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Kapitel 41.53

Ueber den Tod und sein Verhältniß zur
Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich

Der Tod ist der eigentliche inspirirende Genius, oder
der Musaget der Philosophie, weshalb Sokrates diese
auch thanatou meletê definirt hat. Schwerlich sogar
würde, auch ohne den Tod, philosophirt werden.
Daher wird es ganz in der Ordnung seyn, daß eine
specielle Betrachtung desselben hier an der Spitze des
letzten, ernstesten und wichtigsten unserer Bücher
ihre Stelle erhalte.

Das Thier lebt ohne eigentliche Kenntniß des
Todes: daher genießt das thierische Individuum un-
mittelbar die ganze Unvergänglichkeit der Gattung,
indem es sich seiner nur als endlos bewußt ist. Beim
Menschen fand sich, mit der Vernunft, nothwendig
die erschreckende Gewißheit des Todes ein. Wie aber
durchgängig in der Natur jedem Uebel ein Heilmittel,
oder wenigstens ein Ersatz beigegeben ist; so verhilft
die selbe Reflexion, welche die Erkenntniß des Todes
herbeiführte, auch zu metaphysischen Ansichten, die
darüber trösten, und deren das Thier weder bedürftig
noch fähig ist. Hauptsächlich auf diesen Zweck sind
alle Religionen und philosophischen Systeme gerich-
tet, sind also zunächst das von der reflektirenden Ver-
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nunft aus eigenen Mitteln hervorgebrachte Gegengift
der Gewißheit des Todes. Der Grad jedoch, in wel-
chem sie diesen Zweck erreichen, ist sehr verschieden,
und allerdings wird eine Religion oder Philosophie
viel mehr, als die andere, den Menschen befähigen,
ruhigen Blickes dem Tod ins Angesicht zu sehn.
Brahmanismus und Buddhaismus, die den Menschen
lehren, sich als das Urwesen selbst, das Brahm, zu
betrachten, welchem alles Entstehn und Vergehn we-
sentlich fremd ist, werden darin viel mehr leisten, als
solche, welche ihn aus nichts gemacht seyn und seine,
von einem Andern empfangene Existenz wirklich mit
der Geburt anfangen lassen. Dem entsprechend finden
wir in Indien eine Zuversicht und eine Verachtung des
Todes, von der man in Europa keinen Begriff hat. Es
ist in der That eine bedenkliche Sache, dem Menschen
in dieser wichtigen Hinsicht schwache und unhaltbare
Begriffe durch frühes Einprägen aufzuzwingen, und
ihn dadurch zur Aufnahme der richtigeren und stand-
haltenden auf immer unfähig zu machen. Z.B. ihn leh-
ren, daß er erst kürzlich aus Nichts geworden, folglich
eine Ewigkeit hindurch Nichts gewesen sei und den-
noch für die Zukunft unvergänglich seyn solle, ist ge-
rade so, wie ihn lehren, daß er, obwohl durch und
durch das Werk eines Andern, dennoch für sein Thun
und Lassen in alle Ewigkeit verantwortlich seyn solle.
Wenn nämlich dann, bei gereiftem Geiste und einge-
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tretenem Nachdenken, das Unhaltbare solcher Lehren
sich ihm aufdringt; so hat er nichts Besseres an ihre
Stelle zu setzen, ja, ist nicht mehr fähig es zu ver-
stehn, und geht dadurch des Trostes verlustig, den
auch ihm die Natur, zum Ersatz für die Gewißheit des
Todes, bestimmt hatte. In Folge solcher Entwickelung
sehn wir eben jetzt (1844), in England, unter verdor-
benen Fabrikarbeitern, die Socialisten, und in
Deutschland, unter verdorbenen Studenten, die Jung-
hegelianer zur absolut physischen Ansicht herabsin-
ken, welche zu dem Resultate führt: edite, bibite, post
mortem nulla voluptas, und insofern als Bestialismus
bezeichnet werden kann.

Nach Allem inzwischen, was über den Tod gelehrt
worden, ist nicht zu leugnen, daß, wenigstens in Eu-
ropa, die Meinung der Menschen, ja oft sogar des sel-
ben Individuums, gar häufig von Neuern hin und her
schwankt zwischen der Auffassung des Todes als ab-
soluter Vernichtung und der Annahme, daß wir
gleichsam mit Haut und Haar unsterblich seien. Bei-
des ist gleich falsch: allein wir haben nicht sowohl
eine richtige Mitte zu treffen, als vielmehr den höhe-
ren Gesichtspunkt zu gewinnen, von welchem aus sol-
che Ansichten von selbst wegfallen.

Ich will, bei diesen Betrachtungen, zuvörderst vom
ganz empirischen Standpunkt ausgehn. – Da liegt uns
zunächst die unleugbare Thatsache vor, daß, dem na-
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türlichen Bewußtseyn gemäß, der Mensch nicht bloß
für seine Person den Tod mehr als alles Andere fürch-
tet, sondern auch über den der Seinigen heftig weint,
und zwar offenbar nicht egoistisch über seinen eige-
nen Verlust, sondern aus Mitleid, über das große Un-
glück, das Jene betroffen; daher er auch Den, welcher
in solchem Falle nicht weint und keine Betrübniß
zeigt, als hartherzig und lieblos tadelt. Diesem geht
parallel, daß die Rachsucht, in ihren höchsten Graden,
den Tod des Gegners sucht, als das größte Uebel, das
sich verhängen läßt. – Meinungen wechseln nach Zeit
und Ort; aber die Stimme der Natur bleibt sich stets
und überall gleich, ist daher vor Allem zu beachten.
Sie scheint nun hier deutlich auszusagen, daß der Tod
ein großes Uebel sei. In der Sprache der Natur bedeu-
tet Tod Vernichtung. Und daß es mit dem Tode Ernst
sei, ließe sich schon daraus abnehmen, daß es mit
dem Leben, wie Jeder weiß, kein Spaaß ist. Wir müs-
sen wohl nichts Besseres, als diese Beiden, werth
seyn.

In der That ist die Todesfurcht von aller Erkenntniß
unabhängig: denn das Thier hat sie, obwohl es den
Tod nicht kennt. Alles, was geboren wird, bringt sie
schon mit auf die Welt. Diese Todesfurcht a priori ist
aber eben nur die Kehrseite des Willens zum Leben,
welcher wir Alle ja sind. Daher ist jedem Thiere, wie
die Sorge für seine Erhaltung, so die Furcht vor seiner
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Zerstörung angeboren: diese also, und nicht das bloße
Vermeiden des Schmerzes, ist es, was sich in der
ängstlichen Behutsamkeit zeigt, mit der das Thier sich
und noch mehr seine Brut vor Jedem, der gefährlich
werden könnte, sicher zu stellen sucht. Warum flieht
das Thier, zittert und sucht sich zu verbergen? Weil
es lauter Wille zum Leben, als solcher aber dem Tode
verfallen ist und Zeit gewinnen möchte. Eben so ist,
von Natur, der Mensch. Das größte der Uebel, das
Schlimmste was überall gedroht werden kann, ist der
Tod, die größte Angst Todesangst, Nichts reißt uns so
unwiderstehlich zur lebhaftesten Theilnahme hin, wie
fremde Lebensgefahr: nichts ist entsetzlicher, als eine
Hinrichtung. Die hierin hervortretende gränzenlose
Anhänglichkeit an das Leben kann nun aber nicht aus
der Erkenntniß und Ueberlegung entsprungen seyn:
vor dieser erscheint sie vielmehr thöricht; da es um
den objektiven Werth des Lebens sehr mißlich steht,
und wenigstens zweifelhaft bleibt, ob dasselbe dem
Nichtseyn vorzuziehn sei, ja, wenn Erfahrung und
Ueberlegung zum Worte kommen, das Nichtseyn
wohl gewinnen muß. Klopfte man an die Gräber und
fragte die Todten, ob sie wieder aufstehn wollten; sie
würden mit den Köpfen schütteln. Dahin geht auch
des Sokrates Meinung, in Plato's Apologie, und
selbst der heitere und liebenswürdige Voltaire kann
nicht umhin zu sagen: on aime la vie; mais le néant
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ne laisse pas d'avoir du bon: und wieder: je ne sais
pas ce que c'est que la vie éternelle, mais celle-ci est
une mauvaise plaisanterie. Ueberdies muß ja das
Leben jedenfalls bald enden; so daß die wenigen
Jahre, die man vielleicht noch dazuseyn hat, gänzlich
verschwinden vor der endlosen Zeit, da man nicht
mehr seyn wird. Demnach erscheint es, vor der Refle-
xion, sogar lächerlich, um diese Spanne Zeit so sehr
besorgt zu seyn, so sehr zu zittern, wenn eigenes oder
fremdes Leben in Gefahr geräth, und Trauerspiele zu
dichten, deren Schreckliches seinen Nerven bloß in
der Todesfurcht hat. Jene mächtige Anhänglichkeit an
das Leben ist mithin eine unvernünftige und blinde:
sie ist nur daraus erklärlich, daß unser ganzes Wesen
an sich selbst schon Wille zum Leben ist, dem dieses
daher als das höchste Gut gelten muß, so verbittert,
kurz und ungewiß es auch immer seyn mag; und daß
jener Wille, an sich und ursprünglich, erkenntnißlos
und blind ist. Die Erkenntniß hingegen, weit entfernt
der Ursprung jener Anhänglichkeit an das Leben zu
seyn, wirkt ihr sogar entgegen, indem sie die Werthlo-
sigkeit desselben aufdeckt und hiedurch die Todes-
furcht bekämpft. – Wann sie nun siegt, und demnach
der Mensch dem Tode muthig und gelassen entgegen-
geht; so wird dies als groß und edel geehrt: wir feiern
also dann den Triumph der Erkenntniß über den blin-
den Willen zum Leben, der doch der Kern unsers ei-
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genen Wesens ist. Imgleichen verachten wir Den, in
welchem die Erkenntniß in jenem Kampfe unterliegt,
der daher dem Leben unbedingt anhängt, gegen den
herannahenden Tod sich aufs Aeußerste sträubt und
ihn verzweifelnd empfängt:54 und doch spricht sich
in ihm nur das ursprüngliche Wesen unsers Selbst
und der Natur aus. Wie könnte, läßt sich hier beiläu-
fig fragen, die gränzenlose Liebe zum Leben und das
Bestreben, es auf alle Weise, so lange als möglich, zu
erhalten, niedrig, verächtlich, desgleichen von den
Anhängern jeder Religion als dieser unwürdig be-
trachtet werden, wenn dasselbe das mit Dank zu er-
kennende Geschenk gütiger Götter wäre? Und wie
könnte sodann die Geringschätzung desselben groß
und edel erscheinen? – Uns bestätigt sich inzwischen
durch diese Betrachtungen: 1) daß der Wille zum
Leben das Innerste Wesen des Menschen ist; 2) daß
er an sich erkenntnißlos, blind ist; 3) daß die Erkennt-
niß ein ihm ursprünglich fremdes, hinzugekommenes
Princip ist; 4) daß sie mit ihm streitet und unser Ur-
theil dem Siege der Erkenntniß über den Willen Bei-
fall giebt.

Wenn was uns den Tod so schrecklich erscheinen
läßt der Gedanke des Nichtseyns wäre; so müßten wir
mit gleichem Schauder der Zeit gedenken, da wir noch
nicht waren. Denn es ist unumstößlich gewiß, daß das
Nichtseyn nach dem Tode nicht verschieden seyn
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kann von dem vor der Geburt, folglich auch nicht be-
klagenswerther. Eine ganze Unendlichkeit ist abge-
laufen, als wir noch nicht waren; aber das betrübt uns
keineswegs. Hingegen, daß nach dem momentanen In-
termezzo eines ephemeren Daseyns eine zweite Un-
endlichkeit folgen sollte, in der wir nicht mehr seyn
werden, finden wir hart, ja unerträglich. Sollte nun
dieser Durst nach Daseyn etwan dadurch entstanden
seyn, daß wir es jetzt gekostet und so gar allerliebst
gefunden hätten? Wie schon oben kurz erörtert: gewiß
nicht; viel eher hätte die gemachte Erfahrung eine un-
endliche Sehnsucht nach dem verlorenen Paradiese
des Nichtseins erwecken können. Auch wird der Hoff-
nung der Seelen-Unsterblichkeit allemal die einer
»bessern Welt« angehängt, – ein Zeichen, daß die ge-
genwärtige nicht viel taugt. – Dieses allen ungeachtet
ist die Frage nach unserm Zustande nach dem Tode
gewiß zehntausend Mal öfter, in Büchern und münd-
lich, erörtert worden, als die nach unserm Zustande
vor der Geburt. Theoretisch ist dennoch die eine ein
eben so nahe liegendes und berechtigtes Problem, wie
die andere: auch würde wer die eine beantwortet hätte
mit der andern wohl gleichfalls im Klaren seyn. Schö-
ne Deklamationen haben wir darüber, wie anstößig es
wäre, zu denken, daß der Geist des Menschen, der die
Welt umfaßt und so viele höchst vortreffliche Gedan-
ken hat, mit ins Grab gesenkt würde; aber darüber,
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daß dieser Geist eine ganze Unendlichkeit habe ver-
streichen lassen, ehe er mit diesen seinen Eigenschaf-
ten entstanden sei, und die Welt eben so lange sich
ohne ihn habe behelfen müssen, hört man nichts.
Dennoch bietet der vom Willen unbestochenen Er-
kenntniß keine Frage sich natürlicher dar, als diese:
eine unendliche Zeit ist vor meiner Geburt abgelau-
fen; was war ich alle jene Zeit hindurch? – Metaphy-
sisch ließe sich vielleicht antworten: »Ich war immer
Ich: nämlich Alle, die jene Zeit hindurch Ich sagten,
die waren eben Ich.« Allein hievon sehn wir auf un-
serm, vor der Hand noch ganz empirischen Stand-
punkt ab und nehmen an, ich wäre gar nicht gewesen.
Dann aber kann ich mich über die unendliche Zeit
nach meinem Tode, da ich nicht seyn werde, trösten
mit der unendlichen Zeit, da ich schon nicht gewesen
bin, als einem wohl gewohnten und wahrlich sehr be-
quemen Zustande. Denn die Unendlichkeit a parte
post ohne mich kann so wenig schrecklich seyn, als
die Unendlichkeit a parte ante ohne mich; indem
beide durch nichts sich unterscheiden, als durch die
Dazwischenkunft eines ephemeren Lebenstraums.
Auch lassen alle Beweise für die Fortdauer nach dem
Tode sich eben so gut in partem ante wenden, wo sie
dann das Daseyn vor dem Leben demonstriren, in des-
sen Annahme Hindu und Buddhaisten sich daher sehr
konsequent beweisen. Kants Idealität der Zeit allein
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löst alle diese Räthsel: doch davon ist jetzt noch nicht
die Rede. Soviel aber geht aus dem Gesagten hervor,
daß über die Zeit, da man nicht mehr seyn wird, zu
trauern, eben so absurd ist, als es seyn würde über
die, da man noch nicht gewesen: denn es ist gleich-
gültig, ob die Zeit, welche unser Daseyn nicht füllt,
zu der, welche es füllt, sich als Zukunft oder Vergan-
genheit verhalte.

Aber auch ganz abgesehn von diesen Zeitbetrach-
tungen, ist es an und für sich absurd, das Nichtseyn
für ein Uebel zu halten; da jedes Uebel, wie jedes
Gut, das Daseyn zur Voraussetzung hat, ja sogar das
Bewußtseyn; dieses aber mit dem Leben aufhört, wie
eben auch im Schlaf und in der Ohnmacht; daher uns
die Abwesenheit desselben, als gar kein Uebel enthal-
tend, wohl bekannt und vertraut, ihr Eintritt aber je-
denfalls Sache eines Augenblicks ist. Von diesem Ge-
sichtspunkt aus betrachtete Epikur den Tod und sagte
daher ganz richtig ho thanatos mêden pros hêmas
(der Tod geht uns nichts an); mit der Erläuterung, daß
wann wir sind, der Tod nicht ist, und wann der Tod
ist, wir nicht sind (Diog. Laert., X, 27). Verloren zu
haben was nicht vermißt werden kann, ist offenbar
kein Uebel: also darf das Nichtseynwerden uns so
wenig anfechten, wie das Nichtgewesenseyn. Vom
Standpunkt der Erkenntniß aus erscheint demnach
durchaus kein Grund den Tod zu fürchten: im Erken-
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nen aber besteht das Bewußtseyn; daher für dieses der
Tod kein Uebel ist. Auch ist es wirklich nicht dieser
erkennende Theil unsers Ichs, welcher den Tod fürch-
tet; sondern ganz allein vom blinden Willen geht die
fuga mortis, von der alles Lebende erfüllt ist, aus.
Diesem aber ist sie, wie schon oben erwähnt, wesent-
lich, eben weil er Wille zum Leben ist, dessen ganzes
Wesen im Drange nach Leben und Daseyn besteht,
und dem die Erkenntniß nicht ursprünglich, sondern
erst in Folge seiner Objektivation in animalischen In-
dividuen beiwohnt. Wenn er nun, mittelst ihrer, den
Tod, als das Ende der Erscheinung, mit der er sich
identificirt hat und also auf sie sich beschränkt sieht,
ansichtig wird, sträubt sich sein ganzes Wesen mit
aller Gewalt dagegen. Ob nun er vom Tode wirklich
etwas zu fürchten habe, werden wir weiter unten un-
tersuchen und uns dabei der hier, mit gehöriger Unter-
scheidung des wollenden vom erkennenden Theil un-
sers Wesens, nachgewiesenen eigentlichen Quelle der
Todesfurcht erinnern.

