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HALBIERTE DESILLUSIONIERUNG

Jonas Cohns "Theorie der Dialektik"

Alfred Schäfer

1. Der erkenntnistheoretische Anspruch
Sich mit JONAS CoHNS "Theorie der Dialektik", von ihm selbst als "Organon seiner Philosophie" verstanden\ auseinanderzusetzen, scheint der
Rechtfertigung zu bedürfen. Dieser Eindruck entsteht nicht nur deshalb,
weil COHN innerhalb der Pädagogik kaum Beachtung gefunden hat2, sondern weil er auch innerhalb der philosophischen Diskussion um die Dialektik keine Erwähnung findet'- Mag er damit auch das Schicksal der meisten Neukantianer teilen, so wirkt dies doch unter einem dopp!'lten
Aspekt überraschend.
Was die pädagogische Diskussion betrifft, so war CoHN innerhalb des
Neukantianismus sicherlich derjenige, der seine Analysen und Orientierungsvorschläge am stärksten an seiner Bestimmung der Zeitlage auszurichten suchte, dessen Denken am ehesten durch das Bewußtsein einer zu
überwindenden Dialektik der Aufklärung bestimmt wurde4 • Das Wissen
um die reale Entzweiung von Subjektivität und Gemeinschaft, von dieser
1 Jonas Cohn: Wertwissenschaft. Stuttgart 1932, S. X.

2 Dies trifft auch dann zu, wenn man die (unveröffentlichte) Dissertation von K.-P.

Rhein: Jonas Cohn. Pädagogische Theorie auf wertphilosophischer Grundlage. Bonn 1984,
sowie einige Aufsätze zu Cohn in jüngerer Zeit berücksichtigt. Vgl. A. Schäfer: Zur Autonomie des Subjekts in der Gemeinschaft. Überlegungen zur pädagogischen Theorie Jonas
Cohns, in: Vierteljahrssclrrift für wissenschaftliche Pädagogik 61 (1985), S. 355-369; W .K.
Schutz: Die Bedeutung der Erziehungstheorie Jonas Cohns flir die gegenwärtige Diskussion
der Pädagogik, in: A Elting (Hrsg.): Menschliches Handeln und Sozialstruktur. Leverkusen

1986,5.127-135.

3 So fmdet sich der Name Cohns weder in Lexikonartikeln zum Thema Dialektik noch in
neueren philosophischen Werken zur Dialektik, z.B. H.Raderrnacher: Dialektik. In: H.

Krings/H.M. Baumgartner/C.Wild (Hrsg.): Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Bd. 2,
München 1973, S. 289-308, und: R. Bubner: Zur Sache der Dialektik. Stuttgart 1980.
4 A.Schäfer: Aufklärung und Verdinglichung. Frankfurt aM. 1988.
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entsprechender subjektiver Unmöglichkeit, durch Kritik neue soziale Lebensformen zu konstituieren, und objektiver Pervertierung kultureller
Zwecke durch eine instrumentelle Vernunft, drängte COHN nicht nur zu
einer kritischen Zeitdiagnose und dem Versuch, Auswege aus dem Dilemma aufgeklärter Subjektivität aufzuzeigen, die gerade nicht mehr durch
den Rückzug auf die kantische Theorie ausgewiesen werden konnten:

Analyse ~ie kons:itutiver Entwurf setzten immer schon eine Distanzierung
?es kantiSc~en Hmtergrundes voraus. Eben diese Distanzierung - und dies

1st der zwe1te (systematische) Aspekt, unter dem der Ansatz CoHNs eine
für den Neukantianismus überraschende Wendung nimmt - erreicht COHN
über seine Berufung auf die Dialektik. Ein solcher Weg scheint konsequent Unvereinbares verbinden zu wollen. Der kantisch formulierten Souveränität des erkennenden Subjekts sowie des moralisch autonomen Subjekts, die als unvermittelt durch die Wirklichkeit an dieser ihre Grenze
f~d~n, d~e qu~ Zwei-Welten-Theorie andererseits wiederum gerade nicht
d1e ihre ISt, tntt mit der dialektischen Zugriffsweise jenes Verfahren gegenüber, das gerade die Vermittlungjener Subjektivität, ihrer Entzweiungen, des falschen Scheins des Sichwissens, ihre Endlichkeit thematisiert -

ein Verfahren, für das eben das problematisch wird, was KANr sichern
wo~te: der Standpunkt des theoretisierenden Subjekts als objektiv aus-

weisbarer.
blem.

HEGELS

Ausweg des absoluten Wissens steht für dieses Pro-

Die "Theorie der Dialektikn gewinnt von diesem Anspruch her, die

Frage der Vereinbarkeil von Kantianismus und Dialektik systematisch zu
behandeln, ihre zentrale Stellung für die Theoriebildung COHNS. Dabei
scheint nicht nur interessant, was COHN unter Dialektik versteht und damit: wie er sich - wenn er Dialektik als positives und nicht nur als sekundär-kritisches Erkenntnisverfahren betrachtet - der der Dialektik inhärenten Problematisierung des eigenen theoretischen Standpunktes entzieht.
_Yo~ de: a~den:n Seite her e~gibt sich damit zugleich diese Frage als dieJemge, mwwwe1t er Sich dabe1 von der kantischen Position entfernen muß
und ob es nicht gerade dieses Erbe ist, an dem durch die Dialektik hindurch festzuhalten es gestatten würde, den Fallstricken der erkenntnist?eoret_ische~ Begründung der Dialektik zu entgehen. Ob beide Perspekllven dmlekt1sch aufeinander bezogen und begründungsfähig ausgewiesen
werden können - dies ist die Problemstellung, der COHNS "Theorie der
Dialektik" hier unter systematischen Gesichtspunkten konfrontiert werden
soll. Dies ist zugleich die Problemstellung, der sich CoHN als Dialektiker
bewußt zu sein hätte, wenn ihre Beantwortung nicht den Horizont des erkenntnistheoretischen Anliegens der Dialektik verfehlen soll.
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Bevor die "Theorie der Dialektik" unter dieser Fragestellung thematisiert werden soll, scheint es allerdings sinnvoll zu sein, COHNS dialektische
Theoriebildung in actu vorzuführen - als Theorie der Entzweiung von
Subjektivität und Allgemeinheit über ihre Autonomisierung, als Theorie
der Zeitlage, in der sich dialektische Analyse und die neukantianische Perspektive einer prinzipientheoretischen Untersuchung reinen idealen Seins
vermischen: eine Theorie, die in ihrem Gegenstandsbereich jene Probleme
konstituiert, auf die die erkenntnistheoretische Reflexion der 11Theorie der

Dialektik" die Antwort zu geben versucht. Die Brüche in der Zeitdiagnose
und der aus ihr entwickelten Perspektive erlauben somit noch einmal die
Präzisierung der Problematik, die die "Theorie der Dialektik" als lösbar
ausweisen müßte.

2. Das inhaltliche Anliegen
11

Der Sinn der gegenwärtigen Kultur115 erklärt sich für CoHN als historisch

gewordener zum einen über die Befreiung des Subjekts auf den Gebieten
der Erkenntnis und Moral (COHN 1914, 26ff.) wie zum anderen über die
immens gesteigerte zweckrationale Verfügungsgewalt der Gemeinschaft
über die Natur. Beide Aspekte begreift CoHN nun durch ihre Dialektik
hindurch, in der sich die Bedingungen dieser Autonomisierung in ih~ Gegenteil zu verkehren drohen - in die "Zertrümmerung des Ich" (1914, 32),
in die leere Subjektivierung, die dem Subjekt keinen Halt mehr gestattet',
sowie in eine Zerstörung der Gemeinschaft, ihre Auflösung durch die Instrumentalisierung ihrer ''lebendigen Formen" unter zweckrational ver-

faßte Imperative (1914, 124). Es zeichnet CoHN vor den übrigen Vertretern des Neukantianismus aus, daß er vor dem Hintergrund der so konsta-

tierten Dialektik der Autonomisierung und gesellschaftlichen Entwicklung
nicht versucht, eine Lösungsperspektive in der Objektivität von subjektentzogenen Geltungsbeständen oder in der reinen Vernünftigkeit intelligibler Subjektivität zu suchen, sondern daß er an der Realität des Problems und damit an der Nichtauflösbarkeit des historisch entwickelten
Spannungsverhältnisses von Subjektivität und sozialer Objektivität festhält
Eine Lösungsperspektive wird das autonomisierte Subjekt ebensowenig
außerachtlassen dürfen wie die relative Autonomie sozialer Entwicklungs-

