
 

DIE ZWEI BÄUME DER ERKENNTNIS.
RATIONALITÄT UND INTUITION BEI ROBERT MUSIL

UND MAX WEBER

von HANS DIETER ZIMMERMANN

Robert Musil und Max Weber sind Zeitgenossen. Musil

hat Weber gekannt. Zweimal erwähnt er seinen Namen in

den Tagebüchern (S. 429, S. 853), die erste Erwähnung läßt

darauf schließen, daß er ihn ganz gut gekannt hat. Einmal

taucht der Name in einem Exzerpt des Nachlasses auf (worauf

mich Karl Dinklage und Joseph Strutz hinwiesen). In allen

drei Fällen erwähnt Musil Weber nur am Rande, er setzt

sich nicht ausführlich mit ihm auseinander, schon gar nicht

mit seinem Rationalitätsbegriff, um den es mir hier geht.

Trotzdem will ich Max Weber zum Vergleich mit Musil

heranziehen —— eben wegen der Nähe der beiden in diesem

Punkt: in der Einsicht, daß die Rationalität, Wie sie vor allem

in der modernen Naturwissenschaft sich zeigt, unsere Welt

bestimmt und daß diese Rationalität ältere Haltungen zur

Welt, besonders die religiöse, zurückgedrängt hat; dies be-

dauert Musil mehr als Weber. Weber plädiert für eine Askesc,

die den Verlust in Kauf nimmt, Musil versucht in einer

großartigen Anstrengung, das Verlorene, den “anderen Zu-

stand” dem heutigen Menschen wieder zugänglich zu machen.

Inwieweit ihm das gelingt, inwieweit das überhaupt heute

L gelingen kann, ist eine andere Frage.
Der Begriff der Rationalität nimmt eine wichtige Stelle

im Werk Max Webers ein, für seine Religionssoziologie ist
er der Scidüsselbegriff. Freilich ist, wie Friedrich H. Tenbruck
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schreibt, der « Rationalisierungsbegtiff » bei Weber «viel-
deutig ». Der Aufsatz von Friedrich H. Tenbruck Das Werk
Max Webers (in der « Kölner Zeitschrift für Soziologie und

Sozialpsychologie », 27. Jg., 1975) hilft mir, den Be-
griff zu skizzieren. Demnach ist der Gedanke « eines die
ganze europäische Geschichte durchziehenden Rationalisie-
rungsprozesses später Erwerb » Max Webers. Mit « Rationa-
lisierung (oder auch Rationalisierungsprozeß) kann der Prozeß
im Ganzen, können aber auch seine verschiedenen Teile ge-
meint sein. Der religionsgeschichtliche Entzauberungsprozeß,
der natürlich selbst eine Rationalisierung darstellt, ist nun
offenbar ein solcher Teil des gesamten okzidentalen Rationali-
sierungsprozesses. Denn die religiöse Entzauberung endet
strenggenommen in der protestantischen Ethik, während die
eigentliche Rationalisierung damit ja erst beginnt. Die reli—
giöse Entzauberung stellt zwar mit ihrem Ergebnis jenen Geist
bereit, aus dem sich der Kapitalismus als die rationalisierende
Schicksalsmacht der Moderne entfaltet; doch diese letzte
Entfaltung der Rationalität Wird nun von neuen Agenten, von
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik fortgetragen. Die religionsge-
schichtliche Entzauberung hingegen gelangt im Okzident mit
der innerweltlichen Askese nicht nur an ihren geschichtlichen
Endpunkt, vielmehr auch an ihre innere Grenze » (S. 670).

Soweit Tenbruck. Für Weber gibt es also einen lang
andauernden Rationalisierungsprozeß in der jüdisch—christli-
chen Kultur, bereits der Monotheismus ist von staxker Ra-
tionalität bestimmt, alte magische Haltungen werden bei-
seitegedrängt, die Entzauberung ist also Teil der religiösen
Entwicklung selbst, mit dern Protestantismus, mehr dem
Calvins als dem Luthers, kommt sie an ihr Ende, hier setzt
dann die eigentliche moderne Rationalität ein, Wie sie sich
in Wissenschaft und Wirtschaft zeigt. Musil setzt, so scheint
mir, bei dieser modernen “Rationalität” an, die er aber auch