Derselben entsprechend ist auch, was uns den Tod
so furchtbar macht, nicht sowohl das Ende des Le-
bens, da dieses Keinem als des Regrettirens sonder-
lich werth erscheinen kann; als vielmehr die Zerstö-
rung des Organismus: eigentlich, weil dieser der als
Leib sich darstellende Wille selbst ist. Diese Zerstö-
rung fühlen wir aber wirklich nur in den Uebeln der
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Krankheit, oder des Alters: hingegen der Tod selbst
besteht, für das Subjekt, bloß in dem Augenblick, da
das Bewußtseyn schwindet, indem die Thätigkeit des
Gehirns stockt. Die hierauf folgende Verbreitung der
Stockung auf alle übrigen Theile des Organismus ist
eigentlich schon eine Begebenheit nach dem Tode.
Der Tod, in subjektiver Hinsicht, betrifft also allein
das Bewußtseyn. Was nun das Schwinden dieses sei,
kann Jeder einigermaaßen aus dem Einschlafen beur-
theilen: noch besser aber kennt es, wer je eine wahre
Ohnmacht gehabt hat, als bei welcher der Uebergang
nicht so allmälig, noch durch Träume vermittelt ist,
sondern zuerst die Sehkraft, noch bei vollem Bewußt-
seyn, schwindet, und dann unmittelbar die tiefste Be-
wußtlosigkeit eintritt: die Empfindung dabei, so weit
sie geht, ist nichts weniger als unangenehm, und ohne
Zweifel ist, wie der Schlaf der Bruder, so die Ohn-
macht der Zwillingsbruder des Todes. Auch der ge-
waltsame Tod kann nicht schmerzlich seyn; da selbst
schwere Verwundungen in der Regel gar nicht ge-
fühlt, sondern erst eine Weile nachher, oft nur an
ihren äußerlichen Zeichen bemerkt werden: sind sie
schnell tödtlich; so wird das Bewußtseyn vor dieser
Entdeckung schwinden: tödten sie später; so ist es wie
bei andern Krankheiten. Auch alle Die, welche im
Wasser, oder durch Kohlendampf, oder durch Hängen
das Bewußtseyn verloren haben, sagen bekanntlich
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aus, daß es ohne Pein geschehn sei. Und nun endlich
gar der eigentlich naturgemäße Tod, der durch das
Alter, die Euthanasie, ist ein allmäliges Verschwinden
und Verschweben aus dem Daseyn, auf unmerkliche
Weise. Nach und nach erlöschen im Alter die Leiden-
schaften und Begierden, mit der Empfänglichkeit für
ihre Gegenstände; die Affekte finden keine Anregung
mehr: denn die vorstellende Kraft wird immer schwä-
cher, ihre Bilder matter, die Eindrücke haften nicht
mehr, gehn spurlos vorüber, die Tage rollen immer
schneller, die Vorfälle verlieren ihre Bedeutsamkeit,
Alles verblaßt. Der Hochbetagte wankt umher, oder
ruht in einem Winkel, nur noch ein Schatten, ein Ge-
spenst seines ehemaligen Wesens. Was bleibt da dem
Tode noch zu zerstören? Eines Tages ist dann ein
Schlummer der letzte, und seine Träume sind – – – Es
sind die, nach welchen schon Hamlet frägt, in dem be-
rühmten Monolog. Ich glaube, wir träumen sie eben
jetzt.

Hieher gehört noch die Bemerkung, daß die Unter-
haltung des Lebensprocesses, wenn sie gleich eine
metaphysische Grundlage hat, nicht ohne Widerstand,
folglich nicht ohne Anstrengung vor sich geht. Diese
ist es, welcher der Organismus jeden Abend unter-
liegt, weshalb er dann die Gehirnfunktion einstellt
und einige Sekretionen, die Respiration, den Puls und
die Wärmeentwickelung vermindert. Daraus ist zu
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schließen, daß das gänzliche Aufhören des Lebens-
processes für die treibende Kraft desselben eine wun-
dersame Erleichterung seyn muß: vielleicht hat diese
Antheil an dem Ausdruck süßer Zufriedenheit auf dem
Gesichte der meisten Todten. Ueberhaupt mag der
Augenblick des Sterbens dem des Erwachens aus
einem schweren, alpgedrückten Traume ähnlich seyn.

Bis hieher hat sich uns ergeben, daß der Tod, so
sehr er auch gefürchtet wird, doch eigentlich kein
Uebel seyn könne. Oft aber erscheint er sogar als ein
Gut, ein Erwünschtes, als Freund Hain. Alles, was
auf unüberwindliche Hindernisse seines Daseyns,
oder seiner Bestrebungen gestoßen ist, was an unheil-
baren Krankheiten, oder an untröstlichem Grame lei-
det, – hat zur letzten, meistens sich ihm von selbst
öffnenden Zuflucht die Rückkehr in den Schooß der
Natur, aus welchem es, wie alles Andere auch, auf
eine kurze Zeit heraufgetaucht war, verlockt durch die
Hoffnung auf günstigere Bedingungen des Daseyns,
als ihm geworden, und von wo aus ihm der selbe Weg
stets offen bleibt. Jene Rückkehr ist die cessio bo-
norum des Lebenden. Jedoch wird sie auch hier erst
nach einem physischen, oder moralischen Kampfe an-
getreten: so sehr sträubt Jedes sich, dahin zurückzu-
gehn, von wo es so leicht und bereitwillig hervorkam,
zu einem Daseyn, welches so viele Leiden und so we-
nige Freuden zu bieten hat. – Die Hindu geben dem
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Todesgotte Yama zwei Gesichter: ein sehr furchtbares
und schreckliches, und ein sehr freudiges und gütiges.
Dies erklärt sich zum Theil schon durch die eben an-
gestellte Betrachtung.

Auf dem empirischen Standpunkt, auf welchem wir
noch immer stehn, ist auch die folgende Betrachtung
eine sich von selbst darbietende, die daher verdient,
durch Verdeutlichung genau bestimmt und dadurch in
ihre Gränzen zurückgewiesen zu werden. Der Anblick
eines Leichnams zeigt mir, daß Sensibilität, Irritabili-
tät, Blutumlauf, Reproduktion u.s.w. hier aufgehört
haben. Ich schließe daraus mit Sicherheit, daß Dasje-
nige, welches diese bisher aktuirte, jedoch ein mir
stets Unbekanntes war, sie jetzt nicht mehr aktuirt,
also von ihnen gewichen ist. – Wollte ich nun aber
hinzusetzen, dies müsse eben Das gewesen seyn, was
ich nur als Bewußtseyn, mithin als Intelligenz, ge-
kannt habe (Seele); so wäre dies nicht bloß unberech-
tigt, sondern offenbar falsch geschlossen. Denn stets
hat das Bewußtseyn sich mir nicht als Ursache, son-
dern als Produkt und Resultat des organischen Lebens
gezeigt, indem es in Folge desselben stieg und sank,
nämlich in den verschiedenen Lebensaltern, in Ge-
sundheit und Krankheit, in Schlaf, Ohnmacht, Erwa-
chen u.s.w., also stets als Wirkung, nie als Ursache
des organischen Lebens auftrat, stets sich zeigte als
etwas, das entsteht und vergeht, und wieder entsteht,
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so lange hiezu die Bedingungen noch dasind, aber au-
ßerdem nicht. Ja, ich kann auch gesehn haben, daß die
völlige Zerrüttung des Bewußtseyns, der Wahnsinn,
weit entfernt, die übrigen Kräfte mit sich herabzu-
ziehn und zu deprimiren, oder gar das Leben zu ge-
fährden, jene, namentlich die Irritabilität oder Mus-
kelkraft, sehr erhöht, und dieses eher verlängert als
verkürzt, wenn nicht andere Ursachen konkurriren. –
Sodann: Individualität kannte ich als Eigenschaft
jedes Organischen, und daher, wenn dieses ein selbst-
bewußtes ist, auch des Bewußtseyns. Jetzt zu schlie-
ßen, daß dieselbe jenem entwichenen, Leben erthei-
lenden, mir völlig unbekannten Princip inhärire, dazu
ist kein Anlaß vorhanden; um so weniger, als ich
sehe, daß überall in der Natur jede einzelne Erschei-
nung das Werk einer allgemeinen, in tausend gleichen
Erscheinungen thätigen Kraft ist. – Aber eben so
wenig Anlaß ist andererseits zu schließen, daß, weil
hier das organische Leben aufgehört hat, deshalb auch
jene dasselbe bisher aktuirende Kraft zu Nichts ge-
worden sei; – so wenig, als vom stillstehenden Spinn-
rade auf den Tod der Spinnerin zu schließen ist.
Wenn ein Pendel, durch Wiederfinden seines Schwer-
punkts, endlich zur Ruhe kommt, und also das indivi-
duelle Scheinleben desselben aufgehört hat; so wird
Keiner wähnen, jetzt sei die Schwere vernichtet; son-
dern Jeder begreift, daß sie in zahllosen Erscheinun-

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65077 2002Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

gen nach wie vor thätig ist. Allerdings ließe sich
gegen dieses Gleichniß einwenden, daß hier auch in
diesem Pendel die Schwere nicht aufgehört hat thätig
zu seyn, sondern nur ihre Thätigkeit augenfällig zu
äußern: wer darauf besteht, mag sich statt dessen
einen elektrischen Körper denken, in welchem, nach
seiner Entladung, die Elektricität wirklich aufgehört
hat thätig zu seyn. Ich habe daran nur zeigen wollen,
daß wir selbst den untersten Naturkräften eine Aeter-
nität und Übiquität unmittelbar zuerkennen, an wel-
cher uns die Vergänglichkeit ihrer flüchtigen Erschei-
nungen keinen Augenblick irre macht. Um so weniger
also darf es uns in den Sinn kommen, das Aufhören
des Lebens für die Vernichtung des belebenden Prin-
cips, mithin den Tod für den gänzlichen Untergang
des Menschen zu halten. Weil der kräftige Arm, der,
vor dreitausend Jahren, den Bogen des Odysseus
spannte, nicht mehr ist, wird kein nachdenkender und
wohlgeregelter Verstand die Kraft, welche in demsel-
ben so energisch wirkte, für gänzlich vernichtet hal-
ten, aber daher, bei fernerem Nachdenken, auch nicht
annehmen, daß die Kraft, welche heute den Bogen
spannt, erst mit diesem Arm zu existiren angefangen
habe. Viel näher liegt der Gedanke, daß die Kraft,
welche früher ein nunmehr entwichenes Leben aktuir-
te, die selbe sei, welche in dem jetzt blühenden thätig
ist: ja, dieser ist fast unabweisbar. Gewiß aber wissen
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wir, daß, wie im zweiten Buche dargethan wurde, nur
Das vergänglich ist, was in der Kausalkette begriffen
ist: dies aber sind bloß die Zustände und Formen. Un-
berührt hingegen von dem durch Ursachen herbeige-
führten Wechsel dieser bleibt einerseits die Materie
und andererseits die Naturkräfte: denn Beide sind die
Voraussetzung aller jener Veränderungen. Das uns
belebende Princip aber müssen wir zunächst wenig-
stens als eine Naturkraft denken, bis etwan eine tie-
fere Forschung uns hat erkennen lassen, was es an
sich selbst sei. Also schon als Naturkraft genommen,
bleibt die Lebenskraft ganz unberührt von dem Wech-
sel der Formen und Zustände, welche das Band der
Ursachen und Wirkungen herbei- und hinwegführt,
und welche allein dem Entstehn und Vergehn, wie es
in der Erfahrung vorliegt, unterworfen sind. Soweit
also ließe sich schon die Unvergänglichkeit unsers ei-
gentlichen Wesens sicher beweisen. Aber freilich wird
dies den Ansprüchen, welche man an Beweise unsers
Fortbestehns nach dem Tode zu machen gewohnt ist,
nicht genügen, noch den Trost gewähren, den man
von solchen erwartet. Indessen ist es immer etwas,
und wer den Tod als seine absolute Vernichtung
fürchtet, darf die völlige Gewißheit, daß das innerste
Princip seines Lebens von demselben unberührt
bleibt, nicht verschmähen. – Ja, es ließe sich das Pa-
radoxon aufstellen, daß auch jenes Zweite, welches,
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eben wie die Naturkräfte, von dem am Leitfaden der
Kausalität fortlaufenden Wechsel der Zustände unbe-
rührt bleibt, also die Materie, durch seine absolute
Beharrlichkeit uns eine Unzerstörbarkeit zusichert,
vermöge welcher, wer keine andere zu fassen fähig
wäre, sich doch schon einer gewissen Unvergänglich-
keit getrösten könnte. »Wie?« wird man sagen, »das
Beharren des bloßen Staubes, der rohen Materie, soll-
te als eine Fortdauer unsers Wesens angesehn wer-
den?« – Oho! kennt ihr denn diesen Staub? Wißt ihr,
was er ist und was er vermag? Lernt ihn kennen, ehe
ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jetzt als Staub
und Asche daliegt, wird bald, im Wasser aufgelöst,
als Krystall anschießen, wird als Metall glänzen, wird
dann elektrische Funken sprühen, wird mittelst ihrer
galvanischen Spannung eine Kraft äußern, welche, die
festesten Verbindungen zersetzend, Erden zu Metallen
reducirt: ja, sie wird von selbst sich zu Pflanze und
Thier gestalten und aus ihrem geheimnißvollen
Schooß jenes Leben entwickeln, vor dessen Verlust
ihr in eurer Beschränktheit so ängstlich besorgt seid.
Ist nun, als eine solche Materie fortzudauern, so ganz
und gar nichts? Ja, ich behaupte im Ernst, daß selbst
diese Beharrlichkeit der Materie von der Unzerstör-
barkeit unsers wahren Wesens Zeugniß ablegt, wenn
auch nur wie im Bilde und Gleichniß, oder vielmehr
nur wie im Schattenriß. Dies einzusehn, dürfen wir
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uns nur an die Kapitel 24 gegebene Erörterung der
Materie erinnern, aus der sich ergab, daß die lautere,
formlose Materie, – diese für sich allein nie wahrge-
nommene, aber als stets bleibend vorausgesetzte
Basis der Erfahrungswelt, – der unmittelbare Wieder-
schein, die Sichtbarkeit überhaupt, des Dinges an
sich, also des Willens, ist; daher von ihr, unter den
Bedingungen der Erfahrung, Das gilt, was dem Wil-
len an sich schlechthin zukommt und sie seine wahre
Ewigkeit unter dem Bilde der zeitlichen Unvergäng-
lichkeit wiedergiebt. Weil, wie schon gesagt, die
Natur nicht lügt; so kann keine aus einer rein objekti-
ven Auffassung derselben entsprungene und in folge-
rechtem Denken durchgeführte Ansicht ganz und gar
falsch seyn, sondern sie ist, im schlimmsten Fall, nur
sehr einseitig und unvollständig. Eine solche aber ist
unstreitig auch der konsequente Materialismus, etwan
der des Epikuros, eben so gut, wie der ihm entgegen-
gesetzte absolute Idealismus, etwan der des Berkeley,
und überhaupt jede aus einem richtigen apperçu her-
vorgegangene und redlich ausgeführte philosophische
Grundansicht. Nur sind sie Alle höchst einseitige
Auffassungen und daher, trotz ihrer Gegensätze, zu-
gleich wahr, nämlich jede von einem bestimmten
Standpunkt aus: sobald man aber sich über diesen er-
hebt, erscheinen sie nur noch als relativ und bedingt
wahr. Der höchste Standpunkt allein, von welchem
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aus man sie alle übersieht und in ihrer bloß relativen
Wahrheit, über diese hinaus aber in ihrer Falschheit
erkennt, kann der der absoluten Wahrheit, so weit
eine solche überhaupt erreichbar ist, seyn. Dem ent-
sprechend sehn wir, wie soeben nachgewiesen wurde,
selbst in der eigentlich sehr rohen und daher sehr
alten Grundansicht des Materialismus die Unzerstör-
barkeit unsers wahren Wesens an sich noch wie durch
einen bloßen Schatten derselben repräsentirt, nämlich
durch die Unvergänglichkeit der Materie; wie, in dem
schon höher stehenden Naturalismus einer absoluten
Physik, durch die Ubiquität und Aeternität der Natur-
kräfte, welchen die Lebenskraft doch wenigstens bei-
zuzählen ist. Also selbst diese rohen Grundansichten
enthalten die Aussage, daß das lebende Wesen durch
den Tod keine absolute Vernichtung erleidet, sondern
in und mit dem Ganzen der Natur fortbesteht. –

Die Betrachtungen, welche uns bis hieher geführt
haben und an welche die ferneren Erörterungen sich
knüpften, waren ausgegangen von der auffallenden
Todesfurcht, welche alle lebenden Wesen erfüllt. Jetzt
aber wollen wir den Standpunkt wechseln und ein
Mal betrachten, wie, im Gegensatz der Einzelwesen,
das Ganze der Natur sich hinsichtlich des Todes ver-
hält; wobei wir jedoch immer noch auf dem empiri-
schen Grund und Boden stehn bleiben.

Wir freilich kennen kein höheres Würfelspiel, als
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das um Tod und Leben: jeder Entscheidung über diese
sehn wir mit der äußersten Spannung, Theilnahme
und Furcht entgegen: denn es gilt, in unsern Augen,
Alles in Allem. – Hingegen die Natur, welche doch
nie lügt, sondern aufrichtig und offen ist, spricht über
dieses Thema ganz anders, nämlich so, wie Krischna
im Bhagavad-Gita. Ihre Aussage ist: an Tod oder
Leben des Individuums ist gar nichts gelegen. Dieses
nämlich drückt sie dadurch aus, daß sie das Leben
jedes Thieres, und auch des Menschen, den unbedeu-
tendesten Zufällen Preis giebt, ohne zu seiner Rettung
einzutreten. – Betrachtet das Insekt auf eurem Wege:
eine kleine, unbewußte Wendung eures Fußtrittes ist
über sein Leben oder Tod entscheidend. Seht die
Waldschnecke, ohne alle Mittel zur Flucht, zur Wehr,
zur Täuschung, zum Verbergen, eine bereite Beute für
Jeden. Seht den Fisch sorglos im noch offenen Netze
spielen; den Frosch durch seine Trägheit von der
Flucht, die ihn retten könnte, abgehalten; den Vogel,
der den über ihm schwebenden Falken nicht gewahr
wird; die Schaafe, welche der Wolf aus dem Busch
ins Auge faßt und mustert. Diese Alle gehn, mit
wenig Vorsicht ausgerüstet, arglos unter den Gefah-
ren umher, die jeden Augenblick ihr Daseyn bedro-
hen. Indem nun also die Natur ihre so unaussprechlich
künstlichen Organismen nicht nur der Raublust des
Stärkeren, sondern auch dem blindesten Zufall, und
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der Laune jedes Narren, und dem Muthwillen jedes
Kindes, ohne Rückhalt Preis giebt, spricht sie aus,
daß die Vernichtung dieser Individuen ihr gleichgültig
sei, ihr nicht schade, gar nichts zu bedeuten habe, und
daß, in jenen Fällen, die Wirkung so wenig auf sich
habe, wie die Ursache. Sie sagt dies sehr deutlich aus,
und sie lügt nie: nur kommentirt sie ihre Aussprüche
nicht; vielmehr redet sie im lakonischen Stil der Ora-
kel. Wenn nun die Allmutter so sorglos ihre Kinder
tausend drohenden Gefahren, ohne Obhut, entgegen-
sendet; so kann es nur seyn, weil sie weiß, daß wenn
sie fallen, sie in ihren Schooß zurückfallen, wo sie ge-
borgen sind, daher ihr Fall nur ein Scherz ist. Sie hält
es mit dem Menschen nicht anders, als mit den Thie-
ren. Ihre Aussage also erstreckt sich auch auf diesen:
Leben oder Tod des Individuums sind ihr gleichgül-
tig. Demzufolge sollten sie es, in gewissem Sinne,
auch uns seyn: denn wir selbst sind ja die Natur,
Gewiß würden wir, wenn wir nur tief genug sähen,
der Natur beistimmen und Tod oder Leben als so
gleichgültig ansehn, wie sie. Inzwischen müssen wir,
mittelst der Reflexion, jene Sorglosigkeit und Gleich-
gültigkeit der Natur gegen das Leben der Individuen
dahin auslegen, daß die Zerstörung einer solchen Er-
scheinung das wahre und eigentliche Wesen derselben
im Mindesten nicht anficht.

