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WIDERSPRÜCHE EINER PHILOSOPHIE 

Notizen zur Sozialgeschichte des Neukantianismus 

Heinz-Elmar Tenorth 

I. 

Es entspricht weder dem philosophischen Selbstverständnis des 
Neukantianismus in der Vergangenheit noch den theoretischen Prämissen 
seiner gegenwärtigen erziehungswissenschaftliehen Protagonisten, sich zu-
erst mit zeit- und sozialgeschichtlichen Analysen zu präsentieren oder 
darin vorab gewürdigt zu sehen. Freund und Feind sind sich vielmehr ei-
nig, daß im Neukantianismus diejenige Philosophie vorgestellt ist, der 
theoretische Geltung des Gedankens primär, seine Genese und soziale 
Anerkennung dagegen bestenfalls sekundär ist. 

Diese Enthaltsamkeit anderen als prinzipientheoretischen Geltungsfra-
gen gegenüber wird bis in die Selbstdarstellung hinein stilisiert: "De nobis 
ipsis silemus" ist das Motto, das PAUL NATORP, nach HERMANN COHEN 
Stammvater der Marburger Richtung, seiner Selbstdarstellung (1921) vor-
anstellt: HEINRICH RICKERT, neben WILHELM WINDELBAND, EMlL LASK und 
JONAS CoHN Hauptvertreter der südwestdeutschen Richtung, reflektiert in 
seiner fast schon als populäre Zusammenfassung konzipierten Untersu-
chung über die "Grundprobleme der Philosophie" zwar auch über ihre Le-
bensbedeutsamkeit (1934, S. 223ff.), aller aktualistisch-nationalistischen 
Verführung zum Trotz, die dieses Werk nicht verheimlicht, beschreibt er 
die Rolle der Philosophie aber letztlich doch in Begriffen, die Distanz re-
klamieren. 

H. LüBBE schließlich würdigt ERNST CASSIRER, den für die Sozialwissen-
schaften vielleicht folgenreichsten und zugleich in der Analyse aktueller 
gesellschaftlicher Phänomene intensiv engagierten Neukantianer der zwei-
ten Generation seinem Werktypus nach als "spezifisch akademisch" und in 
seinem Habitus als Exempel für "souveräne, aus sozialer Distanz besorgte 
Erfüllung der akademischen Rollen"; noch in CASSIRERS am meisten politi-
scher Schrift, vom "Mythus des Staates", sieht LüBBE ihn als Repräsentan-
ten einer historisch wie aktuell unzeitgemäßen "Distanzierungskultur" 
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(LüBBE 1975, S. 5f.). Diese in der "Schule" selbst gepflegte und von sympa-
thetischen Beobachtern konstatierte Enthaltsamkeit gegenüber herr-
schenden philosophischen Moden und die Distanz gegenüber dem Zeit-
geist ist durchaus ein Stil, der auch in den erziehungsphilosophischen Ad-
aptationen der neukantianischen Philosophie beobachtbar ist, und der ge-
legentlich sogar mit Freude an der Attitüde bis heute gesucht wird (z.B. 
RUHLOFF 1983; FISCHER 1986). 

Solche vornehm-skeptische Zurückhaltung gegenüber dem Leben wie 
gegenüber den Zumutungen, die der Philosophie dort augesonnen werden, 
ist andererseits den Kritikern des Neukantianismus früh Anlaß zur Re-
serve gewesen. Selbst ein so schulennaher Denker wie WINDELBAND rügt an 
manchen Vertretern der neukantianischen Philosophie, daß sie- sogar ge-
gen KANrs Intention, wie WINDELBAND unterstellt - im Namen der Er-
kenntnistheorie den "bewußten Verzicht auf wissenschaftliche Weltan-
schauung" propagiert hätten (WINDELBAND 1927, S. 84). Das "szientistische 
Dogma der Neukantianer" (PERPEET 1968, S. 12) gilt entsprechend den 
siegreichen philosophischen Nachfolgern innerhalb der Geisteswissen-
schaften, aber auch in der HEIDEGGER-Schule (vgl. HEIDEOGER 1929), 
sowohl als Begründung für die theoretische Ablösung dieser Philosophie 
wie auch als hinreichende Erklärung für ihren gesellschaftlichen Bedeu-
tungsverlust während der Weimarer Republik (ScHWAN 1980). 

Vergleichbar urteilen informierte Beobachter innerhalb der Erzie-
hungswissenschaft, daß der geradezu "monomanische Blick der Neukan-
tianer auf 'die' Methode" (BLANKERTZ 1959, S. 119, Anm. 357) eine Philo-
sophie selbst destruiert habe, die "rein äußerlich" ( ebd. S. 97, Anm. 74) 
dann vom Nationalsozialismus noch "den Todesstoß 11 

( ebd.) erhielt, den sie 
als Philosophie, "von innen heraus" ( ebd. S. 97, Anm. 69), bei NI COlA! 
HAR1MANN oder in der Geisteswissenschaft DILTHEYschen Musters schon 
vorher erhalten habe. Konsequenterweise ist für BLANKERTZ der Neukan-
tianismus 1]edenfalls kein Gegner mehr", wenn die "Gefahr eines Rückfalls 
der Pädagogik in normative Systeme besteht" ( ebd. S. 6), weil er nämlich 
"keine geistige Wirklichkeit mehr" darstelle ( ebd. ). 

Angesichts vergleichbarer Letal-Diagnosen hatte indes schon HöNIGS-
WALD vor 1945 lapidar notiert, daß "auch die lautesten Todeslieder ... noch 
keinen das Leben gekostet" haben (zit. WOLANDT 1973, S. 55). In dem si-
cherlich stärksten Revier dieser Philosophie werden denn auch 1979 
Grundschriften zur "Erkenntnistheorie und Logik im Neukantianismus" 
mit dem Anspruch neu präsentiert (FLAcH/HüLZHEY 1980), die Probleme 
und Defizite der nach 1910 erfolgreicheren neopositivistischen und logizi-
stischen wissenschaftstheoretischen Theorien von CARNAP bis STEGMÜLLER 
zu lösen (FlAcH 1979). MICHEL FouCAULTS Bonmot - "Nous sommes tous 
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neokantiens" (vgl. SCHMIDT 1970, S. 232) -sollte vergleichbar die Sozialwis-
senschaften vor zu schnellem Vergessen bewahren; und auch wenn BLAN-
KERTZ schon 1959 dem Neukantianismus eine positive Rolle innerhalb des 
erziehungstheoretischen Diskurses absprach, so beweisen die kontinuier-
lich aufbrechenden Diskussionen über NATORP, COHN oder HöNIGSWALD, 
daß die Schule lebt und ihr theoretischer Stachel ungebrochen ist. Im Zuge 
der gerade erst beginnenden Arbeiten über die pädagogische Emigration 
seit 1933 und in der kontinuierenden Diskussion über die Erziehungswis-
senschaft beim Übergang zum Nationalsozialismus verdienen die Pädago-
gen von COHN bis HöNIGSWALD, samt anderen Denkern aus dem Umkreis 
des Neukantianismus aber auch sozialgeschichtlich neue Beachtung. 

II. 

Das Selbstverständnis wie die Geschichte des Neukantianismus, als 
Philosophie und als Erziehungsreflexion, sind nämlich nur scheinbar 
eindeutig. Innerhalb des erziehungstheoretischen Diskurses wird das 
schnell bewußt, wenn man nur nach den Geltungsgründen der vielfach zu 
lesenden These sucht, daß sich die erziehungstheoretischen Vertreter des 
Neukantianismus nicht nur als einzelne Personen, sondern - und insofern 
anders als die übrigen pädagogischen Richtungen - sogar als Schule ge-
genüber dem Nationalsozialismus als resistent erwiesen hätten (BLAN-
KERTZ 1982). Aber schon für das vielfach beanspruchte Zeugnis national-
sozialistischer Verurteilung, A. HOLFELDERS Verdikt über 11das Ende der 
normativen Pädagogik" (1935), ist eindeutig, daß sich dieses Programmpa-
pier nicht allein gegen die neukantianische Pädagogik richtet, wie z.B. 
REITGER (1969, S. 127) suggeriert. HOLFELDER, enger Mitarbeiter des NS-
Erziehungstheoretikers ALPRED BAEUMLER, kritisiert vielmehr viele Schu-
len pädagogischen Denkens: die konfessionell gebundenen, die transzen-
dental-kritischen, aber auch die geisteswissenschaftlichen Erziehungsphi-
losophen. FISCHER vermutet wohl nicht zu Unrecht, daß weniger die Philo-
sophie als ihre jüdischen Repräsentanten seit 1933 unerwünscht waren 
(FISCHER in NATORP 1964, S. 238). 

Eine Kritik der überlieferten Mythen und Selbststilisierungen wäre in-
nerhalb der Erziehungstheorie also durchaus angebracht. In einem wissen-
schaftshistorischen Sinne wäre dabei auch zu prüfen, ob das Etikett der 
"neukantianischen" Pädagogik eigentlich zu Recht diejenigen Erziehungs-
wissenschaftler bündelt und zur Einheit formiert, die aus der Schule von 
ALPRED PETZELT kommen und Erziehungsfragen "prinzipientheoretisch" 
behandeln. BLANKERTZ erinnert schon, daß PETZELT selbst lieber NIKOLAUS 
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VON Cues als KANr zitierte (BIANKERTZ 1982, S. 288), und im übrigen - an-
ders als KANr - in einer christlichen Metaphysik seine Prinzipienprobleme 
zu lösen suchte. PETZELT hat für die Neuedition seiner Schriften sogar An-
klänge an solche katholischen Bindungen seiner Theorie vorsorglich getilgt 
(PETZELT 1986). 

Aber die Frage ist doch, ob nicht im Wechsel des theorierelevanten Pu-
blikums auch ein theoretischer Bruch innerhalb dieser Schule gesehen 
werden muß. Mir jedenfalls scheint zwischen PETZELT und seiner Vorliebe 
z.B. für die Gemeinde und die Zeitschriften des Kapuzinerordens einer-
seits und - andererseits - der politisch-philosophischen Öffentlichkeit und 
der Aufklärung des gebildeten Bürgertums, für die COHN reflektierte, oder 
den Schriften für die Arbeiterbewegung und die liberalen Lehrer, die 
NATORP veröffentlichte, keine ungebrochene Kontinuität zu bestehen. 

Solche Beobachtungen generieren z.Zt. aber allenfalls Spekulationen, 
z.B. über den Wandel, den eine Philosophie erleidet, wenn sie unter die 
Pädagogen gerät. Es mag angesichts der HöNIGSWALDschen Philosophie 
nur "ein treuherziges Mißverständnis" (WolANDT 1973, S. 97) sein, bei der 
Philosophie des Neukantianismus Orientierung für die pädagogische Pra-
xis zu suchen; für die Fixierungen der deutschen Erziehungswissenschaft 
dürfte es generell aufschlußreich sein, daß sie mit dem Namen KANTS eine 
Erziehungsphilosophie belegt, die in vielen ihrer Vertreter eher in der 
Nähe des kämpferischen Katholiken JOSEPH GöRRES und seiner Erben ihre 
Heimstatt findet als in der radikalen Aufklärung. Für Antworten auf sol-
che Frage fehlen bisher in der Erziehungswissenschaft wie in der neukan-
tianischen Pädagogik fast alle Vorarbeiten. 

Der mögliche Ertrag einer solchen kritischen Vergewisserung über die 
eigene Geschichte ist aber gerade jetzt für die Frühgeschichte des 
Neukantianismus - fast schmerzlich angesichts der Forschungslage in der 
Erziehungswissenschaft- bewußt geworden. H.C. KöHNKE (1986) hat näm-
lich für die Zeit bis 1880 in einer quellengesättigten Untersuchung nicht 
nur die "geschichtsfernen Be- und Verurteilungen" zutreffend kritisiert, die 
diese Philosophie- in ihrer Zeit "die einzige Philosophie von Weltgeltung" 
(HABERMAS 1985, S. 170) - bei ihren Beobachtern gefunden hat. Er hat 
auch, 11im Widerspruch zur neukantianischen Glorifizierung der eigenen 
Geschichte" (KöHNKE 1986, S. 13), die "Mystifikationen" ( ebd. S. 14) 
destruiert, die von den Neukantianern selbst verbreitet und in der 
Sekundärliteratur "geradezu sklavisch" ( ebd. S. 14) tradiert worden sind. 
KöHNKE kann selbst nicht nur die lange Vorgeschichte (fast eine Kontinui-
tät) des vermeintlich erst nach 1860 neu aufbrechenden Neukantianismus 
aufWeisen, sondern auch seine schon bis 1880 intern vollzogenen Wand-
lungen. Dabei verändert sich der Neukantianismus von einer Philosophie, 
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die von strikt erkenntniskritischen Problemen und einer "Kritik des deut-
schen Idealismus11 ausging, zu einer Reflexion, die in einen "neuen Idea-
lismus" umschlägt und sich doch die Sinnstiftungsaufgaben wieder anmaßt, 
die sie vorher selbst als unerfüllbar abgewiesen hatte (KöHNKE 1986, S. 
433; s. aber TENBRUCK i.d.Bd., S. 80, Anm. 2). 

Für die erziehungstheoretischen Nachfolger der neukantianischen Phi-
losophie machen diese Hinweise KöHNKES die Differenz bewußt, die zwi-
schen einer strikt erkenntniskritischen und einer praktisch-philosophi-
schen Wendung "zurück zu Kant" besteht. Innerhalb der Erziehungsrefle-
xion ist der Neukantianismus dominant als Prinzipientheorie einer Praxis 
und zumeist, wie bei PErZELT, als geheime Metaphysik, nur selten, und nur 
selten so entschieden wie bei FISCHER, als Kritik der erziehungstheoreti-
schen Methode rezipiert worden. Das mag - philosophisch - dem Ver-
ständnis von Pädagogik als praktischer Vollendung der Philosophie ent-
sprechen, wie es sich - als strukturtheoretische Vorstellung gleichsinnig -
bei NATORP oder HoNIGSWALD findet. Disziplingeschichtlich bleibt es aber 
eine in den Konsequenzen und Voraussetzungen bisher kaum zureichend 
diskutierte Option, daß KANr für das Denken über Erziehung so dominant 
mit seiner praktischen Philosophie, aber kaum mit der Methodenlehre 
oder der Erkenntniskritik bedeutsam wird. Das ist beSonders überra-
schend für eine Zeit, die für die Disziplinbildung der modernen Sozialwis-
senschaften in Deutschland so wichtig und folgenreich war. In der Person 
MAx WEBERS lassen sich zudem die theoretischen Möglichkeiten studieren, 
die in der Kooperation mit dem Neukantianismus gelegen hätten. Für die 
Disziplinbildung der Erziehungswissenschaft, die ebenfalls in dieser Epo-
che irreversibel einsetzt, ist aber die Rolle der neukantianischen Philoso: 
phie und ihre spezifische Rezeption noch kaum zureichend analysiert. 

