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Dietz Verlag Berlin 1957 

Pragmatism. Philosophy of Imperialism. Übersetzt von Horst Höhne [5] 

EINLEITUNG 

Die vorliegende Arbeit ist ein bemerkenswerter Beitrag zur marxistischen Philosophie in den 

Vereinigten Staaten. Schon seit vielen Jahren haben Marxisten in Wort und Schrift gegen den 

Pragmatismus gekämpft. Hier aber finden wir zum ersten Mal eine erschöpfende Darstellung 

und Kritik dieser Philosophie in ihrer historischen Entwicklung, ihrer grundlegenden Prämis-

sen und Schlüsse, ihrer gesellschaftlich-politischen Rolle und ihrer Einwirkung auf jeden 

Bereich amerikanischen Lebens und Denkens. 

Weiter kennzeichnet diese Schrift auch eine neue Phase der Entwicklung ihres Verfassers. 

Vor drei Jahren schrieb uns Dr. Harry K. Wells in seinem Buch „Process and Unreality“ eine 

treffende Kritik der Philosophie des verstorbenen Alfred North Whitehead – des Idols gewis-

ser akademischer Philosophen der englisch sprechenden Welt. Aber dieses Werk blieb noch 

völlig in der konventionellen Tradition formaler philosophischer Kritik verhaftet, während 

das vorliegende Werk, obwohl es durchaus von ähnlichen systematischen Analysen ausgeht, 

noch einen neuen Bezug hinzufügt – auf der höheren Ebene einer sozialen, politischen und 

ökonomischen Kritik. Kurz gesagt, es befaßt sich nicht nur mit dem, was der Verfasser philo-

sophisch am Pragmatismus für falsch hält, sondern auch mit seinem klassenbedingten Ur-

sprung und seiner gesellschaftlichen Funktion – damit also, was Pragmatismus nun wirklich 

in der Praxis bedeutet. 

Dieses Buch soll nicht nur bei Marxisten Interesse und Beachtung finden, sondern bei allen 

Lehrern und Studenten der Philosophie, ja, bei all denen, die sich mit theoretischen Grund-

fragen auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, der Ökonomie, der Politik, der Arbeiterbewe-

gung, der Erziehung, des Rechtswesens, der Kultur und der Weltpolitik beschäftigen. Beson-

dere Beachtung muß es bei all den Menschen finden, die bemüht sind, die Demokratie in 

unserem [6] Lande und den Frieden in der Welt zu erhalten, denn die hier aufgeworfenen 

philosophischen Fragen werden in den Programmen und in der Politik direkt widergespiegelt, 

die zur Zeit in den Vereinigten Staaten befolgt oder propagiert werden. 

Der Leser muß sich unbedingt folgende grundsätzliche Fragen vorlegen: Ist der Pragmatis-

mus wirklich das, was er zu sein vorgibt? Ist er, wie Dewey behauptet, die Philosophie der 

„modernen Wissenschaft“, der Natur- wie der Gesellschaftswissenschaft? Ist er die „verstan-

desmäßige Erfahrung“, die „wissenschaftliche“ Methode zur Lösung aller gesellschaftlichen 

Probleme? Ist er das auf dem „gesunden Menschenverstand“ beruhende, das „naturalistische“ 

Weltbild des Durchschnittsmenschen, das den idealistischen wie den „materialistischen“ Sy-

stemen der früheren Philosophien entgegengesetzt ist? Oder aber ist der Pragmatismus das, 

was Dr. Wells auf Grund der marxistischen materialistischen Prinzipien und der marxisti-

schen dialektischen Methode von ihm behauptet? Seiner Meinung nach ist er die ausgespro-

chene Philosophie des Imperialismus, die Philosophie des „Big Stick“
1
, die Philosophie des 

krassesten Nützlichkeitsprinzips, der Praxis ohne Theorie, der Bewegung ohne Richtung, der 

Improvisation, des Sich-geschickt-Durchwindens und der obersten Doktrin des amerikani-

schen Busineß: „Nichts hilft so gut wie der Erfolg.“ 

Viele führende Männer in der amerikanischen Philosophie wie auch auf anderen Gebieten 

waren vom Pragmatismus keineswegs erbaut, besonders, wie er in den Schriften John De-

weys in Erscheinung tritt. Die einen vermißten jegliche moralische Kriterien und Wertmaß-

stäbe, die anderen nahmen an seinem inhärenten Subjektivismus und der Leugnung der ob-

                                                 
1 big stick – der große Stock. Mit „Big Stick“ wurde die während der Regierungszeit des Präsidenten Theodore 

Roosevelt eingeschlagene Aggressions- und Eroberungspolitik des USA-Imperialismus bezeichnet. Die Red. 
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jektiven Realität Anstoß. Viele haben seine Betonung des „Erfolgs“ ohne adäquate Kriterien 

angezweifelt und diese Zweifel laut werden lassen, sie fürchteten seine zerstörende Wirkung 

auf objektive Prinzipien in jeder Lebenssphäre. Natürlich haben ihn viele vom religiösen oder 

absolut idealistischen Standpunkt aus angegriffen – solche Angriffe ließen den Pragmatismus 

jedoch wachsen und gedeihen, denn die Opposition zur religiösen Orthodoxie und zum ob-

jektiven Idealismus ist [7] von Anfang an das Handelskapital des Pragmatismus gewesen. 

Doch selbst solche Kritik hat in vieler Hinsicht eine positive Seite gehabt im Gegensatz zur 

fehlenden Exaktheit, Grundsätzlichkeit und Klarheit des Pragmatismus. Mancherseits hat es 

Unzufriedenheit und sogar Besorgnis gegeben über den Schaden, den der Pragmatismus jeg-

licher objektiven Theorie der Erkenntnis und Wahrheit und der Disziplin in der Erziehung 

und den Künsten zugefügt hat. W. Y. Elliot, Morris R. Cohen, William E. Hocking, Alexan-

der Meiklejohn, Roy W. Sellars, Arthur Murphy, Hans Reichenbach und viele andere haben 

ihn wegen des einen oder des anderen der obengenannten Mängel kritisiert. 

Keiner dieser Denker jedoch hat uns eine erschöpfende Analyse der Philosophie des Pragma-

tismus gegeben. Und obwohl viele ihn als ein Symptom des Unrechts unserer Zeit erkannt 

haben, hat doch keiner auch nur versucht, die Frage zu stellen, die Dr. Wells gestellt hat und 

die jeder Marxist stellen muß – wessen Philosophie ist das? Welcher Klasse dient sie? Wel-

ches ist ihre Stellung zum Anstieg des USA-Imperialismus und zu dessen heutigen Bestre-

bungen zur Weltherrschaft? Keiner der akademischen Kritiker hat, selbst vom rein philoso-

phischen Standpunkt aus, die Frage gestellt, welche Haltung der Pragmatismus zu dem ural-

ten Kampf zwischen Materialismus und Idealismus einnimmt. Selbst die, die mehr zu der 

materialistischen Theorie tendieren, konnten nicht einsehen, daß die Ursachen der destrukti-

ven Wirkung, die der Pragmatismus auf die Erkenntnis und auf Werte ausübt, darin zu su-

chen sind, daß er eine besonders korrupte und zynische Abart des subjektiven Idealismus 

darstellt. 

Im Unterschied zu so vielen ihrer lateinamerikanischen, europäischen und asiatischen Kolle-

gen haben die Universitätsphilosophen der Vereinigten Staaten mit den seltensten Ausnah-

men jedes wirkliche und ernsthafte Studium der marxistischen Philosophie beharrlich ver-

mieden. Wie Dewey selbst, haben sie sie nur zu oft als eine besondere Abweichung angese-

hen, die aus dem begrenzten Entwicklungsstand der Natur- und Gesellschaftswissenschaften 

der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts entstanden sei. Sie haben nicht erkannt, daß 

sich die marxistische Philosophie in ständiger Entwicklung befindet und daß die philosophi-

schen Schriften Lenins in unserem Jahrhundert viele philosophische Probleme aufgehellt 

haben. Sie haben es nicht für nötig befunden, Lenins klas-[8]sisches Werk „Materialismus 

und Empiriokritizismus“ zu lesen und zu studieren, das in den Vereinigten Staaten seit 1927 

in englischer Sprache erhältlich ist. Hätten sie Lenin gelesen, so hätten sie bemerkt, daß er 

schon 1908 aus der Lektüre des Buches „Pragmatism“ von William James das Wesen und die 

Wurzeln der pragmatistischen Philosophie erkannte. 

Der vorliegende Band gibt einen positiven Beitrag zu den unter amerikanischen Philosophen 

seit langem diskutierten Streitfragen wie auch zu den Problemen, denen die Arbeiterklasse 

und die Menschen überhaupt gegenüberstehen. Er verdient das sorgfältige Studium aller de-

rer, die jene Philosophie verstehen wollen, die sich in der Außenpolitik der Vereinigten Staa-

ten manifestiert, die sich in der Korruptheit des politischen Lebens äußert wie in der verräte-

rischen Klassenkollaboration in der Arbeiterbewegung und in der Zersetzung unserer Natio-

nalkultur. Er kann dazu beitragen, dem Denken aller ernstgesinnten Menschen über den Ur-

sprung und die Auswirkungen dieser ausgesprochenen Philosophie des USA-Imperialismus 

Klarheit zu bringen. 

Welches sind die Hauptzüge des Pragmatismus im Gegensatz zum wissenschaftlichen mate-

rialistischen Weltbild? Das sind: 1. die Leugnung einer objektiven Realität, die unabhängig 
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von jeder menschlichen Erfahrung existiert und sich über unsere Sinne in unserem Bewußt-

sein widerspiegelt; 2. die daraus folgende Leugnung jeder objektiven Notwendigkeit, jeder 

Kausalität, jeder Lehre, daß gegebenen Ereignissen und Prozessen etwas anderes mit Not-

wendigkeit folgt; 3. die Leugnung jeder objektiven Erkenntnis oder Wahrheit und daher jeder 

realen Möglichkeit zur Voraussage oder Kontrolle natürlicher oder gesellschaftlicher Er-

scheinungen; 4. die Behauptung, daß in der erfolgreichen Erfüllung gegebener Ziele, Zwecke 

und Bestrebungen das alleinige Kriterium der Gültigkeit irgendwelcher Ideen oder Prinzipien 

liegt und daß diese die einzige Bedeutung ihrer „Wahrheit“ darstellt. 

Der marxistische wissenschaftliche Materialismus behauptet gerade das Gegenteil von diesen 

Grundlehren des Pragmatismus. Der dialektische Materialismus lehrt: 1. es gibt eine objekti-

ve, materielle Realität, die existiert und als solche besteht, ganz gleich ob unser oder irgend-

ein anderes Bewußtsein sie registriert oder nicht, und diese Realität wird uns über unsere 

Sinne vermittelt; 2. diese Reali-[9]tät ist strukturiert, hat ihre Entwicklungsgesetze, so daß 

gegebenen besonderen Umständen etwas anderes mit Notwendigkeit folgt; 3. durch unsere 

Sinne und unseren Verstand gelangen wir zu einer wirklichen Erkenntnis der Realität, zu 

einer Annäherung an die absolute Wahrheit, und vermittels dieser Erkenntnis können wir 

immer größere Gebiete der Natur und unserer gesellschaftlichen Beziehungen vorherbestim-

men und kontrollieren; 4. obwohl der Prüfstein der Wahrheit unserer Ideen allein in der Pra-

xis zu finden ist, sind diese auf die Dauer nur so lange wirksam, als sie wahr sind, und nicht, 

wie nach der Anschauung des Pragmatismus, wahr, weil sie wirksam sind. 

Es ist nicht möglich, eine einfache, klare Definition des Pragmatismus zu geben, doch überall 

da, wo man die ihm zugeschriebenen vier Sätze entdeckt, herrscht der Pragmatismus. Wie 

Dr. Wells feststellt, machten sich die Pragmatisten leider selten die Mühe, ihre Position klar 

und ohne Zweideutigkeit und Doppelsinn anzugeben. Dewey sagte niemals etwas geradeher-

aus, wenn er es auf Umwegen sagen konnte. Mit großem Fleiß und außerordentlichem Ge-

schick entwirrt Dr. Wells die Fäden, zerschlägt er das Durcheinander und die Verwicklungen, 

um das Wesen des Pragmatismus aufzudecken, sei es in der Philosophie oder in der Ge-

schichtsschreibung, in der Rechtstheorie oder in der Erziehungslehre, im ökonomischen oder 

im politischen Denken. 

Die grundlegende Frage ist hierbei, wie man herangehen soll, und für die marxistische Art 

des Herangehens steht die Frage nach den Klassenkräften und den gesellschaftlichen Kräften 

im Mittelpunkt. Wie müssen wir ein philosophisches System deuten? Was ist wichtiger: seine 

Bedeutung für mich und dich? Seine Bedeutung für die Gesellschaft insgesamt? Seine Be-

deutung für die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen? Oder sind alle diese Fragen be-

langlos, und geht es allein darum, wie ein Philosoph sich selbst einschätzt? In welchem Aus-

maß sind politische und klassenmäßige Beweggründe anwendbar, um über die Bedeutung 

und Bewertung einer philosophischen Theorie zu entscheiden? Welches Verhältnis besteht 

zwischen der subjektiven Einstellung eines Philosophen zu seinem Tun und seiner objektiven 

Leistung in der Geschichte der Ideen und der Klassenkämpfe? Das sind nur einige Fragen, 

die dieses Buch aufwirft und zu beantworten versucht. 

[10] Dr. Wells bleibt jedoch bei derartigen Fragen nicht stehen. Gewissenhaft zeigt er, daß 

diese Philosophie für die überwältigende Masse des Volkes, für die gesamte Zukunft der 

Menschheit schädlich ist, weil sie als Philosophie unwissenschaftlich, reaktionär, obskuran-

tisch, antihuman ist. Wenn die Urteile des Autors manchmal direkt und ungeschminkt er-

scheinen, so wird der Leser bei der weiteren Lektüre bald finden, daß auch die von Wells 

gewählten Zitate James’ und Deweys selbst ganz ungeschminkte Aussagen geben. 

Wenn der vorliegende Band uns lehrt, auf der Hut zu sein, sobald wir solche Ausdrücke hö-

ren wie „sei praktisch“, „laß die Theorie aus dem Spiel“, „damit kannst du was erreichen“ 

usw., hat er schon die Mühe gelohnt. Es ist auch sehr gut, wenn er zum Studium anderer Be-
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reiche amerikanischen reaktionären Denkens anregt und anderseits zu weiterer Arbeit an un-

serer großen demokratischen Tradition führt. Zum mindesten aber kann vom Leser erwartet 

werden, daß er so viel vom Wesen des Pragmatismus begreifen gelernt hat, daß er ihn täglich 

als einen heimtückischen und in alles eindringenden Feind erkennt, der ständig bekämpft 

werden muß, als einen Feind, der sich in den ganzen Bereich unserer Tätigkeit einschleicht, 

einen Feind, dem es seinem Wesen nach weniger um Prinzipien als um nützliche Zwecke 

geht. 

Schon seit langen Jahren haben die amerikanischen Marxisten den Pragmatismus angegriffen 

und sich bemüht, ihn als eine gesellschaftlich zerstörende Kraft zu entlarven. Dieses Buch 

hebt jenen Angriff auf eine höhere Stufe, da es den Pragmatismus historisch anfaßt, seine 

Philosophie eingehend analysiert und seine Anwendung auf verschiedenen Gebieten unter-

sucht. Es zeigt, daß der Pragmatismus nicht nur ein Feind des wissenschaftlichen Marxismus 

ist, sondern auch des Friedens und Fortschritts in den Vereinigten Staaten und in der ganzen 

Welt. 

Howard Selsam 

Jefferson-Schule der Gesellschaftswissenschaften Januar 1954 [11] 
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I. DIE WURZELN DES PRAGMATISMUS 

Maxim Gorki begriff die pragmatische Denkweise sehr gut, als er in einem seiner Pamphlete 

einem amerikanischen Millionär die Feststellung in den Mund legt: „Es kommt hier nicht auf 

die Methoden an, sondern auf das Resultat.“
1
 Das ist im wesentlichen das Grundprinzip des 

Pragmatismus, soweit es überhaupt möglich ist, im Zusammenhang mit einer völlig prinzipi-

enlosen Philosophie von Prinzipien zu sprechen. 

Pragmatisches Denken ist die Methode, Resultate zu erzielen, ganz gleich mit welchen Mit-

teln. Da es dabei kein objektives Maß der Wahrheit gibt, ist der Erfolg das einzige Kriterium. 

Ohne Hemmungen ist alles erlaubt, solange es „wirksam“ ist. Die einzig wesentliche Frage 

ist: „Geschieht es zu meinem Vorteil?“ Wenn ja, wird es „wahr“ und „gut“ genannt, wenn 

nicht, ist es „falsch“ und „schlecht“. 

Präsident Eisenhower wendet dieses pragmatische „Prinzip“ auf den Einsatz von Atomwaf-

fen an: „Meiner Meinung nach würde die Anwendung der Atombombe auf folgender Grund-

lage erfolgen: Bringt sie mir Vorteil oder nicht, wenn ich in einen Krieg gerate? Wenn ich 

damit rechnen könnte, daß ich dabei gewinnen würde, würde ich sie sofort anwenden.“
2
 Ent-

scheidet er nach denselben Grundsätzen über die Frage, ob „ich in einen Krieg gerate“? Die 

Philosophie des Pragmatismus läßt keine anderen zu. 

Dieselbe Denkweise findet man in der formalen Philosophie von William James und John 

Dewey. Dort tritt sie in fast endlosen Spielarten auf, doch stets finden wir dieselben grundle-

genden Züge. In vielen Fällen ist sie getarnt, dennoch enthüllt sich ihr Inhalt in seiner ganzen 

philiströsen Primitivität, sobald man ihn der demagogischen Phrasen entkleidet. 

[12] Der Pragmatismus ist eine Abart des philosophischen Idealismus. Spezieller gesagt, ist 

er eine besondere Form des subjektiven Idealismus, der behauptet, daß nur unser Bewußtsein 

wirklich existiert, die natürliche und gesellschaftliche Welt aber nur in unseren Sinnesemp-

findungen und Ideen, in unserem Willen und unseren Emotionen existiert. Der Pragmatismus 

ist eine Philosophie des subjektiven Idealismus, die sich aus den konkreten historischen Be-

dingungen der Vereinigten Staaten entwickelt hat. Hauptsächlich drei Philosophen haben 

seine Form bestimmt: Charles S. Peirce, William James und John Dewey. Peirce war sein 

Begründer, James sein Propagandist und Dewey sein Hohepriester. 

Der Pragmatismus ist aber nun keinesfalls lediglich ein akademisches Philosophiesystem, das 

sich Professoren von der Harvard- oder der Columbia-Universität ausgedacht haben. In erster 

Linie stellt diese Denkweise die Weltanschauung der kapitalistischen Klasse dar und erst in 

zweiter Linie bildet sie das Geistesprodukt der bürgerlichen Ideologen. Die einmal formulier-

te Philosophie wirkt ihrerseits wieder auf das allgemeine Klassenbewußtsein und auf das Le-

ben der Gesellschaft zurück, der sie ursprünglich entstammte. 

Die Philosophie ist keine isolierte Erscheinung, die vom übrigen Leben abgeschnitten ist. Sie 

ist ein integrierender Bestandteil der Ideologie, der sie als Lebensanschauung und Denkweise 

einer Klasse zugrunde liegt. Im „Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte“ sagt Marx über 

die Entstehung der Ideologie: „Auf den verschiedenen Formen des Eigentums, auf den sozia-

len Existenzbedingungen erhebt sich ein ganzer Überbau verschiedener und eigentümlich 

gestalteter Empfindungen, Illusionen, Denkweisen und Lebensanschauungen. Die ganze 

Klasse schafft und gestaltet sie aus ihren materiellen Grundlagen heraus und aus den entspre-

chenden gesellschaftlichen Verhältnissen.“
3
 Pragmatismus ist der Name, mit dem jetzt die 

                                                 
1 M. Gorki, Aufsätze und Pamphlete, Moskau 1950, S. 76. 
2 „New York Times“ vom 12. März 1951. 
3 Karl Marx und Friedrich Engels. Ausgewählte Schriften, Dietz Verlag, Berlin 1957, Bd. I, S. 250. [MEW, Bd. 

8, S. 139] 
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spezielle Lebensanschauung und Denkweise bezeichnet wird, die von der ganzen kapitalisti-

schen Klasse in den Vereinigten Staaten aus ihren materiellen Grundlagen und ihren entspre-

chenden gesellschaftlichen Verhältnissen heraus geschaffen wurde. Pragmatismus ist zu-

gleich der Name für die von den Berufsphilosophen [13] vorgenommene akademische For-

mulierung der klassenbedingten Weltanschauung. 

Die pragmatische Philosophie wurde, wenn auch nicht unter diesem Namen, zum erstenmal 

im Jahre 1878 von Charles Sanders Peirce formuliert. Peirce war der Sohn eines Harvard-

Professors und wohnte fast sein ganzes Leben in Cambridge im Staate Massachusetts. Er 

lehrte an der Harvard- und an der John-Hopkins-Universität, regulär jedoch war er beim Kü-

stenwachtdienst der Vereinigten Staaten angestellt, wo er im Vermessungsdienst arbeitete. Er 

war ein in Chemie und Physik ausgebildeter Wissenschaftler, der unter dem Gewicht der 

Lehren von Charles Darwin, Charles Lyell und der neuen wissenschaftlichen Evolutionslehre 

zur Philosophie überging. 

In zwei Aufsätzen, die in der Januar- und Februarnummer 1878 des „Popular Science Month-

ly“ veröffentlicht wurden, entwickelte die Hauptthese des Pragmatismus: „Man muß dabei in 

Betracht ziehen, welche Wirkungen wir den Objekten unserer Vorstellung zuschreiben und 

welche praktischen Folgen sie haben mögen. Demnach ist also unsere Vorstellung von diesen 

Wirkungen unsere Vorstellung von dem Objekt schlechthin.“
4
 Bischof Berkeley hatte gesagt: 

„Sein heißt perzipiert werden“, das heißt wahrgenommen werden. Peirce gibt dieser subjek-

tiv-idealistischen Lehre eine revidierte und speziell amerikanische Wendung, denn im Wesen 

bedeutet die obige These: Sein heißt praktischen Erfolg erzielen, oder: Sein heißt nützlich 

sein. Ein Ding ist das, wofür es in der praktischen menschlichen Tätigkeit „gut“ ist. Wenn ein 

Objekt nicht nützlich ist, ist es nicht existent. Ein Ding ist nur die Art seiner Wirksamkeit in 

der Praxis. 

Diese These enthält den Kern des subjektiven Idealismus, denn sie erklärt das Objekt als ab-

hängig und nicht als unabhängig vom Menschen und leugnet somit die objektive materielle 

Welt. Das heißt gleichzeitig, daß es keine Wahrheit gibt, denn es gibt keine äußere Welt, der 

Ideen im Bewußtsein entsprechen können. Ohne Wahrheit gibt es keine Erkenntnis, keine 

Theorie, keine Wissenschaft. Also kann eine Idee oder eine Theorie nicht richtig oder [14] 

falsch sein, sie kann nur nützlich oder unnütz sein, und das einzige Kriterium ist der Erfolg 

im praktischen Handeln. 

So hatten die bürgerlichen Philosophen in den Vereinigten Staaten schon 1878 ihre Philoso-

phie in ein System gebracht. Welches waren die ökonomischen, politischen und geistigen 

Bedingungen, die dieser ersten Formulierung des Pragmatismus den Weg ebneten? 

Der politische und ökonomische Hintergrund 

In seinem klassischen Werk über den Imperialismus charakterisiert Lenin das Jahrzehnt von 

1860 bis 1870 als das erste „der Hauptstadien der Geschichte der Monopole“. Es ist die Peri-

ode, in der „kaum merkbare Ansätze zu Monopolen“ zu finden sind. Dieses erste Entwick-

lungsstadium des Monopols fällt zusammen mit der höchsten „Stufe der Entwicklung der 

freien Konkurrenz“
5
. Durch den Prozeß der Konkurrenz selbst hat die Konzentration des Ka-

pitals den Punkt erreicht, an dem das Monopol aufzutreten beginnt, obwohl es bis jetzt „kaum 

merkbar“ ist. Das zweite Entwicklungsstadium der Monopole beginnt „nach der Krise von 

1873“, zu dieser Zeit finden wir eine „weitgehende Entwicklung von Kartellen, die aber noch 

                                                 
4 Charles S. Peirce, „How to Make Our Ideas Clear“; „Popular Science Monthly“, Januar 1878. Aufgenommen 

in „Chance, Love and Logic“, New York 1949, S. 45. 
5 W. I. Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, Dietz Verlag, Berlin 1952, S. 24. 

[LW, Bd. 22, S. 206] 
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Ausnahmen, keine dauernden, sondern vorübergehende Erscheinungen sind“
6
. Die Jahre von 

1860 bis 1878 enthalten also die höchste Stufe der freien Konkurrenz und das erste Stadium 

und den Beginn des zweiten Stadiums im Aufkommen der Monopole. 

Lenin hatte von der Entwicklung der Monopole in der kapitalistischen Welt im allgemeinen 

gesprochen, aber die Vereinigten Staaten waren davon nicht ausgenommen. 

Die Periode zwischen 1860 und 1878, in der der Pragmatismus entstand, war eine Periode 

rascher ökonomischer Entwicklung und harter politischer Kämpfe. Auf ökonomischem Ge-

biet war sie einerseits mit dem Aufkommen der Monopole durch eine enorm erhöhte Kon-

zentration des Kapitals gekennzeichnet und anderseits durch ein zahlenmäßig starkes An-

wachsen des Proletariats. Die Veränderungen in dieser Periode fanden ihren politischen Aus-

druck einerseits [15] in der Ausdehnung und Konsolidierung der Staatsgewalt in Händen der 

kapitalistischen Klasse und in der brutalen Einsetzung dieser organisierten Macht und Gewalt 

zur Unterjochung der Arbeiter, der Farmer und Neger; anderseits durch den zunehmenden 

militanten Widerstand des Volkes mittels neuer Kampfformen, zu denen nationale Gewerk-

schaften, nationale Farmerorganisationen und unabhängige politische Parteien der Farmer 

und der Arbeiter gehörten. 

Die Pariser Kommune, das stärkste Ereignis dieser Periode auf internationalem Gebiet nach 

dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, wirkte mit mächtigem Nachdruck auf die 

Kapitalisten wie auf die Arbeiterklasse. Sie versetzte die kapitalistische Klasse in Angst und 

Schrecken, da sie den unvermeidlichen Untergang ihres Ausbeutungs- und Unterdrückungs-

systems, basierend auf dem Privateigentum an den Produktionsmitteln, in konkreter Form 

aufzeigte. Zugleich entzündete sie die Arbeiterklasse, indem sie blitzartig die historische 

Mission des Proletariats und seiner Verbündeten erhellte. 

Diese ökonomische und politische Entwicklung hatte weitreichende und tiefgreifende Aus-

wirkungen auf die bürgerliche Ideologie. Nachdem die kapitalistische Klasse durch Aus-

schaltung der feudalen Sklavenhaltermacht des Südens die volle Kontrolle über den Staat an 

sich gerissen hatte, waren tatsächlich zum ersten Mal in diesem Lande Bedingungen geschaf-

fen worden, die die Herausbildung einer scharf umrissenen Klassenideologie der Kapitalisten 

nötig machten. Wie wurde die ökonomische und politische Entwicklung der letzten sechziger 

und der siebziger Jahre im Bereich der Ideologie widergespiegelt? Welche ideologischen 

Aufgaben hatten die bürgerlichen Philosophen zu lösen? 

Betrachten wir zunächst, welche ideologische Entwicklung wir nach der endgültigen Ergrei-

fung der politischen Macht durch die Kapitalistenklasse erwarten können. Das Beispiel der 

früheren historischen Entwicklung in Frankreich und England mag hier als Wegweiser die-

nen. In seinem Nachwort zur zweiten Auflage des „Kapitals“ entwirft Marx in wenigen Sät-

zen ein Bild der Ereignisse in diesen beiden Ländern. 

„Die Bourgeoisie hatte in Frankreich und England politische Macht erobert. Von da an ge-

wann der Klassenkampf, praktisch und theoretisch, mehr und mehr ausgesprochne und dro-

hende Formen. [16] Er läutete die Totenglocke der wissenschaftlichen bürgerlichen Ökono-

mie. Es handelte sich jetzt nicht mehr darum, ob dies oder jenes Theorem wahr sei, sondern 

ob es dem Kapital nützlich oder schädlich, bequem oder unbequem, ob polizeiwidrig oder 

nicht. An die Stelle uneigennütziger Forschung trat bezahlte Klopffechterei, an die Stelle 

unbefangner wissenschaftlicher Untersuchung das böse Gewissen und die schlechte Absicht 

der Apologetik.“
7
 

                                                 
6 Ebenda. 
7 Karl Marx, „Das Kapital“, Dietz Verlag, Berlin 1955, I. Bd., S. 13. [MEW, Bd. 23, S. 21] 
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Obwohl Marx in diesem Fall besonders in Hinsicht auf die ökonomische Lehre spricht, weist 

er zugleich auf den Charakter der ganzen bürgerlichen Ideologie nach der Inbesitznahme der 

Staatsmacht hin. Zweckdienliche Apologetik tritt an die Stelle von wissenschaftlicher For-

schung; das Klasseninteresse verdrängt die Wahrheit. 

Die bürgerlichen Apologeten pflegen zu behaupten, daß dies zwar auf England und Frank-

reich zutreffen mag, die Vereinigten Staaten aber eine „Ausnahme“ bilden. Aber für uns ist 

es klar, daß die kapitalistische Ideologie in diesem Land keine Ausnahme bildet, daß sie sich 

nach dem Bürgerkrieg auf neuer Ebene zu einer Apologetik entwickelte. Für uns ist weiterhin 

klar, daß die bürgerliche Apologetik der Vereinigten Staaten, die sich nicht wie in England 

und Frankreich in der Periode des Kapitalismus der freien Konkurrenz, sondern zur Zeit des 

Aufkommens von Monopolen und imperialistischen Tendenzen entwickelte, von Anfang an 

die gröbste und dekadenteste Form der Apologetik war. So steht die Lehre von dem „Aus-

nahmefall Amerika“ sowohl in der Ideologie als auch auf anderen Gebieten im völligen Wi-

derspruch zu den Tatsachen, ist sie das direkte Gegenteil der Wahrheit. Denn die einzige 

„Ausnahme“ hinsichtlich des apologetischen Wesens der Ideologie besteht darin, daß die 

apologetische Ideologie in ihrer amerikanischen Erscheinungsform überhöht und übertrieben 

ist. Weit davon entfernt, eine Ausnahme in den Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus zu 

sein, bildete sich in den Vereinigten Staaten in der Epoche des Imperialismus der Monopol-

kapitalismus zu seiner klassischen Form heraus. 

Wie wir noch sehen werden, führten die bürgerlichen Ideologen dieses Landes in den ver-

schiedenen Bereichen der Ideologie die Begriffe Zweckdienlichkeit und Nützlichkeit als Sur-

rogate für Wissen-[17]schaft und Wahrheit ein. Zweckdienlichkeit und Nützlichkeit wurden 

aus bloßen Arbeitsbegriffen in umfassende philosophische „Prinzipien“ verwandelt, die die 

gesamte Ideologie durchdrangen. So wurde das Wesen der Apologetik selbst, die Marx als 

Zweckdienlichkeit und Nützlichkeit für das Kapital kennzeichnete, zur formulierten wie 

nichtformulierten Philosophie der kapitalistischen Klasse der Vereinigten Staaten. Man kann 

daher erkennen, daß der Pragmatismus mit seiner Hauptlehre, „Sein heißt nützlich sein“, die 

dekadente bürgerliche Apologetik in der Philosophie bildet. Tatsächlich ist der Pragmatismus 

die Glorifizierung und Krönung der Apologetik. 

Die Entstehungsgeschichte dieser Philosophie und wie sie die gesamte Ideologie durchdringt, 

bildet das Thema des Buches. Es ist die Geschichte der speziellen Form, die dem Klassenin-

halt der Apologetik mit ihren Grundbegriffen der Zweckdienlichkeit und Nützlichkeit gege-

ben wird. Von ihrem Anbeginn bis heute ist der Pragmatismus ihre Form. Die einzig wesent-

liche Veränderung ist die Entwicklung von den im späten neunzehnten Jahrhundert vorhan-

denen offenen und unverblümten Versionen zu den verhältnismäßig getarnten Formen der 

Gegenwart. Mit der Tarnung nimmt die Dekadenz und Entartung zu. Der Grad der Tarnung 

ist zugleich eine mehr oder weniger genaue Widerspiegelung der wachsenden Organisiertheit 

und Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten. 

Die Geschichte beginnt in Cambridge, Massachusetts, im Jahre 1871, dem Jahr der Pariser 

Kommune. 

Der „Metaphysische Klub“ 

Anfang der sechziger Jahre war in Cambridge eine Anzahl von Männern beisammen, die eine 

Hauptrolle bei der Formulierung der bürgerlichen Ideologie im Verlauf der kommenden 

Jahrzehnte spielen sollten. Alle waren einmal Lehrer oder gar Professoren an der Har-

varduniversität gewesen, und alle standen in engem persönlichen und beruflichen Kontakt. Es 

gibt genügend Beweise dafür, daß sie sich eine Reihe von Jahren, von 1871 bis 1874, in einer 

exklusiven und inoffiziellen Diskussionsgruppe trafen, die Charles [18] S. Peirce zufolge der 
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„Metaphysische Klub“ genannt wurde, „ein Name, der gewählt worden war, um alle die fern-

zuhalten, die sich dadurch fernhalten ließen“
8
. 

Außer Peirce umfaßte die Gruppe Chauncey Wright, Naturwissenschaftler, Philosoph und 

Psychologe, Oliver Wendell Holmes, Joseph B. Warner und Nicholas St. John Green, 

Rechtsanwalt, Richter beziehungsweise Rechtswissenschaftler, John Fiske, Historiker, Fran-

cis Ellingwood Abbot, protestantischer Pfarrer und Theologe, und Williams James, ein Phy-

siologe, der später Psychologe und Philosoph werden sollte. Vier von ihnen sollten in den 

kommenden Jahren auf ihren jeweiligen Gebieten eine führende Rolle spielen, und zwar 

Peirce, Holmes, Fiske und James. Doch auch die Beiträge der anderen in dieser frühen Ent-

wicklungsphase waren keinesfalls unbedeutend. Die beherrschende Figur in dieser Gruppe 

war faktisch Chauncey Wright, denn von ihm stammt die Theorie, die der pragmatischen 

Methode zugrunde liegt, während der Methode selbst Nicholas St. John Green und Charles 

Peirce ihre erste Form gaben. 

Welches war das gemeinsame Problem, das diese Gruppe von Männern zusammenführte? 

Während der ersten beiden Drittel des neunzehnten Jahrhunderts hatte die theologische oder 

religiöse Philosophie fast souverän geherrscht. Die Ideologie der herrschenden Klasse im 

Norden wie im Süden war von ihr völlig durchdrungen worden. Solange die Sklaverei im 

Süden und die Landwirtschaft in beiden Teilen des Landes vorherrschend waren, genügte die 

Religion als Waffe. Doch als die kapitalistische Entwicklung der Industrie nach dem Siege 

von 1865 einen großen Sprung nach vorn machte und das Proletariat mit seinen Formen des 

organisierten Kampfes sich entsprechend entwickelte, konnte die Religion nicht mehr die 

ausschließliche Stütze bleiben. Daher mußten Theologie und Religionsphilosophie durch eine 

wirksamere Form abgelöst werden, eine Form, die die Religion bestehen ließ und sie verwer-

tete, sich jedoch nicht darauf beschränkte. Der Angriff der Entwicklungslehre auf die Theo-

logie beschleunigte den Formulierungsprozeß einer ausgesprochenen bürgerlichen Philoso-

phie in demselben Maße, wie er den Prozeß der Befreiung der Massen von der Religion be-

schleunigte. Die Chambridger Gruppe sah sich dem allgemeinen [19] Problem gegenüberge-

stellt: der doppelten Gefährdung der traditionellen Religion. Einerseits drohte die aufgerüttel-

te Arbeiterklasse und anderseits die Wissenschaft, namentlich die Entwicklungslehre. 

Mit ihrer „Lösung“ dieses Problems formulierten die Cambridger Intellektuellen faktisch die 

pragmatische Lebensanschauung und Denkweise und führten somit eine objektive historische 

Aufgabe aus. 

Eine stürmische Diskussion war über die Cambridger im Gange, einerseits von einer Hand-

voll Wissenschaftler, die den Entwicklungsgedanken vertraten und von dem Biologen Asa 

Gray von der Harvarduniversität geführt wurden, und andererseits von der ganzen wütenden 

Meute von Theologen und Pfaffen, die von Louis Agassiz, einem anderen Wissenschaftler 

der Harvarduniversität, geführt wurden. Es war eine Debatte, der sich weder einzelne Perso-

nen noch Gruppen, noch Institutionen verschließen konnten. Sie führte zu Kampfparteien in 

Kirchen und Schulen, in Stadtversammlungen und in den gesetzgebenden Körperschaften. 

Nachklänge der Debatte waren noch Generationen später zu vernehmen; am stärksten an die 

Öffentlichkeit gedrungen ist dabei der Scopes-Prozeß in Tennessee gegen einen Lehrer, der 

1925 angeklagt wurde, die Entwicklungstheorie gelehrt zu haben. 

Die Mitglieder des Metaphysischen Klubs standen den mißlungenen Versuchen der soge-

nannten Naturtheologen, die Entwicklungslehre in der kirchlichen Doktrin aufgehen zu las-

sen, gegenüber, um dadurch die Wissenschaft der Theologie unmittelbar zu unterstellen. 

                                                 
8 Zitiert in Philip P. Wiener „Evolution and the Founders of Modern Pragmatism“, Cambridge, Mass., 1949. 
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Beachtung verdient hierbei Edward Hitchcocks Versuch, Lyells Theorie von der Entstehung 

der Erde in theologische Gewänder zu kleiden, und Paul Chadbournes Versuch, dasselbe mit 

Darwins „Entstehung der Arten“ zu tun. Hitchcock, ein kalvinistischer Theologe, Präsident 

des Amherst-College und Professor der „Geologie und Naturtheologie“, schrieb ein Buch 

„The Religion of Geology and its Connected Science“ (Die Religion der Geologie und der 

damit verbundenen Wissenschaften), das bis 1860 elf Auflagen erlebte. Darin brachte er die 

These vor, daß „die Geologie unsere Erkenntnis von der göttlichen Anordnung und Lenkung 

des Universums stark erweitert hat“ und daß das Mikroskop „der sechste Schritt in der 

menschlichen Erkenntnis Jehovas“
9
 ist. Chadbourne schrieb das Buch [20] „Relations of Na-

tural History and Natural Theology“ (Beziehungen zwischen der Naturgeschichte und der 

Naturtheologie), worin er den Entwicklungsgedanken der Lehre von den festen Arten und der 

Schöpfung anzupassen suchte, indem er zeigte, er folge dem „Plan der Schöpfung“. Die Ent-

wicklung zeigte seiner Ansicht nach „die instinktmäßige Voraussicht, die das Wachstumsge-

setz der Pflanzen und Tiere ist“ und erwies „die Anwendung der Mittel und Zwecke, wie sie 

dem Verstand des Menschen gerechtfertigt erscheint“
10

. 

Die Cambridger Gruppe erkannte die geistige, wenn nicht gar die politische Unzulänglichkeit 

solcher unverhohlenen Versuche, die neue Wissenschaft mit der Theologie zu versöhnen. 

Dies geschah indessen nicht, weil sie Verteidiger der Wissenschaft waren und deshalb deren 

Unterordnung unter die Theologie übel aufnahmen. Im Gegenteil, die Theologen machten der 

Wissenschaft zu viele Zugeständnisse, denn sie akzeptierten die Tatsache, daß Lyell und 

Darwin wirkliche Gesetze der objektiven materiellen Welt entdeckt hatten. So hatte zum Bei-

spiel der Kalvinist Hitchcock die Meinung vertreten, daß „die Geologie unsere Vorstellungen 

von der Zeit, in der das materielle Universum bisher existiert, erweitert hat“
11

. 

Die Alternative war die Bekämpfung des Materialismus der Wissenschaft und der Arbeiter-

klasse unter dem Deckmantel eines Angriffs auf jegliche „Metaphysik“. Mit diesem Begriff 

meinten sie nicht die Metaphysik nach der Definition des dialektischen Materialismus, näm-

lich die mechanistische Methode im Gegensatz zur dialektischen Methode, sondern sie mein-

ten im Gegenteil jegliche Vorstellung, daß es eine objektive Abhängigkeit der Ideen oder 

Theorien von einer unabhängig von der menschlichen Erfahrung existierenden Realität gäbe. 

So konnten sie den Kampf gegen die Konzeption von der materiellen Welt unter dem Deck-

mantel eines Angriffs auf die theologische Vorstellung einer geistigen, von der Erfahrung des 

Menschen unabhängigen Welt führen. In dem Begriff „Metaphysik“ lag für sie also sowohl 

der „Glaube“ an die objektive materielle Welt als auch der „Glaube“ an die objektive geistige 

Welt. Mit Hilfe dieser geschickten Formel konnte die bürgerliche Philosophie den Anschein 

erwecken, auf seiten der Wissenschaft und der arbeitenden Massen in deren Rebellion gegen 

die Religion zu stehen; [21] dennoch konnte sie gleichzeitig den Obskurantismus in einer 

weit bösartigeren und entarteteren Form wieder einführen, jenen Obskurantismus, den die 

Religion zu predigen hatte. Diese Scherenoffensive ermöglichte es, zu gleicher Zeit Wissen-

schaft, Theorie und Wahrheit zu leugnen und diese Leugnung als Angriff auf die Theologie 

zu tarnen. Den bürgerlichen Philosophen würde dadurch ermöglicht werden, die Religion 

durch die Hintertür wieder einzuschmuggeln, da keine Wissenschaft zu ihrer Bekämpfung 

mehr existieren würde. 

Diese Formel entsprach durchaus den historischen Ansprüchen der kapitalistischen Klasse, 

nachdem sie die Macht ergriffen hatte und sich in ihrer unersättlichen Gier nach immer grö-

ßeren Profiten auf stürmischem Vormarsch befand. Jetzt wurde eine systematische Theorie 

und Methode benötigt, die den Materialismus mit Hilfe eines demagogischen Angriffs auf die 

                                                 
9 Ebenda, S. 11. 
10 Ebenda, S. 14. 
11 Ebenda, S. 11. 
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Theologie bekämpfte. Die Theorie mußte die bürgerliche Lebensanschauung formulieren, das 

heißt die Leugnung jeder objektiven Notwendigkeit, die das Bestreben der Klasse, Profite 

anzuhäufen und die Welt auf ewig zu beherrschen, vereiteln könnte. Die Methode mußte die 

Vorstellungen von der Zweckdienlichkeit und der Nützlichkeit für die Klasse als Surrogate 

für objektives wissenschaftliches Verständnis formulieren. Es wurde die Lehre gebraucht, 

daß der Zweck der Klasse alle Mittel heiligt. 

Die philosophischen Wurzeln des Pragmatismus 

Chauncey Wright faßte die kapitalistische Weltanschauung in die Theorie, die die methodi-

sche Grundlage bilden sollte, auf der später der Pragmatismus konstruiert wurde. Aber er 

griff sie nicht aus der blauen Luft. Er machte Anleihen bei der klassischen Philosophie Ber-

keleys, bei den Theorien der Utilitaristen Stuart Mill, Jeremy Bentham und Alexander Bain 

und bei Ernst Mach, Avenarius und Helmholtz, die Lenin in seinem Buch „Materialismus 

und Empiriokritizismus“ als modern drapierte Philosophen des Berkeleyschen subjektiven 

Idealismus entlarvte. 