Erwägen wir nun ferner, daß nicht nur, wie soeben
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in Betrachtung genommen, Leben und Tod von den
geringfügigsten Zufällen abhängig sind, sondern daß
das Daseyn der organischen Wesen überhaupt ein
ephemeres ist, Thier und Pflanze heute entsteht und
morgen vergeht, und Geburt und Tod in schnellem
Wechsel folgen, während dem so sehr viel tiefer ste-
henden Unorganischen eine ungleich längere Dauer
gesichert ist, eine unendlich lange aber nur der abso-
lut formlosen Materie, welcher wir dieselbe sogar a
priori zuerkennen; – da muß, denke ich, schon der
bloß empirischen, aber objektiven und unbefangenen
Auffassung einer solchen Ordnung der Dinge von
selbst der Gedanke folgen, daß dieselbe nur ein ober-
flächliches Phänomen sei, daß ein solches beständiges
Entstehn und Vergehn keineswegs an die Wurzel der
Dinge greifen, sondern nur ein relatives, ja nur
scheinbares seyn könne, von welchem das eigentliche,
sich ja ohnehin überall unserm Blick entziehende und
durchweg geheimnißvolle, innere Wesen jedes Dinges
nicht mitgetroffen werde, vielmehr dabei ungestört
fortbestehe; wenn wir gleich die Weise, wie das zu-
geht, weder wahrnehmen, noch begreifen können, und
sie daher nur im Allgemeinen, als eine Art von tour
de passe-passe, der dabei vorgienge, uns denken
müssen. Denn daß, während das Unvollkommenste,
das Niedrigste, das Unorganische, unangefochten fort-
dauert, gerade die vollkommensten Wesen, die leben-
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den, mit ihren unendlich komplicirten und unbegreif-
lich kunstvollen Organisationen, stets von Grund aus
neu entstehn und nach einer Spanne Zeit absolut zu
nichts werden sollten, um abermals neuen, aus dem
Nichts ins Daseyn tretenden, ihres Gleichen, Platz zu
machen, – Dies ist etwas so augenscheinlich Absur-
des, daß es nimmermehr die wahre Ordnung der
Dinge seyn kann, vielmehr bloß eine Hülle, welche
diese verbirgt, richtiger, ein durch die Beschaffenheit
unsers Intellekts bedingtes Phänomen. Ja, das ganze
Seyn und Nichtseyn selbst dieser Einzelwesen, in Be-
ziehung auf welches Tod und Leben Gegensätze sind,
kann nur ein relatives seyn: die Sprache der Natur, in
welcher es uns als ein absolutes gegeben wird, kann
also nicht der wahre und letzte Ausdruck der Beschaf-
fenheit der Dinge und der Ordnung der Welt seyn,
sondern wahrlich nur ein patois du pays, d.h. ein bloß
relativ Wahres, ein Sogenanntes, ein cum grano salis
zu Verstehendes, oder eigentlich zu reden, ein durch
unsern Intellekt Bedingtes. – Ich sage, eine unmittel-
bare, intuitive Ueberzeugung der Art, wie ich sie hier
mit Worten zu umschreiben gesucht habe, wird sich
Jedem aufdringen: d.h. freilich nur Jedem, dessen
Geist nicht von der ganz gemeinen Gattung ist, als
welche, schlechterdings nur das Einzelne, ganz und
gar als solches, zu erkennen fähig, streng auf Erkennt-
niß der Individuen beschränkt ist, nach Art des thieri-
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schen Intellekts. Wer hingegen, durch eine nur etwas
höher potenzirte Fähigkeit, auch bloß anfängt, in den
Einzelwesen ihr Allgemeines, ihre Ideen, zu erblik-
ken, der wird auch jener Ueberzeugung in gewissem
Grade theilhaft werden, und zwar als einer unmittel-
baren und darum gewissen. In der That sind es auch
nur die kleinen, beschränkten Köpfe, welche ganz
ernstlich den Tod als ihre Vernichtung fürchten; aber
vollends von den entschieden Bevorzugten bleiben
solche Schrecken gänzlich fern. Plato gründete mit
Recht die ganze Philosophie auf die Erkenntniß der
Ideenlehre, d.h. auf das Erblicken des Allgemeinen im
Einzelnen. Ueberaus lebhaft aber muß die hier be-
schriebene, unmittelbar aus der Auffassung der Natur
hervorgehende Ueberzeugung in jenen erhabenen und
kaum als bloße Menschen denkbaren Urhebern des
Upanischads der Veden gewesen seyn, da dieselbe aus
unzähligen ihrer Aussprüche so sehr eindringlich zu
uns redet, daß wir diese unmittelbare Erleuchtung
ihres Geistes Dem zuschreiben müssen, daß diese
Weisen, als dem Ursprunge unsers Geschlechtes, der
Zeit nach, näher stehend, das Wesen der Dinge klarer
und tiefer auffaßten, als das schon abgeschwächte Ge-
schlecht, hoioi nyn brotoi eisin, es vermag. Aller-
dings aber ist ihrer Auffassung auch die in ganz an-
derm Grade, als in unserm Norden, belebte Natur In-
diens entgegengekommen. – Inzwischen leitet auch

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65087 2012Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

die durchgeführte Reflexion, wie Kants großer Geist
sie verfolgte, auf anderm Wege, eben dahin, indem sie
uns belehrt, daß unser Intellekt, in welchem jene so
rasch wechselnde Erscheinungswelt sich darstellt,
nicht das wahre, letzte Wesen der Dinge, sondern
bloß die Erscheinung desselben auffaßt, und zwar,
wie ich hinzusetze, weil er ursprünglich nur bestimmt
ist, unserm Willen die Motive vorzuschieben, d.h.
ihm beim Verfolgen seiner kleinlichen Zwecke dienst-
bar zu seyn.

Setzen wir inzwischen unsere objektive und unbe-
fangene Betrachtung der Natur noch weiter fort. –
Wenn ich ein Thier, sei es ein Hund, ein Vogel, ein
Frosch, ja sei es auch nur ein Insekt, tödte; so ist es
eigentlich doch undenkbar, daß dieses Wesen, oder
vielmehr die Urkraft, vermöge welcher eine so bewun-
derungswürdige Erscheinung, noch den Augenblick
vorher, sich in ihrer vollen Energie und Lebenslust
darstellte, durch meinen boshaften, oder leichtsinni-
gen Akt zu Nichts geworden seyn sollte. – Und wie-
der andererseits, die Millionen Thiere jeglicher Art,
welche jeden Augenblick, in unendlicher Mannigfal-
tigkeit, voll Kraft und Strebsamkeit ins Daseyn treten,
können nimmermehr vor dem Akt ihrer Zeugung gar
nichts gewesen und von nichts zu einem absoluten
Anfang gelangt seyn. – Sehe ich nun auf diese Weise
Eines sich meinem Blicke entziehn, ohne daß ich je
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erfahre, wohin es gehe; und ein Anderes hervortreten,
ohne daß ich je erfahre, woher es komme; haben dazu
noch Beide die selbe Gestalt, das selbe Wesen, den
selben Charakter, nur allein nicht die selbe Materie,
welche jedoch sie auch während ihres Daseyns fort-
während abwerfen und erneuern; – so liegt doch
wahrlich die Annahme, daß Das, was verschwindet,
und Das, was an seine Stelle tritt, Eines und das selbe
Wesen sei, welches nur eine kleine Veränderung, eine
Erneuerung der Form seines Daseyns, erfahren hat,
und daß mithin was der Schlaf für das Individuum ist,
der Tod für die Gattung sei; – diese Annahme, sage
ich, liegt so nahe, daß es unmöglich ist, nicht auf sie
zu gerathen, wenn nicht der Kopf, in früher Jugend,
durch Einprägung falscher Grundansichten verschro-
ben, ihr, mit abergläubischer Furcht, schon von Wei-
tem aus dem Wege eilt. Die entgegengesetzte Annah-
me aber, daß die Geburt eines Thieres eine Entste-
hung aus nichts, und dem entsprechend sein Tod seine
absolute Vernichtung sei, und Dies noch mit der Zu-
gabe, daß der Mensch, eben so aus nichts geworden,
dennoch eine individuelle, endlose Fortdauer und
zwar mit Bewußtseyn habe, während der Hund, der
Affe, der Elephant durch den Tod vernichtet wür-
den, – ist denn doch wohl etwas, wogegen der gesun-
de Sinn sich empören und es für absurd erklären
muß. – Wenn, wie zur Genüge wiederholt wird, die
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Vergleichung der Resultate eines Systems mit den
Aussprüchen des gesunden Menschenverstandes ein
Probirstein seiner Wahrheit seyn soll; so wünsche ich,
daß die Anhänger jener von Cartesius bis auf die vor-
kantischen Eklektiker herabgeerbten, ja wohl auch
jetzt noch bei einer großen Anzahl der Gebildeten in
Europa herrschenden Grundansicht, ein Mal hier die-
sen Probirstein anlegen mögen.

Durchgängig und überall ist das ächte Symbol der
Natur der Kreis, weil er das Schema der Wiederkehr
ist: diese ist in der That die allgemeinste Form in der
Natur, welche sie in Allem durchführt, vom Laufe der
Gestirne an, bis zum Tod und der Entstehung organi-
scher Wesen, und wodurch allein in dem rastlosen
Strohm der Zeit und ihres Inhalts doch ein bestehen-
des Daseyn, d.i. eine Natur, möglich wird.

Wenn man im Herbst die kleine Welt der Insekten
betrachtet und nun sieht, wie das eine sich sein Bett
bereitet, um zu schlafen, den langen, erstarrenden
Winterschlaf; das andere sich einspinnt, um als Puppe
zu überwintern und einst, im Frühling, verjüngt und
vervollkommnet zu erwachen; endlich die meisten, als
welche ihre Ruhe in den Armen des Todes zu halten
gedenken, bloß ihrem Ei sorgfältig die geeignete La-
gerstätte anpassen, um einst aus diesem erneuet her-
vorzugehn; – so ist dies die große Unsterblichkeits-
lehre der Natur, welche uns beibringen möchte, daß
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zwischen Schlaf und Tod kein radikaler Unterschied
ist, sondern der Eine so wenig wie der Andere das
Daseyn gefährdet. Die Sorgfalt, mit der das Insekt
eine Zelle, oder Grube, oder Nest bereitet, sein Ei hin-
einlegt, nebst Futter für die im kommenden Frühling
daraus hervorgehende Larve, und dann ruhig stirbt, –
gleicht ganz der Sorgfalt, mit der ein Mensch am
Abend sein Kleid und sein Frühstück für den kom-
menden Morgen bereit legt und dann ruhig schlafen
geht, – und könnte im Grunde gar nicht Statt haben,
wenn nicht, an sich und seinem wahren Wesen nach,
das im Herbste sterbende Insekt mit dem im Frühling
auskriechenden eben so wohl identisch wäre, wie der
sich schlafen legende Mensch mit dem aufstehenden.

Wenn wir nun, nach diesen Betrachtungen, zu uns
selbst und unserm Geschlechte zurückkehren und
dann den Blick vorwärts, weit hinaus in die Zukunft
werfen, die künftigen Generationen, mit den Millio-
nen ihrer Individuen, in der fremden Gestalt ihrer Sit-
ten und Trachten uns zu vergegenwärtigen suchen,
dann aber mit der Frage dazwischenfahren: Woher
werden diese Alle kommen? Wo sind sie jetzt? – Wo
ist der reiche Schooß des weltenschwangeren Nichts,
der sie noch birgt, die kommenden Geschlechter? –
Wäre darauf nicht die lächelnde und wahre Antwort:
Wo anders sollen sie seyn, als dort, wo allein das
Reale stets war und seyn wird, in der Gegenwart und
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ihrem Inhalt, also bei Dir, dem bethörten Präger, der,
in diesem Verkennen seines eigenen Wesens, dem
Blatte am Baume gleicht, welches im Herbste wel-
kend und im Begriff abzufallen, jammert über seinen
Untergang und sich nicht trösten lassen will durch
den Hinblick auf das frische Grün, welches im Früh-
ling den Baum bekleiden wird, sondern klagend
spricht: »Das bin ja Ich nicht! Das sind ganz andere
Blätter!« – O thörichtes Blatt! Wohin willst du? Und
woher sollen andere kommen? Wo ist das Nichts, des-
sen Schlund du fürchtest? – Erkenne doch dein eige-
nes Wesen, gerade Das, was vom Durst nach Daseyn
so erfüllt ist, erkenne es wieder in der innern, gehei-
men, treibenden Kraft des Baumes, welche, stets eine
und die selbe in allen Generationen von Blättern, un-
berührt bleibt vom Entstehn und Vergehn. Und nun

hoiê per phyllôn geneê, toiêde kai andrôn.
(Qualis foliorum generatio, talis et hominum.)

Ob die Fliege, die jetzt um mich summt, am Abend
einschläft und morgen wieder summt; oder ob sie am
Abend stirbt, und im Frühjahr, aus ihrem Ei erstan-
den, eine andere Fliege summt; das ist an sich die
selbe Sache: daher aber ist die Erkenntniß, die solches
als zwei grundverschiedene Dinge darstellt, keine un-
bedingte, sondern eine relative, eine Erkenntniß der
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Erscheinung, nicht des Dinges an sich. Die Fliege ist
am Morgen wieder da; sie ist auch im Frühjahr wieder
da. Was unterscheidet für sie den Winter von der
Nacht? – In Burdachs Physiologie, Bd. I, § 275,
lesen wir: »Bis Morgens 10 Uhr ist noch keine Cer-
caria ephemera (ein Infusionsthier) zu sehn (in der
Infusion): und um 12 wimmelt das ganze Wasser
davon. Abends sterben sie, und am andern Morgen
entstehn wieder neue. So beobachtete es Nitzsch sechs
Tage hinter einander.«

So weilt Alles nur einen Augenblick und eilt dem
Tode zu. Die Pflanze und das Insekt sterben am Ende
des Sommers, das Thier, der Mensch, nach wenig
Jahren: der Tod mäht unermüdlich. Desungeachtet
aber, ja, als ob dem ganz und gar nicht so wäre, ist je-
derzeit Alles da und an Ort und Stelle, eben als wenn
Alles unvergänglich wäre. Jederzeit grünt und blüht
die Pflanze, schwirrt das Insekt, steht Thier und
Mensch in unverwüstlicher Jugend da, und die schon
tausend Mal genossenen Kirschen haben wir jeden
Sommer wieder vor uns. Auch die Völker stehn da,
als unsterbliche Individuen; wenn sie gleich bisweilen
die Namen wechseln: sogar ist ihr Thun, Treiben und
Leiden allezeit das selbe; wenn gleich die Geschichte
stets etwas Anderes zu erzählen vorgiebt: denn diese
ist wie das Kaleidoskop, welches bei jeder Wendung
eine neue Konfiguration zeigt, während wir eigentlich
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immer das Selbe vor Augen haben. Was also dringt
sich unwiderstehlicher auf, als der Gedanke, daß jenes
Entstehn und Vergehn nicht das eigentliche Wesen
der Dinge treffe, sondern dieses davon unberührt blei-
be, also unvergänglich sei, daher denn Alles und
Jedes, was daseyn will, wirklich fortwährend und
ohne Ende daist. Demgemäß sind in jedem gegebenen
Zeitpunkt alle Thiergeschlechter, von der Mücke bis
zum Elephanten, vollzählig beisammen. Sie haben
sich bereits viel Tausend Mal erneuert und sind dabei
die selben geblieben. Sie wissen nicht von Andern
ihres Gleichen, die vor ihnen gelebt, oder nach ihnen
leben werden: die Gattung ist es, die allezeit lebt,
und, im Bewußtseyn der Unvergänglichkeit derselben
und ihrer Identität mit ihr, sind die Individuen da und
wohlgemuth. Der Wille zum Leben erscheint sich in
endloser Gegenwart; weil diese die Form des Lebens
der Gattung ist, welche daher nicht altert, sondern
immer jung bleibt. Der Tod ist für sie, was der Schlaf
für das Individuum, oder was für das Auge das Win-
ken ist, an dessen Abwesenheit die Indischen Götter
erkannt werden, wenn sie in Menschengestalt erschei-
nen. Wie durch den Eintritt der Nacht die Welt ver-
schwindet, dabei jedoch keinen Augenblick zu seyn
aufhört; eben so scheinbar vergeht Mensch und Thier
durch den Tod, und eben so ungestört besteht dabei
ihr wahres Wesen fort. Nun denke man sich jenen
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Wechsel von Tod und Geburt in unendlich schnellen
Vibrationen, und man hat die beharrliche Objektivati-
on des Willens, die bleibenden Ideen der Wesen vor
sich, fest stehend, wie der Regenbogen auf dem Was-
serfall. Dies ist die zeitliche Unsterblichkeit. In Folge
derselben ist, trotz Jahrtausenden des Todes und der
Verwesung, noch nichts verloren gegangen, kein
Atom der Materie, noch weniger etwas von dem in-
nern Wesen, welches als die Natur sich darstellt.
Demnach können wir jeden Augenblick wohlgemuth
ausrufen: »Trotz Zeit, Tod und Verwesung, sind wir
noch Alle beisammen!«

Etwan Der wäre auszunehmen, der zu diesem Spie-
le ein Mal aus Herzensgrunde gesagt hätte: »Ich mag
nicht mehr.« Aber davon zu reden ist hier noch nicht
der Ort.

Wohl aber ist darauf aufmerksam zu machen, daß
die Wehen der Geburt und die Bitterkeit des Todes
die beiden konstanten Bedingungen sind, unter denen
der Wille zum Leben sich in seiner Objektivation er-
hält, d.h. unser Wesen an sich, unberührt vom Laufe
der Zeit und dem Hinsterben der Geschlechter, in im-
merwährender Gegenwart daist und die Frucht der Be-
jahung des Willens zum Leben genießt. Dies ist dem
analog, daß wir nur unter der Bedingung, allnächtlich
zu schlafen, am Tage wach seyn können; sogar ist
Letzteres der Kommentar, den die Natur zum Ver-
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ständniß jenes schwierigen Passus liefert. Denn die
Einstellung der animalischen Funktionen ist der
Schlaf; die der organischen der Tod.