als Ergebnis einer “Enrzauberung” sieht, wenn er sie auch
nicht mit diesem Wort bezeichnet.
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Einige Überlegungen Max Webers zu dieser modernen
Rationalität nehme ich aus seinem frühen Aufsatz Vom inne-
ren Beruf zur Wissenschaft, in dem Weber kurz und scharf
die Situation des Wissenschaftlers umreißt, dessen Beruf Wie

kein anderer die moderne Rationalität verkörpert. Demnach
zwingt die Entwicklung der Wissenschaft zur Spezialisierung:
« nur im Falle strengster Spezialisierung » vermag der Ein—
zelne heute « etwas wirklich Vollkommenes auf Wissenschaft-
lichem Gebiet zu leisten » (S. 311). Der « wissenschaftliche
Fortschritt » Wiederum sei « Bruchteil », « und zwar der
Wichtigste Bruchteil » << jenes Intellektualisierungsprozesses,
dem Wir seit Jahrtausenden unterliegen und zu dem heute übli-
cherweise in so außerordentlich negativer Art Stellung ge-
nommen Wird » (S. 316), schreibt Weber. Und er stellt sich

dann die Frage, ob dieser Intellektualisierungsprozeß (oder
Rationalisierungsprozeß) für das Leben des Menschen über-
haupt etwas gebracht hat. Weber: « Die zunehmende In—
tellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht
eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen,
unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes:
das Wissen davon oder den Glauben daran: daß man, wenn

man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß es also
prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte
gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge — im
Prinzip — durch Berechnen beherrschen könne. Das aber
bedeutet: die Entzauberung der Welt. Nicht mehr Wie der
Wilde, fiir den es solche Mächte gab, muß man zu magischen

Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen oder zu er—
bitten, sondern technische Mittel und Berechnung leisten
das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung als
solche. — Hat denn aber nun dieser in der okzidentalen Kultur
durch Jahrtausende fortgesetzte Entzauberungsprozeß und
überhaupt: dieser ‘Fortschritt’, dem die Wissenschaft als
Glied und Triebkraft mit angehört, irgendeinen über dies rein
Praktische und Technische hinausgehenden Sinn? » (S. 317 f.).
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Weber beantwortet diese Frage mit Hilfe eines Dichters -
Leo Tolstois: « Die einfachste Antwort hat Tolstoi gegeben
mit den Worten: ‘sie (die Wissenschaft) ist sinnlos, weil sie

auf die allein für uns Wichtige Frage: Was sollen wir tun?
Wie sollen wir leben? keine Antwort gibt’. Die Tatsache »,
fährt Max Weber fort, « daß sie diese Antwort nicht gibt, ist

schlechthin unbestreitbar. Die Frage ist nur, in welchem Sinne
sie ‘keine’ Antwort gibt, und ob sie statt dessen nicht doch
vielleicht dem, der die Frage richtig stellt, etwas leisten
könnte » (S. 322 f.). Als Ulrich in Musils Roman Der Mann

obne Eigenxcbaften ein Jahr « Urlaub von seinem Leben »
nimmt, tut er dies, weil er letztlich nur von einer Frage
bewegt Wird, wie es heißt: der Frage nach dem « rechten
Leben ».

Weber wendet sich — und auch darin hat er Ähn-
lichkeit mit Musil — gegen die falschen Lösungen. Freilich
sieht Weber, daß die falschen Lösungen aus alten Quellen
kommen, die von der Rationalität der monotheistischen Reli-

gion verstopft wurden: es ist die alte “ Vielgötterei”, Gespen-
ster— und Hexenglauben, Schamanentum und Magie. Diese
alten Figurationen zeigen sich heute auch in den abstrakten
Mächten, denen der Einzelne unterworfen ist. Weber: « Der

großartige Rationalismus der ethisch—methodischen Lebens-
führung, der aus jeder religiösen Prophetie quillt, hatte diese
Vielgötterei entthront zugunsten des ‘Einen, das not tut’ — und
hat dann, angesichts der Realitäten des äußeren und inneren
Lebens, sich zu jenen Kompromissen und Relativierungen
genötigt gesehen, die wir alle aus der Geschichte des Christen—
tums kennen. Heute aber ist es religiöser ‘Alltag’. Die alten
vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher
Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über

unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen
Kampf. Das aber, Was gerade dem modernen Menschen so
schwer Wird, und der jungen Generation am schwersten, ist:
einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Alles Jagen nach
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dem ‘Erlebnis’ stammt aus dieser Schwäche. Denn Schwäche
ist es: dem Schicksal der Zeit nicht in sein ernstes Anlitz
blicken zu können >> (S. 330).