5 J.Cohn: Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Ein philosophischer Versuch. Leipzig 1914.
6 "Die einzige Waffe, die es (das Ich- A.S.) fUhrt, ist das Skalpell, mit dem es sich selbst
seziert": ebd., S. 40.
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prozesse, die nicht auf subjektive Vernunftentscheidungen reduzierbar ist:
Sie wird selbst dialektisch sein.
CoHN erreicht nun allerdings die dialektische Lösungsperspektive, in der
die Dialektik der Autonomisierung sich auf höherer Stufe versöhnt, nicht
selbst wiederum dnrch die Realanalyse der zur Synthesis drängenden Widersprüche, durch den Aufweis des in den analysierten Widerspruchsbedingungen liegenden Versöhnungspotentials - Widerspruchsbedingungen,
die diesen selbst immer auch schon transzendieren. Vielmehr wird die
Perspektive dialektischer Versöhnung konstituiert auf dem Wege einer
Prinzipienanalyse, die zum einen (normativ) klärt, was man unter einer
(gehaltvollen) Person zu verstehen hat, und die andererseits die "lebendige
Form" als objektive Seite der Versöhnung expliziert. "Person" meint dabei

die Integration divergierender Subjektmomente unter die Orientierung ihrer (vernünftigen) Erhaltung. "Je entschiedener der Mensch alle seine
Glieder dem Ganzen unterordnet oder sich zur Person gestaltet, umso
mehr muß das Einheitsprinzip dieses persönlichen Ganzen überpersönlich
sein und auf der Stufe des befreiten Geistes auch als überpersönlich bewußt werden. Eine Person mit überpersönlichem Zentrum nennen wir
P.ersönlichkeit" (1914, 59). Enthält so die Persönlichkeit ihr Gegenteil, das
Uberpersönliche, immer schon in sich, so bleibt doch der Inhalt dieses Gegenteils offen. Dies ist (im Sinne einer dialektischen Lösung) konsequent,
weil auf der "Stufe des befreiten Geistes" subjektiv-bewußt über diese
überpersönlichen Gehalte mitbestimmt werden muß: Die prinzipientheoretisch explizierte Leitvorstellung auszufüllen, bleibt ein Problem realer
Einsicht und Auseinandersetzung.
Von der objektiven Seite her bezeichnet das Prinzip der "lebendigen
Form" eben jene Qualität der Auseinandersetzung, in der sich überper-

sönliche Wertzentren ebenso konstituieren wie über ihre Anerkennung die
11
Persönlichkeiten11 : "Lebendige Formen lassen den Einzelnen an dem Gesamtleben, dessen Glied und Diener er ist, innerlich teilnehmen, sie allein

überbrücken die Kluft, die zwischen den Ansprüchen der Persönlichkeit
auf eigenen Inhalt und den Ansprüchen der Gesellschaft besteht, daß der
einzelne ihr diene" (1914, 111). In der lebendigen Form vermitteln sich
Allgemeinheit und Individualität zur Besonderheit. In Folge seiner eigenen Analyse muß COHN nun allerdings davon ausgehen, daß diese lebendigen Formen gerade durch die gesellschaftliche Entwicklung unter dem
Primat der instrumentellen Rationalität zersetzt werden (1914, 124). Kritischer subjektiver Verstand erweist sich ebenso als Grund der Zerstörung
lebendiger Formen, die andererseits aufgrund der prinzipientheoretischen
Klärung alleinige Grundlage seiner Erfüllung sein können.

Dialektische Analyse und prinzipientheoretische Klärung prallen aufeinander: Aus der dialektischen Analyse Jassen sich keine Perspektiven
zur Versöhnung des Widerspruchs entwickeln wie umgeke~rt si~h aus der
prinzipientheoretischen Klärung der VersöhnungsperspektiVe keme realen
Grundlagen angeben Jassen, warum diese präskriptiven Setzungen _reale
Folgen haben sollten. COHN sucht si':'h di~sem Dilemllla zu ~ntz.ehen
durch einen Voluntarismus, der der Dtalektik der Aufklarung, ?te gerade
übelWUnden werden sollte, wiederum verfälle: Was fehle, das sei "das volle

Bewußtsein von der Notwendigkeit geschichtlich gewordener Lebensgemeinschaft und lebendiger Form" (1914, 141).
Die Perspektive ist die einer Überwindung der Dialektik de~ Auf]där~ng
durch Aufklärung - Bildungstheorie. Eine solche Perspektive halt steh
durch in der pädagogischen Zielvorstellung, den Zögling zu bilden "zum
autonomen Gliede der historischen Kulturgemeinschaften, denen er angehören wird"'. Eine solche dialektische Zielperspektive hat mit der dialektischen Analyse der "kulturellen Situation" nicht mehr zu tun ~Js ein mo:alischer Imperativ mit einer empirischen Fes:stellung: D_as zwtsche~ be1den
klaffende Loch soll der Voluntarismus schließen, der steh selbst wtederum
nicht bzw. nur metaphysisch durch Rückgriff auf einen immer schon vor-

handenen "echten Formwillen" des Menschen legitimiere·n kann (1914,
172), der in der Gegenwart nur nicht an d_er Ob~rfläch~ sichtbar s_ei.

Die Hilflosigkeit der Lösungsperspektive sptegelt dte methodtsch~ U~
versöhntheit von Dialektik und Prinzipientheorie. Dennoch finden steh m
ihrer Dialektik eben jene Relativierungen innerhalb der prinzipientheoretischen Klärung wieder, die (als Relativierung des kantianisch-prinzipientheoretischen Vorgehens) den dialektischen Zugriff möglich machten.
Noch die Dialektik in der prinzipientheoretisch formulierten ~ielpers?ek
tive stellt eine Relativierung des intelligiblen vermittlungsfreien Subjekts
unter Beweis, die notwendig war zur Konstitution der dialektischen Analyse, die aber zugleich der Perspektive selbst die begrü_n~ungsfähi?e Ebene
zu entziehen droht - diese selbst nur als subjektiv-kn!ische Optlon unter
vielen möglichen anderen erscheinen läßt, womit sie der selbst analysierten Dialektik verfällt.
·
Den Hintergrund seiner Distanzierung von KANT wie auch _seiner Hinwendung zur Dialektik bildet für COHN das Prinzip des Utraqmsmus, demzufolge jede Urteilswahrheit auf der Zweiheit von Form und Inhalt be-

7 Vgl. dazu auch Schäfer, a.a.0.1988. Hier_ist ~in KapitelJonas ~ohns apo~etischen Konstruktionen einer bildenden Aufklärung über die D1alektik der Aufklarung gew1dm~t _
8 J.Cohn: Geist der Erziehung. Pädagogik auf philosophischer Grundlage. Letpztg 1919,

s. 46.
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ruht', wobei keines der beiden Momente auf das andere reduzierbar ist.
Weder ist demnach in einer formal-subjektiven Erkenntnistheorie die Verfaßtheil der Welt, die erkannt werden soll, vorwegzunehmen, noch kann
angenommen werden, daß Gegenstände an sich, d.h. ohne subjektive
Vermittlung, wahrgenommen werden können. Subjekt und Materie der

Erkenntnis verweisen aufeinander, ohne ineinander aufzugehen. Vor dem

Hintergrund der kantischen Tradition benennt das Prinzip des Utraquismus zugleich eine zentrale, den Neukantianismus beschäftigende Fragestellung: die des Verhältnisses von intelligibler Subjektivität und konkreter
Realität, die hier dialektisch aufeinander bezogen werden derart, daß jede
Seite für die andere mitkonstitutiv erscheint.
Dies impliziert sowohl eine Neubestimmung der Bedingungen und
Möglichkeiten wahrer Erkenntnis durch das Subjekt, die dessen objektiven

Erkenntnisanspruch relativiert, indem sie es stärker vom Gegenstand der

Erkenntnis abhängig macht, wie auch den Anspruch einer möglichen Relativierung der Realität durch die formale Freiheit des Subjekts. Deutlich
wird diese Differenz zu KANr bei COHN besonders in der ethischen Dimension. COHN formuliert das Prinzip der Moralität so: "Sittlich handelt, wer
tut, was er als gut erkennt, weil er es als gut erkennt"10• War jedoch bei
KANT der kategorische Imperativ das Prüfkriterium der Universalisierbarkeit eines subjektiven Handlungsgrundsatzes, das Kriterium zur Feststellung der Übereinstimmung von subjektiver und objektiver Vernunft so
nimmt COHN gerade diesen Anspruch zurück, indem er zwischen subj~kti
ver und objektiver Vernünftigkeit ein Spannungsverhältnis konstatiert:
Die subjektive Sittlichkeit, wie sie sich formal als Übereinstimmung des
Handeins mit dem für richtig Gehaltenen als einzigem Motivationsfaktor
k_onstituiert, muß nicht mit der objektiven Vernünftigkeit übereinstimmen,
ste kann !rotz ihres sittlichen Charakters sachlich inadäquat sein (1918,
22). Eine solche Relativierung der formalen subjektiven Moralität durch
die Inhaltsebene setzt andererseits voraus, daß auf dieser inhaltlichen
Ebene andere Kriterien für das, was richtig oder falsch ist, angenommen
werden als die formale subjektive Autonomie.
CoHN unterscheidet hier zwischen dem "einsichtig Objektiv-Sittlichen"
u?d de?' "geschichtlich Objektiv-Sittlichen"" - eine Unterscheidung, die
eme Differenz auf der Ebene kultureller Wertobjektivationen zieht die
mit der .A:t:n~me einer-"wahren Kultur" und einer "zweckrational ge~teu
erten Ztvilisatwn" übereinstimmt. Wie die Sittlichkeit des Subjekts unab9 J.Cohn: Wirklichkeit·als-_Aufgabe. Stuttgart 1955, $.48.
10 J.Cohn: Recht und Grenzen des Formalen in der Ethik (1918), in: Vom Sinn der Er-

ziehung. Paderbom 1970, S. 5-26, hier. S. 20.
11 J.Cohn: Verantwortliches Handeln (1932), in: Cohn, 1970,$.149-157, hier: S. 150.
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hängig von seiner Übereinstimmung mit dem "einsichtig Objektiv-Sittlichen" akzeptiert werden muß, so auch die Geltung des "einsichtig <?bj_ektiv-Sittlichen" unabhängig von seiner subjektiven Akzeptanz: Konstttmert
ist ein dialektisches Spannungsverhältnis, das durch keine der beiden Optionen letztlich auflösbar ist, sondern in dem sich subjektive Sittlichkeit als
Kulturkritik ebenso darstellen läßt wie umgekehrt eine Kritik subjektivmoralischer Optionen vor dem Hintergrund des kulturell Geforderten.
Dieser Konflikt ist weder durch subjektive noch durch objektive Sittlichkeit zu entscheiden: CoHN setzt für seine Einschränkung den Stellenwert
des gelebten Ethos weit höher an als den einer rationalen Ethik (1932,
155).