Als Hauptlehre predigte Wright, es gäbe keine Notwendigkeit in Natur oder Gesellschaft. Mit 

der Leugnung der Notwendigkeit leugnete er auch, daß es notwendige Bewegungsgesetze im 

Univer-[22]sum gibt, daß die Realität strukturiert ist, daß die Entwicklung von Natur und 

Gesellschaft nach allgemeinen Bewegungsgesetzen verläuft. Wenn es keine objektive Not-

wendigkeit gibt, kann die Wissenschaft nicht entdecken, was gar nicht als Objekt der Entdek-

kung existiert. Was also die Wissenschaft Gesetze der Bewegung und der Entwicklung nennt, 

waren für Wright lediglich die üblichen Gewohnheiten menschlichen Verhaltens. 

Alle Mitglieder des Metaphysischen Klubs waren Wright für die Betonung dieser Lehre vom 

Nichtbestehen einer Notwendigkeit verpflichtet. Es war zumindest der halbe Weg zur Lösung 

ihres Problems. Einige Mitglieder waren sich dieser Verpflichtung völlig bewußt, wie aus 

einem Vorschlag für ein Denkmal zu sehen ist, den Peirce im Jahre 1875 beim Tode Wrights 

an William James richtete. In einem Brief an James schrieb Peirce: „Sein Andenken verdient 

es, denn er hat eine Menge für jeden einzelnen von uns getan ... Ich meine dich, Frank Abbot 

und mich selbst.“
12

 Was er für die Mitglieder getan hat, faßte einer von ihnen, Oliver Wen-

dell Holmes, fünfzig Jahre nach Wrights Tod zusammen: „Chauncey Wright, ein fast verges-

sener Philosoph von wirklichem Verdienst, lehrte mich in meiner Jugend, daß ich beim Uni-

versum nicht von notwendig sprechen dürfe und daß wir nicht wüßten, ob etwas notwendig 

ist oder nicht.“
13

 Die Leugnung der Notwendigkeit zieht sich beständig durch die Werke von 

Peirce, Holmes, Fiske und James. 

Wright selbst stellte es so dar: „Ein wirkliches Schicksal oder eine wirkliche Notwendigkeit 

sind tatsächlich nirgendwo im Universum manifestiert – nur eine Regelmäßigkeit in der Er-

scheinung.“
14

 Um diese Ablehnung der objektiven Notwendigkeit rational zu begründen, 

mußte er sich auf den britischen Empirismus, und besonders auf Berkeley, berufen. Er mußte 

die gesamte Wissenschaft zu einer Angelegenheit von bloßen Fakten ohne Gesetze erklären, 

und er mußte diese Fakten auf nützliche praktische Instrumente reduzieren, die sich auf die 

„speziellen Güter oder Zwecke des menschlichen Lebens“ beziehen und nichts mit einer ob-

jektiven Wahrheit zu tun haben. „Die wahre Wissenschaft“, schreibt er, „hat nur mit Tatsa-

chenproblemen zu tun: Wenn die Tatsachen determiniert und [23] soweit wie möglich von 

moralischen Vorurteilen frei sind, dann greift die praktische Wissenschaft ein, um zu ent-

scheiden, welche Gefühle und Verhaltensregeln wir den Tatsachen gegenüber haben sollten; 

doch die praktische Wissenschaft kennt inhärente Postulate ebensowenig wie die spekulative 

                                                 
12 Ebenda, S. 41/42. 
13 Ebenda, S. 174. 
14 „Letters of Chauncey Wright“, Cabride, Mass., 1878, S. 111. 
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Wissenschaft. Ihre letzten Grundlagen sind die besonderen Güter oder Zwecke des menschli-

chen Lebens.“
15

 Die letzte Grundlage der Wissenschaft ist nicht die Übereinstimmung mit 

der objektiven materiellen Welt, sondern sie besteht nur in den praktischen Wirkungen. Eine 

„Tatsache“ ist nicht falsch oder richtig, sondern nur nützlich oder nutzlos für die menschliche 

Lebensführung. 

Für Wright ist die Wissenschaft eine Wissenschaft der Erkenntnisobjekte, und die Erkennt-

nisobjekte sind Geisteszustände. Das ist reiner subjektiver Idealismus, reiner Berkeley, wie 

Wright sehr wohl wußte. In einem 1868 an Abbot geschriebenen Brief beantwortete er ihm 

eine von diesem gestellte Frage: „Zweitens überraschen Sie mich durch die Frage, ob der 

Idealismus nicht ‚die direkte Negierung der objektiven Wissenschaft sei‘ ... In der positiven 

Wissenschaft oder dem Studium der Erscheinungen und ihrer Gesetze gibt es nichts, womit 

der Idealismus im Konflikt ist (siehe Berkeley). Die Astronomie ist genauso eine reale Wis-

senschaft, eine genauso treue Wiedergabe der Erscheinungen und ihrer Gesetze, wenn Er-

scheinungen nur Geisteszustände sind, wie nach der anderen Theorie.“
16

 

Abbot hatte natürlich recht, der Wright-Berkeleysche Idealismus stellt wirklich „die direkte 

Negierung der objektiven Wissenschaft“ dar. Aber Wright versucht, diese unwiderlegliche 

Tatsache durch die übliche Unterscheidung zwischen „Erscheinung und Ding an sich“ zu 

verdecken, wobei „Erscheinung“ Wirkungen auf Menschen ausdrückt, das heißt, das Objekt 

ist das, worunter es bekannt ist, oder ist das, wofür es benutzt wird. Auf diese Weise wird das 

Erscheinungsobjekt lediglich als Geisteszustand betrachtet. Da dies alles ist, was man erken-

nen kann, ist es also bloßes Mutmaßen, ein „reales“ Objekt, ein Ding an sich, ein Noumenon, 

anzunehmen, das hinter dem Geisteszustand besteht. Für den Idealisten ist die Wissenschaft 

also eine Wissenschaft der Geistesobjekte, der Erscheinungen, nicht der materiellen Objekte, 

der realen Objekte, wie [24] dies für den Materialisten der Fall ist. Nach dieser einseitigen, 

reaktionären Ansicht können die Menschen weiter nichts erkennen als ihre eigenen Gedan-

ken, die Geistesobjekte oder Geisteszustände, die nur in ihrem eigenen Bewußtsein existie-

ren. Wright schafft in demselben Brief an Abbot über diesen Punkt völlige Klarheit, wenn er 

über „jene bedeutsame Lehre des Positivismus – die Relativität der Erkenntnis“, spricht, „daß 

die einzigen unmittelbar bekannten Objekte wirklich Geisteszustände sind, Wirkungen in 

uns, die wir entsprechend ihren Zusammenhängen entweder einem Individuum oder einer 

äußeren Welt zuschreiben, ohne eine weitere Möglichkeit, mehr über ihre Subjekte zu wis-

sen“
17

. 

Dies ist das Kernstück der Lehre, auf der der Pragmatismus beruht. Es ist die Leugnung der 

Wissenschaft durch die Leugnung der „äußeren Welt“. Ist die Wissenschaft lediglich die 

Wissenschaft von „Geisteszuständen“ von dem „Objekt“ in seiner Einwirkung auf den Men-

schen, dann gibt es keine Möglichkeit zu objektiver Erkenntnis, das heißt zur Erkenntnis äu-

ßerer materieller Objekte, wie sie unabhängig von Bewußtsein und Erfahrung existieren. Die 

Entwicklungslehre wird daher auf eine nur nützliche Einteilung von Geisteszuständen einge-

schränkt, und es ist dabei nicht von Wahrheit oder Unwahrheit die Rede, sondern lediglich 

davon, ob sie als Idee tatsächlich nutzvoll ist oder den Interessen dient, indem sie zu „den 

besonderen Bereichen oder Zwecken des menschlichen Lebens“ hinführt. 

Die subjektiv-idealistische, positivistische Theorie ist die rationale Begründung der bürgerli-

chen Leugnung der Notwendigkeit in der Welt, im Leben und in der Gesellschaft. Die Ent-

wicklungsgesetze der Erde, die Entwicklungsgesetze der Lebewesen, die Entwicklungsgeset-

ze der Gesellschaft sind ihres objektiven Bezuges und der Wahrheit beraubt und sind nur 

nützliche Methoden, die menschliche Erfahrung zu organisieren. Das befreit die Bourgeoisie 

                                                 
15 Ebenda, S. 111/112. 
16 Ebenda, S. 132. 
17 Ebenda, S. 131. 
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von der Notwendigkeit, prinzipiell zu denken und zu handeln, und ebnet ihrer Lehre von der 

Zweckdienlichkeit den Weg. 

Die subjektiv-idealistische Theorie, die Wright bei Berkeley, Hume und dem britischen Em-

pirismus entlehnt hat, trägt gleichfalls den vorgeblichen Angriff auf jegliche Metaphysik vor-

an. Denn wenn die Ideen im Bewußtsein kein äußeres Objekt besitzen, dem sie [25] entspre-

chen, dann haben auch die Ideen von Gott, Unsterblichkeit, einer besonderen Schöpfung, 

eines äußeren gottgegebenen Moralgesetzes usw. keinen objektiven Bezug und sind im Ver-

ein mit anderen Ideen lediglich nützliche Methoden zur Organisierung von Geisteszuständen. 

Es sind Ideen, die für bestimmte Zwecke „wirksam sind“. Das also störte den Theologen Ab-

bot. Er nahm das ernst und machte sich darum Sorgen, was in Wirklichkeit nur Tarnung des 

Hauptziels des Angriffs war, des Angriffs auf Wissenschaft und Materialismus. Wright beru-

higte ihn, indem er sagte: „Praktische Beweggründe sind tatsächlich die Basis des Glaubens 

an die Lehren der Theologie.“
18

 Faktisch unterrichtete Wright Abbot, daß das einzige Mittel, 

mit dem Theologie und Religion das Volk weiterhin im Zaum halten konnten, die Ausschal-

tung der Wissenschaft als reale Erkenntnis der realen Welt sei. Auf diesem Wege konnte der 

Aberglaube ohne Furcht vor Einwendungen durch die wissenschaftliche Theorie wieder ein-

geführt werden. 

Wright hatte bereits 1867 wegbahnend für das Entstehen des pragmatischen Nützlichkeits-

prinzips in bezug auf Mittel und Zweck gewirkt. Diese Beseitigung der Konzeption der Not-

wendigkeit und ihre Begründung mit Hilfe der subjektiv-idealistischen Theorie hatte Wright 

den anderen Mitgliedern des Metaphysischen Klubs anzubieten. 

Während die systematische Theorie des Pragmatismus, die positivistische Ablehnung der 

Notwendigkeit und die Bejahung des subjektiven Idealismus dem britischen Empirismus ent-

lehnt worden waren, ist die systematische Formulierung der pragmatischen Methode in erster 

Linie dem deutschen Idealismus, und insbesondere Immanuel Kant, entlehnt und in zweiter 

Linie dem Utilitarismus Alexander Bains. Peirce brachte den Mitgliedern des Klubs die 

Kantsche Konzeption von der praktischen Erkenntnis, und Nicholas St. John Green vermittel-

te ihnen die Lehren Bains. 

In den Schlußkapiteln seiner „Kritik der reinen Vernunft“ führte Kant aus, wenn man keine 

wirkliche Kenntnis erlangen könne, auf der das Handeln beruhen solle, man aber handeln 

müsse, könne das Handeln nur auf Glauben beruhen. Mit anderen Worten, wenn man einen 

bestimmten Zweck oder ein bestimmtes Ziel verfolgt, aber nicht weiß, auf welchem Wege 

man es unbedingt erreichen [26] wird, müsse man sich vom pragmatischen Glauben leiten 

lassen; die einzige Möglichkeit ist zu glauben, daß mit einem bestimmten Mittel ein gegebe-

nes Ziel zu erreichen ist. Kant definiert den pragmatischen Glauben in folgender Weise: 

„Der Arzt muß bei einem Kranken, der in Gefahr ist, etwas tun, kennt aber die Krankheit 

nicht. Er sieht auf die Erscheinungen und urteilt, weil er nichts Besseres weiß, es sei die 

Schwindsucht. Sein Glaube ist selbst in seinem eigenen Urteile bloß zufällig, ein anderer 

möchte es vielleicht besser treffen. Ich nenne dergleichen zufälligen Glauben, der aber dem 

wirklichen Gebrauche der Mittel zu gewissen Handlungen zum Grunde liegt, den pragmati-

schen Glauben.“
19

 

Für Kant gab es Möglichkeiten der sicheren Erkenntnis, und deshalb war der pragmatische 

Glauben für ihn nicht die einzige Grundlage des Handelns. Bei ihrer Formulierung der klas-

sengebundenen Lebensanschauung und Denkweise war die Situation für die Mitglieder des 

Metaphysischen Klubs anders. Ihrer Formulierung nach gab es keine Notwendigkeit in der 

Welt, und da es in Wirklichkeit keine objektive Welt gab, konnte es auch in der Erkenntnis 

                                                 
18 Ebenda, S. 133. 
19 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“; Immanuel Kants Werke, Bd. III, Berlin 1913, S. 552. 
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keine Gewißheit und faktisch überhaupt keine Erkenntnis geben. Damit erklärt die Theorie 

des Pragmatismus die Methode des pragmatischen Glaubens zur einzig möglichen. Was für 

Kant eine Ausnahme war, wurde für die Pragmatiker zum ehernen Gesetz. Die Menschen 

sollen gezwungen werden, als Grundlage des Handelns den Glauben an die Stelle der Er-

kenntnis zu setzen. Der Pragmatismus ist tatsächlich die Rückkehr zu früheren Formen der 

Unwissenheit, die Wiedereinsetzung des Aberglaubens. 

Diese Lehre Kants vermittelte Peirce als seinen Beitrag zur systematischen Formulierung der 

bürgerlichen Philosophie in den Vereinigten Staaten. Doch solche Kombination von pragma-

tischem Glauben und Berkeleyschem subjektivem Idealismus hatte die professionelle Philo-

sophie noch nicht erlebt. 

Der pragmatische Glaube Kants, der seine Wurzeln im subjektiven Idealismus Berkeleys 

hatte und sich im Pragmatismus manifestierte, war die systematische formulierte Philosophie, 

die am vollkommensten der Lebensanschauung und Denkweise der ent-[27]stehenden mono-

polkapitalistischen Klasse in den Vereinigten Staaten entsprach. 

Nach Jahren schrieb Peirce über die Art des Denkens der Mitglieder des Metaphysischen 

Klubs: „Unser Denken war entschieden britischer Prägung. Aus unserer ganzen Schar bin ich 

allein auf dem Wege über Kant zum Dreschplatz der Philosophie gekommen, und selbst mei-

ne Ideen nahmen britischen Akzent an.“
20

 Kurz, Kant wurde zu einem Berkeleyaner und 

Berkeley zu einem Kantianer gestempelt. Diese Ehe hält nun schon achtzig Jahre. 

Auch Nicholas St. John Green machte die Gruppe mit der pragmatischen Methode des Glau-

bens an die Mittel zum Zweck bekannt. Hartnäckig bestand er darauf, daß Bains Definition 

des Glaubens äußerst zutreffend sei. Danach war Glaube „das, wonach man zu handeln bereit 

ist“. Peirce schrieb über Green: „Insbesondere betonte er oft, wie wichtig es sei, Bains Defi-

nition des Glaubens anzuwenden, nämlich ‚das, wonach man zu handeln bereit ist‘. Der 

Pragmatismus ist kaum mehr als ein Folgesatz dieser Definition, so daß ich geneigt bin, ihn 

für den Großvater des Pragmatismus zu halten.“
21

 Kant und Peirce hatten ausgeführt, daß 

Handeln ohne Erkenntnis auf pragmatischem Glauben basieren müsse. Jetzt führen Green 

und Bain aus, Glauben bedeute, „das, wonach man zu handeln bereit ist“. Zusammen mit der 

Peirce-Kantschen Lehre des pragmatischen Glaubens und der Wright-Berkeleyschen Lehre 

des subjektiven Idealismus vervollständigt letzteres die systematische Anlage, die für die 

Formulierung der Philosophie der kapitalistischen Klasse der Vereinigten Staaten, für die 

Ausarbeitung der formalen Philosophie des Pragmatismus benötigt wird. Die Aufgabe, alle 

diese Elemente zusammenzufassen, fiel zunächst Peirce zu. [28] 

 

                                                 
20 Philip P. Wiener Evolution and the Founders of Modern Pragmatism“, S. 19. 
21 Ebenda. 
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II. CHARLES PEIRCE: DIE DREI METHODEN DES PRAGMATISMUS 

Wir haben gesehen, welche ökonomischen, politischen und geistigen Bedingungen der Peir-

ceschen Formulierung der pragmatischen Philosophie vorausgingen und ihr den Weg bahn-

ten. Wir wenden uns jetzt den beiden Aufsätzen zu, die 1878 in „The Popular Science Mon-

thly“
1
 erschienen sind. 

Der erste dieser Artikel trägt die Überschrift „The Fixation of Belief“ (Die Fixierung des 

Glaubens). Wir sind jetzt in der Lage, den Sinn dieser Überschrift zu erfassen. Denn wenn es 

keine Erkenntnis gibt und wenn die Menschen handeln müssen, was für die Aufrechterhal-

tung des Lebens notwendig ist, dann ist der Glauben die einzig mögliche Grundlage solchen 

Handelns. Doch woher können sie wissen, woran sie glauben sollen? Sie sind unfähig zu wis-

sen, also handelt es sich darum, wie der Glaube im Volk zu fixieren ist. Für die herrschende 

Klasse ist das offensichtlich ein sehr wichtiges Thema. Wie kann ein Glaube der richtigen 

Art im Volk fixiert werden? Wir werden sehen, daß Peirce gerade diese Frage in den Mittel-

punkt seiner Überlegungen stellt. Die nächste wichtige Frage ist, wie man das Volk hindern 

kann, an die falsche Sache zu glauben. Nach Auffassung der herrschenden ökonomischen 

Kreise in einem absterbenden System sind falsche Überzeugungen die, die nicht einfach auf 

Glauben beruhen, sondern hauptsächlich auch Wahrheiten in sich einschließen. So wird die 

Frage akut, wie man das Volk davon abhalten kann, die Wahrheiten der Wissenschaft zu 

glauben. Diese Probleme werden in den beiden Essays behandelt; der zweite trägt die Über-

schrift „How to Make Our Ideas Clear“ (Wie unsere Ideen verdeutlicht werden können). Wir 

werden sehen, daß es Peirce sehr gut gelingt, seine Ideen zu verdeutlichen. 

In den Aufsätzen beschäftigt sich Peirce nicht mit Wissen und Unwissen, sondern mit „den 

Empfindungen des Zweifels und des [29] Glaubens“. Denn „unser Glaube leitet unsere Wün-

sche und gestaltet unser Handeln“, während der Zweifel beide blockiert. Der Führer zum 

Handeln ist nicht die Theorie, sondern der Glaube. Es geht also darum, wie man den Glauben 

fixieren soll. Was ist aber Glauben? Wir erinnern uns an die von Bain und Green gegebene 

Definition: „Glaube ist das, wonach man zu handeln bereit ist.“ Peirce gibt ihr eine etwas 

andere Wendung. Er sagt, der Glaube sei eine „Gewohnheit“, die das Handeln bestimmt. 

Glaube ist die Gewohnheit, in gegebener Weise zu handeln, während Zweifel die Unterbre-

chung solcher Gewohnheit ist. „Das Wesen des Glaubens“, sagt Peirce, „ist die Ausbildung 

einer Gewohnheit.“
2
 Es ist die Ausbildung „einer Gewohnheit, die unser Handeln be-

stimmt“
3
. Zweifel zerstört die Gewohnheit und „verursacht einen Kampf, um zu einem Zu-

stand des Glaubens zu gelangen“
4
. Diesen Kampf, um vom Zweifel zum Glauben zu gelan-

gen, so daß Gewohnheit zum Handeln führen kann, nennt Peirce „Untersuchung“ oder „Den-

ken“. Die Funktion des Denkens ist nicht der Gewinn von Erkenntnis, sondern nur „die Fest-

setzung der Meinung“, die „Fixierung des Glaubens“
5
. Die „Erzeugung von Glauben“, sagt 

er, „ist die alleinige Funktion des Denkens“
6
. 

Peirces Theorie der Wahrheit 

Wo tritt nun dabei die Wahrheit in Erscheinung? Die Antwort lautet, daß sie gar nicht in Er-

scheinung tritt. Das, woran man glaubt, wird „die Wahrheit“ genannt. Nach Peirce und dem 

Pragmatismus ist es barer Unsinn, wenn man sagt, wir sollten nur die Wahrheit glauben; das 

ist nur kreisförmiges oder tautologisches Denken. Denn für uns ist die Wahrheit das, was wir 

                                                 
1 Siehe Fußnote 4 im I. Kapitel. 
2 Charles Peirce, „Chance, Love and Logic“, S. 41. 
3 Ebenda, S. 15. 
4 Ebenda, S. 16. 
5 Ebenda. 
6 Ebenda, S. 38. 
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glauben, und was wir glauben, ist für uns die Wahrheit. So sagt er: „Daher ist das alleinige 

Objekt der Untersuchung die Festsetzung der Meinung. Wir mögen annehmen, das sei uns 

nicht genug, und wir suchten doch nicht eine [30] Meinung schlechthin, sondern eine richtige 

Meinung. Doch überprüft diese Annahme, und sie wird sich als haltlos erweisen; denn sobald 

ein fester Glaube gewonnen ist, sind wir völlig zufriedengestellt, sei der Glaube falsch oder 

richtig ...“
7
 Die Festsetzung der Meinung zum Glauben ist das Ziel des Denkens. Wenn wir 

wollen, können wir das „Wahrheit“ nennen, aber das hieße nur ein Synonym benutzen. Von 

einem „wahren Glauben“ zu sprechen ist einfach überflüssig, denn beide Begriffe haben die-

selbe Bedeutung. Glauben ist „Wahrheit“, und „Wahrheit“ ist Glauben, und Glauben ist eine 

Gewohnheit des Handelns; deshalb ist „Wahrheit“ eine Gewohnheit des Handelns und nichts 

mehr oder weniger. Das Gegenteil vom Glauben ist der Zweifel, Glauben aber ist „Wahr-

heit“, also ist das Gegenteil von „Wahrheit“ nicht Unwahrheit, sondern der Zweifel. Die 

Funktion des Denkens oder der Untersuchung ist, den Kampf zwischen Zweifel einerseits 

und Glaube, Gewohnheit und Handeln anderseits zu regeln. 

Die Fixierung des Glaubens bedeutet die Fixierung einer Gewohnheit des Handelns, das aber 

ist die Funktion der Untersuchung, der wissenschaftlichen oder sonstigen Untersuchung. 

„Daß die Festsetzung der Meinung das alleinige Ziel der Untersuchung ist“, sagt Peirce „ist 

ein sehr wichtiger Satz.“ Das ist allenfalls eine grobe Untertreibung. Es ist in der Tat ein 

höchst wichtiger Satz, denn er enthält die glatte Leugnung der wirklichen Funktion der wis-

senschaftlichen Untersuchung, nämlich der Auffindung der objektiven Wahrheit. Der Satz ist 

die vollständige Ablehnung von wissenschaftlicher Theorie und Wahrheit, er ist die Zurück-

weisung jeder Möglichkeit der bewußtseinsmäßigen Widerspiegelung der Entwicklungsge-

setze der objektiven materiellen Natur und Gesellschaft. Der Satz ist wichtig, denn man muß 

seine reaktionäre und schändliche Bedeutung voll erfassen. 

Wenn zum Beispiel eine Gruppe von Menschen übereinstimmend feststellt, daß sie die lü-

genhafte Theorie von der Überlegenheit der weißen Rasse glauben will, so wird damit diese 

Theorie zu einer Wahrheit, selbst wenn Wissenschaft und Geschichte beweisen, daß ihr 

Glaube auf Lügen beruht, keinem objektiven Tatbestand entspricht. 

Peirce demonstriert dann selbst in den beiden Aufsätzen, wie [31] schändlich und reaktionär 

die Lehre ist. Im weiteren arbeitet er drei Methoden der „Fixierung des Glaubens“ oder der 

Festsetzung der Meinung“ heraus. 

Die Methode der Beharrlichkeit 

Die erste Methode nennt er „die Methode der Beharrlichkeit“. Im wesentlichen stellt diese 

erste Methode fest, da es keine wirkliche Erkenntnis oder Wahrheit gäbe, könne man glau-

ben, was man nur wolle. Denn es gibt nichts, was uns eine Unrichtigkeit beweisen könnte, 

nichts, was zeigen könnte, unser Glaube wäre nicht richtig. Wenn Glaube das ganze Ziel des 

Denkens ist und wenn es richtig oder falsch nicht gibt, was kann dann jemals daran hindern, 

zu glauben, was man glauben will? 

Für den Pragmatisten besteht das einzig mögliche Kriterium der Methode der Beharrlichkeit 

darin, ob sie Erfolg hat, ob sie bei der Fixierung des Glaubens wirksam ist. Wenn sie wirk-

sam ist, oder wann und wo auch immer sie wirksam ist, gilt sie genausogut wie jede andere 

Methode. In der Philosophie gibt es einen Namen für diese Denkungsart, sie wird „Volunta-

rismus“ genannt. Diese Lehre behauptet, wenn man etwas, das man glauben will, mit genü-

gender Beharrlichkeit glaubt, dieses für den Glaubenden existent wird. Der Voluntarismus ist 

das logische Endprodukt der pragmatischen Methode. Peirce beschreibt ihn in folgender 

                                                 
7 Ebenda, S. 16. 
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Weise: „Wenn die Festung der Meinung das alleinige Objekt der Untersuchung ist und wenn 

Glaube der Natur nach Gewohnheit ist, warum sollten wir nicht das gewünschte Ziel errei-

chen, indem wir auf eine Frage irgendeine Antwort geben, die wir uns ausdenken mögen, sie 

uns ständig wiederholen, auf allem verweilen, was zu diesem Glauben führen kann, und ler-

nen, allem mit Verachtung und Haß den Rücken zu kehren, das ihn stören könnte?“
8
 

Weiterhin räumt er ein, es gäbe nichts, was einer solchen Methode widersprechen könnte, 

wenn sie erfolgreich wäre: „Jemand kann durchs Leben gehen und dabei systematisch alles 

außer acht lassen, das eine Änderung seiner Meinungen verursachen könnte, und wenn ihm 

das gelingt ... weiß ich nicht, was man dagegen vor-[32]bringen könnte. Es wäre eine egoisti-

sche Ungehörigkeit, einzuwenden, sein Vorgehen sei irrational, denn das liefe nur auf die 

Feststellung hinaus, daß seine Methode der Fixierung des Glaubens nicht die unsrige ist ... 

Man lasse ihn also denken, wie es ihm gefällt.“
9
 

Meinung oder Glaube des einen sind so gut wie die des anderen, denn es gibt keine Wahrheit. 

Diese Feststellung ist ein vollständiges Eingeständnis des Bankrotts des Pragmatismus. Sie 

offenbart, daß der Pragmatismus allen nur möglichen abergläubischen, obskurantischen Vor-

stellungen Tür und Tor öffnet, ohne eine Basis zu haben, auf der sie zu bekämpfen wären. Er 

will und muß alles akzeptieren, was für jedes beliebige Individuum, für eine Gruppe oder 

eine Klasse wirksam ist. Glaube alles, was nützlich ist, denn es gibt nichts, was es widerlegen 

oder dir beweisen kann, daß du unrecht hast. 

Peirce hat einen persönlichen Widerwillen gegen die voluntaristische Methode der Beharr-

lichkeit. Er würde niemals nach dieser Methode vorgehen. Er ist ein Intellektueller, ein Wis-

senschaftler. Was er darüber schreibt, ist ironisch gefärbt. Doch das ist gar nicht von Belang. 

Von Belang ist, daß die pragmatische Philosophie diese Methode akzeptieren muß, genau wie 

die beiden anderen, die sogar noch wissenschaftsfeindlicher sind, denn die pragmatische Phi-

losophie kann Unwissenheit und Aberglauben nicht bekämpfen, selbst wenn sie es tun wollte. 

Wenn diese Beharrlichkeitsmethode die Fixierung des Glaubens bewirkt, wer hätte dagegen 

etwas einzuwenden? Gewiß nicht Peirce oder der Pragmatismus oder die kapitalistische 

Klasse. Sie alle haben ein wohlbegründetes Interesse daran, daß Unwissenheit und Aberglau-

ben erhalten bleiben. 

Für Peirce und den Pragmatismus gibt es nur eines, was die Wirksamkeit des Willens, alles 

zu glauben, was man wünscht, begrenzt: Er ist nicht immer wirksam. Er stößt auf Zweifel, 

weil der einzelne anderen begegnet, die seinen Glauben nicht teilen. Das verursacht ein Zö-

gern, das die Gewohnheit des Handelns, das heißt den Glauben, zerstören kann. Nur das Miß-

lingen kann die Methode der Beharrlichkeit begrenzen. Und wiederholtes Mißlingen hat eine 

wirksamere Methode notwendig gemacht, eine Methode, die nicht auf den einzelnen be-

schränkt ist, sondern die die Fixierung des [33] Glaubens in der Gemeinschaft bewirken soll. 

Die Methode der Beharrlichkeit führt zum Zweifel, der nur dadurch beseitigt werden kann, 

daß man den Glauben gesellschaftlich statt individuell fixiert. „So daß“, argumentiert Peirce, 

„es sich darum handelt, wie man den Glauben nicht nur beim einzelnen, sondern innerhalb 

der Gemeinschaft fixiert.“
10

 

Die zweite und dritte Methode zur Fixierung des Glaubens sind Methoden zu seiner Fixie-

rung innerhalb der Gemeinschaft. Die eine ist dazu bestimmt, den Glauben in der großen 

Masse des Volkes zu fixieren und wird von Peirce die „Methode der Autorität“ genannt. Die 

andere ist die Methode, die für die wenigen Auserwählten, für die Intelligenz, reserviert ist, 

und wird ironisch „die Methode der Wissenschaft“ genannt. 

                                                 
8 Ebenda, S. 17/18. 
9 Ebenda, S. 19. 
10 Ebenda, S. 20. 
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Die Methode der Autorität 

Die Methode der Autorität ist die politische Fixierung des Glaubens, der vom Staatsapparat 

durch Macht und Gewalt gestützt wird. Bei ihrer Darstellung durch Peirce wird man an die 

großen politischen Kämpfe erinnert, die sich in der Zeit von 1860 bis 1878 abspielten, wie 

die Angriffe auf die Abolitionistenbewegung
11

, die Streiks der Arbeiterschaft in den siebziger 

Jahren und ihre brutale Unterdrückung, und an den durch Lynchmorde verschärften Kampf 

gegen die revoltierenden Neger des Südens. Sie erhellt auch die verhältnismäßig unbedeuten-

dere Frage, in welchem Maße sich die Gründer des Pragmatismus der Bedeutung ihrer Tätig-

keit bewußt waren. Peirce legt die Fixierung des Glaubens mit der Methode der Autorität wie 

folgt dar: „An Stelle des Individuums sollte die Staatsmacht handeln. Es sollte eine Instituti-

on geschaffen werden, deren Aufgabe es sein soll, die Aufmerksamkeit des Volkes auf rich-

tige Lehren zu lenken, sie ständig zu wiederholen, sie die Jugend zu lehren; dieser Institution 

muß das Recht zustehen, konträre Theorien fernzuhalten und zu verhindern, daß diese ge-

lehrt, verfochten oder ausgesprochen [34] werden. Alle möglichen Gründe, die einen Um-

schwung der Meinung verursachen könnten, müssen von den Menschen ferngehalten werden. 

Sie sollten in Unwissenheit gehalten werden, damit sie nicht Dinge lernen, die sie dahin brin-

gen könnten, ihre Gedanken in anderer Richtung zu entwickeln. Man mobilisiere ihre Lei-

denschaften, so daß sie gegenüber eigenen und nicht landläufigen Meinungen Haß und Ab-

scheu empfinden. Und dann sollen alle diejenigen, die den traditionellen Glauben ablehnen, 

so eingeschüchtert werden, daß sie keinen Widerspruch wagen. Das Volk soll sich zusam-

mentun und diese Menschen teeren und federn; oder man muß inquisitorisch die Gedanken 

verdächtiger Personen untersuchen und exemplarische Strafen verhängen, sofern sie sich 

verbotener Gedanken schuldig gemacht haben. Wo eine völlige Übereinstimmung auf andere 

Weise nicht zustande gebracht werden konnte, hat sich die Ausrottung aller derer, die mit der 

im Lande herrschenden Meinung nicht übereinstimmten, als ein sehr wirksames Mittel erwie-

sen, um diese Meinung durchzusetzen. Verfügt man nicht über die dazu benötigten Macht-

mittel, so sollte man die Meinungen öffentlich verkünden, die jeder ablehnen muß, der auch 

nur einen Funken von eigenen Gedanken besitzt. Dann sollten die, die sich zu dem rechten 

Glauben bekennen, aufgefordert werden, alle diese Glaubenssätze zu akzeptieren, um sie 

damit möglichst radikal von dem Einfluß der übrigen Welt abzusondern.“
12

 

Man könnte meinen, Peirce solle mit seiner Darstellung die Methode der Autorität lächerlich 

machen und sie ablehnen. 

Doch eine solche Auffassung würde einer völligen Verkennung und einer Unterschätzung 

des Wesens und der Aufgaben des Pragmatismus als der ausgesprochenen Philosophie der 

kapitalistischen Klasse gleichkommen. Wenn die Fixierung des Glaubens die alleinige Funk-

tion des Denkens ist und wenn diese terroristische Methode der Autorität bei der Fixierung 

des Glaubens Erfolge zeitigt, kurz, wenn sie wirksam ist, gibt es kein anderes Kriterium wie 

Wahrheit, Fortschritt und Sittlichkeit, womit ihre Ablehnung begründet werden konnte. Für 

den Pragmatismus und die kapitalistische Klasse ist sie nicht nur völlig annehmbar, sie ist 

vielmehr die beste Methode, denn sie hat sich in der Vergangenheit als die erfolgreichste 

erwiesen. Hier erkennen wir die ganze Schändlichkeit [35] dieser Philosophie. Im Pragma-

tismus liegen seit seinem Entstehen die potentiellen Möglichkeiten, die Philosophie des Fa-

schismus zu werden. 

Peirce mag einen persönlichen Widerwillen gegen diese Methode gehabt haben, obwohl er in 

den Aufsätzen nichts davon spüren läßt. Als einzelner hätte er sie vielleicht nicht verfochten. 

Doch im wirklichen Leben hat er sicher niemals gegen ihre Anwendung durch die Bourgeoi-

                                                 
11 Die Abolitionisten traten für die Aufhebung der Sklaverei in den Südstaaten ein. Die Red. 
12 Ebenda, S. 20/21. 
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sie protestiert. Das entspricht völlig seiner Philosophie, denn auf welcher prinzipiellen Basis 

hätte er als Pragmatist einen Protest aussprechen oder einen Kampf führen sollen? 

In diesen Aufsätzen ist Peirce weit davon entfernt, die Methode der Autorität zu geißeln oder 

abzulehnen, er hat vielmehr nur Lob und Preis für sie übrig. Er vergleicht sie mit der Methode 

der Beharrlichkeit, und, wie zu erwarten war, ist die einzige Grundlage solchen Vergleichs der 

relative Grad des Erfolgs, der durch die jeweiligen Methoden erreicht wird. Er bemerkt: „Wenn 

wir diese Methode der Fixierung des Glaubens, die wir die Methode der Autorität nennen kön-

nen, beurteilen, müssen wir vor allem ihre unschätzbare geistige und moralische Überlegenheit 

der Methode der Beharrlichkeit gegenüber zugeben. Ihr Erfolg ist der Proportion nach größer, 

und tatsächlich hat sie immer wieder die großartigsten Ergebnisse zustande gebracht.“
13

 Sie ist 

geistig und moralisch überlegen, weil sie erfolgreicher in der Fixierung des Glaubens ist. Das 

einzige moralische oder geistige „Prinzip“ ist Zweckdienlichkeit, das heißt der Erfolg bei der 

Erreichung des Ziels. Der Zweck, die Fixierung des Glaubens, heiligt alle Mittel. 

Peirce gibt den Klassencharakter der Methode der Autorität zu: „Wo es Aristokratie, eine 

Gilde oder sonst eine Vereinigung von Menschen gibt, deren Interessen tatsächlich oder ver-

meintlich von bestimmten Sätzen abhängen, wird es unvermeidlich einige Spuren dieses na-

türlichen Produkts gesellschaftlichen Empfindens geben.“
14

 Daß sich die herrschenden Klas-

sen auf die Methode der Autorität stützen, ist natürlich und unvermeidlich, und dagegen läßt 

sich nichts machen. Wenn es der Pragmatismus also für zweckdienlich erachtet, von natürli-

cher Unvermeidlichkeit zu sprechen, vergißt er völlig seine Grundthese, daß es eine Notwen-

digkeit oder Unvermeidlich-[36]keit nicht gibt. Der Terrorismus der herrschenden Klasse ist 

ein unvermeidlicher Bestandteil der Natur der Dinge, das Volk muß sich ihm also fügen. Die 

Methode der Autorität ist stets von Grausamkeit und oft von Greueltaten begleitet, was aber 

„natürlich“ ist. „Grausamkeiten“, schreibt Peirce „begleiten ständig dies System, und wenn es 

folgerichtig verwirklicht wird, werden sie für jeden denkenden Menschen zu Greueltaten 

schrecklichster Art.“
15

 Brutalität, Grausamkeit und Greueltaten ergeben sich als „natürliche 

Produkte“ aus der Tatsache, daß „der Beamte eines gesellschaftlichen Systems sich nicht für 

berechtigt hält, um der Gnade willen die Interessen dieser Gesellschaft aufzugeben. Es ist 

daher natürlich, daß Mitgefühl und Gemeinschaftsgeist (vermutlich für die „Interessen jener 

Gesellschaft“. H. K. W.) somit eine höchst unbarmherzige Macht erzeugen.“
16

 Das Mitgefühl 

einer Klasse mit sich selbst und ihr Gemeinschaftsgeist bringen es natürlich zuwege, daß sie 

die Barmherzigkeit fallenläßt und sich statt dessen auf rücksichtslose Macht verläßt. 

In der Einschätzung des Pragmatismus ist die Methode der Autorität die beste Methode, um im 

Bewußtsein des Volkes den Glauben zu fixieren, der von der herrschenden Klasse benötigt 

wird. Sie ist die beste, weil sie die erfolgreichste Methode ist. Sie ist das Mittel zum Zweck, 

das die beste Wirkung erzielt. Peirce stellt das so dar: „Für die Masse der Menschheit gibt es 

vielleicht also keine bessere Methode als diese. Wenn die Menschen von dem unwiderstehli-

chen Drang beherrscht sind, geistige Sklaven zu sein, dann sollten sie auch Sklaven bleiben.“
17

 

Und der Pragmatismus ist die geeignete Philosophie, die Aufrechterhaltung der Sklaverei, der 

ökonomischen und politischen wie der ideologischen Sklaverei, zu unterstützen. 

Peirce sieht die Methode der Autorität nicht als ein Gesetz an, auf das man nur dann und 

wann einmal zurückgreift, sondern als die normale und notwendige Bedingung des gesell-

schaftlichen Lebens. Die Massen müssen stets von ihr beherrscht werden. „Die Methode der 

                                                 
13 Ebenda, S. 21. 
14 Ebenda. 
15 Ebenda. 
16 Ebenda. 
17 Ebenda, S. 22. 
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Autorität“, sagt er, „wird die Masse der Menschheit stets beherrschen.“
18

 Und er fügt hinzu, 

daß „die Machthaber, die die verschiedenen Formen der organisierten Gewalt im Staat ausü-

ben, [37] niemals davon überzeugt sein werden, daß man gefährliche Gedanken nicht ir-

gendwie unterdrücken müsse“
19

. Er schließt: „Die Methode der Autorität ist der Weg des 

Friedens!“
20

 Nach all dem, was vorher gesagt wurde, ist „Frieden“ hier ein Euphemismus 

[Beschönigung] für Unterdrückung des Volkes und Verhinderung des Fortschritts. 

Die Methode der Autorität und die Methode der Beharrlichkeit sind die zwei Seiten ein und 

derselben Medaille. Sie ergänzen sich gegenseitig aufs beste. Der Wille zum Glauben ebnet 

den Weg für den Glauben auf der Basis von Autorität und Terror. Beide Methoden wurzeln 

in einer Theorie, die ableugnet, daß die Funktion des Denkens darin besteht, zu Erkenntnis 

und Wahrheit zu gelangen, und die dafür den Satz unterschiebt, die einzige Funktion des 

Denkens sei die Fixierung des Glaubens. Das ist eine Philosophie, die die Anforderungen des 

USA-Imperialismus zum Ausdruck bringt und ihnen entspricht. Denn durch die Ersetzung 

der wissenschaftlichen Aufdeckung der Wahrheit durch Fixierung des Glaubens bereitet der 

Pragmatismus den Boden für eine weitausgedehnte Lügensaat. Durch ständiges Eintrom-

meln, durch Einschüchterung und Terror sucht der Imperialismus das Volk glauben zu ma-

chen, Krieg sei Frieden und die Willkür des Polizeistaates sei Demokratie. Peirces zwei Me-

thoden der Beharrlichkeit und der Willkür bilden die geistige Widerspiegelung und Rechtfer-

tigung der durch den Imperialismus tatsächlich angewandten Methoden. Die Fixierung des 

Glaubens ist das einzige Ziel der imperialistischen Ideologie, und die Philosophie des Prag-

matismus ist seine rationale Erklärung. 

Die Methode der Wissenschaft 

In den ersten beiden Methoden, die Peirce vorbringt, verteidigt er offen und ohne Scham den 

von der herrschenden Klasse benötigten Obskurantismus. Doch in der dritten und letzten Me-

thode versucht er die Quintessenz dessen, wofür er eintritt, zu unterschlagen. Er bedient sich 

demagogischer Mittel. Was er die „Methode der Wissenschaft“ nennt, ist darauf abgestellt, 

uns einzureden, einige Glaubenssätze könnten tatsächlich „richtig oder falsch“ genannt wer-

den. [38] Hier sind Charakter und Rolle der pragmatischen Philosophie verschleiert. 

Peirce behauptet nicht, die „wissenschaftliche Methode“ zur Fixierung der Wahrheit wäre 

jemals eine Angelegenheit der Massen. Sie ist vielmehr für die intellektuelle Minderheit re-

serviert, die Elite, die mit den plumpen Methoden der Beharrlichkeit oder der Autorität nicht 

zufrieden ist. Sie ist für Menschen bestimmt, die reisen und lesen und so erfahren, daß es 

außer den zu ihrer Zeit und an ihrem Ort herrschenden Überzeugungen noch andere gibt. 

Solche Erfahrungen führen zu Zweifel und somit zur Hemmung des Handelns. Aber die herr-

schende Klasse verlangt, daß auch die Intellektuellen bereit sind, in der „richtigen“ Art und 

Weise zu denken und zu handeln, so daß für sie eine andere Methode zur Fixierung des 

Glaubens benötigt wird. Für diese besonderen Menschen „muß eine Methode gefunden wer-

den, nach der unser Glaube nicht durch etwas Menschliches verursacht werden kann, sondern 

durch eine äußere Beständigkeit – durch etwas, worauf unser Denken keinen Einfluß hat“
21

. 

Diese dritte Methode zur Fixierung des Glaubens der Intelligenz soll, wie es auf den ersten 

Blick scheint, objektiv sein, basierend auf wissenschaftlicher Theorie und Wahrheit, die die 

unabhängige Wirklichkeit widerspiegeln, und genau das möchte Peirce uns glauben machen. 

Doch wir müssen auf der Hut sein, denn über den pragmatischen Obskurantismus ist der 

                                                 
18 Ebenda S. 28. 
19 Ebenda. 
20 Ebenda. 
21 Ebenda, S. 25. 
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Tarnmantel gezogen. Peirce redet jetzt von „Wissenschaft“, von „Wahrheit“ und sogar von 

„Realität“. 