Das Substrat, oder die Ausfüllung, plêrôma, oder
der Stoff der Gegenwart ist durch alle Zeit eigentlich
der selbe. Die Unmöglichkeit, diese Identität unmit-
telbar zu erkennen, ist eben die Zeit, eine Form und
Schranke unsers Intellekts. Daß, vermöge derselben,
z.B. das Zukünftige noch nicht ist, beruht auf einer
Täuschung, welcher wir inne werden, wann es gekom-
men ist. Daß die wesentliche Form unsers Intellekts
eine solche Täuschung herbeiführt, erklärt und recht-
fertigt sich daraus, daß der Intellekt keineswegs zum
Auffassen des Wesens der Dinge, sondern bloß zu
dem der Motive, also zum Dienst einer individuellen
und zeitlichen Willenserscheinung, aus den Händen
der Natur hervorgegangen istA8.

Wenn man die uns hier beschäftigenden Betrach-
tungen zusammenfaßt, wird man auch den wahren
Sinn der paradoxen Lehre der Eleaten verstehn, daß
es gar kein Entstehn und Vergehn gebe, sondern das
Ganze unbeweglich feststehe: (Parmenides et Melis-
sus ortum et interitum tollebant, quoniam nihil mo-
veri putabant. Stob. Ecl., I, 21). Imgleichen erhält
hier auch die schöne Stelle des Empedokles Licht,
welche Plutarch uns aufbehalten hat, im Buche Ad-
versus Coloten, c. 12:
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Nêpioi; ou gar sphin dolichophrones eisi merimnai,
Hoi dê ginesthai paros ouk eon elpizousi,
Hê ti katathnêskein kai exollysthai hapantê.
Ouk an anêr toiauta sophos phresi manteusaito,
Hôs ophra men te biôsi (to dê bioton kaleousi),
Tophra men oun eisin, kai sphin para deina kai

esthla,
Prin te pagen te brotoi, kai epei lythen, ouden ar'

eisin.

(Stulta, et prolixas non admittentia curas
Pectora: qui sperant, existere posse, quod ante
Non fuit, aut ullam rem pessum protinus ire; –
Non animo prudens homo quod praesentiat ullus,
Dum vivunt (namque hoc vitaï nomine signant),
Sunt, et fortuna tum conflictantur utraque:
Ante ortum nihil est homo, nec post funera

quidquam.)

Nicht weniger verdient hier erwähnt zu werden die
so höchst merkwürdige und an ihrem Ort überra-
schende Stelle in Diderot's Jacques le fataliste: un
château immense, au frontispice duquel on lisait:
»Je n'appartiens à personne, et j'appartiens à tout
le monde: vous y étiez avant que d'y entrer, vous y
serez encore, quand vous en sortirez.«
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In dem Sinne freilich, in welchem der Mensch bei
der Zeugung aus nichts entsteht, wird er durch den
Tod zu nichts. Dieses Nichts aber so ganz eigentlich
kennen zu lernen, wäre sehr interessant; da nur mittel-
mäßiger Scharfsinn erfordert ist, einzusehn, daß die-
ses empirische Nichts keineswegs ein absolutes ist,
d.h. ein solches, welches in jedem Sinne nichts wäre.
Auf diese Einsicht leitet schon die empirische Bemer-
kung hin, daß alle Eigenschaften der Eltern sich im
Erzeugten wiederfinden, also den Tod überstanden
haben. Hievon werde ich jedoch in einem eigenen Ka-
pital reden.

Es giebt keinen größern Kontrast, als den zwischen
der unaufhaltsamen Flucht der Zeit, die ihren ganzen
Inhalt mit sich fortreißt, und der starren Unbeweglich-
keit des wirklich Vorhandenen, welches zu allen Zei-
ten das eine und selbe ist. Und faßt man, von diesem
Gesichtspunkt aus, die unmittelbaren Vorgänge des
Lebens recht objektiv ins Auge; so wird Einem das
Nunc stans im Mittelpunkt des Rades der Zeit klar
und sichtbar. – Einem unvergleichlich länger leben-
den Auge, welches mit einem Blick das Menschenge-
schlecht, in seiner ganzen Dauer, umfaßte, würde der
stete Wechsel von Geburt und Tod sich nur darstellen
wie eine anhaltende Vibration, und demnach ihm gar
nicht einfallen, darin ein stets neues Werden aus
Nichts zu Nichts zu sehn; sondern ihm würde, gleich-
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wie unserm Blick der schnell gedrehte Funke als blei-
bender Kreis, die schnell vibrirende Feder als behar-
rendes Dreieck, die schwingende Saite als Spindel er-
scheint, die Gattung als das Seiende und Bleibende
erscheinen, Tod und Geburt als Vibrationen.

Von der Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens
durch den Tod werden wir so lange falsche Begriffe
haben, als wir uns nicht entschließen, sie zuvörderst
an den Thieren zu studiren, sondern eine aparte Art
derselben, unter dem prahlerischen Namen der Un-
sterblichkeit, uns allein anmaaßen. Diese Anmaaßung
aber und die Beschränktheit der Ansicht, aus der sie
hervorgeht, ist es ganz allein, weswegen die meisten
Menschen sich so hartnäckig dagegen sträuben, die
am Tage liegende Wahrheit anzuerkennen, daß wir,
dem Wesentlichen nach und in der Hauptsache, das
Selbe sind wie die Thiere; ja, daß sie vor jeder An-
deutung unserer Verwandtschaft mit diesen zurückbe-
ben. Diese Verleugnung der Wahrheit aber ist es, wel-
che mehr als alles Andere ihnen den Weg versperrt
zur wirklichen Erkenntniß der Unzerstörbarkeit un-
sers Wesens. Denn wenn man etwas auf einem fal-
schen Wege sucht; so hat man eben deshalb den rech-
ten verlassen und wird auf jenem am Ende nie etwas
Anderes erreichen, als späte Enttäuschung. Also
frisch weg, nicht nach vorgefaßten Grillen, sondern an
der Hand der Natur, die Wahrheit verfolgt! Zuvör-
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derst lerne man beim Anblick jedes jungen Thieres
das nie alternde Daseyn der Gattung erkennen, wel-
che, als einen Abglanz ihrer ewigen Jugend, jedem
neuen Individuo eine zeitliche schenkt, und es auftre-
ten läßt, so neu, so frisch, als wäre die Welt von
heute. Man frage sich ehrlich, ob die Schwalbe des
heurigen Frühlings eine ganz und gar andere, als die
des ersten sei, und ob wirklich zwischen beiden das
Wunder der Schöpfung aus Nichts sich Millionen
Mal erneuert habe, um eben so oft absoluter Vernich-
tung in die Hände zu arbeiten.- Ich weiß wohl, daß,
wenn ich Einen ernsthaft versicherte, die Katze, wel-
che eben jetzt auf dem Hofe spielt, sei noch die selbe,
welche dort vor dreihundert Jahren die nämlichen
Sprünge und Schliche gemacht hat, er mich für toll
halten würde; aber ich weiß auch, daß es sehr viel tol-
ler ist, zu glauben, die heutige Katze sei durch und
durch und von Grund aus eine ganz andere, als jene
vor dreihundert Jahren. – Man braucht sich nur treu
und ernst in den Anblick eines dieser obern Wirbelt-
hiere zu vertiefen, um deutlich inne zu werden, daß
dieses unergründliche Wesen, wie es daist, im Ganzen
genommen, unmöglich zu Nichts werden kann: und
doch kennt man andererseits seine Vergänglichkeit.
Dies beruht darauf, daß in diesem Thiere die Ewigkeit
seiner Idee (Gattung) in der Endlichkeit des Individui
ausgeprägt ist. Denn in gewissem Sinne ist es aller-
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dings wahr, daß wir im Individuo stets ein anderes
Wesen vor uns haben, nämlich in dem Sinne, der auf
dem Satz vom Grunde beruht, unter welchem auch
Zeit und Raum begriffen sind, welche das principium
individuationis ausmachen. In einem andern Sinne
aber ist es nicht wahr, nämlich in dem, in welchem
die Realität allein den bleibenden Formen der Dinge,
den Ideen zukommt, und welcher dem Plato so klar
eingeleuchtet hatte, daß derselbe sein Grundgedanke,
das Centrum seiner Philosophie, und die Auffassung
desselben sein Kriterium der Befähigung zum Philo-
sophiren überhaupt wurde.

Wie die zerstäubenden Tropfen des tobenden Was-
serfalls mit Blitzesschnelle wechseln, während der
Regenbogen, dessen Träger sie sind, in unbeweglicher
Ruhe fest steht, ganz unberührt von jenem rastlosen
Wechsel; so bleibt jede Idee, d.i. jede Gattung leben-
der Wesen, ganz unberührt vom fortwährenden Wech-
sel ihrer Individuen. Die Idee aber, oder die Gattung,
ist es, darin der Wille zum Leben eigentlich wurzelt
und sich manifestirt: daher auch ist an ihrem Bestand
allein ihm wahrhaft gelegen. Z.B. die Löwen, welche
geboren werden und sterben, sind wie die Tropfen des
Wasserfalls; aber die leonitas, die Idee, oder Gestalt,
des Löwen, gleicht dem unerschütterten Regenbogen
darauf. Darum also legte Plato den Ideen allein, d.i.
den species, den Gattungen, ein eigentliches Seyn bei,
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den Individuen nur ein rastloses Entstehn und Ver-
gehn. Aus dem tiefinnersten Bewußtseyn seiner Un-
vergänglichkeit entspringt eigentlich auch die Sicher-
heit und Gemüthsruhe, mit der jedes thierische und
auch das menschliche Individuum unbesorgt dahin
wandelt zwischen einem Heer von Zufällen, die es
jeden Augenblick vernichten können, und überdies
dem Tod gerade entgegen: aus seinen Augen blickt in-
zwischen die Ruhe der Gattung, als welche jener Un-
tergang nicht anficht und nicht angeht. Auch dem
Menschen könnten diese Ruhe die unsichern und
wechselnden Dogmen nicht verleihen. Aber, wie ge-
sagt, der Anblick jedes Thieres lehrt, daß dem Kern
des Lebens, dem Willen, in seiner Manifestation der
Tod nicht hinderlich ist. Welch ein unergründliches
Mysterium liegt doch in jedem Thiere! Seht das näch-
ste, seht euern Hund an: wie wohlgemuth und ruhig er
dasteht! Viele Tausende von Hunden haben sterben
müssen, ehe es an diesen kam, zu leben. Aber der Un-
tergang jener Tausende hat die Idee des Hundes nicht
angefochten: sie ist durch alles jenes Sterben nicht im
Mindesten getrübt worden. Daher steht der Hund so
frisch und urkräftig da, als wäre dieser Tag sein erster
und könne keiner sein letzter seyn, und aus seinen
Augen leuchtet das unzerstörbare Princip in ihm, der
Archaeus. Was ist denn nun jene Jahrtausende hin-
durch gestorben? – Nicht der Hund, er steht unver-
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sehrt vor uns; bloß sein Schatten, sein Abbild in unse-
rer an die Zeit gebundenen Erkenntnißweise. Wie
kann man doch nur glauben, daß Das vergehe, was
immer und immer daist und alle Zeit ausfüllt? – Frei-
lich wohl ist die Sache empirisch erklärlich: nämlich
in dem Maaße, wie der Tod die Individuen vernichte-
te, brachte die Zeugung neue hervor. Aber diese empi-
rische Erklärung ist bloß scheinbar eine solche: sie
setzt ein Räthsel an die Stelle des andern. Der meta-
physische Verstand der Sache ist, wenn auch nicht so
wohlfeil zu haben, doch der allein wahre und genü-
gende.

Kant, in seinem subjektiven Verfahren, brachte die
große, wiewohl negative Wahrheit zu Tage, daß dem
Ding an sich die Zeit nicht zukommen könne; weil sie
in unserer Auffassung präformirt liege. Nun ist der
Tod das zeitliche Ende der zeitlichen Erscheinung;
aber sobald wir die Zeit wegnehmen, giebt es gar kein
Ende mehr und hat dies Wort alle Bedeutung verlo-
ren. Ich aber, hier auf dem objektiven Wege, bin jetzt
bemüht, das Positive der Sache nachzuweisen, daß
nämlich das Ding an sich von der Zeit und Dem, was
nur durch sie möglich ist, dem Entstehn und Vergehn,
unberührt bleibt, und daß die Erscheinungen in der
Zeit sogar jenes rastlos flüchtige, dem Nichts zu-
nächst stehende Daseyn nicht haben könnten, wenn
nicht in ihnen ein Kern aus der Ewigkeit wäre. Die
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Ewigkeit ist freilich ein Begriff, dem keine Anschau-
ung zum Grunde liegt: er ist auch deshalb bloß nega-
tiven Inhalts, besagt nämlich ein zeitloses Daseyn.
Die Zeit ist dennoch ein bloßes Bild der Ewigkeit, ho
chronos eikôn tou aiônos, wie es Plotinos hat: und
eben so ist unser zeitliches Daseyn das bloße Bild un-
sers Wesens an sich. Dieses muß in der Ewigkeit lie-
gen, eben weil die Zeit nur die Form unsers Erken-
nens ist: vermöge dieser allein aber erkennen wir
unser und aller Dinge Wesen als vergänglich, endlich
und der Vernichtung anheimgefallen.

Im zweiten Buche habe ich ausgeführt, daß die ad-
äquate Objektität des Willens als Dinges an sich, auf
jeder ihrer Stufen die (Platonische) Idee ist; desglei-
chen im dritten Buche, daß die Ideen der Wesen das
reine Subjekt des Erkennens zum Korrelat haben,
folglich die Erkenntniß derselben nur ausnahmsweise,
unter besondern Begünstigungen und vorübergehend
eintritt. Für die individuelle Erkenntniß hingegen,
also in der Zeit, stellt die Idee sich dar unter der Form
der Species, welches die durch Eingehn in die Zeit
auseinandergezogene Idee ist. Daher ist also die Spe-
cies die unmittelbarste Objektivation des Dinges an
sich, d.i. des Willens zum Leben. Das innerste Wesen
jedes Thieres, und auch des Menschen, liegt demge-
mäß in der Species: in dieser also wurzelt der sich so
mächtig regende Wille zum Leben, nicht eigentlich im
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Individuo. Hingegen liegt in diesem allein das unmit-
telbare Bewußtseyn: deshalb wähnt es sich von der
Gattung verschieden, und darum fürchtet es den Tod.
Der Wille zum Leben manifestirt sich in Beziehung
auf das Individuum als Hunger und Todesfurcht; in
Beziehung auf die Species als Geschlechtstrieb und
leidenschaftliche Sorge für die Brut. In Uebereinstim-
mung hiemit finden wir die Natur, als welche von
jenem Wahn des Individuums frei ist, so sorgsam für
die Erhaltung der Gattung, wie gleichgültig gegen den
Untergang der Individuen: diese sind ihr stets nur
Mittel, jene ist ihr Zweck. Daher tritt ein greller Kon-
trast hervor zwischen ihrem Geiz bei Ausstattung der
Individuen und ihrer Verschwendung, wo es die Gat-
tung gilt. Hier nämlich werden oft von einem Indivi-
duo jährlich hundert Tausend Keime und darüber ge-
wonnen, z.B. von Bäumen, Fischen, Krebsen, Termi-
ten u.a.m. Dort hingegen ist Jedem an Kräften und
Organen nur knapp so viel gegeben, daß es bei unaus-
gesetzter Anstrengung sein Leben fristen kann; wes-
halb ein Thier, wenn es verstümmelt oder geschwächt
wird, in der Regel verhungern muß. Und wo eine ge-
legentliche Ersparniß möglich war, dadurch daß ein
Theil zur Noth entbehrt werden konnte, ist er, selbst
außer der Ordnung, zurückbehalten worden: daher
fehlen z.B. vielen Raupen die Augen: die armen Thie-
re tappen im Finstern von Blatt zu Blatt, welches
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beim Mangel der Fühlhörner dadurch geschieht, daß
sie sich mit drei Viertel ihres Leibes in der Luft hin
und her bewegen, bis sie einen Gegenstand treffen;
wobei sie oft ihr dicht daneben anzutreffendes Futter
verfehlen. Allein dies geschieht in Folge der lex par-
simoniae naturae, zu deren Ausdruck natura nihil
facit supervacaneum man noch fügen kann et nihil
largitur. – Die selbe Richtung der Natur zeigt sich
auch darin, daß je tauglicher das Individuum, vermö-
ge seines Alters, zur Fortpflanzung ist, desto kräftiger
in ihm die vis naturae medicatrix sich äußert, seine
Wunden daher leicht heilen und es von Krankheiten
leicht genest. Dieses nimmt ab mit der Zeugungsfä-
higkeit, und sinkt tief, nachdem sie erloschen ist: denn
jetzt ist, in den Augen der Natur, das Individuum
werthlos geworden.