Die prinzipientheoretisch konstituierte Dialektik von subjektiver und
objektiver Sittlichkeit ebenso wie die Dialektik von Form und Inhalt in der
Erkenntnistheorie präjudizieren den Eindruck einer größeren Realitätsnähe des durch seine Beziehung auf diese konstituierten Subjekts. Sie

scheinen eine Thematisierung der Grenzen autonomer Subjektivität nicht

über den Begriff der Souveränität, sondern über den des Konflikts zu ermöglichen, die der Erfahrung des empirischen Subjekts nähersteht
Zugleich aber wird die Autonomie selbst nicht angetastet: Sie wird nur
durch Subjektivierung relativiert, aber als Autonomie immer noch kantisch
ohne Vermittlung bestimmt, d.h. aus der Dialektik herausgenommen.
Nicht die dialektische Analyse ist konstitutiv für das, was Autonomie oder
das 11 einsichtig Objektiv-Sittlichen genannt werden kann, sondern die davon
unabhängige prinzipientheoretische Klärung, die eben nicht Sachverhalte
aus dem Widerspruch entwickelt, sondern so, daß sie als einander äußer-

lich bestimmte in einem Widerspruch aufeinander beiehbar sind.
Dies aber bedeutet zugleich, daß COHN die Relativierung des intelligiblen Subjekts auch für die dialektische Lösungsperspektive festhält, in dieser also nicht wiederum die Möglichkeit eines intelligiblen Subjekts anvisiert. Von einer solchen Lösungsperspektive her stellt sich dann allerdings
sogleich die Frage, mit welcher Legitimation die Dialektik-konstituierende
prinzipientheoretische Analyse erfolgt. Daß COHN nun aber seinen eigenen
Standpunkt, denjenigen des prinzipientheoretisch und dialektisch Vorgehenden, in seiner Möglichkeit und seinem Geltungsanspruch nicht ausweist, sondern etwa unbegründet annimmt, daß es möglich sei, über die
analytische Auseinandersetzung mit Realitäten dahin zu gelangen, "ewige
Wahrheiten reiner denken zu können" (1914, 3) - dies verweist wiederum
nur darauf, daß nicht nur die methodische Vereinbarkeil von Prinzipientheorie und Dialektik auf dem Prüfstand steht, sondern zugleich das __ ... ·. ·.·...·
kenntnistheoretische Problem der Begründbarkeil ·beider V<>rg•eh<msw<ei'?)~·······
sen-das Thema einer 'Theorie der Dialektik".

3. Die "Theorie der Dialektik": Das Ringen um die Grundlegung der
Bedingungen einer Lösung

3.1 Form und Inhalt
Wenn COHN davon ausgeht, daß man Ausgangspunkte dialektischen
Vorgehens sowohl in der Logik (in der Problematik des Satzes vom zureichenden Grundeu) als auch in der Empirie (im "Leben", S.182) finden
kann, so sind damit ebenfalls motivationale Ausgänge benannt, die auf

eine systematische Vorannahme verweisen die konstitutiv ist für das was

Dialektik bei CoHN meint, wie auch dafür, 'daß Ausgangspunkte als s~lche
benannt werden können und welche benannt werden.
COHN geht davon aus, daß die logischen Axiome: der Satz vom Widerspruch, der Identität und des ausgeschlossenen Dritten auch von der Dialektik anerkannt werden (S.133). Die häufig diskutierte Problematik, welchen Stellenwert der Satz vom Widerspruch im Rahmen der Dialektik innehat", wird dahingehend entschieden, daß die Dialektik zwar von Widersprüchen ihren Ausgang nehme, in ihrem Erkenntnisbemühen aber darauf
gerichtet sei, diese zu überwinden (S. 134). Was die Logik, die von CoHN
als Organon des Erkennens behandelt wird, jedoch an eine Grenze führt,
die zu überschreiten dialektisches Denken erfordere - das ist die Annahme
ihrer begründenden Abschließbarkeit, der Satz vom zureichenden Grunde.
Der Satz vom Grunde unterstellt für CoHN, daß man auf letztlich begründete Urteile zurückgreifen kann, die jeden Zweifel beseitigen: Die Frage
danach, ob ein angegebener Grund zureichend ist, verweise jedoch nicht

nur auf weitere Gründe, die man in Form eines Urteils fassen könne son-

dern zugleich auf subjektive Erlebnisse, die letztlich irrational bleib;n (S.
144 ff.) und damit jede letzte Begründung in Frage stellen.
Gegen die logische Unterstellung, daß zureichende Gründe geliefert
werden können, die als solche unzweifelbar wahr seien, und gegen die
S~epsis,_ daß dies nicht möglich und mithin alles anzweifelbar sei, geht die
Dialektik nach COHN davon aus, daß die Frage nach dem Grund letztlich
nicht beantwortet werden kann (S. 146), daß man an der Unterstellung ihrer Beantwortbarkeit allerdings festhalten muß. Möglich wird eine solche
Perspektive allerdings nicht nur dadurch, .s;laß man Erkenntnis als Bewe. 12 J.Co~: Theorie der Dialektik. Formenlehre der Philosophie. Leipzig 1923, S. 144 ff.;
die NachwelSe aus Cohns "Dialektik" im folgenden in Klammem im Text.
13 Zuletzt entbrannte diese Diskussion im Rahmen des Positivismusstreits in der deut-

schen Soziologie zwischen Theodor W. Adomo und Karl Popper.
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gung des Erkennens faßt (S. 165), sondern dadurch, daß man zusätzlich
diesen Erkenntnisprozeß teleologisch integriert: ihn bestimmt als auf die
regulative Idee des "wahren Urteils" bezogen (S. 156).
Die Begründung der dialektischen Perspektive auf die Erkenntnis erscheint damit aber als selbst nicht-dialektisch: Die Notwendigkeit einer
dialektischen Erkenntnisperspektive, die Begründung der Dialektik als positives Erkenntnisverfahren, ist von hier aus nicht einsehbar.

COHN

führt

denn auch mit der Utraquistischen Trennung von Form und Inhalt eine eigene logische Urteilstheorie ein, die als Begründungsversuch des dialekti-

schen Vergehens anzusehen ist. Es ist diese Trennung von Form und In-

halt, die für ihn das Dilemma des Satzes vom zureichenden Grunde deutlich werden und die Perspektive einer dialektischen Vorgehensweise geraten erscheinen läßt: der Utraquismus liegt der Kritik am Satz vom Grunde
voraus. COHN geht davon aus, daß das Urteil immer schon eine Einheit von
Form und Inhalt bildet, daß in ihm der Gegenstand in Inhaltsstellung und
die ausgesagte Relation in Formstellung steht (S. 150). Die Entgegensetzung von reiner logischer Denkform und dem Gegenstand als Denkfremden erweist sich unter dieser Voraussetzung als bloße Abstraktion. Der
Anspruch auf Wahrheit betrifft immer schon die Einheit beider, womit der
Inhalt ebenso Träger des Wahrheitswertes wird wie die Denkform. COHN
bezeichnet diesen kantischen Versuch zur Überwindung KANrs als "utra-

quistische Relationstheorie des Urteils" (S. 154).
Die Utraquistische Grundeinsicht, daß der Träger des Wahrheitswertes
die Einheit zweier Glieder, des Form- wie des Inhaltsglieds, sei, ergibt sich
für CoHN auch in der Betrachtung der Gegenstandsbereiche von Ethik und
Ästhetik. So besteht die ethische Qualifikation im Gehorsam des Willensentschlusses gegenüber der sittlichen Einsicht, die ästhetische Qualität in
der Einheit von Gehalt und Gestalt (S. 189). Die Einheit von Formglied
und Gegenglied, die COHN im Utraquismus des erkennenden Subjekts als
konstitutiven Ausgangspunkt der Dialektik ausgemacht hatte, erweitert
sich somit zum "Utraquismus aller Wertgebiete" (S. 195).
Kantisch bleibt eine solche Überwindung KANrs, insofern sie letztlich an
der Subjekt-Objekt-Trennung im Erkenntnisverfahren festzuhalten scheint
und deren Vermittlung nur als Resultante bezogen auf bestimmte "Wertgebiete" unterstellt. Sollte dies zutreffen, sollte also im Vorgehen COHNS
die Vermittlung von Form und Inhalt nicht- wie von COHN angenommenmit der von Subjekt und Objekt zusammenfallen in einem erkenntniskritischen Sinne, so wäre damit der Versuch