So spricht Peirce davon, daß der Glaube, nach „der Methode der Wissenschaft“, „durch eine 

äußere Permanenz – durch irgend etwas, worauf unser Denken keinen Einfluß hat“, fixiert 

wird. Das klingt fast wie wissenschaftlicher Materialismus, fast wie die Bejahung einer ob-

jektiven Welt und ihrer Widerspiegelung im menschlichen Bewußtsein. Doch Peirce führt im 

weiteren aus, was er meint: „Unsere äußere Permanenz wäre unserem Sinne nach nicht äu-

ßerlich, wenn ihr Einfluß nur auf ein Individuum beschränkt wäre.“
22

 Man achte darauf, daß 

er von „unserem Sinne nach äußerlich“ spricht und dann hinzufugt, „wenn ihr Einfluß nur auf 

ein Individuum beschränkt wäre“. Schon in diesem einen Satz finden wir den Ansatzpunkt zu 

der Ausflucht, die er benutzen muß. Er ist der Schlüssel zu Peirces [39] Formel zur Verhül-

lung der Tatsache, daß seine Philosophie die äußere Realität leugnet. Er ist sein Ausweg aus 

der sogenannten egozentrischen Notlage, in der die Welt lediglich „meine“ Erfahrung ist. 

Scheinbar sagt er, die Welt sei nicht meine, sondern unsere Erfahrung. Auf diese Weise 

möchte er uns glauben machen, er greife den subjektiven Idealismus, das heißt den Satz: Sein 

heißt von mir perzipiert werden, an und lehne ihn ab. Doch in Wirklichkeit nimmt er nur eine 

kleine Revision der alten Form des subjektiven Idealismus vor, indem er sagt: Sein heißt von 

uns perzipiert werden. Peirce sagt, die Welt ist nicht meine Schöpfung, sondern unsere 

Schöpfung. Im wesentlichen ist seine Formel die Ersetzung des individuellen oder persönli-

chen Solipsismus durch den Menschheitssolipsismus.
23

 

Es ist leicht zu erkennen, daß die einfache Ersetzung von „ich“ durch „wir“ oder von „mein“ 

durch „unser“ die Welt nicht von der menschlichen Erfahrung unabhängig werden läßt. Wenn 

man sagt, die Welt sei meine Erfahrung, oder wenn man sagt, sie sei unsere Erfahrung, verneint 

man in beiden Fällen die objektive Existenz der realen Welt. In beiden Fällen gäbe es keine 

objektive materielle Welt, also wäre auch ihre Widerspiegelung im Bewußtsein nicht vorhan-

den, und es gäbe keine Möglichkeit, die Wahrheit oder die Unwahrheit der Ideen dadurch zu 

überprüfen, daß man untersucht, ob sie der objektiven Realität entsprechen oder nicht. 

Der menschliche oder allgemeine Solipsismus und der persönliche Solipsismus gleichen sich 

vom Standpunkt des Materialismus und der Wissenschaft wie ein Ei dem anderen. Beide 

schließen in der Tat Wissenschaft, Theorie und Wahrheit aus, da sie die objektive Realität 

leugnen. Daher wird der Glaube in der „Methode der Wissenschaft“ genauso wie in den an 

deren Methoden ohne Bezug auf Erkenntnis, Wahrheit oder Realität fixiert. Ist dieser Schritt 

einmal getan, muß die „Methode der Wissenschaft“ wie die beiden ersten Methoden im Vo-

luntarismus, also darin enden, daß man glaubt, was man glauben will. 

Im Gegensatz zu dem Weltbild des subjektiven Idealismus mit seinem Primat von Empfin-

dung, Erlebnis, Idee oder Glaube steht die Auffassung des wissenschaftlichen Materialismus, 

die Auffassung [40] der Wissenschaft und der „naiven“ Menschlichkeit: Es gibt eine objek-

tiv, unabhängig vom Bewußtsein existierende materielle Weit, der Empfindungen, Erfahrun-

gen, Ideen und Glaubenssätze entsprechen, wenn sie wahr sind. Dies ist die Abbildtheorie der 

Erkenntnis des Materialismus und des Marxismus. 

Nach etwa fünfzig Jahren schrieb John Dewey über Peirces Formel zur Verhüllung des sub-

jektiven Idealismus mit seiner egozentrischen Notlage des Solipsismus: „Das ist der pragma-

tische Ausweg aus der egozentrischen Notlage!“
24

Und Peirces Formel ist gleichzeitig De-

weys Formel. Weder Peirce noch Dewey können dem selbst erschaffenen oder vom Men-

                                                 
22 Ebenda. 
23 Der Solipsismus ist die philosophische Anschauung, daß ich allein existiere und daß die übrige Welt ein-

schließlich der übrigen Menschen nur Schöpfungen meines Bewußtseins sind. 
24 Charles S. Peirce, „Chance, Love and Logic“, S. 308 (John Dewey, „The Pragmatism of Peirce“). 
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schen erschaffenen Universum entfliehen. Sie können nichts weiter tun, als sich bemühen, 

die Dekadenz ihres Denkens zu bemänteln. 

Wir wollen sehen, wie Peirce die wahre Bedeutung seiner Formel zu verhüllen sucht. Seine 

„Methode der Wissenschaft“ birgt zwei Grundkonzeptionen des Pragmatismus in sich: 1. das 

pragmatische Prinzip und 2. die Definition von „Realität“ und „Wahrheit“. 

Um den Trick zu untersuchen, den Peirce zur Bemäntelung seiner positivistischen Theorie 

anwendet, müssen wir zu dem am Anfang dieses Kapitels zitierten Satz zurückkommen, den 

James das „Prinzip des Pragmatismus“ nannte: Das Objekt ist identisch mit den Wirkungen, 

die es durch unsere Empfindungen auf uns hat. So sagt Peirce: „Unsere Vorstellung von einer 

Sache ist unsere Vorstellung von ihren sensiblen Wirkungen.“
25

 Sensible Wirkungen werden 

aber nur durch die von ihnen erzeugten Gewohnheiten bekannt. So ist die Bedeutung eines 

Objekts mit seinen sensiblen Wirkungen identisch, und die sensiblen Wirkungen führen zu 

einer Gewohnheit des Handelns, die wieder ein Glaube ist. Die Bedeutung eines Dinges ist 

daher identisch mit dem Glauben, den es hervorruft. Oder, um die gleiche Sache anders aus-

zudrücken: „Die Bedeutung einer Sache sind lediglich die Gewohnheiten, die sie mit sich 

bringt.“
26

 

Wenn es sich zum Beispiel um die Bedeutung von „Furcht“ handelt, wird Furcht bei Anwen-

dung der pragmatischen Methode dadurch definiert, wie sie in der Praxis wirksam ist. Sie ist 

mit der Art [41] ihrer Beeinflussung des menschlichen Verhaltens identisch. Danach wäre sie 

kalter Schweiß, würgendes Gefühl, Weglaufen usw. Furcht würde nicht als Reaktion auf Er-

scheinungen in der objektiven Welt definiert werden, die Furcht erregen, wie Arbeitslosig-

keit, Armut und Krankheit, Polizeibrutalität oder Lynchjustiz. Sie wäre vielmehr rein subjek-

tiv. Furcht wäre das, was uns die Empfindung über Gewohnheiten des Handelns in Form von 

Glauben zu tun zwingt, um die Furcht zum Ausdruck zu bringen. Tatsächlich entwickelt Wil-

liam James in seiner Arbeit über Psychologie diese „Theorie“ vom Wesen der Emotionen. 

Die Nützlichkeit solcher Theorie für die herrschende Klasse ist offensichtlich. 

Dieses „Prinzip des Pragmatismus“ ist der Kern der Peirceschen „Methode der Wissen-

schaft“. Obwohl das Prinzip selbst auf der Leugnung der objektiven materiellen Welt und 

Wahrheit basiert, gebraucht er es, um deren Existenz zu verneinen. 

„Realität“ und „Wahrheit“ in ihrer Bedeutung für Peirce 

In seinem ängstlichen Bestreben, diese „wissenschaftliche“ Methode für die Intelligenz auf-

zustellen, „durch die Glauben ... durch eine äußere Beständigkeit verursacht werden kann“, 

hat uns Peirce schon einen Hinweis in bezug auf den Menschheitssolipsismus gegeben, der 

ihn angeblich aus der egozentrischen Notlage befreien wird. So sagt Peirce weiterhin über 

das Äußere: „Es muß etwas sein, das jeden beeinflußt oder beeinflussen könnte.“
27

 Er stellt 

hier ausdrücklich fest, daß äußerlich nicht unabhängig, sondern vielmehr abhängig von der 

menschlichen Erfahrung bedeutet. Es bedeutet etwas, das nicht nur mich selbst, sondern auch 

andere beeinflußt. 

Er stellt die „grundlegende Hypothese“ der „Methode der Wissenschaft“ zur Fixierung des 

Glaubens in folgender Weise dar: „Es gibt reale Dinge, deren Charakter völlig unabhängig 

von unserer Meinung über sie ist ... durch Überlegung können wir herausfinden, wie die Din-

ge wirklich sind, und jeder, der genügend Erfahrung und Verstand dazu besitzt, wird zu dem 

einen richtigen Schluß geführt werden.“
28

 Es mag den Anschein haben, als hätten wir Peirce 

                                                 
25 Ebenda, S. 45. 
26 Ebenda, S. 43. 
27 Ebenda, S. 26. 
28 Ebenda, S. 26. 
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nicht [42] richtig verstanden. Er spricht hier von Realität und Wahrheit und „Objekten, deren 

Charakter völlig unabhängig von unseren Meinungen über sie sind“. Wir müssen untersu-

chen, was er unter Realität und Wahrheit versteht. 

Realität ist die Schlüsselkonzeption, denn ohne sie kann es keinerlei Wahrheit geben. Ohne 

eine Realität, die von Denken und Erfahrung unabhängig ist, hätten Ideen und Theorien kein 

äußeres Objekt, dem sie entsprechen könnten, und die Wahrheit wäre eliminiert. 

Peirce anerkennt die zentrale Rolle der Konzeption der Realität, wenn er unmittelbar nach der 

angeführten Stelle bemerkt: „Als neue Konzeption tritt hier die ‚Realität‘ auf.“
29

 Weiterhin 

sagt er: „Man könnte fragen, woher ich weiß, daß es irgendwelche Realitäten gibt.“
30

 Der 

wissenschaftliche Materialismus beantwortet diese Frage erstens durch den Hinweis, daß die 

kapitalistische Klasse einen elementaren politischen Grund hat, diese Frage zu stellen, da sie 

Erkenntnis und Wahrheit im Besitz des Volkes und der Arbeiterklasse fürchtet; und zweitens, 

daß der enorme Fortschritt, der dank der gesellschaftlichen Arbeit in der Entwicklung der 

Produktivkräfte und Erreichung einer ständig wachsenden Kontrolle über Natur und Gesell-

schaft erzielt wurde, absolut und unbestreitbar beweist, daß die Menschen die Wirklichkeit 

der materiellen Welt erkennen können. Doch Peirce beantwortet seine eigene Frage mit der 

rätselhaften Feststellung: „Wenn man von der Forschung auch nicht behaupten kann, daß sie 

die Existenz realer Dinge beweist, so führt sie wenigstens nicht zu einem entgegengesetzten 

Schluß.“
31

 Allein auf Grund dieser Aussage könnte er als Agnostiker bezeichnet werden, als 

ein Mensch, der nicht weiß, ob es eine reale Welt gibt oder nicht, und der daher Tür und Tor 

für Idealismus und Religion offenhält. Doch wir wissen noch immer nicht, was er unter „Rea-

lität“ versteht. Wir müssen weitergehen, um es herauszufinden. 

Im weiteren definiert er das Reale: „Somit können wir das Reale als diejenige Gegebenheit 

definieren, deren Wesenszüge unabhängig davon sind, wofür sie gehalten werden können.“
32

 

Das [43] klingt wiederum materialistisch, es ist jedoch ein „aber“ dabei. „Aber“, so sagt Peir-

ce, „wie zufriedenstellend man diese Definition auch finden mag, es wäre ein großer Fehler, 

wollte man annehmen, daß sie die Idee der Realität vollständig erklärt.“
33

 Die Definition war 

zu klar. Peirce muß die materialistische Beimischung im folgenden beseitigen. 

In Anwendung der allgemeinen Regel des pragmatischen Prinzips auf die Konzeption der 

Realität sagt Peirce: „Wie jede andere Eigenschaft besteht die Realität in den besonderen 

sensiblen Wirkungen, die von den daran beteiligten Dingen erzeugt werden. Die einzige Wir-

kung der realen Dinge ist die Entstehung von Glauben, denn alle Empfindungen, die sie her-

vorrufen, gehen als Glaube ins Bewußtsein ein.“
34

 Realität ist also das Handeln des Men-

schen, wie es die Wirklichkeit verlangt. Handeln aber ist das Ergebnis einer „Gewohnheit des 

Handelns“. Also ist die Realität eine Gewohnheit des Handelns. Eine Gewohnheit des Han-

delns ist aber nach Peirce wiederum die Definition des Glaubens. Die Realität kann daher für 

Peirce immer nur das sein, was geglaubt wird. Also was geglaubt wird oder als Glaube fixiert 

ist, ist die Realität. Das Reale ist, was wir glauben, und was wir glauben, ist real. Die Reali-

tät ist damit eindeutig von menschlichen Wesen, von ihrem Glauben abhängig. Sie liegt im 

Inneren, nicht im Äußeren der menschlichen Natur. Einen Glauben haben heißt eine Ge-

wohnheit des Handelns haben; daher ist die Realität eine Gewohnheit des Handelns. Wir 

handeln, als ob eine Sache real wäre. 

                                                 
29 Ebenda. 
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33 Ebenda. 
34 Ebenda, S. 53/54. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 24 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

So könnte die Fixierung des Glaubens genausogut die Fixierung der Realität genannt werden. 

Denn Glauben und Realität sind nach Peirce ein und dieselbe Sache. Für ihn aber ist eine 

Sache real, weil wir sie glauben; wir glauben sie nicht etwa, weil sie real ist. 

Diese Schlußfolgerung, die die Realität dem Glauben gleichsetzt, ist mit der Methode der 

Beharrlichkeit identisch, bis auf einen kleinen Unterschied. Das Wort „ich“ der Beharrlich-

keitsmethode ist durch „wir“ ersetzt worden. Das Reale ist das, was wir glauben, nicht nur 

das, was ich glaube. Hier wird der allgemeine und nicht der private Glaube fixiert. 

Welcher Unterschied besteht aber zwischen der „Methode der [44] Wissenschaft“ und der 

„Methode der Autorität“? Beide fixieren allgemeinen Glauben. Der Unterschied besteht dar-

in, daß die eine, die sich auf Macht und Gewalt stützt, „für die Massen am geeignetsten“ ist; 

die andere beruht auf dem „Marktplatz der Ideen“, auf dem Austausch von Gedanken oder 

Glaubenssätzen, wobei vielleicht die eine oder die andere Idee von all den Menschen, die 

sich damit beschäftigen, als allgemeiner Glaube anerkannt wird. Was die Mehrheit des Vol-

kes auf dem Marktplatz der Ideen akzeptiert, wird als wahr betrachtet. Der Glaube der Mehr-

heit gilt als Kriterium der Wahrheit. Das ist natürlich nicht das Kriterium der Wahrheit nach 

der Definition der Materialisten und Wissenschaftler. Unter Wahrheit verstehen wir das, was 

der objektiven materiellen Welt entspricht, unabhängig davon, ob die Mehrheit der Menschen 

es zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt als wahr anerkennt. 

Für Peirce ist also die Realität das, was Menschen, die denken, nach Übereinkunft glauben, 

und zwar nachdem sie nach längerem Überlegen und Gedankenaustausch untersucht haben, 

ob die Meinungen jeweils miteinander übereinstimmen. Gefragt wird lediglich nach Überein-

stimmung mit sich selbst und Widerspruchslosigkeit mit sich selbst, nicht nach der Überein-

stimmung oder Nichtübereinstimmung mit der objektiven Realität. 

Auf Peirces Leugnung der Wirklichkeit beruht seine Leugnung der Wahrheit. Nach seiner 

Meinung, so müssen wir also annehmen, wären die Wahrheit wie die Wirklichkeit immer 

das, was tatsächlich geglaubt wird. Sie wäre Glaube als Gewohnheit des Handelns. Alles, 

was „real“ ist, ist „wahr“, und alles, was „wahr“ ist, ist „real“, und „Realität“ wie „Wahrheit“ 

sind immer das, was die Menschen glauben. 

Was sagt Peirce nun wirklich? „Die Meinung, der es bestimmt ist, letztlich von allen For-

schenden anerkannt zu werden“, stellt er fest, „ist das, was wir unter Wahrheit verstehen, und 

das in dieser Meinung dargestellte Objekt ist das Reale. So würde ich die Realität erklären.“
35

 

„Wahrheit“ ist das, was die Bestimmung hat, von allen Forschenden geglaubt zu werden, und 

die Realität ist stets das, was nach solchem Vorgang geglaubt wird. Die „Realität“ ist völlig 

vom menschlichen Bewußtsein abhängig, das heißt vom Glauben, oder anders gesagt, von 

Gewohnheiten des Handelns. Somit kann die [45] „Wahrheit“ keine Bedeutung haben, denn 

es gibt keine Realität, der die Ideen entsprechen können. Deshalb sind „Wahrheit“, „Realität“ 

und Bewußtsein – als Glaubensdinge – völlig ein und dasselbe. Die „Realität“ ist ein Abbild 

des Bewußtseins, nicht umgekehrt. Nach Peirce ist das Bewußtsein nicht etwa das Produkt 

der materiellen Welt, sondern die Welt ist vom Bewußtsein geschaffen. Das ist natürlich die 

Hauptlehre des subjektiven Idealismus. 

Peirce weiß, daß man ihn beschuldigen kann, seine Vorstellung der „Realität“ sei subjektivi-

stisch und stehe daher im Widerspruch zu seiner früheren Definition der Realität: eine Gege-

benheit, die „unabhängig davon ist, wofür sie gehalten werden mag“. Indem er versucht, die-

ser Beschuldigung zu begegnen, bestätigt er sie völlig. 

                                                 
35 Ebenda, S. 57. 
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„Nun könnte man aber sagen, diese Ansicht sei der abstrakten Definition, die wir von der 

Realität gegeben haben, direkt entgegengesetzt, da sie Wesenszüge des Realen davon abhän-

gig macht, was letztlich darüber gedacht wird. Indessen lautet die Antwort darauf, daß einer-

seits die Realität nicht mit Notwendigkeit vom Denken überhaupt unabhängig ist, sondern 

nur davon, was ich oder irgendeine begrenzte Zahl von Menschen darüber denken mag, und 

daß anderseits, obgleich das Objekt der endgültigen Auffassung davon abhängt, was diese 

Auffassung bedeutet, jedoch das, was diese Auffassung ist, nicht davon abhängt, was du oder 

ich oder irgend jemand denken mag.“
36

 

Diese offene Erklärung eines Pragmatisten kommt der klaren Aussage am nächsten, daß 

Wirklichkeit ganz allgemein vom Denken abhängt. Es kann wohl keinen Zweifel darüber 

geben, was das bedeutet: Die „Realität“ ist nur davon unabhängig, was du oder ich denken 

mögen, doch keinesfalls ist sie vom Denken oder vom Bewußtsein im allgemeinen unabhän-

gig. Sie ist völlig vom menschlichen Glauben abhängig und von ihm geschaffen. 

Das ist gröbster Solipsismus. Der Mensch schafft das Universum, nicht umgekehrt. Die 

Theorie vom allgemeinen Solipsismus ist selbst eine grobe Spitzfindigkeit, denn woher weiß 

ein Individuum, daß andere Individuen existieren? Auf der Basis der Peirceschen Leugnung 

der Realität kann es dies Wissen nicht geben. Somit kann ein Individuum nur glauben, daß 

andere existieren. Deshalb fällt der allgemeine Solipsismus in den persönlichen Solipsismus 

zurück, und [46] Deweys Behauptung über den „Ausweg des Pragmatismus aus der egozen-

trischen Notlage“ zerplatzt vor seinen Augen. Allgemeiner oder geteilter Glaube ist nur 

scheinbar ein Ausweg aus dem Solipsismus, oder vielmehr, er ist lediglich ein Versuch, die 

subjektivistische Anschauung, die pragmatische Methode zu tarnen, denn nur so kann eine 

Grundlage geschaffen werden für die Fixierung des Glaubens als Surrogat für die echte wis-

senschaftliche Methode. Die Leugnung von Wahrheit, Erkenntnis und Wissenschaft ebnet 

den Weg für die Theorie der ausgesprochenen Nützlichkeit in bezug auf Mittel und Zweck, 

für die Doktrin, daß der Zweck jedes Mittel heilige. 

Alle drei Methoden für die Fixierung des Glaubens wurzeln im Nichtvorhandensein einer 

Realität oder Wahrheit, womit widerlegt werden könnte, was die herrschende Klasse zu ihren 

Zwecken das Volk glauben machen will. So ist es Peirce gelungen, die Lebensanschauung 

und Denkweise der kapitalistischen Klasse zu formulieren, selbst wenn er mit seinem Vorha-

ben beabsichtigt hätte, sich der Kampfansage der Evolutionstheorie an die gepriesenen Leh-

ren der Theologie zu widersetzen. Durch die Lösung des geistigen Problems löste er das 

ideologische Problem, nämlich die systematische Formulierung der bürgerlichen Weltan-

schauung als Waffe gegen die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten. 

In der Peirceschen Formulierung des Pragmatismus ist der Keim für alle nachfolgenden For-

mulierungen enthalten. Die drei Methoden zur Fixierung des Glaubens enthalten alle Mög-

lichkeiten der pragmatischen Methode. Peirces Nachfolger arbeiteten nur die eine oder die 

andere der drei Methoden weiter aus. William James entwickelte aus der Methode der Be-

harrlichkeit den Willen zum Glauben. John Dewey entwickelte die „Methode der Wissen-

schaft“ zu seiner sogenannten instrumentalistischen Version des Pragmatismus. Und schließ-

lich ist die Methode der Autorität heute zur Philosophie des USA-Faschismus geworden. Seit 

ihren ersten Anfängen bei Peirce war die systematische Formulierung des Pragmatismus so 

zugeschnitten, daß sie jedem beliebigen räuberischen Ziel der kapitalistischen Klasse in der 

Epoche des Imperialismus zunutze kam. 

Doch als die erste Formulierung des Pragmatismus 1878 in den beiden Aufsätzen von Peirce 

erschien, wurde dieses Ereignis wenig beachtet, und die systematische Philosophie blieb etwa 
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zwanzig Jahre ungenutzt. Erst seit 1898, als sie von William James wiederentdeckt [47] wur-

de, datiert die erstaunlich rasche Verbreitung der formalen Philosophie des Pragmatismus. 

In seinem 1907 veröffentlichten Buch „Pragmatism“ gab James einen Überblick über das 

historische Werden jeder Methode, die er „Das Prinzip von Peirce, das Prinzip des Pragma-

tismus“ nannte: „Es war zwanzig Jahre lang von niemand beachtet worden, bis ich es in einer 

Rede in der von Professor Howison geleiteten Philosophischen Vereinigung der Universität 

von Kalifornien wieder vorbrachte, und zwar in besonderer Beziehung auf die Religion. Von 

da an (1898) schien die Zeit reif für die Aufnahme des Prinzips.“
37

 Was war im Verlauf von 

zwanzig Jahren, den Jahren zwischen 1878 und 1898, geschehen, das „die Zeit reif“ machte 

für die formulierte Philosophie des Pragmatismus? Um die Antwort darauf zu finden, müssen 

wir uns der ökonomischen, politischen und ideologischen Entwicklung zuwenden, die wäh-

rend dieser zwanzig Jahre vor sich ging. [48] 

 

                                                 
37 William James, „Pragmatism“, New York 1907, S. 47. 
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III. JOHN FISKE: APOLOGETIK IN DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT 

Als bürgerlicher Ideologe konnte William James nicht begreifen, wie es kam, daß die formale 

Philosophie des Pragmatismus, die eine Totgeburt zu sein schien, als sie 1878 von Peirce 

eingeführt wurde, wie ein Präriefeuer um sich griff, als er selbst sie 1898 darbot. Eine wirkli-

che Wissenschaft von der Geschichte der Ideen muß die Ursache dafür in veränderten histori-

schen Bedingungen suchen. Welche Veränderungen im materiellen und geistigen Leben der 

Gesellschaft fanden in dieser Periode statt, um „die Zeit reif für die Aufnahme des Prinzips“ 

zu machen? 

Im Verlauf dieser zwei Jahrzehnte war der große „Zug nach dem Westen“ abgeschlossen, die 

pazifische Küste war erreicht und das Festland damit „abgerundet“ worden; der innere Markt 

war erobert, die Indianerstämme waren zum großen Teil ausgerottet oder in Reservationen 

eingezäunt worden. Die Ära des „freien Bodens und des Westtrecks“ war vorüber. Am wich-

tigsten war jedoch der grundlegende und weitreichende Wandel im ökonomischen Leben der 

Nation. Der Kapitalismus der freien Konkurrenz hatte sich infolge der wilden Konkurrenz 

selbst, deren Folge ein gewaltiges Anwachsen der gesellschaftlichen Produktivkräfte war, in 

einem solchen Ausmaß in Trusten konzentriert, daß er um die Jahrhundertwende bereits in 

seine letzte historische Phase eingetreten war. Zu Ende des Jahrhunderts traten die Vereinig-

ten Staaten ebenfalls in die Phase imperialistischer Aggressionskriege ein; sie begannen mit 

ihrer „Intervention“ in Kuba und erreichten so den Höhepunkt in der Annexion spanischer 

Kolonialgebiete. Kurz, das Jahr 1898 kennzeichnete den Beginn des Imperialismus. 

Um 1898 waren die Kapitalisten mit ihren Monopolkonzentrierungen und ihrer totalen Kon-

trolle der Staatsmaschine wirtschaftlich und politisch die wahren Herren der Vereinigten 

Staaten. Im Verlauf von drei Jahrzehnten nach der siegreichen Beendigung des [49] Bürger-

krieges hatten sie diesen kombinierten Machtapparat aufgebaut, dessen verheerende Auswir-

kung die arbeitende Bevölkerung des Landes zu spüren bekam. Noch nie in der Geschichte 

hatte es eine so brutale Ausplünderung eines Volkes und solch einen Raubbau an einem Kon-

tinent durch die eigene herrschende Klasse gegeben. 

Doch diese Raubritterkapitalisten kamen mit all diesem Rauben und Plündern nicht unge-

schoren davon; sie stießen auf den Widerstand der Arbeiter, der Neger, der Farmer und der 

kleinen Geschäftsleute. Die letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts sahen einige der schärfsten 

Klassenkämpfe in der Geschichte der USA. 

Insgesamt umfaßten die zwanzig Jahre eine Periode der schnellen Entwicklung monopolisti-

scher Konzentration, Ausbeutung und Unterdrückung und scharfer Klassenkämpfe gegen die 

Kapitalisten. Der Zeitraum zwischen der unbeachteten Veröffentlichung der Aufsätze von 

Peirce und der enthusiastischen Aufnahme der Formulierung von James umspannte die quan-

titative und qualitative Umwandlung des Kapitalismus zum Monopolkapitalismus. Es war die 

Periode des Heranreifens und der Geburt des USA-Imperialismus. 

So erweiterte die kapitalistische Klasse in den Jahrzehnten nach dem Bürgerkrieg bis um die 

Jahrhundertwende ihre ökonomische und politische Machtposition auf dem Kontinent und 

verstärkte den Druck auf das Volk. Die Kapitalisten waren die Herren, doch nicht die unan-

gefochtenen Herren der Nation. Während der ganzen Periode erhob sich immer stärker die 

Notwendigkeit, ihren wachsenden Reichtum und ihre Macht zu schützen. Die volle Kontrolle 

und die Anwendung der Staatsgewalt stellte ihre erste Verteidigungslinie dar. Aber selbst das 

genügte nicht. Als Ergänzung brauchten die siegreichen Kapitalisten neue ideologische Waf-

fen, um die steigende Flut des Widerstandes und des militanten Kampfes des Volkes einzu-

dämmen. 

Um 1898 war „die Zeit reif“ für die formale Philosophie des Pragmatismus, nicht nur infolge 

der grundlegenden ökonomischen und politischen Veränderungen, sondern auch infolge weit-
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reichender Veränderungen in den verschiedenen Bereichen der bürgerlichen Ideologie. Zwi-

schen 1878 und 1898 wurden in fast allen Gebieten der Ideologie neue Theorien entwickelt. 

In allen Fällen stellten die entstandenen Theorien die Verkörperung der pragmatischen Welt-

anschauung der kapitalistischen Klasse dar. 

[50] Die Hauptaufgabe der Pragmatisten aller Gebiete war die Herausbildung einer neuen 

und wirkungsvollen Apologetik für das System und die Klasse. Zur Verwirklichung dieser 

Aufgabe griffen sie alle zu ähnlichen Mitteln. Die Technik lag darin, ein Argument in drei 

Phasen zu entwickeln: Zuerst führten sie einen äußerst militanten Kampf gegen die absolute 

idealistische oder theologische Apologetik auf ihrem jeweiligen Gebiet. Unter dem Deck-

mantel dieses „Kampfes“ untergruben sie in Wirklichkeit den Materialismus und die Wissen-

schaft. Der erste Schritt macht so den Weg frei für den zweiten, der in der Ersetzung der Me-

thode der Wissenschaft durch die pragmatische Methode besteht. Sind Wissenschaft und Ma-

terialismus einmal „eliminiert“, ist der Weg frei, um die Wahrheit durch die Theorie der 

Nützlichkeit zu verdrängen. Die letzte Phase besteht in der Wiedereinführung des Inhalts, 

wenn auch nicht in der gleichen Form, der früheren theologischen Art der Apologetik. So 

sind alle diese Ideologen getarnte Kommis der Theologie. Sie sind gekaufte Klopffechter der 

kapitalistischen Klasse. In keinem Fall bemühen sie sich um die Erforschung der Wahrheit. 

Eine derartig aufgebaute Beweisführung ist in Anbetracht des diesen Ideologen von der kapi-

talistischen Klasse erteilten Auftrags nicht anders denkbar. Vor allem müssen sie die kapitali-

stische Klasse verteidigen. Sie standen samt und sonders dem Problem gegenüber, daß die 

alte, ausschließlich theologische Form der bürgerlichen Apologie veraltet war. Die arbeiten-

den Massen konnten nicht mehr in ihrer Gesamtheit davon eingefangen werden. Daher muß-

ten die bürgerlichen Theoretiker eine neue Form finden, eine Form, die scheinbar die alte 

bekämpfen würde, während sie gleichzeitig ihre Wesenszüge beibehielt. 

Diese parteiliche pragmatische Beweisführung in ihrer dreiteiligen Fassung wird uns klarer, 

wenn wir beobachten, wie sie sich auf den verschiedenen Gebieten auswirkt. Einen der ersten 

Versuche zur Schaffung einer neuen Form der Apologetik, die den Bedürfnissen der herr-

schenden Klasse besser angepaßt war, nachdem diese nach dem Bürgerkrieg die volle Kon-

trolle über den Staat an sich gerissen hatte, unternahm John Fiske auf dem Gebiet der Ge-

schichtswissenschaft. Fiske war Mitglied in Peirces Metaphysischem Klub gewesen und hatte 

also an den Diskussionen teilgenommen, die die Cambridger Schule des Pragmatismus be-

gründeten. Er stand stark unter dem [51] Einfluß der Pragmatisten, zu denen neben Peirce 

auch William James und Oliver Wendell Holmes gehörten. Seine Geschichtstheorie ist indes-

sen noch nicht völlig pragmatistisch, obwohl sie viele Züge dieser Philosophie trägt. 

Fiskes Behandlung des Gegenstandes stellt gewissermaßen einen Übergang von der alten, 

offen theologischen Form der Apologetik zu der neuen pragmatischen Form dar. Damit muß 

dies als eine wichtige Phase im Entstehen und in der Entwicklung des Pragmatismus betrach-

tet werden. Das besonders bemerkenswerte an seiner Theorie ist, daß sie sich offen und un-

verhüllt zu den Ideen der imperialistischen Reaktion bekennt. Mit ihrer Hilfe können wir die 

Demagogie der späteren Pragmatisten leichter durchschauen. 

Außer dem Pragmatismus gehörten noch die Kenntnis des Comteschen Positivismus und des 

Spencerschen Evolutionismus zu Fiskes geistiger Ausrüstung. Die Verbindung von Positi-

vismus und Evolutionismus ist äußerst interessant, zumal die eine pseudomaterialistisch, die 

andere pseudoevolutionistisch ist. Fiske hielt in Harvard Vorlesungen über den Comteschen 

Positivismus und propagierte gleichzeitig die Spencersche teleologische Evolutionstheorie 

mit ihren Vorstellungen von Schicksal und Bestimmung, also die Entwicklung auf ein vor-

herbestimmtes Ziel, das auf ein zweckgerichtetes Ende zusteuert. 
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Auf den ersten Blick scheint diese Kombination von Positivismus und evolutionärer Bestim-

mung ein unversöhnlicher Widerspruch zu sein. Denn das besondere Charakteristikum des 

Comteschen Positivismus ist die völlige Leugnung jeder Notwendigkeit, aller Gesetze der 

Entwicklung in Natur und Gesellschaft und ihrer Widerspiegelung in der wissenschaftlichen 

Erkenntnis, während es nach der Spencerschen evolutionären Bestimmung einen notwendi-

gen, vorausbestimmten Geschichtsverlauf gibt. Der Widerspruch ist jedoch nur ein scheinba-

rer, denn wenn es keine wirkliche Geschichtswissenschaft gibt, wie der Positivismus behaup-

tet, so steht nichts der Behauptung im Wege, daß es eine göttliche Vorsehung und ein von 

Gott bestimmtes Schicksal gebe, wenn solche Mythen für nützlich befunden werden. So 

bahnt Fiskes Positivismus seiner fiktiven Theorie der evolutionären Geschichte den Weg. 

[52] 

Fiskes Geschichtstheorie 

Wie sind nun die drei Phasen der Beweisführung in Fiskes Geschichtstheorie aufgebaut? Der 

erste Schritt ist der Angriff auf die Geschichtswissenschaft, verhüllt unter der Maske eines 

scheinbaren Angriffs auf feststehende theologische Geschichtstheorien. Er bildet die Einfüh-

rung des Positivismus in das Gebiet der Geschichtsschreibung. Die zweite Phase beginnt mit 

der Errichtung der pragmatischen Methode als Ersatz für die wissenschaftlich-historische 

Methode. Die pragmatische Methode in der Geschichtsschreibung basiert auf der freien Er-

findung jeder irgendwie geeigneten Fiktion, sofern sie der Erhaltung und Ausweitung der 

Klassenherrschaft der Bourgeoisie dient. Die dritte und letzte Phase in Fiskes Argumentation 

ist die tatsächliche Erzeugung einer historischen Fiktion über „Amerikas Sendung“. In dieser 

letzten Phase wird der Inhalt der theologischen Geschichtstheorie wieder eingesetzt, nämlich 

die Auffassung von einer göttlichen Vorsehung, die auf ein vorherbestimmtes Ziel zuläuft. 

Das Ereignis der Pariser Kommune hatte Fiske schwer erschüttert. Sein Buch „Kosmische 

Evolution“ ist ein einziger virulenter Angriff auf die „kommunistischen Theorien“. Er be-

schuldigte die Kommunisten, „alle menschlichen Beziehungen durch Vorschriften und nicht 

durch Vertrag zu regeln und jeden Individualismus durch gesellschaftliche Zwangsherrschaft 

abzuwürgen“
1
. 

Fiske leugnet jede Möglichkeit einer echten Geschichtswissenschaft, und das gegen Ende 

eines Jahrhunderts, in dem eine wahre Geschichtswissenschaft, der marxistische historische 

Materialismus, entwickelt worden war. Der historische Materialismus stellt die Theorie auf, 

daß sich die Geschichte auf dem Wege der Evolution und der Revolution vorwärtsentwickelt 

entsprechend den wechselnden Grundlagen in der Produktion des täglichen Lebens der Men-

schen. Er vertritt die These, daß die Klassenkämpfe die Widersprüche zwischen dem Abster-

benden und dem neu Entstehenden in der Gesellschaft widerspiegeln. „Es ist nicht das Be-

wußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, [53] das 

ihr Bewußtsein bestimmt.“
2
 Marx sagt dann weiter: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwick-

lung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vor-

handenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den 

Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungs-

formen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann 

eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage 

wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.“
3
 

Fiske kann eine apologetische erdichtete Theorie erst einführen, nachdem er die Geschichts-

wissenschaft „zerstört“ hat. So beginnt er mit der positivistischen Leugnung der objektiven 

                                                 
1 Philip P. Wiener, „Evolution and the Founders of Modern Pragmatism“, S. 149. 
2 Marx/Engels, Ausgewählte Schriften, Bd. I, S. 338. [MEW, Bd. 13, S. 9] 
3 Ebenda. 
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historischen Notwendigkeit. Er leugnet von Anfang an selbst die Möglichkeit irgendeiner 

Geschichtswissenschaft. Auf diese Weise verschafft er sich selbst die Möglichkeit, pragma-

tisch Fiktionen zu konstruieren, die den gegebenen Zwecken dienlich sind. 

Die Auswirkungen seiner Geschichts„theorie“ lassen sich in dem kleinen Buch „American 

Political Ideas“ von John Fiske feststellen, das gleich nach seinem Erscheinen im Jahre 1885 

außergewöhnlich populär wurde. Darin beginnt Fiske mit der Feststellung, daß „die Regie-

rung der Vereinigten Staaten nicht das Ergebnis einer besonderen Schöpfung, sondern das 

Ergebnis der Evolution ist“
4
. Weiter aber sagt er, die gesellschaftliche Evolution sei eine 

Entwicklung zu einem „höchsten Zweck“. Dieser „höchste Zweck“ ist „die Sicherung friedli-

chen harmonischen Handelns im Ganzen, ohne die lokale und individuelle Freiheit in den 

Teilen zu verletzen“.
5
 Und er fügt hinzu: „Vom Politischen her gesehen, ist dies stets das 

Hauptziel der Zivilisation gewesen; und politisch beurteilen wir Erfolg oder Mißerfolg der 

Nationen nach ihrem Erfolg oder Mißerfolg bei der Erreichung dieses höchsten Zwecks.“
6
 

Woher stammt dies „Hauptziel der Zivilisation“, dieser „höchste Zweck“? Aus einer wissen-

schaftlichen Analyse der Geschichte? Aus objektiven Gesetzen der [54] gesellschaftlichen 

Entwicklung? Nein, er liegt in „der offenbaren Bestimmung der angelsächsischen Rasse“
7
. 

Die Geschichte wird also dazu benutzt, diese Theorie von der Rassenbestimmung zu fördern. 

– Wir wenden uns jetzt Fiskes Vorlesung über „Die offenbare Bestimmung“ zu, die in dem 

Buch „American Political Ideas“ enthalten ist. Diese Vorlesung hat Fiske von 1880 bis 1885 

mehrmals in England und etwa fünfundvierzigmal in den USA gehalten.
8
 

„Die offenbare Bestimmung der angelsächsischen Rasse“ 

Zu Beginn seiner Vorlesung erzählt Fiske eine Anekdote von einem Festessen, das ausge-

wanderte Amerikaner zur Feier des 4. Juli
9
 in Paris veranstalteten. Beim Diner brachten drei 

Redner Trinksprüche aus: 

„Ich trinke auf das Wohl der Vereinigten Staaten“, sagte der erste Sprecher, „im Norden be-

grenzt durch Britisch-Amerika, im Süden durch den Golf von Mexiko, im Osten durch den 

Atlantischen und im Westen durch den Stillen Ozean.“ Der zweite Redner sagte: „Das ist 

doch ein viel zu enger Gesichtspunkt bei der Betrachtung des Problems; wenn wir unsere 

Grenzen festlegen, müssen wir die große und ruhmreiche Zukunft ins Auge fassen, die uns 

mit der offenbaren Bestimmung der angelsächsischen Rasse gewiesen ist. Ich trinke also auf 

das Wohl der Vereinigten Staaten – im Norden begrenzt durch den Nordpol, im Süden durch 

den Südpol, im Osten durch die aufgehende und im Westen durch die untergehende Sonne.“ 

Diese kühne Prophezeiung wurde mit stürmischem Beifall aufgenommen. Doch jetzt erhob 

sich der dritte Redner – ein sehr seriöser Herr aus dem Fernen Westen. „Wenn wir schon die 

historische Vergangenheit und die Gegenwart hinter uns lassen“, sagte dieser wahrhaft pa-

triotische Amerikaner, „und uns auf unsere offenbare Bestimmung berufen wollen, warum 

sollen wir uns da auf die engen Grenzen beschränken, die unser Landsmann bezeichnet hat, 

der sich eben wieder setzte? Ich trinke deshalb auf das Wohl [55] der Vereinigten Staaten – 

im Norden begrenzt durch das Nordlicht, im Süden durch das Vorrücken der Äquinoktien, im 

Osten durch das Urchaos und im Westen durch den Tag des Jüngsten Gerichts!“
10

 

                                                 
4 John Fiske, „American Political Ideas“, New York 1885, S. 6. 
5 Ebenda. 
6 Ebenda. 
7 Ebenda, S. 101. 
8 Ebenda, S. 9/10. 
9 Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776. Die Red. 
10 John Fiske, „American Political Ideas“, S. 101. 
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Die Geschichte wird als Spaß, doch mit einem bestimmten Zweck erzählt. Fiske identifiziert 

sich offenbar mit der Ansicht des zweiten Redners. Der dritte Redner mit seinen phantasti-

schen Aussprüchen dient nur als Maßstab, um Fiskes Vorschläge im Vergleich zu diesen be-

scheiden erscheinen zu lassen. Fiske enthüllt die Beherrschung der Welt durch „die angel-

sächsische Rasse“ als das „höchste Ziel“ der Evolution. Im Zeichen dieser „offenbaren Be-

stimmung“ interpretiert er nun den Verlauf der Geschichte. Diese fiktive Interpretation soll 

ihrerseits bei der Erreichung jenes Ziels behilflich sein. Er stellt die Behauptung auf, die „an-

gelsächsische Rasse“ sei Hüter und die Verkörperung „des höchsten Zwecks“ der Geschichte, 

also des politischen Prinzips der „Einheit im Ganzen und des Individualismus in den Teilen“, 

das später das Prinzip des „Föderalismus“ genannt werden sollte. Das ist das „angelsächsi-

sche“ Geheimnis zur Beherrschung der Welt „von Pol zu Pol und von der aufgehenden zur 

untergehenden Sonne“. 

Mit dem Blick auf das Endziel widmet Fiske zwei Drittel der Vorlesung der Neuinterpretati-

on der Geschichte der „westlichen Zivilisation“. Fiskes These besteht darin, daß die Ge-

schichte Europas und der Vereinigten Staaten die Geschichte des Kampfes „auserwählter“ 

Völker gegen „minderwertige“ Völker ist. Dieser Kampf begann mit den Kriegen, die das 

antike Griechenland gegen die „minderwertigen“ asiatischen Völker Persiens führte. Dann 

waren die alten Römer an der Reihe, die östlichen „Barbarenhorden“ abzuwehren, und die 

Germanenvölker wiederum mußten die „niederen“ Slawenvölker abschlagen. Und endlich 

erscheint die glorreiche „Superrasse“, die „Angelsachsen“, auf der Bildfläche – ihr war es 

bestimmt, der Ausbreitung der „minderwertigen“ französischen Völker Einhalt zu gebieten. 

Schließlich erfolgte der Kampf um den nordamerikanischen Kontinent, in dessen Verlauf die 

„Angelsachsen“ nicht nur die „minderwertigen und barbarischen“ Indianervölker, sondern 

auch die „minderwertigen“ lateinischen Nationen, die Spanier und die Franzosen, ausschalten 

mußten. Diese [56] ganze „Evolution“ gehörte zur Bestimmung der „Angelsachsen“. Tat-

sächlich wird uns erzählt, daß die amerikanische Revolution von 1776 „der erstaunten Welt 

lediglich offenkundig machte, daß statt des einen England jetzt zwei existierten, die gleich-

ermaßen bereit waren, mit aller Kraft an der politischen Neugestaltung der Menschheit zu 

arbeiten“
11

. 