Neben NATORP und HöNIGSWALD werden gerade noch die Schriften von 
JONAS COHN gelesen, aber die einschlägigen Arbeiten von BRUNO BAUCH 
oder HERMANN JOHANNSEN sind kaum mehr bekannt. Über der PETZELT-
Schule ist fast vergessen, daß aus der Schule der Neukantianer auch AR-
THUR BUCHENAU, der Pestalozziforscher kam, oder daß ARTHUR LIEBERT, 
der langjährige Geschäftsführer der "KAm-Gesellschaft", 1934 in Belgrad 
einen Lehrstuhl flir Philosophie und Pädagogik erhielt und u.a. über die 
"Philosophie des Unterrichts" (1934) publizierte. Auch an SIEGFRIED 
MARCK, den Sozialdemokraten und HöNIGSWAI.D-Nachfolger in Breslau, 
der 1933 sein Amt verlor und später emigrierte, muß man ebenso erinnern 
wie an MARCEL LöWI, den Schüler HöNIGSWALDs. Mit der Schule PETZELTS 
sind jedenfalls die Theoretiker nicht umfassend bezeichnet, die sich im 
Umkreis des Neukantianismus mit Erziehungsfragen beschäftigt haben, 
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noch ganz abgesehen von der Frage, wer zu Recht dieser "Schule" und ih-
ren vielen Richtungen zugerechnet wird. 

Wenn man, wie H.-L. ÜLLIG (1982, S. 34 f., 279 ff.) auch LEONARD NELSON 
(und damit die FRIES-Schule) zum Kreise rechnet, dann werden die Gren-
zen schnell unscharf (und sogar HEYDORN wäre in gewissem Sinn "Neukan-
tianer"). Mag KANr, mit COHEN, "das Schiboleth der Gegenwart und die 
Losung der Zukunft" und insofern aller theoretischen Probleme Vater ge-
wesen sein ( COHEN in LANGE 1882, S. VIII), so expansionistisch darf man 
nicht argumentieren (vgl. HoFFMANN i.d.Bd.). Auch seine historische Rolle 
im Erziehungsdenken seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist im Unter-
schied zu den propagandistischen Verpflichtungen der Erziehungsphiloso-
phie kaum zureichend erforscht, geschweige denn "sozial"-geschichtlich in 
ihren Eigentümlichkeiten geklärt. Die in der PEIZELT-Schule selbst favori-
sierte, von KANr aus durchaus begründbare Distanz gegenüber "Sozialge-
schichte einer Theorie" mag für dieses Defizit systematisch verantwortlich 
sein. Es entspricht daher wohl dem Selbstverständnis der zu diskutieren-
den Philosophie, vor exemplarischen Hinweisen auf ihre Sozialgeschichte 
die methodischen Möglichkeiten einer solchen Analyse zu diskutieren. 

m. 

Sozialgeschichte einer Theorie zu schreiben, das bedeutet sicherlich an-
deres als, z.B. in den Bahnen von LUKAcs und seinen Nachfolgern, der 
Theorie "ideologiekritisch" die Aussagen über ihre Zeit und die Welt 
vorzuhalten, die sie eigentlich hätte formulieren müssen. Die Geschichte 
einer Theorie kann aber auch nicht dadurch geschrieben werden, daß man 
versucht, ihre Gestalt und ihre Leistung aus dem Geist der Zeit oder aus 
deren ökonomischen, politischen oder sozialen Bedingungen reduktioni-
stisch 11ahzuleiten", um den Preis, den eigenschöpferischen Anteil einer 
theoretischen Praxis zu leugnen (ähnlich LESER 1985, 12 f.)1. Aber die Ge-
schichte einer Theorie ist auch nicht angemessen als der Versuch konzi-
piert, "ganz schlicht zunächst nach dem Was: der einfachen Faktizität, und 

1 Es fehlt nicht einmal der Versuch, Kants Philosophie entsprechend zu deuten. E. To-
pitsch (1975) sieht K.ant "in weltanschauungsanalytischer Beleuchtung" und in "genetisch-kriti-
scher Analyse" (S. 149) als ein Glied in der langen Kette der Leerformeln produzierenden 
Metaphysiker, die, ''bis in die archaischen Mythen" (S. 25) zurückreichend, letztlich nicht 
mehr als eine "Erkenntnistheologie" als "Immunisierungsstrategie" (S. 12) produzieren, ohne 
die Lösungen schon zu sehen, die dann - wie erwartbar - Topitsch selbst, pikanterweise mit 
vielen Neukantianern, erkennen kann. Da ist es fast erfrischend, wie in zivilisationskritischer 
Perspektive G. und G. Böhme (1984) an Kant zeigen, daß "das Andere der Vernunft" in As-
kese, sogar in Ängsten vor der Revolution bestand, die Kant selbst auslöste. 
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dann nach dem Wie: den Entwicklungsträgem und -determinanten zu fra-
gen" (KöHNKE 1986, S. 14). So beachtenswert auch immer für historische 
Studien die Forderung "zurück zu den Quellen" (KöHNKE ebd.) ist, gerade 
im Umkreis des Neukantianismus erwartet man neben den handwerkli-
chen Minima doch auch mehr an Theorie für theoriegeschichtliche Histo-
riographie. 

Kritisch, in der Abwehr verfehlter Geschichtsschreibung, leistet KöHNKE 
solche Arbeit für die Frühgeschichte des Neukantianismus in ganz vorzüg-
lichem Maße; denn seinen Urteilen, besonders über die marxistischen 
Wissenschaftshistoriker, die "oberflächlich und vorurteilsbefrachtet, politi-
zistisch verkürzend und dilettantisch" (KöHNKE 1986, S. 13) die Sozialge-
schichte einer Theorie versuchen, kann man nur beipflichten. Aber "ganz 
schlicht", wie es seine Alternative verspricht, kann man die Theorieent-
wicklung auch nicht "auf die Realgeschichte ... beziehen" (ebd.) (schon ab-
gesehen von dem Problem, ob die "Theorie"-geschichte nicht Teil der 
"Real"-geschichte oder selbst "Real"-geschichte ist und insofern·gar nicht 
erst auf sie bezogen werden muß). 

Die ''wirklich historische Fragestellung" (KöHNKE S. 14) einer Untersu-
chung ist mit ihren Quellen zwar faktisch gegeben, aber nicht al1ein ge-
rechtfertigt und schon gar nicht begründet. Der Kontext philosophischer 
Diskurse, universitärer Entwicklungen und sozialgeschichtlicher Ereig-
nisse, vor allem im Umkreis des deutschen Liberalismus nach 1866, auf 
den KöHNKE die Geschichte des Neukantianismus bezieht, ist denn auch -
aller Plausibilität zum Trotz, die er nahe bei den Selbstzeugnissen der hi-
storischen Akteure für diese Konstruktionen behaupten kann - zwar sehr 
belehrend, aber nicht ohne Alternativen. Für die Frühzeit des Neukantia-
nismus mag diese Orientierung noch plausibel sein, auch wenn die Zu-
rechnung einzelner Personen - etwa LANGE, PAULSEN - problematisch sein 
mag, schon 1880 ist aber z.B. für HERMANN CoHEN sichtbar, daß der 
Hauptvertreter des Marburger Neukantianismus vom deutschen Antisemi-
tismus und den Entwicklungen des Judentums eingeholt wird, die dann 
auch in der Folgezeit ( s.Kap. VIII), wenn auch zunächst latent, seine Ar-
beit fast so intensiv bestimmen wie die Theorieprobleme. Für die pädago-
gischen Themen innerhalb der Philosophie des Neukantianismus, vor al-
lem für NATORP, dürfte überdies die Arbeiterbewegung und die organi-
sierte Lehrerschaft, aber auch die außerdeutsche bildungspolitische Ent-
wicklung, z.B. in England, von ähnlich inspirierend-bestimmender Bedeu-
tung gewesen sein wie die Verhältnisse des deutschen Liberalismus oder 
die (regional zu spezifizierenden!) politischen Verhältnisse des Kaiserrei-
ches. 
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Mit anderen Worten: Auch wenn die Welt der Philosophie zunächst 
durch die engen Grenzen der Welt der Philosophen definiert sein mag, für 
die historische Analyse einer Theorie sind die Referenzräume des Den-
kens wie der Denker keineswegs als schlichte Faktizität gegeben; sie blei-
ben vielmehr das methodisch erste und in den unvermeidlichen Lösungen 
immer kritikanfällige Problem. Die Philosophie, die Universität und die 
bürgerliche Kultur mögen naheliegen, als alleinige Referenzräume für die 
Geschichte einer Theorie lassen sie sich dennoch nicht auszeichnen. In 
den wissenschaftshistorischen Überlegungen, spätestens seit TH. KVHN, 
zählt es nämlich nicht ohne Grund zu den intensiv diskutierten, aber noch 
nicht befriedigend gelösten Aufgaben, die je spezifische Welt zu bestim-
men, die auch für die Theorie einfluß- und folgenreich war. 

Erste Versuche, mit dem Begriffspaar 'intern' vs. 'extern' die Welt der 
Theorie und ihre 'eigene' Geschichte von der sonstigen Welt und ihrer 
Zeit zu unterscheiden, und die Sozialgeschichte einer Theorie durch den 
Bezug der internen auf die externe Geschichte zu schreiben, sind jeden-
falls gescheitert. Nicht nur, daß dieses Schema sich auch innerhalb von 
Philosophie (und Wissenschaft) selbst noch wiederholen ließ, indem man 
die Innenseite der Wissenschaft als Außenwelt der Erkenntnis entdeckte, 
solche Schemata haben die Wissenschaftshistoriker nicht selten auch zur 
Trivialisierung ihres Objektes verleitet. Die 'kognitivistische' Wende der 
Wissenschaftsgeschichte hat dann auch soziologisch orientierte Wissen-
schaftshistoriker daran erinnert, daß Wissenschaft primär ein Unterneh-
men der Erkenntnis ist und insofern einen eigenen Bezug zur Welt und 
ihre eigene Zeit hat. 

IV. 

Angesichts solcher Schwierigkeiten erinnert man sich gern an die Klas-
siker; denn selbstverständlich ist das Verhältnis von Theorie und Ge-
schichte ein Thema, das die Philosophen selbst schon umgetrieben hat. 
HEGEL z.B. bestimmte den Charakter der Philosophie geradezu darin, daß 
er sie als "ihre Zeit in Gedanken erfaßt" bezeichnete (HEGEL 1821, Philo-
sophie des Rechts, Vorrede S. XXII). Das ist aber - leider - eine keines-
wegs eindeutige Bestimmung; denn sie läßt offen, welches die Zeit der 
Philosophie ist (schon die 'Eule der Minerva' fliegt erst in der Dämme-
rung!), und sie klärt, zumindest an der Stelle des häufig genutzten Zitats, 
auch nicht systematisch, wie denn der Prozeß und sein Ergebnis aussehen, 
in dem die Zeit 'in Gedanken erlaßt' und Philosophie manifest wird. 
Heute jedenfalls wird niemand mehr HEGELS Antwort einfach übernehmen 
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können, daß es darauf ankomme, 11in dem Scheine des Zeitlichen und 
Vorübergehenden die Substanz, die immanent, und das Ewige, das gegen-
wärtig ist, zu erkennen". ( ebd. XX). 

Auf dem Hintergrund philosophischer wie wissenschaftshistorischer 
Diskussionen bis in die Gegenwart, die man erklärend nutzen kann, wird 
zunächst erläutert, daß HEGEL einen ngenuinen Zeitbezug von Philosophien 
meint (BUBNER 1971, S. 241 ). Darin steckt - generalisiert man die These -
einerseits die Erfahrung, daß auch die Zeit der Philosophie systemrelativ 
ist, d.h., daß sie in ihrer eigenen Praxis konstituiert wird, wie - in anderen 
gesellschaftlichen Praxen - die Zeit der Politik, der Forschung oder der 
Erziehung sich konstituiert (vgl. LUHMANN 1973; KasELLECK 1979; OEXLE 
1984). Historische Daten, die der Kalender anzeigt, sind daher (wie der 
Kalender selbst) ohne den Bezug auf die gesellschaftliche Praxis, die sie 
konstituiert hat, nicht angemessen verstanden. Zugleich ist - in der Simul-
tanpräsenz der in verschiedenen Praxen erzeugten Zeiten - an kalendari-
schen Daten auch bewußt zu machen, daß sich in einem derart eindeutig 
gemachten Zeitpunkt immer mehrere Zeiten überlagern, so, daß zu einem 
bestimmten Datum neben den flüchtigen Augenblicken ohne Dauer histo-
rische Zeiten anzutreffen sind, die jetzt ihren Abschluß finden, andere, die 
erst beginnen, und schließlich solche, die schon länger und auch weiterhin 
dauern werden. Diese vielzitierte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, 
das Gemenge von Vergangenern und Überholtem, Gegenwärtigem und 
Modernem, Rückständigem und Progressivem sowie Zukünftigem und 
Möglichem gilt auch für die Zeit der Philosophie. 