COHNS

als gescheitert anzusehen,

mit Hilfe des Utraquismus KANrs Erkenntnistheorie, die Theorie des intelligiblen Subjekts, zu transzendieren. Gleichzeitig würde sich dies als
Entproblematisierung des Begründungsproblems dialektischen Begreifens
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darstellen, des Problems, wie jemand, der Vermittlungen analysiert, beanspruchen kann, in seinem Begreifen dieser Vermittlungen diesen entronnen zu sein.
Bevor diese Fragestellung in Angriff genommen werden kann, ist noch
auf einen zweiten Ausgangspunkt der Dialektik einzugehen, den COHN im
Leben selbst, im Objektbereich des Erkennens, sieht. Geht man von der
Grundeinsicht des Utraquismus aus, daß Denkfremdes nur eine Abstraktion ist, daß mithin Gegenstände immer schon als denkgeformte uns begegnen (S. 167), so ist die These, daß die Notwendigkeit des dialektischen
Begreifens aus dem Leben selbst entspringe, eigentlich nur eine Umformulierung der Utraquistischen Relationstheorie. CoHN aber versteht dies
durchaus als eine zusätzliche Abstützung der Notwendigkeit von Dialektik
- eine Abstützung, die die analytische Durchführung der Dialektik als Beleg für die theoretische Geltung zu nehmen scheint. Daß damit weder eine
einfache Abspiegelung objektiver Realität noch das subjektiv-formale
Konstitutionsvermögen als Geltungsgrundlage in Anspruch genommen
werden, ergibt sich aus dem Prinzip des Utraquismus. Das Denkfremde
immer schon als Denkgeformtes zu begreifen, bedeutet dabei für COHN und das macht die Rede von der Gegenstandsebene, dem Objekt des Erkennens, sinnvoll -, daß Realität immer schon mehr ist als die Objektivität
empirischer Vorkommnisse: Im Gegenstandsbereich des Erkennens sind
Prinzip und Realität als aufeinander bezogen vorzustellen.
Das Verhältnis von Prinzip und Realität korreliert - ebenso wie auf der
erkenntnistheoretischen Ebene das von Subjekt und Objekt - dem Utraquismus von Form und Inhalt. Inwieweit diese Korrelation, die die Begründung der notwendigen Durchführung der Dialektik durch den Objektbereich selbst angeben soll, trägt - dies ist die Frage, die anband der von
CoHN vorgestellten Durchführungstypen der Dialektik zunächst erörtert
werden soll, bevor die dabei auftretenden Probleme auf der erkenntnistheoretischen Ebene des Verhältnisses von Subjekt und Objekt noch einmal aufgenommen werden.

3.2 Prinzip und Realität
COHN unterscheidet zwei Formen der Dialektik im Objektbereich der
Erkenntnis, die er durch Beispiele einführt, die zeigen sollen, "daß ganz
bestimmte Probleme notwendig zu dialekfischen Lösungen führen" (S. 52).
Diese beiden Formen, von ihm als bipolare und unipolare Dialektik bezeichnet, werden dann im systematischen Teil seiner "Theorie der Dialektik" noch einmal aufeinander bezogen derart, daß !rotz COHNS Ablehnung
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einer dialektischen Höherentwicklungsautomatik Steigerung im Sinne einer Bildungstheorie denkbar erscheint. Von einer bipolaren Dialektik
spricht COHN, wenn sich zwei Thesen, als real begriffene Ansprüche, gegenüberstehen, die auf voneinander unabhängigen Gründen beruhen.
Konstitutiv für den dialektischen Gegensatz ist dabe~ daß beide, These
und Gegenthese bezogen auf ein gemeinsames Streitgebiet einen ausschließlichen Geltungsanspruch erheben (S. 259). In diese Konstitution
des Gegensatzes spielt - gemäß der Utraquistischen Einheit von Denkform
und Denkfremden in der Bestimmung dessen, was Realität ist - das (konfliktuöse) Verhältnis von idealen Prinzipien und Realitäten immer schon
hinein. Als Beispiel einer asymmetrischen bipolaren Dialektik führt CoHN
den Widerstreit zweier Prinzipien an: Kausalität und Freiheit beziehen
sich zwar auf das gleiche Streitgebiet, die Bestimmtheit von Handlungen,
aber asymmetrisch insofern, als dieses Streitgebiet nur einen kleinen Ausschnitt des beanspruchten Geltungsbereichs des Kausalitätsprinzips betrifft (S. 260).
Eine Symmetrie zweier sich entgegenstehender Thesen, die zugleich das
Verhältnis von Prinzip und Realität illustrieren, ist für CoHN beim Konflikt
von Macht und Recht gegeben. Er lehnt es ab, den Widerstreit über den
ausschließlichen Vorrang von Macht oder Recht bei der Gestaltung sozialer Beziehungen dadurch zu entschärfen, daß man - was auf den ersten
Blick (einem Neukantianer) legitim erscheine- Prinzip und Realität dualistisch einander gegenüberstelle, daß den Argumenten für die Maci)t ein
Realbezug zugestanden werde, während die für das Recht letztlich ideale
Wert- und Sinnfragen behandelten (S. 52). Ein dialektischer Gegensatz
werde vielmehr dadurch erst konstituiert, daß man nachweisen kann, daß
jeder der beiden Begriffe den anderen als Moment in sich enthält (S. 54).
Für diese Konstitutionsproblematik - und das macht die Legitimität
auch der abstrakten Gegenüberstellung von Prinzip und Realität aus - ist
eine Unterscheidung bedeutsam, die CoHN als die zwischen "reinen gegenübergestellten Polen" ("Grenzpolen") und dem wirklichen Vollzug der
Dialektik angibt (S. 266). Diese Unterscheidung ist nicht identisch mit der
von Prinzip und Realität, sondern sie bezeichnet vielmehr die Grenze zwischen prinzipientheoretischer Begriffsbestimmung und dialektischer Analyse, von äußerem Unterschied und dialektischer Vermittlung. Die dialektische Vermittlung erscheint damit allerdings nicht als konstitutiv für die
prinzipientheoretische Klärung, sondern sie scheint diese vo,ra1US2:us-etzen,
wobei aber unklar bleibt, warum ein Übergang von der prii"1Zijpie:ntlile<Jretiz;
sehen auf die dialektische Ebene notwendig sein soll.
Gerrau dieses Problem versucht ConN dadurch zu lösen, daß er
gensatz von Prinzip und Realität in die Begriffsbestimmung einführt:

die Einheit von Prinzip und Realität, die die reine Begriffsbestimmung,
die Bestimmung von "Grenzpolen" durchbrechen soll. Am Beispiel des
Rechts: Zwar sei für dieses eine ideale Gemeinschaft, die eigentlich gar
kein Recht benötige, als regulative Idee notwendig, "als idealer Pol". Aber
diesem idealen Pol steht ein realer im Recht selbst gegenüber. Eine jede
Gemeinschaft, die durch Recht geregelt werden soll, muß als bestimmte,
besondere gedacht werden (S. 55), d.h. als ebenfalls durch Machtverhältnisse konstituierte. "Das Recht, das sich durchsetzen will, hat immer schon
einen Machtfaktor in sich" (S. 266). Umgekehrt gilt für die Macht als
Grenzpol (analog zur regulativen Idee für das Recht) die nackte Gewalt.
Macht wird von CoHN dieser anarchischen Gewalt gegenüber dadurch bestimmt, daß sie Dauer, zu ihren Gunsten geregelte Beziehungen will:
mithin eine in irgendeiner Form rechtliche Regelung. Das Fazit: "Nachdem so erkannt ist, daß schon begrifflich Recht nicht ohne Macht, Macht
nicht ohne Recht denkbar ist, daß zur Trennung die Vereinigung hinzugefügt werden muß, daß jedes in dem anderen als untergeordnetes Moment
steckt, wird auch verständlich, daß sie einander in der Wirklichkeit entgegentreten, miteinander kämpfen können" (S. 57, vgl. a. S. 265).
An dieser Konstruktion des Übergangs von der begrifflichen Bestimmung reiner Grenzpole zu ihrer dialektischen Verbindung fällt auf, daß
die dialektische Transformation der Grenzpole selbst begrifflich erfolgt,
daß sie die Ebene prinzipientheoretischer Klärung nicht verläßt. Dies

überrascht insofern, als es gerade die Einheit von Prinzip und konkreter

Realität sein sollte, die eben diese Transformation gewährleisten sollte. Es

ist aber nicht die lebenspraktische Auseinandersetzung, vor deren Hinter-

grund die Grenzpole Gewalt und Recht als bloße Abstraktionen erscheinen könnten, die die Dialektik konfligierender Ordnungsansprüche nach
eigentümlichen Welten zu sortieren erlauben, sondern diese konkrete Praxis konfligierender Interessengruppen gerät zum bloßen Epiphänomen einer begrifflich-definitorischen "Dialektisierung", die einsehbar ist gerade
vor dem Hintergrund der Akzeptanz der vorherigen Sphärentrennung von
Macht und Recht. Die Dialektik erscheint als Zutat, die eben das nicht zu
leisten vermag, weshalb sie hinzugenommen wurde: den Aufweis der Notwendigkeit der Vermittlung als Konstituens der Differenz von Prinzip und
Realität. Die vorgängige Trennung von Prinzip und Realität wird durch sie
nicht aufgehoben. Dem entspricht die Zufälligkeit der praktischen Realität
- die begrifflich festgezurrte Dialektik kann in der Wirklichkeit als Kampf
erscheinen. Die Wirklichkeit wird zur Erscheinungsform der begrifflichbipolaren Dialektik: "Was im Denken sich als bipolare Dialektik darstellt,

erscheint in der Wirklichkeit als Kampf' 14• Damit ist genau jene Kluft zwischen Prinzip und Realität wiederhergestellt, deren Aufhebung für die
Grundlegung der Dialektik vorausgesetzt wurde. Deutlich wird dies in d~r
Betrachtung der realen dialektischen Bewegung: Die prinzipient~eorell
sche Konstruktion einer Begriffsdialektik, die die Vermittlung mcht als
konstitutiv für das Begreifen des Sachverhaltes ansetzt, sondern sie als
nachgeordnetes Bindeglied zwischen Prinzip und Realität konstruiert, erlaubt eine typologische Anordnung der Vermittlungsformen.
.