Im Bürgerkrieg wurde nicht dafür gekämpft, die Negersklaverei abzuschaffen, so behauptet 

Fiske, sondern um das „Prinzip des Föderalismus“ zu verteidigen. „Der Föderalismus“, sagt 

er, „stellt einen der bedeutendsten Beiträge dar, die die englische Rasse zum allgemeinen 

Werk der Zivilisation gegeben hat.“
12

 Worin besteht dieser große Beitrag jener „auserwählten 

Rasse“? Fiske schreibt dazu: 

„Das Prinzip des Föderalismus besteht ganz einfach darin, daß die Menschen eines Staates 

die volle und ausschließliche Kontrolle über ihre eigenen inneren Angelegenheiten ausüben 

... daß jedoch bei Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zwischen mehreren Bundes-

staaten eine Entscheidung in jedem Fall nicht durch brutale Kriege oder lästige Diplomatie, 

sondern durch die systematische Gesetzgebung einer Zentralregierung herbeigerufen wird ... 

deren Entscheidungen, wenn nötig, jederzeit durch die vereinte Macht aller dieser Staaten mit 

Gewalt durchgesetzt werden können.“
13

 

Die Bedeutung des Bürgerkrieges für die „Weltgeschichte“ lag darin, daß er dieses Prinzip 

aufrechterhielt. „Nachdem dieses Prinzip unangetastet blieb“, schreibt Fiske, „ist nicht einzu-

sehen, wieso eine weitere Vergrößerung der Gebiete oder der Bevölkerung die Kräfte unserer 

Regierung überbürden sollte.“
14

 Hier endlich erkennen wir, warum Fiske das Prinzip des Fö-

                                                 
11 Ebenda, S. 129. 
12 Ebenda, S. 132. 
13 Ebenda, S. 133. 
14 Ebenda. 
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deralismus als den „höchsten Zweck“ der Geschichte hingestellt hat. Es ist nicht nur die Gabe 

der „Angelsachsen“, sondern es ist in weit bedeutenderem Maße die Formel für die politische 

Einordnung der Welt. Es liegt kein Grund vor, meint Fiske, warum die Vereinigten Staaten 

durch Anwendung dieser Formel sich nicht weiter ausbreiten sollten, bis sie den ganzen Erd-

ball beherrschen. [57] 

Die Überlegenheit der weißen Rasse 

Fiske ist sich völlig klar darüber, daß die Idee der „rassischen Überlegenheit der Angelsach-

sen“ zum unabdingbaren Bestandteil der Weltherrschaftsbestrebungen der Vereinigten Staa-

ten gehört. Aber er ist sich auch darüber völlig klar, daß solche Theorien der rassischen Über-

legenheit von der Idee der Überlegenheit der Weißen nicht zu trennen sind. Die Vorstellung 

von der auserwählten angelsächsischen Rasse und die Idee der Überlegenheit der Weißen 

benutzt er gleichermaßen als ideologische Kampfmittel, um zur „offenbaren Bestimmung“ zu 

kommen. Über das Thema Afrika schreibt Fiske: „Dieses riesengroße Land mit seinen land-

schaftlichen Schönheiten, mit seinem Reichtum an Holz und Erzen, das sich durch ein ge-

sundes Klima und einen fruchtbaren Boden auszeichnet und große schiffbare Flüsse und Bin-

nenseen hat – dieses Land wird nicht mehr lange braungelben Löwen, langohrigen Elefanten 

und schwarzen Fetischanbetern überlassen sein.“
15

 Und dann macht er eine Prophezeiung: 

„Wer könnte daran zweifeln, daß der afrikanische Kontinent in zwei oder drei Jahrhunderten 

von einer mächtigen Nation englischer Abstammung besetzt und mit dichtbevölkerten Städ-

ten und blühenden Farmen bedeckt sein wird, daß er Eisenbahnen und Telegrafenanlagen und 

andere Errungenschaften der Zivilisation besitzen wird, wie wir sie uns kaum im Traum vor-

stellen können.“
16

 Fiske und die Imperialisten können an solcher hoffnungsvollen „offenba-

ren Bestimmung der angelsächsischen Rasse“ nicht zweifeln. 

Von dem gleichen Gesichtspunkt aus betrachtet Fiske Australien, „ein Land, dünn besiedelt 

von wilden, unzivilisierbaren Stämmen, die kaum über dem tierischen Niveau stehen“. Ähn-

liches sagt er dann von Neuseeland und den Südseeinseln. Schließlich zieht er das Fazit sei-

ner „Geschichtsbetrachtung“ mit weiteren allgemeinen Voraussagen: „Der Tag ist nahe, da 

vier Fünftel der Menschenrasse ihren Stammbaum auf englische Vorväter zurückführen wer-

den, wie dies heute schon vier Fünftel der Weißen in den Vereinigten Staaten tun. Diese Ras-

se, die beide Halbkugeln der Erde bevölkern wird, in einem Reich, wo die Sonne nie unter-

geht, wird sich die [58] Herrschaft zur See und den Vorrang im Handel nicht entreißen las-

sen, die sie errang, als England zum erstenmal in Übersee an der Küste von Virginia und 

Massachusetts Fuß faßte.“
17

 Fiske beendet diese Vorlesung über die Theorie von der Überle-

genheit der weißen Rasse, über die auserwählte angelsächsische Rasse und über ihre Weltbe-

herrschungspläne, indem er ein Wunschbild heraufbeschwört von jenen nach dem föderati-

ven Prinzip gebildeten Vereinigten Staaten, die von Pol zu Pol reichen. „Ich glaube, daß die 

Zeit kommen wird, da solch ein Zustand auf Erden existieren wird, und dann wird es möglich 

sein (wie unser Freund bei dem Pariser Festessen), von den VEREINIGTEN STAATEN zu 

sprechen, die sich von Pol zu Pol erstrecken ... Erst dann kann man von der Welt behaupten, 

sie sei wahrhaft christlich.“
18

 

So tief sinken die Apologeten des Imperialismus, wenn sie die Geschichte interpretieren. Fis-

kes Fiktion von der „Föderation“ und den „Vereinigten Staaten von Europa“ waren frühe 

Versionen zu Winston Churchills Europarat und Harry Trumans Marshallplan, zum Atlantik-

pakt und zum imperialistischen Kosmopolitismus, zur Nichtachtung nationaler Grenzen, 

                                                 
15 Ebenda, S. 140/141. 
16 Ebenda, S. 141. 
17 Ebenda, S. 143. 
18 Ebenda, S. 151/152. 
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Völker und Kulturen. Fiske entschuldigt in seiner Geschichtsschreibung den Raub, die Plün-

derung und die Expansion des USA-Imperialismus, der nicht nur den Kontinent, sondern die 

ganze Welt für sich „abrundet“. 

Fiske, der mit einem Angriff auf die theologische Geschichtsschreibung begonnen hatte, en-

det also mit der Wiedereinführung ihres Inhalts. Die theologische Theorie verkörpert in ih-

rem Inhalt die Interessen und Ziele der herrschenden Klasse, die sich auf die „wahre Natur 

der Dinge“ konzentrieren. Die besondere Form, die die Theologie diesem Inhalt verleiht, 

besagt, daß die „wahre Natur der Dinge“ der ewige Willen Gottes ist. Fiske behält den Inhalt 

bei, gibt ihm jedoch eine neue Form. Bei ihm wird die „wahre Natur der Dinge“ zur pseudo-

biologischen Rassentheorie. Die Idee vom Willen Gottes wird verdrängt von der „Überlegen-

heit“ der weißen angelsächsischen Rasse; das ist die Quelle der Theorie von der „offenbaren 

Bestimmung“ der herrschenden Klasse, die die Aufgabe hat, für immer zu herrschen und ihre 

Herrschaft bis in die fernsten Winkel der Erde auszudehnen. 

[59] Zum richtigen Verständnis des Pragmatismus müssen wir untersuchen, auf welche Wei-

se Fiske in seiner Geschichtsschreibung die pragmatische Philosophie zum Ausdruck bringt. 

Die pragmatische Weltanschauung äußert sich in der Leugnung der Tatsache, daß das Studi-

um der Geschichte eine Wissenschaft von den objektiven Gesetzen der gesellschaftlichen 

Entwicklung sein muß. Sobald also die Theorie von der historischen Notwendigkeit aus dem 

Wege geräumt worden ist, kann man einen fiktiven Ablauf der Geschichte erfinden, der die 

Interessen der herrschenden Klasse fördert. Das unersättliche Verlangen nach immer höheren 

Profiten und der Weltherrschaft werden als das angeborene Recht und die Potenz einer „aus-

erwählten Rasse“ ausgegeben. Die Geschichtsschreibung dient damit hauptsächlich zur Ver-

teidigung der Ausbeutung und Unterdrückung mit Hilfe der Mythen und Lügen der Rassen-

theorie, deren zentrale Doktrin die Lehre von der „auserwählten angelsächsischen Rasse“ und 

der „Überlegenheit der weißen Rasse“ ist. 

Fiske ist einer jener „Klopffechter“, wie Marx sie nennt, die nicht an der Erkenntnis der 

Wahrheit interessiert sind, sondern nur daran, was „für das Kapital nützlich“ ist. 

Fiskes Ablehnung jeder wissenschaftlichen Theorie der Vergangenheit oder der Zukunft 

nimmt der alltäglichen Praxis jede Richtung. Das ist die Lehre von der Zweckdienlichkeit, 

deren einziges Kriterium die Aussicht auf Erfolg oder Mißerfolg in der unmittelbaren Situati-

on ist. Das ist das Wesen des Pragmatismus, der jedoch nicht von Fiske erfunden wurde. Fis-

ke gibt vielmehr den pragmatischen Blickpunkt der kapitalistischen Klasse in der anbrechen-

den Epoche des Imperialismus wieder. Heute kommt dieses Weltbild im Bereich der Ge-

schichte bei unzähligen „Historikern“ und darunter auch bei Arthur M. Schlesinger jr. zum 

Ausdruck. Schlesinger stellt die pragmatische Auffassung von der Geschichte in seinem 

Buch „Age of Jackson“ fest. „Wir müßten“‚ sagt er unter anderem, „ernsthaft, hartnäckig, 

pragmatisch versuchen, die neuen Probleme zu bewältigen, wie sie auftauchen, ohne an eine 

Theorie der Vergangenheit oder der Zukunft sklavisch gebunden zu sein.“
19

 Diese Ablehnung 

einer wahren wissenschaftlichen Theorie ist jedoch stets ein Vorspiel, um nützliche Mythen 

und Lügen über „die westliche Zivilisation“, „den kommunistischen Imperialis-[60]mus“, 

„die rote Aggression“, „dritte Kräfte“ und „Amerikas Verantwortung als führende Welt-

macht“ zu erfinden. Dieses Fabrizieren von historischen Mythen ist das Gegenstück der Ab-

lehnung echter historischer Theorie und ist die Lehre von der „Bewältigung neuer Probleme, 

so wie sie auftauchen“. 

Charles A. Beard war hauptsächlich pragmatischer Historiker, jedenfalls, soweit es seine spä-

teren Werke anlangt. Er kam, als er seine ökonomisch-deterministische Geschichtstheorie 

widerrief, zu der Schlußfolgerung, daß es eine historische Wissenschaft überhaupt nicht ge-

                                                 
19 Arthur M. Schlesinger jr., „Age of Jackson“, New York 1945, S. 522. 
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ben könne. Er verwarf die Möglichkeit der Feststellung der wahren Realität oder des letzten 

Sinnes. „Jede Auswahl und Einordnung von Tatsachen“, sagte Beard in seiner Präsident-

schaftsadresse an die Amerikanische Historikervereinigung, „die sich auf einen größeren 

Geschichtsabschnitt bezieht, sei es im nationalen oder im Weltmaßstab oder in bezug auf 

Rassen oder Klassen, wird unvermeidlich bestimmt durch die Summe des Wissens dessen, 

der auswählt oder einordnet.“
20

 Also benutzt der Historiker Tatsachen, um die fiktive histori-

sche Wirkung auszudenken, die er erzielen möchte. Die geschriebene Geschichte ist nach 

Beards Meinung keine Wissenschaft, sondern ein „Glaubensakt“
21

. Beards spätere Ge-

schichtstheorie wird von Henry Steele Commager folgendermaßen umschrieben: „Der Histo-

riker könne keine Kenntnis der Vergangenheit haben, er könne nur solche Bruchstücke dar-

aus rekonstruieren, wie sie ihm zufällig verfügbar wären nach einem zusammenhanglosen 

Plan, der die unentrinnbaren Beschränkungen seines eigenen Geistes widerspiegele ... Die 

wissenschaftliche Methode, ein Erbe Rankes, die von zahllosen Nachfolgern verkünstelt 

wurde, war, wie Beard behauptete, bankrott, ihre Verfechter waren in heilloser Verwir-

rung.“
22

 

Wenn die Historiker keine Kenntnis der Vergangenheit haben können, sondern nur Tatsachen 

in Pläne verweben können, die in ihren Köpfen gesponnen wurden, dann ist ihr Herangehen 

an die Geschichte in der Tat ein pragmatisch-positivistisches. Tatsachen können so angeord-

net werden, daß sie zu jeder zweckdienlichen Absicht der Bourgeoisie passen. Die Historiker, 

die Apologeten des [61] USA-Imperialismus sind, können die Tatsachen so zurechtstutzen, 

daß sie den Ideen von der Überlegenheit der Weißen und der Weltherrschaft angepaßt sind, 

die euphemistisch „Weltführerschaft“ genannt wird. 

Das Eindringen des Pragmatismus in die Geschichtsschreibung war eine notwendige Ent-

wicklung bei der Schaffung einer Ideologie für den wachsenden imperialistischen Riesen. 

Fiskes pragmatische Behandlung der Geschichte trug viel dazu bei, die Aufnahme der forma-

len Philosophie des Pragmatismus ideologisch vorzubereiten, die James dann im Jahre 1898 

wieder aufbrachte. [62] 

 

                                                 
20 H. S. Commager, „The American Mind“, New Haven 1950, S. 304. 
21 Ebenda, S. 308. 
22 Ebenda. 
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IV. OLIVER WENDELL HOLMES:  

APOLOGETIK IN DER RECHTSWISSENSCHAFT 

Fiske war nicht das einzige Mitglied des Peirceschen Metaphysischen Klubs, der einen Bei-

trag zur bürgerlichen Ideologie geben sollte. Oliver Wendell Holmes gestaltete die Rechts-

theorie um, indem er die Anschauung des Pragmatismus in sie hineinarbeitete. 

Es ist längst anerkannt, daß Holmes Pragmatist in der Rechtstheorie war. Henry Steele 

Commager zum Beispiel schreibt, Holmes wäre „der erste und der größte der Pragmatisten in 

der Rechtswissenschaft gewesen“
1
. 

Wie in der Philosophie und in der Geschichtswissenschaft wurde die pragmatische Methode 

auch in der Rechtstheorie unter dem Vorwand entwickelt, den Angriff der Evolutionstheorie 

auf die traditionelle Doktrin zu unterstützen. Die Evolutionstheorie, so wurde argumentiert, 

habe die bis dahin anerkannte Theorie des Naturrechts untergraben. Diese Theorie lehrte, das 

Recht wurzele in der innersten Natur der Dinge und bringe den Willen Gottes und die göttli-

che Vernunft zum Ausdruck. Blackstones „Commentaries“ wurden als Bibel des Rechts an-

gesehen, die verkündete: „Alle menschlichen Gesetze beruhen auf dem Naturrecht und dem 

Gesetz der Offenbarung.“ Auf das Naturrecht beriefen sich die amerikanischen Revolutionäre 

in der Unabhängigkeitserklärung und in der Bill of Rights
2
 genauso wie die Abolitionisten in 

dem großen Kampf gegen die Negersklaverei. Die Menschenrechte wurden eindeutig als Na-

turrechte deklariert: das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück – die unver-

äußerlichen Rechte. Die Naturrechtsdoktrin war die theoretische Rechtfertigung und der 

Sammel-[63]ruf der bürgerlich-demokratischen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts 

gewesen. Sie war jedoch nicht nur zur theoretischen Rechtfertigung der Revolutionen benutzt 

worden. Die siegreichen Klassen hatten sie auch zur Sanktionierung von Sklaverei, legalem 

Raub und von gesetzmäßig gestützter Ausbeutung und Unterdrückung verwendet. 

Die Ereignisse nach dem Bürgerkrieg und die Entwicklung zumindest bis zu den achtziger 

Jahren machten für die kapitalistische Klasse aus zwei Gründen die Schaffung einer neuen 

Rechtstheorie erforderlich. Einerseits reichte die alte Naturrechtslehre als Waffe gegen das 

wachsende Proletariat mit seiner wachsenden Kampfbereitschaft und seinem sich entwik-

kelnden Klassenbewußtsein nicht mehr aus. Die Arbeiterklasse, die sich in Gewerkschaften 

und politischen Parteien organisierte und in der sozialistische Ideen gärten, ließ sich als Klas-

se nicht von einer Lehre einfangen, die verkündete, die Gesetze der Fabrikherren wären in 

Wirklichkeit die Gesetze Gottes und der Natur. Anderseits mußte die schnelle Konzentration 

der Korporationen und Truste notwendig die Lehre von den natürlichen Rechten der Men-

schen untergraben. In Zeiten revolutionärer Umwälzung hatten sich Jefferson und Lincoln 

auf die naturgegebenen Rechte, das Recht auf Leben, auf Freiheit und das Streben nach 

Glück berufen. Für die kapitalistische Klasse im vollen Besitz der Staatsgewalt waren diese 

Rechte jedoch zu revolutionären und höchst umstürzlerischen Lehren geworden. Die Vorstel-

lung, daß sie Naturrechte seien, durfte nicht länger geduldet werden. 

Es wurden neue Kampfmittel in der Rechtsideologie gebraucht. Unabhängig davon, welche 

Auffassung die Protagonisten von ihrer Aufgabe hatten, resultierten ihre Bemühungen darin, 

neue Formen der Apologetik in der Rechtstheorie zu entwickeln, die den Bedürfnissen der 

herrschenden Klasse adäquat waren und die noch jetzt eine sehr wirksame Waffe gegen die 

Arbeiter bilden. 

Holmes erfüllt, ähnlich wie Peirce auf dem philosophischen und Fiske auf dem geschichtli-

chen Gebiet, seine historische Aufgabe dadurch, daß er seine „Rechts“theorie auf der An-

                                                 
1 H. S. Commager, „The American Mind“, S. 385. 
2 Die ersten zehn Zusatzartikel der Verfassung der USA, die die grundlegenden Rechte der amerikanischen 

Bürger festlegen (in Kraft seit 15. Dezember 1791). Die Red. 
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schauung und der Methode des Pragmatismus aufbaut. Auch hier ist die erste Phase die posi-

tivistische Leugnung der objektiven Notwendigkeit auf dem Gebiet des Rechts; sie erfolgt 

unter dem Vorwand eines Angriffs auf die theologische Theorie. In der zweiten Phase wird 

die Nütz-[64]lichkeitstheorie als Ersatz eingeführt. In der dritten Phase wird die Quintessenz 

der theologischen Rechtfertigungslehre wieder eingesetzt. 

Holmes’ Bet-Abilitarianism
3
 

Bereits im vorigen Kapitel wurde gezeigt, daß Holmes von Chauncey Wright die Anschau-

ung übernahm, daß es kein „Reich der Notwendigkeit“ im Universum gäbe. Unter dem Ein-

fluß von Peirce übernahm er die subjektiv-idealistischen Lehren des britischen Empirismus, 

besonders die Doktrinen von Berkeley und Hume. So schreibt er in einem Brief an Pollock: 

„Tatsache ist, daß jeder sein mehr oder weniger unterschiedliches System hat; ob es eine ob-

jektive Realität gibt, in der die Einheit unserer verschiedenen Beweggründe zu finden ist, 

oder ob unsere Neigung zur Wahrheit so eigenwillig ist wie unser Geschmack an Kaffee und 

es überhaupt keine objektive Wahrheit gibt, das zu beurteilen überlasse ich den Berufsphilo-

sophen.“
4
 

Indem er es den Berufsphilosophen überläßt, über diese Frage nachzudenken, trennt er sich 

theoretisch entweder von der objektiven Realität oder von der objektiven Wahrheit. Die 

Leugnung von Realität und Wahrheit ebnet der Lehre den Weg, daß die Erfahrung subjektiv 

ist und daß man bei der Bewegung von einer Erfahrung zu einer anderen lediglich so vorgeht, 

wie es dem subjektiven Ziel oder dem Wunsch nützlich erscheint. Holmes entwickelt seine 

eigene Version der voluntaristischen Lehre James’: „Wahrheit ist, was ich wohl oder übel 

denken muß.“ „Mein letzter Prüfstein der Wahrheit“, sagt er, „ist, daß ich wohl oder übel dies 

oder jenes glauben muß. Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß dieser Prüfstein nicht unfehlbar 

ist.“
5
 Diese Lehre leugnet die objektive Wahrheit und ist das Gegenstück zur Ablehnung der 

Theorie der Notwendigkeit im Universum. Holmes schrieb einmal über das Problem der 

Wahrheit: „In meiner Jugend pflegte ich zu sagen, die Wahrheit wäre das Mehrheitsvotum 

der Nation, die alle anderen [65] schlagen könnte.“
6
 Das ist keine Ausweitung der Lehre 

„Macht schafft Recht“. Für Holmes konnte die Macht auch „Wahrheit“ schaffen, da es fak-

tisch keine reale Wahrheit gibt. 

Holmes gab seiner eigenen Philosophie die Bezeichnung „Bet-Abilitarianism“, das heißt, da 

es, wie er von Wright lernte, keine Notwendigkeit im Universum und daher keine sichere 

Erkenntnis oder objektive Wahrheit gibt, kann man nur wetten, das dies oder jenes geschehen 

wird. „So bezeichne ich mich selbst“, sagt er, „als einen Bet-Abilitarian. Ich glaube, daß wir 

darauf wetten können, wie sich das Universum in seiner Beziehung zu uns verhält. Wir wet-

ten, daß wir das erkennen können, was es sein wird. Damit ist ein wenig Spielraum gelassen 

für den freien Willen – im übernatürlichen Sinne –‚ für die Schaffung eines neuen 

Kraftatoms, obwohl ich nicht im mindesten daran glaube.“
7
 An anderer Stelle definiert er den 

„Bet-Abilitarian“ als „jemand, der meint, man könnte darauf wetten, es jedoch nicht wis-

sen“
8
. Auf diese Theorie des „Nichtwissens“ beruhen alle Anwendungen der pragmatischen 

Methode des Nützlichkeitsprinzips. In der Rechtswissenschaft wird sie zur Fähigkeit, darauf 

zu wetten, was das Gericht tatsächlich tun wird. Man kann das Wesen des Staats oder des 

Rechts nicht erkennen, aber auf Grund der Erfahrung kann man wetten, daß Richter nach den 

Regeln „sozialer Übereinkunft“ in einer bestimmten Richtung entscheiden werden. 

                                                 
3 Abgeleitet von to bet – wetten und ability – Fähigkeit. Die Red. 
4 „Holmes-Pollock Letters“, Cambridge, Mass., 1941, Bd. I, S. 105. 
5 Brief Holmes’ an Otto; „Journal of Philosophy“, Bd. XXXVIII, S. 391. 
6 „Illinois Law Review“, Bd. X. 
7 „Holmes-Pollock Letters“, Bd. II, S. 252. 
8 Ebenda, S. 22. 
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Der Aufbau des Rechts, der sich in der Rechtstheorie widerspiegeln muß, wenn sie wissen-

schaftlich sein will, wird von A. J. Wyschinski in seinem Buch „Fragen der Theorie des Staa-

tes und des Rechts“ dargelegt: „Das Recht ist die Gesamtheit der Verhaltensregeln, die den 

Willen der herrschenden Klasse ausdrücken und auf gesetzgeberischem Wege festgelegt sind, 

sowie der Gebräuche und Regeln des Gemeinschaftslebens, die von der Staatsgewalt sanktio-

niert sind. Die Anwendung dieser Regeln wird durch die Zwangsgewalt des Staates gewähr-

leistet zwecks Sicherung, Festigung und Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse und 

Zustände, die der herrschenden Klasse genehm und vorteilhaft sind.“
9
 

Holmes und seine Anhänger leugnen gerade dieses objektiv reale [66] Wesen des Rechts und 

seine wahrheitsgetreue Widerspiegelung in der Rechtstheorie. Es ist eine Tatsache, daß die 

Hauptaufgabe der bürgerlichen Rechtstheoretiker unabhängig von ihren subjektiven Absich-

ten darin besteht, den Klassencharakter des Rechts mit Phrasen über das Wohl der gesamten 

Gesellschaft zu verhüllen. So sagt Wyschinski: „Die bürgerlichen Staats- und Rechtstheorien 

dienen, ungeachtet der subjektiven Bestrebungen und Wünsche der Schöpfer dieser Theorien, 

der Ausbeutung ... [Die bürgerlichen Rechtstheorien] verhüllen den ausbeuterischen Charak-

ter des bürgerlichen Rechts. Mit Phrasen über das ‚Allgemeinwohl‘ und ‚soziale‘ und 

‚Volks‘interessen bemühen sie sich, die Tatsache zu verschleiern, daß das bürgerliche Recht, 

dieses raffinierte und heimtückische Instrument zur Verteidigung der Ausbeuterinteressen, 

der Unterdrückung des Volkes dient, ihm feindlich ist.“
10

 

Holmes war sich völlig darüber klar, was er in Wirklichkeit tat; das werden wir erkennen, 

wenn wir einige seiner zynischen Eingeständnisse zitieren. Wir wissen auch, daß er zumin-

dest ein Buch von Karl Marx gelesen hat, denn 1892 schreibt er in einem Brief an Pollock: 

„Ich habe das Buch von Karl Marx angefangen, doch obwohl er mir den Eindruck eines gro-

ßen Mannes macht, kann ich mir keine Kombination vorstellen, die weniger nach meinem 

Geschmack wäre als Hegel und die politische Ökonomie.“ Der Hinweis auf „Hegel und die 

politische Ökonomie“ ist interessant, denn „Hegel“ bedeutet Logik oder Struktur, die Holmes 

nicht anerkannte, während die politische Ökonomie die wissenschaftliche Einschätzung des 

Kapitalismus und die Unvermeidlichkeit des Sozialismus bedeutet, die Holmes mehr als alles 

andere fürchtete und haßte. 

Recht auf der Basis der Zweckdienlichkeit 

In seinem ersten und vielleicht berühmtesten Buch „The Common Law“ (Das gemeine Recht 

Englands und Nordamerikas), beginnt Holmes mit dem oft zitierten Satz: „Der Lebensquell 

des Rechts entspringt nicht der Logik, sondern der Erfahrung.“
11

 Das ist eine geschickte 

Formulierung, die den Kern der pragmatischen Rechts-[67]theorie enthält. Geschickt ist sie 

deshalb, weil sie auf den ersten Blick als fortschrittlich erscheinen kann. Sie könnte den An-

schein erwecken, als wäre sie eine Zurückweisung theologischer und absolutistisch-

metaphysischer Vorstellungen. In Wirklichkeit aber ist sie ein Angriff auf jede Struktur oder 

Logik im Recht, und zwar nicht nur im traditionellen Recht. So greift Holmes unter dem 

Deckmantel eines Angriffs auf die Metaphysik die einzige Konzeption an, die aus der 

Rechtstheorie eine Wissenschaft machen könnte, nämlich die Klassenstruktur der Logik des 

Rechts. 

Die Behauptung, daß das „Recht von der Erfahrung lebt“, bedeutet, daß es so ist, wie immer 

die menschliche Erfahrung es haben möchte. Es ist das, was die Gesellschaft für „angemes-

sen“ hält: „Die Quintessenz des Rechts entspricht zu jedem gegebenen Zeitpunkt – bis zu 

einem gewissen Grade – einigermaßen dem, was zu dieser Zeit als dienlich betrachtet 

                                                 
9 „Sowjetische Beiträge zur Staats- und Rechtstheorie“, Berlin 1953, S. 76. 
10 A. J. Wyschinski, „The Law of the Soviet State“, New York 1948, S. 50. 
11 Oliver Wendell Holmes, „The Common Law“, Boston 1881, S. 1. 
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wird.“
12

 Und die Maßstäbe für unser Urteil über das Recht hängen davon ab, „inwieweit es 

die von uns gewünschten Ergebnisse bewirken wird“
13

. „Angemessen“ ist nur eine andere 

Bezeichnung für „zweckdienlich“, und so nimmt das Recht seine Lebenskraft jeweils daraus, 

was nach den Erfahrungen der Gesellschaft für zweckdienlich befunden wird. Holmes erklärt 

die Entwicklung des Rechts durch „Erwägungen darüber, was für das betreffende Gemeinwe-

sen nützlich ist“
14

. „Gemeinwesen“ ist ein allgemeiner Begriff, der dazu dient, den Klassen-

charakter der Theorie, die Holmes entwickelt, zu tarnen. 

Das Recht ist für Holmes nicht das, was für die kapitalistische Klasse, sondern was „für das 

betreffende Gemeinwesen“ nützlich ist. Die Gewaltanwendung durch das Rechtssystem wird 

auf die Bedürfnisse und das Wohl des Staates, nicht aber auf Klassenbedürfnisse zurückge-

führt. „Die Polizeigewalt erstreckt sich auf alle großen Bedürfnisse des Staates. Sie kann an-

gewandt werden zur Unterstützung dessen, was durch Gewohnheit sanktioniert oder von der 

herrschenden Moral oder der festen und überwiegenden Meinung als dringend und unmittel-

bar notwendig für das Staatswohl erachtet wird.“
15

 Das Recht und eine Polizeigewalt, die 

ihm Geltung ver-[68]schafft, existieren, weil, „wenn Menschen in einer Gemeinschaft leben, 

ein gewisses allgemeingültiges Verhalten, ein Aufgeben individueller Eigenheiten, die über 

ein gewisses Maß hinausgehen, zum Nutzen der Allgemeinheit nötig sind“
16

. Die Geschichte 

des Rechts ist die Geschichte „jedes qualvollen Schrittes und welterschütternden Kampfes, 

durch den die Menschheit ihren Weg von wilder Isolation zu organischem gesellschaftlichem 

Leben erkämpft und erarbeitet hat“
17

. Die Geschichte des Rechts ist nicht eine Seite der Ge-

schichte des Klassenkampfes, sondern gehört zur Entfaltung des „organischen gesellschaftli-

chen Lebens“. Die Gesetze sollen daher die gegenseitigen Beziehungen der Individuen und 

Gruppen im Gesellschaftsorganismus in solcher Weise regeln, daß die geringste Reibung 

entsteht. 

Holmes, der für das Recht jede „metaphysische“ oder objektive Grundlage, sei es Naturrecht 

oder Klassenstruktur, ablehnt, begründet es auf dem reinen Nützlichkeitsprinzip. Er führt aus: 

„In den wahren Erwägungen, die von den Richtern äußerst selten und stets mit einer Ent-

schuldigung erwähnt werden, liegen die Wurzeln verborgen, aus denen das Recht seine ganze 

Lebenskraft zieht. Ich meine natürlich die Erwägungen der Frage, was für das betreffende 

Gemeinwesen nützlich ist.“
18

 Aber das „Nützlichkeitsprinzip“ ist eine Sache, die Mittel und 

Zweck betrifft. 

Wenn Gesetze Mittel zum Zweck sein sollen, wie kommt es da zur Festlegung des Zweckes? 

Zur Verhüllung des wahren Zweckes, dem die Gesetze dienen, sagt er: „Die wirkliche Recht-

fertigung einer Gesetzesregel besteht darin, daß sie einen von uns erstrebten gesellschaftli-

chen Zweck erreichen hilft.“
19

 Die Zwecke werden durch gesellschaftliche Wünsche, durch 

„das betreffende Gemeinwesen festgelegt“. Es ist „der gesellschaftliche Zweck, auf den eine 

Gesetzesregel hinzielt“
20

. Somit ist das Recht ein Werkzeug für den gesellschaftlichen Fort-

schritt mit dem Ziel, den größten Nutzen für die größte Zahl zu erreichen. „Das Gemein-

wohl“ legt die Zwecke fest, [69] denen das Recht dienen soll. Auf diese Weise möchte Hol-

mes die wahre Natur des Rechts als Instrument der herrschenden Klasse verhüllen, das in der 

Klassengesellschaft zur Verewigung ihres Ausbeutersystems dient. 

                                                 
12 Ebenda, S. 2. 
13 Ebenda. 
14 Ebenda, S. 35. 
15 Noble State Bank v. Haskell, 219 U. S. 110. 
16 Oliver Wendell Holmes, „The Common Law“‚ S. 108. 
17 Oliver Wendell Holmes, „Speeches“, Boston 1934, S. 18. 
18 Oliver Wendell Holmes, „The Common Law“, S. 35. 
19 Oliver Wendell Holmes, „The Path of the Law“; „Collected Legal Papers“, New York 1921, S. 195. 
20 Ebenda, S. 187. 
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Doch nachdem Holmes jede wissenschaftliche Rechtstheorie ausgeschaltet und durch das 

Nützlichkeitsprinzip ersetzt hat, steht ihm nichts mehr im Wege, um, genau wie Fiske, fiktive 

Theorien vorzubringen, die dem Kapital dienlich oder nützlich sind. „Das Recht“, sagt er, 

„kann sich keine bessere Rechtfertigung wünschen als die tiefsten Instinkte des Menschen.“
21

 

Damit führt er nun die „Instinkttheorie“ des Rechts ein. Was ist aber „der tiefste Instinkt des 

Menschen“? Natürlich ist er der Besitz von Privateigentum. So schrieb er in dem Buch „The 

Common Law“: „Das Recht, das praktischen Zwecken dient, muß sich auf tatsächlich vor-

handene Kräfte stützen. Es genügt deshalb für das Recht vollkommen, daß der Mensch durch 

einen Instinkt, den er mit dem Haushund gemein hat und für den die Robbe ein äußerst an-

schauliches Beispiel gibt, sich nicht rauben läßt, was er besitzt, weder durch Gewalt noch 

durch Trug, ohne zu versuchen, es für sich zurückzugewinnen ... Solange dieser Instinkt be-

steht, wird es für das Recht erträglicher sein, ihn auf ordnungsmäßigem Wege zu befriedigen, 

statt die Menschen sich selbst zu überlassen.“
22

 Hier wird uns gesagt, ein Hauptzweck des 

Rechts sei die Verteidigung des Besitz„instinkts“. Somit sind Privateigentum und sein Schutz 

ein Zweck, der nicht durch das gesellschaftliche Streben des ganzen Gemeinwesens festge-

legt wird, sondern durch den biologischen Instinkt des Besitzenden. Holmes hatte behauptet, 

daß „das Recht ein Niederschlag von Erfahrung“ sei, und jetzt sagt er, es sei ein „Instinkt“. 

Die beiden Behauptungen sind zwei Seiten einer Medaille. Denn mit dem Verschwinden der 

wissenschaftlichen Theorie, die die objektive Struktur des Rechts widerspiegelt, ist der Weg 

frei für die Erfindung jeder Theorie, die zweckdienlich ist. 

Die „Instinkttheorie“ des Rechts setzt den Inhalt der alten theologischen „Naturrechts“lehre 

wieder ein. Diesem Inhalt zufolge wären die Gesetze der herrschenden Klasse keineswegs Klas-

sengesetze, sondern wären durch „die Natur der Dinge“ gegeben. Der spezifisch theologischen 

Form nach war „die Natur der Dinge“ von Gott ge-[70]geben. Holmes und die Pragmatisten der 

Rechtswissenschaft behielten den Inhalt bei, gaben ihm jedoch eine neue, den modernen Bedin-

gungen besser angepaßte Form. Sie übertrugen „die Natur der Dinge“ aus dem Bereich des Gei-

stigen in den des Pseudobiologischen. Angeborene Instinkte wurden die Quelle des Rechts. 

An anderer Stelle demonstriert Holmes auf zynische Weise, daß er die wahre Quelle von 

Recht und Regierung, also die herrschende Macht in einem Gemeinwesen, kennt. So enthüllt 

er die Verschleierung seiner Theorien von „Gemeinwohl“ und „Instinkt“. In einem Aufsatz 

über Montesquieu schreibt er: „Welchen Prüfstein par exellence kann man finden außer der 

Übereinstimmung mit dem wirklichen Gleichgewicht der Kräfte in der Gemeinschaft – das 

heißt mit den Wünschen der herrschenden Macht konform gehen? ... der Prüfstein einer guten 

Regierung ist, daß die herrschende Macht ihren Willen durchsetzt.“
23

 An anderer Stelle führt 

er seine Klassentheorie der Gesetzgebung und des Rechts eingehend aus: „Es ist eine Tatsa-

che, daß die Gesetzgebung in unserem Lande wie überall sonst empirisch ist. Sie ist notwen-

digerweise zu einem Mittel gemacht worden, durch das eine Gruppe der Gesellschaft, die an 

der Macht ist, ihr selbst unangenehme Lasten auf andere Schultern abwälzt.“
24

 Und in einem 

Brief wandte er diese Lehre speziell auf das Recht an: „Wenn es also zur Entwicklung eines 

corpus juris [Rechtssammlung] kommt, lautet die allererste Frage: Was wollen die in dem 

Gemeinwesen herrschenden Kräfte, und wollen sie es mit aller Entschiedenheit, um sich über 

alle ihnen im Wege stehenden Hemmungen hinwegzusetzen?“
25

 Holmes wußte, welche Ge-

sellschaft er vertrat und worin Quelle und Ursprung des Rechts bestanden, doch war die 

Hauptaufgabe seiner Rechtstheorie die Verhüllung ihres Klassencharakters. 

                                                 
21 Ebenda, S. 200. 
22 Oliver Wendell Holmes, „The Common Law“, S. 213. 
23 Oliver Wendell Holmes, „The Path of the Law“; „Collected Legal Papers“, S. 258. 
24 Max Lerner „Mind and Faith of Justice Holmes“, Boston 1943, S. 50/51. 
25 Ebenda, S. 432. 
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Pragmatische Rechtspraxis 

Holmes’ allgemeine Theorie, daß das Recht auf Erwägungen des Nützlichkeitsprinzips oder der 

Angemessenheit für das betreffende [71] Gemeinwesen basiere, ist für unsere Zwecke von 

höchster Bedeutung. Doch hinter seiner Formulierung des Pragmatismus in der Rechtstheorie 

steckt noch viel mehr. Er entwickelt das pragmatische Herangehen in der tatsächlichen Arbeit 

der Gerichte und in den Prozeßverhandlungen. Zum Beispiel trifft der Richter seine Entschei-

dung nicht, wie er glauben mag, auf Grund einer Sammlung bereits existierender Gesetzesre-

geln und Präzedenzfälle, sondern durch „Prophezeiungen“ über die „gesellschaftlichen Folgen“ 

seiner Rechtsprechung. Somit sieht das Recht nicht auf den Ursprung, sondern auf das Resul-

tat. Gesetzesregeln und Präzedenzfälle sind nur „nachträglich hinzugefügte Billigungen“‚ um 

die Rechtsprechung zu rechtfertigen.
26

 Kurz, die Richter fällen ihre Entscheidungen auf Grund 

einer Voraussage, welche Wirkung sie in der Praxis haben könnten. Die Entscheidung basiert 

nicht auf einem Prinzip, sondern auf einem möglichen Erfolg oder Mißerfolg bei der Errei-

chung des beabsichtigten Zweckes. Holmes drückt es so aus: „Die hauptsächlichen Rechte und 

Pflichten, mit denen sich die Rechtswissenschaft befaßt, sind wiederum nichts anderes als Pro-

phezeiungen ... eine sogenannte Rechtspflicht ist nichts anderes als eine Voraussage, daß, wenn 

jemand bestimmte Dinge tut oder unterläßt, er diese oder jene Strafe durch Urteilsspruch des 

Gerichts erleiden muß.“
27

 Somit sind die Gerichte weniger Instrumente zur Anwendung fester 

Gesetzesregeln; ihre Funktion ist vielmehr legislativer Art. Was nicht vom Kongreß verfügt 

werden kann, können so die Gerichte faktisch mit ihren auf den „gesellschaftlichen Folgen“ 

basierenden Entscheidungen erreichen. Könnte der Kongreß Streiks und Demonstrationen nicht 

verbieten, wären die Gerichte mit ihren vorausblickenden Entscheidungen tatsächlich dazu in 

der Lage. Das geschah denn auch in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts 

und bis zum Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. In seiner Rechtstheorie rechtfer-

tigt Holmes diese legislative Macht der Gerichte. In diesem Zusammenhang gibt er eine ge-

nauere pragmatische Definition des Rechts: Es ist das, was „die Gerichte wahrscheinlich in 

Wirklichkeit beschließen“. Er sagt: „Ich verstehe unter Recht nicht mehr als die Prophezeiun-

gen darüber, was die Gerichte in [72] Wirklichkeit beschließen.“
28

 Und was die Gerichte in 

Wirklichkeit beschließen, wird von den „Erwägungen über die Nützlichkeit für das betreffende 

Gemeinwesen“ bestimmt. Das Wort „Gemeinwesen“ aber ist ein Euphemismus zur Verhüllung 

der Tatsache, daß die Tätigkeit der Gerichte davon abhängt, was „die herrschenden Kräfte in 

dem Gemeinwesen“ wollen und „wie entschlossen sie es wollen“. 

Für Rechtsanwälte bedeutet Holmes’ Lehre, daß sie ihre Klienten darüber beraten müssen, 

welches Vorgehen man von den Gerichten erwarten kann. Sie müssen voraussagen, welche 

Entscheidung ein Richter mit Rücksicht auf die „gesellschaftliche Nützlichkeit“ treffen wird. 

Der Rechtsanwalt macht seinem Klienten eine „Voraussage, daß, wenn er bestimmte Dinge 

tut, er sich unangenehmen Folgen in Gestalt von Haft oder Geldstrafen unterwerfen muß“
29

. 

So säubert Holmes das Recht „mit zynischer Säure“
30

 und beraubt es aller moralischen Staf-

fage. Er „zerstreut eine Verwirrung zwischen Moral und Recht“
31

, wodurch das Recht als 

reines Nützlichkeitsprinzip übrigbleibt. Das klingt wie ein hartgesottener busineßmäßiger 

Realismus, bis wir erkennen, daß die Lehre von der Zweckdienlichkeit nach zwei Richtungen 

wirken soll. Einerseits ist sie als „gesellschaftliche Zweckdienlichkeit“ die getarnte Lehre 

vom Recht als Instrument des gesellschaftlichen Fortschritts, anderseits befreit sie das Recht 

                                                 
26 Siehe Oliver Wendell Holmes, „The Path of the Law“; „Collected Legal Papers“, S. 169. 
27 Ebenda. 
28 Ebenda, S. 173. 
29 Ebenda. 
30 Ebenda, S. 174. 
31 Ebenda, S. 69. 
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theoretisch von den althergebrachten Moral- und Naturrechtslehren und stellt es ungehindert 

der herrschenden Klasse zur Verfügung. 

Mit einem Schlag hatte Holmes der kapitalistischen Klasse die neue theoretisch-rechtliche 

Waffe gegeben, die sie brauchte. Und er tat das unter dem Deckmantel, dem Angriff der Evo-

lutionstheorie auf die alten Rechtstheorien zu entsprechen und die „wissenschaftliche Metho-

de“ auf das Rechtsstudium anzuwenden. In Wirklichkeit nimmt er die pragmatische Weltan-

schauung und Denkweise in die Rechtstheorie auf. [73] 

Marktplatz der Ideen und eindeutige und akute Gefahr 

Daß der Pragmatismus eine theoretische Rechtfertigung für die bürgerliche Demokratie wie 

für den Faschismus liefert, wird durch zwei Lehren gezeigt: „der Marktplatz der Ideen“ und 

„die eindeutige und akute Gefahr“
32

. 

Schon 1878 hatte Peirce die Wahrheit definiert als „die Meinung, die dazu bestimmt ist, zu-

letzt von allen danach Suchenden übereinstimmend anerkannt zu werden“
33

. Holmes machte 

daraus die Formel: „Der beste Prüfstein der Wahrheit ist die Kraft eines Gedankens, auf dem 

Marktplatz der Ideen anerkannt zu werden.“
34

 Peirce und Holmes vertreten hiermit das sub-

jektiv-idealistische Kriterium der Wahrheit, also das Akzeptierte oder Gebilligte, im Gegen-

satz zu dem wissenschaftlich-materialistischen Kriterium der Übereinstimmung einer Idee 

mit der Realität, überprüft durch die gesellschaftliche Praxis. 