Neben dem "genuinen Zeitbezug" (BuBNER), den die Philosophie durch 
ihre Relationierung zu historisch-gesellschaftlichen Problemen gewinnt, ist 
sie aber auch durch ein Muster der Zeitlichkeit definiert, das sich ihrer ei-
genen Praxis, der Erkenntnistätigkeit, verdankt. Selbstdeterminiert durch 
den Prozeß des Erkennens, das methodisch kontrollierte Fortschreiten 
von 'Problem' zu 'Problem', entwickeln Theorie und Philosophie dabei 
eine Dynamik, die nicht der gesellschaftlichen, sondern der epistemischen 
Zeit folgt. Auch diese Überlegungen zur 'Zeit' der Philosophie und zur 
spezifischen Form ihrer "Geschichtlichkeit" waren schon von Hege! ange-
sprochen. Es läßt sich sogar durchaus argumentieren, daß erst in diesem 
Sinne, in der Beschreibung des 11esoterischen Gangs der Philosophie,\ nicht 
in der sozialphilosophischen Auslegung der Transformation von gesell-
schaftlichen Problemen in theoretische Reflexion, der genuine Gedanke 
HEGELS liegt (FLACH 1963, Zit. S. 25). 

Eine ''wirklich historische Fragestellung'' (KöHNKE) hat deshalb gerrau 
darin ihr systematisches Problem, daß sie - einerseits - die Zeit zu bestim-
men sucht, die für die Theorie selbst 'ihre Zeit' war (TURNER 1983), und 
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die den Horizont definierte, in dem die Theorie denken mußte oder 
k_onnte, in dem sie verblieb oder den sie veränderte, um einen neuen Ho-
nzont zu eröffnen. Die Theoriegeschichte hätte andererseits - um den Hi-
storismus nicht zu erliegen, dem jede Zeit gleich zu Gott ist - auch zu zei-
gen, daß es eine 'Zeit'-Vorstellung gibt und gab, von der aus die Zeit des 
Denkens 'objektiv', d.h. in ihrer eigenen historischen Begrenzung, zu stu-
dieren und zu kritisieren ist. 

In diesem Sinne sind z.B. für PAUL NATORP, für seine Philosophie und 
Sozialpädagogik PESrALOZZI eher als HERBART, PLATON eher als WUNDT 
relevante Zeitgenossen; aber NATORP gehört zugleich einer vergangeneo 
bzw. vergehenden Zeit an, insofern er den genuinen Erkenntnisanspruch 
der Gesellschaftswissenschaften neben und jenseits der Philosophie noch 
nicht sieht. Ähnlich ist für HERMANN CoHEN in seinen Studien zur Erkennt-
nistheorie KANr nicht Vergangenheit, sondern gegenwärtiger Anspruch; 
aber- und schon unzeitgemäß - das friedliche Zusammenleben von Juden 
und Deutschen noch Wirklichkeit und nicht nur Wunsch oder Illusion. 
Damit ist ebenso deutlich, daß außerhalb des Referenzraumes der Philo-
sophie sowohl für NATORP wie für CoHEN Vergangenheit und Gegenwart 
nicht identisch sind, sondern schon aufgrund beider sozialer Herkunft dif-
ferieren. 

Im Lichte dieser Überlegungen zu der Zeit, die eine Philosophie in Ge-
danken erfaßt, läßt sich schließlich auch plausibel davon sprechen, daß die 
Philosophie, ohne Schaden an ihrer theoretischen Dignität zu nehmen, zu 
einem bestimmten historischen Zeitpunkt zugleich gesellschaftspolitisch 
rückständig, pädagogisch progressiv und philosophisch der Gegenwart 
verpflichtet sein kann. Berücksichtigt man die Vielfalt der Referenzen, die 
sich für die Zeit der Philosophie ergeben können, dann verträgt sich auch 
die ideologiekritische Analyse durchaus mit einer wissenschaftshistori-
schen; denn jene Betrachtungsweise hält nur eine Zeit und deren Prämis-
sen in der Analyse konstant, die der Wissenschaftshistoriker selbst noch 
als eine der vielen denkbaren Optionen aufzeigen und historisch relativie-
ren kann. 

Die Vielfalt der Zeiten, in die sich - als seine Referenzgeschichte - der 
philosophische Gedanke fast zu verlieren scheint, war freilich schon bei 
REGEL nicht beliebig eröffnet worden, als Spielwiese des Historikers oder 
zur "Rabulisterei der Willkür" (REGEL 1821), S. XIV). "In Gedanken er-
faßt", also Philosophie, wird der Umgang mit der Zeit allererst, wenn er 
theoretische Qualität gewinnt, und d.h. zumindest, daß er seine historische 
Situation nicht reflexhaft abbildet und dem Situativ-Kontingenten (den 
"unendlich mannigfaltigen Verhältnissen" - REGEL XX) lieberhaberisch-
narrativ verhaftet bleibt, sondern wenn er seine Zeit analytisch durch-
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dringt und "die Substanz ... und das Ewige zu erkennen" (REGEL) vermag. 
In der Philosophie seit REGEL, aber auch in der historischen Methodologie 
und bei den Sozialwissenschaften sind diese großen Ansprüche bis heute 
immer mehr problematisiert worden. Angesichts der Tatsache, daß beson-
ders die Zeiten der Philosophie und der Sozialwissenschaften die Eigen-
art haben, sich selbst schon gedeutet zu überliefern, mitsamt von Kor_n-
mentaren zu den Deutungen, die sie überliefern, ist die besondere Schwie-
rigkeit für Philosophen wie Historiker ja auch ~nübersehbar.. . 

Die Analyse einer historischen Semantik - wie man Theonen und Philo-
sophien, Ideologien und historisches Wissen zusammenfassen~ bezeichnen 
darf - ist insofern eine Praxis der sekundären, deutenden Überformung 
einer Praxis, die sich selbst schon auslegt, kritisiert und reflektiert. Der 
Standpunkt des gegenwärtigen Beobachters ist in dieser Situation nicht so 
sehr ein Vorzug als eine Last. Die Analyse, wie sie in und mit der Philoso-
phie und den (Sozial-) Wissenschaften vorliegt, ist deshalb auch ei~e me-
thodische Aufgabe eigener Art, abhängig von den theoretischen Absichten, 
denen der Konstrukteur der Geschichte folgt. 

Der kantischen Tradition folgend lassen sich dann zumindest zwei Per-
spektiven qualitativ unterscheiden: Die 'Sozialgeschichte' einer Theorie, 
im weitesten Sinne also der Versuch, den philosophischen oder wissen-
schaftlichen Gedanken in seiner spezifischen Qualität selbst noch als Pro-
dukt und Faktor eines gesellschaftlich konstituierten und gesellschaftlich 
folgenreichen Prozesses zu begreifen, definiert dabei die eine der denkba-
ren theoretischen Optionen. Man kann sie in ihrem methodrschen An-
spruch als 'Historische Soziologie der Erkenntnis' bezeichnen (Lunz 1977; 
DUX 1981; LUHMANN 1981). 

Arbeiten dieser Art, wo immer man gegenwärtig Exempel für sie fmden 
und wie immer man ihre eigene Tradition beurteilen mag, bleiben jeden-
falls unterscheidbar von einer zweiten Möglichkeit der Analyse der Ge-
schichte von Philosophie und Wissenschaft: Diese Fragestellung zielt nicht 
auf die gesellschaftliche Zeit des Gedankens, sondern auf seine theoreti-
sche Zeitlichkeit. In der Tradition des Neukantianismus ist solche histori-
sche Praxis als "Problemgeschichte" gedeutet worden (als Übersicht: BLAN-
KERTZ 1959; GADAMER 1924); in der Schule der Erlanger Konstruktivisten 
entspricht ihr (wenn diese Gleichsetzung erlaubt ist), die "norma~ive Re-
konstruktion" also die dem theoretischen Geltungsgedanken, mcht der 
Narrativität (und Sozialität) verpflichtete Analyse der Theorie (JANICH 
1981; MITTELSTRASS 1981). Außerhalb der (bundes-) deutschen Tradi~onen 
sind solche Versuche einer 'historischen Epistemologie' in der WISsen-
schaftsphilosophischen Diskussion ebenfalls reich entfaltet (vgl. LAUDAN 
1979; TOULMIN 1978). 
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Die .hier genutzte Unterscheidung von zwei methodischen Zugängen zur 
Geschichte von Philosophie und Wissenschaft nimmt die Differenz von 
q.uaestio ~acti und quaestio iuris auf, und sie bekräftigt damit, daß die So-
Zialgeschichte der Wissenschaft von anderer methodischer Natur ist als die 
Rekonstruktion der Erkenntnis in ihrer eigenen Dynamik. Um diese 
These nicht nur innerhalb der kantischen Tradition zu verdeutlichen: Der 
französische Wissenschaftshistoriker und Epistemologe G. CANGU!LHEM 
hat die grundlegende Differenz präzise fixiert, wenn er schreibt daß die 
"geschichtliche Zeit der Wahrheitsfindung" nicht verwechselt we;den darf 
mit der "logischen Zeit der Wahrheitsbeziehungen" (CANGUILHEM 1979 S. 
35). ' 

Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Die Sozialgeschichte einer 
Theorie geht nicht auf in historischer Epistemologie; aber auch normative 
Re~onstruktionen wie problemgeschichtliche Aktualisierungen und Neu-
a~ergnunge.n von Theorien entgehen nicht dem Zeitproblem. Sie müssen 
v~ehnehr die epistemologische Zeitlichkeit in Rechnung stellen und u.a. 
die Frage aufwerfen, ob die Probleme der vergangeneo Theorie immer 
noch theoretische Probleme der Gegenwart sind oder dank des Fort-
schritts der Erkenntnis als obsolet gelten. Der Systematiker kann sich also 
nicht damit begnügen, die Tradition einer Idee anzueignen, sondern muß 
an d~~ :robleme~ einer vergangeneo Gegenwart zeigen, daß sie auch ge-
genwarl!g theore!Jsche Bedeutung haben; der Sozialhistoriker einer Theo-
rie kann sich dagegen darauf beschränken, im Umkreis von Indikatoren 
die für die soziale Zeitlichkeit der Theorie, der Theoretiker und ihrer Mi: 
lieus stehen, und die für die Abnehmer und Verächter, Institutionen und 
Organisationen der Theorie repräsentativ sind, die Zeit der Theorie zu 
re~onstruier~n un.d die .Gesellschaftlichkeit der Probleme zu analysieren, 
mit denen sich die Zeit beschäftigte, als sie zur Philosophie verdichtet 
wurde. 

Dem zweiten Thema sind auch die anschließenden Hinweise zum 
Neukantianismus verpflichtet. Anders als in den weiteren Beiträgen dieses 
~and~s behan.dele ich diese Philosophie in der sozialgeschichtlichen Ab-
srcht, Jene Zert zu zeigen, die die des Neukantianismus war, und die be-
sondere Historizität herauszuarbeiten, der seine eigene Transformation 
der Zeit in .den G.edanken verpflichtet blieb. Angesichts der Forschungs-
lage, der reichhaltigen Praxis der einschlägigen Philosophie und der gebo-
tenen Umfangsbeschränkung muß ich mich verständlicherweise mit Ex-
empeln begnügen. Ich gehe von der Standardversion des Kontextes aus 
der al~ bedeutsam für die Philosophie und Pädagogik des Neukantianis: 
mus gilt: um dann in Rückfragen und Ergänzungen einige offene Fragen 
zu markieren. 
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V. 

Die Standardantwort auf die Frage, welches denn die Zeit war, die der 
Neukantianismus in Gedanken erfaßte und in der sich seine Gedanken 
folgenreich ausbreiten konnten, ist relativ eindeutig: Als Zeit des Neukan-
tianismus gilt in der Geschichtsschreibung (vgl. OLLIG 1979, S. 9 ff., 1982; 
SCHNÄDELBACH 1983, bes. S. 131ff.; F!ACH/HOLZHEY 1979) der Zeitraum 
von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn der zwanziger 
Jahre des 20.Jahrhunderts. Orientiert an Da~en aus der Entwicklung die-
ses Denkens selbst, darf man vielleicht zwei Ereignisse nennen, die wie ein 
Signal Aufstieg und Ende der öffentlichen Geltung dieser Philosophie be-
zeichnen: 1865 erscheint Orro LIEBMANNS 11KANr und die Epigonen'\ eine 
Studie, die mit ihrem Ruf 'Zurück zu Kant' der philosophischen und in-
tellektuellen Diskussion der Zeit zwar nicht als erste einen naheliegenden 
Weg wies (KöHNKE 1986, S. 21lff.), aber in dieser "Rehabilitierung der 
Philosophie" (SCHNÄDELBACH) zumindest das Stichwort lieferte, von dem 
aus neue Orientierung und neue Kontroversen ihren Ausgang nehmen 
konnten. In der Symbolik vergleichbar eindeutig wirkt für das philosophi-
sche und intellektuelle Publikum der Zeit die Diskussion zwischen ERNST 
CASSIRER und MARTIN HEIDEGGER 1929 in Davos ( SCHNEEHERGER 1962 SO-
wie unsere Ein!., Kap.3, o. S. 20ff.). Dieses Streitgespräch signalisiert den 
Wandel der Philosophie schon in den Akteuren und belegt zugleich, daß 
die krisengeschüttelte deutsche Gesellschaft der Zwischenkriegszeit die 
Definition und die Lösungen ihrer Probleme inzwischen woanders, in Exi-
stenzphilosophie und dialektischer Theologie oder bei faschistischen 
Ideologien und autoritären Staatsmodellen suchte. 

Innerhalb der deutschen Politikgeschichte ist dieser Zeitraum identisch 
mit der Entstehung des BISMARCK-Reiches, seiner demokratischen Trans-
formation und dem Untergang der Weimarer Republik; wirtschaftsge-
schichtlich ist die Epoche beherrscht von Gründerboom und Gründerkrise, 
der großen Depression und der zweiten Welle der Industrialisierung, von 
Inflation und neuer Krise; sozialgeschichtlich ist das die Zeit, in der als 
Frucht des 11oganisierten Kapitalismus'' und nicht zuletzt zur sozialen Pazi-
fizierung und Kontrolle von Arbeitern und Arbeiterbewegung das System 
der westlichen Wohlfahrtsstaaten entsteht, als Mittel der bürgerlich-libe-
ralen Schichten, die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung zu kon-
trollieren, ohne die sozialen Zugeständnisse zu sehr auszuweiten. 