Diese Vermittlungsformen konstituieren eben nicht ein histonsch not-

wendiges Verständnis von Macht und Recht, sondern umgekehrt: deren
vorgängige prinzipielle, d.h. von den Sachlagen realer Auseinandersetzungen, der Dialektik von Herr und Knecht sowie der Ideologie des Rec~ts

gereinigte Bestimmung erlaubt, positivistisch anzugeben, ~as als .v ~nnltt
lungsform real möglich erscheint. "Der Struktur der Gebilde, d1e m d~r

Wirklichkeit miteinander kämpfen, kommt man näher, wenn man ZWIschen den Polen eine Reihe von Vermittlungen aufstellt. Dem Rechtspol
steht am nächsten das geltende positive Recht, das seiner Form nach reines Recht seinem Gehalte nach aber den Machtverhältnissen augepaßt
ist und d~s durch die herrschenden Mächte garantiert ist. In stärkerer
A~näherung an den Machtpol folgt die tatsächliche Machtausübung durch
die herrschenden Mächte, die das geltende Recht grundsätzlich anerkennt,
aber meist - wenn auch vielleicht unbewußt - den Machtinteressen entgegenbeugt. Daran reiht sich die von einer illegitimen Gewalt (einem Eroberer, einer Revolution) gewillkürte Ordnung, in der doch der Gedanke der
Ordnung herrscht, die ausdrücklich Recht schaffen und von nun ab auch
jene Gewalt binden will. Dann die Gewalt, die sich ihre Willkür vorbehält
und soviel Ordnung schafft, wie jeweils gemäß den wechselnden Umständen nötig ist, um von Tag zu Tag zu leben" (S. 58).
.
Eine solche Typologie der Vermittlungsformen ist ahistorisch. ~alllit
werden zwei Aspekte problematisch, die für die dialektische Theone von
Bedeutung sind: So wird es zum einen schwierig, sich Entwicklun~ vorzustellen und zum anderen erscheint eine Qualifizierung der Verrmttlungs-

forme~

als "Höherentwicklung" kaum mehr möglich, an der CoHN mit der

Vorstellung regulativer Ideen festhält. Dem ersten Problem versucht COHN
durch eine eigentümliche Subjektivierung zu begegnen, dem zweiten durch
normative Setzungen, die nochmals den nachgeordneten Charakter der
Dialektik sichtbar machen. Daß der Kampf um geordnete Sozialbeziehungen, die qualitativ vorgestellt werden, immer wieder neu entbrennt, mit
neuen Kompromissen endet - dieser Sachverhalt verliert in der typologi14 Ebd., Cohn 1923, S. U7 (im Original gesperrt).
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sehen Betrachtung jeden historischen Sinn: "Kampf gehört zum Leben,
weil das Leben sich notwendig gestaltend teilt" (S. 271 ).
Was aber bedeutet es und was bedingt die Möglichkeit, daß neue Auseinandersetzungen nicht wieder bei Null anfangen, sondern auf der
Grundlage erzielter und durchgesetzter Vermittlungsformen? Eine solche
Vorstellung ist Voraussetzung eines formalen Begriffs von Entwicklung;
ihre Legitimität konstituiert sich für CoHN nun allerdings gerade auf der
Ebene des Epiphänomens, auf der Ebene konkreter Subjektivität, die einfach mit der prinzipiellen Ebene kurzgeschlossen wird: als Anerkennung
der gegnerischen Partei als ebenfalls mit berechtigtem Anspruch auftretend. "In dem Aufnehmen des gegnerischen Prinzips lernt das eigene sich
selbst verstehen. Ich glaube, für das Recht gegen die bloße Macht zu
kämpfen - mein Recht sei ein feststehendes, gewordenes. Ich lerne im
Kampfe, daß die andere Partei nicht bloße Macht, sondern neues Recht
will, und muß ihr im Ausgleich ein gewisses Recht geben" (S. 270).
Unter dieser Voraussetzung eines subjektiven Lernprozesses, der als
solcher der begrifflichen Entgegensetzung der Prinzipien äußerlich bleibt
und die Typologie der Vermittlungsformen nicht berührt - und nur unter
dieser Voraussetzung kann COHN auch von Höherentwicklung sprechen.
Nur die falsche und nicht ausgewiesene Identifizierung beider Aspekte
läßt folgende Außerung zu: "Der Kampf ist das Mittel geworden, durch
welches das Prinzip eine höhere Stufe erreicht hat oder, vorsichtig gesagt,
durch welches die innere Dialektik des Prinzips zur Erkenntnis gekommen
ist" (S. 270 f.). Dabei gerät die vermeintliche Einschränkung zum bloßen
Gegenteil der ersten These der Höherentwicklung: Bei der Einschränkung
der Höherentwicklung auf subjektive Erkenntnis entwickelt sich nicht das
Prinzip, sondern nur das Bewußtsein. Jedoch mag man dies nur als Beleg
für die Konfundierung der Ebenen des Prinzips und konkreter Subjektivität, die in der Prinzipienanalyse wie konkrete Realität allgemein nicht
vorkommt, betrachten.
Die Vorstellung von Höherentwicklung schließt, soll sie nicht deterministisch oder metaphysisch-teleologisch sein, was bei COHN durch die eigenartige Konfundierung von Prinzip und konkreter Subjektivität ausgeschlossen ist, die Möglichkeit des Scheiterns, der Fehl- oder Rückentwicklung
ein. Diese wird nun bei COHN nicht dialektisch erklärt, also als ebenso
mögliche Vermittlungsform, sondern vor dem Hintergrund subjektiver
Höherentwicklung wird die Dialektik selbst zum normativen Ausschlußkriterium für Fehlentwicklung. Die Dialektik bzw. ihr Bewußtwerden konstituiert Höherentwicklung: Liegt sie nicht vor (was wiederum die Unabhängigkeit von Prinzip und Realität als Kontingenz bezeichnet), gerät der
Kampf zum "bloßen Prinzipienstreit" (S.273). Kommt es nicht zur dialekti340

sehen Vermittlung, die qualitativ durch den subjektiven Lernprozeß bestimmt ist, so ist jede Höherentwicklung normativ ausgeschlossen.

COHN verspürt jedoch selbst ein Unbehagen angesichts der weitgehenden Gleichsetzung von Prinzipiendialektik und subjektiver Höherentwicklung durch das Bewußtsein dieser Dialektik. Jedoch löst er die wahrgenommene Schwierigkeit nicht dadurch auf, daß er das Verhältnis von
Prinzipienanalyse, praktisch angenommener Dialektik (Kampf) und konkreter Subjektivität untersucht, sondern indem er einen Typenunterschied
geltend macht innerhalb des dialektischen Fortgangs: "Die bipolare Dialektik führt in unipolare Formen dadurch hinüber, daß jeder Pol den anderen in sich aufnimmt"( S. 273). Diese Form der "Problemlösung" läßt
vermuten, daß das ungeklärte Verhältnis von Prinzipienanalyse, praktischer Dialektik und Subjektivität auch in der Analyse unipolarer Dialektik
unreflektiert mitgeschleppt wird.
Der unipolaren Dialektik fehlt das Streitgebiet Der negative Pol, die
Antithese, entwickelt sich hier aus dem positiven Pol selbst; es ist ein begrifflich zu klärender Gegenstand, der den Gegensatz in sich enthält und
der sich durch ihn entwickelt (S. 257). COHN entwickelt diese Form der
Dialektik am Beispiel des Kunstwerks. Gemäß der Utraquistischen Grundthese wird das Kunstwerk als Träger von Wert durch die Einheit von Form
und Inhalt bestimmt (S. 64f.), von Gestalt und Gehalt. "Gestalt ist wesentlich von einem Gehalt her organisierte Form, Gehalt ist wesentlich sich
gestaltender Inhalt oder Leben" (S. 66). Auch hier dient die prinzipientheoretische Klärung eines Begriffs zur Konstitution einer Dialektik: Die
Spannung zwischen Form und Inhalt liegt im Wesen des Kunstwerks, das
sich durch deren Vermittlung entwickelt. Auch von dieser Wesensdialektik
her läßt sich wiederum eine Typologie der Vermittlungsformen entwerfen,
die von dem Punkt, an dem der Gehalt nur der Form wegen da zu sein
scheint, bis zum entgegengesetzten reicht, in dem sich der Gehalt eine
Form geschaffen zu haben scheint (S. 67). Auch hier erlaubt die Positivität
der Typologie die nicht-dialektische Negation, den normativen Ausschluß
des anderen: "Unerfüllte, leere Formen sind auf jeden Fall wertwidrig" (S.
68) - einen Ausschluß, der die Wesensbestimmung selbst als normativ
entlarvt.
Diese Narrnativität wird an einem anderen Beispiel für die unipolare
Dialektik, das mit Bezug auf COHNS Zeitdiagnose gelesen werden kann,
besonders deutlich: dem von Ganzem und Teil. Es ist das Ganze, das sich
formgebend in den Teilen ausprägt, die in aller Ausdifferenzierung immer
noch Teile dieses Ganzen bleiben (S. 277). Die Devise lautet: Entwicklung
ist das Wesen, Entzweiung bloßer Schein. In der Konkretion: Gegen alle
Ausdifferenzierungen, Verselbständigungen, Entgegensetzungen des kul341