Diese “Schwächlinge” lehnt Weber scharf ab: er denkt
dabei vor allem an seine zeitgenössischen Kollegen, die bequem
vom Katheder herunter einen schwärmerischen Bekennermut
in halb durchdachten Predigten zeigen. Musil trifft diese
Haltung mit aller Schärfe in der Figur des Arnheim in Der
Mann ohne Eigenschaften (etwa im 106. Kapitel). Was Weber
gegen Ende seines Aufsatzes ironisch sagt über die, «die sich
in ihrer Seele sozusagen mit garantiert echten alten Sachen »
ausmöblieren, könnte auch über Arnheim gesagt sein, der ja
ein Typus ist, den es damals gab und es auch heute noch
gibt, nicht eine Person. «Diese Leute », schreibt Weber,

« erinnerten sich daran, daß zu den ‘echten alten Sachen’
auch die Religion gehöre, die sie nun einmal nicht haben,
für die sie aber eine Art von spielerisch mit Hefligenbildchen
aus aller Herren Länder möblierter Hauskapelle als Ersatz
sich aufputzen oder ein Surrogat schaffen in allerhand Arten
des Erlebens, denen sie die Würde mystischen Heiligkeitsbe-
Sitzes zuschreiben und mit dem sie — auf dem Büchermarkt
hausieren gehen. Das ist einfach: Schwindel oder Selbst-
betrug >> (3. 337).

Allerdings kann Weber nicht einsehen, daß es eine
ernstzunehmcnde Rezeption alter Religion geben könnte, also
Rezeption im Sinne von Auseinandersetzung und Aufnahme,
gar Übernahme, also das, was Musil im Roman verführt: die
Auseinandersetzung mit Meister Eckhard etwa und anderen
Mystikem und der Versuch, den “anderen Zustand” zu errei-
chen — auf eine heutige Weise. Für Weber, so scheint es.
gibt es heutzutage nur “Schleudermystik” ('un Sinne Musils)
oder die Riickkehr in den Schoß der alten Kirchen. Weber: «Es
ist das Schicksal unserer Zeit, mit der ihr eigenen Rationali-
sierung und Intellektualisierung, vor allem: Entzauberung
der Welt, daß gerade die letzten und sublimsten Werte zu-
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rückgetreten sind aus der Öffentlichkeit, entweder in das
hinterweltliche Reich mystischen Lebens oder in die Brüder-
lichkeit unmittelbarer Beziehungen der Einzelnen zueinander».

Könnte mit dieser “ Brüderlichkeit”, frage ich mich, auch
die “Geschwisterlichkeit” zwischen Ulrich und Agathe gemeint
sein? Wenn eine Ahnung des Alten heute noch möglich ist,
dann nur in der Intimität, nicht mehr in der Öffentlichkeit;
darin scheinen Weber und Musil doch übereinzustimmen.
Weber weiterhin: « Es ist weder zufällig, daß unsere höchste
Kunst eine intime und keine monumentale ist, noch daß heute
nur innerhalb der kleinsten Gemeinschaftskreise, von Mensch

zu Mensch, im pianissimo, jenes Etwas pulsiert, das dem
entspricht was früher als prophetisches Pneuma in stürmischem
Feuer durch die großen Gemeinden ging und sie zusammen-
schweißte. Versuchen Wir, monumentale Kunstgesinnung zu
erzwingen und zu ‘erfinden’, dann entsteht ein so jämmerliches