Holmes verwandte diese Lehre, um den scharfen Klassencharakter des Rechts zu rechtferti-

gen und zu verschleiern. Er behauptete: „Das Recht verkörpert Überzeugungen, die im 

Kampf der Ideen gesiegt haben.“
35

 Was sind das für Überzeugungen, die das Recht verkör-

pert? Holmes sagt, dies sind „die zu einer Zeit als notwendig empfundenen Bedürfnisse, die 

vorherrschenden moralischen und politischen Theorien und unmittelbaren Eingebungen der 

allgemeinen Politik, ob offen eingestanden oder unbewußt, selbst die Vorurteile, die die 

Richter mit ihren Mitmenschen gemein haben“
36

. 

Das ist Holmes’ rationale Begründung für die bürgerliche Demokratie. Mit Hilfe der Vorstel-

lung vom „Marktplatz der Ideen“, auf dem die von den Monopolkapitalisten kontrollierten 

Mittel der Massenpropaganda den Ton angeben, werden die jeweils herrschenden Ideen als 

wahr bezeichnet und nach Belieben zum Bestandteil des Rechts erklärt. So zwingt die herr-

schende Klasse dem Volk den chauvinistischen Rassenhaß auf, die Vorstellung von der 

Überlegen-[74]heit des Mannes, den Religionshaß und andere grobe Lügen und behauptet, 

diese Ideen hätten im „Kampf um die Ideen“ den Sieg davongetragen. Um den Anschein ei-

nes Kampfes zu wahren, gestattet die Bourgeoisie, daß auch ein paar Buden der Opposition 

auf dem von der Bourgeoisie beherrschten Marktplatz in Betrieb sind. Diese begrenzten bür-

gerlichen Freiheiten proklamieren sie als „wahre Freiheit“ und „amerikanische Demokratie“ 

und posaunen das in die Welt hinaus. 

Sobald die Volksmassen unter Führung der Arbeiterklasse den wahren Kampf für umfassen-

dere bürgerliche Freiheiten organisieren, schwanken die Monopolkapitalisten zwischen Un-

terdrückungsmaßnahmen und Konzessionen hin und her. Die Geschichte der dreißiger Jahre 

in den Vereinigten Staaten zeigt, wie die Volksmassen der Bourgeoisie in schweren Kämpfen 

Konzessionen abrangen. Die Rechtspragmatiker im Obersten Gerichtshof erkannten damals 

die lebenswichtige Notwendigkeit solcher Konzessionen für die Aufrechterhaltung der impe-

                                                 
32 Diese Lehren können hier nur kurz behandelt werden, ihre gründliche Untersuchung wäre aber dringend nötig. 
33 Charles S. Peirce, „Chance, Love and Logic“, S. 56. 
34 Oliver Wendell Holmes, „Dissenting Opinions“, S. 50. 
35 Oliver Wendell Holmes, „The Path of the Law“; „Collected Legal Papers“, S. 295. 
36 Oliver Wendell Holmes, „The Common Law“, S. 1. 
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rialistischen Herrschaft in den Vereinigten Staaten an. Die pragmatische Rechtstheorie läßt 

mit ihrem grundsätzlichen Nützlichkeitsprinzip für solche Anpassungen genügend Raum. Die 

schwer erkämpften Siege des Volkes wurden als weiterer Beweis für die Gültigkeit der 

„Marktplatz“-Theorie verkündet. Sie schufen die Illusion, daß die Gerichte ein Instrument für 

immer größere Reformen seien. 

Doch die „Marktplatz“-Theorie ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn die Mehrheit des 

Volkes sich wahren Ideen zuzuwenden beginnt, zittern die Monopolherren. Sie fürchten den 

Friedensgedanken, die Forderung auf umfassendere Demokratie und vor allem die Idee des 

Sozialismus. Holmes erkannte, daß der Klassenkampf und die wachsende Kraft der Arbeiter-

klasse die herrschende Klasse unter gewissen Umständen zwingen könnten, den „Marktplatz“ 

für alle Ideen außer ihren eigenen zu schließen. So sagt er: „Der Einwand gegen die Klassen-

gesetzgebung besteht nicht darin, daß sie eine Klasse begünstigt, sondern daß sie entweder 

den Gesetzgebern keinen Nutzen bringt oder gefährlich für sie wird, weil eine konkurrierende 

Klasse an Macht gewonnen hat ...“
37

 

Es kann keinen klareren Beweis hierfür geben als die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, 

in der die Verurteilung der Führer der [75] Kommunistischen Partei bestätigt und das Smith-

Gesetz für verfassungsmäßig erklärt wurde. Holmes war in der Tat ein tüchtiger Wortführer des 

Monopolkapitals, als es das Gesetz als Waffe gegen das Volk entwickelte und anwandte. 

Holmes’ Schüler 

Die pragmatische Rechtstheorie, die Holmes begründet hatte, wurde unter anderen von 

Roscoe Pound, Benjamin N. Cardozo, Louis D. Brandeis und Felix Frankfurter weitergeführt. 

In den Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs bis Mitte der dreißiger Jahre hatte diese 

Gruppe hauptsächlich abweichende Entscheidungen gefällt. Doch nach Franklin D. Roo-

sevelts Kampf mit der „alten Garde“ und den daraus resultierenden Veränderungen in der 

Zusammensetzung des Gerichtshofs, errangen die Pragmatisten schließlich die Majorität im 

höchsten Tribunal. 

Der führende Theoretiker in dieser Gruppe war Pound. Er vervollkommnete die demagogi-

sche Verschleierung des Rechts, indem er es „ein wirksames Instrument für den gesellschaft-

lichen Wiederaufbau“
38

 nannte. Pound nannte sein System „soziologische Rechtswissen-

schaft“, aber er erkannte an, daß es eine pragmatische Rechtstheorie war: „Die soziologische 

Bewegung in der Rechtswissenschaft ist eine Bewegung für den Pragmatismus als Rechtsphi-

losophie, für die Anpassung der Prinzipien und Theorien an die menschlichen Bedingungen, 

die sie beherrschen sollen, statt zu Grundprinzipien zu werden.“
39

 Für Pound wie für Holmes 

war die zentrale Theorie die von der „gesellschaftlichen Nützlichkeit“, wobei besonderer 

Nachdruck auf die Auffassung gelegt wurde, daß „gutes Gesetz sei, was sich zum Besten der 

Gesellschaft auswirke“
40

. 

In seinem Buch „The American Mind“ faßt Commager den „Beitrag“ dieser Hauptschule der 

Rechtstheorie zusammen: „Die soziale Rechtswissenschaft war pragmatisch ... Sie bediente 

sich des Rechts nicht, um die persönlichen Rechte und Freiheiten zu schützen, sondern als 

eines kooperativen Instruments zur Befriedigung gesell-[76]schaftlicher Bedürfnisse. Sie war 

eine Rechtsphilosophie, die der Realität des gesellschaftlichen Lebens in einer großstädti-

schen und der Realität des politischen Lebens in einer egalitären Ordnung angepaßt war.“
41

 

                                                 
37 Max Lerner, „Mind and Faith of Justice Holmes“, S. 50. 
38 H. S. Commager, „The American Mind“, S. 378. 
39 Ebenda. 
40 Ebenda, S. 379. 
41 Ebenda, S. 379/380. 
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Eine richtige Vorstellung von der pragmatischen Rechtstheorie gewinnt man durch eine Pa-

raphrasierung des obigen Schlußsatzes, wobei man nur zwei Wörter zu verändern braucht: 

Sie war eine Rechtsphilosophie, die der Realität des gesellschaftlichen Lebens in einer kapi-

talistischen Ordnung und der Realität des politischen Lebens in einer Klassenordnung ange-

paßt war. 

Commager nennt die 1937 vorgenommenen Änderungen im Obersten Gerichtshof „eine Ver-

fassungsrevolution“, die die pragmatische „soziologische Rechtswissenschaft ... ganz zur 

offiziellen Doktrin des Gerichtshofs machte“
42

. 

Was bedeutete diese „Revolution“ in Wirklichkeit? Nichts anderes, als daß es den bürgerli-

chen Rechtstheorien gelungen war, eine neue und speziell kapitalistische Tarnung des Klas-

sencharakters im Recht der Vereinigten Staaten zu entwickeln und durchzusetzen. Ihren ei-

genen pragmatischen Maßstäben zufolge war sie eine „gute“ Theorie, zumal man damit das 

Volk und auch entscheidende Sektionen der Arbeiterbewegung mit nicht unbeträchtlichem 

Erfolg irreführen konnte. 

Als Folgeerscheinung dieser Entwicklung des Pragmatismus in der Rechtstheorie ist die Tat-

sache zu verzeichnen, daß gerade die als besonders liberal geltenden Richter – Holmes, 

Pound, Cardozo, Brandeis und Frankfurter – dieselben waren, die als Rechtstheoretiker die 

jüngste, modernisierteste Rechtstheorie formulierten, eine Theorie, die den reaktionären Klas-

sencharakter des Rechts verhüllen sollte. Ihren liberalen Ruf verdanken sie nicht nur der De-

magogie in ihrer Rechtstheorie, sondern auch den Konzessionen, die in einigen ihrer Ent-

scheidungen zum Ausdruck kommen. Wie sie über diese Konzessionen dachten, deutet Frede-

rick Pollock in einem 1897 geschriebenen Brief an Holmes an. Ein Jahr zuvor hatte Holmes in 

einer abweichenden juristischen Entscheidung das Recht auf Aufstellung friedlicher Streikpo-

sten bestätigt (in Sachen Vegelahn gegen Gunter). Im nächsten Jahr schloß sich das englische 

Oberhaus der Ansicht [77] Holmes’ an (in Sachen Allen gegen Flood). Pollock schreibt nun 

an Holmes über diesen Fall und meint: „Im Oberhaus sind Herschell, Watson und Davey aus-

gezeichnet, doch die Entscheidung Macnaghtens wird die Nachwelt – wenn sie klug ist – ne-

ben Ihrer Entscheidung in Sachen Vegelahn gegen Gunter studieren ... Nur die Organe des 

extremsten Kapitalismus (die zu dumm sind, um zu sehen, daß die gegenteilige Entscheidung 

zweischneidig gewesen wäre) haben ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht.“
43

 

Kurz, die Konzessionen, die gemacht wurden, waren (von den Massen im Kampf. Die Red.) 

erzwungen worden und stellten in diesem Moment für die kapitalistische Klasse den geeig-

netsten Ausweg dar. In Anbetracht der kämpferischen Haltung der organisierten Arbeiterbe-

wegung war die Bestätigung des Rechts auf ruhige und geordnete Streikposten das klügste, 

was man tun konnte. Dagegen zu entscheiden, wäre „zweischneidig gewesen“. Einerseits 

hätte solch eine Entscheidung der Arbeiterklasse einen Schlag versetzt und wäre daher für die 

Bourgeoisie wünschenswert gewesen, anderseits aber hätte sie die Solidarität und den Kamp-

feswillen aller Gewerkschaften auf eine neue Stufe gehoben und mußte deshalb vermieden 

werden. Die pragmatische Rechtstheorie läßt solche „Anpassungen“ zu, wenn sie für zweck-

dienlich erachtet werden. Rechtspragmatisten werden für Konzessionen entscheiden, wenn 

solche Taktik für zweckdienlich befunden wird, und sie werden sich für Unterdrückungs-

maßnahmen entscheiden, wenn diese am dienlichsten zu sein scheinen. 

In einem Brief an Pollock schrieb Holmes einmal über die Klassenrolle der Philosophie: „Ich 

denke immer an eine Bemerkung von Brooks Adams, die Philosophen seien von der besit-

zenden Klasse gekauft, um zu beweisen, daß alles richtig und in bester Ordnung ist.“
44

 Eine 

                                                 
42 Ebenda, S. 381. 
43 „Holmes-Pollock Letters“, Bd. I, S. 81. 
44 Ebenda, S. 139. 
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Paraphrase zu Adams’ Bemerkung ergibt das wahre Bild Holmes’ und seiner Kollegen: Die 

Juristen sind von der besitzenden Klasse gekauft, um dafür zu sorgen, daß alles in bester 

Ordnung bleibt. 

Der Pragmatismus bedeutet in der Rechtstheorie wie in anderen Bereichen der Ideologie 

Zweckdienlichkeit für die kapitalistische Klasse, der man den Anschein einer konsequenten 

Theorie des „sozialen Fortschritts“ gegeben hat. [78] 
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V. WILLIAM JAMES: APOLOGETIK IN DER PSYCHOLOGIE 

William James’ „Principles of Psychology“, ein umfangreiches zweibändiges Werk von 1400 

Seiten, wurde 1890 veröffentlicht. Diese Arbeit ist, wie kein anderes Einzelwerk, von ent-

scheidender Bedeutung für die Formulierung des Pragmatismus. Hier erhält die pragmatische 

Erkenntnistheorie, oder richtiger, die Theorie vom Nichterkennen, ihre geistige Begründung. 

Bürgerliche Autoritäten erkennen diese Tatsache an und berufen sich darauf. Es ist jedoch 

bezeichnend, daß sich keiner von ihnen tatsächlich mit den „Principles of Psychology“ be-

schäftigt und klarmacht, in welcher Art James’ Werk die Basis für die Erkenntnistheorie des 

Pragmatismus bildet. Das tun hieße alles preisgeben. 

James’ psychologische Theorien sind typisch für die bürgerliche Auffassung vom Bewußt-

sein. Die bürgerliche Psychologie faßt die Psyche nicht historisch auf, sondern als die unver-

änderliche menschliche Natur irgendeines abstrakten, unhistorischen „Menschen schlecht-

hin“. Die Entwicklung der Psyche soll als ein Entfaltungsprozeß von Tendenzen verstanden 

werden, die der geistigen Natur inhärent sind. So betrachtet sie die Psyche unter dem Ge-

sichtspunkt angeborener Instinkte, Triebe und Emotionen. Außerdem sind die festen Tenden-

zen, mit denen sie sich beschäftigt, die „Instinkte“, „Triebe“ und „Emotionen“ des bürgerli-

chen Menschen, die dann für psychologische Merkmale des „Menschen schlechthin“ ausge-

geben werden. Lohnarbeit, Geldgier, kriegerische Triebe, ökonomischer Konkurrenzgeist 

werden als unvergängliche Charakterzüge der menschlichen Natur dargestellt. Für die bür-

gerliche Psychologie liegt der allgemeine Ansatzpunkt mehr auf der biologischen als auf der 

gesellschaftlichen Ebene. Der biologische Reduktionismus wird verwendet, um die wahre 

Wissenschaft von der Psychologie in eine apologetische Pseudowissenschaft zu verwandeln, 

die in der Philosophie des subjektiven Idealismus wurzelt. 

[79] Der pragmatisch-apologetische Standpunkt wurde, wie auf anderen Gebieten der Ideolo-

gie, auch in die Psychologie so eingebaut, daß der Eindruck erweckt wurde, er stehe auf sei-

ten der Evolutionstheorie in dem Kampf gegen die traditionellen, offen eingestandenen theo-

logischen Doktrinen. Der Angriff der evolutionären Wissenschaft Darwins und Lamarcks 

richtet sich gegen das, was James „die Seelentheorie“ nennt. „Sie ist die orthodoxe ‚spiritua-

listische‘ Theorie der Scholastik und des gesunden Menschenverstands“
1
, sagt James. Sie 

setzt „eine einfache Einheit“, „die persönliche Seele“, voraus, die „ihre Fähigkeit zur Erinne-

rung, zum Urteilen oder zum Wollen oder aber ihre Einbildungskraft oder ihre Begierde ma-

nifestiert“
2
. Nach der traditionellen Seelenlehre sind alle diese Funktionen des geistigen Le-

bens „absolute, gottgegebene Eigenschaften“
3
, die ewig und unveränderlich sind. Unter dem 

machtvollen Eindruck der Evolutionstheorie können solche Vorstellungen jedoch nicht mehr 

vertreten werden. Die Evolution schließt die Entwicklung des Bewußtseins mit ein. Nachdem 

James eine Reihe von Problemen aufgeworfen hat, die Zweifel an der Seelenlehre aufkom-

men lassen, zum Beispiel das Problem der „Toxine“, der „Asphyxie“, des „Fiebers“ und der 

„Gehirnchirurgie“, schließt er: „Außerdem liegt etwas Groteskes und Irrationales in der An-

nahme, die Seele sei mit elementaren Kräften so kunstvoll komplizierter Art ausgestattet ... 

Offenbar existiert also die Eigenschaft nicht absolut, sondern wirkt sich nur unter bestimmten 

Bedingungen aus, und die Untersuchung dieser Bedingungen wird zur interessantesten Auf-

gabe des Psychologen.“
4
 

Diese Erklärung ist uns bereits bekannt; Fiske und Holmes haben ihre Auffassung von Ge-

schichte und Recht in ähnlicher Weise dargelegt. Es sieht so aus wie ein guter Anfang, doch 

wenn ein Pragmatiker solch eine Formulierung gebraucht, will er damit nur den Versuch tar-

                                                 
1 William James, „The Principles of Psychology“, New York 1890, Bd. I, S. 1. 
2 Ebenda. 
3 Ebenda, Bd. I, S. 2. 
4 Ebenda, Bd. I, S. 3. 
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nen, den materialistischen Standpunkt aus der Welt zu schaffen, um die althergebrachte Leh-

re auf anderer Ebene wieder herzustellen. Wir haben festgestellt, daß das auf Fiske und Hol-

mes [80] zutrifft, und wir können damit rechnen, daß dasselbe auch für James’ Darstellung 

der Psychologie gilt. Wir wollen sehen, wie er seine „Untersuchung der Bedingungen“ durch-

führt, unter denen das Bewußtsein existiert und sich entwickelt. 

Wir würden zunächst erwarten, daß er auf positivistische Weise die materialistische und wis-

senschaftliche Struktur der Veränderung ableugnet, daß er dann an deren Stelle Zweckdien-

lichkeit setzen würde und daß er schließlich eine fiktive Theorie aufbauen würde, die zwar 

nicht die genaue Form, aber doch den wesentlichen Inhalt der traditionellen theologischen 

Doktrin wiederherstellen würde. 

James kündigt schon im Vorwort zu seiner „Psychologie“ an, daß er tatsächlich in dieser 

Weise verfahren wird. James sagt darin, daß das Werk von einem „streng positivistischen 

Gesichtspunkt“ aus geschrieben sei und daß er „Chauncey Wright, Charles Peirce und ande-

ren für ihre geistige Kameradschaft zu Dank“
5
 verpflichtet sei. 

Als erster Schritt wird jede wissenschaftlich-materialistische Struktur als Basis der Psycholo-

gie abgelehnt; das geschieht unter dem Deckmantel der Ultra„wissenschaftlichkeit“ und unter 

dem Vorwand eines Angriffs auf die theologische Psychologie. James muß die wissenschaft-

lich-materialistische Theorie des Bewußtseins als eine durch die gesellschaftliche Praxis sich 

entwickelnde Widerspiegelung der Wirklichkeit ablehnen. Zwar ist die unmittelbare Voraus-

setzung für das Bewußtsein ein Zentralnervensystem mit einem hochentwickelten Gehirn, 

doch darf das Bewußtsein nicht auf seine biologische Basis reduziert werden. Das Bewußt-

sein ist eine gesellschaftliche und nicht eine ausschließlich biologische Erscheinung. Wenn 

man jedoch den Anschein des wissenschaftlichen Materialismus aufrechterhalten und gleich-

zeitig sein Wesen ableugnen wollte, könnte man das bewußte Leben nur von der Hirnphysio-

logie her untersuchen. Gerade diese Formel wählte James als Ausgangspunkt. 

Im Vorwort stellt James in einem Satz fest, was er in den Anfangskapiteln dann ausführlich 

darstellt: „Ich habe deshalb unsere flüchtigen Gedanken als Ganzheiten behandelt und die 

reinen Gesetze ihrer Koexistenz mit Gehirnzuständen als letzte Gesetze unserer Wissenschaft 

aufgefaßt.“
6
 Auf dieser Basis, die scheinbar „ungeheuer wissenschaftlich“ ist, stellt er fest: 

„Das Gehirn ist die eine [81] unmittelbare physische Bedingung der geistigen Tätigkeiten“, 

und deshalb müssen „physische Erfahrungen und ganz besonders geistige Erfahrungen in 

jenen Bedingungen des geistigen Lebens vertreten sein, die von der Psychologie in Betracht 

gezogen werden müssen.“
7
 Auf dieser physiologischen Basis legt er „das allgemeine Gesetz“ 

dar, „daß niemals geistige Veränderungen auftreten, denen nicht gleichzeitige oder spätere 

körperliche Veränderungen entsprechen“
8
. Wir müssen nun untersuchen, wie James diese 

biologische Interpretation des Bewußtseins benutzt, um die echte Struktur der psychologi-

schen Wissenschaft über Bord zu werfen. 

James stellt die Theorie auf, das geistige Leben sei nicht das Abbild der objektiven Wirklich-

keit durch die gesellschaftliche Praxis, sondern das Abbild „von physischen Erfahrungen, 

und ganz besonders von geistigen Erfahrungen“‚ über die Empfindungen. Es handelt sich 

nicht um die Übereinstimmung zwischen Ideen und Wirklichkeit, sondern zwischen Ideen 

und Gehirnzuständen oder Körperfunktionen. So sagt er: „Eine Wissenschaft von den Bezie-

hungen zwischen Geist und Gehirn muß zeigen, wie die elementaren Bestandteile jener Emp-

findungen (Ideen und Gefühle) den elementaren Funktionen dieser (Nervenreize) entspre-

                                                 
5 Ebenda, Bd. I, S. VI/VII. 
6 Ebenda, Bd. I, S. VI. 
7 Ebenda, Bd. I, S. 4. 
8 Ebenda, Bd. I, S. 5. 
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chen.“
9
 Sein Schlagwort ist: „Keine Psychose ohne Neurose“

10
, was für James nicht zur 

psychiatrischen Terminologie gehört, sondern den Sinn hat, daß das Bewußtsein (Psychose) 

aus Empfindungen zusammengesetzt ist, die wiederum das Ergebnis von Nervenreizungen 

(Neurose) sind. 

„Strom des Bewußtseins“ 

Empfindungen werden durch Nervenreize hervorgerufen, doch da die Nerven einen endlosen 

Strom von Reizen ins Gehirn senden, gibt es einen ununterbrochenen Strom ihnen entspre-

chender Empfindungen. So bilden die „elementaren Bestandteile“ des Bewußtseins „das ur-

sprüngliche Chaos des Empfindens“
11

. Bewußtsein ist [82] für James der ununterbrochene 

Fluß von Empfindungen, der dem ununterbrochenen Fluß von Nervenreizen entspricht. 

Nach James’ Ansicht ist das Bewußtsein ein „Strom des Bewußtseins“, der einen „Strom 

nervöser Reizung“ widerspiegelt. Dieser Strom wird nicht unterbrochen, er strömt wie ein 

Fluß: „Das Bewußtsein nimmt sich also nicht selbst als zerstückelt wahr. Worte wie ‚Kette‘ 

oder ‚Zug‘ geben nicht richtig den Eindruck wieder, den es unmittelbar von sich selbst ge-

winnt. Es ist nicht zusammengefügt, es fließt. Ein ‚Fluß‘ oder ‚Strom‘, das sind die Meta-

phern, durch welche es am natürlichsten versinnbildlicht wird. Wir wollen es also, wenn wir 

von nun an davon sprechen, den Strom des Denkens, des Bewußtseins oder des subjektiven 

Lebens nennen.“
12

 

Mit dieser Konzeption, die er „den wunderbaren Strom unseres Bewußtseins“
13

 nennt, hat 

James jede echte Grundlage für eine Wissenschaft der Psychologie ausgeschaltet. Jetzt hat er 

ein „Ursprüngliches Chaos der Empfindungen“, einen reinen Gedankenfluß, den er in jeder 

nur zweckdienlichen Weise behandeln kann, die seinen Absichten entspricht. Als nächsten 

Schritt führt er die Vorstellung von der Zweckdienlichkeit als zentrale „Struktur“ seines 

„Bewußtseinsstroms“ ein. Mit Hilfe eines mechanisch-reduktionistischen Standpunkts hat er 

seiner Lehre von den Mitteln zum Zweck den Weg gebahnt. 

Um dem Bewußtsein eine nützliche Eigenschaft zu verleihen, behauptet James, wir könnten, 

obgleich der Strom zunächst nicht unterbrochen sei, im Verlaufe des Lebens doch dahin 

kommen, ihn zu unterbrechen. Wir zerlegen ihn nach „Interesse“ und „Aufmerksamkeit“. 

„Millionen Erscheinungen“, sagt James, „sind meinen Sinnen gegenwärtig, die niemals rich-

tig in meine Erfahrung eindringen. Warum? Weil sie für mich nicht von Interesse sind. Meine 

Erfahrung ist das, was ich aufnehmen will. Nur die Punkte, die ich beachte, formen meinen 

Geist – ohne auswählendes Interesse ist die Erfahrung ein völliges Chaos.“
14

 

Ich schenke dem Aufmerksamkeit, sagt er, was mich innerhalb des Bewußtseinsflusses inter-

essiert, und diese Empfindungen wähle ich aus, kombiniere sie und benenne sie. Auf die 

gleiche Art bestimme [83] ich die Beziehungen zwischen diesen benannten Empfindungs-

bündeln. So errichte ich meine Welt aus meinem Bewußtseinsstrom. Aus dem „ursprüngli-

chen Chaos der Empfindungen“ baue ich mir durch Aufmerksamkeit und Auswahl, die auf 

meinem Interesse beruhen, die Welt, in der ich lebe: 

„Kurz gesagt bearbeitet der Geist die Angaben, die er erhält, etwa wie ein Bildhauer seinen 

Steinblock bearbeitet. In gewissem Sinne bestand die Statue von Ewigkeit an. Außerdem aber 

gab es noch tausend andere, und dem Bildhauer allein ist es zu danken, daß er diese eine aus 

                                                 
9 Ebenda, Bd. I, S. 28. 
10 Ebenda, Bd. I, S. 129. 
11 Ebenda, Bd. I, S. 288. 
12 Ebenda, Bd. I, S. 293. 
13 Ebenda, Bd. I, S. 243. 
14 Ebenda, Bd. I, S. 402. 
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der Zahl der übrigen ausgesondert hat. Ebenso ruhte die Welt jedes einzelnen unter uns, so un-

terschiedlich unsere verschiedenen Anschauungen davon auch sein mögen, im ursprünglichen 

Chaos der Empfindungen, das uns allen unterschiedslos den bloßen Stoff zum Denken gab ... 

Andere Bildhauer – andere Statuen aus dem gleichen Stein! Andere Hirne – andere Welten aus 

demselben einförmigen und ausdruckslosen Chaos! Meine Welt ist nur eine der Millionen Wel-

ten, die ebenso gelagert und ebenso real sind für alle die, die sie aussondern mögen.“
15

 

So wähle ich aus dem Chaos der Empfindungen, aus dem Bewußtseinsstrom, das aus, was 

ich Realität nenne. Denn mein Interesse und meine Aufmerksamkeit lassen mich glauben, 

daß das von mir Ausgewählte das Reale ist. So sind Realität und Glaube für James wie für 

Peirce ein und dieselbe Sache. Beide wurzeln in den Interessen und Emotionen, die ihre 

Auswahl aus der „überreichen, verwirrenden Vielfalt der Empfindungen“ bestimmen. „Seiner 

inneren Natur nach“, sagt James, „ist der Glaube oder der Sinn für Realität eine Art von Ge-

fühl, das mehr als mit irgend etwas anderem mit den Emotionen verbunden ist.“
16

 

James’ Subjektivismus und Voluntarismus 

In einem „Die Perzeption der Realität“ genannten Kapitel läßt James den subjektivistischen 

und voluntaristischen Charakter seiner Psychologie und seiner Lebensanschauung eindeutig 

zutage treten. Da die Jamessche Psychologie als Grundlage der pragmatischen [84] Philoso-

phie anerkannt ist, ist es wenig verwunderlich, daß sich die pragmatischen Philosophen zwar 

gern auf das psychologische Werk James’ berufen, es jedoch nie einer Analyse unterzogen 

haben. In dem ganzen Kapitel häufen sich Behauptungen, die es erklären, warum sie so vor-

sichtig eine Analyse umgehen. Die folgende Behauptung zeigt den Charakter des Jamesschen 

Denkens: „Realität bedeutet lediglich Beziehung zu unserem emotionalen und tätigen Leben. 

Für praktisch gesinnte Menschen hat dieses Wort ausschließlich diese Bedeutung. In diesem 

Sinne ist alles real, was unser Interesse hervorruft und anregt ... Die Grundlage und der Ur-

sprung aller Realität sind somit subjektiv, sind wir selbst, gleichgültig, ob man dabei den 

absoluten oder den praktischen Gesichtspunkt im Auge hat.“
17

 

Er schreibt dann weiter: „Wir müssen nur nüchtern und überlegt HANDELN, als ob die frag-

liche Sache real wäre, und immer weiter so handeln, als wäre sie real, dann wird sie schließ-

lich unfehlbar so mit unserem Leben verwachsen, daß sie real wird. Sie wird dann so sehr 

mit Gewohnheit und Gefühl verknüpft sein, daß unser Interesse daran die für den Glauben 

typische Form annimmt. Menschen, für die ‚Gott‘ und ‚Pflicht‘ heute lediglich Namen sind, 

können sie zu etwas weit höherem machen, wenn sie ihnen nur jeden Tag ein kleines Opfer 

bringen.“
18

 

Damit offenbart James klar und unmißverständlich den subjektiv-idealistischen Standpunkt 

seiner Psychologie. Die vielen Hundert Buchseiten, die diesen Schlußfolgerungen vorausge-

hen, bereiten ihnen nur den Weg. Auf der Grundlage seines biologischen Reduktionismus 

und dem sich daraus ergebenden Bewußtseinsstrom, verbunden mit der Auswahl von Emp-

findungsbündeln für Aufmerksamkeit und Glauben, kommt James unvermeidlich zu völligem 

Solipsismus, der selbsterschaffenen Welt, verbunden mit völligem Voluntarismus, wobei 

einer glaubt, was er glauben will. In einem sehr realen Sinne kann man sagen, daß James’ 

Psychologie die theoretische Begründung des Pragmatismus ist. 

Der unorganisierte Bewußtseinsstrom wird durch das Individuum organisiert, um seinen Be-

dürfnissen und Interessen zu entsprechen. Ausgewählt wird nach dem Gesichtspunkt, was für 
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16 Ebenda, Bd. II, S. 283. 
17 Ebenda, Bd. II, S. 295-297. 
18 Ebenda, Bd. II, S. 321/322. 
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mich nützlich [85] oder zweckdienlich ist. Das, was ich im Fluß der Empfindungen beachte, 

ist das, was ich glaube, und worauf ich achte und was ich glaube, das ist für mich real. James 

sagt: „Die kürzeste Formel wäre vielleicht, daß unser Glauben und unsere Aufmerksamkeit 

ein und dieselbe Tatsache sind. Für den Augenblick ist die Wirklichkeit das, worauf wir uns 

konzentrieren.“
19

 

Nach der Auffassung der materialistischen Psychologie sind die Empfindungen für das Be-

wußtsein notwendig; sie sind die einzige Quelle der Erkenntnis. Ohne Empfindungen ist ein 

Bewußtsein nicht möglich. Die Empfindungen aber sind die Brücke zur Realität, nicht die 

Realität selbst. Wie für alle subjektiven Idealisten sind für James die Empfindungen eher eine 

Schranke vor der Realität als ein Weg zu ihr. 

Der marxistische wissenschaftliche Materialismus vertritt die Meinung, daß wir die Welt durch 

unsere Praxis in dieser Welt erkennen, daß wir die Welt durch unsere gesellschaftlich-

historische Praxis immer besser kennenlernen. Die gesellschaftliche Praxis – Produktionstätig-

keit, Klassenkampf und Wissenschaft – ist sowohl Quelle als auch Prüfstein der Erkenntnis. 

Weiter ist James der Meinung, daß die Empfindungen „eine überreiche, verwirrende Viel-

falt“, einen „Bewußtseinsstrom“ darstellen. Der Marxismus beschränkt das menschliche Be-

wußtsein nicht wie James auf einen Empfindungsfluß, sondern hebt den dialektischen Cha-

rakter der Entwicklung unserer Erkenntnis der Welt hervor. Nach der marxistischen Erkennt-

nistheorie ist es die objektive Welt, die uns in unseren Empfindungen dargestellt wird. Wir 

perzipieren verschiedene Aspekte der Welt, und über unsere Empfindungen erlangen wir 

Vorstellungen von der Umwelt. Wie Mao Tse-tung in seiner Broschüre „Über die Praxis“ 

ausführte, ist das die erste Stufe der Erkenntnis, „die Stufe der Empfindungen und Vorstel-

lungen“
20

. Auf dieser Stufe sehen die Menschen „den äußeren Zusammenhang zwischen den 

einzelnen Erscheinungen“
21

. Die zweite Stufe ist die der rationalen Erkenntnis, die „schon 

nicht mehr nur die äußeren Seiten der Dinge und Erscheinungen, nicht einzelne ihrer Seiten, 

nicht ihren äußeren Zusammenhang“ widerspiegelt; [86] sondern sie „erfaßt das Wesen der 

Erscheinung, die Erscheinung als Ganzes, den inneren Zusammenhang der Erscheinungen“
22

. 

Lenin faßte die marxistische Erkenntnistheorie in folgender Weise zusammen: „Die materia-

listische Theorie, die Theorie von der Widerspiegelung der Gegenstände im Gedanken, ist 

hier also mit vollster Klarheit dargestellt: Die Dinge existieren außer uns. Unsere Wahrneh-

mungen und Vorstellungen sind ihre Abbilder. Durch die Praxis werden diese Abbilder einer 

Probe unterzogen, werden die richtigen von den unrichtigen geschieden.“
23

 

James hatte seine subjektivistische Erkenntnistheorie als Angriff gegen diese materialistische 

Theorie entwickelt, jedoch verhüllt durch einen Scheinangriff gegen die theologische Auf-

fassung. Damit bereitete er die Ersetzung der wissenschaftlichen durch die pragmatische Me-

thode vor. Es war nur noch ein unwandelbares menschliches Bewußtsein, also der Inhalt der 

theologischen Lehre, einzuschmuggeln, um seiner Psychologie ihren vollen Gehalt als Klas-

senideologie zu verleihen. 

Die unveränderliche menschliche Natur 

Als nächsten und letzten Schritt muß James den traditionellen Begriff der Seele oder wenig-

stens seinen wesentlichen Inhalt, also eine unveränderliche menschliche Natur, wieder-

herstellen. Bisher ist es ihm gelungen, theoretisch jede reale Struktur des Bewußtseins zu 

                                                 
19 Ebenda, Bd. II, S. 322. 
20 Mao Tse-tung, „Über die Praxis“, Dietz Verlag, Berlin 1956, S. 8. 
21 Ebenda. 
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23 W. I. Lenin, „Materialismus und Empiriokritizismus“, Dietz Verlag, Berlin 1957, S. 98/99. [LW, Bd. 14, S. 103] 
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eliminieren und zweckdienliche Auswahl nach Interesse und Aufmerksamkeit aus dem nicht-

strukturierten Empfindungsstrom an ihre Stelle zu setzen. Nun bleibt noch die Frage: Woher 

kommen Interesse und Aufmerksamkeit? Sie können nicht aus dem Fluß der Sinne kommen, 

denn das ist ein reines Fließen, welches in seinem ursprünglich-chaotischen Zustand nicht in 

Interessantes oder Uninteressantes aufgegliedert ist. 

Das Interesse kann nicht aus der Sinneserfahrung, sondern es muß aus einer anderen Quelle 

stammen. Die Sinneserfahrung nennt James „die Vordertür“ des Bewußtseins: „Der übliche 

Weg der [87] ‚Erfahrung‘ ist die Vordertür, die Tür der fünf Sinne.“
24

 „Die Vordertür“ öffnet 

sich dem Strom des Bewußtseins. Doch wie steht es mit „den ursprünglichen Elementen des 

Bewußtseins“ wie „1. elementare Empfindungen und Gefühle persönlicher Tätigkeit; 2. Emo-

tionen, Wünsche, Instinkte, Wertvorstellungen, ästhetische Ideen; 3. Zeit-, Raum- und Zahl-

vorstellungen; 4. Vorstellungen der Unterschiedlichkeit und Ähnlichkeit und ihrer Zwischen-

stufen; 5. Vorstellungen von Kausalzusammenhängen zwischen Ereignissen, von Zweck und 

Mitteln, von Subjekt und Attribut?“
25

 Woher stammen sie? „Warum sollten sie nicht“, sagt 

James, „durch die Hintertür gekommen sein?“
26

 

Was versteht James nun unter der „Hintertür“ des Bewußtseins? Er versteht darunter eine 

erbliche „organische geistige Struktur“ des Bewußtseins. Der Verstand liefert dem Bewußt-

seinsstrom einen bereits geformten Instinkt- und Emotionskomplex, der die unveränderliche 

menschliche Natur, die Seele nach der traditionellen Auffassung ist. Diese ursprüngliche 

„Geistesstruktur“, die aus Instinkten, Emotionen und verschiedenen primitiven Vorstellungen 

besteht, bestimmt Interesse und Aufmerksamkeit, die wiederum die Auswahl aus dem Emp-

findungsstrom treffen. Für James ist also die Wahl meiner Welt in letzter Instanz das Produkt 

meiner angeborenen Instinkte und Emotionen. Diese bestimmen die Richtung meines Interes-

ses und meiner Aufmerksamkeit, mit deren Hilfe ich aus „dem ursprünglichen Chaos der 

Empfindungen“ auswähle und die Welt errichte, in der ich lebe. Ich werde mit einer bestimm-

ten „organischen Geistesstruktur“, einem „angeborenen Schatz an inneren Formen“ geboren, 

die nicht aus irgendwelcher Sinneserfahrung stammen, die nicht durch „die Vordertür“, son-

dern durch die „Hintertür“ kamen. „Hier gibt es also“, sagt James, „einen angeborenen Schatz 

an inneren Formen, deren Ursprung in Nebel gehüllt ist und die jedenfalls nicht im gewöhnli-

chen Sinne des Wortes ‚beeindrucken‘ einfach von außen ‚eingedrückt‘ wurden.“
27

 [88] 

James’ Instinkttheorie 

Was ist unter der „elementaren Konstitution des Instinktlebens“
28

 zu verstehen? Der Instinkt 

ist ein „blinder, automatischer und nicht anerzogener“ Trieb auf ein Ziel hin. Er ist „teleolo-

gisches oder zweckgerichtetes“ Handeln ohne Kenntnis des Ziels. „Instinkt definiert man 

gewöhnlich“, wie James erklärt, „als die Fähigkeit, so zu handeln, daß gewisse Ziele erreicht 

werden, ohne daß man diese Ziele im voraus kennt und ohne daß man dazu vorher eine An-

weisung bekommen hat.“
29

 „Im Menschen wirken eine weit größere Vielfalt triebhafter In-

stinkte als in irgendeinem Tier auf niederer Stufe; und jeder dieser triebhaften Instinkte ist an 

sich ebenso blind wie der niedrigste Instinkt.“
30

 

Wie sehen nun einige dieser „menschlichen Instinkte“ aus? James gibt eine lange und er-

schöpfende Aufstellung, angefangen von den „Kindheitsinstinkten“ wie „Saugen“ und „Bei-
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ßen“ bis zu den „Sexualinstinkten“. Doch daneben sind noch solche „Instinkte“ angeführt 

wie der „Besitzinstinkt“ oder die „Erwerbslust“. So ist das Privateigentum bei James wie bei 

Holmes nicht das Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung, sondern des „Instinkts“. „Je-

dermann weiß“, sagt er, „wie schwer es fällt, einen schönen Gegenstand, den wir sehen, nicht 

zu begehren ... Wenn ihn jemand anders besitzt, wird der Trieb, den Gegenstand zu erwerben, 

oft zum Antrieb, dem Besitzer Schaden zuzufügen.“
31

 Dann gibt es noch den „Sammelin-

stinkt“ als Folgeerscheinung des „Besitzinstinkts“. „Eine Abart des Besitzinstinkts ist der 

Trieb, Sammlungen gleichartiger Dinge anzulegen.“
32

 Zum Beispiel Sammlungen von Indu-

strieanlagen, Eisenbahnen und Banken. 

Ein anderer Trieb ist der „Mordinstinkt“
33

 oder die „rohe Kampfsucht“. James ist der Mei-

nung, daß dieser Instinkt Lynchakte, Metzeleien und Kriege unvermeidlich macht: 

„In mancher Hinsicht ist der Mensch das in seiner hemmungslosen [89] Grausamkeit wilde-

ste Tier ... Daher die blutige Wiege, das bellum omnium contra omnes (der Krieg aller gegen 

alle), in der unser Geschlecht aufwuchs; daher die Unbeständigkeit der menschlichen Bin-

dungen, die Unbedenklichkeit, mit der der Feind von gestern der Verbündete von heute wird, 

der heutige Freund zum morgigen Feind; daher die Tatsache, daß wir, direkte Nachkommen 

von Generationen, die erfolgreich eine Schlächterei nach der anderen durchführten, wieviel 

mehr friedliche Tugenden wir auch besitzen mögen, noch die schaurigen Charakterzüge mit 

uns herumtragen müssen, glimmend zwar, doch jeden Augenblick bereit, emporzulodern – 

jene Charakterzüge, mit deren Hilfe unsere Vorfahren so viele Metzeleien überstanden, ande-

ren Schaden zufügten, doch selbst unbetroffen blieben.“
34

 

Solche bürgerlichen „Instinkte“ machen die „organische Struktur des Geistes“ aus, in deren 

„Licht“ die Auswahl aus dem „Bewußtseinsstrom“ getroffen wird. Die „instinktbedingte Gei-

stesstruktur“ ist „die Hintertür“, die bestimmt, was durch „die Vordertür“ der Erfahrung in 

das Bewußtsein eindringen darf. 

James und die bürgerlichen Psychologen ganz allgemein haben die Aufgabe, die in der be-

sonderen kapitalistischen Gesellschaftsform von Individuen während ihres Lebens erworbe-

nen Eigenschaften in angeborene und deshalb unvergängliche Instinkte umzuwandeln. Auf 

diese Weise können sie die Fiktion von einem „sich nicht ändernden Menschen“ aufrechter-

halten und leugnen, daß sich die Gesellschaft verändern kann, da die menschliche Natur sich 

nicht verändern könne. James entwickelt eine Theorie der Gemütsbewegungen, die ihm bei 

der Erfüllung seiner Aufgabe hilft. 

James’ Theorie der Gemütsbewegungen 

Die Gemütsbewegungen gehören gleichermaßen zu der angeborenen „Hintertür“-Struktur des 

Bewußtseins. Sie sind aber kaum von den „Instinkten“ zu trennen. „Instinktreaktionen und 

emotionaler Ausdruck gehen so unmerklich ineinander auf, daß sie nicht zu unterscheiden 

sind“
35

, schreibt James. Beides sind „Triebe“ aus dem [90] Inneren der Geistesstruktur und 

haben dieselbe physiologische Grundlage. Sie entstammen nicht der Erfahrung in der Um-

welt, sondern vielmehr den physiologischen Gegebenheiten des Körpers und des Nervensy-

stems, besonders des Gehirns. Der Kern der Jamesschen Theorie von den Gemütsbewegun-

gen ist die Hypothese, daß jemand Angst hat, weil er läuft und nicht umgekehrt. Seine Ge-

mütsbewegung ist nicht das Resultat einer Reaktion auf die objektive Welt, sondern auf seine 

physiologischen Veränderungen. Sie widerspiegeln nicht die äußere Realität, sondern seine 
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körperliche Erregung und Bewegung. James beschreibt seine Theorie wie folgt: „Meine 

Theorie dagegen ist, daß die körperlichen Veränderungen direkt auf die Wahrnehmung der 

erregenden Tatsache folgen und daß unser gefühlsmäßiges Erfassen dieser vor sich gehen-

den Veränderungen die Emotion ist ... Wir sind traurig, weil wir weinen, zornig, weil wir 

zuschlagen, erschrocken, weil wir zittern: statt zu sagen: wir weinen, schlagen zu oder zit-

tern, weil wir traurig, zornig oder erschrocken sind.“
36

 

Die Emotionen reflektieren laut James körperliche Veränderungen, genauso wie das Bewußt-

sein im allgemeinen nervöse Erregungen widerspiegelt. In beiden Fällen ist es eine Formel 

zur Einführung des Subjektivismus unter dem Deckmantel „verständiger“ physiologischer 

Analyse. 

