilde, der wird
„zum Tor der Philosophiegeschichte" nicht sowohl von außen nach
innen als vielmehr von der Philosophiegeschichte etwa nach — .
-außen geführt.
Wir wollen an dieser Stelle davon völlig absehen, daß typische
Grundfehler der theoretischen Begründung der sog. problemgeschichtlichen Orientierung in der Philosophiegeschichte, die übrigens
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Borkowski S. 532 als überwundene Stufe bezeichnet, in durch nichts
gemilderter Form in seinen eigenen Darlegungen S. 533 wiederkehren. Haben wir aber wirklich das Kecht, selbst vom Standpunkt
der hergebrachten Philosophiegeschichte aus, von „den zu allen
Zeiten gleich laut und deutlich pochenden Fragen der inneren Welt
des Menschen und seines TJmbildes" zu sprechen ? Sind es wirklich
„dieselben Fragen, dieselben, Kätsel'4 (S. 533), die die denkende
Menschheit zur Zeit eines Thaies, eines Plotinos und eines Kant in
Aufregung versetzten? Haben sich nicht gerade die Grundprobleme·,
hier geändert, wurden nicht häufig alte Fragen Wenigstens als scheintote zu -Grabe getragen und ganz neue an ihre Stelle in den Brennpunkt des Lebens gerückt?
Borkowskis Grundbehauptung besagt ferner: „Die Geschichte
der Philosophie ist zugleich die Geschichte der Einheitsgedanken.
An diesem einen Faden läßt sie sich vollkommen und erschöpfend
abwickeln/' Das wäre nun zutreffend, falls man sämtliche Philosophen in der Tat als Einheitslehrer, Monisten bezeichnen dürfte.
Entspricht aber diese Voraussetzung irgendwie dem .selbst von der
überkommenen Philosophiegeschichte festgestellten Sachverhalt?
Sollten auch Pythagoras und Empedokles, Anaxagoras und die
Sophisten, Plato und Aristoteles, Descartes und Leibniz, *Kant und
Herbart in der Tat ebenso gute Einheitslehrer wie Anaximandros
und Spinoza, Heraklit und Hegel,. Diogenes von Apollonia und
Haeckel gewesen sein ? Gibt es uöd gab es überhaupt keine prinzipiellen Differenzen zwischen Einheitslehrern und Vielheitslehrern
im Bereiche der Philosophiegeschichte oder will gar am Ende
Borkowski den systematischen Sinn des Gegensatzes von Monismus
einerseits und Dualismus und Pluralismus anderseits völlig in Abrede stellen.und aufheben?
Die Einheitsverwirrung erreicht aber bei Borkowski ihren Höhepunkt in folgender Behauptung: „Wenn sich heute, wie es zweifellos
der Fall ist, die gleichsam unendlichen Entfernungen der verschiedenen philosophischen Systeme etwas vermindern, wenn die bis
dahin unüberbrückbaren Gegensätze verbindende Strahlen aussenden, die sich auf einem neutralen Boden treffen und eine Ahnung
der Annäherung aufdämnrern lassen, so ist das einer klärenden
Arbeit der Einheitsidee zu verdanken. Überspannungen lassen nach,
Gegensätze lösen, getrennte Kräfte sammeln sich, falsche Einheiten
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•werden zerrissen, neuentdeckte, wirkliche zwingen das Denken zur
Anerkennung/' „Nicht die alten Systeme, wie man sie Bis jetzt
verstand, nähern sich, sondern die bis dahin mißverstandenen, durch
die Forschung richtig gedeuteten Lehren" (S. 534).