Sucht man nach einer typisierenden Formel, mit der sich zeichenhaftdie 
Signatur dieser Epoche beschreiben läßt, dann repräsentiert sie den kri-
senhaften und umwegreichen, letztlich 1933 zunächst scheiternden Weg 
zur Modernisierung der deutschen Gesellschaft. Diese Epoche hat nicht 
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nur in der rückblickenden Diagnose der Historiker, sondern bereits in den 
Selbstdeutungen der Zeitgenossen vor allem im Begriff der Krise und in 
emphatischen gesellschaftlichen Reformansprüchen ihren sinnfälligsten 
Ausdruck gefunden. Die Gleichzeitigkeit von Krisendiagnosen und Heils-
versprechen, wie sie besonders typisch die Vielfalt der seit 1890 entste-
henden sozialen Bewegungen - nicht nur in der Erziehung - artikulieren 
(RAMMSfEDT 1978), zeigen auch, daß die gesellschaftliche Zeit in ihren we-
sentlichen Kennzeichen der Widersprüchlichkeil und Unabgeschlossen-
heit, mit ihren reichen Zukunftshoffnungen und der immer drohenden 
Regression im Deutschland dieser Epoche eine besonders brisante Kon-
stellation angenommen hatte. Hier wird schon die Ambivalenz sichtbar, 
die an der modernen Gesellschaft bis in die Gegenwart irritiert2. 

Die Philosophie des Neukantianismus, aber auch die ihr eigentümlichen 
Ideen über Bildung und Erziehung, lassen sich, wie die einschlägige For-
schung zeigt, unschwer als typisches Moment, als Produkt und Faktor die-
ser gesellschaftlichen Entwicklung interpretieren. Selbstverständlich ist 
dieses Bild des Neukantianismus dabei nicht im Konsens oder gar eindeu-
tig gezeichnet; schon die unterschiedlichen Fraktionierungen, die der ide-
engeschichtlichen Forschung ebenso eigen sind wie der Philosophie, er-
zeugen gravierende Differenzen. 

VI. 

.. Dem Marxismus verpflichtete Interpreten, für die jene Epoche als 
Ubergangszeitraum zum säkulären Epocheneinschnitt von 1917 ihre be-
sondere Bedeutung hat, deuten die Philosophie von RICKERT und WINDEL-
BAND, COHEN und NATORP entsprechend als typische Produkte der deut-
schen Philosophie beim "Übergang zum Imperialismus" (LVKAcs 1954; 
FIEDLER 1965 u.a.). Der Neukantianismus erscheint als Philosophie "im In-
teresse der damaligen deutschen Bourgeoisie" (BUHR 1975, S 863) und für 
seine erziehungsphilosophischen Ideen gilt vergleichbares. NATORP wird in 
dieser Optik, vor allem mit seiner "Sozialpädagogik" und dem für sie zen-
tralen Begriff der "Gemeinschaft", bestenfalls als widersprüchliche Gestalt 
gewürdigt: progressiv und der Anerkennung wert, soweit er innerhalb und 
mit der Lehrerbewegung und den Bestrebungen zur Erwachsenen- und 

2 Literatur zur Kennzeichnung dieser Epoche ist selbstverständlich seit Hans Rosenbergs 
auch geistesgeschichtlich bedeutsamer Studie über ''große Depression und Bismarck:zeit" 
(1967) Legion; einige, auch bildungsgeschichtlich bedeutsame Forschungsergebnisse und 
Hinweise auf weitere Lektüre habe ich in Tenorth 1985, S. 34 ff. genannt, vgl.a. Tenbruck 
i.d.Bd .. 
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Volksbildung für deren egalitäre Ausweitung kämpft. Im Blick auf seine 
gesamt gesellschaftliche, "objektive" Funktion gilt er aber als reaktionär: er 
"unterstützte ... die Lehre von der Klassenharmonie und wirkte der Ent-
wicklung des proletarischen Klassenbewußtseins entgegen" (GdE 1960, S. 
409/410)3 

Ähnliche Urteile - daß NATORP einen "schädlichen Einfluß auf die Arbei-
terbewegung" hatte und "zur Verwischung der Gegensätze zwischen bür-
gerlicher und proletarischer Pädagogik" beitrug (ebd. S. 410) -la~sen sich 
innerhalb der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung erst seit den 
Tagen der Studentenbewegung finden (PIPPERT 1968 und die Kritik bei 
ZANDER 1971; MARXEN 1984)4 • Beurteilungen dieser ideologiekritischen 
Art die mit der methodisch schwer zu kontrollierenden Größe der "objek-
tiv~n Funktion" einer Theorie operieren müssen, führen schließlich zu 
problematischen Behauptungen. NATORPS Theorie, so kann man lesen, 
habe zusammen mit dem antisemitischen Kulturkritiker Juuus LA.t"'JGBEHN 
den Boden für den Untergang der Republik mitbereitet, und daher sei sie 
zu den "Wurzeln der faschistischen Erziehungslehre" (GdE 1960, S. 478) 
zu rechnen. 

Die problematischen Ergebnisse methodisch derart geleiteter Studien 
finden sich aber nicht nur über die pädagogische Arbeit von Neukan-
tianern. Andere marxistische Analysen, die den engen ideologischen Zu-
sammenhang zwischen dem sozialdemokratischen Revisionismus BERN-

STEINsehen Musters (BERNSTEIN 1899, bes. S. 199, 217 f.) und dem Austm-
marxismus der Österreichischen Sozialisten, bei K. RENNER und i\iAx AD-
LER, mit der neukantischen Sozialphilosophie von CoHEN, KARL VoRLÄN-
DER oder STAUDINGER herausarbeiten, liefern ebenfalls zahlreiche Belege 
für die ideologische Deformation der Ideologiegeschichte. In den z.B. als 
Quellensammlungen vorzüglich zu nutzenden Editionen, die H.-J. SAND-

3 Auch in der jüngsten, der 15. Auflage werden solche Urteile wiederholt, vgl. GdE, 
15!987, S. 446 oder S. 640. 

4 Im Nachwort der Edition von Natorps ''Sozialpädagogjk" hat Pippert (1974) besonders 
die Gleichzeitigkeit des Erscheinens von Bernsteins Revisionismusbuch und der "Sozialpäd-
agogik", 1899, hervorgehoben und die gesellschaftliche Situation von Imperialismus und 
Wandlungen in der Arbeiterbewegung insgesamt als "materiale Bedingung der Möglichkeit 
seiner <Natorps, HET> Konzeption" genannt (S. 359). Trotz der kantisierenden, ins Mate-
rialistische gewendeten Wortwahl ist mir freilich der Sinn dieser These nicht deutlich gewor-
den, weil Pippert eher allusiv "Bedingungen" nennt, die- trivialerweise-zwar materielle Vor-
aussetzungen für Natorps theoretische Praxis waren (daß er sein Geld als preußischer Profes-
sor verdiente, z.B.), aber doch theoretisch folgenlos blieben (weil Natorp z.B. zum Leidwesen 
der preußischen Regierung theoretische Arbeit leistete, die den Erwartungen an einen 
preußischen Professor nicht entsprachen). Diese Verteidigung der Natorpschen Philosophie 
gilt meinesErachtenstrotz der Kritik, die Pippert an der paziftzierenden "Funktion" (cf. S. 
356/370) dieser Theorie übt. In Bezug auf die Affmitäten Natorps zum Faschismus beläßt es 
Pippert im übrigen bei einer nebelhaften Andeutung (S. 356). 
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K?HL~R und R. DE LA VEGA veranstaltet haben (1970; 1974), geben die 
Einleitungen der Herausgeber besonders ärgerliche Zeugnisse einer - mit 
KöHNKE zu sprechen - politizistischen Verkürzung philosophischer Texte 
durch die Bindung an einen vermeintlich "objektiven", de facto von Partei-
Interessen vorgegebenen Standpunkt (vgl. 1974, S. V und passim; 1970). 

Letztlich regiert die Kategorie der strategie- und taktikabhängigen "Ein-
schätzung'', mitsamt dem Zwang zur selbstkritischen Revision der eigenen 
"Fehleinschätzungen" (1974, S.I). Diese Art des Umgangs mit historischen 
Texten führt zu dem seltsamen Ergebnis, daß die Herausgeber ihre 
Sammlung zum Austromarxismus ausdrücklich als eine "Dokumentation 
von Irrtümern" (1970, S 13) ankündigen, in der Absicht, die "Aktualität 
aufZudecken" ( ebd.), die solchen Irrtümern in den sozialistischen und/ 
oder kommunistischen Parteien heute noch zukomme. Die Analyse selbst 
verkommt in der These: "Jede Form von Revisionismus ist nichts als 
Steigbügelhalten für den Faschismus" ( ebd. 1970, S. 25). Solche Kommen-
tare sind nur noch Zeugnisse für den kontinuierenden Kampf kommunisti-
scher Theorie gegen die Sozialdemokratie oder andere sozialistische "Ab-
weichler"-Positionen (s.a. RICHTER/WRONA 1974; WRoNA 1975), der luziden 
Analysen zum Thema "Kant und die Krise der Revolution" (SANDKÜHLER/ 
VEGA 1970) ungeachtet. 

In westlichen Studien zur intellectual history Deutschlands im ausge-
he~d.en 19., frühen 20. Jahrhundert wird, unbelastet von solchen parteilich-
politiSChen Bindungen, die Philosophie und Pädagogik des Neukantianis-
mus auch nicht unkritisch gesehen, aber doch mit dem Sinn für die Diffe-
renzen beschrieben, die dem Thema zukommen. Die philosophische Ar-
beit an Erkenntnistheorie und Methodologie, von der aus sich die theore-
tische Geltung des Neukantianismus herleitet, erscheint hier wissen-
schaftsgeschichtlich, als konsequente Antwort auf die Spezialisie;."ng und 
Ausdifferenzierung. der Einzelwissenschaften, wie sie sich in der neuzeitli-
chen Universität, die sich zum Jahrhundertende zum forschungsorientier-
ten ''wissenschaftlichen Großbetrieb" (RIESE 1977) wandelt, verfestigt hat. 
Ge_samtge~ellschaftlich bedeutet diese grundlagenkritische Wendung der 
Philosophie, gemeinsam übrigens mit den allmählich inflationierenden 
Selbstverständnisdebatten in der Geschichte und in den Sozialwissenschaf-
ten, zudem die sowohl erwartbare wie angemessene Antwort auf die im 
Modernisierungsprozeß manifest werdende Krise des Selbstverständnisses 
von Nation, Staat und Kultur. 

Die Ph~os?phen des Neukantianismus sind auf diesem Hintergrund 
zunachst em mtegraler Teil der Kultur der "deutschen Mandar:ne" (RIN-
?ER 1969z1983). Sie gehören insofern einer sozialen Gruppierung an, die 
ihre funktmnale Besonderheit und historische Identität nicht nur über ihre 
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eigenen, spezialistischen Forschungsarbeiten gewinnt, sondern zugleich in 
der Diskussion öffentlich bedeutsamer Probleme. Das geschieht typi-
scherweise so, daß diese Gelehrten die theoretische Behandlung der Fra-
gen von öffentlichem Rang zugleich als eine Art von "gouvernementaler 
Interessenpolitik" (voM BRUCH 1980) verstehen, in der die Philosophie be-
ansprucht, stellvertretend für das von ihr antizipierte, im Staat repräsen-
tierte Ganze zu denken. 

Zu den epochentypischen Strategien nicht nur der Philosophen, sondern 
der Krisendeuter aller Lager gehört es dabei, vor allem in der Erziehung 
das Mittel zu sehen, mit dem die neue, bessere Welt wirklich werden 
könnte. Die besondere Stellung von Neukantianern innerhalb dieser ge-
lehrten Welt wird aber bei einer solchen generellen Kennzeichnung nicht 
übersehen. RINGER etwa rechnet sie, gemeinsam übrigens mit den Positivi-
sten des Wiener Kreises, zur Gruppe der professoralen "Modemisten~'. Sie 
gehören damit zu einer Minderheit, nicht selten (aber keineswegs nur, 
GAY 1976) jüdischer Religion (McCLELLAND 1982) und deshalb den bür-
gerlichen Idealen besonders verpflichtet (VoLKov 1983), die von der Über-
zeugung durchdrungen war, daß allein im Wandel der Institutionen wie 
der Gesellschaft die erforderliche Antwort auf säkulare Krisenlage zu fin-
den sei. 

Noch innerhalb der Modernisten ist aber die Nähe zur Arbeiterbewe-
gung, wie man sie bei Neukantianern fmden kann, durchaus nicht häufig. 
Eine solche Nähe zeichnet sich schon bei FA. LANGE ab, CoHENS Vorgän-
ger auf dem Marburger Lehrstuhl (und auch als Erziehungstheoretiker 
noch zu entdecken, vgl. KNoLL/SCHoEPS 1975; KNaLL 1975), und sie lebt bei 
CoHEN und seinen Schülern fort, die im "ethischen Sozialismus" die zeit-
gemäße politische Orientierung sehen. Anders als in den Schriften marxi-
stischer Provenienz, die in solchen Versuchen legitimierbarer gesellschaft-
licher Integration nur die konservativ-präventive Absicht erkennen kön-
nen, wird diese Orientierung des Neukantianismus in jüngeren westlichen 
Studien in lobenden Tönen als "dritter Weg' der deutschen Gesellschafts-
geschichte beschrieben (MassE, zit. WILLEY 1978, S. 184, Anm. 27, WILLEY; 
SCHWARZSCHILD 1956; KECK 1975). In dieser Perspektive erscheinen die 
Neukantianer als frühe Protagonisten einer politischen Verbindung von 
sozialbewußtem Liberalismus und demokratischem Sozialismus, in der 
sich zugleich die besseren, aber nicht genutzten Möglichkeiten der deut-
schen Geschichte repräsentieren. 