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Stufenlei-
ter der Wesen, mit sammt der sie begleitenden Grada-
tion des Bewußtseyns, vom Polypen bis zum Men-
schen; so sehn wir diese wundervolle Pyramide zwar
durch den steten Tod der Individuen in unausgesetzter
Oscillation erhalten, jedoch, mittelst des Bandes der
Zeugung, in der Gattung, die Unendlichkeit der Zeit
hindurch beharren. Während nun also, wie oben aus-
geführt worden, das Objektive, die Gattung, sich als
unzerstörbar darstellt, scheint das Subjektive, als wel-
ches bloß im Selbstbewußtseyn dieser Wesen besteht,
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von der kürzesten Dauer zu seyn und unablässig zer-
stört zu werden, um eben so oft, auf unbegreifliche
Weise, wieder aus dem Nichts hervorzugehn. Wahr-
lich aber muß man sehr kurzsichtig seyn, um sich
durch diesen Schein täuschen zu lassen und nicht zu
begreifen, daß, wenn gleich die Form der zeitlichen
Fortdauer nur dem Objektiven zukommt, das Subjek-
tive, – d.i. der Wille, welcher in dem Allen lebt und
erscheint, und mit ihm das Subjekt des Erkennens, in
welchem dasselbe sich darstellt, – nicht minder unzer-
störbar seyn muß; indem die Fortdauer des Objekti-
ven, oder Aeußern, doch nur die Erscheinung der Un-
zerstörbarkeit des Subjektiven, oder Innern, seyn
kann; da Jenes nichts besitzen kann, was es nicht von
Diesem zu Lehn empfangen hätte; nicht aber wesent-
lich und ursprünglich ein Objektives, eine Erschei-
nung, und sodann sekundär und accidentell ein Sub-
jektives, ein Ding an sich, ein Selbstbewußtes seyn
kann. Denn offenbar setzt Jenes als Erscheinung ein
Erscheinendes, als Seyn für Anderes ein Seyn für sich,
und als Objekt ein Subjekt voraus; nicht aber umge-
kehrt: weil überall die Wurzel der Dinge in Dem, was
sie für sich selbst sind, also im Subjektiven liegen
muß, nicht im Objektiven, d.h. in Dem, was sie erst
für Andere, in einem fremden Bewußtseyn sind. Dem-
gemäß fanden wir, im ersten Buch, daß der richtige
Ausgangspunkt für die Philosophie wesentlich und
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nothwendig der subjektive, d.i. der idealistische ist;
wie auch, daß der entgegengesetzte, vom Objektiven
ausgehende, zum Materialismus führt. – Im Grunde
aber sind wir mit der Welt viel mehr Eins, als wir ge-
wöhnlich denken: ihr inneres Wesen ist unser Wille;
ihre Erscheinung ist unsere Vorstellung. Wer dieses
Einsseyn sich zum deutlichen Bewußtseyn bringen
könnte, dem würde der Unterschied zwischen der
Fortdauer der Außenwelt, nachdem er gestorben, und
seiner eigenen Fortdauer nach dem Tode verschwin-
den: Beides würde sich ihm als Eines und das Selbe
darstellen, ja, er würde über den Wahn lachen, der sie
trennen konnte. Denn das Verständniß der Unzerstör-
barkeit unsers Wesens fällt mit dem der Identität des
Makrokosmos und Mikrokosmos zusammen. Einst-
weilen kann man das hier Gesagte sich durch ein ei-
genthümliches, mittelst der Phantasie vorzunehmen-
des Experiment, welches ein metaphysisches genannt
werden könnte, erläutern. Man versuche nämlich, sich
die keinen Falls gar ferne Zeit, da man gestorben seyn
wird, lebhaft zu vergegenwärtigen. Da denkt man sich
weg und läßt die Welt fortbestehn: aber bald wird
man, zu eigener Verwunderung, entdecken, daß man
dabei doch noch dawar. Denn man hat vermeint, die
Welt ohne sich vorzustellen: allein im Bewußtseyn ist
das Ich das Unmittelbare, durch welches die Welt erst
vermittelt, für welches allein sie vorhanden ist. Dieses
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Centrum alles Daseyns, diesen Kern aller Realität soll
man aufheben und dabei dennoch die Welt fortbe-
stehn lassen: es ist ein Gedanke, der sich wohl in ab-
stracto denken, aber nicht realisiren läßt. Das Bemü-
hen, dieses zu leisten, der Versuch, das Sekundäre
ohne das Primäre, das Bedingte ohne die Bedingung,
das Getragene ohne den Träger zu denken, mißlingt
jedesmal, ungefähr so, wie der, sich einen gleichseiti-
gen rechtwinklichten Triangel, oder ein Vergehn oder
Entstehn von Materie und ähnliche Unmöglichkeiten
mehr zu denken. Statt des Beabsichtigten dringt sich
uns dabei das Gefühl auf, daß die Welt nicht weniger
in uns ist, als wir in ihr, und daß die Quelle aller Rea-
lität in unserm Innern liegt. Das Resultat ist eigentlich
dieses: die Zeit, da ich nicht seyn werde, wird objek-
tiv kommen; aber subjektiv kann sie nie kommen. –
Es ließe daher sich sogar fragen, wie weit denn Jeder,
in seinem Herzen, wirklich an eine Sache glaube, die
er sich eigentlich gar nicht denken kann; oder ob nicht
vielleicht gar, da sich zu jenem bloß intellektuellen,
aber mehr oder minder deutlich von Jedem schon ge-
machten Experiment, noch das tiefinnere Bewußtseyn
der Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich gesellt,
der eigene Tod uns im Grunde die fabelhafteste Sache
von der Welt sei.

Die tiefe Ueberzeugung von unserer Unvertilgbar-
keit durch den Tod, welche, wie auch die unausbleib-

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65109 2034Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

lichen Gewissenssorgen bei Annäherung desselben
bezeugen, Jeder im Grunde seines Herzens trägt,
hängt durchaus an dem Bewußtseyn unserer Ur-
sprünglichkeit und Ewigkeit; daher Spinoza sie so
ausdrückt: sentimus, experimurque, nos aeternos
esse. Denn als unvergänglich kann ein vernünftiger
Mensch sich nur denken, sofern er sich als anfangslos,
als ewig, eigentlich als zeitlos denkt. Wer hingegen
sich für aus Nichts geworden hält, muß auch denken,
daß er wieder zu Nichts wird: denn daß eine Unend-
lichkeit verstrichen wäre, ehe er war, dann aber eine
zweite angefangen habe, welche hindurch er nie auf-
hören wird zu seyn, ist ein monstroser Gedanke.
Wirklich ist der solideste Grund für unsere Unver-
gänglichkeit der alte Satz: Ex nihilo nihil fit, et in ni-
hilum nihil potest reverti. Ganz treffend sagt daher
Theophrastus Paracelsus (Werke, Strasburg 1603,
Bd. 2, S. 6): »Die Seel in mir ist aus Etwas gewor-
den; darum sie nicht zu Nichts kommt: denn aus
Etwas kommt sie.« Er giebt den wahren Grund an.
Wer aber die Geburt des Menschen für dessen absolu-
ten Anfang hält, dem muß der Tod das absolute Ende
desselben seyn. Denn Beide sind was sie sind in glei-
chem Sinne: folglich kann Jeder sich nur insofern als
unsterblich denken, als er sich auch als ungeboren
denkt, und in gleichem Sinn. Was die Geburt ist, das
ist, dem Wesen und der Bedeutung nach, auch der
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Tod; es ist die selbe Linie in zwei Richtungen be-
schrieben. Ist jene ein wirkliche Entstehung aus
Nichts; so ist auch dieser eine wirkliche Vernichtung.
In Wahrheit aber läßt sich nur mittelst der Ewigkeit
unsers eigentlichen Wesens eine Unvergänglichkeit
desselben denken, welche mithin keine zeitliche ist.
Die Annahme, daß der Mensch aus Nichts geschaffen
sei, führt nothwendig zu der, daß der Tod sein absolu-
tes Ende sei. Hierin ist also das Alte Testament völlig
konsequent: denn zu einer Schöpfung aus Nichts paßt
keine Unsterblichkeitslehre. Das neutestamentliche
Christenthum hat eine solche, weil es Indischen Gei-
stes und daher, mehr als wahrscheinlich, auch Indi-
scher Herkunft ist, wenn gleich nur unter Aegypti-
scher Vermittelung. Allein zu dem Jüdischen Stamm,
auf welchen jene Indische Weisheit im gelobten
Lande gepfropft werden mußte, paßt solche wie die
Freiheit des Willens zum Geschaffenseyn desselben,
oder wie

Humano capiti cervicem pictor equinam
Jungere si velit.

Es ist immer schlimm, wenn man nicht von Grund aus
originell seyn und aus ganzem Holze schneiden
darf. – Hingegen haben Brahmanismus und Buddha-
ismus ganz konsequent zur Fortdauer nach dem Tode
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ein Daseyn vor der Geburt, dessen Verschuldung ab-
zubüßen dieses Leben daist. Wie deutlich sie auch der
nothwendigen Konsequenz hierin sich bewußt sind,
zeigt folgende Stelle aus Colebrooke's Geschichte der
Indischen Philosophie in den Transact. of the Asiatic
London Society, Vol. I, p. 577: Against the system of
the Bhagavatas, which is but partially heretical, the
objection upon which the chief stress is laid by
Vyasa is, that the soul would not be eternal, if it
were a production, and consequently had a begin-
ning55. Ferner in Upham's Doctrine of Buddhism, p.
110, heißt es: The lot in hell of impious persons
call'd Deitty is the most severe: these are they, who
discrediting the evidence of Buddha, adhere to the
heretical doctrine, that all living beings had their
beginning in the mother's womb, and will have their
end in death56.

Wer sein Daseyn bloß als ein zufälliges auffaßt,
muß allerdings fürchten, es durch den Tod zu verlie-
ren. Hingegen wer auch nur im Allgemeinen einsieht,
daß dasselbe auf irgend einer ursprünglichen Noth-
wendigkeit beruhe, wird nicht glauben, daß diese, die
etwas so Wundervolles herbeigeführt hat, auf eine
solche Spanne Zeit beschränkt sei, sondern daß sie in
jeder wirke. Als ein nothwendiges aber wird sein Da-
seyn erkennen, wer erwägt, daß bis jetzt, da er exi-
stirt, bereits eine unendliche Zeit, also auch eine Un-
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endlichkeit von Veränderungen abgelaufen ist, er aber
dieser ungeachtet doch daist: die ganze Möglichkeit
aller Zustände hat sich also bereits erschöpft, ohne
sein Daseyn aufheben zu können. Könnte er jemals
nicht seyn; so wäre er schon jetzt nicht. Denn die
Unendlichkeit der bereits abgelaufenen Zeit, mit der
darin erschöpften Möglichkeit ihrer Vorgänge, ver-
bürgt, daß was existirt nothwendig existirt. Mithin
hat Jeder sich als ein nothwendiges Wesen zu begrei-
fen, d.h. als ein solches, aus dessen wahrer und er-
schöpfender Definition, wenn man sie nur hätte, das
Daseyn desselben folgen würde. In diesem Gedanken-
gange liegt wirklich der allein immanente, d.h. sich
im Bereich erfahrungsmäßiger Data haltende Beweis
der Unvergänglichkeit unsers eigentlichen Wesens.
Diesem nämlich muß die Existenz inhäriren, weil sie
sich als von allen durch die Kausalkette möglicher-
weise herbeiführbaren Zuständen unabhängig erweist:
denn diese haben bereits das Ihrige gethan, und den-
noch ist unser Daseyn davon so unerschüttert geblie-
ben, wie der Lichtstrahl vom Sturmwind, den er
durchschneidet. Könnte die Zeit, aus eigenen Kräften,
uns einem glücksäligen Zustande entgegenführen; so
wären wir schon lange da: denn eine unendliche Zeit
liegt hinter uns. Aber ebenfalls: könnte sie uns dem
Untergange entgegenführen; so wären wir schon
längst nicht mehr. Daraus, daß wir jetzt dasind, folgt,
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wohlerwogen, daß wir jederzeit daseyn müssen. Denn
wir sind selbst das Wesen, welches die Zeit, um ihre
Leere auszufüllen, in sich aufgenommen hat: deshalb
füllt es eben die ganze Zeit, Gegenwart, Vergangen-
heit und Zukunft auf gleiche Weise, und es ist uns so
unmöglich, aus dem Daseyn, wie aus dem Raum hin-
auszufallen. – Genau betrachtet ist es undenkbar, daß
Das, was ein Mal in aller Kraft der Wirklichkeit daist,
jemals zu nichts werden und dann eine unendliche
Zeit hindurch nicht seyn sollte. Hieraus ist die Lehre
der Christen von der Wiederbringung aller Dinge, die
der Hindu von der sich stets erneuernden Schöpfung
der Welt durch Brahma, nebst ähnlichen Dogmen
Griechischer Philosophen hervorgegangen. – Das
große Geheimniß unsers Seyns und Nichtseins, wel-
ches aufzuklären diese und alle damit verwandten
Dogmen erdacht wurden, beruht zuletzt darauf, daß
das Selbe, was objektiv eine unendliche Zeitreihe aus-
macht, subjektiv ein Punkt, eine untheilbare, allezeit
gegenwärtige Gegenwart ist; aber wer faßt es? Am
deutlichsten hat es Kant dargelegt, in seiner unsterbli-
chen Lehre von der Idealität der Zeit und der alleini-
gen Realität des Dinges an sich. Denn aus dieser er-
giebt sich, daß das eigentlich Wesentliche der Dinge,
des Menschen, der Welt, bleibend und beharrend im
Nunc stans, liegt, fest und unbeweglich; und daß der
Wechsel der Erscheinungen und Begebenheiten eine
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bloße Folge unserer Auffassung desselben mittelst un-
serer Anschauungsform der Zeit ist. – Demnach, statt
zu den Menschen zu sagen: »Ihr seid durch die Ge-
burt entstanden, aber unsterblich«; sollte man ihnen
sagen: »Ihr seid nicht Nichts«, und sie dieses verstehn
lehren, im Sinne des dem Hermes Trismegistos beige-
legten Ausspruchs: To gar on aei estai. (Quod enim
est, erit semper. Stob. Ecl., I, 43, 6.) Wenn es jedoch
hiemit nicht gelingt, sondern das beängstigte Herz
sein altes Klagelied anstimmt: »Ich sehe alle Wesen
durch die Geburt aus dem Nichts entstehn und diesem
nach kurzer Frist wieder anheimfallen: auch mein Da-
seyn, jetzt in der Gegenwart, wird bald in ferner Ver-
gangenheit liegen, und ich werde Nichts seyn!« – so
ist die richtige Antwort: »Bist du nicht da? Hast du
sie nicht inne, die kostbare Gegenwart, nach der ihr
Kinder der Zeit alle so gierig trachtet, jetzt inne, wirk-
lich inne? Und verstehst du, wie du zu ihr gelangt
bist? Kennst du die Wege, die dich zu ihr geführt
haben, daß du einsehn könntest, sie würden dir durch
den Tod versperrt? Ein Daseyn deines Selbst, nach
der Zerstörung deines Leibes, ist dir seiner Möglich-
keit nach unbegreiflich; aber kann es dir unbegreifli-
cher seyn, als dir dein jetziges Daseyn ist, und wie du
dazu gelangtest? Warum solltest du zweifeln, daß die
geheimen Wege, die dir zu dieser Gegenwart offen
standen, dir nicht auch zu jeder künftigen offen stehn

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65115 2040Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

werden?«
Wenn also Betrachtungen dieser Art allerdings ge-

eignet sind, die Ueberzeugung zu erwecken, daß in
uns etwas ist, das der Tod nicht zerstören kann; so ge-
schieht es doch nur mittelst Erhebung auf einen
Standpunkt, von welchem aus die Geburt nicht der
Anfang unsers Daseyns ist. Hieraus aber folgt, daß
was als durch den Tod unzerstörbar dargethan wird,
nicht eigentlich das Individuum ist, welches überdies
durch die Zeugung entstanden und die Eigenschaften
des Vaters und der Mutter an sich tragend, als eine
bloße Differenz der Species sich darstellt, als solche
aber nur endlich seyn kann. Wie, Dem entsprechend,
das Individuum keine Erinnerung seines Daseyns vor
seiner Geburt hat, so kann es von seinem jetzigen
keine nach dem Tode haben. In das Bewußtseyn aber
setzt Jeder sein Ich: dieses erscheint ihm daher als an
die Individualität gebunden, mit welcher ohnehin alles
Das untergeht, was ihm, als Diesem, eigenthümlich
ist und ihn von den Andern unterscheidet. Seine Fort-
dauer ohne die Individualität wird ihm daher vom
Fortbestehn der übrigen Wesen ununterscheidbar, und
er sieht sein Ich versinken. Wer nun aber so sein Da-
seyn an die Identität des Bewußtseyns knüpft und
daher für dieses eine endlose Fortdauer nach dem
Tode verlangt, sollte bedenken, daß er eine solche je-
denfalls nur um den Preis einer eben so endlosen Ver-
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gangenheit vor der Geburt erlangen kann. Denn da er
von einem Daseyn vor der Geburt keine Erinnerung
hat, sein Bewußtseyn also mit der Geburt anfängt,
muß ihm diese für ein Hervorgehn seines Daseyns aus
dem Nichts gelten. Dann aber erkauft er die unendli-
che Zeit seines Daseyns nach dem Tode für eine eben
so lange vor der Geburt: wobei die Rechnung, ohne
Profit für ihn, aufgeht. Ist hingegen das Daseyn, wel-
ches der Tod unberührt läßt, ein anderes, als das des
individuellen Bewußtseyns; so muß es, eben so wie
vom Tode, auch von der Geburt unabhängig seyn, und
demnach in Beziehung auf dasselbe es gleich wahr
seyn zu sagen: »Ich werde stets seyn« und »Ich bin
stets gewesen«; welches dann doch zwei Unendlich-
keiten für eine giebt. – Eigentlich aber liegt im Worte
Ich das größte Aequivokum, wie ohne Weiteres Der
einsehn wird, dem der Inhalt unsers zweiten Buches
und die dort durchgeführte Sonderung des wollenden
vom erkennenden Theil unsers Wesens gegenwärtig
ist. Je nachdem ich dieses Wort verstehe, kann ich
sagen: »Der Tod ist mein gänzliches Ende«; oder aber
auch: »Ein so unendlich kleiner Theil der Welt ich
bin; ein eben so kleiner Theil meines wahren Wesens
ist diese meine persönliche Erscheinung.« Aber das
Ich ist der finstere Punkt im Bewußtseyn, wie auf der
Netzhaut gerade der Eintrittspunkt des Sehnerven
blind ist, wie das Gehirn selbst völlig unempfindlich,
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der Sonnenkörper finster ist und das Auge Alles sieht,
nur sich selbst nicht. Unser Erkenntnißvermögen ist
ganz nach außen gerichtet, Dem entsprechend, daß es
das Produkt einer zum Zwecke der bloßen Selbster-
haltung, also des Nahrungssuchens und Beutefangens
entstandenen Gehirnfunktion ist. Daher weiß Jeder
von sich nur als von diesem Individuo, wie es in der
äußeren Anschauung sich darstellt. Könnte er hinge-
gen zum Bewußtseyn bringen was er noch überdies
und außerdem ist; so würde er seine Individualität
willig fahren lassen, die Tenacität seiner Anhänglich-
keit an dieselbe belächeln und sagen: »Was kümmert
der Verlust dieser Individualität mich, der ich die
Möglichkeit zahlloser Individualitäten in mir trage?«
Er würde einsehn, daß, wenn ihm gleich eine Fortdau-
er seiner Individualität nicht bevorsteht, es doch ganz
so gut ist, als hätte er eine solche; weil er einen voll-
kommenen Ersatz für sie in sich trägt. – Ueberdies
ließe sich nun aber noch in Erwägung bringen, daß
die Individualität der meisten Menschen eine so elen-
de und nichtswürdige ist, daß sie wahrlich nichts
daran verlieren, und daß was an ihnen noch einigen
Werth haben mag, das allgemein Menschliche ist:
diesem aber kann man die Unvergänglichkeit verspre-
chen. Ja, schon die starre Unveränderlichkeit und we-
sentliche Beschränkung jeder Individualität, als sol-
cher, müßte, bei einer endlosen Fortdauer derselben,
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endlich, durch ihre Monotonie, einen so großen
Ueberdruß erzeugen, daß man, um ihrer nur entledigt
zu seyn, lieber zu Nichts würde. Unsterblichkeit der
Individualität verlangen, heißt eigentlich einen Irr-
thum ins Unendliche perpetuiren wollen. Denn im
Grunde ist doch jede Individualität nur ein specieller
Irrthum, Fehltritt, etwas das besser nicht wäre, ja,
wovon uns zurückzubringen der eigentliche Zweck
des Lebens ist. Dies findet seine Bestätigung auch
darin, daß die allermeisten, ja, eigentlich alle Men-
schen so beschaffen sind, daß sie nicht glücklich seyn
könnten, in welche Welt auch immer sie versetzt wer-
den möchten. In dem Maaße nämlich, als eine solche
Noth und Beschwerde ausschlösse, würden sie der
Langenweile anheimfallen, und in dem Maaße, als
dieser vorgebeugt wäre, würden sie in Noth, Plage
und Leiden gerathen. Zu einem glücksäligen Zustande
des Menschen wäre also keineswegs hinreichend, daß
man ihn in eine »bessere Welt« versetzte, sondern
auch noch erfordert, daß mit ihm selbst eine Grund-
veränderung vorgienge, also daß er nicht mehr wäre
was er ist, und dagegen würde was er nicht ist. Dazu
aber muß er zuvörderst aufhören zu seyn was er ist:
dieses Erforderniß erfüllt vorläufig der Tod, dessen
moralische Nothwendigkeit sich von diesem Gesichts-
punkt aus schon absehn läßt. In eine andere Welt ver-
setzt werden, und sein ganzes Wesen verändern, – ist
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im Grunde Eins und das Selbe. Hierauf beruht auch
zuletzt jene Abhängigkeit des Objektiven vom Sub-
jektiven, welche der Idealismus unsers ersten Buches
darlegt: demnach liegt hier der Anknüpfungspunkt der
Transscendentalphilosophie an die Ethik. Wenn man
dies berücksichtigt, wird man das Erwachen aus dem
Traume des Lebens nur dadurch möglich finden, daß
mit demselben auch sein ganzes Grundgewebe zer-
rinnt: dies aber ist sein Organ selbst, der Intellekt,
sammt seinen Formen, als mit welchem der Traum
sich ins Unendliche fortspinnen würde; so fest ist er
mit jenem verwachsen. Das, was ihn eigentlich träum-
te, ist doch noch davon verschieden und bleibt allein
übrig. Hingegen ist die Besorgniß, es möchte mit dem
Tode Alles aus seyn, Dem zu vergleichen, daß Einer
im Traume dächte, es gäbe bloße Träume, ohne einen
Träumenden. – Nachdem nun aber durch den Tod ein
individuelles Bewußtseyn ein Mal geendigt hat; wäre
es da auch nur wünschenswerth, daß es wieder ange-
facht würde, um ins Endlose fortzubestehn? Sein In-
halt ist, dem größten Theile nach, ja meistens durch-
weg, nichts als ein Strohm kleinlicher, irdischer, arm-
säliger Gedanken und endloser Sorgen: laßt diese
doch endlich beruhigt werden! – Mit richtigem Sinne
setzten daher die Alten auf ihre Grabsteine: securitati
perpetuae; – oder bonae quieti. Wollte man aber gar
hier, wie so oft geschehn, Fortdauer des individuellen