Ist es aber heute wirklich so „zweifellos der Fall·', daß die
Lehren von Herakleitos und Parmenides, von Demokritos und
Platon, von Spinoza und Kant, Leibniz und Hume, Hegel und
Schopenhauer ihren bisherigen gegensätzlichen Charakter irgendwie
aufzugeben begonnen haben, verbindende Strahlen aussenden und
eine allmähliche Annäherung in ihrem gegenseitigen Verhältnis vollziehen? Angesichts der fortschreitenden Vertiefung in die Einzelheiten des philosophiegeschichtlichen Materials vermag ich bloß das
genaueste Gegenteil eines ähnlichen Prozesses sicher festzustellen.
Allerdings muß ich aber der Befürchtung Ausdruck verleihen, daß
bei weiterem Fortgang, jener von ßorkowski gerühmten und'allerdings nur ihm bekannten „klärenden Arbeit der Einheitsidee" im
Bereiche der Philosophiegeschichte wir endlich Gefahr laufen w?ürden,
sämtliche phylosophisehen Systeme ihres Kostbarsten und Wesentlichsten, ihrer unterscheidenden Eigenart beraubt, im farblosen
Nichts^der B orkowskischen Einheitsstimmung verschwinden zu sehen.
So viel zur Kritik des ersten Gesetzes von Borkowski.
Allein Borkowski sucht noch weitere Ideen zur Neubelebung
der PMlosopWegescMchte einzuführen, Ein geschlossenes Systejn
aller möglichen Einheitsgrüppen'' (S. 542) soll seines Bracht ens zunächst vom Verstand unabhängig von der Geschichte aufgebaut,
werden^ so dann ist auf rein geschichtlichem Wege zu untersuchen,,
wie diese verschiedenen Einheitslehren in den Systemen der
philosophie ausgedrückt wurden. „Beide Reiften'', d. h; die
matisehe und tatsächlich-historische, „dürfen nicht vermengt
werden/' Die etwaigen, Entwicklungsgesetze und -gründe, sofern
sie überhaupt die tatsächliche Aufeinanderfolge der Systeme be-,
herrschen sollten, können lediglich auf rein empirisch-geschichtlichem
Wege ermittelt werden. „Das ist das zweite Gesetz/4
Auf diesem Wege wäre in der Tat eine scheinbar ganz unbedenkliche Grundlegung,* wenn auch nicht der Philosophiegeschichte, so
doch wenigstens der Geschichte des Einheitsgedankens geschaffen."
Denn soll die Geschichte der Einheitslehren nicht vom Standort
Archiv
XXXIII,
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eines bestimmten, bloß individuellen Einheitssystems aus konstruiert
und verstanden werden, was unvermeidlich auf Irrwege führen und
die allgemeine Geltung im vorhinein in Frage stellen müßte, «o
kann nur ein geschlossenes System aller möglichen Einheitslehren
eine gemeinsame subjektive Voraussetzung für das einheitsgeschichtliche Erkennen abgeben.
Allein so sehr berechtigt dieser Gedanke von Borkowski dem
ersten Anschein nach auch sein mag, so bildet er doch bei genauerem -.
Zusehen gewissermaßen bloß eine spezielle und obendrein· völlig
einseitige Anwendung jenes allgemeineren Versuches zur apriorischen
Grundlegung der Phüosophiegeschichte, der von der Diltheyschen
Schule unternommen wurde und seine Widerlegung bereits in meiner
„Begründung" S. 99f. fand.