Die Emphase für den "deutschen Idealismus der jüdischen Philosophen" 
(HABERMAS 1961 ), die als Hüter und Garanten des besseren deutschen Er-
bes erscheinen, ist keineswegs nur Ergebnis einer rückblickenden Projek-
tion oder Ausdruck der verzweifelten Hoffnung, in der deutschen Ge-
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schichte geg':n a~en Anschein doch noch legitime Identität gewinnen zu 
k?nnen. Es gibt VIelmehr viele gute Gründe für das Urteil, daß z.B. die So-
Zialdemokratie in Deutschland ihr historisches Verdienst u.a. darin hat 
daß si~ gegen alle Kritik an ihrem "revolutionären Attentismus11 und an ih~ 
rerN~Igung zu "ge~ellschaftlicher Integration" (GROH 1973) gerade in der 
Kraf!Igun? des Sozialstaats wie in der Verteidigung von Demokratie und 
demokra!Jschem Sozialismus ihre kontinuierende Aufgabe gesehen hat 
(LÖWENTHAL 1981). 

Der ethische Sozialismus von Neukantianern wie CoHEN und NATORP 

VORIÄNDER, STAMMLER oder STAUDINGER gehört für die Zeit vor dem Er: 
sten Weltkrieg sicherlich in den sozialen Kontext dieser Ideen und konti-
nuierlich in den Begründungszusammenhang dieser Politik'. Bei der Zu-
rechnung solcher Meriten auf die "Schule" darf man aber auch nicht über-
sehen, daß andere Vertreter des Neukantianismus, z.B. BRUNO BAUCH 

k~nstant im Lager der antiwestlichen, antidemokratischen und nationali~ 
s!Jschen Denker zu finden sind, und daß sich die südwestdeutsche Schule 
anders als die Marburger, in manchen ihrer Vertreter durch einen ein~ 
deutigen Konservativismus auszeichnete (ScHULZ/FAUsr-SIEHL 1986 s 
367). ' . 

':'or einer vorschnelle~ und zu. eindeutigen Identifikation der Sozialge-
schi?hte des Neukanliamsmus mit der politischen Geschichte des demo-
kra!Jschen Sozialismus in Deutschland sollte auch warnen, daß die z.B. 
NATORP atte.stierte "soz!alistische Gesinnung" (BLANKERTZ 1959, S. 33 u.ö.) 
d~nkb~r ';eil entfernt 1st von dem politischen Selbstverständnis, das z.B. 
em Mitglied der Vorkriegs-Sozialdemokratie auszeichnete. Nicht ohne 
Grund hat NATORP die einschlägigen Fragen nach dem Beitritt zur Sozial-
demokr~tie als _Partei immer abschlägig beschieden (voM BROCKE 1980, S. 
108) .. D1~ Geschichte der Sozialdemokratie nach 1918 und später ist fer-
nerhm mcht so sehr von den Neukantianern oder der Alternative "KANT 
oder MARX:' bes_timmt, sondern z.B. von derjenigen politischen Philosophie 
un_d_ Theone, d1e von LEONARD NELSON vertreten und in den von ihm in-
spn;I~rten ISK gepflegt wurde. Dieser Philosophie, auch ihrer Ethik und 
r.oli~he~ Theorie, stan?en die Neukantianer aber sehr kritisch gegen-
ober, Ja Sie verstanden sie als unbegründete Variante einer Philosophie 
des 'gesunden Menschenverstandes" ( CASSIRER 1906; sowie für die politi-
sche Rolle NELSONS HOFFMANN i.d.Bd.). 

5 ~ der innersozialdemo~tischen Diskussion über die politische Theorie Karl Poppers 
(vgl. Luhrs u.a. 1975) beruft s1ch Helmut Schmidt schon im Vorwort nicht nur auf Bernstein 
(gegen Kautsky, S. IX), sondern auch auf Kant und dessen Tradition der Politik als "pragmati-
sches Handeln zu sittlichen Zwecken" ( ebd. S. X). 
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VII. 

Die Zeit um die Jahrhundertwende mag die Zeit des Neukantianismus 
gewesen sein, unübersehbar ist jedenfalls auch, daß er in seinen theoreti-
schen Interessen, politischen Aktivitäten und Folgen nicht in dieser Zeit 
aufgeht und zugleich in sich spannungsreiche Optionen vereint. So eindeu-
tig zunächst die politische Zeit seit 1865 der Philosophie des Neukantia-
nismus akkordierbar erscheint, nicht nur aus dem Verhältnis zu Demokra-
tie und Sozialismus ergeben sich eigentümliche, den Neukantianismus 
aber schließlich typisierende Brechungen. In der Distanz gegenüber der 
zeitgenössischen politischen Ideologie und ihrer Parteien erweist sich ei-
nerseits, daß diese Philosophie wirklich den Charakter der Theorie ge-
winnt, daß sie über analytische Differenzen zwischen dem Alltagsver-
ständnis der Welt und ihrer eigenen systematischen Deutung der Zeit ver-
fügt. Die internen Differenzen der Philosophie, z.B. in den politischen An-
schauungen und Engagements6, vetweisen andererseits zugleich auf eine 
Vielfalt von Möglichkeiten in der Auffassung der Zeit, die anscheirtend 
von der Theorie selbst nicht mehr begrenzt oder ausgeschlossen werden 
kann. Dieser Befund, primär sicherlich Anlaß für systematische Theorie-
diskussionen, muß aber auch weitere historische Studien provozieren. 

Die Vielfalt, und letztlich: Widersprüchlichkeil der historischen Analy-
sen der Neukantianer, schlägt sich nämlich schon jetzt und nicht zufällig 
auch in widersprüchlichen Urteilen der Ideenhistoriker nieder; wenn die 
einen, wie es an NATORP zu beobachten ist, Neukantianer zu den Vorläu-
fern des Faschismus rechnen, und die anderen, ebenfalls von der Marbur-
ger Schule aus, in derselben Philosophie die ungenutzten, besseren Mög-
lichkeiten der deutschen Gesellschaftsgeschichte sehen, dann werden diese 
Probleme schon bewußt. Heutige Anhänger der Neukantianer wiederum 
sind nicht selten geneigt, Widersprüche zwischen einzelnen Personen und 
theoriespezifisch unerwartete politische Voten der Neukantianer wenn 
nicht zu ignorieren, so doch als schulenfremde Verirrung zu entschuldigen 
und herunterzuspielen. 

G. WOLANDT interpretiert z.B. BRUNO BAUCHS "spätere Parteinahme für 
das, was sich "nationale Revolution" nannte" (WOIANDT 1967, S. 330, Anm. 
4) - d.h. seine Nähe zum Nationalsozialismus - als das "Allzuzeitbedingte", 
das "unter systematisch-prinzipientheoretischem Aspekt ... gewiß minder 
wichtig" sei ( ebd.), das jedenfalls den theoretischen Anspruch von BAUCHS 

6 Dem Lager des Neukantianismus sind z.B. auch Kurt Eisner und weitere Mitglieder der 
Münchner Räterepublik zuzurechnen; und neben Boris Pastemak haben auch zahlreiche rus-
sische Sozialisten und Links-Liberale u.a. bei Cohen studiert. 
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Philosophie nicht berühre. Man mag, gegen WoiANDT, auf BAUCHS Zeit-
und Gesinnungsgenossen ERICH KELLER (1935) verweisen, der (in einer 
nicht selten dunklen Analyse) in BAUCHS Philosophie gerade den adäqua-
ten "Ausdruck germanischer Geisteshaltung" sieht; jedenfalls bleiben Irri-
tationen (s.a. OLLIG 1979, S. 81). 

Solche Irritationen erzeugt z.B. auch die politische Publizistik NATORPs· 
denn mit dem Beginn des Weltkriegs verfaßt er nationalistische Propa: 
gandaschriften, die ihn in den engsten Kreis der blinden Popagandisten 
des Deutschtums rücken (NATORP 1916, vgl. LüBBE 1963, bes. S. 186ff.; 
SCHWABE 1968, S. 29, 35). Diese Seite der öffentlichen Stellungnahmen 
NATORPs darf man nicht ignorieren, wie es z.B. FisCHER (in NATORP 1964, S. 
241) tut, der einseitig die späteren Schriften NATORPS zur Völkerversöh-
nung hervorhebt. NATORP hat sich zwar mit diesen späteren Schriften einer 
der Schule nicht fremden Position angenähert, die z.B. JoNAS COHN schon 
während des ganzen Krieges vertreten hatte (CoHN 1915), aber für die 
Analyse der Schulen-Typik des Neukantianismus bietet vor allem die im-
manente Widersprüchlichkeil das Problem und die Aufgabe der histori-
schen Analyse. 

Dieser Aufgabe entledigt man sich nicht angemessen durch den genera-
lisierend-erklärenden Verweis auf die Tatsache, daß Exempla unbelehrter 
Professorenpolitik sich in der entsprechenden Zeit, schulenunspezifisch, 
auch bei DILTHEY-Erben oder bei EUCKEN und seinen Jüngern finden und 
zu den typischen Eigenarten deutscher Mandarine zu gehören scheinen. 
Die wichtigere und interessantere Frage ist, wieweit solche Widersprüch-
lichkeil der politischen Voten mehr ausdrückt als standesspezifische Irr-
t~mer und die Vielfalt der personal erwartbaren Optionen, oder ob sie 
mcht sogar das entscheidende Indiz für ein schulentypisches Problem sig-
nalisiert. 

Im Verweis auf den 'bürgerlichen' Charakter dieser Philosophie, das hat 
Kölll'IKE schon zu Recht moniert (1986, S. 512, Anm. 5), ist diese Frage 
freilich sowenig zu beantworten wie in der Bindung an die historischen 
Probleme z.B. des Imperialismus (wie bei PIPPERT in NATORP 1974). Nicht 
nur, daß man dann vergleichbare Urteile, wie man sie jetzt über NATORP 

als Ideologen des Imperialismus lesen kann (TucKER 1984), schon früher 
für den - philosophisch so verschiedenen - DILTllEY vernehmen konnte 
(ZöCKLER 1975) (so daß man bestenfalls über die ideologische Toleranz-
breite des Imperialismus lernen könnte), verloren geht dabei auch die 
Sensibilität flir die spezifische historische Formung der Philosophie. In der 
Vernetzung mit den Großwetterlagen der politischen und ökonomischen, 
sozialen und parteipolitischen Entwicklungen erzeugt eine grobgerasterte 
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Sozialgeschichte der Theorie schließlich nur noch einen Nebel, in dem 
jede Philosophie grau bleibt. 

Einige Indizien für die besondere Praxis des Neukantianismus, auch für 
die besondere Art und die Voraussetzungen seines Umgangs mit Zeit und 
Gesellschaft will ich deshalb gegen die Standardversion seiner Geschichte 
abschließend zusammentragen. Dabei versuche ich die These zu belegen, 
daß die philosophischen Stärken dieser Theorie zu empirisch-analytischen 
Schwächen führen, und daß dem Vorzug der kritischen Kompetenz in der 
logischen und methodologischen Analyse von Argumenten das Defizit hi-
storisch-konkreter und empirischer Arbeit zwar nicht notwendig, aber 
doch historisch immer wieder korrespondierte. Für dieses philosophisch 
erzeugte Defizit an historischer Analyse kann dann - gleichsam kompen-
sierend - diejenige soziale Erfahrung eintreten, die die Vertreter des 
Neukantianismus aus ihrem Herkunftsmilieu oder aus ihrer beruflichen 
sozialen Praxis wie selbstverständlich mitbringen. 

An die Stelle einer kritischen empirischen Analyse, sie überformend 
oder gar ersetzend, treten also Deutungsmuster, wie sie einerseits für die 
Welt der liberalen, assimilierten' deutschen Juden typisch sind, wie das 
Beispiel HERMANN CoHENS zeigt, bzw. solche, wie sie andererseits für die 
Welt der deutschen Universitätsprofessoren prägend waren, wofür JONAS 

7 In einem ausführlichen und hilfreichen Kommentar zu einer ersten Fassung meines Bei-
trags hat Prof.Steven S. Schwarzschild, Washington University, St. Louis, die Verwendung des 
Adjektivs ''assimiliert" kritisiert und darauf hingewiesen, daß - kultursoziologisch geda:ht - in 
dieser Begriffswahl suggeriert werde, die damit bezeichneten deutschen Juden hätten Sl~h un-
ter Aufgabe ihrer jüdischen Identität an die deutsche Kultur angepaßt. Zutreffend se1 aber, 
daß sie bei Wahrung ihrer jüdischen Identität sich die deutsche Kultur angeeignet hätten, so 
daß man eher von 'akkomodierten' deutschen Juden sprechen müßte. 

Das ist trotz seiner Präzision bei Schwarzschild leider ein Begriff, der in der einschlägigen 
deutschsprachigen historischen Forschung ungebräuchlich ist (z.B. Rürup 1975, S. 78 ~t der 
selbstverständlichen Koppelung von "Assimilation und Integration") und der auch b~1 E~h
nologen nicht immer wie bei Schwarzschild verwendet wird. Im folgenden Text ble1be ICh 
deshalb beim Adjektiv 'assimiliert'. Dabei ist aber nicht nur der begriffliche Einwa~d von Ste-
ven S. Schwarzschild zu beachten, sondern auch die Tatsache, daß - anders als m der Ge-
schichtsschreibung bis in die Gegenwart - der Ausdruck 'assimiliert' seit dem Ersten Welt-
krieg innerhalb der deutschen Juden mit ihren unterschiedlichen sozial~n Lagern (Scholem 
1979· für die Weimarer Republik die Beiträge in GrabjSchoeps 1986) semeneutrale oder so-
gar .:positive" Qualität verliert und zu einem Kampfbegriff zwischen Zionisten und ~en 
Gegnern wird. S.Volkov, der wir aus jüngerer Zeit wesentliche Beiträge zur Sozialgeschichte 
der deutschen Juden verdanken, spricht von einem "Synonym für ein Leben der Selbstver-
leugnung und der Blindheit gegenüber einer feindlichen Umwelt" (V olkov 1983, S. 33?) und 
sie setzt deshalb 'assimiliert' in AnfUhrungszeichen, aber sie (Volkov 1982/83,1987) Wie auch 
Schotern (1979) verwenden für die liberalen, gebildeten deutschen Juden den Ausdruck trotz 
des "analytisch unsauberen" Charakters mangels anderen Angebots dennoch, freilich mit der 
Warnung, daß man vor 1914 keine "völlige Assimilation" (Volkov 1983, S. 341) a~ehmen 
dürfe, sondern nur einen widerspruchsvoll-spannungsreichen Prozeß von Anetgnung, 
Widerständigkeit und Selbstbehauptung. 
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CoHN stehen kann. In einem theoretischen Sinne ist das freilich keine an-
gemessene Kompensation des historisch-empirischen Analysedefizits; da-
her, so möchte ich die These zuspitzend erweitern, ist auch das wider-
sprüchliche Verhalten gegenüber dem Nationalsozialismus im Lichte der 
schulenspezifischen Philosophie angesichts ihrer Verpflichtung auf Kritik 
und Rationalität nicht "widersinnig'' (LöWISCH 1986. S. 180/190), sondern 
durch das Analysedefizit ihrer Theorie nahegelegt, der unterschiedlichen 
sozialen Erfahrung und Herkunft der neukantianischen Protogonisten zu-
rechenbar und dann verständlich. 