Mißgebilde Wie in den vielen Denkmälern der letzten 20
Jahre. Versucht man, religiöse Neubildungen zu ergrübeln

ohne neue, echte Prophetie, so entsteht im innerlichen Sinn
etwas Ähnliches, was noch übler Wirken muß. Und die Kathe-
derprophetie wird vollends nur fanatische Sekten, aber nie
eine echte Gemeinschaft schaffen. Wer dies Schicksal der
Zeit nicht männlich ertragen kann, dem muß man sagen: Er
kehre lieber, schweigend, ohne die übliche öffentliche Rene-

gatenreklame, sondern schlicht und einfach, in die weit und
erbarmend geöffneten Arme der alten Kirchen zurück. Sie

machen es ihm ja nicht schwer. Irgendwie hat er dabei — das
ist unvermeidlich — das ‘Opfer des Intellektes’ zu bringen,
so oder so. Wir werden ihn darum nicht schelten, wenn

er es wirklich vermag. Denn ein solches Opfer des Intellekts
zugunsten einer bedingungslosen religiösen Hingabe ist sittlich
immerhin doch etwas anderes als jene Umgehung der schlich-
ten intellektuellen RechtschafiEenheitspflicht, die eintritt,
wenn man sich selbst nicht klar zu werden den Mut hat über
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die eigene letzte Stellungnahme, sondern diese Pflicht durch
schwächliche Relativicrung sich erleichtert ».

Robert Musils Anstrengung im zweiten Buch des Romans
vor allem geht dahin, das Alte, den “anderen Zustand” zu
erreichen, ohne das Opfer des Intellekts zu bringen. Ulrich ist
die Figur, in der er den modernen Menschen zeigt, der auf
der Höhe seiner Zeit ist, also ein Wissenschaftler, ein Mathe-

matiker, und der die Situation dieser Zeit bedenkt und den
Zwiespalt durchlebt, den Musil ähnlich wie Max Weber bezeich—
net: zwischen dem Alten, das Wir verloren haben in unserer
entzauberten Welt und nicht naiv Wieder herstellen können,

stehen Wir und dem Neuen, dem wir angehören, das uns aber
letztlich nicht befriedigen kann, also zwischen “Mystik” und
“Rationalität”, zwischen den “zwei Bäumen der Erkenntnis”,
dem der intuitiven Erkenntnis und dem der rationalen Er—
kenntnis.

Die Intuition nennt auch Weber in seinem Aufsatz: « die
Eingebung » sei « das Entscheidende » bei der Wissenschaftli-
chen Erkenntnis. Allerdings hat Weber sie nicht weiter
bedacht; er hat sie gewissermaßen unreflektiert liegen las—
sen. Musil reflektiert sie, er wendet sie hin und her; sie ist
aber von merkwürdiger Art: hat man sie, denkt man nicht
darüber nach, und denkt man darüber nach, hat man sie
schon nicht mehr. Sie ist dann jedenfalls ein Vergangenes.
In einer Notiz in den Tagebüchern hat Musil dies genau
erkannt; er schreibt dort unter dem Stichwort Intuition:
« Kraft des Verstandes sagt man manches über das Prinzip,
dem der Intellekt untergeordnet ist. Aber man hat eine
Anschauung davon viel besser durch Abwesenheit des Gedan-
kes, als durch das Denken. Es ist mit dieser Vorstellung Wie
mit der des Schlafes, von dem man in wachem Zustande bis
zu einem gewissen Grade spricht, von dem man aber Kenntnis
und Auffassung nur durch den Schlaf erhält. In der Tat wird
Ähnliches nur durch Ähnliches erkannt, und die Vorbedingung
aller Kenntnis ist, daß das Subjekt dem Objekt ähnlich Werde»
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(TB 1, 134). Diese Einsicht hat Musil beim Exzerpieren aus
Die Prinzipien dex Intelligiblen des Porphyrios von Tyros,
des Schülers und Herausgebers der Schriften Plotins; Plotin
aber ist der Vater der mystischen Philosophie in Europa, der
jüdischen und der christlichen gleichermaßen.

Musil sieht Rationalität und Mystik als « die Pole unserer
Zeit », er sieht sie also nicht nur als Gegensätze, sondern als

Gegensätze, die notwendig zusammengehören, die einander
ergänzen. Hier ist, meine ich, Musil über Weber hinaus.

Freilich steht er in einem Dilemma, weil durch seine Defini—
tion bedingt —— den einen Zustand bestimmt er als Negation
des “anderen Zustands” — der eine eben den anderen aus-
schließt. Wenn Ulrich also mit Hilfe des rationalen Denkens
die Mystik erhellen will, hat er die Mystik nicht mehr. Wenn
er aber den “anderen Zustand” wirklich hat, hat er seine
Rationalität aufgegeben, also das «Opfer des Intellekts »
gebracht, was er ja keinesfalls Will.