Der sowjetische Psychologe E. T. Tschernakow entlarvte James Theorie der Gemütsbewe-

gungen als subjektivistisch: 

„Gefühle oder Emotionen materialistisch aufzufassen bedeutet, in ihnen nichts anderes als 

Abbilder der objektiven Realität in unserem Bewußtsein zu sehen – mit anderen Worten als 

Abbilder von Gegenständen und Vorgängen in der Außenwelt in ihrer wirklichen Beziehung 

zu uns ... Unsere Gefühle oder Emotionen können nicht unobjektiv oder unbewußt sein. Es ist 

nicht möglich, ein unbekanntes Etwas zu fühlen oder zu erleben ... Organische Reaktionen, 

die äußere Manifestationen von Emotionen sind, wie zum Beispiel Angst, können nicht als 

Grundlage der Emotion angesehen werden, sondern nur als Folge des Bewußtseins der Ge-

fahr, die dem Individuum droht.“
37

 

Wir können die Jamessche Theorie der Gemütsbewegungen besser [91] begreifen, wenn wir 

ein objektives Ereignis herausgreifen, das den flammenden Zorn des Negervolkes, der Arbei-

terklasse und ihrer Verbündeten erregt hat, den legalen Lynchmord an den Sieben von Mar-

tinsville – und uns klarmachen, wie James die hervorgerufene Gemütsbewegung behandeln 

würde oder von uns behandelt wissen möchte: „Man unterdrückt den Ausdruck einer Leiden-

schaft, und sie vergeht. Man zähle bis zehn, bevor man seinem Ärger Luft macht, und die 

Veranlassung desselben erscheint lächerlich ... Glättet die Stirn, laßt eure Augen aufleuchten, 

setzt mehr die Rücken- als die Bauchmuskeln eures Körpers in Tätigkeit, sprecht im Dur-

Ton, grüßt die Leute freundlich, und euer Herz müßte von Eis sein, wenn es nicht allmählich 

auftauen würde.“
38

 

James „Theorie“ ist ein Versuch, uns davon zu überzeugen, daß es keine objektiven Gründe 

für Gefühle wie Ärger, Furcht, Traurigkeit und Verzweiflung gibt. Um diese Gemütsbewe-

gungen zu überwinden, brauchen wir die Ausbeutung und Unterdrückung durch die kapitali-

stische Klasse nicht zu beseitigen. Wir brauchen nur die Stirn zu glätten und die Schultern 

aufzurichten, zu lächeln und glücklich zu sein. Wenn wir James’ Rat folgen würden, gäbe es 

in der Tat eine bestimmte Menschengruppe, die äußerst glücklich wäre. 

James’ Theorie der Gewohnheit 

James postuliert noch ein Element der „organischen Geistesstruktur“. Außer Instinkten und 

Gemütsbewegungen gibt es noch Gewohnheiten. Gewohnheiten aber sind nur Spezifizierun-

gen von Instinkten und Gemütsbewegungen, wie sie konkret im Leben des einzelnen auftre-

ten. „Instinkte“, sagt James, „sind uns verliehen worden, um Gewohnheiten entstehen zu las-

sen.“
39

 So gibt es den „Besitzinstinkt“‚ der sich in einem bestimmten Individuum zum Bei-

spiel zu der Gewohnheit herausbildet, Banken zu besitzen. Oder die instinktive Gemütsbe-

                                                 
36 Ebenda, Bd. II, S. 449/450. 
37 Zitiert in Wortis, „Soviet Psychatry“, Baltimore 1950, S. 271. 
38 William James, „The Principles of Psychology“, Bd. II, S. 463. 
39 Ebenda, Bd. II, S 402. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 53 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

wegung der Furcht kann zum Beispiel zu der Gewohnheit werden, Arbeitslosigkeit oder 

Krieg zu fürchten. 

„Die Gewohnheit“, sagt James, „ist also das gewaltige Schwungrad im Getriebe der Gesell-

schaft, ihr wertvollstes konservatives Agens. Sie [92] allein hält uns alle in den vorgeschrie-

benen Grenzen und schützt die vom Glück Begünstigten vor den Aufständen der neiderfüll-

ten Armen.“
40

 Die in den unveränderlichen Instinkten wurzelnde Gewohnheit ist eine mäch-

tige Waffe im Klassenkampf, so machtvoll, daß die herrschende Klasse ohne sie ihre Herr-

schaft nicht aufrechterhalten könnte. „Sie allein verhindert, daß die schwersten und wider-

wärtigsten Berufe von jenen aufgegeben werden, die dazu von jung auf angeleitet wurden. 

Sie bringt es dahin, daß der Fischer und der Matrose auch den Winter über auf hoher See 

ausharren, sie hält den Bergarbeiter in der Dunkelheit des Schachts ... Sie trennt die verschie-

denen sozialen Schichten und verhindert eine Aufhebung der sozialen Schranken.“
41

 

Nicht die materiellen Lebensbedingungen im Kapitalismus, sondern Gewohnheiten als Aus-

drucksformen von Instinkten und Gefühlsbewegungen zwingen den Arbeiter zum Arbeiten 

und den Kapitalisten zum Ausbeuten und bewahren die Klassen davor, sich zu vermischen. 

James betrachtet die Gewohnheit als den Mörtel, der die kapitalistische Gesellschaft zusam-

menhält. Die Theorie der materialistischen Psychologie lehrt, daß sich Gewohnheiten in und 

mittels der gesellschaftlichen Praxis des Individuums entwickeln, das heißt mittels seiner Tä-

tigkeit in einer bestimmten Gesellschaftsform. In der kapitalistischen Gesellschaft werden dem 

Volk bürgerliche Gewohnheiten aufgezwungen. Da sich aber die Widersprüche im materiellen 

Leben des Kapitalismus verschärfen, ändern sich die Gewohnheiten der Arbeiterklasse. Den 

durch den Kapitalismus bedingten Gewohnheiten werden neue Gewohnheiten, neue Charakter-

eigenschaften entgegengesetzt: Kameradschaft, Solidarität, Standhaftigkeit, Treue gegenüber 

den Gewerkschaften und politischen Parteien der Arbeiterklasse, Kampf gegen die Unterdrük-

kung. James hat das brennende Bedürfnis, Gewohnheiten – die bürgerlichen Gewohnheiten – 

zu erhalten, um den Kapitalismus zu erhalten. Doch was für James Mörtel ist, der den Kapita-

lismus zusammenhält, wird durch den militanten Klassenkampf der Arbeiter aufgelöst. Ge-

wohnheiten sind abhängig von der Erfahrung, nicht von angeborenen „Instinkten“. 

[93] Instinkte, Gemütsbewegungen und Gewohnheiten bilden für James die sich nicht verän-

dernde und unveränderliche Struktur des Bewußtseins. Alle drei zusammen bewirken mit Hil-

fe von Interesse und Aufmerksamkeit die Aufteilung des Bewußtseinsstromes, des Empfin-

dungschaos. Logisches Denken ist lediglich der Prozeß des Auswählens jenes Teils des 

Stroms, der zum gewünschten Ziel führen wird, wobei man dem Antrieb des Instinkts, der 

Gemütsbewegung und Gewohnheit folgt. James sagt also: „Alles logische Denken hängt von 

der Fähigkeit des Geistes ab, die Gesamtheit des logisch betrachteten Phänomens in Teile zu 

zerlegen und daraus die besonderen Teile herauszunehmen, die im vorliegenden dringlichen 

Fall zu der richtigen Schlußfolgerung führen können.“
42

 Und er fügt hinzu: „Das logische 

Denken ist nur eine andere Form der auswählenden Tätigkeit des Geistes.“
43

 Was ausgewählt 

ist, wird „Ding“ genannt und mit einem Namen bezeichnet; „Dinge“ aber sind faktisch nur 

„Gruppen von Empfindungsqualitäten“ oder Empfindungsbündel, denen die „organische Gei-

stesstruktur“ eine gewisse Gliederung für praktische oder ästhetische Zwecke verliehen hat. 

„Was sind jedoch Dinge? Wie wir zur Genüge sehen werden, sind sie lediglich besondere 

Arten von gefühlsbedingten Eigenschaften, die uns zufälligerweise in praktischer oder ästhe-

tischer Hinsicht interessieren, denen wir deshalb selbständige Namen verleihen und somit in 
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bezug auf Unabhängigkeit und Bedeutung eine gewisse Ausnahmestellung einräumen ... 

Aber alle diese wesentlichen Kennzeichen, die für uns die wahre Objektivität des Dinges 

bilden im Gegensatz zu dem, was wir die subjektiven Empfindungen nennen, die es uns in 

einem bestimmten Augenblick gewähren kann, sind, wie die letzteren, lediglich Empfindun-

gen. Der Verstand trifft für sich selbst die Auswahl und die Entscheidung, welche besonderen 

Empfindungen für wirklicher und gültiger als alle anderen gehalten werden sollen.“
44

 

Wir haben gesehen, daß „der Geist nach seinem eigenen Gesetz“ nur bedeutet, daß er auf 

Grund von Instinkt, Gemütsbewegung und Gewohnheit die Auswahl trifft. Da für James so-

wohl Gemütsbewegungen als auch Gewohnheiten in letzter Instanz auf Instinkte [94] zurück-

zuführen sind, ist es klar, daß „logisches Denken“ und Verstandestätigkeit überhaupt nur 

Diener des Instinkts sind. Und da die Instinkte alle jene Dinge umfassen, die für die kapitali-

stische Klasse lebenswichtig sind, wie der „Besitzinstinkt“ und der „Mordinstinkt“, folgt dar-

aus, daß logisches Denken und Denken schlechthin in ihrer essentiellen Wirkung der Bour-

geoisie dienen. Das ist das Fazit aus James’ „Principles of Psychology“. Das ist keine Wis-

senschaft, sondern unverblümte Apologetik. 

Was wird aus den Naturwissenschaften, wenn sie nach der Jamesschen Psychologie behan-

delt werden? Auch sie werden vom Geist aus dem Empfindungschaos ausgewählt und haben 

deshalb mehr mit der „organischen Geistesstruktur“ als mit der Erfahrung zu tun, ganz zu 

schweigen von der materiellen Welt. Die Gesetze der Wissenschaft werden von dem Ver-

stand mit seinen Instinkten, Gemütsbewegungen und Gewohnheiten eher erfunden als ent-

deckt. 

„Ich gehe nun zur Logik und Mathematik, den sogenannten reinen oder a-priori-

Wissenschaften der Klassifikation über. Meine These in bezug darauf ist, daß sie in noch ge-

ringerem Maße als die Naturwissenschaften Auswirkungen der Ordnung der Welt sind, wie 

wir sie erfahren. Die reinen Wissenschaften drücken ausschließlich Ergebnisse von 

Vergleichen aus ; der Vergleich ist keine erfaßbare Auswirkung der Ordnung, in der äuße-

re Eindrücke wahrgenommen werden – er ist einer der angeborenen Bestandteile unserer 

geistigen Struktur; daher bilden die reinen Wissenschaften einen Organismus von Lehrsät-

zen, mit deren Entstehen die Erfahrung jedoch nichts zu tun hat.“
45

 

Nicht die Erfahrung, nicht die gesellschaftliche Praxis ist der Ursprung der wissenschaftli-

chen Erkenntnis, sondern die „Geistesstruktur“, die Instinkte, Gemütsbewegungen und Ge-

wohnheiten. So ist die Wissenschaft das Instrument der Zweckdienlichkeit; sie gliedert das 

Chaos auf nützliche Weise, hat aber durchaus nichts mit Wahrheit, mit der Übereinstimmung 

der Gesetze und Fakten mit der Realität, zu tun. 

James spricht von „spontanen Variationen“, die zu Tausenden von der Geistesstruktur er-

zeugt werden, doch nur wenige erweisen sich als nützlich. Diese Seite des Darwinismus be-

nutzt er, um seine psychologische Theorie zu rechtfertigen. Er weist die Lamarcksche Theo-

[95]rie der erworbenen Eigenschaften ab und übernimmt die Theorie der „Spielarten“ und 

„Mutationen“. Es ist nicht die Tätigkeit des Menschen bei der Veränderung seiner Umwelt, 

die das menschliche Bewußtsein verändert. Es sind weit eher die „spontanen Variationen“, 

von der „organischen Geistesstruktur“ aus ihrer eigenen Substanz geschaffen, die durch Ver-

such und Korrektur und durch das Überleben des Unverwüstlichsten, allmählich ein Gebilde 

von Instinkten, Gemütsbewegungen und Gewohnheiten herausbilden, die dann aus dem 

Strom unserer Eindrücke auswählen, um eine behavioristische Umwelt zu errichten. 

                                                 
44 Ebenda, Bd. II, S. 285/286. 
45 Ebenda, Bd. II, S. 641. 
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James’ Berufung auf die Weismann-Morgansche Genetik 

Es ist bezeichnend, daß sich James in einer späteren Ausgabe zur Unterstützung seiner Theo-

rie über den Ursprung der Instinkte auf Weismann beruft. So schreibt James im Schlußkapitel 

der „Principles“ in einer überarbeiteten Ausgabe: 

„Ich lasse meinen Text praktisch genauso bestehen, wie ich ihn 1885 niedergeschrieben habe. 

Damals ging ich so vor, daß ich die vorläufige Schlußfolgerung zog, der Ursprung der mei-

sten unserer Instinkte müsse sicherlich in Ergebnissen der Hintertür-Methode der Genesis 

und nicht den althergebrachten Erfahrung in der eigentlichen Bedeutung des Wortes gesehen 

werden ... Doch schon früher hatte Professor Weismann in Freiburg einen sehr ernsthaften 

Angriff auf die Lamarcksche Theorie eröffnet, und seine Polemik hat schließlich unter den 

Naturwissenschaftlern ein so verbreitetes Interesse geweckt, daß die früher beinahe ohne Be-

denken akzeptierte Theorie nahe daran zu sein scheint, aufgegeben zu werden. 

Ich füge daher meiner eigenen Kritik einige kritische Bemerkungen Weismanns über die an-

gebliche Beweisführung hinzu.“
46

 

Das Problem der Vererbung ist für James entscheidend, da hierauf seine Wiedereinführung 

der ewigen und unwandelbaren menschlichen Seele in Form von Instinkten beruht. Es ist 

keineswegs zufällig, daß er sich auf die Morgan-Weismannsche Genetik, der letzten Zuflucht 

der wieder aufgestellten „Seelentheorie“, beruft. Unter dem Vorwand eines Angriffs auf die-

se Theorie begann er [96] eine „Wissenschaft“ der Psychologie zu formulieren. Doch von 

Anfang an bestand seine Hauptaufgabe darin, die Wissenschaft selbst die „Seelentheorie“ 

vertreten zu lassen und die Möglichkeit der Erkenntnis, der wissenschaftlichen Theorie und 

der Wahrheit auszuschalten, indem er alles eliminierte, was nicht psychische Realität war. 

James’ Psychologie bildete nicht nur die theoretische Basis für die ganze spätere Philosophie 

des Pragmatismus, sondern schuf auch die Voraussetzungen dafür, daß die Freudsche Psy-

choanalyse das Terrain der Vereinigten Staaten erobern konnte. Letztere kann man fast als 

Folgesatz aus James’ System herleiten. Die herrschenden Schulen der reinen Psychologie, 

des Behaviorismus und der Gestaltpsychologie, wurzeln gleichermaßen in James’ „bahnbre-

chender“ Arbeit. Nicht zuletzt hatte sie auch einen gewaltigen Einfluß auf John Dewey, so-

wohl auf sein philosophisches Denken als auch auf seine Erziehungslehre. Bei der Erwäh-

nung der Jamesschen Psychology bemerkt Dewey: 

„Soweit ich einen greifbaren, philosophischen Faktor entdecken kann, der mich in meinem 

Denken so beeinflußte, daß er ihm eine neue Richtung und Qualität gab, ist es dieser ... er 

stammt eher aus seiner ‚Psychology‘ als aus seinen unter dem Titel ‚Will to Believe, Plurali-

stic Universe or Pragmatism‘ gesammelten Aufsätzen ... Zur Illustrierung dieser Tatsache 

mag es genügen, die Ersetzung des Ausdrucks ‚verborgene elementare Zustände‘ durch den 

Begriff ‚Strom des Bewußtseins‘ zu zitieren ... Ich bin davon überzeugt, daß unser philoso-

phisches Denken zum großen Teil von diesem Gesichtspunkt aus neu überprüft werden muß 

und daß als Endergebnis eine geschlossene Synthese eines philosophischen Systems heraus-

kommen wird, das der modernen Wissenschaft adäquat ist und den heutigen Bedürfnissen in 

der Erziehung, der Sittlichkeit und der Religion entsprechend angepaßt ist.“
47

 

Wie berechtigt Deweys Hinweis auf seine Beeinflussung durch James war, werden wir im 

folgenden Kapitel sehen, wo wir seine Erziehungstheorien behandeln. [97] 

                                                 
46 Ebenda, Bd. II, S. 686. 
47 John Dewey, „From Absolutism to Experimentalism“; „Contemporary American Philosophy“, Bd. II, New 

York 1930, S. 23–26. In diesem Aufsatz hat sich Dewey besonders stark der Abfassung einer geistigen Auto-

biographie genähert. 
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Das Buch „Principles of Psychology“ von William James entlarvt die demagogischen Be-

hauptungen des Pragmatismus, er sei „wissenschaftlich“, „realistisch“ und „fortschrittlich“. 

Es ersetzt die Seelentheorie durch die psychologische Lehre von der unveränderlichen, in-

stinktbedingten menschlichen Natur. Es ist das Skelett im Wandschrank der formulierten 

pragmatischen Philosophie. So kann es nicht wundernehmen, daß die bourgeoisen Ideologen 

diese Theorie unter Verschluß halten. [98] 

 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 57 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

VI. JOHN DEWEY: APOLOGETIK IM ERZIEHUNGSWESEN 

Bei unserer Untersuchung des Entstehungsprozesses der pragmatischen Apologetik hatten 

wir es bisher mit einer Reihe von Apologeten zu tun, die ihren Wirkungskreis an der Har-

varduniversität hatten, also Wright, James, Peirce, Fiske und Holmes. Wir wenden unsere 

Aufmerksamkeit nun einer anderen Gruppe zu, deren Mittelpunkt die Universität in Chikago 

war. Der führende Exponent der Chikagoer Schule des Pragmatismus ist John Dewey. 

Die Chikagoer Universität wurde 1892 von John D. Rockefeller gegründet und finanziert; ihr 

erster Präsident, William R. Harper, berief Dewey von der Universität in Michigan als Leiter 

der Fachrichtung Philosophie. Dewey kam 1894 nach Chikago, wo er zehn Jahre lang sein 

Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der pragmatischen Erziehungstheorie richtete. Er be-

gründete seine Philosophie der Erziehung in Verbindung mit einer Versuchsschule, die der 

Universität angeschlossen war. Das war die berühmte „Elementarschule der Universität“. 

Dewey verarbeitete in seinem ersten bedeutenden Buch „The School and Society“
1
 die prag-

matische Erziehungstheorie mit den Ergebnissen seiner sechsjährigen Studienexperimente an 

der Universitätsschule. Das 1899 veröffentlichte Buch ist noch heute die theoretische Grund-

lage des Pragmatismus im Erziehungswesen. 

John Dewey und seine Anhänger, besonders Kilpatrick, Childs und Counts, vertreten in ihren 

Schriften die einzige systematische und in ihrem Einfluß grundlegende Erziehungstheorie in 

den Vereinigten Staaten, die Theorie des Pragmatismus. 

Mit Deweys pragmatischer Erziehungstheorie versucht man, den Inhalt der bürgerlichen Er-

ziehung zu verschleiern, indem man ihr den Anschein verleiht, sie diene der Entfaltung der 

angeborenen [99] Instinkte und Triebe des Kindes, und indem man die bürgerliche Beeinflus-

sung als das sich entfaltende innere Wesen des Kindes erscheinen läßt. 

Alle verständigen Eltern und jeder gewissenhafte Lehrer möchten vor allem die größtmögli-

che Entwicklung des Kindes durch den Erziehungsprozeß erreichen. Doch wie soll diese 

Entwicklung vor sich gehen? Wo liegt der Kraftquell der Entwicklung? Liegt er primär in der 

inneren, angeborenen Natur des Kindes, wie Dewey behauptet? Oder liegt er primär in der 

Kultur, dem Wissen und den Wahrheiten, die im Verlauf der Jahrhunderte von der Mensch-

heit geschaffen und erkannt wurden? Der Humanismus, vor allem die Lehren des Marxismus, 

bestätigt, daß der Kraftquell für die größtmögliche Entwicklung des Kindes in der Gesell-

schaft liegt und ihm durch Elternhaus, Schule und Gemeinschaftsleben nahegebracht werden 

muß. Der Prozeß des Heranwachsens des Kindes zu einem auf vielen Gebieten beheimateten 

Menschen erfordert, daß man es sorgfältig mit all den materiellen und geistigen Werten ver-

traut macht, die die Menschheit in ihrer geschichtlichen Entwicklung geschaffen hat. So ist 

die Kindheitsentwicklung im wesentlichen ein Prozeß, in dem menschliches Wissen und Füh-

len, Werte und Emotionen, Charaktereigenschaften nach dem Vorbild der Heroen der 

Menschheit, wissenschaftliches Denken und Liebe zum Volk sowie die Bereitwilligkeit, sich 

für ein besseres und reicheres Dasein der Allgemeinheit einzusetzen, vermittelt werden. Eine 

abgerundete Persönlichkeit bildet sich in erster Linie durch die Einflüsse der Menschen, unter 

denen das Kind lebt, lernt, spielt und arbeitet. 

Nach Deweys Rezept würde dieses gesellschaftliche Erbe unterschlagen werden. Das ver-

sucht man dadurch zu verwirklichen, indem man mehr die Instinkte des Kindes als das hu-

manistische Erbe der Erziehung zugrunde legt. 

Wie bewerkstelligt Dewey diesen Verrat am Kinde? 

                                                 
1 Dewey, „The School and Society“, Chikago 1949 (die 1. Auflage erschien 1899 in Chikago). 
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Wie ein roter Faden zieht sich durch das ganze Buch „The School and Society“ das Grund-

motiv der Deweyschen Argumentation. Zunächst führt er aus: „Die Verhältnisse haben sich 

radikal verändert, und deshalb kann auch nur ein ebenso radikaler Wechsel in unserem Erzie-

hungswesen genügen.“
2
 Welche Veränderungen in den Grund-[100]bedingungen des Daseins 

sind vor sich gegangen, die eine radikale Änderung des Erziehungswesens erfordern? 

Das Erziehungssystem umfaßt jetzt auch die arbeitenden Massen. Nach Ansicht Deweys ist 

das die Änderung in den „Grundbedingungen unseres Daseins“, die eine „radikale Änderung 

in unserem Erziehungswesen“ erfordert. Und warum erfordert sie eine Änderung in unserem 

Erziehungswesen? Dewey gibt zur Antwort, daß die „Triebe“, die „Anlagen“, die „Begabun-

gen“ der „großen Mehrheit“ nicht „geistig“, sondern daß sie auf das „Praktische“ begrenzt 

sind. Daher muß eine radikale Änderung der Erziehung stattfinden, muß die primäre Beach-

tung des „Geistigen“ der primären Beachtung des „Praktischen“ weichen. Die primäre Be-

achtung des „Geistigen“ war gerechtfertigt, als nur die Minderheit der Gesellschaft, die herr-

schende Klasse, eine Erziehung genoß. Und warum? Weil die Söhne und Töchter der Besit-

zenden „geistige Anlagen und Interessen“ besitzen, während die Söhne und Töchter der Ar-

beiterklasse nur „aufs Praktische begrenzte Anlagen und Interessen“ haben. Die neue Erzie-

hung, die für die öffentlichen Schulen bestimmt ist, in denen die Kinder des arbeitenden Vol-

kes unterrichtet werden, muß so umgeformt werden, daß sie die Entfaltung der „praktischen 

Anlagen“
3
 gewährleistet. 

Welcher Schluß ist aus dieser Argumentation zu ziehen? Der einzig mögliche Schluß ist, daß 

die Arbeiter nicht deshalb Arbeiter sind, weil sie infolge des Charakters der kapitalistischen 

Ordnung keine Existenzgrundlagen haben, wenn sie nicht ihre Arbeitskraft den Fabrikherren 

und Farmbesitzern verkaufen, sondern weil das ihrem angeborenen Charakter mit seinen 

praktischen „Anlagen und Interessen“ entspricht. Arbeiter werden als Arbeiter geboren, und 

Besitzende werden als Besitzende geboren. Also ist die Klassenstruktur des Kapitalismus 

nicht durch die Geschichte geschaffen worden, sondern durch die menschliche Natur, durch 

Vererbung, entstanden. Das ist eine Lehre, die natürlich bei allen herrschenden Klassen in der 

Klassengesellschaft beliebt ist. Sie ist zumindest so alt wie die „königliche Lüge“ Platos, daß 

die Götter den Herrschern Gold und den Arbeitern nur Bronze beigemengt hätten und daß es 

die größte Sünde sei, Metalle zu mischen. 

Die Grundthese der pragmatischen Erziehungstheorie Deweys [101] kommt in seiner folgen-

den Feststellung zum Ausdruck: „Daraus läßt sich wohl der Schluß ziehen, daß bei der gro-

ßen Mehrheit der menschlichen Wesen die rein geistigen Interessen nicht vorherrschend 

sind.“
4
 Sie haben die sogenannten „praktischen Triebe und Anlagen“. Man ersetze Deweys 

Wort „Mehrheit“ durch die Worte „arbeitende Massen“, und die wirkliche Absicht Deweys 

tritt unmißverständlich hervor. Deweys Reform der bürgerlichen Erziehung ist eine logische 

Folgerung aus der obigen Feststellung: „Wenn wir [die kapitalistische Klasse] unsere erzie-

herischen Ziele und Absichten als eine weniger exklusive Aufgabe betrachteten, wenn wir in 

diesen erzieherischen Prozeß die Tätigkeiten mit einschließen würden, die jene ansprechen, 

deren vorwiegendes Interesse [das Interesse der arbeitenden Massen] auf das Schaffen und 

das Produzieren gerichtet ist [d. h. für die Besitzenden Profit zu produzieren], so würden wir 

feststellen, daß der Einfluß der Schule [und des kapitalistischen Systems] auf die Teilnehmer 

[aus der Arbeiterklasse] weit vitaler, dauerhafter und kulturell wertvoller sein würde“
5
 (d. h. 

in bezug auf die Ideen und Haltungen mehr dem entsprechend, was die herrschende Klasse 

fordert). Dewey möchte den Eindruck erwecken, daß die Interessen und Triebe der Arbeiter 

                                                 
2 Ebenda, S. 9. 
3 Ebenda, S. 22-28. 
4 Ebenda, S. 26. 
5 Ebenda, S. 28. 
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darauf hinauslaufen, zu tun und zu produzieren, was mit anderen Worten nur bedeutet, Profi-

te für die Kapitalisten zu erzeugen oder Lohnsklaven zu sein. 

Um diesem Trieb zum Schaffen und Erzeugen von Profiten für die Bosse weiteste Entfal-

tungsmöglichkeit zu geben, müssen in den Schulen die Beschäftigungen, die die herrschende 

Klasse verlangt, im Mittelpunkt stehen. Kurz, die öffentliche Schule soll zu einer Berufsschu-

le werden, in der gelehrt wird, wie man arbeiten muß und nicht, warum die Arbeiten so und 

nicht anders sind. Der Unterrichtsgegenstand soll das Erlernen des Wie und nicht das Erken-

nen des Warum sein. Auf diese Weise wird der Arbeiterklasse jede Möglichkeit zur Entfal-

tung ihrer „Triebe“ gegeben. Dewey erklärt, daß in dem neuen Erziehungssystem „die Be-

schäftigungen zu ausgesprochenen Zentren des ganzen Schullebens gemacht werden sollen“
6
. 

Die Arbeiter sollen tun lernen, „was ihnen naturgemäß zufällt“, nämlich die Berufe, die sie 

nach dem Willen der herr-[102]schenden Klasse auszuführen haben. Die Volksschule, das 

heißt die Arbeiterklasse, befaßt sich nicht „lediglich mit dem Aufnehmen von Tatsachen und 

Wahrheiten“
7
. Gewiß nicht, denn Tatsachen und Wahrheiten in den Händen der Arbeiterklas-

se sind gefährliche Waffen. Es gibt für die große „Mehrheit keinen ersichtlichen sozialen 

Antrieb für das Sichaneignen von bloßem Wissen, und ein daraus folgender Erfolg würde 

auch keinen klaren gesellschaftlichen Gewinn mit sich bringen“. Tatsächlich weiß die Bour-

geoisie, daß die Arbeiterklasse, die sich Wissen aneignet, für sie eine eindeutige soziale Ge-

fahr bedeutet. 

Bei der Erwähnung dieser Beschäftigungen, wie „Arbeiten mit Holz und Metall, das Weben, 

Nähen und Kochen“
8
, sagt Dewey: „Es hält sie aufgeweckt und aktiv und verhindert, daß sie 

sich untätig und rezeptiv verhalten; es macht sie geeigneter und fähiger und daher mehr ge-

willt, im Haus zu helfen; es bereitet sie bis zu einem gewissen Grade auf die praktischen 

Aufgaben in ihrem späteren Leben vor: die Mädchen, um bessere Haushälterinnen, wenn 

nicht gerade Köchinnen oder Näherinnen, zu werden; die Knaben – vorausgesetzt, daß unser 

Erziehungssystem durch Gewerbeschulen ergänzt würde – für ihren künftigen Lebensberuf.“
9
 

Das also ist der allgemeine Charakter der Deweyschen „radikalen Änderung“ des Erzie-

hungswesens, der darauf zugeschnitten ist, den radikal veränderten „Existenzbedingungen“ 

zu entsprechen. 

Im weiteren bemüht sich Dewey, die Klassennatur dieser Erziehungstheorie zu verhüllen, 

indem er feststellt, daß alle Menschen, oder zumindest „die meisten von uns“, Arbeiter sind. 

Natürlich sind einige „von uns“ „die Führenden“, während die meisten „von uns“ „Unterge-

ordnete“ sind. In allen Fällen sollte jeder so erzogen werden, daß er in seiner Beschäftigung 

Befriedigung findet. Diese Befriedigung soll durch ein Erfassen der „großen, für die 

Menschheit wesentlichen Bedeutung“ der jeweiligen Arbeit erreicht werden. Das heißt, der 

Arbeiter soll sich mit der Ausbeutung abfinden, solange man es ihm unmöglich macht, zu 

erkennen, daß er ausgebeutet wird. Statt dessen soll ihm beigebracht werden, daß er eine 

„große, für die Menschheit wesentliche Aufgabe“ erfüllt, wenn er [103] für die Besitzenden 

arbeitet. Bisher versteht der Arbeiter das noch nicht ganz, weil er noch keine „Gelegenheit“ 

gehabt hat, „sein Vorstellungsvermögen so zu entwickeln, daß er den sozialen und wissen-

schaftlichen Wert seiner Arbeit mit sympathischem Verständnis zu würdigen weiß“. Dewey 

möchte, daß die Schulen dem Arbeiter diese „Gelegenheit“ geben, in der Hoffnung, damit die 

militante Gesinnung und das proletarische Bewußtsein der Arbeiterklasse ersetzen zu kön-

nen. Lassen wir Dewey selbst seinen Standpunkt darlegen: 

                                                 
6 Ebenda, S. 12. 
7 Ebenda. 
8 Ebenda, S. 11. 
9 Ebenda, S. 10. 
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„Die Gesellschaft, in der wir fast alle leben, ist eine Gesellschaft, in der jeder seinen Beruf, 

seine Beschäftigung, kurz, etwas zu tun hat. Einige sind Unternehmer, die anderen sind Un-

tergebene. Die entscheidende Sache für den einen wie für den anderen ist jedoch, daß jeder 

so erzogen worden ist, daß er in seiner täglichen Arbeit all das zu erblicken vermag, was an 

ihr groß und menschlich bedeutungsvoll ist. Wie viele der Arbeiter sind heute ein bloßes Zu-

behör der Maschinen, die sie bedienen. Das mag zum Teil an der Maschine liegen oder an 

dem System, das so großen Wert darauf legt, was die Maschine produziert; zum größeren 

Teil ist es jedoch gewiß der Tatsache zuzuschreiben, daß der Arbeiter noch keine Gelegenheit 

gehabt hat, sein Vorstellungsvermögen so zu entwickeln, daß er den sozialen und wissen-

schaftlichen Wert seiner Arbeit mit sympathischem Verständnis zu würdigen weiß.“
10

 

Durch die „neue Erziehung“ möchte Dewey Arbeiter heranbilden, die befriedigt, wenn nicht 

gar beglückt darüber wären, ein „bloßes Zubehör der Maschine“ zu sein, „die sie bedienen“. 

Denn er möchte sie gründlich beeinflussen im Sinne der Theorien von der „weitreichenden 

und menschlichen Bedeutung“ niedriger Löhne, des Antreibersystems, der langen Arbeits-

zeit, einer Armee von Arbeitslosen und all jener „sozialen und wissenschaftlichen Werte“ 

überhaupt, die der kapitalistischen Klasse so sehr am Herzen liegen. 

Dewey behauptet, daß dieses Erziehungssystem der einzige Weg zur Beseitigung der Übel-

stände, der Widersprüche des Kapitalismus ist. Nur indem man den „Instinkt des Konstrukti-

ven“ der Arbeiterklasse erfaßt, kann ein Fortschritt in der Ermittlung und Behandlung „unse-

rer wirtschaftlichen Übelstände“ gemacht werden. Die „wirtschaftlichen Übelstände“ haben 

ihre Ursache in den unent-[104]wickelten „Instinkten“ der Arbeiterklasse. Die Erziehung 

muß sich auf die Entwicklung dieser „Instinkte“ konzentrieren. Schon bei den Kindern müs-

sen diese Instinkte „in Richtung auf das Gesellschaftliche ausgebildet werden, müssen sie 

durch historische Interpretationen bereichert und durch wissenschaftliche Methoden kontrol-

liert und aufgehellt werden“. Nur aus einer solchen Lenkung der „Instinkte“ der Arbeiterklas-

se erwächst den Kapitalisten „die beste und stärkste Garantie für eine Gesellschaft, die wür-

dig und liebenswert ist und in harmonischer Einheit lebt“. Wenn die Schulen den Arbeitern 

nur die Vorstellung einflößen könnten, daß ihre tiefsten „Triebe“ in der Bedienung der Profit 

erzeugenden Maschinen Erfüllung finden, dann wären die „Übelstände“ des kapitalistischen 

Systems, wie sie der Kapitalist sieht, tatsächlich eingedämmt und im wesentlichen gelöst. 

Über das Thema der Ermittlung und Behandlung „unserer ökonomischen Übelstände“ in be-

zug auf die Erfassung der „Instinkte“ erklärt Dewey: 

„Gegenwärtig werden die Triebe, die dem industriellen System zugrunde liegen, während der 

Schulzeit entweder praktisch vernachlässigt oder völlig entstellt. Wir sind gewiß nicht in der 

Lage, die Ursachen unserer ökonomischen Übelstände auch nur zu bestimmen, noch weniger, 

wirkungsvoll dagegen anzukämpfen, bevor wir nicht diese konstruktiven und produktiven 

Instinkte schon bei den Kindern und den Jugendlichen systematisch erfaßt und in allgemeiner 

sozialer Richtung ausgebildet, durch historische Interpretation bereichert und durch wissen-

schaftliche Methoden kontrolliert und aufgehellt haben.“
11

 

Der Kapitalismus „baut sich“ nicht etwa auf einem historisch entstandenen System der Aus-

beutung des Menschen durch den Menschen „auf“; die Grundlage des Systems ist eher der 

„Instinkt zum Produzieren“. Also ist der Kapitalismus das Produkt des „Instinkts“; er ist bio-

logischen, nicht gesellschaftlichen Ursprungs. 

Bei Dewey wie bei James und Holmes treten biologische „Triebe“ an die Stelle des unmittel-

bar Übernatürlichen, wenn es darum geht, das Weiterbestehen des ökonomischen Systems zu 

garantieren. Das ist nur eine geringfügige Variation der Theorie von der Gesellschaft, die von 
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der „menschlichen Natur“ ausgeht. Und wenn die mensch-[105]liche Natur als eine Anhäu-

fung von „Trieben“ aufgefaßt wird, folgt daraus, daß man für alle praktischen Zwecke „die 

menschliche Natur nicht ändern kann“. Nach der Meinung Deweys und der Pragmatiker 

überhaupt ist die menschliche Natur mit ihren biologischen „Trieben“ die Grundlage der Ge-

sellschaft, sind es nicht die Produktivkräfte, die Art und Weise, wie die Menschen ihren Le-

bensunterhalt gewinnen. Nach der letzteren, der einzig wissenschaftlichen Formulierung, ist 

der Aufbau der menschlichen Gesellschaft eine Frage sozialer Organisation und kann deshalb 

mit den sich verändernden Produktivkräften verändert werden. Nach der ersten Formulie-

rung, die auf der Ideologie der herrschenden Klasse basiert, beruht die Ordnung des Gesell-

schaftssystems auf den Trieben und existiert unveränderlich. 

„Die Erziehung vom Kinde aus“, eine Theorie der Triebe 

Die Hauptrolle in Deweys pragmatischer Erziehung spielen die „Triebe“. Alle „Impulse“, 

Neigungen usw. sind in letzter Instanz auf die „Urinstinkte“ zurückzuführen, die nach der 

Morgan-Weismannschen Theorie vom Mechanismus der Keim-Genetik ererbt werden. Somit 

bildet die biologisch ausgerichtete Psychologie von James die Grundlage von Deweys „neuer 

Erziehungstheorie“. 

Dewey entwickelt seine auf der Grundlage „der unmittelbaren Instinkte und Tätigkeiten des 

Kindes selbst“
12

 begründete Theorie unter dem Vorwand eines Angriffs auf die traditionelle 

Erziehungslehre. 

Diese Theorie ist nicht von Dewey geschaffen worden. Fröbel hatte die Erziehungstheorie, 

die auf den Trieben basiert, vor einer Generation in Deutschland entwickelt. Wir werden bald 

feststellen, daß Dewey Fröbel die gebührende Anerkennung nicht schuldig bleibt. Beide 

sprechen von der Schule, in der das Kind im Mittelpunkt steht, sagen jedoch offen, daß dies 

nur eine hochtönende Bezeichnung für ein Schulsystem ist, in dem der Instinkt des Kindes 

faktisch in den Vordergrund gestellt wird. 

Dewey greift mit Recht einige Erscheinungen der „alten Erziehung“ an. Doch hierbei ver-

wirft er gleichzeitig die Grundkonzep-[106]tion der Erziehung. Denn er identifiziert das 

Schlechte in der alten Erziehung mit der Konzeption, nach der die Erziehung auf „außerhalb 

des Kindes“ liegenden Einflüssen beruht. Für das alte Erziehungssystem waren der Lehrer 

und das Lehrbuch die Grundlagen der Erziehung, weit eher als „die unmittelbaren Instinkte 

und Tätigkeiten des Kindes selbst“. Lernen ist ein innerer Prozeß, dessen Grundlage im Kin-

de selbst und besonders in dessen Instinkten liegt, behauptet Dewey. Diese Umkehrung der 

Theorie nannte er eine „Kopernikanische Revolution“. Es ist tatsächlich eine Kopernikani-

sche Revolution, aber mit umgekehrtem Vorzeichen! Danach kreist die Gesellschaft in einer 

Bahn um die Instinkte des Kindes. Was Dewey durchführen möchte, ist in Wirklichkeit eine 

Konterrevolution. Der Schwerpunkt der Erziehung sollen die Instinkte des Kindes und nicht 

die Gesellschaft, die Klasse sein, die die Erziehung übernimmt. Auf diese Weise möchte De-

wey den Eindruck erwecken, daß die bürgerliche Beeinflussung die Kindheitsinstinkte vital 

fördert: „Die große Änderung, die jetzt im ganzen Unterrichts- und Erziehungswesen eintritt, 

liegt darin, daß der Schwerpunkt verlegt wird. Es ist eine Veränderung, eine Revolution, 

nicht unähnlich der, welche Kopernikus hervorrief, indem er die Sonne, statt der Erde, zum 

Mittelpunkte der Gestirne erhob. In diesem Falle wird das Kind die Sonne, um welche sich 

alle angewandten Erziehungsvorschläge drehen, das Kind ist jetzt der Mittelpunkt, um wel-

chen sich alles organisiert.“
13
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Das Kind und seine Triebe sollen den Mittelpunkt des Unterrichts bilden, und damit ergibt 

sich ein zweifaches Erziehungsproblem: Erstens muß die Erziehung „die rudimentären In-

stinkte der menschlichen Natur erfassen“, und zweitens muß sie ihnen die Möglichkeit des 

Ausdrucks geben, „indem sie ihnen die geeigneten Mittel liefert“. Dadurch wird die Erzie-

hung noch bessere Ergebnisse erzielen als das alte Erziehungssystem, und zwar auf dem We-

ge der „systematischen Informierung und der Disziplin“. Dewey nennt „diese Bejahung und 

das Wachstum der rudimentären Instinkte erzieherisch gesehen das Himmelreich“. In diesem 

Himmelreich wird alles, was sich die Bourgeoisie in bezug auf „Disziplin“, „Kultur“ und 

„Informierung“ wünschen kann, „zu gegebener Zeit folgen“. „Wenn wir das Himmelreich 

suchen, wird uns alles andere von [107] selbst zufallen – bedeutet in der Auslegung vom er-

ziehlichen Standpunkt aus, daß, wenn wir uns mit den wahren Instinkten und Bedürfnissen 

der Kindheit identifizieren und nur auf ihre völlige Bejahung und ihr Wachstum bedacht sind, 

die Disziplin und die Informierung und Kultur im Leben der Erwachsenen sich zur gegebe-

nen Zeit einfinden werden.“
14

 

Um Dewey richtig zu interpretieren, braucht man nur das Wort „Erwachsener“ im Schlußsatz 

des eben angeführten Zitats durch das Wort „Bourgeois“ zu ersetzen. In diesem Punkt zeigt 

er sich empfindlich, denn seine Schule, in der sich alles auf das Kind konzentriert, und seine 

praktische Lehrmethode sind in der bürgerlichen Presse scharf kritisiert worden. Die kapitali-

stische Klasse hatte noch nicht ganz begriffen, welch nützlichen Dienst ihr dieser neue Apo-

loget an der Chikagoer Universität leistete. Sie beschuldigte ihn, daß in seinem System das 

alles fehlte, was in der alten Erziehung die Hauptsache war, also Disziplin, systematische 

Informierung und Einimpfung der bürgerlichen Weltanschauung, Moralauffassung und Ver-

haltensformen. Immer wieder betont Dewey in seinem Buch „The School and Society“, daß 

seine Theorie nicht nur der alten Erziehung gleichkommt, sondern diese in ihren Ergebnissen 

noch übertrifft. Heute hat die herrschende Klasse natürlich längst die wahre Bedeutung der 

Erziehungstheorie Deweys erkannt. 

Welche Aufgabe hat nun der Lehrer in der Schule, in der sich alles auf das Kind konzentriert, 

zu erfüllen? Der Lehrer soll „die Triebe und Instinkte des Kindes erfassen und ihre Entwick-

lung so leiten, daß das Kind eine höhere Stufe der Auffassungsfähigkeit und Urteilskraft er-

reicht und sich wirkungsvollere Gewohnheiten aneignet“
15

. Der Lehrer soll die Entfaltung der 

Instinkte leiten. Hierbei müssen zwei Faktoren beachtet werden. Der erste ist „Einführung in 

die eigenen Impulse des Kindes“, der zweite „Beendigung auf einer höheren Ebene“
16

. Nach 

Deweys Handbuch ist es hinsichtlich des ersten Faktors die größte pädagogische Sünde, 

wenn der Lehrer die Initiative ergreift. Der Lehrer darf niemals eine Handlung einleiten. Die 

Initiative muß vom Kind ausgehen: „Es gilt als allgemeines Prinzip, daß keine Tätigkeit 

durch Nachahmung ausgelöst [108] werden darf. Den Anfang muß das Kind selbst ma-

chen.“
17

 Der Lehrer muß wissen, welcher Trieb auf einer bestimmten Entwicklungsstufe des 

Kindes zum Ausdruck drängt; er hat lediglich dafür zu sorgen, daß genügend Anregungen 

und Materialien da sind, um die Entfaltung des Triebes möglich zu machen. 