turellen Lebens ist festzuhalten: "Und doch ist die organische Gestalt, ist
das Kulturleben eines Volkes oder was man sonst als Beispiel einer Entwicklung nehmen mag, eine Unität, ein Ganzes, kein bloßes Aggregat von
Teilen" (S. 281). Ein anderes Beispiel, das wiederum auf die Diskussion
der bipolaren Dialektik zurückführt, sieht COHN in der geistigen Entwicklung, die sich als Dialektik von Ganzem und Teil ebenfalls in Umwelterfahrungen differenziert und dennoch eine Einheit bleibt. Eine Verbindungsmöglichkeit der beiden Formen der Dialektik deutet sich an, ohne
daß ein Unterschied zwischen Prinzipienebene und Subjektivität gemacht
worden wäre. "Die Entwicklung setzt eine Umwelt voraus. Zu dieser Umwelt aber gehören Entwicklungen, die der ersten analog sind. Diese sich
entwickelnden Wesen erkennen einander als solche, gerade indem die
miteinander kämpfen. Kampf und Entwicklung zusammen machen erst
das Leben aus. Die Dialektik des Lebens ist beides, unipolar und bipolar"
(S. 283 ). Ungeachtet der konfundierenden Redeweise von "Leben" und
"sich anerkennenden Subjekten" läßt sich die Einheit von unipolarer und
bipolarer Dialektik durchaus als eine allerdings unkritische - aufgrund des
prinzipientheoretischen Vergehens zur bloßen Funktionslogik reduzierte Bildungstheorie lesen.
"Geht man von der bipolaren Dialektik aus, so enthält diese in der Anerkennung des Gegenpols den Keim einer unipolaren Dialektik. 'Steigerung' war als spezifische Ablaufsform der unipolaren Art erkannt worden;
durch Aufnahme des Gegenpols steigert sich jeder Pol" (S. 286f.). Andererseits erscheint nun aber durch den Übergang von der internen Entwicklungslogik des Kunstwerks zum Verhältnis von Anlage und Umwelt
auch die Steigerung, wie sie für die unipolare Dialektik postuliert wurde,
nur noch durch Einbeziehung eines (äußeren) Gegenüber möglich zu sein:
Der gezwungene Übergang innerhalb der Vorstellung einer unipolaren
Dialektik fmdet seinen Sinn in einer Architektonik, die eine dialektische
Verbindung von unipolarer und bipolarer Dialektik erfordert scheinen
läßt. COHN bezeichnet diese Verbindung als biskandente Form der Dialektik (S. 288).
Faßt man diese Form als Einheit von Entwicklung durch Auseinandersetzung und Steigerung der Qualität der Auseinandersetzung durch Entwicklung, so erhält man ein formales Bildungsmodell, das einen funktionalen Ablauf zu rekonstruieren erlaubt - jenseits jeder Dialektik der Aufklärung, an der sich abzuarbeiten den Problemhorizont neuzeitlicher Bildungstheorien ausmacht 15• Die Dialektik der Aufklärung hat in COHNs positiver Vermessung der Welt mit Hilfe einer prinzipientheoretisch instru15 VgL Schäfer 1988.
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mentalisierten Erkenntnisdialektik keinen Platz. Ein solcher Vorwurf muß
sich vertreten lassen auch auf der erkenntnistheoretischen Ebene: der
Ebene auf der sich die Frage nach der Begründung des Ortes stellt, von
dem h~r eine Verbindung von Prinzipientheorie und Dial~ktik zu un~er
nehmen versucht wird. Das Mißlingen der Vermittlung beider als gleichwertiger Analyseinstrumente oder gar der Konstitution einer Dialektik als
eines dominierenden Pols läßt die Vermutung entstehen, daß der Ort, von
dem her diese Vennittlungsanstrengung unternommen werde~ sollte,
nicht hinreichend bestimmt oder begründet sein kann, daß er - weiter und
über COHN hinausgehend - nicht begründet werden kann.
3.3 Subjekt und Objekt
Die Dialektik bildet für CoHN keine Kritik der positiven Erkenntnisbemühungen keine Kritik eines verselbständigten Rationalitätstypus, sondern weit' eher den Versuch der Vollendung dieser Rationalität. Dw
"Formenlehre der Philosophie", die die Notwendigkeit des dialektischen
Begreifens der Welt begründen will, stellt sich dar als eine p~inzipi~nthe?
retische Vermessung der Welt mit Hilfe der Dialektik, bei. de~ ~":h d1e
dialektische Form der Erkenntnis und die unterstellte ObjektlVItat der
Dialektik des Lebens wechselseitig abstützen sollen.
Diesem Charakter der Theorie entspricht es, wenn auf der Gegenstandsseile die Vielfalt der Erscheinungen, die konkrete Man~igfal~:gke_it
der Realität unter zwei aufeinander bezogenen Typen von DialektiK Wie
diesen subsumierbare Typologien ihres konkreten Verlaufs gefaßt ':erden
- eine typologische Vermessung des Gegenstandsbereichs, für die dw konkrete Realität nur noch den Stellenwert eines Beispiels erhält. Wenn m~n
ein solches Ergebnis als der ursprünglichen Intention COHNS,. die Dial~ktik
von Prinzip und Realität und nicht nur das äußere Verhäl~ms _von Prmzi~
und Fall als für die Gegenstandsseite des Erkennens konstitutiv auszuweisen, widersprechend ansehen muß, so deutet dies dara~fhil;', d~ a~f der
Subjektseite des Erkennens der kantische Standpunkt mcht m eme dialektische Erkenntniskritik aufgehoben werden konnte.
COHNs Anspruch besteht, was die Begründung der Dialektik als po_sitives
Erkenntnisverfahren angeht, darin, daß die begründende Th~or~e. der
Dialektik selbst dialektisch sein müsse (S. 130). Eine erkenntmskrlt!SChe
Begründung dieses Anspruchs wäre im Nachweis s~ine: Mö!"ic~keit und
Notwendigkeit gegeben- im Nachweis der Unausweichlichkelt semer G~l
tung auch für das ihn formulierende Subjekt, w~mit sich das. scho~ emgangs formulierte Problem stellt, wie der Wahrheitsanspruch dialektischer
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Erkenntnis behauptet werden kann, wenn das ihn formulierende Subjekt
selbst nur dialektisch vermittelt, also nicht als ein Letztes vorstellbar ist. Es
ist die Frage, wie es möglich und warum es notwendig ist, ein dialektisches
Verfahren der Erkenntnis zu vollziehen, eine dialektische Prinzipientheorie zu akzeptieren: Eben diese Frage ist nun nicht dadurch zu beantworten, daß man sie mit Hilfe des gleichen Verfahrens einer dialektisierten
Prinzipientheorie behandelt, weil dies die Frage nach der Möglichkeit einer solchen Behandlung erneut aufwirft. Und doch ist dies der Weg, den
COHN beschreitet.
COHN wendet das Schema von prinzipientheoretischer Klärung der
Grenzpole und ihrer (für sie nichtkonstitutiven) dialektischen In-Beziehung-Setzung auch auf das Verhältnis von Subjekt und Objekt im Er-

kenntnisprozeß an. Faßt man "subjektiv11 und "objektiv" als Grenzpole der

Geltung von Erkenntnis, so bezeichnen die Begriffe "subjektiviert" und
"objektiviert" die Vermittlungsebene, auf der die konkrete Gegenständlichkeit gestaltet wird (S. 296).
"Objektiviert" meint "das durch Objektivation ganz Getroffene, Erschöpfte" und "subjektiviert" das "durch Einfühlung der Subjektivität" erfaßte (S. 296 f.). COHN gewinnt nun die Dialektisierung des Verhältnisses
von Subjekt und Objekt über eine typologische Kreuzung von Geltungsarten und Gestaltungsformen. Betrachtet man das Objektivierte als objektiv,
so ergibt das eine undialektische Betrachtung der Gegenstände, die als
solche durchbrachen wird, wenn man die subjektiven Momente der Objektivierung betrachtet, obwohl dies noch auf einer allgemeinen, dem konkreten Erkenntnisgegenstand äußerlichen Ebene geschieht. Umgekehrt ist
das Subjektivierte, sobald man es als objektiv betrachtet, immer schon
dialektisch verfaßt, weil es letztlich das widersprüchliche Bemühen umgreift, das Nicht-Objektivierbare zu objektivieren. Die Vollendung der
Dialektik liegt in der Betrachtung des Subjektivierten als subjektiv, weil
die Dialektik der Selbsterkenntnis mit der von Subjekt und Objekt zusammenfällt (S. 297f.).
Aus diesen (Jberlegungen folgt für COHN eine Dialektik von Subjekt und
Objekt, die biskaudeute Gestalt hat: "Streitgebiet ist zunächst der Gegenstand des Erkennens, der als Gegenstand objektiv, als gedacht subjektiv
sein soll. Das Subjekt aber, um das es sich hier handelt, ist das erkennende, d.h. dem vorgefundenen (sich selbst vorfindenden) Subjekte gegenüber ein auf Objektivität gerichtetes, und das Objekt ist Objekt des Erkennens, d.h. die Erkenntnisformen in sich enthaltend. Es findet also eine
Steigerung statt, und es ist eine neue Dialektik zwischen den gesteigerten
Polen zu erwarten. Das erkennende Subjekt wird sich selbst im Objekt erkennen, es wird im Objekt sich selbst objektiv, seine Formen machen das
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Objekt zum Objekt. Aber als ein Gegenstand der Erkenntnis ist das Subjekt zugleich objektiv - das Ziel also, dem die beiden miteinander streitenden Pole sich asymptotisch nähern, ist das Objekt gewordene Subjekt oder
das Objekt, dessen Charakter es ist, Subjekt zu sein" (S. 298).
Erreicht die dialektische Beziehung der Geltungsarten "subjektiv" und
"objektiv" auch eine Relativierung beider, so wird diese wiederum relati-

viert durch den Bezug auf ein Ideal der Erkenntnis, in dem sich subjektive
und objektive Geltung auf der Grundlage der Einheit von Subjektivierung
und Objektivierung versöhnen. Es ist der Bezug auf dieses Ideal, der CoHN
eine Typologie der Vermittlungsformen von Subjektivität und Objektivität
konstruieren läßt, die zugleich als qualitative Höherentwicklung angelegt
ist.