Dieses für Musil und seinen Helden Ulrich unlösbare
Dilemma hat Bertrand Russell auf seine Weise in einem
bereits 1910 erschienenen Essay Myxticism and Logic (der
erst 1952 deutsch erschien) zu lösen versucht, weshalb ich

am Schluß kurz auf diesen Aufsatz hinweisen werde. Doch
zunächst noch zu Musil: an einigen wenigen Zitaten aus
Der Mann obne Eigenschaften will ich die Ähnlichkeit seines
Gedankengangs mit dem Max Webers aufzeigen.

Zunächst zur “ Entzauberung ”. Gegen Ende des
39. Kapitels des ersten Buches beschreibt er das alte
« anthropozentrische Verhalten » früherer Zeit, in der der
Mensch noch in « Gesinnungs— und Religionsgemeinschaften»
gehalten wurde. Wir sind heute auf uns allein gestellt und
den « Sachzusammenhängen » ausgeliefert. Am eindrucksvoll-
sten beschreibt er die « Entzauberung » im 22. Kapitel da
zweiten Buches, denn dort zitiert er ein berühmtes mythologi-
sches Bild für den « Sündenfall » der Rationalität: die Ver-
treibung aus dem Paradies erfolgte bekanntlich, nachdem
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Adam und Eva vorn « Baum der Erkenntnis » gegessen
hatten. « Wenn man alles zusammenfaßte, so kam es nicht
weit davon hinaus, daß Ulrich an den “Sündenfall” und an die
“Erbsünde” glaubte. Das heißt, er hätte geradezu annehmen
mögen, daß es irgend einmal eine bis an den Grund reichende
Veränderung im Verhalten des Menschen gegeben habe, die
ungefähr so gewesen sein müsse, wie wenn ein Verliebter
nüchtern wird: er sieht dann wohl die ganze Wahrheit, aber
etwas Größeres ist zerrissen worden, und die Wahrheit ist

überall bloß wie ein Teil, der übrig geblieben und wieder
zusammengeflickt worden ist. Vielleicht war es sogar wirklich
der Apfel der “Erkenntnis”‚ der diese Veränderung im Geiste
anrichtete und das Menschengeschlecht aus einem ursprüngli—
chen Zustand hinausstieß, in den es erst nach unendlichen
Erfahrungen und durch Sünde weise geworden, wieder zu-

rückfinden mochte » (S. 874).
Die “Spezialisierung" beschreibt Musil im 40. Kapitel

des ersten Buches, ohne das Wort zu nennen, aber auch als
Ergebnis des “Fortschritts”, wie Weber: « Jeder Fortschritt
ist ein Gewinn im Einzelnen und eine Trennung im Ganzen;
es ist das ein Zuwachs an Macht, der in einen fortschreitenden

Zuwachs an Ohnmacht mündet, und man kann nicht davon
lassen. Ulrich fühlte sich an diesen fast stündlich wachsenden
Leib von Tatsachen und Entdeckungen erinnert, aus dem der
Geist heute herausblicken muß, wenn er irgendeine Frage
genau betrachten will. Dieser Körper wächst dem Inneren
davon. Unzählige Auffassungen, Meinungen, ordnende Gedan-

ken aller Zonen und Zeiten, aller Formen gesunder und kran—

ker, Wacher und träumender Hirne durchziehen ihn zwar wie
Tausende kleiner empfindlicher Nervenstränge, aber der
Strahlpunkt, wo sie sich vereinen, fehlt. Der Mensch fühlt

die Gefahr nahe, wo er das Schicksal jener Riesentierrassen
der Vorzeit wiederholen wird, die an ihrer Größe zugrunde-
gegangen sind; aber er kann nicht ablassen » (S. 154). Heute
können auch weniger Hellsichtige die Folgen der fortschrei-
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tenden Rationalität sehen, die Musil hier a_n das Ende der

Echsen denken läßt; er fürchtet also das Ende der Menschheit.

Hier ist Musil Weber voraus; Weber erkennt diese verhängnis-
vollen Folgen der Rationalität noch nicht, ebensowenig
übrigens wie Russell in dem erwähnten Aufsatz.