„Was den eigentümlichen Gegenstand der Philosophiegeschichte
bildet" — Betonte ich in bezug auf Dilthey aaO. — „das sind Dilthey
zufolge, wie bereits oben hervorgehoben wurde, die Anschauungen
und ihre Zusammenhänge, cL h. die Systeme. Wie sind nun die
Systeme philosophiegeschichtlich aufzufassen ? Doch wohl keineswegs durch Zugrundelegung des eigenen Systems der Philosophie,
denn WIB kann uns unser eigenes System als solches über fremde
Systeme lehren ? Was uns für das Verständnis der philosophischen
Systeme nottut, ist durchaus mit Recht Dilthey zufolge kein System
der Philosophie, ^ondern eine Theorie der Struktur der philosophischen
Systeme überhaupt. Lediglich die letztere vermag uns Dilthey zufolge die Mittel zu bieten, die uns eine verständnisvolle Entfaltung
der'philosophischen Anschauungen, Lehrmeinungen, Systeme im
Nacherleben ermöglichen würden." „Gegen die systemtheoretische
Begründung der Philosophiegeschichte wäre vielleicht wenigstens
dem ersten Anschein nach nur sehr wenig einzuwenden, wenn nur,
was Begründung und Voraussetzung der philosophiegeschichtlichen
Arbeit sein soll, nicht selbst erst als ein Resultat dieses philosophier
geschichtlichen Erk;ennens errungen werden müßte. Denn wenn
wir der Geschichtschreibung der Philosophie eine Theorie der Struktur
der philosophischen Systeme zugrunde legen wollen, so müßten wir
unabhängig und vor jedem Akt des philpsophiegeschichtlichen Erkennens im Besitze einer allgemeingültigen Theorie der Struktur
der philosophischen Systeme sein. Sollte diese letztere Theorie
selber auf Grund philosophiegeschichtlicher Erfahrungen aufgestellt
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werden, so ist es doch selbstverständlich, daß jene philosophiegeschichtlichen Erfahrungen der genannten Theorie als ihrer methodologischen Grundlegung entbehren müßten und daß sie dann als selbst
methodologisch unbegründet am allerwenigsten geeignet wären, eine
transzendentale Grundlegung zu schaffen. Eine Theorie der Struktur
der philosophischen Systeme, die aus der Erkenntnis dieser Systeme
selber abgeleitet wäre, könnte doch keine Voraussetzung dieser Erkenntnis, sondern bloß ihr Eesultat bedeuten. Mit einem Worte:
Eine allgemeingültige philosophische Systemtheorie müßte uns
folglich irgendwie bloß ä priori gegeben sein, doch woher, das sagt
uns eben Dilthey nicht."
Wenn wir in den soeben angeführten Worten statt „Theorie
der Struktur der philosophischen Systeme" ein „geschlossenes
System aller möglichen Einheitsgruppen", statt des „philosophiegeschichtlichen 'Erkennens ein „einheitsgeschichtliches Erkennen"
setzen, so findet dieser ganze kritische Gedankengang eine jetzt
ebenso sichere Anwendung auf Borkowski wie früher auf Dilthey.
Ja, Borkowski befindet sich solchem Einwand gegenüber insofern
in einer noch schlimmeren Lage, als er selber in unzweideutigster
Weise von der Geschichte, deren Verständnis er doch gerade auf ein
„geschlossenes System aller (!) möglichen Einheitsgruppen" aufbaut,
eine Erweiterung dieses; „geschlossenen Systems aller (!) mögliehen Einheitsgruppen" selber erwartet, indem er folgendermaßen
urteilt: „Das von vornherein aufgestellte System der möglichen
philosophischen Fragen wird also hier und da eine Erweiterung erfahren. Die Geschichte ergänzt die möglichen Fragestellungen, die
man unabhängig von ihr ersonnen hat" (S. 537). Wie vermag ein
geschlossenes System noch eine/Erweiterung zu erfahren? Um
was für eine Einheitsgruppe kann ein System aller möglichen Einheitsgruppen vermehrt und bereichert werden? Um eine mögliche
doch wohl nicht, denn alle möglichen sind bereits im System enthalten. So blieben denn doch nur die unmöglichen Fragestellungen
und Einheitsgruppen, für deren verständnisvolle Verwertung wir
dann Borkowski allein Sorge tragen lassen .müßten.
Alle diese typischen Zirkel und klaffenden Widersprüche kommen
klar zum Vorschein, ohne daß wir eine andere prinzipielle Frage bis
nun gestreif t hätten, die Frage, wie es denn möglich sei, ein zweifellos
allgemeingültiges System „aller erdenklichen Einheitssysteme von
13*
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vornherein, ohne Rücksicht auf die Geschichte 3aus reiner Vernunfterkenntnis' zusammenzustellen" (S. 533).