Auf einer ersten Stufe verdinglicht der "schlicht erlebende Mensch" sein
Gegenüber in die Form fester, Widerstand leistender Körper, zur "Welt an
sich", die zugleich höchst subjektiv ist (S. 304). Durchbrachen wird diese
Vermittlungsform durch das Bewußtsein, daß andere Standpunkte möglich
sind, die mit gleichem Geltungsanspruch andere Welten "an sich" konstruieren. Es folgt die Stufe der historischen Objektivierung, die sich kritisch gegenüber der Subjektivität und ihren Ansprüchen auf Objektivität
verhält, die aber in ihrem Bemühen um Objektivität immer wieder deren
subjektive Vermitteltheil feststellen muß (S. 305). Daraus zieht eine dritte
Stufe der Vermittlung, die physikalische, die Konsequenz, indem sie "alles
spezifisch menschlich Bedingte aus ihrer Objektwelt zu entfernen" trachtet
(S. 305). Diese Stufe schafft die Vorstellung eines reinen erkennenden
Subjekts um den Preis der Abstraktion von sinnlichen Qualitäten des Gegenstandsbereichs, was kompensiert wird durch ein ungeheures Wissen
um objektive Vorgänge, gegenüber dem die subjektive Erfahrung von Welt
nur als marginal erscheint. "Keine Stufe ist so in sich geschlossen, befrie-

digt und rein wie die dritte, keine aber so unbefriedigend und arm, wenn
sie als das Ganze genommen wird. Dem anschauungsfernsten Objekte
steht hier das leerste Subjekt gegenüber. Zugleich aber beherrscht dieses
Subjekt sein Objekt so vollkommen, wie das einem diskursiven, auf Denkfremdes angewiesenen Subjekte möglich ist" (S. 306).
Die Explikation der dialektischen Vermittlungsformen als Stufen der
Höherentwicklung enthält eine Konsequenz aus der Dialektisierung des
Verhältnisses von Subjekt und Objekt, die man als Relativierung des transzendentalen Standpunktes des erkennenden Subjekts lesen kann. "'Transzendental' ist immer das Subjekt, wenn und soweit es eine Stufe der Objektivation zugleich möglich macht (also mit ihr gesetzt ist) und sie über,
schreitet; metaphysisch wird dieses Subjekt, wenn in sich, abgesondert von
jedem Zusammenhang mit einer Objektstufe, als bestehend angesetzt".(~·

300). Die dialektische Historisierung des transzendentalen Subjekts
scheint die kantische Position zu überwinden und findet doch an ihr ihre
Grenze. Faßt man die Kt:"itik der reinen Vernunft" als erkenntnistheoreti11

sche Reflexion auf der dritten Stufe COHNS auf, so entsteht damit die
Frage, die ebenfalls mit dem transitorischen Charakter transzendentaler
Subjektivität aufgeworfen ist, von welchem Standpunkt aus die historische
Relativierung des transzendentalen Subjekts dritter Stufe erfolgt. Es ist
dies wiederum die Frage nach dem Geltungsanspruch der dialektischen
Erkenntnistheorie COHNS.
COHN kann diese Frage nun aber weder auf der Ebene seiner gegenstandstheoretischen dialektischen Behandlung von Subjekt und Objekt beantworten noch auf der selbstreflexiven Vergewisserung der Grenzen der
Dialektik. Auf der gegenstandstheoretischen Ebene nimmt er zwar die
Vorstellung einer vierten Stufe als Perspektive an, die aber als bloße
"Sehnsucht des Philosophen" (S. 306) nicht ausgewiesen, sondern nur

phantasiert werden kann. Mit dieser 11letzten" Stufe "müßte zugleich der

Grund fallen, aus dem dieses Subjekt (der dritten Stufe - A.S.) so leer, sein
Objekt so kahl geworden ist; denn das nicht mehr auf Fremdes angewiesene Subjekt brauchte auch nichts mehr als Grund abzuweisen, das nicht
mehr diskursive vermöchte anschauend zu denken. So fände auf der Erhe-

bung von der dritten zur vierten Stufe, zum intelleetos archetypus intuiti-

vus, eine Umwendung zugleich mit der Erhebung statt, wenn diese Entwick!un~ überhaupt auch nur in Gedanken vollziehbar wäre" (S. 306).
Dw VIerte Stufe als diejenige einer Relativierung der dritten hat mithin
den Status einer nicht konkretisierbaren Idee - eines Phantasmas. Der eigene Standpunkt einer Erkenntniskritik an der physikalischen Stufe kann
damit nicht über die Vermittlung durch diese Stufe als ein selbst der Verblendung unterliegender thematisiert werden, wie dies etwa bei ADORNO
versucht wird, dessen negative Dialektik sich bemüht, aus der Vermitteltheil ~es e!genen Standpunktes Konsequenzen für die Bedingungen der
Moglichke1t erhobener theoretischer Geltungsansprüche zu ziehen, sondern hi_er wird die vage Antizipation des Standpunktes der Versöhnung als
regulatiVe Idee zum Rechtsausweis des eigenen Standpunktes.
Erkenntnistheoretisch reflektiert COHN dies am Ende seines Buches zur
Dialektik als Grenze der dialektischen Erkenntnislogik, indem er für den
dialektischen Theoretiker den (HEGELSChen) Standpunkt des absoluten
Wissens ablehnt, aber zugleich in Anspruch nimmt, daß dialektisches
Denken auf das als reine Idee verstandene Absolute hin bezogen gedacht
werden müsse. "Alles dialektische Denken ist ein Denken aufs Absolute
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hin, kein Denken des Absoluten"". Mag damit auch der Abweis der Dia-

lektik als eines Standpunkt absoluten Wissens gegeben sein, so doch keinesfalls der Nachweis der Möglichkeit und Notwendigkeit ihrer positiven,
die physikalische Erkenntnisstufe überschreitenden Erkenntnisfunktion.
Sich hier wieder auf das Verhältnis von regulativer Idee und faktischer
Realisierung zurückzuziehen, bedeutet nur, daß man wieder Schutz sucht
in jener Region, die man dialektisch doch gerade überwinden wollte. Als
durch die Dialektik relativierte Idee sollen die kantischen Ausgangspositionen selbst noch zur Legitimation ihrer dialektischen Relativierung herhalten. Die Desillusionierung des reinen Erkenntnissubjekts und die Aufhebung der abstrakten Beliebigkeil von Welt bleiben auf halbem Wege
stecken.

4. Schluß; Kontextüberlegungen
Wenn man

COHNS

"Theorie der Dialektik" als ein für den Neukantia-

nismus ungewöhnliches Ringen um die Erweiterung der kantischen Position ansieht, so ist die exzeptionelle Stellung dieser theoretischen Selbstund Weltvergewisserung nicht etwa einer originalen Neuentdeckung der
Dialektik durch CoHN geschuldet, sondern wohl am ehesten seinem analytisch-zeitdiagnostischen Engagement. "Die Erneuerung des Hegelianis-

mus"17 war innerhalb der südwestdeutschen Ausprägung des Neukantianismus umstritten, aber dennoch durchgängig thematisch. Ob man sich wie
RICKERT

oder

LASK

gegen eine Adaption der Dialektik wandte18 , oder ob

man sich emphatisch für den Übergang 11Von KANT zu HEGEL1119 aussprach -

gegeben war ein Spannungsfeld, das durch die spezifische Aufgabenstellung des südwestdeutschen Neukantianismus konstituiert war und innerhalb dessen Stellungnahmen sich in Beziehung zu Thema und Methode
HEGELS setzen ließen20 •
Der südwestdeutsche Neukantianismus gewinnt sein Profil durch eine
Problematisierung der kantischen Theorie, die die Untersuchung der Be-

16 Ebd., Cohn 1923, S. 349 (im Original gesperrt).
17 So lautet der programmatische Titel der Akademierede W. Windelbands von 1910:
5
Vgl. ders.: Präludien Bd. 1. Tübingen 1915, S. 273-289.
18 Vgl. H.Rickert: System der Philosophie. I. Teil: Allgemeine Grundlegung der Philosophie. Tübingen 1921; E.Lask: Die Logik der Phiolosophie und die Kategorienlehre (1910), in:_
ders.: Gesammelte Schriften. Bd. IL S. 1-282.
19 R.Kroner: Von Kant zu Regel. 2 Bde. Tübingen 1921/1924.
20 H.Levy: Die Regel-Renaissance in der deutschen Philosophie. Mit besonderer Be!iiclo;\;.\)
sichtigung des Neukantianismus. Charlottenburg 1927; und (gründlicher) S. Marck: Die
lektik in der Philosophie der Gegenwart. 2 Bde. Tübingen 1929/1931.