Daß die naturwissenschafrliche Rationalität sich gegen
die Religion durchgesetzt hat, dokumentiert Musil im 72.
Kapitel des ersten Buches am Beispiel des Streites zwischen
Galilei und der katholischen Kirche, wobei er ironischer—

weise für die Kirche Partei ergreift: « Die katholische Kirche
hat einen schweren Fehler begangen, indem sie diesen Mann
mit dem Tode bedrohte und zum Widerruf zwang, statt ihn
ohne viel Federlesens umzubringen; denn aus seiner und seiner
Geistesverwandten Art, die Dinge anzusehen, sind danach
—— binnen kürzester Zeit, wenn man historische Zeitmaße

anlegt, — die Eisenbahnfahrpläne, die Arbeitsmaschinen, die

physiologische Psychologie und die moralische Verderbnis der
Gegenwart entstanden, gegen die sie nicht mehr aufkommen
kann » (S. 302).

Was aus Galileis und « seiner Geistesverwandten Art »
entstand, ist nichts anderes als der Ausfluß der modernen

Rationalität. Wie eng sie von Anfang an mit dem Interesse
des « Großkapitals » verknüpft war, sagt er hier ausdrücklich.
Er sieht also die Verbindung von Wissenschaft und Wirt-
schaft, in deren beider « Jäger, Soldaten- und Händlergesin-
nung » er sogar « das Element des Urbösen » sieht, ein
tiefsinniger Gedanke, dem ich hier nicht weiter nachgehen
kann: in der « Zweckrationalität » sieht er — Wie er es
nennt — << das Wunder des Antichrist », also des Teufels.

Dabei ist Musil, das muß immer Wieder betont werden,

ein Anhänger der Rationalität, deren Exaktheit er dem
Geschwätz der «falschen Propheten», mit Weber zu sprechen,

allemal vorzieht. Im 62. Kapitel des ersten Buches hält er
beide, die exakte und die sogenannte schöngeistige « Geistes-
verfassung » gegeneinander: « Man darf nicht vergessen,
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daß die exakte Geistesverfassung im Grunde gottgläubiger
ist als die schöngeistige; denn sie würde sich “Ihm” unter-
werfen, sobald er geruht, sich ihr unter den Bedingungen zu
zeigen, die sie fiir die Anerkennung seiner Tatsächlichkeit
vorschreibt, wogegen unsere schönen Geister, wenn Er sich
äußerte, nur finden würden, daß sein Talent nicht ursprünglich
und sein Weltbild nicht verständlich genug seien, um ihn auf
eine Stufe mit wirklich gottbegnadeten Begabungen zu stellen.
So leicht wie irgendwer von dieser Gattung konnte sich Ulrich
also nicht unbestimmten Ahnungen hingehen, aber anderer—
seits konnte er sich ebensowenig verhehlen, daß er in lauter
Exaktheit jahrelang bloß gegen sich selbst gelebt habe, und
er wünschte, daß etwas Unvorhergesehenes mit ihm geschehen
möge, denn als er das tat, was er etwas spöttisch seinen
“Urlaub vom Leben” nannte, besaß er in der einen wie in der

anderen Richtung nichts, was ihm Frieden gab » (S. 256).

Ulrich erkennt also das Dilemma des modernen Menschen
und er durchlebt es; gerade weil er das eine — sei es nun
das Rationale oder das Mystische — nicht zugunsten des
anderen aufgeben kann, gerät er in dieses Dilemma. So Wie
es hier im Roman formuliert ist, ist es eine tragische, weil
aussichtslose Situation. Max Weber hat sich für die Rationa-
lität in « männlicher Haltung » entschieden. Bertrand Russell
nun sucht zwischen Mystik und Rationalität zu vermitteln.

Ich kann nur kurz auf seinen Aufsatz hinweisen. Er
stellt sich darin die uns nun hinlänglich bekannte Frage: «Gibt
es zwei Arten der Erkenntnis, die man Vernunft oder Intui—

tion nennen könnte? Und wenn dies der Fall ist, ist eine
davon der anderen vorzuziehen? » (S. 14). Er kommt zum
Ergebnis, daß die beiden einander keineswegs entgegenstehen:
<< Tatsächlich ist jedoch die Gegensätzlichkeit von Instinkt
und Vernunft im wesentlichen nur eine Täuschung. Es ist
der Instinkt, die Intuition, die Einsicht, die zunächst zu
Glaubensvorstellungen führt, die nachträglich von der Ver-
nunft bestätigt oder widerlegt werden; doch besteht diese
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Bestätigung, wo dies möglich ist, letzten Endes in einer
Übereinstimmung mit anderen Glaubensvorstellungen, die
nicht weniger instìnktiv sind. Die Vernunft übt eher eine
ausgleichende, kontrollierende als schöpferische Funktion aus.
Auch in den Bereichen reinster Logik ist es die Intuition, die
zuerst das Neue erkennt » (S. 15).