VIII. 

Die eigentümliche Wirkung, die sich für die Zeitanalyse des Neukantia-
nismus aus der Verschränkung von philosophisch-allgemeinen Denkmög-
lichkeiten und der je spezifischen sozialen Erfahrung seiner Vertreter er-
geben, läßt sich schon früh sehr deutlich an HERMANN CoHEN studieren. 
Jenseits der erkenntniskritischen Würdigung, die seine Arbeiten zuerst 
verdienen, lassen sie sich ja auch als ein "Dokument ... interpretieren, in 
welchem die Erfahrungen der deutschen Judenheil in die Sprache der ab-
strakten Begriffe übersetzt, sich erhalten haben" (LIEBESCHürz 1970, S. 9). 
Das sind genauer, so sagt es schon LIEBESCHÜTZ, die Erfahrungen des bil-
dungsambitionierten, sich emanzipierenden und liberalen, assimilierten 
Judentums in Deutschland, als dessen "Verkörperung" ( ebd., S. 7) HER-
MANN CoHEN gelten kann. Diese enge, wenngleich durch seine Deutung der 
neukantianischen Philosophie gebrochene und geformte Bindung an die 
sozialen Erfahrungen seines Milieus belegt CoHEN erstmals öffentlich in 
der Auseinandersetzung mit HEINRICH VON TREITSCHKE 1879/80. 

CoHENS Kontroverse mit TREITSCHKE, dessen polemische Notizen über 
Nation und Judentum eine neue Phase des Antisemitismus einleiten 
(MASSING 1955; RüRUP 1975, bes. S. 74 ff.), bedeutet nicht nur, lebensge-
schichtlich, seine "Rückwendung zur Judenheit" (LIEBESCHürz 1970, S. 29 
ff.), im sog. "Berliner Antisemitismusstreit" (BoEHIJCH 1965) ist auch die 
analytische Kapazität seiner Philosophie und der Formzwang, den sie aus-
übt, gerade in der Analyse konkret-historischer Probleme deutlich zu stu-
dieren. WALTER BoEHLICH, der diese Auseinandersetzung dokumentiert 
und kommentiert, fertigt COHENS Rolle in der Kontroverse mit der knap-
pen Bemerkung ab, daß sich in seiner Stellungnahme "alle rechtlichen, so-
zialen und politischen Probleme im abstrakten Ideenhimmel des Neukan-
tianismus aufgelöst" hätten (BoEHLICH 1965, S. 250). Aber gerade weil die-
ses Verdikt auch so nahe am erziehungswissenschaftliehen Standardurteil 
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über prinzipientheoretische Reflexionen liegt, sollte man CoHENS Voten 
näher untersuchen. 

1880, nach zwei ergebnislosen brieflichen Versuchen, TREITSCHKE zur 
Revision seiner Position zu veranlassen (HoLZHEY 1969), veröffentlicht 
CoHEN, zu einem fortgeschrittenen Stadium des Antisemitismusstreits 
also, sein "Bekenntnis in der Judenfrage" (COHEN 188o; ROSENZWEIG 1924, 
S. XXVIf.). In seiner Replik folgt er zunächst der Problemvorgabe 
TREITSCHKES indem er die Auseinandersetzung über die Juden ebenfalls 
als ein Problem staatlicher Einheit angesichts der Differenz von Religio-
nen auffaßt, um so zugleich die "Racenfrage in ihren discutablen Grenz~n" 
(1880, S. 126) zu fixieren. Den Kontrapunkt zu TRE':"~'?' und zu~erch 
die eigene Basis der Kritik gewinnt COHEN dann - pnnzrprentheoretrsch -
über seinen Begriff von Religion und Nation. Ja, "vornehmlich aus diesem 
religiösen Gesichtspunkte" (COHEN 1880, S. 126) behandelt CoHEN "die Ju-
denfrage" ( ebd.). 

In Grundzügen formuliert er dabei erstmals eine These über die 
monotheistischen Religionen, die er religionsphilosophisch vertieft in sei-
nem Spätwerk "Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums" 
(1919) ausgearbeitet hat (RoSENBLÜTII 1976, bes. 559 ff.). 1880 bedeut~t 
diese These für COHEN, daß er "in dem wissenschaftlichen Begriff der Reli-
gion zwischen dem israelitischen Monotheismus und dem protestantischen 
Christentum eine Differenz nicht zu erkennen vermag" ( CoHEN 1880, S. 
127); und weiter, daß die Entwicklung der protestantischen Religion in 
Deutschland, und des neuzeitlichen Judentums "konvergieren" (1880 b, S. 
98). Von hier aus gewinnt CoHEN seine Überlegungen zur Nation und ge-
gen TREITSCHKE. Einerseits billigt er der deutschen Nation (und 
TREITSCHKE) zu, daß die "Gemeinschaft der religiösen Gefühle" (1880, S. 
133) für sie unersetzbar ist, und er lehnt - als "falsche liberale Schablone" 
(130) - ausdrücklich die Meinung ab, "daß die religiöse Form ein politisch 
indifferentes sei, um das der Staat sich nicht zu kümmern habe; wenn nur 
die Dogmatik polizeifest sei" (1880, S. 130). Für ihn gilt vielmehr: "Eine 
Nation, welche ihr staatliches Dasein gründen und festigen will, hat für re-
ligiöse Grundlagen zu sorgen." ( ebd.) Für das Judentum konstatiert er an-
dererseits, "daß die israelitische Religion durch die rückhaltlose, unbe-
dingte deutsche Naturalisierung in keiner erdenklichen Weise beeinträch-
tigt wird" (1880, 142), gestützt auf die Prämisse: "Zu einem Staate gehö-
ren, daß ist nichts Aeußerliches, Weltliches; sondern es fordert den ganzen 
innersten Menschen" (1880, S. 147), sogar mit der Konsequenz: "Seine 
Einrichtungen muß man lieben, wie man die der Religion liebt ... Seinem 
Staate dienen zu können, muß als heilig gelten, wie Gottesdienst" (1880, 
147). 
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Diese staatsfixierte, keineswegs nur einem abstrakten, sondern - man-
cher Kritik am BISMARCK-Reich ungeachtet (LüBBE 1963, S. 103ff.) - dem 
gegebenen deutschen Staat verpflichtete Position COHENS wird nicht nur 
1880 formuliert, sondern sogar noch im Ersten Weltkrieg bekräftigt. CO-
HEN verteidigt 1915/16 nicht nur Deutschland gegen die Kritik aus dem 
westlichen Ausland (CoHEN 1915a), sondern versteigt sich zu der These, 
daß Deutschland "das Mutterland der abendländischen Judenheit, das 
Land der Geistesfreiheit und der Sittenzucht", in Zukunft 11mit seinem 
Siege Gerechtigkeit und Völkerfrieden in der Welt begründen" werde 
(COHEN 1915 a, S. 236; 1915 b). Es ist MARTIN BUBER, der im Namen des 
Zionismus kämpferisch und entschieden den Supremat von Staat und Na-
tion - im COHENschen Verstande (SCHWARZSCHILD 1979) - über Religion 
und Nationalitäten bekämpft, mit dem COHEN zugleich mit der Bekräfti-
gung deutscher Traditionen von KANr bis LESSING (z.B. COHEN 1880, S. 
124) diese Weltkriegsvoten für das Deutschtum und den deutschen Staat 
begründet (BUBER 1916 a,b ). 

BUBER attackiert aber nicht nur die Person COHEN, sondern signalisiert 
gleichzeitig einen seit langem schwelenden Dissens innerhalb des Juden-
tums. Für COHEN nämlich war schon 1880, als die Juden in Westeuropa 
angesichts des neu aufflammenden modernen Antisemitismus intensiv 
über Emigration (vor allem in die USA) und eine eigene Staatengründung 
debattierten (SHEDLETZKY 1981), "Palästina allenfalls als eine Reisegele-
genheit" (Cohen 1880, S. 137) von Bedeutung. An dieser Position, zusam-
men mit der Distanz gegenüber dem Zionismus und seiner Verteidigung 
Deutschlands hält er bis in die Kontroverse mit BUBER 1916 fest. Jedenfalls 
ist das Deutsche Reich, nicht Palästina - in COHENS Deutung- den Juden 
"Nation" und "Staat 11 im prinzipientheoretischen Sinne. Für BUBER, der den 
Primat der Religion und der spezifischen jüdischen Nationalität gegenüber 
CoHEN erneuert, ist Palästina dagegen die "Verwirklichung des Judentums" 
(BuBER 1916 a, S. 44), und nicht allein "Staat, wie jeder moderne Staat; es 
geht nicht um ein kleinwinziges Machtgebilde mehr in dem Gewimmel; es 
geht um eine Siedlung, die vom Getriebe der Völker unabhängig und der 
'äußeren Politik' enthoben, alle Kräfte um den inneren Ausbau und damit 
um die Verwirklichung des Judentums versammeln kann" (BUBER 1916 b, 
s. 61). 

IX. 

Selbstverständlich ist der Historiker, belehrt durch die Kenntnis der 
weiteren Geschichte, geneigt, die Position BUBERS einzunehmen; denn er 
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ist von der Geschichte "nicht so grausam widerlegt worden'' (LIEBESCHÜTZ 
1970, S. 54) wie CoHEN. BuBER war auch schon resistenter gegen den Ver-
such die Realität der deutschen Gesellschaft der wilhelminischen Zeit mit 
dem' prinzipientheoretischen Begriff von Staat und Nation zu v~rwechs.e!n, 
wie es CoHEN als Leitfigur des assimilierten Judentums und emer semer 
entschiedenen politischen Protagonisten (REINARZ 1975) so offenkundig 
widerfahren ist8. Die Lehre dieser Kontroverseil CoHENs mit TREITSCHKE 
undBuBERscheint mir theoriegeschichtlich in solchen Versuchen rückblik-
kender Qualifizierung des analytischen und prognostischen Gehaltes der 
historischen Urteile aber noch nicht erschöpft, vielleicht nicht einmal vor-
dringlich gegeben. . . . 

Sicherlich, diese Kontroversen bestätigen, daß COHEN trotz des prmzlpl-
entheoretischen Instrumentariums die sozialen Grenzen der Erfahrung 
nicht relativiert, die in seiner Zugehörigkeit zum liberalen Judentum ge-
geben sind, und daß er das drohende Ende der spannungsreichen "S:rn-
biose" (Bronson 1979) von Juden und Deutschen, anders als BUBER, mcht 
antizipiert; bestätigt wird auch, daß der Philosophie CoHENs die Grenzen 
zwischen der Wirklichkeit und dem Begriff des Staates nicht selten ver-
schwimmen, daß sie jedenfalls von dort nicht systematisch_ fixierbar sind.9 

Neben den eindeutigen Indizien für die Schwächen in CoHENS Argum~nta
tion sollte man aber die weiteren historischen Einsichten ffi den Ort d1eser 
Theorie und die historischen Gründe ihrer Geltung nicht übersehen. 

Zunächst zeigen die Kontroversen CoHEN noch einmal in der fiYr ihn 
(wie für seine Philosophie) typischen Position zwischen den Fronten und 
sozialen Lagern. COHEN lebt nämlich schon seit 1880- und in voller Kennt-
nis der Risiken! - in einem 11Doppellager11 zwischen Deutschen und Juden, 
zwischen Orthodoxen und "Reformjuden" (CoHEN 1915 b, S. 291; s.a. 1880, 
S. 146f.), sowie zwischen zionistischen und getauften Juden. In d~~ Ko~
troverse um 1880 trifft ihn deshalb die entschiedene jüdische Kntik, d1e 
zwar nach Meinung COHENS seine Position 11verkennt" (COHEN 1924, TI, S. 
471), aber seine Fremdheit auch im jüdischen Lage~ anzeigt .. Noc~. nach 
1945 merkt DAVID BAUMOAROT an, daß COHEN 1880 'dem AntlsemltiSmUS 

8 Schwatzschild 1956, p. 458 konstatiert für den Cohen von "Deutscht~ und _Judentum" 
und die Situation von 1916 ebenfalls "his assimilationist irnpasse"; zur philosophischen Pro-
blematik und zu Cohens staatstheoretischem Problem auch Günther 1972. 

9 Für den heutigen Leser ist es schon irrritierend, wie intensiv Cohen mit dem Argument 
" ... ist natürlich" operiert und eine Metaphorik des "Gesunden" pflegt (vgL Cohen 1880, S. 
138, 140; 1879 in Holzbey 1969, S. 195 f.: 1880 (b), S. 99). Nicht ohne Grund erinne:r Buher 
an die gesellschaftliche Konstitution des Staates; aber als ~bloße Naturtatsache", Wie Buher 
1916a, S. 35 unterstellt, werden die Phänomene von Cohen nicht verstan~en; er hat nur für 
die "ethische Grundidee des Staates" (Cohen 1916, Replik; s.a. Schwarzschild 1979) gelegent-
lich mißverständliche Begriffe der Begründung benutzt. 
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TREITSCHKES erstaunlich stark entgegenkommt", freilich nicht ohne 
zugleich zu sagen, daß man "diese COHENsche Schrift nicht einfach als Par-
teinahme für den Antisemitismus" deuten darf (BAUMGARDT 1962, S. 215). 
CoHENs distanzierte, prinzipientheoretisch über seine Begriffe von Nation, 
Staat und Religion gebrochene Position gegenüber den Selbstverständnis-
diskussionen der jüdischen Öffentlichkeit zeigt sich auch im Disput mit 
BoBER. Nicht nur, daß er das ungeklärte Verhältnis von politischer und re-
ligiöser Deutung und Orientierung des Zionismus scharfsinnig herausar-
beitet; er nimmt im Aufweis der ungeklärten Voraussetzungen auch eine 
Kritik an BUBERS Position von 1916 vorweg, die diesen selbst bald nach 
1918 zur Revision und Präzisierung seines Verständnisses von Zionismus 
führt, in der er sich dann zu einem - selbst zwischen den Fronten plazier-
ten - Kulturzionismus bekennt. 