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65120 2045Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

Bewußtseyns verlangen, um eine jenseitige Beloh-
nung oder Bestrafung daran zu knüpfen; so würde es
hiemit im Grunde nur auf die Vereinbarkeit der Tu-
gend mit dem Egoismus abgesehn seyn. Diese Beiden
aber werden sich nie umarmen: sie sind von Grund
aus Entgegengesetzte. Wohlbegründet hingegen ist
die unmittelbare Ueberzeugung, welche der Anblick
edler Handlungen hervorruft, daß der Geist der Liebe,
der Diesen seiner Feinde schonen, Jenen des zuvor nie
Gesehenen sich mit Lebensgefahr annehmen heißt,
nimmermehr verfliegen und zu Nichts werden kann. –

Die gründlichste Antwort auf die Frage nach der
Fortdauer des Individuums nach dem Tode liegt in
Kants großer Lehre von der Idealität der Zeit, als
welche gerade hier sich besonders folgenreich und
fruchtbar erweist, indem sie, durch eine völlig theore-
tische aber wohlerwiesene Einsicht, Dogmen, die auf
dem einen wie auf dem andern Wege zum Absurden
führen, ersetzt und so die excitirendeste aller meta-
physischen Fragen mit einem Male beseitigt. Anfan-
gen, Enden und Fortdauern sind Begriffe, welche ihre
Bedeutung einzig und allein von der Zeit entlehnen
und folglich nur unter Voraussetzung dieser gelten.
Allein die Zeit hat kein absolutes Daseyn, ist nicht die
Art und Weise des Seyns an sich der Dinge, sondern
bloß die Form unserer Erkenntniß von unserm und
aller Dinge Daseyn und Wesen, welche eben dadurch
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sehr unvollkommen und auf bloße Erscheinungen be-
schränkt ist. In Hinsicht auf diese allein also finden
die Begriffe von Aufhören und Fortdauern Anwen-
dung, nicht in Hinsicht auf das in ihnen sich Darstel-
lende, das Wesen an sich der Dinge, auf welches an-
gewandt jene Begriffe daher keinen wahren Sinn mehr
haben. Dies zeigt sich denn auch daran, daß eine Be-
antwortung der von jenen Zeitbegriffen ausgehenden
Frage unmöglich wird und jede Behauptung einer sol-
chen, sei sie auf der einen oder der andern Seite,
schlagenden Einwürfen unterliegt. Man könnte zwar
behaupten, daß unser Wesen an sich nach dem Tode
fortdauere, weil es falsch sei, daß es untergienge; aber
eben so gut, daß es untergienge, weil es falsch sei,
daß es fortdauere: im Grunde ist das Eine so wahr,
wie das Andere. Hier ließe sich demnach allerdings so
etwas, wie eine Antinomie aufstellen. Allein sie
würde auf lauter Negationen beruhen. Man spräche
darin dem Subjekt des Urtheils zwei kontradiktorisch
entgegengesetzte Prädikate ab; aber nur weil die
ganze Kategorie derselben auf jenes nicht anwendbar
wäre. Wenn man nun aber jene beiden Prädikate nicht
zusammen, sondern einzeln ihm abspricht, gewinnt es
den Schein, als wäre das kontradiktorische Gegentheil
des jedesmal abgesprochenen Prädikats dadurch von
ihm bewiesen. Dies beruht aber darauf, daß hier in-
kommensurable Größen verglichen werden, insofern
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das Problem uns auf einen Schauplatz versetzt, wel-
cher die Zeit aufhebt, dennoch aber nach Zeitbestim-
mungen fragt, welche folglich dem Subjekt beizulegen
und ihm abzusprechen gleich falsch ist: dies eben
heißt: das Problem ist transscendent. In diesem Sinne
bleibt der Tod ein Mysterium.

Hingegen kann man, eben jenen Unterschied zwi-
schen Erscheinung und Ding an sich festhaltend, die
Behauptung aufstellen, daß der Mensch zwar als Er-
scheinung vergänglich sei, das Wesen an sich dessel-
ben jedoch hievon nicht mitgetroffen werde, dasselbe
also, obwohl man, wegen der diesem anhängenden
Elimination der Zeitbegriffe, ihm keine Fortdauer bei-
legen könne, doch unzerstörbar sei. Demnach würden
wir hier auf den Begriff einer Unzerstörbarkeit, die je-
doch keine Fortdauer wäre, geleitet. Dieser Begriff
nun ist ein solcher, der auf dem Wege der Abstraktion
gewonnen, sich auch allenfalls in abstracto denken
läßt, jedoch durch keine Anschauung belegt, mithin
nicht eigentlich deutlich werden kann. Andererseits
jedoch ist hier festzuhalten, daß wir nicht, mit Kant,
die Erkennbarkeit des Dinges an sich schlechthin auf-
gegeben haben, sondern wissen, daß dasselbe im Wil-
len zu suchen sei. Zwar haben wir eine absolute und
erschöpfende Erkenntniß des Dinges an sich nie be-
hauptet, vielmehr sehr wohl eingesehn, daß, Etwas
nach dem, was es schlechthin an und für sich sei, zu
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erkennen, unmöglich ist. Denn sobald ich erkenne,
habe ich eine Vorstellung: diese aber kann, eben weil
sie meine Vorstellung ist, nicht mit dem Erkannten
identisch seyn, sondern giebt es, indem sie es aus
einem Seyn für sich zu einem Seyn für Andere macht,
in einer ganz andern Form wieder, ist also stets noch
als Erscheinung desselben zu betrachten. Für ein er-
kennendes Bewußtseyn, wie immer solches auch be-
schaffen seyn möge, kann es daher stets nur Erschei-
nungen geben. Dies wird selbst dadurch nicht ganz
beseitigt, daß mein eigenes Wesen das Erkannte ist:
denn sofern es in mein erkennendes Bewußtseyn fällt,
ist es schon ein Reflex meines Wesens, ein von die-
sem selbst Verschiedenes, also schon in gewissem
Grad Erscheinung. Sofern ich also ein Erkennendes
bin, habe ich selbst an meinem eigenen Wesen eigent-
lich nur eine Erscheinung: sofern ich hingegen dieses
Wesen selbst unmittelbar bin, bin ich nicht erken-
nend. Denn daß die Erkenntniß nur eine sekundäre Ei-
genschaft unsers Wesens und durch die animalische
Natur desselben herbeigeführt sei, ist im zweiten
Buch genugsam bewiesen. Streng genommen erken-
nen wir also auch unsern Willen immer nur noch als
Erscheinung und nicht nach Dem, was er schlechthin
an und für sich seyn mag.

Allein eben in jenem zweiten Buch, wie auch in der
Schrift vom Willen in der Natur, ist ausführlich dar-
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gethan und nachgewiesen, daß, wenn wir, um in das
Innere der Dinge zu dringen, das nur mittelbar und
von außen Gegebene verlassend, die einzige Erschei-
nung, in deren Wesen uns eine unmittelbare Einsicht
von innen zugänglich ist, festhalten, wir in dieser als
das Letzte und den Kern der Realität ganz entschieden
den Willen finden, in welchem wir daher das Ding an
sich insofern erkennen, als es hier nicht mehr den
Raum, aber doch noch die Zeit zur Form hat, mithin
eigentlich nur in seiner unmittelbarsten Manifestation
und daher mit dem Vorbehalt, daß diese Erkenntniß
desselben noch keine erschöpfende und ganz adäquate
sei. In diesem Sinne also halten wir auch hier den Be-
griff des Willens als des Dinges an sich fest.

Auf den Menschen, als Erscheinung in der Zeit, ist
der Begriff des Aufhörens allerdings anwendbar und
die empirische Erkenntniß legt unverhohlen den Tod
als das Ende dieses zeitlichen Daseyns dar. Das Ende
der Person ist eben so real, wie es ihr Anfang war,
und in eben dem Sinne, wie wir vor der Geburt nicht
waren, werden wir nach dem Tode nicht mehr seyn.
Jedoch kann durch den Tod nicht mehr aufgehoben
werden, als durch die Geburt gesetzt war; also nicht
Das, wodurch die Geburt allererst möglich geworden.
In diesem Sinne ist natus et denatus ein schöner Aus-
druck. – Nun aber liefert die gesammte empirische Er-
kenntniß bloße Erscheinungen: nur diese daher wer-
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den von den zeitlichen Hergängen des Entstehns und
Vergehns getroffen, nicht aber das Erscheinende, das
Wesen an sich. Für dieses existirt der durch das Ge-
hirn bedingte Gegensatz von Entstehn und Vergehn
gar nicht, sondern hat hier Sinn und Bedeutung verlo-
ren. Dasselbe bleibt also unangefochten vom zeitli-
chen Ende einer zeitlichen Erscheinung und behält
stets dasjenige Daseyn, auf welches die Begriffe von
Anfang, Ende und Fortdauer nicht anwendbar sind.
Dasselbe aber ist, so weit wir es verfolgen können, in
jedem erscheinenden Wesen der Wille desselben: so
auch im Menschen. Das Bewußtseyn hingegen besteht
im Erkennen: dieses aber gehört, wie genugsam nach-
gewiesen, als Thätigkeit des Gehirns, mithin als
Funktion des Organismus, der bloßen Erscheinung
an, endigt daher mit dieser: der Wille allein, dessen
Werk oder vielmehr Abbild der Leib war, ist das Un-
zerstörbare. Die strenge Unterscheidung des Willens
von der Erkenntniß, nebst dem Primat des erstern,
welche den Grundcharakter meiner Philosophie aus-
macht, ist daher der alleinige Schlüssel zu dem sich
auf mannigfaltige Weise kund gebenden und in
jedem, sogar dem ganz rohen Bewußtseyn stets von
Neuern aufsteigenden Widerspruch, daß der Tod
unser Ende ist, und wir dennoch ewig und unzerstör-
bar seyn müssen, also dem sentimus, experimurque
nos aeternos esse des Spinoza. Alle Philosophen

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65126 2051Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

haben darin geirrt, daß sie das Metaphysische, das
Unzerstörbare, das Ewige im Menschen in den Intel-
lekt setzten: es liegt ausschließlich im Willen, der von
jenem gänzlich verschieden und allein ursprünglich
ist. Der Intellekt ist, wie im zweiten Buche auf das
Gründlichste dargethan worden, ein sekundäres Phä-
nomen und durch das Gehirn bedingt, daher mit die-
sem anfangend und endend. Der Wille allein ist das
Bedingende, der Kern der ganzen Erscheinung, von
den Formen dieser, zu welchen die Zeit gehört, somit
frei, also auch unzerstörbar. Mit dem Tode geht dem-
nach zwar das Bewußtseyn verloren, nicht aber Das,
was das Bewußtseyn hervorbrachte und erhielt: das
Leben erlischt, nicht aber mit ihm das Princip des Le-
bens, welches in ihm sich manifestirte. Daher also
sagt Jedem ein sicheres Gefühl, daß in ihm etwas
schlechthin Unvergängliches und Unzerstörbares sei.
Sogar das Frische und Lebhafte der Erinnerungen aus
der fernsten Zeit, aus der ersten Kindheit, zeugt
davon, daß irgend etwas in uns nicht mit der Zeit sich
fortbewegt, nicht altert, sondern unverändert beharrt.
Aber was dieses Unvergängliche sei, konnte man sich
nicht deutlich machen. Es ist nicht das Bewußtseyn,
so wenig wie der Leib, auf welchem offenbar das Be-
wußtseyn beruht. Es ist vielmehr Das, worauf der
Leib, mit sammt dem Bewußtseyn beruht. Dieses aber
ist eben Das, was, indem es ins Bewußtseyn fällt, sich
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als Wille darstellt. Ueber diese unmittelbarste Er-
scheinung desselben hinaus können wir freilich nicht;
weil wir nicht über das Bewußtseyn hinaus können:
daher bleibt die Frage, was denn Jenes seyn möge, so-
fern es nicht ins Bewußtseyn fällt, d.h. was es
schlechthin an sich selbst sei, unbeantwortbar.

In der Erscheinung und mittelst deren Formen, Zeit
und Raum, als principium individuationis, stellt es
sich so dar, daß das menschliche Individuum unter-
geht, hingegen das Menschengeschlecht immerfort
bleibt und lebt. Allein im Wesen an sich der Dinge,
als welches von diesen Formen frei ist, fällt auch der
ganze Unterschied zwischen dem Individuo und dem
Geschlechte weg, und sind Beide unmittelbar Eins.
Der ganze Wille zum Leben ist im Individuo, wie er
im Geschlechte ist, und daher ist die Fortdauer der
Gattung bloß das Bild der Unzerstörbarkeit des Indi-
vidui.

Da nun also das so unendlich wichtige Verständniß
der Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens durch
den Tod gänzlich auf dem Unterschiede zwischen Er-
scheinung und Ding an sich beruht, will ich eben die-
sen jetzt dadurch in das hellste Licht stellen, daß ich
ihn am Gegentheil des Todes, also an der Entstehung
der animalischen Wesen, d.i. der Zeugung, erläutere.
Denn dieser mit dem Tode gleich geheimnißvolle
Vorgang stellt uns den fundamentalen Gegensatz zwi-
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schen Erscheinung und Wesen an sich der Dinge, d.i.
zwischen der Welt als Vorstellung und der Welt als
Wille, wie auch die gänzliche Heterogeneität der Ge-
setze Beider, am unmittelbarsten vor Augen. Der Zeu-
gungsakt nämlich stellt sich uns auf zweifache Weise
dar: erstlich für das Selbstbewußtseyn, dessen alleini-
ger Gegenstand, wie ich oft nachgewiesen habe, der
Wille mit allen seinen Affektionen ist; und sodann für
das Bewußtseyn anderer Dinge, d.i. der Welt der Vor-
stellung, oder der empirischen Realität der Dinge.
Von der Willensseite nun, also innerlich, subjektiv,
für das Selbstbewußtseyn, stellt jener Akt sich dar als
die unmittelbarste und vollkommenste Befriedigung
des Willens, d.i. als Wollust. Von der Vorstellungs-
seite hingegen, also äußerlich, objektiv, für das Be-
wußtseyn von andern Dingen, ist eben dieser Akt der
Einschlag zum allerkünstlichsten Gewebe, die Grund-
lage des unaussprechlich komplicirten animalischen
Organismus, der dann nur noch der Entwickelung be-
darf, um unsern erstaunten Augen sichtbar zu werden.
Dieser Organismus, dessen ins Unendliche gehende
Komplikation und Vollendung nur Der kennt, welcher
Anatomie studirt hat, ist, von der Vorstellungsseite
aus, nicht anders zu begreifen und zu denken, als ein
mit der planvollsten Kombination ausgedachtes und
mit überschwänglicher Kunst und Genauigkeit ausge-
führtes System, als das mühsäligste Werk der tiefsten
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Ueberlegung: – nun aber von der Willensseite kennen
wir, durch das Selbstbewußtseyn, seine Hervorbrin-
gung als das Werk eines Aktes, der das gerade Ge-
gentheil aller Ueberlegung ist, eines ungestümen,
blinden Dranges, einer überschwänglich wollüstigen
Empfindung. Dieser Gegensatz ist genau verwandt
mit dem oben nachgewiesenen unendlichen Kontrast
zwischen der absoluten Leichtigkeit, mit der die Natur
ihre Werke hervorbringt, nebst der dieser entspre-
chenden gränzenlosen Sorglosigkeit, mit welcher sie
solche der Vernichtung Preis giebt, – und der unbere-
chenbar künstlichen und durchdachten Konstruktion
eben dieser Werke, nach welcher zu urtheilen sie un-
endlich schwer zu machen und daher über ihre Erhal-
tung mit aller ersinnlichen Sorgfalt zu wachen seyn
müßte; während wir das Gegentheil vor Augen
haben. – Haben wir nun, durch diese, freilich sehr un-
gewöhnliche Betrachtung, die beiden heterogenen Sei-
ten der Welt aufs schroffeste an einander gebracht und
sie gleichsam mit einer Faust umspannt; so müssen
wir sie jetzt festhalten, um uns von der gänzlichen
Ungültigkeit der Gesetze der Erscheinung, oder Welt
als Vorstellung, für die des Willens, oder der Dinge
an sich, zu überzeugen: dann wird es uns faßlicher
werden, daß, während auf der Seite der Vorstellung,
d.i. in der Erscheinungswelt, sich uns bald ein Ent-
stehn aus Nichts, bald eine gänzliche Vernichtung des
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Entstandenen darstellt, von jener andern Seite aus,
oder an sich, ein Wesen vorliegt, auf welches ange-
wandt die Begriffe von Entstehn und Vergehn gar kei-
nen Sinn haben. Denn wir haben soeben, indem wir
auf den Wurzelpunkt zurückgiengen, wo, mittelst des
Selbstbewußtseyns, die Erscheinung und das Wesen
an sich zusammenstoßen, es gleichsam mit Händen
gegriffen, daß Beide schlechthin inkommensurabel
sind, und die ganze Weise des Seyns des Einen, nebst
allen Grundgesetzen dieses Seyns, im Andern nichts
und weniger als nichts bedeutet. – Ich glaube, daß
diese letzte Betrachtung nur von Wenigen recht ver-
standen werden, und daß sie Allen, die sie nicht ver-
stehn, mißfällig und selbst anstößig seyn wird: jedoch
werde ich deshalb nie etwas weglassen, was dienen
kann, meinen Grundgedanken zu erläutern. –