Wenn jedermann ein anderes individuelles System aller Einheitslehren aufbauen und der Geschichtschreibung zugrunde legen wirdy
wie sollte da „eine Einheit der Grundlagen'' für die neue wissenschaftliche Philosophiegeschichte irgendwie erzielt werden können ? Dabei
ist auch nicht zu übersehen, daß der Philosophiehistoriker als Subjekt
der philosophiegeschichtlichen Erkenntnis ein Wunder aller Wunder,
ein Überphilosoph sein müßte, da doch jeder bisherige Philosoph,
sofern er Monist war, für gewöhnlich bloß ein einziges Einheitssystem schuf, der Philosophiehistoriker Borkowskis aber alle erdenklichen Einheitssysteme von vornherein ohne Rücksicht auf die Geschichte aus reiner Vernunfterkenntnis schaffen müßte!
Zum Schluß sei noch sowohl gegen Dilthey als auch gegen
Borkowski ganz ausdrücklich bemerkt, daß selbst im Falle voll-· ständigen Gelingens einer derartigen Vorarbeit, im Falle einer
apriorischen Aufstellung eines lückenlosen Systems aller philosophischen Systeme, dem Philosophiehistoriker als solchem damit recht
wenig geholfen wäre. Ließe sich nicht bloß die Totalität der möglichen Systeme a priori zusammenstellen, sondern auch ihre historische Reihenfolge, so kämen wir auf den so perhorreszierten Hegel
zurück und müßten obendrein die Wahrheit der härmo.nia praestabilita zwischen unserer Vernunfterkenntnis. und der historischen
Wirklichkeit in Anspruch nehmen, wir wüßten wohl, \velches a priori
erdachte System uns das Verständnis eines wirklichen historisch
geschaffenen Systems zu erschließen hat. Ist das aber keineswegs
möglich, werden wir vielmehr vor der Vermengung des apriorischen
Systemzusammenhanges mit dem historischen so eindringlich, mitunter auch durch ,,das zweite Gesetz" von Borkowski gewarnt, sä
liegt es am Tage, daß die Begründung des Aufbaus der Philosophiegeschichte nicht etwa auf ein eigenes philosophisches System, sondern
auf alle denkbaren philosophischen Systeme bloß die allgemeine
Verwirrung und die Dimensionen des Irrtums ins Unermeßliche zu
steigern vermag. Denn sofern zugestanden werden muß, daß doch,
ein gegebenes philpsophisches System, ejn X, den Philosophiehistoriker keineswegs über ein anderes philosophisches System,/
ein U, zu belehren vermag, so ist es klar, daß seine Situation sich
. schwerlich günstiger gestalten kann, falls wir ihn nicht ein einziges-.
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System, sondern vielmehr sämtliche erdenklichen Systeme als
Schlüssel zum Verständnis jedes bestimmten historischen Systems
empfehlen sollten. Jeder Philosophiehistoriker kann dann ein anderes
a priori erdachtes System als Schlüssel zum Verständnis eines historisch gegebenen verwerten und ein unübersehbares G'haos und Kampf
von Meinungen müßte die unausbleibliche Konsequenz bilden. Das
tajm folglich unmöglich unser Weg sein.
* Es erübrigt sich nur noch, einige Zeilen dem dritten Gesetz
von Borkowski zu widmen.