Eine Relativierung der Kritik an COHEN und Verständnis wie historische 
Gerechtigkeit für seine Voten ergibt sich auch im Kontext anderer zeitge-
nössischer Analysen und historischer Bedingungen. Berücksichtigt man 
solche Analysen (GAY 1976; PAUCKER 1976; RoSENBLÜ'IH 1967), dann kann 
es insgesamt verständlich erscheinen, daß COHEN so intensiv für Deutsch-
land votiert und hier, nicht in Palästina, die angemessenen Lebensbedin-
gungen auch für die Juden sieht. Und eine jüdische Verteidigung des 
preußischen Militarismus gegen die Kritik des Westens findet sich, 1915, 
z.B. auch bei NACHUM GoLDMANN, der den "Geist des Militarismus" als 
deutsche Form der Modernisierung der Gesellschaft begreift ( GoLDMANN 
1915). Die Versöhnung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit schließlich 
wird im Weltkrieg nicht nur von verstockten Nationalisten oder "blinden" 
Kantianern, sondern auch von Sozialdemokraten, wie HEINRICH SCHULZ, 
von Gewerkschaftern wie CARL LEGIEN oder von liberalen Erziehungstheo-
retikern wie WILLIAM STERN proklamiert (vgl. THIMME 1916). 

Für eine spezifisch jüdische Verteidigung der deutschen Nation gab es 
im übrigen, trotz der unübersehbaren Zeichen eines neuen Antisemitis-
mus, bis zum Vorabend des ersten Weltkrieges auch im Blick auf das wei-
tere Europa durchaus gute Gründe. Im Vergleich zur Geschichte der Ju-
den in Rußland oder nach den Erfahrungen des DREYFUs-Skandals in 
Frankreich ist die Situation jüdischer Gelehrter und Intellektueller in 
Deutschland eher positiv zu beurteilen. COHENs eigene Biographie endlich, 
seine Ernennung zum Ordinarius an einer preußischen Universität, die 
Erfahrungen mit einem durchaus liberalen Ministerium und die Unter-
stützung durch liberale Kollegen wie TH. MOM.\ISEN können - trotzdes An-
tisemitismus von Fakultäten, Professoren und vielen Studenten - selbst als 
Indizien für die allmähliche Verbesserung der sozialen Lage der Juden im 
Bildungswesen gewertet werden, also als relativer historischer Fortschritt 
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trotz fortbestehender Benachteiligung (HAMBURGER 1968). Für das Ver-
hältnis der liberalen Juden zu Deutschland hat PErER GAY (an den Stel-
lungnahmen von 1914) die offenkundige Differenz von Gegenwart und 
Zukunft wohl zu Recht paradorierend resümiert: "Sie irrten sich. Aber sie 
hatten allen Grund anzunehmen, daß sie Recht hatten." (GAY 1976, S. 
311). 

Insgesamt also, es gibt aus der historischen Erfahrung wie aus der so-
zialen Lage CoHENS durchaus gute Gründe für seine Voten und zugleich 
Indizien für eine distanzierte und vielleicht insofern dem methodischen 
Prinzip seiner Philosophie verpflichtete Analyse. Aber man wird kaum da-
von sprechen können, daß diese Voten in ihrer komplexen historischen 
Gestalt und insgesamt der Philosophie zu verdanken sind, die CoHEN 
selbst vertrat. Eher gilt, was LIEBESCHüTZ-für eine 1910 gehaltene Rede-
von CoHENS Überzeugungskraft feststellte, daß sie nämlich "auf dem tiefen 
und echten Pathos in der Sprache des Philosophen" beruhte, aber nicht 
"auf der logischen Folgerichtigkeit von COHENS Beweisführung" (LIEBE-
SCHÜTZ 1970, S. 43). 

Bei den Problemen, denen COHEN konfrontiert war, dürfte eine "logi-
schen Beweisführung auch garnicht möglich gewesen sein; denn wie er 
selbst schon in einem Brief an TREITSCHKE angesichts der fortdauernden 
Geltung der theoretisch nicht rechtfertigungsfähigen antisemitischen Ur-
teile geschrieben hatte, versagt hier, in der Widerlegung allein sozial fun-
dierter Urteile, die strenge Beweisführung, und "in solchen Schwierigkei-
ten müsse die Logik von der Gerechtigkeit und der Herzensgüte unter-
stützt werden" (CüHEN 1879, in HOLZHEY 1969, S. 194)10

• 

X. 

Indizien für den Zwang, die prinzipientheoretische Reflexion angesichts 
historischer Probleme über Logik und Methodologie hinaus zu komplet-
tieren, finden sich im übrigen nicht nur bei CoHEN. BLANKERTZ hat schon 
früh für NATORP gezeigt, daß es eine "Selbsttäuschung" wäre (BLANKERTZ 
1959, S. 33), z.B. den Ursprung der "konkreten schulorganisatorischen 
Forderungen" in der Philosophie zu sehen, mit der NATORP diese Forde-
rungen selbst zu begründen meinte (BLANKERTZ 1959, S. 98, Anm. 85; 109, 
Anm. 238). NATORP räumt auch den Zwang zum Pragmatismus selbst ein, 

10 In der Arbeit an den Kant-Studien mußten Cohen und Cassirer im übrigen am eigenen 
Leibe 1910 erfahren daß innerhalb des Neukantianismas selbst- in der Person Bruno Bauchs 
- antisemitische vor'urteile die Argumente ersetzten und einen nicht schlichtbaren Dissens in 
der Schule verursachten (vgl. Holzhey 1986, Bd. 2, bes. S. 449ft). 
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wenn er - !rotz aller grundsätzlichen staatskritischen Analyse, die sich bei 
~m finden läßt (RuHLOFF 1966) - z.B. 1919 für seine "Sozialpädagogik" 
emen zwar nicht insgesamt befriedigenden, aber doch jetzt nicht auszulas-
senden Ort in der Republik erkennt: es käme darauf an, in der histori-
schen Situation "das beste, was möglich, daraus zu machen11 (1919, Vorr. 4. 
Auf!.). 

Auch JONAS COHN verläßt die Höhe der prinzipientheoretischen Refle-
xion sofort zugunsten einer pragmatischen Analyse, wenn die Zeit selbst 
den Pragmatismus zu fordern scheint. 1931 z.B., als die Berufschancen der 
Akademiker erneut schlecht werden und auch das Lehramt wieder über-
füllt war, vertritt COHN ganz eindeutig und relativ unbesorgt die Position 
der Administration, die mit Prüfungen den Andrang zum Studium kanali-
sieren will. Bei COHN fmden sich dabei auch Meinungen über den Bewer-
berandrang zur Universität, die sich nicht erkennbar von den konservati-
ven Positionen anderer Hochschullehrer, z.B. EDUARD SPRANGERS (SPRAN-
GER 1928) unterscheiden, wenn COHN etwa moniert, daß sich "vielleicht 
?ü~tig begabte" (COHN 1931, S. 336) Abiturienten ohne strenge Prüfungen 
m dre Universität einschleichen könnten. 

. Für COHN wird in seinen bildungspolitischen Statements die Prüfung 
mcht nur zu emem Recht, auf das zur eigenen Information und zur Pla-
n~ng seines Lebensweges der Bewerber einen Anspruch hat, sondern auch 
- m der besten Tradition der Humboldtschen Universität, aber auch im de-
f~nsiven Duktus von Professorenargumenten - zu einer Pflicht, von der 
steh der Gesetzgeber zum Schutze der Institutionen und ihrer Aufgabe 
nicht entbinden darf. Jedenfalls spielen für ihn in der konkreten Frage der 
Zulassung zum Hochschulstudium z.B. sozialpolitische Überlegungen zur 
Chancengerechtigkeit, wie sie etwa bei den Gewerkschaften der Zeit anzu-
treffen sind, keine Rolle, zu schweigen von einer Analyse der prognosti-
zierbaren Bewerberzahl11

• Selektion sichert für ihn Gerechtigkeit, und es 
ist die individuelle Leistung, nicht das kollektive Schicksal, das in dieser 
Selektion geprüft wird. 

So wie für COHEN der ihm eigentümliche (aber nicht kritikimmune) 
"prinzipientheoretische" Begriff von Religion und Nation die Problemdefi-
nition in den Kontroversen mit TREITSCHKE und BUBER bestimmt, so für 
NATORP oder CDHN das vor allem aus der eigenen Erfahrung begründete 
Votum für die Republik oder das Selbstverständnis der Universität. Ihre 
Philosophie spielt allenfalls insofern eine Rolle, als sie von solchen voraus-
gesetzten "Prinzipien" aus ein Problem in räsonnierender Rede erörtern 
aber keineswegs insofern, daß sie zu einer methodisch strengen Prüfun~ 

11 Dann wäre 1931 schon sichtbar geworden, daß der relative Zugang in höhere Schulen 
bereits abnahm. 
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der Voraussetzungen und Folgen bestimmter Problemdefinitionen veran-
laßt werden. COHN sieht daher nicht zufällig von der sozialen Lage der 
Studienbewerber oder vom Studium als einem Instrument des Statuser-
werbs ab und konzentriert sich auf die Position der Universität. COHEN 

ignoriert, weil er vom "wissenschaftlichen Begriff' der Religion ausgeht 
und dem gegebenen Staat Qualitäten zuschreibt, die er nicht besitzt, auch 
nicht zufällig das historische Problem der Religion; denn nicht einmal die 
Katholiken spielen - fast unmittelbar nach Ende des Kulturkampfes! - in 
seinen Argumenten eine Rolle. Sieht man von seinen Verweisen auf den 
Antisemitismus der - katholischen Zentrumszeitung- "Germania11 ab, so ist 
das katholische Lager und sogar der konkrete Protestantismus nur im 
Hinweis auf die "religiöse Rückwärtsbewegung" (1879, S. 195 in HOLZHEY 
1969; COHEN 1880, S. 144)- in der man den Antisemitismus des Hofpredi-
gers STöCKER erkennen kann - gegenwärtig. 

Die Abwehr einer konkret-historischen Analyse des Antisemitismus-
Problems wird schließlich bei COHEN auch dadurch sichtbar, daß er die 
zeitgenössisch parallelen Überlegungen des Völkerpsychologen MoRITZ 
LAZARUS entschieden kritisiert. LAzARus' Erörterung der Frage 11Was heißt 
national?" (LAZARUS 1880) wird von COHEN nämlich grundsätzlich wie in 
Einzelheiten entschieden abqualifiziert. Er findet z.B. LAZARus' wohl be-
gründeten Hinweis, daß es keine 'deutsche Religion' gäbe (LAZARUS 1880, 
S. 24), zwar einen "an sich interessanten Gedanken" (conEN 1880, S. 133), 
tadelt aber, daß LAZARUS von ihm zu einer "falschen Verallgemeinerung" 
( ebd.) - nämlich einer von der Einheitsforderung des Staates unberührba-
ren Mannigfaltigkeit der Religionen - geführt werde. 

Grundsätzlich moniert COHEN dann - und das bezeichnet die methodi-
sche Differenz, die auch wissenschaftsgeschichtlich und systematisch auf-
schlußreich ist -, daß LAZARUS als 11Statistiker" argumentiere, mit einem 
empirischen Begriff des Staates, aus der Perspektive der "Ethnographie" 
und ohne den unentbehrlichen "Idealbegriff einer Nationalität" (CoHEN 
1880, S. 135). COHEN übersieht dabei nicht nur den spezifischen - theoreti-
schen! - Begriff der Nation, den LAZARus in völkerpsychologischer Orien-
tierung verwendet (LAZARUs 1880, S. 13), er verliert auchtrotzseines nor-
mativen Staatsbegriffs die Distanz gegenüber der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit, die man bei LAZARUS fmden kann (unbeschadet der Emphase für 
Deutschland, die auch LAZARUS (1880, S. 18 f. 37) erkennen läßt). Für Co-
HEN ist LAZARus' Standpunkt nur 'empirisch' und historisch, er gehe weder 
auf das Prinzip noch auf die geschichtliche Tendenz und deshalb bleibt 
seine Analyse für CoHEN unzureichend. 

Am Beispiel der rechtstheoretischen Arbeiten des Natorp-Schülers R. 
STAMMLER hat MAX WEBER die hier sichtbar werdende Differenz als den 
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rrGegensatz empirischer und dogmatischer Betrachtungsweisen bezeichnet 
(WEBER 1907, S. 359); für die Geltung prinzipientheoretischer Argumente 
notiert er dann ebenfalls, daß ihre 'Begründungs' -Ieistungen 11entweder ein 
faustdicker Trugschluß oder eine haarfeine Erschleichung" ( ebd. S. 293) 
kennzeichne. Die - wissenschaftstheoretisch belastende - Enthaltsamkeit 
gegenüber empirischen Analysen - so argumentiert nun LIEBESCHÜTZ 

(1970, S. 25f., 41) -läßt sich zwar selbst noch als jüdisches Erbe erklären, 
dem in seiner Tradition das Interesse für die großen Entwicklungen der 
Zeit immer näher lag als die Liebe zu den einzelnen Tatsachen. Wie dem 
auch sei, diese Tradition wird jedenfalls durch eine Philosophie gestützt 
und verstärkt, die vom empirischen Begriff des Staates wenig, von seiner 
Idee und dem Prinzip seiner Entwicklung alles hielt, sich aber von einem 
rrstatistik:er" nicht belehren lassen wollte. Dazu zwang dann die Geschichte. 