Am Anfange dieses Kapitels habe ich auseinander-
gesetzt, daß die große Anhänglichkeit an das Leben,
oder vielmehr die Furcht vor dem Tode, keineswegs
aus der Erkenntniß entspringt, in welchem Fall sie
das Resultat des erkannten Werthes des Lebens seyn
würde; sondern daß jene Todesfurcht ihre Wurzel un-
mittelbar im Willen hat, aus dessen ursprünglichem
Wesen, in welchem er ohne alle Erkenntniß, und
daher blinder Wille zum Leben ist, sie hervorgeht.
Wie wir in das Leben hineingelockt werden durch den
ganz illusorischen Trieb zur Wollust; so werden wir

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65131 2056Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

darin festgehalten durch die gewiß eben so illusori-
sche Furcht vor dem Tode. Beides entspringt unmit-
telbar aus dem Willen, der an sich erkenntnißlos ist.
Wäre, umgekehrt, der Mensch ein bloß erkennendes
Wesen; so müßte der Tod ihm nicht nur gleichgültig,
sondern sogar willkommen seyn. Jetzt lehrt die Be-
trachtung, zu der wir hier gelangt sind, daß was vom
Tode getroffen wird, bloß das erkennende Bewußt-
seyn ist, hingegen der Wille, sofern er das Ding an
sich ist, welches jeder individuellen Erscheinung zum
Grunde liegt, von allem auf Zeitbestimmungen Beru-
henden frei, also auch unvergänglich ist. Sein Streben
nach Daseyn und Manifestation, woraus die Welt her-
vorgeht, wird stets erfüllt: denn diese begleitet ihn
wie den Körper sein Schatten, indem sie bloß die
Sichtbarkeit seines Wesens ist. Daß er in uns dennoch
den Tod fürchtet, kommt daher, daß hier die Erkennt-
niß ihm sein Wesen bloß in der individuellen Erschei-
nung vorhält, woraus ihm die Täuschung entsteht, daß
er mit dieser untergehe, etwan wie mein Bild im Spie-
gel, wenn man diesen zerschlägt, mit vernichtet zu
werden scheint: Dieses also, als seinem ursprüngli-
chen Wesen, welches blinder Drang nach Daseyn ist,
zuwider, erfüllt ihn mit Abscheu. Hieraus nun folgt,
daß Dasjenige in uns, was allein den Tod zu fürchten
fähig ist und ihn auch allein fürchtet, der Wille, von
ihm nicht getroffen wird; und daß hingegen was von
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ihm getroffen wird und wirklich untergeht, Das ist,
was seiner Natur nach keiner Furcht, wie überhaupt
keines Wollens oder Affektes, fähig, daher gegen
Seyn und Nichtseyn gleichgültig ist, nämlich das
bloße Subjekt der Erkenntniß, der Intellekt, dessen
Daseyn in seiner Beziehung zur Welt der Vorstellung,
d.h. der objektiven Welt besteht, deren Korrelat er ist
und mit deren Daseyn das seinige im Grunde Eins ist.
Wenn gleich also nicht das individuelle Bewußtseyn
den Tod überlebt; so überlebt ihn doch Das, was al-
lein sich gegen ihn sträubt: der Wille. Hieraus erklärt
sich auch der Widerspruch, daß die Philosophen, vom
Standpunkt der Erkenntniß aus, allezeit mit treffenden
Gründen bewiesen haben, der Tod sei kein Uebel; die
Todesfurcht jedoch dem Allen unzugänglich bleibt:
weil sie eben nicht in der Erkenntniß, sondern allein
im Willen wurzelt. Eben daher, daß nur der Wille,
nicht aber der Intellekt das Unzerstörbare ist, kommt
es auch, daß alle Religionen und Philosophien allein
den Tugenden des Willens, oder Herzens, einen Lohn
in der Ewigkeit zuerkennen, nicht denen des Intel-
lekts, oder Kopfes.

Zur Erläuterung dieser Betrachtung diene noch Fol-
gendes. Der Wille, welcher unser Wesen an sich aus-
macht, ist einfacher Natur: er will bloß und erkennt
nicht. Das Subjekt des Erkennens hingegen ist eine
sekundäre, aus der Objektivation des Willens hervor-
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gehende Erscheinung: es ist der Einheitspunkt der
Sensibilität des Nervensystems, gleichsam der Fokus,
in welchem die Strahlen der Thätigkeit aller Theile
des Gehirns zusammenlaufen. Mit diesem muß es
daher untergehn. Im Selbstbewußtseyn steht es, als
das allein Erkennende, dem Willen als sein Zuschauer
gegenüber und erkennt, obgleich aus ihm entsprossen,
ihn doch als ein von sich Verschiedenes, ein Fremdes,
deshalb auch nur empirisch, in der Zeit, stückweise,
in seinen successiven Erregungen und Akten, erfährt
auch seine Entschließungen erst a posteriori und oft
sehr mittelbar. Hieraus erklärt sich, daß unser eigenes
Wesen uns, d.h. eben unserm Intellekt, ein Räthsel
ist, und daß das Individuum sich als neu entstanden
und vergänglich erblickt; obschon sein Wesen an sich
ein zeitloses, also ewiges ist. Wie nun der Wille nicht
erkennt, so ist umgekehrt der Intellekt, oder das Sub-
jekt der Erkenntniß, einzig und allein erkennend,
ohne irgend zu wollen. Dies ist selbst physisch daran
nachweisbar, daß, wie schon im zweiten Buch er-
wähnt, nach Bichat, die verschiedenen Affekte alle
Theile des Organismus unmittelbar erschüttern und
ihre Funktionen stören, mit Ausnahme des Gehirns,
als welches höchstens mittelbar, d.h. in Folge eben
jener Störungen, davon afficirt werden kann (De la
vie et de la mort, art. 6, § 2). Daraus aber folgt, daß
das Subjekt des Erkennens, für sich und als solches,
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an nichts Antheil oder Interesse nehmen kann, son-
dern ihm das Seyn oder Nichtseyn jedes Dinges, ja
sogar seiner selbst, gleichgültig ist. Warum nun sollte
dieses antheilslose Wesen unsterblich seyn? Es endet
mit der zeitlichen Erscheinung des Willens, d.i. dem
Individuo, wie es mit diesem entstanden war. Es ist
die Laterne, welche ausgelöscht wird, nachdem sie
ihren Dienst geleistet hat. Der Intellekt, wie die in
ihm allein vorhandene anschauliche Welt, ist bloße
Erscheinung; aber die Endlichkeit Beider ficht nicht
Das an, davon sie die Erscheinung sind. Der Intellekt
ist Funktion des cerebralen Nervensystems; aber die-
ses, wie der übrige Leib, ist die Objektität des Wil-
lens. Daher beruht der Intellekt auf dem somatischen
Leben des Organismus: dieser selbst aber beruht auf
dem Willen. Der organische Leib kann also, in gewis-
sem Sinne, angesehn werden als Mittelglied zwischen
dem Willen und dem Intellekt; wiewohl er eigentlich
nur der in der Anschauung des Intellekts sich räum-
lich darstellende Wille selbst ist. Tod und Geburt sind
die stete Auffrischung des Bewußtseyns des an sich
end- und anfangslosen Willens, der allein gleichsam
die Substanz des Daseyns ist (jede solche Auffri-
schung aber bringt eine neue Möglichkeit der Vernei-
nung des Willens zum Leben). Das Bewußtseyn ist
das Leben des Subjekts des Erkennens, oder des Ge-
hirns, und der Tod dessen Ende. Daher ist das Be-
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wußtseyn endlich, stets neu, jedesmal von vorne an-
fangend. Der Wille allein beharrt; aber auch ihm al-
lein ist am Beharren gelegen: denn er ist der Wille
zum Leben. Dem erkennenden Subjekt für sich ist an
nichts gelegen. Im Ich sind jedoch Beide verbunden. –
In jedem animalischen Wesen hat der Wille einen In-
tellekt errungen, welcher das Licht ist, bei dem er hier
seine Zwecke verfolgt. – Beiläufig gesagt, mag die
Todesfurcht zum Theil auch darauf beruhen, daß der
individuelle Wille so ungern sich von seinem, durch
den Naturlauf ihm zugefallenen Intellekt trennt, von
seinem Führer und Wächter, ohne den er sich hülflos
und blind weiß.

Zu dieser Auseinandersetzung stimmt endlich auch
noch jene tägliche moralische Erfahrung, die uns be-
lehrt, daß der Wille allein real ist, hingegen die Ob-
jekte desselben, als durch die Erkenntniß bedingt, nur
Erscheinungen, nur Schaum und Dunst sind, gleich
dem Weine, welchen Mephistopheles in Auerbachs
Keller kredenzt: nämlich nach jedem sinnlichen
Genuß sagen auch wir: »Mir däuchte doch als tränk'
ich Wein«.

Die Schrecken des Todes beruhen großentheils auf
dem falschen Schein, daß jetzt das Ich verschwinde,
und die Welt bleibe, Vielmehr aber ist das Gegentheil
wahr: die Welt verschwindet; hingegen der innerste
Kern des Ich, der Träger und Hervorbringer jenes
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Subjekts, in dessen Vorstellung allein die Welt ihr
Daseyn hatte, beharrt. Mit dem Gehirn geht der Intel-
lekt und mit diesem die objektive Welt, seine bloße
Vorstellung, unter. Daß in andern Gehirnen, nach wie
vor, eine ähnliche Welt lebt und schwebt, ist in Bezie-
hung auf den untergehenden Intellekt gleichgültig. –
Wenn daher nicht im Willen die eigentliche Realität
läge und nicht das moralische Daseyn das sich über
den Tod hinaus erstreckende wäre; so würde, da der
Intellekt und mit ihm seine Welt erlischt, das Wesen
der Dinge überhaupt nichts weiter seyn, als eine end-
lose Folge kurzer und trüber Träume, ohne Zusam-
menhang unter einander: denn das Beharren der er-
kenntnißlosen Natur besteht bloß in der Zeitvorstel-
lung der erkennenden. Also ein, ohne Ziel und Zweck,
meistens sehr trübe und schwere Träume träumender
Weltgeist wäre dann Alles in Allem.

Wann nun ein Individuum Todesangst empfindet;
so hat man eigentlich das seltsame, ja, zu belächelnde
Schauspiel, daß der Herr der Welten, welcher Alles
mit seinem Wesen erfüllt, und durch welchen allein
Alles was ist, sein Daseyn hat, verzagt und unterzu-
gehn befürchtet, zu versinken in den Abgrund des
ewigen Nichts; – während, in Wahrheit, Alles von
ihm voll ist und es keinen Ort giebt, wo er nicht wäre,
kein Wesen, in welchem er nicht lebte; da das Daseyn
nicht ihn trägt, sondern er das Daseyn. Dennoch ist er
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es, der im Todesangst leidenden Individuo verzagt,
indem er der, durch das principium individuationis
hervorgebrachten Täuschung unterliegt, daß seine
Existenz auf die des jetzt sterbenden Wesens be-
schränkt sei: diese Täuschung gehört zu dem schwe-
ren Traum, in welchen er als Wille zum Leben verfal-
len ist. Aber man könnte zu dem Sterbenden sagen:
»Du hörst auf, etwas zu seyn, welches du besser ge-
than hättest, nie zu werden.«

Solange keine Verneinung jenes Willens eingetre-
ten, ist was der Tod von uns übrig läßt der Keim und
Kern eines ganz andern Daseyns, in welchem ein
neues Individuum sich wiederfindet, so frisch und ur-
sprünglich, daß es über sich selbst verwundert brütet.
Daher der schwärmerische und träumerische Hang
edler Jünglinge, zur Zeit wo dieses frische Bewußt-
seyn sich eben ganz entfaltet hat. Was für das Indivi-
duum der Schlaf, das ist für den Willen als Ding an
sich der Tod. Er würde es nicht aushaken, eine Un-
endlichkeit hindurch das selbe Treiben und Leiden,
ohne wahren Gewinn, fortzusetzen, wenn ihm Erinne-
rung und Individualität bliebe. Er wirft sie ab, dies ist
der Lethe, und tritt, durch diesen Todesschlaf erfrischt
und mit einem andern Intellekt ausgestattet, als ein
neues Wesen wieder auf: »Zu neuen Ufern lockt ein
neuer Tag!« –

Als sich bejahender Wille zum Leben hat der
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Mensch die Wurzel seines Daseyns in der Gattung.
Demnach ist sodann der Tod das Verlieren einer Indi-
vidualität und Empfangen einer andern, folglich ein
Verändern der Individualität unter der ausschließli-
chen Leitung seines eigenen Willens. Denn in diesem
allein liegt die ewige Kraft, welche sein Daseyn mit
seinem Ich hervorbringen konnte, jedoch, seiner Be-
schaffenheit wegen, es nicht darin zu erhalten vermag.
Denn der Tod ist das démenti, welches das Wesen
(essentia) eines Jeden in seinem Anspruch auf Daseyn
(existentia) erhält, das Hervortreten eines Widerspru-
ches, der in jedem individuellen Daseyn liegt:

denn Alles was entsteht,
Ist werth, daß es zu Grunde geht.

Jedoch steht der selben Kraft, also dem Willen, eine
unendliche Zahl eben solcher Existenzen, mit ihrem
Ich, zu Gebote, welche aber wieder eben so nichtig
und vergänglich seyn werden. Da nun jedes Ich sein
gesondertes Bewußtseyn hat; so ist, in Hinsicht auf
ein solches, jene unendliche Zahl derselben von einem
einzigen nicht verschieden. – Von diesem Gesichts-
punkt aus erscheint es mir nicht zufällig, daß aevum,
aiôn, zugleich die einzelne Lebensdauer und die end-
lose Zeit bedeutet: es läßt sich nämlich von hier aus,
wiewohl undeutlich, absehn, daß, an sich und im letz-
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ten Grunde, Beide das Selbe sind; wonach eigentlich
kein Unterschied wäre, ob ich nur meine Lebensdauer
hindurch, oder eine unendliche Zeit existirte.

Allerdings aber können wir die Vorstellung von
allem Obigen nicht ganz ohne Zeitbegriffe durchfüh-
ren: diese sollten jedoch, wo es sich vom Dinge an
sich handelt, ausgeschlossen bleiben, Allein es gehört
zu den unabänderlichen Gränzen unsers Intellekts,
daß er diese erste und unmittelbarste Form aller seiner
Vorstellungen nie ganz abstreifen kann, um nun ohne
sie zu operiren. Daher gerathen wir hier freilich auf
eine Art Metempsychose; wiewohl mit dem bedeuten-
den Unterschiede, daß solche nicht die ganze psychê,
nämlich nicht das erkennende Wesen betrifft, sondern
den Willen allein; wodurch so viele Ungereimtheiten
wegfallen, welche die Metempsychosenlehre beglei-
ten; sodann mit dem Bewußtseyn, daß die Form der
Zeit hier nur als unvermeidliche Akkommodation zu
der Beschränkung unsers Intellekts eintritt. Nehmen
wir nun gar die, Kapitel 43 zu erörternde Thatsache
zur Hülfe, daß der Charakter, d.i. der Wille, vom
Vater erblich ist, der Intellekt hingegen von der Mut-
ter; so tritt es gar wohl in den Zusammenhang unserer
Ansicht, daß der Wille des Menschen, an sich indivi-
duell, im Tode sich von dem, bei der Zeugung von der
Mutter erhaltenen Intellekt trennte und nun seiner
jetzt modificirten Beschaffenheit gemäß, am Leitfaden
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des mit dieser harmonirenden durchweg nothwendi-
gen Weltlaufs, durch eine neue Zeugung, einen neuen
Intellekt empfienge, mit welchem er ein neues Wesen
würde, welches keine Erinnerung eines frühern Da-
seyns hätte, da der Intellekt, welcher allein die Fähig-
keit der Erinnerung hat, der sterbliche Theil, oder die
Form ist, der Wille aber der ewige, die Substanz:
demgemäß ist zur Bezeichnung dieser Lehre das Wort
Palingenesie richtiger, als Metempsychose. Diese ste-
ten Wiedergeburten machten dann die Succession der
Lebensträume eines an sich unzerstörbaren Willens
aus, bis er, durch so viele und verschiedenartige, suc-
cessive Erkenntniß, in stets neuer Form, belehrt und
gebessert, sich selbst aufhöbe.

Mit dieser Ansicht stimmt auch die eigentliche, so
zu sagen esoterische Lehre des Buddhaismus, wie wir
sie durch die neuesten Forschungen kennen gelernt
haben, überein, indem sie nicht Metempsychose, son-
dern eine eigenthümliche, auf moralischer Basis ru-
hende Palingenesie lehrt, welche sie mit großem Tief-
sinn ausführt und darlegt; wie Dies zu ersehn ist aus
der, in Spence Hardy's Manual of Buddhism, p.
394-96, gegebenen, höchst lesens- und beachtungs-
werthen Darstellung der Sache (womit zu vergleichen
p. 429, 440 und 445 des selben Buches), deren Be-
stätigung man findet in Taylor's Prabodh Chandro
Daya, London 1812, p. 35; desgleichen in Sanger-
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mano's Burmese empire, p. 6; wie auch in den Asiat.
researches, Vol. 6, p. 179, und Vol. 9, p. 256. Auch
das sehr brauchbare Deutsche Kompendium des Bud-
dhaismus von Köppen giebt das Richtige über diesen
Punkt. Für den großen Haufen der Buddhaisten je-
doch ist diese Lehre zu subtil; daher demselben, als
faßliches Surrogat, eben Metempsychose gepredigt
wird.