Weiter sagt er: „Wie soeben angedeutet, muß der Lehrer wissen, welche Kräfte auf einer be-

stimmten Entwicklungsstufe des Kindes zum Ausdruck drängen und welche Art von Tätig-

keit diesen Kräften zum Ausdruck verhilft, um dann die erforderlichen Anregungen zu geben 

und die benötigten Materialien zu beschaffen.“
18

 Der Lehrer soll die Instinkte im voraus er-

kennen und das Unterrichtsmaterial beschaffen. Doch damit gibt sich Dewey noch nicht zu-

                                                 
14 Ebenda, S. 53-55. 
15 Ebenda, S. 123. 
16 Ebenda. 
17 Ebenda, S. 124. 
18 Ebenda, S. 125. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 63 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

frieden. Er schmuggelt die alte Konzeption der Erziehung von außerhalb, vom Lehrer her, 

wieder ein, wenn er sagt: „Es ist sehr wahrscheinlich, daß ein einfühlender Lehrer besser als 

das Kind selbst über dessen Instinkte und ihre Bedeutung Bescheid weiß. Aber die Anregung 

muß der augenblicklichen Phase im Wachstumsprozeß des Kindes angepaßt sein. Sie darf 

lediglich stimulierend dahin wirken, in einer adäquateren Form das zu erreichen, worauf das 

Kind instinktiv bereits hindrängt.“
19

 

Hier klafft der Spalt zwischen Theorie und Praxis, jener Theorie, die den arbeitenden Massen 

und auch dem Lehrer die Tatsache verhüllen soll, daß die Erziehung der Prozeß der Beein-

flussung der Schüler durch die Gedanken des Erziehenden ist. Diese Theorie stellt fest, daß 

das Kind seinen Instinkten Ausdruck geben muß, während der Lehrer die notwendigen Mate-

rialien beschafft. Doch in der Praxis stellt es sich heraus, daß der Lehrer – natürlich der „ein-

fühlende“ Lehrer, denn welcher Lehrer möchte wohl nicht einfühlend sein – besser weiß, was 

das Kind wünscht oder wünschen müßte, und deshalb aktiv daran beteiligt ist, diese „Wün-

sche“ dem Kinde einzuimpfen. 

Somit wird der bürgerlichen Erziehung der Anschein verliehen, als ob sie mehr aus den In-

stinkten des Kindes komme als aus der Nachahmung und Anregung durch äußere Einflüsse. 

Dewey erklärt das letztere zum sekundären und das erstere zum primären Er-

[109]ziehungsfaktor. Nach dieser Theorie sollen Nachahmung und Anregung lediglich dem 

Kind helfen, die durch seinen Instinkt verursachten Bedürfnisse und Wünsche auszuführen. 

„Nachahmung und Anregung sind natürliche und unvermeidliche Erscheinungen, doch nur 

als Hilfsmittel zur Ausführung seiner eigenen Wünsche und Ideen.“
20

 Doch Dewey hat be-

reits erklärt, daß der „einfühlende“ Lehrer besser über die Wünsche des Kindes Bescheid 

weiß als das Kind selbst. Es folgt, daß die Bedürfnisse, Wünsche, Ideen, „Instinkte“ und 

„Triebe“ des Kindes mit denen des Lehrers identisch sein werden. 

Das Erziehungsziel, sagt Dewey, ist „die volle Entwicklung der Anlagen des Kindes“
21

. „An-

lagen“ aber ist nur eine andere Bezeichnung für „Instinkte“, „Triebe“, „Wünsche“, „Interes-

sen“ und „Ideen“. Da diese vom Erzieher herrühren, wie dies nach dem Eingeständnis De-

weys bei „einfühlenden“ Lehrern der Fall ist, folgt, daß das Erziehungsziel darin besteht, dem 

Kind jene Auffassungen einzuimpfen, mit denen der Lehrer selbst während seiner Schulzeit 

und im späteren Leben infiltriert wurde. Dagegen wird der ganze Prozeß als die Entfaltung 

der inneren, instinktmäßigen, vererbten Natur des Kindes selbst dargestellt. 

Die Praxis der Schule ist bürgerliche Erziehung, während die Theorie bürgerliche Demago-

gie zur Verhüllung dieser Tatsache ist. 

Welche Eltern möchten nicht wünschen, daß die Schule ihre Hauptaufgabe in der weitestge-

henden Entwicklung ihrer Kinder sehe. Und die Lehrer möchten glauben, daß ihre Aufgabe 

darin besteht, die Kinder in weitestem Maße zu Menschen zu erziehen. Auf der anderen Seite 

können sich wenige Eltern mit dem Gedanken befreunden, daß ihre Kinder zur Schule gehen, 

damit ihnen die Ideen der Klasse eingeflößt werden, die sie unterdrückt und ausbeutet. Und 

wenige Lehrer werden sich eingestehen wollen, daß sie als Werkzeuge der herrschenden 

Klasse deren Ideen den Kindern oktroyieren. Deweys Theorie ist gut darauf abgestimmt, die-

se unliebsame Tatsache den Lehrern wie den Eltern zu verhüllen. 

Die theoretische Fiktion, daß die Schule sich auf das Kind konzentriere, soll die praktische 

Realität einer Schule, die von der Bourgeoisie gelenkt wird, verdecken. 
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[110] Untersuchen wir nun die psychologische Grundlage der pragmatischen Erziehungs-

theorie. 

Die psychologische Grundlage 

Die „moderne Psychologie“
22

 ist, wie Dewey erklärt, der Kern seiner Erziehungstheorie, 

womit er die Psychologie William James’ meint. Er nennt seine experimentelle Grundschule 

der Universität „ein Laboratorium der angewandten Psychologie“
23

. Dewey fügt erklärend 

hinzu, die Schule bemühe sich um „das Problem, die Erziehung des Kindes nach den Prinzi-

pien der geistigen Tätigkeit und des Wachstumsprozesses, wie sie von der modernen Psycho-

logie verkündet wurden, auszurichten“
24

. 

Wenn wir uns daran erinnern, daß sich James’ Psychologie primär mit den Instinkten und 

ihren Wachstumsphasen befaßte, können wir ohne weiteres verstehen, warum sich Dewey 

zur theoretischen Rechtfertigung seiner Erziehungstheorie, die ja den Instinkt zum Mittel-

punkt hat, gerade auf James beruft. Für Dewey besteht das Erziehungsproblem darin, die 

Wachstumsstadien der Instinkte und Triebe zu erkennen, so daß die geeigneten Unterrichts-

stoffe und -themen dann eingeführt werden können, wenn die entsprechenden Entwicklungs-

stufen erreicht sind. Diese Stufen des psychologischen Wachstums sind primär biologischer 

Natur. Ein Widerspruch ist darin aber in Wirklichkeit nicht zu sehen, wenn wir daran denken, 

daß James die Psychologie zum großen Teil auf die Biologie reduzierte und sie mit der 

Weismannschen Vererbungslehre abschloß. Wie wir bald sehen werden, tut Dewey das glei-

che. 

Dewey stellt das Problem der Erziehung so dar, wie er es sieht. Das Problem, sagt er, „besteht 

darin, einen Unterrichtsprozeß herauszubilden, der mit der natürlichen Entwicklung der Fähig-

keiten und der Erfahrung des Kindes harmoniert. Das Problem ist die Bestimmung der Art, der 

Abwechslung und des richtigen Verhältnisses der Unterrichtsgegenstände, die am besten den 

vorherrschenden Bedürfnissen und Anlagen einer bestimmten Entwick[111]lungsperiode ent-

sprechen, und die Bestimmung derjenigen Darbietungsweisen, die das ausgewählte Material 

organisch in die Entwicklung des Kindes eintreten lassen.“
25

 Die Unterrichtsfächer sollen 

eingeführt werden, wenn das Kind dafür reif ist. Aufnahmefähig dafür sein bedeutet jedoch, 

daß die Fähigkeiten, Bedürfnisse, Interessen und Gewohnheiten in einer Phase der Entwick-

lung sind, in der der Lehrstoff „organisch dem geistigen Wachstum des Kindes entspricht“. 

Die Fähigkeiten, Interessen, Bedürfnisse und Gewohnheiten wiederum „beruhen auf einem 

Urinstinkt“. „In erster Linie erwächst jedes Interesse aus einem Instinkt oder einer Gewohn-

heit, die wiederum letztlich auf einem Urinstinkt beruhen.“
26

 Für die Erziehung am wichtig-

sten sind die mit Betätigung verbundenen Instinkte, die „Instinkte des Schaffens und Herstel-

lens“
27

. 

Die Aufgabe der Psychologie besteht darin, zu ermitteln, in welcher speziellen Entwick-

lungsphase der „konstruktiven und produktiven Instinkte“ bestimmte Tätigkeiten wie Holz-

arbeiten, Weben, Kochen und andere handwerkliche Arbeiten in das „natürliche Leben“ des 

Kindes eingeführt werden sollen. 

In der Hauptsache handelt es sich also darum, was die Psychologie Jamesscher Prägung uns 

über die Entwicklungsstufen des Kindes zu sagen hat. Dewey benennt selbst die Probleme: 

„Welches sind also die hauptsächlichen Arbeitshypothesen, die aus der Psychologie über-
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nommen wurden? Welchen erzieherischen Gegenlehren ist man begegnet, die sich bis zu 

einem gewissen Grade auf einer Ebene mit der übernommenen Psychologie befinden?“
28

 

Er nennt und diskutiert drei Hypothesen, die er aus der Jamesschen Psychologie übernommen 

hat. In jedem einzelnen Falle stellt er die Hypothesen der „neuen“ Psychologie den entspre-

chenden Hypothesen der „alten“ Psychologie gegenüber. Dabei kämpft er jeweils gegen Auf-

fassungen, die wirklich kritisiert werden müssen, dann jedoch verwirft er das Richtige zu-

gleich mit dem Falschen. So übernimmt er eine völlig reaktionäre Psychologie als rationale 

Begründung seiner Erziehungstheorie. Dies geschieht jedoch unter [112] dem Vorwand eines 

Angriffs auf einige überlebte traditionelle Auffassungen. 

Zu den aus der zeitgenössischen Psychologie unternommenen Hypothesen sagt Dewey fol-

gendes: „Wenn man an die Diskussion dieser Fragen herangeht, muß man auf einen Gegen-

satz zwischen der modernen und der früheren Psychologie hinweisen. Dieser Gegensatz be-

steht in dreierlei Hinsicht.“
29

 

Die erste Hypothese ist gegen die „alte“ Auffassung gerichtet, daß das individuelle Bewußt-

sein seine Gedanken aus der Berührung mit der Außenwelt empfängt. Nach Dewey muß man 

gegen diese Auffassung einwenden, daß sie das Individuum völlig isoliert von der Gesell-

schaft betrachtet. Das hört sich richtig an. Aber im folgenden führt Dewey aus, was er unter 

der Beziehung der Ideen des individuellen Bewußtseins mit der Gesellschaft versteht. Von 

der Gesellschaft bezieht das Individuum seine Ideen, seine geistige Ausrüstung. Das ist rich-

tig, das entscheidende Problem aber ist, wie das stattfindet. Nach marxistischer Auffassung 

entstehen die Ideen aus der sozialen Praxis des Individuums, aus seiner Teilnahme am pro-

duktiven wie am bewußt gesellschaftlichen Leben. Also sind die geistige Ausrüstung, das 

Bewußtsein, die Psyche primär gesellschaftliche Prozesse, obgleich sie im Hirn und Zentral-

nervensystem ihre physiologische Wurzel haben. Doch wie bei James ist das Bewußtsein des 

Individuums auch bei Dewey primär durch biologische Vererbung bestimmt. Über die Eltern 

überträgt die Gesellschaft biologisch nicht nur die physiologischen Anlagen, sondern auch 

die geistige Ausrüstung des Individuums von Generation zu Generation. Dem Individuum 

wird seine Psyche, sein Bewußtsein als angeborenes Erbe von der „Rasse“ mitgegeben. So 

wird durch Deweys Angriff auf die alte Auffassung der reaktionäre Gehalt seiner eigenen 

Ansicht verhüllt, die er an ihre Stelle setzen will. Gleichzeitig verwirft Dewey das, was von 

der alten Auffassung bestehen bleiben mußte, nämlich die Bildung des individuellen Bewußt-

seins durch die Wechselwirkung mit der Außenwelt. Dewey vertritt die Ansicht, daß das Be-

wußtsein von innen her, aus dem individuellen Erbe, geformt wird. 

Für seine Erziehungstheorie, die den Instinkt in den Mittelpunkt stellt, mußte Dewey eine 

Psychologie suchen, nach der das indi-[113]viduelle Bewußtsein primär durch Vererbung 

von Instinkten und nicht durch die gesellschaftliche Praxis in der Außenwelt gebildet wird. 

So sagt er: „Durch den Vererbungsgedanken hat sich die Vorstellung eingebürgert, daß die 

geistige und physische Ausrüstung des Individuums ein Erbe der Rasse ist, ein Kapital, wel-

ches das Individuum von der Vergangenheit geerbt hat und das es für die Zukunft verwal-

tet.“
30

 Die physische Vererbung, von der Dewey spricht, ist offensichtlich eine Anspielung 

auf die damals „neue“ Morgan-Weismannsche Genetik, die den Organismus lediglich als 

Träger des Gens auffaßte, das unverändert von einer Generation auf die andere übertragen 

wird. Die geistige Vererbung, von der Dewey spricht, das Erbe der geistigen Fähigkeiten, ist 

offensichtlich die Jamessche Übertragung der Weismannschen Genetik auf psychologische 

Erscheinungen. 
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Die erste Hypothese, die Dewey aus der „neuen“ Psychologie übernimmt, lautet also, daß die 

geistigen Anlagen insofern eine gesellschaftliche Erscheinung sind, als sie vererbt werden, 

und daß das individuelle Bewußtsein nur der Mittler zwischen den Generationen ist. Die In-

stinkte und Triebe werden im wesentlichen unberührt über das individuelle Bewußtsein an 

die folgenden Generationen weitergegeben. 

Die zweite Hypothese, die Dewey aus der Psychologie in seine Erziehungstheorie übernom-

men hat, bezieht sich auf die Ersetzung der Wahrheit durch Betätigung. Das kommt unmit-

telbar und ausdrücklich von James. Doch auch diese Hypothese wird unter dem Deckmantel 

eines Angriffs auf die alte Ansicht vorgetragen, in diesem Falle der Ansicht, daß Intellekt 

oder Erkenntnis den ganzen Inhalt der Psychologie ausmachen, wobei Emotion und Tätigkeit 

ausgeschlossen bleiben. Der Angriff auf diese alte Ansicht war zwar berechtigt, Dewey aber 

beabsichtigt damit, die Tatsache zu verhüllen, daß er Emotionen, Triebe und Instinkte zum 

einzigen Inhalt der Psychologie macht und jede wirkliche Erkenntnis der realen Welt aus-

schließt. Intellekt oder Erkenntnis sind bei Dewey wie bei James auf eine bloße Ausrichtung 

der Tätigkeit reduziert, wobei jede wahre Konzeption von der Wirklichkeit fehlt. Die Er-

kenntnis wird damit lediglich zur Methode, die Mittel zur Errei-[114]chung angestrebter Zie-

le zu finden. Damit tritt Zweckdienlichkeit an die Stelle von Erkenntnis und Wahrheit. De-

wey benutzt diese Hypothese in seiner Erziehungstheorie, um damit seine Betonung des Ver-

hältnisses zwischen Mittel und Zweck als den Gegenstand der Lerntätigkeit rational zu be-

gründen. 

Dewey stellt diese zweite von der Jamesschen Psychologie übernommene Hypothese wie 

folgt dar: 

„Zweitens war die frühere Psychologie eine Psychologie des Wissens, des Intellekts. Die 

Emotionen und Bestrebungen traten nur ganz zufällig und in abgeleiteter Form in Erschei-

nung. Über Empfindungen wurde viel gesprochen, aber fast nichts über Gemütsbewegungen. 

Wir glauben, um es mit den Worten von James zu sagen, daß der Intellekt, der Bereich der 

Empfindungen und Ideen, nur eine mittlere Abteilung ist, die wir manchmal für endgültig 

halten, wobei wir bei der ungeheuerlichen Vielfalt der Länge und der Komplikationen der 

Betrachtungen, die sie ausfüllen mögen, nicht erkennen, daß sie nur eine wesentliche Funkti-

on erfüllen: die Richtung zu bestimmen, die unsere unmittelbare oder künftige Tätigkeit ein-

schlagen wird.“
31

 

Wenn Dewey und James die alte Auffassung der Erkenntnis verwerfen, da sie keine Bezie-

hung zum Handeln hat, verwerfen sie zugleich die einzige Voraussetzung, auf Grund der die 

Erkenntnis das Handeln lenken könnte, nämlich daß die Erkenntnis wahre Erkenntnis sein 

muß, daß die Ideen der objektiven materiellen Welt entsprechen müssen. Das ist das 

schlimmste Vergehen der Pragmatisten, wie immer wieder festgestellt wurde. Sie behaupten, 

daß sie Theorie und Praxis, wahre Erkenntnis und richtiges Handeln verbinden, doch dann 

beseitigen sie die wahre Theorie und die wahre Erkenntnis und lassen somit die Praxis ohne 

Führung, indem sie diese Praxis in das Nützlichkeitsprinzip im Hinblick auf Mittel und 

Zweck umwandeln und die Improvisation und die Methode experimenteller Versuche und 

Korrekturen in Anwendung bringen. Um das Handeln leiten zu können, muß die Erkenntnis 

die Dinge so widerspiegeln, wie sie wirklich sind und wie sie sich in der realen Welt bewe-

gen. Gerade diese Seite weisen die Pragmatisten zurück. Sie sagen, die Erkenntnis sei einzig 

und allein auf die Praxis beschränkt. Das ist eine Formel, die jede Lenkung ausschließt, denn 

[115] sie zerstört die wissenschaftliche Theorie. Mit ihrer Hilfe verteidigt Dewey sein Ziel, 

die Erwerbung geistiger Kenntnisse an den Volksschulen zu verhindern, wo die Kinder der 

Arbeiter erzogen werden. Er will nur die Erkenntnis des „Wie“ vermitteln, die Beziehung des 
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Mittels zum gewünschten Zweck, und nicht die Erkenntnis der realen Welt durch die Wahr-

heiten, welche sich die Menschen im Verlauf ihrer Geschichte erworben haben. 

Die zweite aus der Jamesschen Psychologie übernommene Hypothese ist also die Beseiti-

gung wahrer Erkenntnis und die Einsetzung der Dienlichkeit in Mittel und Zweck als „Richt-

schnur“ zum Handeln. Sie ist das geistesfeindliche, antiwissenschaftliche Wesensmerkmal 

des Pragmatismus auf allen Gebieten. 

Die dritte Hypothese, die Dewey der Jamesschen Psychologie entlehnt und in seine Erzie-

hungstheorie aufgenommen hat, betrifft die Entwicklungsstufen der Instinkte und Triebe des 

Kindes. Aber wiederum ist der reaktionäre Inhalt der Gedanken Deweys durch einen an sich 

berechtigten Angriff auf eine herkömmliche Ansicht maskiert. Diesmal richtet sich der An-

griff gegen die veraltete Idee, daß das Bewußtsein sich nicht verändert, daß es ein für allemal 

gegeben ist. Doch nachdem Dewey diese Konzeption angegriffen hat, setzt er sie wieder in 

ihre Rechte ein. Er führt sie wieder in der Form von Instinkten und Trieben ein, die von An-

fang an existierten und sich lediglich in Phasen entwickelten. Er behauptet sogar, das Be-

wußtsein sei ein Entwicklungsprozeß und keine starre Erscheinung. Unter Entwicklung aber 

versteht er die stufenweise Entfaltung des Instinkts. Daraus folgert er für die Erziehung, daß 

man bei jeder Lehrmethode auf die Instinkte zurückgreifen müsse, die sich auf der jeweiligen 

Entwicklungsstufe entfalteten. Das Lernen muß im Einklang mit den jeweiligen Phasen er-

folgen. Was auf welcher Stufe vermittelt werden kann, ist nur dadurch herauszufinden, daß 

man es in der Praxis erprobt. Dieser Vorgang des Ausprobierens war die Aufgabe der Ver-

suchsschule Deweys in Chikago. 

Dewey schreibt über die Entwicklungsstufen: 

„... Wir fassen den Intellekt als etwas sich Entwickelndes auf, das sich deshalb wesentlich 

verändert und dabei in verschiedenen Zeitabschnitten unterschiedliche Phasen der Aufnah-

mefähigkeit und des Interesses eröffnet ... 

[116] Wiederum, wenn wir es mit der Vorstellung, daß das Bewußtsein sich entwickele und 

diese Entwicklung auf ihren verschiedenen Stufen jeweils typische Merkmale aufweise, ernst 

meinen, so ist klar, daß noch einmal auf die notwendige Änderung des Erziehungswesens 

hingewiesen wird. Es ist eindeutig, daß die Auswahl und Einteilung des Unterrichtsstoffs im 

Lernprozeß mit Rücksicht auf die richtige Versorgung der in einer bestimmten Zeit vorherr-

schenden Betätigungsrichtungen erfolgen muß und nicht mit Rücksicht auf zerstückelte Teile 

eines fertigen Universalwissens ...“ (Hervorhebungen von mir. H. K. W.)
32

 

Da die Interessen nach Deweys Auffassung ihren Ursprung in „Urinstinkten“ haben, wird die 

ganze Konzeption der „Entwicklungsstufen“ von einer biologisch-psychologischen Plattform 

getragen. Nicht die gesellschaftlichen Beziehungen, in die ein Kind eintritt, bestimmen die 

Stufen seiner Entwicklung, sondern, wie Dewey meint, eher die Entfaltung der angeborenen 

Instinkte. Die Stufen sind also biogenetischer Natur. Natürlich sind die Entwicklungsstufen, 

die Dewey unterscheidet, in Wirklichkeit nicht biogenetisch bedingt, sie sind vielmehr psy-

chologische Entwicklungsstufen, die ihren Ursprung in den bürgerlichen Beziehungen haben, 

in die das Kind eintritt. 

In einem Aufsatz über die Sowjetpsychologie stellt A. N. Leontjew diese biogenetische 

Theorie der Entwicklungsstufen als die typisch bürgerliche Methode in der Pädagogik dar: 

„Die zahlreichen Periodisierungen der Kindheit in der bürgerlichen Psychologie sind be-

kannt. Sie zeichnen sich sämtlich mehr oder weniger dadurch aus, daß sie von der metaphysi-

schen Auffassung der psychischen Entwicklung als der Entfaltung der im Kinde angelegten 
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Eigenschaften ausgehen, also von Theorien, die fälschlicherweise sogenannte biologische 

Gesetzmäßigkeiten in die Kindespsychologie übertragen, die die psychische Entwicklung des 

Kindes mit seiner biologischen identifizieren und dabei Merkmale wie den Zahnwechsel oder 

die Entwicklung der Funktion der Geschlechtsdrüsen zugrunde legen. Es sind durchgängig 

Versuche, die psychische Entwicklung des Kindes als eine Erscheinung des Wachstums dar-

zustellen. 

Der pseudowissenschaftliche Charakter dieser ihrem eigentlichen [117] Wesen nach pädolo-

gischen Periodisierungen der Kindheit ist offensichtlich.“
33

 

Im Gegensatz zu dieser bürgerlichen Theorie der Entwicklungsstufen haben die Sowjetpsy-

chologen festgestellt: „Was als psychische Eigentümlichkeiten, die der jeweiligen Entwick-

lungsstufe fatalistisch zugeordnet wurden, herausgestellt wurde, erwies sich in Wirklichkeit 

als das Produkt des kindlichen Lebens, das unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen 

verlief, als das Produkt von Erziehung und Unterricht.“
34

 Was Dewey als biogenetische Stu-

fen in der Entwicklung der Instinkte erscheinen lassen möchte, ist also in Wirklichkeit das 

Produkt des Lebens und des Unterrichts in der kapitalistischen Gesellschaft. Lernstufen beru-

hen primär auf gesellschaftlichen und nicht auf biologischen Erscheinungen. 

Die dritte und letzte Hypothese, die Dewey aus der Jamesschen Psychologie übernimmt, ist 

also die biogenetische Theorie der Entwicklungsstufen, Stufen der Entfaltung inhärenter „In-

stinkte“, „Tendenzen“, „Triebe“, „Bedürfnisse“ und „Interessen“. 

Die drei Hypothesen sind in Wechselbeziehung voneinander abhängig. Ist die erste gegeben, 

sind die beiden anderen ihre logische Folge. Denn wenn die geistigen Anlagen auf biologi-

schem Wege als „Instinkte“, „Tendenzen“ usw. vererbt werden, folgt, daß sich die „Erkennt-

nis“ mit den Mitteln zur Befriedigung dieser inhärenten, angeborenen Triebe befaßt und daß 

sich diese in einem „Entwicklungs“prozeß entfalten. Zusammengenommen haben die drei 

Hypothesen weitreichende Folgerungen für die Erziehungstheorie. Von der dritten Hypothe-

se, also der Entfaltung der „Instinkte“ oder „Interessen“ in Entwicklungsstufen, ausgehend, 

zieht Dewey die Schlußfolgerungen aus der „neuen“ Psychologie für die Erziehung. Er sagt: 

„Wenn wir nun auf die Lösungen im Bereich der Erziehung zu sprechen kommen, die mit 

den psychologischen Hypothesen angestrebt wurden, ist es zweckmäßig, von den Entwick-

lungsstufen auszugehen.“
35

 

Dewey legt seiner Erziehungstheorie die Theorie von den biogenetischen Stadien des Wach-

stums zugrunde. Den Mittelpunkt [118] dieser Theorie bildet der Lehrsatz, daß ein bestimm-

ter Unterrichtsgegenstand auf derjenigen Stufe in den „natürlichen Ablauf“ der Entwicklung 

des Kindes einzuführen ist, wo seine „Instinkte“ und „Interessen“ dafür „aufnahmebereit“ 

sind. Welches aber ist der „Unterrichtsgegenstand“? Er ist das Mittel, welches die Bedürfnis-

se des Kindes auf Grund seiner „Instinkte“ und „Interessen“ befriedigt oder erreichen hilft. 

Der gesamte Gegenstand der pragmatischen Erziehung ist das Verhältnis vom Mittel zum 

Zweck und die Überwindung aller Hindernisse, die sich dem Erfolg hierbei in den Weg stel-

len. 

Mittel und Zweck an Stelle von Erkenntnis 

Das Erziehungsziel auf allen Entwicklungsstufen ist nach Auffassung Deweys das Verhältnis 

vom Mittel zum Zweck. „Der allgemeine Standpunkt“, sagt er, „ist die Anpassung der Mittel 

an die Zwecke.“ Die „Zwecke“ entspringen angeblich dem „Interesse“, das „aus einem In-

stinkt oder einer Gewohnheit erwächst, die ihrerseits letztlich auf einem Urinstinkt basie-
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ren“
36

. Nach Ansicht Deweys ist es das Ziel der Erziehung, zu entdecken, welchen „Zweck“, 

welches „Interesse“ usw. ein Kind auf einer bestimmten Entwicklungsstufe verfolgt, und 

zwar bewußt oder unbewußt, und das Kind zur Anwendung der Mittel zu führen, die seinem 

„Interesse“ zum Erfolg verhelfen. Das Ziel besteht darin, das Kind zur Auswahl und Anwen-

dung der Mittel zu befähigen, die zur Erreichung seines Zwecks wirksam sind. 

Dewey spricht nur von zwei Stadien, jedoch nicht, weil es deren nicht mehr gibt, sondern 

weil die Elementarschule der Universität nur mit zwei „Altersgruppen“ experimentell gear-

beitet hat. „Typisch für die erste Altersgruppe, das heißt die vier- bis achtjährigen Kinder, 

sind ihre unmittelbaren sozialen und persönlichen Interessen und ihre direkte, rasch herbeige-

führte Verbindung zum Eindruck, zur Vorstellung und zum Handeln.“
37

 Diese Altersgruppe 

unterscheidet noch nicht zwischen Mittel und Zweck, Handeln und Vorstellungen, sondern 

lebt in einer „unbestimmten Einheit des [119] Erlebens“
38

. Diese „unbestimmte Einheit des 

Erlebens“ demonstriert jedoch „den engen Zusammenhang zwischen Wissen und Tun, der für 

diese Periode des kindlichen Lebens so kennzeichnend ist“.
39

 

Erst auf der zweiten Stufe befaßt sich die Erziehung primär mit der „Anwendung der Mittel 

zum Zweck“. Die Altersgruppe „von acht oder neun bis elf oder zwölf Jahren“ ist geeignet 

zur Einführung von „Gesetzen des Handelns – das heißt von regelmäßigen Mitteln, die ge-

eignet sind, beständige Ergebnisse zu erzielen“. Auf dieser Entwicklungsstufe handelt es sich 

darum, das Kind zur Erkenntnis der „Notwendigkeit“ zu führen, „die praktische und geistige 

Beherrschung solcher Arbeits- und Untersuchungsmethoden zu erlangen, die es dazu befähi-

gen, selbständig Ergebnisse zu erzielen“
40

. Nicht die Kenntnisse, die wahrheitsgetreu die 

Vorgänge in der objektiven Außenwelt widerspiegeln, sondern jedes Mittel, das verspricht, 

zur Erreichung des erstrebten Zwecks zu führen – darin sollen wir nach Dewey den Inhalt der 

Erziehung sehen. Persönliche Befriedigung wird an die Stelle der Wahrheit gesetzt. Alles 

Nützliche, alles Wirksame wird als „wahr“ bezeichnet. Nach diesem Verfahren möchte De-

wey die Kinder der Arbeiterklasse „erziehen“. Sie sollen nicht mit den von der Menschheit 

angehäuften Erkenntnissen und Wahrheiten bekannt gemacht werden, denn in ihrer Hand 

wären sie zu gefährlich. Dafür sollen ihnen die „Gesetze des Handelns“ beigebracht werden, 

damit sie gute Arbeitskräfte abgeben. Noch wichtiger aber ist, daß man ihnen die Waffe der 

Wahrheit rauben will, mit der sie die zweckdienlichen Lügen und Ansichten bekämpfen 

könnten, durch die sie die herrschende Klasse an das Ausbeutungs- und Unterdrückungssy-

stem fesselt. Die Begrenzung der Erziehung auf „Gesetze des Handelns“ läßt Tür und Tor 

offen für die Lügen von der Überlegenheit der Weißen, der Überlegenheit der angelsächsi-

schen Rasse und für all die anderen schändlichen ideologischen Waffen der Imperialisten. 

N. K. Gontscharow schreibt darüber in einem Aufsatz über die Erziehung in den Vereinigten 

Staaten: 

„Es ist bekannt, daß die Pragmatisten der Lerntätigkeit die sub-[120]jektive Erfahrung zu-

grunde legen, und die Mittel zur Erwerbung der Erfahrung seien Theorie, Erkenntnis, Ideen 

und Überzeugungen. Ihrer Meinung nach widerspiegeln aber die Ideen, die Wissenschaft und 

die Erfahrung nicht die objektive Welt; sie sind nur insofern wertvoll, als sie der Menschheit 

nützlich sind. ‚Das Wertkriterium einer Idee‘, sagt Dewey‚ ‚ist ihre Fähigkeit, das Problem, 

für welches sie vorgesehen ist, zu lösen. Der Prüfstein, der Maßstab oder das Kriterium der 

Wahrheit ist die praktische Verwirklichungsmöglichkeit.‘ Die Pragmatisten sprechen nicht 

von der Objektivität der Wahrheit, sondern von der Nützlichkeit der Wahrheit. Es versteht 
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sich, daß solche ‚Philosophie‘ der reaktionären amerikanischen Bourgeoisie sehr gelegen 

kommt, denn alles, was sie für nützlich erachtet, wird als wahr erklärt. ‚Der Marshallplan‘ ist 

für die Reaktionäre nützlich, also ist er wahr. Gesetze gegen die Arbeiterklasse sind nicht 

weniger nützlich, also sind sie ebenfalls wahr. Mit solcher Sophistik kann man überhaupt 

alles beweisen, sogar, daß die amerikanischen Kriegstreiber unschuldige Lämmer sind oder 

daß die reaktionären Pädagogen Wohltäter der ganzen Menschheit sind, also genau das, wo-

für sie sich selbst ausgeben.“
41

 

Der Gegenstand der Erziehung sind jeweils die Mittel, die zur Erreichung des beabsichtigten 

Zwecks nützlich sind. Das Kind soll in dieser Weise schon geschult werden, sobald es das 

Alter von „acht oder neun“ Jahren erreicht hat. Will man ein Gefühl der Überlegenheit über 

Menschen anderer Hautfarbe erzeugen, so muß man sich natürlich darum bemühen, Mittel 

zur Befriedigung dieses „Triebes“, „Bedürfnisses“ oder „Wunsches“ zu finden, die in „einem 

Urinstinkt“ wurzeln. Möge er im Ku-Klux-Klan seine Blüten treiben. Wenn er zur Befriedi-

gung eines Wunsches verhilft, ist er „wahr“. Geht man von den pragmatischen Theorien aus, 

so gibt es keine objektive Wahrheit, um diese als unwahr zu entlarven. Dewey gibt das natür-

lich nicht so ausdrücklich zu, es ist jedoch die unbestreitbare Logik seiner Einstellung. 

[121] Dewey beschreibt den Unterrichtsgegenstand und die Methodologie des Mittels zum 

Zweck, die auf der zweiten Entwicklungsstufe eingeführt werden sollen, in folgender Weise: 

„In der zweiten Periode, die sich vom achten oder neunten bis zum elften oder zwölften Le-

bensjahr erstreckt, besteht das Ziel darin, die Veränderung zu erkennen und zu berücksichti-

gen, die das Kind jetzt durchmacht, da es in zunehmendem Maße erfaßt, daß beständigere 

und objektivere Ergebnisse möglich sind und daß es zur Erreichung dieser Ergebnisse not-

wendig ist, Tätigkeiten zu beherrschen, die die notwendige Geschicklichkeit vermitteln ... 

Für die Methode gilt ein analoges Problem: dem Kinde zu der Erkenntnis zu verhelfen, daß 

eine ähnliche Entwicklung in seinem Innern notwendig ist – zur Erkenntnis der Notwendig-

keit, die praktische und geistige Beherrschung solcher Arbeits- und Untersuchungsmethoden 

zu erlangen, die es befähigen, selbständig Ergebnisse zu erzielen.“ (Hervorhebungen von 

mir. H. K. W.)
42

 

James sagt, es sei das Ziel der Erziehung, „Gesetze des Handelns“ oder „geeignete Mittel zur 

Erreichung beständiger Ergebnisse“ zu dem Zeitpunkt zu vermitteln, wenn sie den Verände-

rungen in der Entwicklung des Kindes am besten entsprechen. Dieses „Ziel“ könnte richtig 

erscheinen, wenn wir nicht den Unterschied zwischen „Gesetzen des Handelns“ einerseits 

und Erkenntnis und Wahrheit anderseits kennen würden, wenn wir nicht wüßten, daß Dewey 

Erkenntnis und Wahrheit durch Dienlichkeit in Mittel und Zweck ersetzt. Die Zweckdien-

lichkeit, die er und die Schulen dem Kind auf geeigneter Entwicklungsstufe übermitteln wol-

len, ist natürlich immer das, was der Bourgeoisie zweckdienlich erscheint. Heute sind das 

Kriegshysterie durch Atomkriegsübungen und Hetzfeldzüge gegen die „Roten“. 

Die Erziehungsmethode ergibt sich aus dem verkündeten Ziel. Sie soll „dem Kind zu der 

Erkenntnis ... der Notwendigkeit verhelfen, die ... Beherrschung solcher Arbeits- und Unter-

suchungsmethoden zu erlangen, die es befähigen, selbständig Ergebnisse zu erzielen“. Das 

Kind soll lernen, „daß es auf den Erfolg ankommt“, daß alles „Wirksame“ „Barwert“ hat, wie 

William James sagt. 
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[122] Dieser „Erziehungs“prozeß des Erlernens von „Gesetzen des Handelns“, die bei der 

„Anwendung der Mittel zum Zweck“ zum Erfolg führen, wird auch nach dem zwölften Le-

bensjahre fortgesetzt. Da die Experimente in der Versuchsschule noch nicht durchgeführt 

worden waren, skizzierte Dewey nur, wie sich Ziel und Methode bei verschiedenen Fächern 

der alten Schule wie Geschichte und Naturwissenschaft ausnehmen würden. Über den Ge-

schichtsunterricht sagt er: „Da das Ziel nicht darin besteht, ‚Universalwissen‘ zu vermitteln, 

sondern nur die Kenntnis der gesellschaftlichen Arbeitsprozesse, die zur Erreichung gesell-

schaftlicher Resultate benutzt werden, wird kein Versuch unternommen, die ganze Geschich-

te Amerikas in chronologischer Anordnung durchzunehmen ... Das Ziel besteht darin, allerlei 

klimatische und örtliche Bedingungen zur Kenntnis zu bringen, die verschiedenen Hindernis-

se und Hilfsmittel zu zeigen, auf die die Menschen gestoßen sind, und vielerlei historische 

Traditionen und Ziele anderer Menschen zu erläutern.“
43

 

Die Geschichte wird studiert, um zu erkennen, welche Mittel in der Vergangenheit wirksam 

waren, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Sie wird nicht in ihrem chronologischen Ablauf, 

sondern häppchen- und stückchenweise gelehrt, was eine wirkungsvolle Methode ist, die 

wirkliche Geschichte mit ihren Klassenkämpfen und Revolutionen auszulassen. Überdies 

wird die Geschichte so gelehrt, daß erkannt wird, wie die Menschen in der Vergangenheit 

Hindernisse überwunden haben, wo diese nicht sozialer Natur waren und nichts mit kolonia-

ler Unterdrückung und Krieg zu tun hatten, sondern natürliche Hindernisse wie „klimatische 

und örtliche Bedingungen“ sind. Wenn die Geschichte als das Studium früherer erfolgreicher 

oder nicht erfolgreicher Mittel zum Zweck gelehrt wird, ist es eindeutig, daß damit der Ge-

schichtsunterricht aus dem Lehrplan gestrichen ist. Deweys „Geschichts“unterricht soll die 

Söhne und Töchter der Arbeiterklasse lehren, daß es keine Geschichte gibt, daß es nur ver-

schiedenartige Mittel zu bestimmten Zwecken gibt. 

Über den naturwissenschaftlichen Unterricht sagt Dewey: „Der allgemeine Standpunkt – die 

Anwendung der Mittel zum Zweck – bestimmt auch die Arbeit im naturwissenschaftlichen 

Unterricht. Die Durchführung von Experimenten im Unterricht ist dem Studium [123] der 

Prozesse gewidmet, die den Menschen wertvolle Resultate gewähren. In der ersten Periode 

betätigt sich das Kind weniger untersuchend als unmittelbar produktiv. Seine Experimente 

sind Formen aktiver Betätigung – fast genauso wie sein Spielen. Später versucht es, heraus-

zufinden, wie man verschiedenartige Materialien oder Hilfsmittel anwendet, um bestimmte 

Resultate hervorzubringen.“
44

 Somit geht es in der Naturwissenschaft nicht um Fakten und 

Gesetze, die der Bewegung der Dinge und Prozesse in der objektiven Welt entsprechen, son-

dern nur um die Erkenntnis des „Wie“, um die „Gesetze des Handelns“, die zur Erreichung 

der gewünschten Resultate gefunden werden müssen. Das ist kein naturwissenschaftlicher 

Unterricht, sondern eine Formel zur Beseitigung der Naturwissenschaft aus dem Lehrplan. 

Wiederum ist es genau das, was wir von einem bürgerlich-apologetischen Erziehungstheore-

tiker zu erwarten haben. Denn echte Naturwissenschaft wird genau wie eine echte Ge-

schichtswissenschaft zur Drohung für die herrschende Klasse, wenn sie der „großen Mehr-

heit“ in die Hand gegeben wird. 

Über andere Fächer sagt Dewey: „Das Verhältnis der Mittel zum Zweck wird auch in ande-

ren Arbeitsgebieten betont.“
45

 Aus den „anderen Arbeitsgebieten“ erwähnt er „Handarbeit“, 

„Kochen“, „Nähen“, „Lesen“ usw. Dewey erklärt, daß in allen Fächern des Lehrplans „das 

spezifische Prinzip des bewußten Verhältnisses der Mittel zum Zweck als das einigende Prin-

zip erschienen ist“
46

. Und er fügt hinzu: „Wir hoffen, daß seine Betonung in allen Arbeitsge-

                                                 
43 Ebenda, S. 100. 
44 Ebenda, S. 101/102. 
45 Ebenda, S. 102. 
46 Ebenda, S. 103. 
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bieten eine entschieden verdichtende und vereinheitlichende Wirkung auf die Entwicklung 

des Kindes haben wird.“
47

 Die Betonung der pragmatischen Dienlichkeit in Mittel und 

Zweck als Surrogat für Erkenntnis und Wahrheit soll tatsächlich „eine verdichtende und ver-

einheitlichende Wirkung auf die Entwicklung des Kindes“ haben; sie zielt darauf ab, das 

Kind mit der geistigen und moralischen Fäulnis zu infizieren, die die kapitalistische Klasse in 

der Epoche des Imperialismus kennzeichnet – um es so durch „verdichtende Wirkung“ zu 

„vereinheitlichen“ und der bürgerlichen Gesellschaftsordnung dienstbar zu machen. [124] 

Schlußfolgerung 

Schließlich beruft sich Dewey auf seinen geistigen Herrn und Meister auf dem Gebiet der 

Erziehung. Fröbel hatte die biogenetische Theorie der Entwicklungsstufen als Hauptthese 

seines 1826 in Deutschland erschienenen Buches „Die Menschenerziehung“ ausgearbeitet. 

Dewey sagt nun von der Universitätselementarschule: „Die Schule ist in ihrem ganzen Ab-

lauf – an dem jetzt Kinder von vier bis dreizehn Jahren beteiligt sind – bemüht, gewisse Prin-

zipien zu verwirklichen, die Fröbel vielleicht als erster bewußt vertreten hat.“
48

 Eines der von 

Fröbel aufgestellten Prinzipien, das in seiner eigenen Theorie eine zentrale Rolle spielt, um-

schreibt Dewey in folgender Weise: „Daß die Hauptwurzel jeder pädagogischen Tätigkeit in 

dem instinkt- und triebbedingten Verhalten und Tun des Kindes liegt und nicht in der Darbie-

tung und Anwendung äußerer Mittel, sei es nun durch die Gedanken anderer oder durch die 

Sinne.“
49

 

Das ist das Grundprinzip, von dem die pragmatische Erziehungstheorie durchdrungen ist. Es 

verkehrt die Erziehung derart, daß sie auf dem Kopf steht. Das ist krassester subjektiver Idea-

lismus. Es erklärt die Erziehung als abhängig von den inneren, instinktbedingten Geistesan-

lagen des Kindes und leugnet die Abhängigkeit der Ideen und Ansichten des Kindes von der 

Erziehung, die von außerhalb, vom Lehrer, von den Büchern und vom Leben in der Gesell-

schaft erfolgt. Wie auf allen anderen Gebieten benötigt die Bourgeoisie den subjektiven Idea-

lismus auch in der Pädagogik, um das Volk mit ihrer reaktionären Ideologie zu vergiften. 

Ebenso wie Charles Peirce die subjektiv-idealistische Philosophie bei Berkeley und Hume 

entlieh und als Grundlage für die Entwicklung seiner klassengebundenen pragmatischen Me-

thode benutzte, entlieh Dewey die subjektivistische Erziehungstheorie mit dem „Instinkt“ im 

Mittelpunkt bei Fröbel, um die pragmatische Methode der „Anwendung der Mittel zum 

Zweck“ in der Pädagogik rational zu begründen. 