,,Seit mehr als fünfzig Jahren" — heißt es aaO. S. 536 —
,,fordert man die Behandlung der Philosophiegeschichte nach
Problemen. Die Forderung blieb unfruchtbar, weil man unseren
Heischesatz der Einheit nicht einbezog. Sie lenkte auf Irrwege ab,
weil man ein drittes Gesetz übersah. Die Philosophen bezeichnen
sehr häufig mit irgendeinem gangbaren Ausdruck einen ganz neuen
Gegenstand. Bei der Deutung läßt man sich nur zu häufig von der
landläufigen Wortbedeutung verführen und beurteilt danach das
neue Gebilde, statt von der Definition, die der betreffende Denker
aufstellt, von der Gesamtheit der Eigenschaften, die erfordert,
auszugehen und danach allein den Gegenstand zu bestimmen."
In bezug auf das „dritte Gesetz" von Borkowski, das eine
Objektive Voraussetzung des philosophiegeschichtlichen Erkennens
ausspricht, wäre bloß zu bemerken, was bereits oben geltend gemacht
wurde, daß es bloß eine viel zu kurze und völlig oberflächliche
Wiedergabe meiner Interpretationstheorie („Begründung usw."
S. 170ft) bildet."
Außer Zusammenhang mit meiner „Begründung" stehen nur
folgende Ausführungen BorkoWskis (S. 537): „Gewiß kann ein Philor
soph Definitionen aufstellen, die er im Verlauf der Entwicklung nicht
f olgerichtig anwendet. Man darf also niemals den vorliegenden Wortlaut nach der Gesamtlehre willkürlich vergewaltigen, wohl darf
und muß man aber nach der Bedeutung der Worte ipi Sinn des
Philosophen forschen."
Dagegen wäre bloß zu wiederholen, was ich bereits in meiner
„Begründung" S. 173f. gegen Bernheim und andere hervorgehoben
hatte, d. h. daß dem Philosophiehistoriker gerade dasjenige, was
Borkowski als ein einziges Kriterium hinstellt, der „Sinn des Philo-
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sophen", unmittelbar unzugänglich bleibt, so von jedem anders
aufgefaßt werden kann und daher gerade am allerwenigsten geeignet
ist als Maßstab und [Richtlinie der Interpretation von mehrdeutigen
Stellen zu dienen.
Alles in allem: die Geschichtschreibung der Philosophie vermag
in gar keiner Hinsicht jenen neuen Weg einzuschlagen, von dem
Borkowski ihre Wiedergeburt im wissenschaftlichen Sinne erwartet.
Halbheiten sind niemals am Platz dort, wo Sein und Wert eines
Ganzen in Frage steht, und der Versuch von Borkowski ist schwerlich
etwas Besseres denn eine haltlose Halbheit. Die problemgeschichtliche Methode gilt ihm selber als überwundene Stufe (S. 532), er
glaubt aber dennoch (S. 536) an die Möglichkeit ihrer fruchtbaren
Verwertung. Die gesamte hergebrachte Philosophiegeschichte weiß
er sowohl zu verneinen als auch zu bejahen. Das involviert notwendigerweise nicht bloß eine Reihe von Widersprüchen und Zirkeln,
wie sie oben hervorgehoben wurden, sondern es bedeutet auch eine
Halbheit, die schwerlich unser Interesse in ernsterer Weise in Anspruch
nehmen darf. Es gibt eine Reihe von prinzipiellen Fragen in bezug
auf die Grundlegung der Philosophiegeschichte, Fragen, auf deren
Lösung der Philosophiehistoriker niemals Verzicht leisten kann,
nachdem sie nun einmal aufgetaucht sind, Grundprobleme wie das
Problem der philosophiegeschichtlichen Wirklichkeit, das Problem
des erkenntnistheoretischen Charakters der philosophiegeschichtlichen Erkenntnis, das Problem des Psychologismus im Bereiche der
Philosophiegeschichte, das Problem der Begründung der objektiven
Gültigkeit des philosophiegeschichtlichen Erkennens.
Wer wie
Borkowski beim Versuch einer Neubegründung der Philosophiegeschichte glaubt, von solchen Fundamentalfragen schweigen zu
dürfen, dessen Arbeit ist für uns im vorhinein so gut wie gerichtet.
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