Uebrigens darf nicht außer Acht gelassen werden,
daß sogar empirische Gründe für eine Palingenesie
dieser Art sprechen. Thatsächlich ist eine Verbindung
vorhanden zwischen der Geburt der neu auftretenden
Wesen und dem Tode der abgelebten: sie zeigt sich
nämlich an der großen Fruchtbarkeit des Menschenge-
schlechts, welche als Folge verheerender Seuchen ent-
steht. Als im 14. Jahrhundert der schwarze Tod die
alte Welt größtentheils entvölkert hatte, trat eine ganz
ungewöhnliche Fruchtbarkeit unter dem Menschenge-
schlechte ein, und Zwillingsgeburten waren sehr häu-
fig: höchst seltsam war dabei der Umstand, daß kei-
nes der in dieser Zeit geborenen Kinder seine voll-
ständigen Zähne bekam; also die sich anstrengende
Natur im Einzelnen geizte. Dies erzählt F. Schnurrer,
Chronik der Seuchen, 1825. Auch Casper, »Die
wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen«, 1835,
bestätigt den Grundsatz, daß den entschiedensten Ein-
fluß auf Lebensdauer und Sterblichkeit, in einer gege-
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benen Bevölkerung, die Zahl der Zeugungen in
derselben habe, als welche mit der Sterblichkeit stets
gleichen Schritt halte; so daß die Sterbefälle und die
Geburten allemal und allerorten sich in gleichem Ver-
hältniß vermehren und vermindern, welches er durch
aufgehäufte Belege aus vielen Ländern und ihren ver-
schiedenen Provinzen außer Zweifel setzt. Und doch
kann unmöglich ein physischer Kausalnexus seyn
zwischen meinem frühern Tode und der Fruchtbarkeit
eines fremden Ehebettes, oder umgekehrt. Hier also
tritt unleugbar und auf eine stupende Weise das Meta-
physische als unmittelbarer Erklärungsgrund des Phy-
sischen auf. – Jedes neugeborene Wesen zwar tritt
frisch und freudig in das neue Daseyn und genießt es
als ein geschenktes: aber es giebt und kann nichts Ge-
schenktes geben. Sein frisches Daseyn ist bezahlt
durch das Alter und den Tod eines abgelebten, wel-
ches untergegangen ist, aber den unzerstörbaren Keim
enthielt, aus dem dieses neue entstanden ist: sie sind
ein Wesen. Die Brücke zwischen Beiden nachzuwei-
sen, wäre freilich die Lösung eines großen Räthsels.

Die hier ausgesprochene große Wahrheit ist auch
nie ganz verkannt worden, wenn sie gleich nicht auf
ihren genauen und richtigen Sinn zurückgeführt wer-
den konnte, als welches allein durch die Lehre vom
Primat und metaphysischen Wesen des Willens, und
der sekundären, bloß organischen Natur des Intellekts
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möglich wird. Wir finden nämlich die Lehre von der
Metempsychose, aus den urältesten und edelsten Zei-
ten des Menschengeschlechts stammend, stets auf der
Erde verbreitet, als den Glauben der großen Majorität
des Menschengeschlechts, ja, eigentlich als Lehre
aller Religionen, mit Ausnahme der jüdischen und der
zwei von dieser ausgegangenen; am subtilsten jedoch
und der Wahrheit am nächsten kommend, wie schon
erwähnt, im Buddhaismus. Während demgemäß die
Christen sich trösten mit dem Wiedersehn in einer an-
dern Welt, in welcher man sich in vollständiger Per-
son wiederfindet und sogleich erkennt, ist in jenen üb-
rigen Religionen das Wiedersehn schon jetzt im
Gange, jedoch incognito: nämlich im Kreislauf der
Geburten und kraft der Metempsychose, oder Palinge-
nesie, werden die Personen, welche jetzt in naher Ver-
bindung oder Berührung mit uns stehn, auch bei der
nächsten Geburt zugleich mit uns geboren, und haben
die selben, oder doch analoge Verhältnisse und Ge-
sinnungen zu uns, wie jetzt, diese mögen nun freund-
licher, oder feindlicher Art seyn. (Man sehe z.B.
Spence Hardy's Manual of Buddhism, p. 162.) Das
Wiedererkennen beschränkt sich dabei freilich auf
eine dunkle Ahndung, eine nicht zum deutlichen Be-
wußtseyn zu bringende und auf eine unendliche Ferne
hindeutende Erinnerung; – mit Ausnahme jedoch des
Buddha selbst, der das Vorrecht hat, seine und der
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Andern frühere Geburten deutlich zu erkennen; – wie
Dies in den Jatakas beschrieben ist. Aber, in der
That, wenn man, in begünstigten Augenblicken, das
Thun und Treiben der Menschen, in der Realität, rein
objektiv ins Auge faßt; so drängt sich Einem die in-
tuitive Ueberzeugung auf, daß es nicht nur, den (Pla-
tonischen) Ideen nach, stets das selbe ist und bleibt,
sondern auch, daß die gegenwärtige Generation,
ihrem eigentlichen Kern nach, geradezu, und substan-
tiell identisch ist mit jeder vor ihr dagewesenen. Es
fragt sich nur, worin dieser Kern besteht: die Antwort,
welche meine Lehre darauf giebt, ist bekannt. Die er-
wähnte intuitive Ueberzeugung kann man sich denken
als dadurch entstehend, daß die Vervielfältigungsglä-
ser, Zeit und Raum, momentan eine Intermittenz ihrer
Wirksamkeit erlitten. – Hinsichtlich der Allgemein-
heit des Glaubens an Metempsychose sagt Obry in
seinem vortrefflichen Buche: Du Nirvana Indien, p.
13, mit Recht: Cette vieille croyance a fait le tour du
monde, et était tellement répandue dans la haute an-
tiquité, qu'un docte Anglican l'avait jugée sans père,
sans mère, et sans généalogie (Ths. Burnet, dans
Beausobre, Hist. du Manichéisme, II, p. 391). Schon
in den Veden, wie in allen heiligen Büchern Indiens,
gelehrt, ist bekanntlich die Metempsychose der Kern
des Brahmanismus und Buddhaismus, herrscht dem-
nach noch jetzt im ganzen nicht islamisirten Asien,
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also bei mehr als der Hälfte des ganzen Menschenge-
schlechts, als die festeste Ueberzeugung und mit un-
glaublich starkem praktischen Einfluß. Ebenfalls war
sie der Glaube der Aegypter (Herod., II, 123), von
welchen Orpheus, Pythagoras und Plato sie mit Be-
geisterung entgegennahmen: besonders aber hielten
die Pythagoreer sie fest. Daß sie auch in den Mysteri-
en der Griechen gelehrt wurde, geht unleugbar hervor
aus Plato's neuntem Buch von den Gesetzen (p. 38 et
42, ed. Bip.). Nemesius (De nat. hom., c. 2) sagt
sogar: Koinê men oun pantes Hellênes, hoi tên psy-
chên athanaton apophênamenoi, tên metensômatô-
sin dogmatizousi. (Communiter igitur omnes Graeci,
qui animam immortalem statuerunt, eam de uno
corpore in aliud transferri censuerunt.) Auch die
Edda, namentlich in der Voluspa, lehrt Metempsycho-
se. Nicht weniger war sie die Grundlage der Religion
der Druiden (Caes. de bello Gall., VI. – A. Pictet, Le
mystère des Bardes de l'île de Bretagne, 1856).
Sogar eine Mohammedanische Sekte in Hindostan,
die Bohrahs, von denen Colebrooke in den Asiat. res.,
Vol. 7, p. 336 sqq. ausführlich berichtet, glaubt an die
Metempsychose und enthält demzufolge sich aller
Fleischspeise. Selbst bei Amerikanischen und Neger-
völkern, ja sogar bei den Australiern finden sich Spu-
ren davon, wie hervorgeht aus einer in der Englischen
Zeitung, the Times, vom 29. Januar 1841, gegebenen
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genauen Beschreibung der wegen Brandstiftung und
Mord erfolgten Hinrichtung zweier Australischer Wil-
den. Daselbst nämlich heißt es: »Der jüngere von
ihnen gieng seinem Schicksal mit verstocktem und
entschlossenem Sinn, welcher, wie sich zeigte, auf
Rache gerichtet war, entgegen: denn aus dem einzigen
verständlichen Ausdruck, dessen er sich bediente,
gieng hervor, daß er wieder auferstehn würde, als ›ein
weißer Kerl‹, und dies verlieh ihm die Entschlossen-
heit.« Auch in einem Buche von Ungewitter, »Der
Welttheil Australien«, 1853, wird erzählt, daß die Pa-
puas in Neuholland die Weißen für ihre eigenen, auf
die Welt zurückgekehrten Anverwandten hielten. –
Diesem Allen zufolge stellt der Glaube an Metempsy-
chose sich dar als die natürliche Ueberzeugung des
Menschen, sobald er, unbefangen, irgend nachdenkt.
Er wäre demnach wirklich Das, was Kant fälschlich
von seinen drei vorgeblichen Ideen der Vernunft be-
hauptet, nämlich ein der menschlichen Vernunft na-
türliches, aus ihren eigenen Formen hervorgehendes
Philosophem; und wo er sich nicht findet, wäre er
durch positive, anderweitige Religionslehren erst ver-
drängt. Auch habe ich bemerkt, daß er Jedem, der
zum ersten Mal davon hört, sogleich einleuchtet. Man
sehe nur, wie ernstlich sogar Lessing ihm das Wort
redet in den letzten sieben Paragraphen seiner »Erzie-
hung des Menschengeschlechts«. Auch Lichtenberg
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sagt, in seiner Selbstcharakteristik: »Ich kann den Ge-
danken nicht los werden, daß ich gestorben war, ehe
ich geboren wurde«. Sogar der so übermäßig empiri-
sche Hume sagt in seiner skeptischen Abhandlung
über die Unsterblichkeit, p. 23: The metempsychosis
is therefore the only system of this kind that philoso-
phy can hearken to57. Was diesem, über das ganze
Menschengeschlecht verbreiteten und den Weisen,
wie dem Volke einleuchtenden Glauben entgegen-
steht, ist das Judenthum, nebst den aus diesem ent-
sprossenen zwei Religionen, sofern sie eine Schöp-
fung des Menschen aus Nichts lehren, an welche er
dann den Glauben an eine endlose Fortdauer a parte
post zu knüpfen die harte Aufgabe hat. Ihnen freilich
ist es, mit Feuer und Schwerdt, gelungen, aus Europa
und einem Theile Asiens jenen tröstlichen Urglauben
der Menschheit zu verdrängen: es steht noch dahin auf
wie lange. Wie schwer es jedoch gehalten hat, be-
zeugt die älteste Kirchengeschichte: die meisten Ket-
zer, z.B. Simonisten, Basilidianer, Valentinianer,
Marcioniten, Gnostiker und Manichäer waren eben
jenem Urglauben zugethan. Die Juden selbst sind zum
Theil hineingerathen, wie Tertullian und Justinus (in
seinen Dialogen) berichten. Im Talmud wird erzählt,
daß Abel's Seele in den Leib des Seth und dann in den
des Moses gewandert sei. Sogar die Bibelstelle,
Matth. 16, 13-14, erhält einen vernünftigen Sinn nur
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dann, wann man sie als unter der Voraussetzung des
Dogmas der Metempsychose gesprochen versteht.
Lukas freilich, der sie (9, 18-20) auch hat, fügt hinzu
hoti prophêtês tis tôn archaiôn anestê, schiebt also
den Juden die Voraussetzung unter, daß so ein alter
Prophet noch mit Haut und Haar wieder auferstehn
könne, welches, da sie doch wissen, daß er schon 6
bis 700 Jahre im Grabe liegt, folglich längst zersto-
ben ist, eine handgreifliche Absurdität wäre. Im Chri-
stenthum ist übrigens an die Stelle der Seelenwande-
rung und der Abbüßung aller in einem früheren Leben
begangenen Sünden durch dieselbe die Lehre von der
Erbsünde getreten, d.h. von der Buße für die Sünde
eines andern Individuums. Beide nämlich identifici-
ren, und zwar mit moralischer Tendenz, den vorhan-
denen Menschen mit einem früher dagewesenen: die
Seelenwanderung unmittelbar, die Erbsünde mittel-
bar. –

Der Tod ist die große Zurechtweisung, welche der
Wille zum Leben, und näher der diesem wesentliche
Egoismus, durch den Lauf der Natur erhält; und er
kann aufgefaßt werden als eine Strafe für unser Da-
seynA9. Er ist die schmerzliche Lösung des Knotens,
den die Zeugung mit Wollust geschürzt hatte, und die
von außen eindringende, gewaltsame Zerstörung des
Grundirrthums unsers Wesens: die große Enttäu-
schung. Wir sind im Grunde etwas, das nicht seyn

Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie



65149 2074Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung

sollte: darum hören wir auf zu seyn. – Der Egoismus
besteht eigentlich darin, daß der Mensch alle Realität
auf seine eigene Person beschränkt, indem er in dieser
allein zu existiren wähnt, nicht in den andern. Der
Tod belehrt ihn eines Bessern, indem er diese Person
aufhebt, so daß das Wesen des Menschen, welches
sein Wille ist, fortan nur in andern Individuen leben
wird, sein Intellekt aber, als welcher selbst nur der Er-
scheinung, d.i. der Welt als Vorstellung, angehörte
und bloß die Form der Außenwelt war, eben auch im
Vorstellungseyn, d.h. im objektiven Seyn der Dinge
als solchem, also ebenfalls nur im Daseyn der bisheri-
gen Außenwelt, fortbesteht. Sein ganzes Ich lebt also
von jetzt an nur in Dem, was er bisher als Nicht-Ich
angesehn hatte: denn der Unterschied zwischen Aeu-
ßerem und Innerem hört auf. Wir erinnern uns hier,
daß der bessere Mensch der ist, welcher zwischen sich
und den Andern den wenigsten Unterschied macht, sie
nicht als absolut Nicht-Ich betrachtet, während dem
Schlechten dieser Unterschied groß, ja absolut ist; –
wie ich dies in der Preisschrift über das Fundament
der Moral ausgeführt habe. Diesem Unterschiede
gemäß fällt, dem Obigen zufolge, der Grad aus, in
welchem der Tod als die Vernichtung des Menschen
angesehn werden kann. – Gehn wir aber davon aus,
daß der Unterschied von Außer mir und In mir, als ein
räumlicher, nur in der Erscheinung, nicht im Dinge an
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sich gegründet, also kein absolut realer ist; so werden
wir in dem Verlieren der eigenen Individualität nur
den Verlust einer Erscheinung sehn, also nur schein-
baren Verlust. So viel Realität jener Unterschied auch
im empirischen Bewußtseyn hat; so sind doch, vom
metaphysischen Standpunkt aus, die Sätze: »Ich gehe
unter, aber die Welt dauert fort«, und »Die Welt geht
unter, aber ich dauere fort«, im Grunde nicht eigent-
lich verschieden.

Ueber dies Alles nun aber ist der Tod die große
Gelegenheit, nicht mehr Ich zu seyn: wohl Dem, der
sie benutzt. Während des Lebens ist der Wille des
Menschen ohne Freiheit: auf der Basis seines unver-
änderlichen Charakters geht sein Handeln, an der
Kette der Motive, mit Nothwendigkeit vor sich. Nun
trägt aber Jeder in seiner Erinnerung gar Vieles, das
er gethan, und worüber er nicht mit sich selbst zufrie-
den ist. Lebte er nun immerfort; so würde er, vermöge
der Unveränderlichkeit des Charakters, auch immer-
fort auf die selbe Weise handeln. Demnach muß er
aufhören zu seyn was er ist, um aus dem Keim seines
Wesens als ein neues und anderes hervorgehn zu kön-
nen, Daher löst der Tod jene Bande: der Wille wird
wieder frei: denn im Esse, nicht im Operari liegt die
Freiheit: Finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes
dubitationes, ejusque opera evanescunt, ist ein sehr
berühmter Ausspruch des Veda, den alle Vedantiker
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häufig wiederholen58. Das Sterben ist der Augenblick
jener Befreiung von der Einseitigkeit einer Individua-
lität, welche nicht den innersten Kern unsers Wesens
ausmacht, vielmehr als eine Art Verirrung desselben
zu denken ist: die wahre, ursprüngliche Freiheit tritt
wieder ein, in diesem Augenblick, welcher, im ange-
gebenen Sinn, als eine restitutio in integrum betrach-
tet werden kann. Der Friede und die Beruhigung auf
dem Gesichte der meisten Todten scheint daher zu
stammen. Ruhig und sanft ist, in der Regel, der Tod
jedes guten Menschen: aber willig sterben, gern ster-
ben, freudig sterben, ist das Vorrecht des Resignirten,
Dessen, der den Willen zum Leben aufgiebt und ver-
neint. Denn nur er will wirklich und nicht bloß
scheinbar sterben, folglich braucht und verlangt er
keine Fortdauer seiner Person. Das Daseyn, welches
wir kennen, giebt er willig auf: was ihm statt dessen
wird, ist in unsern Augen nichts; weil unser Daseyn,
auf jenes bezogen, nichts ist. Der Buddhaistische
Glaube nennt jenes Nirwana, d.h. Erloschen59.
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Kapitel 42.
Leben der Gattung

Im vorhergehenden Kapitel wurde in Erinnerung ge-
bracht, daß die (Platonischen) Ideen der verschiede-
nen Stufen der Wesen, welche die adäquate Objekti-
vation des Willens zum Leben sind, in der an die
Form der Zeit gebundenen Erkenntniß des Individu-
ums sich als die Gattungen, d.h. als die durch das
Band der Zeugung verbundenen, successiven und
gleichartigen Individuen darstellen, und daß daher die
Gattung die in der Zeit auseinandergezogene Idee
(eidos, species) ist. Demzufolge liegt das Wesen an
sich jedes Lebenden zunächst in seiner Gattung: diese
hat jedoch ihr Daseyn wieder nur in den Individuen.
Obgleich nun der Wille nur im Individuo zum Selbst-
bewußtseyn gelangt, sich also unmittelbar nur als das
Individuum erkennt; so tritt das in der Tiefe liegende
Bewußtseyn, daß eigentlich die Gattung es ist, in der
sein Wesen sich objektivirt, doch darin hervor, daß
dem Individuo die Angelegenheiten der Gattung als
solcher, also die Geschlechtsverhältnisse, die Zeu-
gung und Ernährung der Brut, ungleich wichtiger und
angelegener sind, als alles Andere. Daher also bei den
Thieren die Brunst (von deren Vehemenz man eine
vortreffliche Schilderung findet in Burdachs Physiolo-
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