Es ist also immer die Intuition, die zur Erkenntnis führt,

diese Erkenntnis muß aber dann rational überprüft werden.
Die neuere Naturwissenschaft unterscheidet deshalb folgerich—
tig zwischen dem « Kontext der Entdeckung » (context
of discovery) einer Erkenntnis und dem « Kontext der Über-

prüfung » (context of justification). Die Erkenntnis wird
“ irgendwie ” intuitiv gewonnen, muß aber dann rational über-
prüft werden — in Experimenten und/oder in Berechnungen.
Russell meint nun, daß der Naturwissenschaftler in seiner
Demut vor den Tatsachen, in seiner Zurückhaltung und seinem
Abwägen Ähnlichkeit mit den Mystikern habe; beider Haltung
ähnelten einander. Bei allen inhaltlichen Unterschieden sei
die naturwissenschaftliche Ehrfurcht vor den Tatsachen «eine
Frucht der gleichen Geisteshaltung » Wie die Ehrfurcht der
Mystiker vor der Welt, nur << angewandt auf den Bereich des
Denkens ». Die Mystik empfiehlt Russell als « Einstellung
dem Leben gegenüber », die Rationalität als Einstellung zur
Erforschung der Tatsachen. Russel: « Ich behaupte, daß der
metaphysische Glaube aus einer irrigen Auslegung der Gemüts-
bewegung entspringt, obwohl diese Gemütsbewegung da-
durch, daß sie allen anderen Gedanken und Gefühlen Farbe

und Inhalt verleiht, das Beste im Menschen weckt. Sogar
die vorsichtige und geduldige Forschungsarbeit der Natur—
Wissenschaften kann gerade durch diese Atmosphäre der
Ehrfurcht, in der die Mystik lebt und sich bewegt, befruchtet
und gefördert werden ».

Mir scheint, daß Russell insofern Recht hat, als viele
große Naturwissenschaftler, also solche, die tatsächlich Ent-

deckungen gemacht haben, dieser “mystischen” Haltung näher
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sind als die meisten “Schöngeister”, die jedenfalls dieses von
den Naturwissenschafrlern lernen könnten: Genauigkeit, Be-
scheidenheit, Selbstdisziplin. Also mehr << Exaktheit in Sachen
der Seele », mit Musil zu sprechen.

In der Ablehnung der Metaphysik gehen alle drei — Mu-
sil, Weber und Russell — überein, also in der Ablehnung
jeglicher, sei es theologischer, sei es philosophischer Aussagen
über das, was jenseits der Grenzen der Rationah'tät ist, wobei
alle drei anzunehmen scheinen, daß es etwas jenseits dieser
Grenzen gibt. Weber und Russell überspringen dabei jeder
auf seine Weise das Dilemma des modernen Menschen, das
Musil festhält; Weber, indem et die “Schwächlinge” in den
Schoß der Kirchen zurücksehickt, das Problem also fallen

läßt, weil er es zu einer Frage der Charakterstärke macht;
Russell, indem er die Mystik teils der Naturwissenschaft
integriert, teils an den Alltag verweist, wo die Wissenschaft
sich nicht mehr um sie zu kümmern braucht. Musil wechselte
nicht ohne Grund vom Beruf des Naturwissenschaftlers zu
dem des Dichters: ihn interessiert gerade der Alltag der Men-
schen und in diesem besonders ihr verkümmerndes Seelenle-
ben, das — wie er es nennt — zwischen «Dörrfischrationali-
tät» und «Schleudermystik» eingespannt ist; wir Würden heute
sagen: zwischen “Technologie” und “New Age”—Bewegung.
Gerade den seelischen Bereich Will Musil erhellen. Seine
Hoffnung ist ein Mensch, der beide Bereiche, den rationalen

und den “anderen”, gleichermaßen ausgebildet hat. Der
Mensch der Zukunft, schreibt er einmal, werde Mathematiker

und Mystiker sein.

   



 