XI. 

Die unbelehrten Urteile über den Charakter der 'nationalen Revolution' 
von 1933, die man bei nichtjüdischen Neukantianern finden kann, sind im 
Lichte solcher Traditionen deshalb auch nicht nur Zufall12 Es ist wohl 
auch kein Zufall, daß dann eher FICHTE als KANr das Symbol abgeben muß, 
mit dem die nationalen Fragen begriffen werden. BRUNO BAUCH hatte das 
schon früh getan, HEINRICH RrCKERT (und einige seiner Schüler) holen es 
jetzt nach (vgl. BAUCH 1917; RICKERT 1934, S. 223 f.; FAUST in RICKERT 
1939, S. XVIII)13• CASSIRERS Erschrecken über seinen Hamburger Kolle-
gen, den NATORP-Schüler ALBERT GöRLAND, der ebenfalls den Nationalso-
zialismus emphatisch-opportunistisch begrüßt, ist deshalb auch das Er-

12 Ob es in der Praxis theoretischer Arbeit überhaupt Garantien dafür gibt, daß eine 
Philosophie "unanfällig'' wird "gegenüber dem1 was man 'Zeitgeist' nennen könnte" (Löwisch 
1986, S. 175) scheint mir sehr zweifelhaft. Am Beispiel der erwähnten, 1933 nicht faschismus-
m:mun~n Neukantianer läßt sich eine "vom Ansatz garantierte" Immunität gegen den Zeit-
getst mcht beobachten; vielmehr sind die "subjektiven philosophisch-pädagogischen Optio-
nen" auch hier von "Irrationalismen" und "Korrumptionen" nicht frei (ebd. S. 176). Siebe-
zeichnen anscheinend die historisch erwartbare Spannbreite auch des aufklärerischen Den-
kens, wie es sich für die Zeit z.B. auch an der Psychoanalyse belegen ließe, die jetzt ebenfalls 
über ihre nicht vermutete Nutzbarkeit im Nationalsozialismus belehrt wurde (Cocks 1985; 
Lockot 1985). 

13 Man muß aber berücksichtigen, daß für den Rickert von 1933 "Nationalismus" eine an-
dere Konnotation hat als 'Nationalsozialismus' oder 'Faschismus' heute; ihm fehlte allerdings 
die Distanz und wohl auch die Vorstellungskraft, die Differenzen wahrzunehmen oder zu an-
tizipieren. Gegenüber J.Cohn hat Rickert 1933 aber die Differenz zwischen den öffentlichen 
Urteilen über seine Affinität zum Nationalsozialismus und seiner wirklichen Haltung betont 
und von den "albernsten Märchen" gesprochen, die über ihn verbreitet würden- ohne J. Cohn 
überzeugen zu können (vgl. die Hinweise bei Reitmann 1986, S.197, Anm. 46). 
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schrecken der Schule über die nichteingestandenen Analysedefizite der ei-
genen Tradition (ToN! CASSIRER 1981, S. 144f., 200 f., 260). Ausgehend von 
der in Deutschland unübersehbar werdenden Differenz zwischen den 
Prämissen der politischen Philosophie und der inhumanen Realität des 
Staates beginnt deshalb auch die zweite Generation der Neukantianer ihre 
eigene Philosphie und die Realgeltung der sie leitenden Prinzipien kritisch 
zu prüfen. 

Besonders prägnant hat ERNST CASSIRER diese Revisionsarbeit in einer 
Analyse der Mechanismen totalitärer Herrschaft vollzogen (CASSIRER 
1945), nicht ohne auch hier noch in der Formtypik seines Denkens die 
Bindung an die Schule zu zeigen (vgl. LüBBE 1975; GERHARDT 1988). CAS-
SIRER definiert nämlich sein Thema - die "Philosophischen Grundlagen po-
litischen Verhaltens" - mit Beobachtungen zur Geltung von Rationalitäts-
kriterien in Wissenschaft und Politik und konstatiert: "Wenn wir den ge-
genwärtigen Stand unseres kulturellen Lebens betrachten, bemerken wir 
sofort, daß ein tiefer Abgrund zwischen zwei Gebieten klafft. Kommt es zu 
politischer Handlung, dann scheint der Mensch Regeln zu befolgen, die 
ganz verschieden sind von denen, die er in allen seinen theoretischen Be-
tätigungen anerkennt .... Im praktischen und sozialen Leben des Menschen 
... scheint die Niederlage des rationalen Denkens vollständig und unwider-
ruflich zu sein ... Hier bekennen rationales und wissenschaftliches Denken 
offen ihren Zusammbruch; sie kapitulieren vor ihrem gefährlichsten 
Feind" (CASSIRER 1945, S. 7 /8). · 

Dieser Befund, von dem CASSIRER meint, daß er "auf den ersten Blick all 
unser Denken zu stören und all unseren Regeln Hohn zu sprechen scheint" 
( ebd. S. 8), versucht er dadurch verständlich zu machen, daß er einerseits 
die Funktion des Mythus im politischen Handeln analysiert, und anderer-
seits die Geschichte der politischen Theorie als den immerwährenden und, 
wie er an HEGE!., SPENGLER und HEIDEGGER zeigt, selbst in der Philosophie 
immer vom Rückfall bedrohten Kampf gegen den Mythos herausarbeitet. 
Es ist erwartbar, daß CASSIRER dabei den kritischen Anspruch der Aufklä-
rung erneut ins Recht zu setzen sucht; aber es bezeichnet auch die Verle-
genheiten der Schule, daß er zunächst nur eine Differenz markieren und 
eine Aufgabe der Theorie beschreiben, aber noch keine zureichende sozi-
alwissenschaftliche Analyse der politischen Wirklichkeit vorlegen kann. 

Die politischen Mythen, deren Funktionsweise er sehr sensibel be-
schreibt und deren von Politikern souverän gehandhabte Konstruktion ge-
rade im 20.Jahrhundert ein Zentrum seiner Untersuchung ausmachen, er-
scheinen ihm letztlich doch als "etwas sehr Seltsames und Paradoxes", als 
"die Mischung zweier Tätigkeiten, die einander auszuschließen scheinenn: 
"Der moderne Politiker muß in sich selbst zwei vollständig verschiedene 
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und sogar unvereinbare Funktionen verbinden. Er muß gleichzeitig sowohl 
als homo magus, als auch als homo faber handeln. Er ist der Priester einer 
neuen, vollständig irrationalen und mysteriösen Religion. Aber wenn er 
diese Religion verteidigen und propagieren muß, geht er sehr methodisch 
vor. Nichts bleibt dem Zufall überlassen; jeder Schritt ist wohl vorbereitet 
und vorbedacht" ( CASSIRER ebd. S. 367). 

CASSIRER vergleicht dieses Verhalten und seine Begründungsmuster mit 
der Differenz von Astrologie und Astronomie (S. 380, am Beispiel SPENG-
LERS, s.a. 384); er prophezeit, daß sich die Nachgeborenen über unsere Art 
politischer Problemlösung sehr wundem würden und resümiert: "Politik ist 
noch sehr weit davon entfernt, eine positive Wissenschaft zu sein, ge-
schweige denn eine exakte Wissenschaft ... hier scheint keine klar veran-
kerte kosmische Ordnung zu bestehen; wir sind immer vom plötzlichen 
Rückfall in das alte Chaos bedroht" ( ebd. S. 386). Fast trotzig behauptet er 
dann analog zu der letztlich ja auch wissenschaftlich entdeckten und dann 
beherrschbar gewordenen "Logik der Natur": "Es gibt schließlich eine Lo-
gik der sozialen Welt ... gewisse Gesetze, die nicht ungestraft verletzt wer-
den können" ( ebd. S. 387), und es sei - gegen die Gefahr des Mythus und 
gegen die Verführung durch den Geist der Zeit - die Aufgabe der Philoso-
phie, "den Ursprung, die Struktur, die Methoden und die Technik der poli-
tischen Mythen sorgfältig <zu> studieren. Wir sollten dem Gegner ins 
Angesicht sehen, um zu wissen, wie er zu bekämpfen ist" ( ebd. S. 388). 

Die philosophischen Grenzen dieser Analyse, vor allem aber ihre histo-
rischen und sozialwissenschaftliehen Leerstellen deuten sich schon im 
Verweis auf die Paradoxa an, die Cassirer anführen muß, um Phänomene 
zu beschreiben, die er mit den Mitteln seiner Theorie nicht mehr zurei-
chend analysieren kann. Die Defizite - oder auch nur die Alternativen - zu 
seiner Art von Analyse würden weiter bewußt, wenn mall z.B. die zeitge-
nössischen Überlegungen zum Problem von Rationalität und Weltbeherr-
schung heranzöge, die zu Beginn des Jahrhunderts bei MAx WEBER zu fin-
den sind, oder die Kritik des Mythos studierte, die nach 1945 M. HORK-
HEIMER und TH.W. ADORNO veröffentlicht haben. Die "Logik der sozialen 
Welt" wird hier doch anders beschrieben als in Bildern von einem welthi-
storischen Kampf zwischen der "kosmischen Ordnung" und dem "alten 
Chaos", ohne daß, zusätzlich belastend, CASSIRERS Theorie ausreichte, die 
Differenzen noch zu verstehen, die sich zwischen diesen Theorien er-
geben. Es ist ferner sehr die Frage, ob die Unterstellung einer "kosmischen 
Ordnung" und der Begriff des Mythus der Weg sind, die Differenz von Ra-
tionalitätskriterien und die Bedingungen ihrer Realgeltung in der moder-
nen Welt zu begreifen. Zweifeln kann man schließlich auch, ob die Vor-
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stellungvon "Politik" als einer "exakten Wissenschaft" eine sowohllösbare 
als auch wünschenswerte Zukunfsaufgabe darstellt. 

XII. 

Die Praxis des Neukantianismus bleibt, auch bei CASSIRER, Philosophie, 
wohl begründet im Gedankenkreis der klassischen deutschen Tradition 
und dem Geist der Aufklärung verpflichtet, distanziert gegenüber der ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit sogar noch dort, wo sie sich, wie bei Rickert, 
dem erfahrbaren Zeitgeist gegenüber in die nationalistische Alternative 
flüchtet und die Defizite ihrer eigenen Prämissen offenbart. Diese Philo-
sophie hat die Zeit des ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhunderts reflek-
tierend als ihre Zeit begriffen und vielleicht im umfassenden System-An-
spruch allein noch die Einheit gefunden, die in der Vielfalt der "subjekti-
ven philosophisch-pädagogischen Optionen" (LöWISCH 1986. S. 176) ihrer 
Praxis wohl nicht mehr gegeben ist. Gerade in dieser Widersprüchlichkeit, 
in der Verbindung von strengstem logisch-methodologischem Anspruch 
mit der kulturphilosophisch nicht gebändigten Heterogenität der Zeitana-
lyse liegt anscheinend die spezifische Signatur dieser Philosophie. In einer 
Zeit, die den Philosophen die Rolle des Kulturtheoretikers unabweisbar 
aufzwang, mußte sie dann aber soziale Probleme mit einem Instrumenta-
rium analysieren, das in anderen Feldern der Analyse seine Stärke' hatte 
und systematisch allenfalls diejenige Distanz gegenüber Argumenten und 
Semantiken provozierte, die mit der sozialen Rolle des Neukantianismus 
und seiner Vertreter eng verbunden war. · 

Diese Reserve, gegenüber dem Mythus und der Irrationalität ebenso 
ausgebildet wie - bei BAUCH oder RrcKERT - fatalerweise gegenüber der 
Republik und ihren besseren Möglichkeiten, scheint innerhalb des 
Neukantianismus nicht zufällig, sondern den Denkmöglichkeiten der 
Theorie geschuldet; gestützt auf die schulenspezifische Konzentration auf 
die Methodologie wissenschaftlicher Arbeit und in der ingeniösen Neu-
konstruktion der Logik und der Geltungsprinzipien von Erkenntnis, Han-
deln und ästhetischer Praxis gerät auch die Wirklichkeit zum Objekt einer 
prinzipientheoretischen Konstruktion. 

Fern einer empirisch-historischen Analyse der sozialen Wirklichkeit und 
ihrer gesellschaftlichen "Logik", wie sie sich in den Sozial- und Geisteswis-
senschaften anbahnen, führt der Formzwang ihres Denkens diese Philoso-
phen in der Betrachtung der Zeit zu einer zwar theoriefönnigen, letztlich 
aber unzureichenden Analyse. In der bunten Vielfalt ihrer politischen Op-
tionen, in den Leistungen und Irrtümern ihrer Diagnosen und Prognosen 
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ist dann - im Ergebnis - diese Philosophie nicht mehr qualitativ unter-
schieden von Schulen deutschen Denkens, die sich anderer Denkformen 
bedienen. 

Daß die Neukantianer schließlich in der Analyse von Reproduktions-
problemen der Gesellschaft den Wandel und die Erneuerung von Kultur, 
Staat und Nation auch in Reflexionen über Erziehung zu begreifen suchen, 
das macht sie vollends zu einer Philosophie neben anderen, wie sie in der 
Jahrhundertwende überall zu studieren und zu finden waren. Historisch 
jedenfalls ist es wenig überraschend, daß diese Philosophie angesichts der 
Gesellschaftskrise vor allem in der Erziehung das Medium gesellschaftli-
cher Reproduktion und Höherentwicklung begreift; und es ist auch wenig 
überraschend, sondern eher philosophentypisch, daß sie "Pädagogik" als 
Vollendung ihrer eigenen Intention begreift. Die systematische Rekon-
struktion dieser erziehungstheoretischen Analysen- die ich hier aussparen 
konnte, weil sie der weitere Inhalt dieses Bandes gibt - muß zeigen, ob sie 
in der Arbeit am Erziehungsproblem von den Vorzügen ihrer Philosophie 
mehr und eindeutiger profitierten als in der Deutung der Zeit, die sie zwar 
distanzieren, aber doch nicht zureichend analysieren konnte. 
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