dingungen der Möglichkeit von "Kulturwissenschaften" einklagt. Eine solche Perspektive transzendiert den kantischen Ansatz, indem sie für den
Bereich, der bei KANr selbst in den ·metaphysischen und moralisch-intelligiblen Gegenstand zerfiel21 , die Möglichkeit einer erkenntniskritisch begründeten Wissenschaft postuliert. Die kantianisierende Begründung einer
rrKultmwissenschaft" in Differenz zu der von Naturwissenschaft setzt das
als Gegenstand des Erklärens (und Verstehens), was für KANr schlicht
dem Erkennen unzugänglich war: das freie Handeln im Kontext von sozialen Zusammenhängen. Zum Problem wird damit das Verhältnis von
Vernunft und Realität- das Thema HEGELs. Das Verhältnis von Vernunft
und R~ali~ät zu thematisieren, bedeutet eine Problematisierung nicht nur
d~r ObJektiven, sondern auch der subjektiven Seite der kantischen Theorie.
Nicht nur ergibt sich ein (zu analysierendes) Spannungsverhältnis von Faktizität und Moralität auf der Gegenstandsseite. In der "konkreten Subjek-

t~vität" wie in der "~ultur" fallen "Ding an sich wie empirische Determina11

tiOn ~usan;'men. ~I~ Untersuchung eines solchen Gegenstands impliziert
zugleich die RelatlV!erung des Standpunktes eines transzendentalen Subjekts als Begründungspunkt objektiver Erkenntnis: Der Vernunft in der
untersuchten Realität entspricht die Realität, die reale Eingebundenheit
d~r untersuche?den Vernunft - der realisierten Vernunft korrespondiert
die kaum abweisbare Möglichkeit der historisch-realen Relativierung des
erke~end~n Subjekts: Das damit anstehende Begründungsproblem philosophisch-wissenschaftlicher Erkenntnis gegenüber bloßer Alltagswahrnehmung verweist auf das Problem des Verhältnisses von absoluter und
relativer Vernunft. Hatte REGEL dieses Verhältnis durch die Konstruktion
einer dialektischen Entwicklung der Vernunft in der Realität hin auf den
eigenen Standpunkt des absoluten Wissens zu bestimmen versucht, so besteht
dem Hin~e.rgrund des kantischen Erkenntnismodells der Ausweg
eher m der platonlSlerenden Konstruktion eines reinen Untersuchungsge?enstandes, der Konstruktion einer metaphysischen Vernunftrealität, die
rm realen Erkennen nur nachgebildet werden kann22, die anzunehmen ihr~~ G~tun.g zu "sc~auen" aber ein ebenso ideales Subjekt voraussetzen
wurde . Die postulierte Erkenntnis der Einheit von Vernunft und Realität
endet in der Sackgasse des Dualismus von "reiner" und "empirischer Wissenschaft.

:or

11

21 Vgl. ~e Aufteilung in eine "Metaphysik deJi: Sitten" und die "Kritik der
Vernunft" be1 Kant.

pr~tischen

22 Hier kann nur auf die Untersuchungen Lasks hingewiesen werden. Zentral als Vorläu-

fer der Untersuchungen zum Bereich des "Geltenden" steht wohl Lotze.
23 Zu dieser Einsicht kommt auch Laskin den Schriften aus dem Nachlaß: E. Lask: z m
System der Philosophie, in: E.L., Ges. Sehr., Bd. III, S. 171-236.
· u
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Es ist CoHNs zeitdiagnostisches Engagement, der Anspruch auf Analyse

und Orientierung einer zerissenen Subjektivität und einer zweckrational

zersetzten Kultur welches ihn daran hindert, sich mit dieser Lösungsperspektive, aber au'ch mit dem Ausweg der spekulativen Dialektik HEGELS
abzufinden. Daß der Schwerpunkt COHNS auf einer konkreten Kulturanalyse (beeinflußt auch durch die Analysen SIMMELS) liegt und_ nicht auf ~er

Konstruktion einer "reinen" Kulturtheorie als einem "sachlichen An-sich

der Vernunft"24 äußert sich in der prekären Leerstelle einer begründungstheoretischen Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit der eigenen
Analyse. Dieser Leerstelle entspricht dabei das Oszillieren zwischen Vernunft und Realität, Prinzip und Wirklichkeit in der Analyse selbst. CoHN
bedient sich in seinen Analysen der begründungstheoretisch eingeführten
Unterscheidung von "reiner Vernunftrealität" und nempirisc.her Ver-

nunftrealität" ohne diese Begründungsrelation für sich systematisch nach-

zuvollziehen. 'Auch in seiner eigenen Begründungsreflexion, der "Theorie

der Dialektik" hält er an dieser Differenz durch ihre Dialektisierung hindurch fest oh~e sie als Differenz zu begründen. Obwohl als begründungstheoretisches Nadelöhr im Schaffen COHNS angelegt, reflektiert die "Theorie der Dialektik" somit die analytischen Probleme COHNS nur - sie begründet keinen Lösungsweg: In diesem Sinne bildet die "Theorie der Dialektik" das "Organon seiner Philosophie".

Mit der "Theorie der Dialektik" kommen die kulturanalytischen Untersuchungen COHNs nicht an ihr Ende; es istaber auch ?icht das Resultat der
"Theorie der Dialektik", eine qualitative Anderung dieser Analyse? zu ~e
wirken, sie auf eine neue analytische Grundlage zu stellen. So verliert siCh
die "Wertwissenschaft" (1932), die material von der gleichen Kulturanalyse
wie "Der Sinn der gegenwärtigen Kultur" (1914) ausgeht, in dem begr?~
dungstheoretisch nicht ausgewiesenen Verhältnis von "reiner" und "emprriw

scher" Wertrealität, in analytischen Klassifizierungen eines wissenschaft-

lich zu erfassenden objektiven Wertzusammenhangs, bei denen "Person"
und "Gemeinschaft" zwischen ihrer Bestimmung als Wertzentren und als
Konstituentien von "Wert" in einem eigentümlichen Niemandsland ver-

bleiben. Die Wertwissenschaft gründet sich auf der Wertung, die im Leben
und durch das Ich immer schon statthat", ebenso wie auf der
der Erkenntnis objektiv geltender Wertzusammenhänge.
Nur in einem Falle scheint die These, daß die "Theorie der Dialekti
keinen qualitativ anderen Zugriff auf die Problematik von Subjekt
Kultur initüert habe, sich nicht zu bestätigen: in den pädagogischen
ten. Formulierte COHN in seiner Schrift über den "Geist der
24 Windelband, a.a.O. S. 279.
25 Cohn 1932 (Wertwissenschaft), S. 4.

(1919) eine pädagogische Zielperspektive, die, fußend auf seiner Kulturanalyse, die dialektische Einheit von individueller Autonomisierung und
Einbindung in die Gemeinschaft postulierte26, so rief dies eine Kritik Lrrrs
hervor, der die Unvermitteltheit der Zielformulierung mit dem realen
pädagogischen Prozeß, mit der Frage ihrer möglichen Realisierung moniert>7 Der reale pädagogische Prozeß gerate zur bloßen empirischen Erscheinungsform einer philosophischen Zielbestimmung. COHN nimmt diese
Kritik in seiner pädagogischen Untersuchung über "Befreien und Binden
(1926) auf und wendet das Spannungsverhältnis von Freisetzung und Eingliederung nun auch auf den pädagogischen Prozeß selbst an. Er entwirft
ein gestuftes Entwicklungsmodell, das von der Einbindung in geltende soziale Zusammenhänge bis zu der über diese vermittelten Freisetzung des
Subjekts als eines "autonomen Glieds der Gemeinschaft" reicht28 . Das Erziehungsziel erscheint nun als Ergebnis eines Prozesses im dialektischen
Spannungsfeld von "Befreien und Binden". Dieses Spannungsfeld selbst ist
in der Zielformel allerdings erst als dialektisches ausgespannt, während
der Prozeß, also das, was COHN 1926 hinzufügt, selbst nicht einer dialektischen Entwicklungslogik unterliegt, sondern der intentionalen Steuerung
durch den Erzieher. Dieser erscheint nicht als Funktion eines dialektischen Prozesses, sondern als diesem gegenüber verselbständigt, ihn in seinen Bedingungen erst herstellend.
Wie in der "Theorie der Dialektik" das erkenntnistheoretische Subjekt
nicht als vermitteltes thematisiert wird, so hier auch nicht das praktischhandelnde. Die in der "Theorie der Dialektik" ungelöst bleibenden Probleme schlagen (mit voluntaristischen Konnotationen) auf die kulturanalytische Ebene durch: Die Weiterentwicklung der Theorie COHNS geht
nicht mit einer qualitativen Änderung der Perspektive einher, die auf die
Reflexionen zur "Theorie der Dialektik zurückzuführen wäre. Die
halbierte Desillusionierung durch den Ansatz einer kritischen Dialektik
kann auch analytisch nicht fruchtbar gemacht werden.
11

11

26 Vgl. dazu auch Schäfer 1985.
27 Th.Litt: Rezension von Jonas Cohn: Geist der Erziehung. Pädagogik auf philosophischer Grundlage. Leipzig 1919. In: Karrt-Studien XXV (1920), S. 154-258.
28 J.Cohn: Befreien und Binden. Zeitfragen der Erziehung überzeitlich betrachtet. Leipzig 1926, S. 42.
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