Dewey zieht das Fazit seiner pragmatischen Erziehungstheorie und -methode in seinen An-

weisungen für den Lehrer. Er hat zwei solcher allgemeinen Anweisungen geschrieben. Die 

erste beruht auf [125] der subjektivistischen „Instinkt“theorie. Wenn der Lehrer überlegt, in 

welche Beschäftigung er das Kind einführen soll, muß er sich folgende Frage stellen: „Ist es 

etwas, wozu es [das Kind] die instinktbedingten Wurzeln in sich hat und was die Fähigkeiten, 

die in ihm zur Manifestierung drängen, zum Reifen bringt?“
50

 

Die zweite allgemeine Anweisung an den Lehrer trägt diesem auf, er müsse, nachdem er die 

der kindlichen Entwicklungsstufe des „Instinkts“ entsprechende Beschäftigung ausgewählt 

hat, bemüht sein „um die Entwicklung des Verständnisses für weiterliegende Zwecke und des 

Verständnisses der Notwendigkeit, die Handlungen so zu lenken, daß sie diesen Zwecken als 

Mittel dienen“
51

. 

                                                 
47 Ebenda. 
48 Ebenda, S. 111. 
49 Ebenda, S. 112. 
50 Ebenda, S. 114. 
51 Ebenda, S. 147. 
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Die subjektivistische Instinkttheorie bereitet also der Erziehungsmethode der Dienlichkeit der 

Mittel zum Zweck den Weg. 

Deweys Buch „School and Society“ bezeichnet die Herausbildung der pragmatischen Erzie-

hungstheorie in den Vereinigten Staaten. Seit der Jahrhundertwende ist seine Philosophie 

zum „Leitstern“ der meisten führenden Lehrerbildungsanstalten des Landes geworden. Die 

Theorie ist nicht fortschrittlich. Sie ist vielmehr durch und durch reaktionär. In der Hand 

rechtschaffener, ihrem Beruf ergebener und befähigter Lehrer hat sie trotzdem dazu beigetra-

gen, den alten, autoritativen, schulmeisterlichen Erziehungstyp zu untergraben. Das war eine 

historisch notwendige Aufgabe in der Entwicklung der Theorie und Praxis der Erziehung. 

Auch hat das pragmatische Herangehen dem Lehrer mehr Raum gegeben, seine Arbeit frei-

zügiger und schöpferischer zu verrichten. Sie hat die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Seite 

des Erziehungsprozesses gelenkt, nämlich auf die Entwicklung des Kindes als Individuum 

und nicht als Nachplapperer des Lehrers. Doch trotz alledem hat die pragmatische Theorie im 

wesentlichen dazu gedient, Lehrer und Schule darüber in die Irre zu führen, wodurch das alte 

Schulmeistersystem zu ersetzen sei. Statt dessen hat sie die Erziehung in den Vereinigten 

Staaten genau wie die alte Erziehung in den Dienst der herrschenden Interessen gestellt und 

sie dabei nur den Bedingungen des 20. Jahrhunderts angepaßt. 

Dewey und seine Schüler – Counts, Childs, Kilpatrick, Keleher, Washburne und andere – 

haben die „Instinkt“theorie und die zweck-[126]dienliche Methodologie an die Stelle von 

Autorität und Drill gesetzt und so die Gewähr dafür geschaffen, daß die Erziehung der impe-

rialistischen Reaktion dienstbar bleibt. Gontscharow schreibt dazu folgendes: „Dewey, 

Counts und andere Erziehungstheoretiker ihres Schlages führen einen entschiedenen Kampf 

um die Erhaltung des bürgerlichen Einflusses nicht nur in der Ökonomie, sondern auch in der 

Ideologie. Sie stellen die Pädagogik völlig in den Dienst der Interessen der amerikanischen 

Reaktionäre.“
52

 

Als Deweys Buch „The School and Society“ erschien, das den Gipfelpunkt einer zwanzigjäh-

rigen Entwicklung der pragmatischen Apologetik auf verschiedenen Gebieten der Ideologie 

bildete, war die Zeit reif für die Verbreitung des philosophischen Pragmatismus. William 

James, der die Aufsätze von Peirce wiederentdeckte, brauchte nur aus der Fiskeschen Ge-

schichtswissenschaft, aus der Holmesschen Rechtstheorie, aus der Deweyschen Erziehungs-

lehre und aus seiner eigenen Psychologie die allgemeinen Schlußfolgerungen zu ziehen, um 

der pragmatischen Philosophie Gestalt zu verleihen. Dies tat er und ließ dabei nichts unbe-

rührt. Seine philosophischen Schriften, in denen er fast keinerlei Demagogie benutzt, enthül-

len jedem in voller Offenheit das nackte Wesen des Pragmatismus. Wir gehen nun zu einer 

Untersuchung dieser Werke über. [127] 

 

                                                 
52 N. K. Gontscharow, „Schule und Pädagogik in den USA im Dienste der Reaktion“, S. 41. 
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VII. WILLIAM JAMES’ RADIKALER EMPIRISMUS 

„‚Das Wahre‘ ist, um es kurz zu sagen, nichts anderes als das, was uns in unserem Denken 

nützt, so wie ‚das Richtige‘ das ist, was uns in unserem Verhalten nützt.“
1
 Damit stellt James 

selbst den Wesensgehalt der pragmatischen Formel in seiner ganzen Nacktheit dar. Und als 

ob er ihren dekadenten Charakter noch hervorheben wollte, fügt er hinzu: „Darunter verstehe 

ich nützlich in beinahe jeder Beziehung.“ 

Das schreibt James im Jahre 1907, also im Jahrzehnt des ersten großen Rausches des USA-

Imperialismus, in der Zeit, da „Teddy“ Roosevelts „Big Stick“ regierte. Aufschneiderei und 

der Wille zur Macht kennzeichnen diese Periode, in der die amerikanischen Finanzherren die 

Muskeln ihrer Wirtschafts- und Militärmacht spielen und ihrer Gier nach der Beherrschung 

der Welt freien Lauf ließen. Es war aber auch eine Zeit, in der das Klassenbewußtsein der 

Arbeiter stieg, obwohl der Drang nach Überprofiten noch nicht unmittelbar durch die Arbei-

terklasse bedroht war. Wenn nur die Arbeiter niedergehalten werden konnten, schienen die 

Möglichkeiten unbegrenzt zu sein, die sich „dem jungen Industrieriesen der neuen Welt“ 

eröffneten. Das wäre der Anbruch des „Amerikanischen Jahrhunderts“. 

In die Bresche sprang William James, sammelte und verknüpfte die verschiedenen Fäden und 

prägte die imperialistischen Auffassungen in scharf umrissener Form, so unverblümt und so 

unverschämt wie die Zeit, in der er schrieb. In einem einzigen Satz fing er die Sinnesart sei-

ner Klasse ein: „Ein Gedanke ist so lange ‚wahr‘, als der Glaube an ihn für unser Leben vor-

teilhaft ist.“
2
 Der „Wille zum Glauben“, das ideologische Gegenstück zum Willen zur Macht, 

tritt an die Stelle von Wissenschaft, Theorie und Wahrheit, während all [128] das, was „für 

unser Leben vorteilhaft ist“, alles, was „praktischen Kassenwert“ hat, die objektive materielle 

Welt verdrängt und als „Realität“ auftritt. Jeder demagogische Anspruch, den Peirce noch auf 

eine „wissenschaftliche Methode“ erhoben hatte, wird fallengelassen. Der Pragmatismus ent-

hüllt sich kraß als die Verherrlichung und Glorifizierung des reinsten Nützlichkeitsprinzips, 

der Dollarideologie. 

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war der Einfluß der Religion auf die Massen 

äußerst stark zurückgegangen. Bis zu den achtziger und neunziger Jahren war die Philosophie 

in den Vereinigten Staaten fast völlig in der Theologie aufgegangen, die sich auf einen abso-

luten Idealismus stützte, der predigte, das Böse wäre relativ und begrenzt, während der gute 

Gott, der absolute Seinsgrund aller Dinge, eine ewig vollendete Vollkommenheit sei. Es war 

eine Religionsphilosophie, die auf dem Prinzip beruhte: „Alles steht zum besten in der besten 

aller möglichen Welten.“ Diese Lehre der Resignation vor dem Bösen hatte für die kapitali-

stische Klasse offensichtliche Vorteile. Der Haken dabei war nur der, daß die arbeitende Be-

völkerung als Ganzes sich nicht mehr davon einfangen ließ. Die Übelstände hatten sich zu 

sehr vergrößert, so daß keine Vortäuschung der brutalen Wirklichkeit standhalten konnte. 

Damit war eine Bedrohung größeren Ausmaßes für die herrschende Klasse entstanden. Zur 

Eindämmung der Sturmflut wurde eine neue ideologische Waffe benötigt, eine Waffe, die 

dem Obskurantismus, der Unwissenheit und dem Aberglauben eine neue Grundlage geben 

und zugleich ein wissenschaftliches Aussehen haben würde. Die Aussöhnung zwischen Wis-

senschaft und Religion war auf die Tagesordnung der kapitalistischen Ideologie gesetzt. 

William James erkannte wohl die schwierige Situation der kapitalistischen Ideologie. Das tritt 

im ersten Kapitel seines 1907 erschienenen bedeutendsten Werkes „Pragmatism“ eindeutig in 

Erscheinung. Hier zeigt er, daß sein hauptsächliches Interesse dem gilt, was er die „Revolte 

gegen den leeren und seichten Optimismus der heute bestehenden Religionsphilosophie“
3
 

                                                 
1 William James, „Pragmatism“, S. 222. 
2 Ebenda, S. 75. 
3 Ebenda, S. 28. 
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nennt. Ein Beispiel für diese Auflehnung findet er in einer Schrift mit dem Titel „Human 

Submission“ (Menschliche Unterwerfung) von Morrison [129] I. Swift, einem anarchosyndi-

kalistischen Pamphletisten, der unter den Sozialisten und in der Arbeiterbewegung einen ge-

wissen Einfluß ausübte. James räumte den Argumenten Swifts beträchtlichen Raum ein, of-

fensichtlich in dem Gefühl, daß sie die Gedanken großer Teile der arbeitenden Bevölkerung 

wiedergaben. Er zitiert mehrere Seiten aus Swifts Schrift, in denen jener Anklage gegen den 

Kapitalismus erhebt, wobei er sich auf Zeitungsberichte über Arbeitslosigkeit, Elend, Krank-

heit und Hunger beruft, und dann mit der folgenden Feststellung abschließt: 

„Die Berichte über viele weitere solcher Fälle liegen mir vor ... man könnte leicht Bände damit 

füllen. Ich zähle einige auf, die sich auf die Deutung der Welt beziehen. ‚Die Gegenwart Gottes 

wird uns durch seine Welt deutlich gemacht‘, schrieb kürzlich ein Schriftsteller in einer engli-

schen Zeitschrift ... ‚Das Absolute ist um so vollständiger, je größer die Dissonanzen und je 

mehr Ungleichheiten es umfaßt‘, sagt F. H. Bradley. Seiner Meinung nach wird die Welt durch 

diese hingemordeten Menschen bereichert, und das nennt er Philosophie. Während jedoch die 

Professoren Royce und Bradley und ein ganzer Schwarm von harmlosen, wohlgenährten Den-

kern das Absolute entschleiern und Übel und Leiden durch Reden aus der Welt schaffen wol-

len, ist dies die Wirklichkeit und die Lage der einzigen uns in der Welt bekannten Wesen, die 

ein entwickeltes Bewußtsein davon haben, was das Universum ist. Was diese Menschen durch 

ihre Erfahrung erleben, das ist die Wirklichkeit. Die Philosophen geben sich mit Hirngespin-

sten ab, während die, die leben und fühlen, die Wahrheit erkennen. Zu dieser Ansicht ringt sich 

die Menschheit durch. Allerdings noch nicht die Philosophen und die besitzenden Klassen, 

sondern vielmehr die große Masse der schweigsam denkenden und fühlenden Menschen. Ge-

nauso, wie sie bislang den Eingeweihten der Religion und den Scholastikern zugestanden ha-

ben, sie zu beurteilen, bilden diese Menschen sich nun ihr eigenes Urteil über die Welt ... 

Diese Tatsachen weisen unwiderleglich nach, daß die Religion nichtig ist. Die Menschheit 

wird der Religion nicht noch weitere zweitausend oder auch nur weitere zwanzig Jahrhunder-

te zugestehen, sich zu bewähren und dabei die kostbare Zeit ihrer geschichtlichen Entwick-

lung zu vergeuden. Ihre Uhr ist abgelaufen. Sie hat sich durch ihre eigene Tätigkeit unmög-

lich gemacht. Die Menschheit [130] hat weder Äonen noch Ewigkeiten zu verlieren, um dis-

kreditierte Systeme auszuprobieren.“
4
 

Kann es nach diesem Zitat noch einen Zweifel daran geben, daß sich James der Lage völlig 

bewußt war, in der sich die Klasse, der er von Geburt angehörte, befand? „Die große Masse 

der schweigsam denkenden und fühlenden Menschen“ – kommt infolge ihres unmittelbaren 

Erlebens der Übel des Kapitalismus zu der Ansicht, daß „diese Tatsachen unwiderleglich 

nachweisen, daß die Religion nichtig ist“ und daß man die Zeit nicht mehr mit diskreditierten 

idealistischen Systemen vergeuden dürfe. Das Erkennen „dieser Tatsachen“ muß zur Aktion 

führen, um die Gesellschaft zu ändern und die Übel zu beseitigen. Diese Aussage rüttelte an 

den Grundfesten der Gesellschaft, die James alles gegeben hatte, was er nur haben wollte. Er 

zieht für sich und seine Klasse die Lehre daraus: „Das ist die Reaktion eines Empiristen auf 

das Programm des Rationalismus. Es ist eine absolute Ablehnung. ‚Religion‘, sagt Morrison 

I. Swift, ‚ist wie ein Nachtwandler, für den die wirklichen Dinge nicht existieren ... Er sitzt 

somit über uns Philosophen zu Gericht. Seiner Meinung nach versagen wir, gleichgültig, ob 

wir zartfühlend oder robust sind. Niemand von uns kann sich über sein Urteil geringschätzig 

hinwegsetzen. Er ist schließlich der Prototyp des vollkommenen Denkers, des Denkers, der 

die größten Anforderungen stellt und dessen kritische Einwände und Unzufriedenheiten letz-

ten Endes fatal sind.“
5
 

                                                 
4 Ebenda, S. 28-32. 
5 Ebenda, S. 32. 
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Kurz, James warnt davor, sich weiterhin auf eine Philosophie zu stützen, die die Herrschaft 

der Religion über die Massen nicht mehr aufrechterhalten kann, denn das wäre verhängnis-

voll für die Philosophie wie für das Gesellschaftssystem. Er sagt, was man brauche, sei eine 

Lehre, die die harten Wahrheiten des Lebens mit den Erdichtungen der Religion und die Wis-

senschaft mit dem Aberglauben versöhnen und somit dazu beitragen könne, der Auflehnung 

die Spitze zu nehmen. James schließt ab mit dem Angebot einer Philosophie, die dem Geist 

der Zeit besser Rechnung trägt: „An dieser Stelle tritt mein eigener Vorschlag zu einer Lö-

sung auf den Plan. Ich stelle unter dem kurios klingenden Namen Pragmatismus eine Philo-

sophie auf, die der zweifachen Forderung entspricht. Sie [131] kann den religiösen Inhalt 

bewahren, wie der Rationalismus, und zu gleicher Zeit kann sie jedoch auch, wie der Empi-

rismus, die engste Beziehung zu den Tatsachen aufrechterhalten.“
6
 

Der Pragmatismus wird als Lösung des Problems angeboten, das die kapitalistische Klasse 

bedroht. James sagt das nicht ganz so offen, aber seine Berufung auf das Zeugnis Swifts läßt 

keinen Zweifel daran, daß der Pragmatismus ein bewußter Versuch zur Erfüllung eines Klas-

senbedürfnisses ist. Er war nicht nur ein „unschuldiges“ Bemühen, Wissenschaft und Religi-

on zu versöhnen, wie Ralph Barton Perry, der Verfasser des Buches „Thought and Character 

of William James“ uns glauben machen will.
7
 

Schon 1875, als James an der Harvarduniversität Psychologie las, zeigte er, daß er sich dieses 

Problems deutlich bewußt war: Er wollte eine Vorlesung über Philosophie halten, aber die 

Universitätsleitung konnte sich nicht dazu entschließen, einen „Naturwissenschaftler“ Philo-

sophie lesen zu lassen, die ja damals im wesentlichen eine Religionsphilosophie war. Um das 

Kuratorium zu seiner Ansicht zu bekehren, schrieb James einen Brief an den Direktor Eliot, 

worin er argumentierte: 

„Gegenwärtig wird aus der Evolutionstheorie und den archäologischen Tatsachen, dem Wis-

sen von dem Zentralnervensystem und von den Sinnesorganen eine echte Wissenschaft über 

den Menschen entwickelt. Sie hat bereits einen weiten materiellen Umfang angenommen. 

Die Zeitungen und Zeitschriften sind voll von Aufsätzen und Artikeln, die sich mehr oder 

weniger damit beschäftigen. Die Frage ist, ob die Studenten ein Opfer dieser Zeitschriften 

oder den Professoren ausgeliefert werden sollen, die mit ihrem Buchwissen [132] dem The-

ma nur ein laues Interesse entgegenbringen? Oder soll die Hochschule einen Mann anstellen, 

der durch seine wissenschaftliche Ausbildung in der Lage ist, die Macht aller naturwissen-

schaftlichen Argumente zu erkennen, während gleichzeitig sein Vertrautsein mit Schriftstel-

lern mehr introspektiver Art ihn vor gewissen rohen Gedankengängen bewahrt, wie sie bei 

Männern, die nichts anderes als die Studierstube kennen, häufig anzutreffen sind?“
8
 

So gesehen, ist in dieser Argumentation nicht viel Raffinesse zu finden, übersetzt bedeutet sie 

jedoch, daß es, um die Studenten davon abzuhalten, gründliche Naturwissenschaftler und 

Materialisten (die gewissen „rohen Gedankengänge“) zu werden, bei weitem wirksamer wä-

re, wenn die Hochschule einen Wissenschaftler berufen würde, der die philosophischen 

Spitzfindigkeiten beherrschen würde und Wissenschaft in Religion umwandeln könnte (die 

„mehr introspektive Art“). Es gelang ihm, das Kuratorium zu seiner Denkweise zu bekehren. 

                                                 
6 Ebenda, S. 32/33. 
7 Perry ist der Meinung, daß James’ Beweggründe aus der liebevollen Anteilnahme am Leben eines bejahrten 

Vaters, des älteren Henry James, entstanden seien; dieser vertrat eine Religionsphilosophie, die mit der Wissen-

schaft völlig unverträglich war. In einem von Perry zitierten Brief schreibt James kurz nach dem Tode seines 

Vaters: „Wenn das Leben zu Ende ist, scheint alles Tun eines Menschen ein einziger Ausruf oder Satz. Vaters 

Ausruf war allein der, daß die Religion real ist. Man muß ihn so ‚verkünden‘, daß auch andere Ohren darauf 

hören – keine leichte Aufgabe, aber eine sehr verdienstvolle, an die ich mich irgendwie einmal machen werde.“ 

(Ralph Barton Perry, „Thought and Character of William James“, Boston 1935, Bd. I, S. 165.) Er hat das wirk-

lich getan, aber aus einem zwingenderen Grund. 
8 Ralph Barton Perry, „Thought and Character of William James“, Bd. II, S. II. 
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Für James waren Wissenschaft und Materialismus die wahren Feinde. Die Waffen dagegen 

waren Religion und Idealismus, doch so aufgeputzt, daß sie von ihrem Gegenteil nicht zu 

unterscheiden waren. Zur Ausführung dieses Taschenspielerkunststücks war die Philosophie 

des Pragmatismus gut geeignet. 

Wissenschaft und Religion 

Zunächst ist es wichtig zu wissen, welchen Platz James dem Pragmatismus in der Geschichte 

der Philosophie, wie er sie auffaßt, zuweist. Er vergißt völlig seine Bemerkung, daß 1898 „die 

Zeit“ für ihn „reif war“, und behauptet an anderer Stelle: „Die sogenannte pragmatische Be-

wegung – der Name sagt mir nicht zu, allein, es ist offenbar zu spät, ihn zu ändern – scheint 

beinahe plötzlich wie aus den Wolken gefallen zu sein.“
9
 Wie „die Luft“ eine Philosophie zur 

Welt bringen kann, erfahren wir aus seiner Darstellung ihrer Geschichte. „In der Geschichte 

der Philosophie manifestiert sich in großem Umfange ein gewisses Aufeinanderprallen 

menschlicher [133] Temperamente.“
10

 „Die Luft“ war also ein Euphemismus für „menschli-

ches Temperament“. Die Philosophie, die jemand erfindet oder akzeptiert, wird nicht durch 

die Gesellschaft bestimmt, in der er lebt, die Art und Weise, in der er seinen Lebensunterhalt 

erwirbt, und die Klasse, der er angehört oder mit der er sich identifiziert, sondern sie beruht 

auf seinem persönlichen Temperament. Die Geschichte der Philosophie ist die Geschichte des 

Aufeinanderprallens „menschlicher Temperamente“. Es erweist sich, daß es in Wirklichkeit 

nur zwei persönliche Temperamente gibt, das eine „robust“ und „materialistisch“ und das an-

dere „zartfühlend“ und „idealistisch“. So ist der historische Kampf zwischen den beiden La-

gern des philosophischen Materialismus und Idealismus nicht die ideologische Front des Klas-

senkampfes, sondern das Aufeinanderprallen unvereinbarer Temperamente. 

Nachdem er die These aufgestellt hat, daß die Geschichte der Philosophie die Geschichte des 

Aufeinanderprallens der menschlichen Temperamente ist, führt er weiter aus: 

„Obgleich eine solche Behandlung manchen meiner Kollegen unwürdig erscheinen wird, wer-

de ich diesem Zusammenstoß Rechnung tragen, um damit eine große Anzahl von Meinungs-

verschiedenheiten unter den Philosophen zu erklären. Ein berufsmäßiger Philosoph, welches 

Temperament er auch haben mag, wird immer versuchen, beim Philosophieren sein Tempe-

rament zu verbergen. Das Temperament gilt nicht als ein konventionell anerkannter Grund, 

deshalb besteht er in seinen Schlußfolgerungen ausschließlich auf unpersönlichen Begründun-

gen. Tatsächlich aber wird sein Vorurteil durch sein Temperament weit stärker beeinflußt als 

durch seine mehr strengen, objektiven Prämissen. Durch sein Temperament belastet er die 

Beweisführung nach der einen oder anderen Seite, wodurch er zu einer mehr sentimentalen 

oder mehr zynischen Weltanschauung kommt, als es diese Tatsache oder jenes Prinzip an sich 

erfordern würden. Er verläßt sich ganz auf sein Temperament. Da er eine Welt wünscht, die 

dazu paßt, glaubt er an jede Vorstellung von der Welt, die dem entspricht.“
11

 

Das ist die Temperamentstheorie in der Philosophie und in der Geschichtswissenschaft. Sie ist 

eine nützliche Theorie, denn sie läßt [134] das materielle Leben der Gesellschaft und sein Ab-

bild im gesellschaftlichen Bewußtsein als völlig unwichtig erscheinen. Man braucht nur zu 

wissen, mit welchem Temperament man es zu tun hat, mit dem robusten oder dem zartfühlen-

den, um alles zu haben, was man über Plato und Aristoteles, Kant und Hegel, Marx und En-

gels wissen muß. James wirft nicht die Frage auf, woher die Temperamente kommen, denn 

dann müßte er wieder auf seinen Ausgangspunkt zurück. Für ihn ist das Temperament offen-

sichtlich ein Bestandteil der unveränderlichen menschlichen Natur, der Instinkte, mit denen 

der Mensch geboren wird. Diese Formel ist glänzend dazu geeignet, den Klassenkampf aus 

                                                 
9 William James, „Pragmatism“, S. VII. 
10 Ebenda, S. 6. 
11 Ebenda, S. 7/8. 
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den Betrachtungen der Philosophie herauszuhalten und zu verhindern, daß die Geschichte der 

Philosophie zur Wissenschaft wird.
12

 Um wirklich wissenschaftlich zu sein, müssen die Philo-

sophie und die Geschichtswissenschaft über das Individuum hinaus auf die Entwicklung der 

objektiv existierenden Welt der Natur und Gesellschaft blicken. James erklärt jedoch mit sei-

ner These das ganze Problem der Philosophie zu einer rein subjektiven, individuellen Angele-

genheit. Wenn du robust bist, bist du Materialist, Empirist oder Tatsachenmensch. Bist du 

hingegen zartfühlend, dann bist du Idealist, Rationalist oder glaubst an ewige Prinzipien. Ja-

mes macht eine Aufstellung der Wesensmerkmale der „beiden Typen geistiger Ausstattung“ 

und stellt sie in zwei Spalten mit der Überschrift „zartfühlend“ und „robust“ gegenüber
13

: 

Zartfühlend: Robust: 

Rationalist (Prinzipienmensch) Empirist (Tatsachenmensch) 

Intellektualist Sensualist 

Idealist Materialist 

Optimist Pessimist [135] 

Religiös Irreligiös 

Anhänger der Willensfreiheit Fatalist 

Monist Pluralist 

Dogmatiker Skeptiker 

Nachdem James so die Charakterzüge der beiden Menschengruppen katalogisiert hat, be-

merkt er: „Nun kann freilich niemand eine Stunde leben, ohne sowohl Tatsachen als auch 

Prinzipien zu beachten“
14

, und „die meisten unter uns neigen zu dem Guten, das in beiden 

Dingen enthalten ist“
15

. So bereitet er alles vor für die Versöhnung des Robusten mit dem 

Zartfühlenden, des Materialismus mit dem Idealismus, der Wissenschaft mit der Religion und 

der Tatsachen mit der Fiktion. Er schlägt vor, die „guten“ Sachen auf beiden Seiten zu neh-

men. Welche Sachen aber sind gut? Und gut für wen? James sagt: „Er fordert Tatsachen, er 

fordert Wissenschaft, er möchte aber auch eine Religion haben.“
16

 Wer ist „er“? Die Antwort 

ist klar. Swift hatte nicht gesagt, daß er nach einer Religion verlange. Nur die kapitalistische 

Klasse braucht sowohl Wissenschaft als auch Religion und demzufolge ihre Versöhnung, die 

aber in Wirklichkeit keine Versöhnung ist, sondern nur ein Zurechtstutzen der Wissenschaft, 

damit sie als Stütze der Religion gebraucht werden kann. 

James gebraucht jetzt das Pronomen „Sie“. Dadurch wirkt er persönlicher. Er sagt, „Sie“ sind 

in einer Zwickmühle. „Sie“ verlangen eine Vermengung des Robusten mit dem Zartfühlen-

den, das „Gute“ auf beiden Seiten, aber alles, was „Sie“ in der Philosophie finden können, ist 

entweder das eine oder das andere. „Sie“ verlangen „Tatsachen“ und „Religion“, doch man 

bietet „Ihnen“ nur die Wahl zwischen diesem oder jenem. „Sie“ finden einen scharfen Kon-

flikt zwischen Wissenschaft und Religion, zwischen Materialismus und Idealismus. 

                                                 
12 Für die Geschichte der Philosophie gilt die einzig wissenschaftliche Definition, die A. Shdanow gegeben hat: 

„Die wissenschaftliche Geschichte der Philosophie ist ... die Geschichte des Aufkeimens, der Entstehung und 

Entwicklung der wissenschaftlichen, materialistischen Weltanschauung und ihrer Gesetze. Insofern der Materia-

lismus im Kampf gegen die idealistischen Strömungen gewachsen ist und sich entwickelt hat, ist die Geschichte 

der Philosophie zugleich die Geschichte des Kampfes des Materialismus gegen den Idealismus.“ (A. Shdanow, 

„Über Kunst und Wissenschaft“, Dietz Verlag, Berlin 1951, S. 83.) 
13 Siehe William James, „Pragmatism“, S. 12. 
14 Ebenda, S. 9. 
15 Ebenda, S. 13. 
16 Ebenda, S. 15. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 79 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

„Was für eine Philosophie wird Ihnen nun geboten, die Ihren Bedürfnissen entspricht?“ fragt 

James, und er antwortet: „Sie bekommen eine empirische Philosophie, die nicht genügend 

religiös [136] ist, und eine Religionsphilosophie, die für Ihre Zwecke nicht empirisch genug 

ist.“
17

 Und er orakelt weiter: 

„Wenn Sie auf die Gruppe schauen, die die Tatsachen am meisten schätzt, finden Sie das ganze 

robuste Programm in Aktion und den ‚Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion‘ in vollem 

Schwung. Es ist entweder der robuste Haeckel mit seinem materialistischen Monismus, seinem 

Gott im Äther und seinem Spott über Ihren Gott, den er ein ‚gasförmiges Wirbeltier‘ nennt; 

oder es ist Spencer, der die Weltgeschichte lediglich als eine Aufteilung von Materie und Be-

wegung betrachtet und dabei der Religion höflich die Tür weist ... Kurz, Sie werden in eine 

materialistische Welt verwiesen, in der sich nur die Robusten zu Hause fühlen.“
18

 

„Sie“ verlangen das natürlich nicht. „Sie“ verlangen ein Verhältnis zu „Tatsachen“, aber ge-

wiß nicht Materialismus. Doch das ist alles, was „Ihnen“ von der einen Seite geboten wird. 

Von der anderen Seite erhalten „Sie“ aber nur eine Religionsphilosophie, die keine Berüh-

rung mit dem Leben hat. Dieser „transzendentale Idealismus“ und jenseitige „Theismus“ 

können „Ihre“ Bedürfnisse nicht erfüllen. Wie „Sie“ aus Swifts Warnung wissen, wird sie das 

Volk nicht akzeptieren. Die objektiven Idealisten, die Green, Caird, Bosanguet und Royce 

haben auch keinen Nutzen mehr für „Sie“. Bei ihnen „entgehen Sie zwar dem Materialismus, 

der Hand in Hand mit dem herrschenden Empirismus geht; aber Sie büßen dafür, indem Sie 

den Kontakt mit dem konkreten Leben“
19

 und, so hätte James noch hinzufügen können, mit 

dem Volk „verlieren“. Absoluter oder transzendentaler Idealismus, „zwischen diesen beiden 

Systemen müssen Sie wählen, wenn Sie sich der Schule der Zartfühlenden zuwenden ... aber 

beide sind in gleicher Weise weltfremd und leer“
20

. 

Wenn „Sie“ sich also Ihre philosophische Schutzwehr ansehen, finden Sie zwei „unhaltbare“ 

Schulen, den Materialismus und den veralteten, offen religiösen Idealismus. Der eine ist 

„Ihr“ Feind und der andere als Waffe nicht mehr brauchbar. Die „Geschichte“ der Philoso-

phie ist das Aufeinanderprallen dieser Produkte des [137] Robusten und des Zartfühlenden. 

Aber „Sie“ verlangen nicht entweder einen Robusten oder einen Zartfühlenden, sondern 

„Sie“ verlangen einen Robusten-Zartfühlenden oder einen Zartfühlenden-Robusten oder auch 

einen Zartfühlenden in robustem Gewand. 

„Sie wollen ein System“, sagt James und er meint damit die Imperialisten, „das in sich zwei 

Dinge vereinigen soll: wissenschaftliche Treue gegenüber den Tatsachen und die Bereitwil-

ligkeit, ihnen Rechnung zu tragen, kurz, den Geist des Sich-Anpassens und Sich-

Anbequemens; aber auch das alte Vertrauen auf menschliche Werte und die sich daraus erge-

bende Spontaneität, sei sie religiöser oder romantischer Art.“
21

 Und „ich“, sagt James, „stelle 

unter dem kurios klingenden Namen Pragmatismus eine Philosophie auf, die der zweifachen 

Nachfrage genügt“. Sie ist robust-zartfühlend, wobei das Zartfühlende robust verkleidet ist. 

Sie wird „Ihnen“ auf dem langen Weg gute Dienste leisten. Sie ist ganz nach „Ihrer“ Bestel-

lung gemacht. „Ich hoffe“, fügt James hinzu, „Sie dahin zu bringen, daß Sie in dieser Philo-

sophie (im Pragmatismus) den Mittelweg für Ihr Denken finden, den Sie eben suchen.“
22

 

James zieht folgende Schlußfolgerung: „Die pragmatische Philosophie bewahrt ihren guten 

Kontakt zu den Tatsachen, aber sie fängt im Gegensatz zu Spencers Philosophie weder damit 

                                                 
17 Ebenda. 
18 Ebenda, S. 15-17. 
19 Ebenda, S. 19. 
20 Ebenda, S. 18-20. 
21 Ebenda, S. 20. 
22 Ebenda, S. 40. 
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an, noch endet sie damit, positive religiöse Konstruktionen auszuschließen – sie behandelt sie 

ebenso sympathisch.“
23

 

Der Schlüssel zu dieser ganzen Angelegenheit ist die Bedeutung des Wortes „Sie“. Wenn 

man es wie wir im Sinne der monopolkapitalistischen Klasse liest, werden James’ Worte 

nicht nur eindeutig, sondern nehmen sogar den Charakter eines Bekenntnisses an. Die Recht-

fertigung solcher Übersetzung gibt James selbst in seinem Zitat aus der Schrift von Morrison 

I. Swift. Seine Auffassung darüber, daß die alte Religionsphilosophie die Millionen „Swifts“ 

nicht mehr in ideologischer Knechtschaft halten kann, ist unmißverständlich. Um diese Ge-

walt der Religion über das Volk wiederherzustellen, wird eine neue philosophische Formel 

benötigt, und James versichert seiner Klasse, daß der Pragmatismus „eben der Mittelweg“ ist. 

Welches ist der wesentliche Gehalt dieser Formel? 

[138] Unter dem Deckmantel eines Angriffs auf den absoluten Idealismus und die herkömm-

liche Religion leugnet er alle Notwendigkeit in der Welt und jede Gewißheit im Denken. Da-

für setzt er dann Zweckdienlichkeit in Gestalt des Willens zum Glauben, des Willens, an al-

les zu glauben, einschließlich Gott, Willensfreiheit, Unsterblichkeit, Gespenster usw., und 

führt so Religion und Obskurantismus durch die Hintertür wieder ein. 

James spricht vom „Wesen des Pragmatismus“ als „einerseits einer Methode und anderseits 

einer genetischen Theorie über das, was man mit Wahrheit bezeichnet“
24

. In Wirklichkeit hat 

er die Reihenfolge umgekehrt, denn das pragmatische Vorgehen bedarf der Beseitigung der 

Wahrheit, bevor es durchgeführt werden kann; wie das auch bei Peirce der Fall war, setzen 

sowohl die pragmatische Methode als auch die „Wahrheitstheorie“ außerdem eine Weltan-

schauung voraus. Demzufolge werden wir sie in ihrer logischen Ordnung behandeln: Weltan-

schauung, Wahrheitstheorie und Methode. 

Weltanschauung 

„Seit vielen Jahren“, schreibt James im Jahre 1905, „habe ich mir eine bestimmte Art Welt-

anschauung entwickelt. Berechtigt oder unberechtigt, bin ich so weit gekommen, daß ich die 

Dinge kaum nach einem anderen Schema sehen kann – ich gebe meiner Weltanschauung die 

Bezeichnung ‚radikaler Empirismus‘.“
25

 Was ist das, „radikaler Empirismus“? Was für eine 

Weltanschauung ist das? Er gibt darauf eine erstaunlich offene Antwort, wenn er sagt, der 

Pragmatismus sei „nichts absolut Neues“. „Da er nichts wesentlich Neues ist, so harmoniert 

er mit vielen alten philosophischen Richtungen“
26

, fährt er fort. 

Wir brauchen uns über diese Richtungen nicht den Kopf zu zerbrechen, James sagt uns 

selbst, welche er meint: „So stimmt er mit dem Nominalismus darin überein, daß er sich 

überall an das einzelne hält, mit dem Utilitarismus darin, daß er überall den [139] praktischen 

Standpunkt betont, mit dem Positivismus in der Verachtung, die er den bloß sprachlichen 

Problemlösungen, überflüssigen Fragestellungen und metaphysischen Abstraktionen entge-

genbringt.“
27

 Kurz, die Weltanschauung des Pragmatismus ist eine Art eklektischen Misch-

maschs aus all den Philosophien, die die Existenz der Welt leugnen, indem sie einen Vorhang 

der Sinneserfahrung ohne äußeren Bezug zwischen Subjekt und Objekt ziehen und es so dem 

Bewußtsein überlassen, die „Realität“ aus der eigenen geistigen Substanz auszuspinnen. Man 

denkt sofort an die Philosophie Berkeleys und Humes, und James versäumt es auch tatsäch-

lich nicht, ihnen Tribut zu zahlen. 

                                                 
23 Ebenda. 
24 Ebenda, S. 65/66. 
25 William James, „Essays in Radical Empiricism“, New York 1912, S. 40/41. 
26 William James, „Pragmatism“, S. 53. 
27 Ebenda, S. 53/54. 
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Daß James dem subjektiven Idealismus Berkeleys zustimmte, ja, daß er sogar empfand, er 

hätte ihn nicht weit genug durchgeführt, geht aus folgenden Worten hervor: „Weder Locke 

noch Berkeley dachten ihre Wahrheit bis zu vollkommener Klarheit durch, allein mir scheint, 

daß die Konzeption, die ich verteidige, kaum mehr ist als eine konsequente Durchführung der 

‚pragmatischen‘ Methode, die sie als erste benutzten.“
28

 Über das Verhältnis seines radikalen 

Empirismus zu Hume sagt er: „Sie ist im wesentlichen eine mosaikartige Philosophie, eine 

Philosophie pluraler Fakten, wie die Humes und seiner Nachfolger, die diese Fakten weder 

auf die Substanz beziehen, der sie inhärent sind, noch auf den absoluten Geist, der sie als 

seine Objekte schafft.“
29

 

Diese Lehre, die James akzeptiert, ist die grundlegende Auffassung des subjektiven Idealis-

mus, wie sie Bischof Berkeley in dem Satz „esse est percipi“ oder „Sein heißt perzipiert wer-

den“ formuliert hat. „Reale“ Objekte werden aus dem Rohmaterial von Empfindungen fabri-

ziert, die nicht der Berührung mit irgendeiner Außenwelt entspringen. Peirce und James und 

der Pragmatismus können nur auf der Basis solcher Leugnung der unabhängigen Realität 

Berkeley mit ihrer These „Sein heißt geglaubt werden“ ausdeuten. „Realität“ kann nicht das 

sein, was man nur immer glaubt, bevor sie nicht in ihrer wahren Bedeutung als die objektive 

materielle Welt, die unabhängig von unserm Bewußtsein und vor seiner Entstehung existiert, 

abgestritten hat. Die Ausführung dieser [140] primären Aufgabe, derart die Realität zu leug-

nen, ist das Amt des radikalen Empirismus. 

James erläutert den Charakter seiner Weltanschauung noch näher, indem er eine Anzahl 

Zeitgenossen anführt, die dieselbe „philosophische Richtung“ vertraten. „Wenn ich die Na-

men Sigwart, Mach, Ostwald, Pearson, Milhaud, Poincaré, Duhem und Ruyssen erwähne“, 

sagt er, „werden die Fachleute unter Ihnen mühelos die Richtung erkennen, von der ich spre-

che, und an weitere Namen denken.“
30

 Lenin hat ein Buch geschrieben, worin er fünf der acht 

von James genannten Leute entlarvte. Er faßte sie zusammen als Vertreter einer Schule, die 

er „Machismus“ oder „Empiriokritizismus“ nannte. „Ich werde den Ausdruck Machisten“, 

sagt Lenin, „...als gleichbedeutend mit dem Ausdruck ‚Empiriokritizisten‘ anwenden.“
31

 Die 

fünf von James genannten Leute, deren Philosophiesysteme Lenin entlarvte, waren: Mach, 

Ostwald, Pearson, Poincaré und Duhem. Lenin demonstrierte, daß diese Schule „buchstäblich 

kein einziges Argument vorgebracht“ hat, „dessen sich nicht auch schon Bischof Berkeley 

bedient hätte“
32

. 

Wie Lenin feststellt, geht es in der Philosophie wesentlich darum: „Sollen wir von den Din-

gen aus zur Empfindung und zum Ge-[141]danken gehen? Oder vom Gedanken und von der 

Empfindung zu den Dingen?“
33

 Das ist die entscheidende Frage, die, wie Engels sagte, die 

                                                 
28 William James, „Essays in Radical Empiricism“, S. 10. 
29 Ebenda, S. 42. 
30 Ebenda. 
31 W. I. Lenin, „Materialismus und Empiriokritizismus“, S. 11. [LW, Bd. 14, S. 12] 
32 Ebenda, S. 27. [Ebenda, S. 30] – Lenin warnt vor der angenommenen Pose von Berkeley, den Positivisten 

und Machisten, die sich „natürliche Realisten“ nennen; sie sind damit Vorläufer des „Naturalismus“ in der Be-

deutung des Wortes, wie es die Pragmatisten von Peirce bis Dewey gebrauchten. Darauf bezugnehmend, daß 

Berkeleys Lehre als „natürlicher Realismus“ bezeichnet wurde, schreibt Lenin: „Diese komische Terminologie 

muß unbedingt hervorgehoben werden, da sie in der Tat Berkeleys Absicht zum Ausdruck bringt, Realismus 

vorzutäuschen. Wir werden in unseren weiteren Ausführungen noch vielfach auf die ‚neuesten‘ ‚Positivisten‘ 

stoßen, die in anderer Form, in andere Worte gekleidet, genau denselben Kniff oder dieselbe Fälschung wieder-

holen. Berkeley leugnet nicht die Existenz der realen Dinge! ... Berkeley verneint ‚nur‘ die Lehre der Philosophen, 

d. h. die Erkenntnistheorie, die ernsthaft und entschieden die Anerkennung der Außenwelt und ihrer Widerspie-

gelung im Bewußtsein der Menschen zur Grundlage aller ihrer Überlegungen macht. Berkeley verneint nicht die 

Naturwissenschaft, die immer (meistens unbewußt) auf diesem Standpunkt dieser, d. h. der materialistischen, 

Erkenntnistheorie gestanden hat und steht.“ (Ebenda, S. 18/19. [Ebenda, S. 20]) 
33 Ebenda, S. 31. [Ebenda, S. 33] 
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gesamte Philosophie in zwei Lager spaltete. Lenin schreibt: „An die erste, d. h. die materiali-

stische Linie, hält sich Engels. An die zweite, d. h. die idealistische Linie, hält sich Mach.“
34

 

Lenin schließt eine Charakteristik an, die auf James genausogut wie auf Mach zutrifft: „Kei-

ne Ausflüchte, keine Sophismen ... können die klare und unbestreitbare Tatsache aus der 

Welt schaffen, daß die Lehre Ernst Machs von den Dingen als Empfindungskomplexen sub-

jektiver Idealismus, einfaches Wiederkäuen des Berkeleyanismus ist. Wenn die Körper 

‚Empfindungskomplexe‘ sind, wie Mach sich ausdrückt, oder ‚Verbindungen von Empfin-

dungen‘, wie Berkeley sich ausgedrückt hat, so folgt hieraus mit Notwendigkeit, daß die gan-

ze Welt nur meine Vorstellung ist. Von dieser Annahme ausgehend, ist es unmöglich, zu der 

Existenz anderer Menschen außer sich selbst zu gelangen: das ist reinster Solipsismus.“
35

 

Peirce und James können sich ebensowenig wie Berkeley und Mach vor der logischen Folge 

ihrer Lehre, dem Solipsismus, retten, also vor dem Schluß, daß „die ganze Welt nur meine 

Vorstellung ist“ und, da andere Menschen auch nur „meine Vorstellung“ sind, ich völlig im 

luftleeren Raum schwebe: ich allein bin existent. Eben das ist die Voraussetzung des „Wil-

lens zum Glauben“, denn wenn außerhalb meines Geistes oder meines Bewußtseins nichts 

existiert, gibt es nichts, was mich hindern könnte, an dies oder jenes zu glauben, wovon ich 

die Vorstellung habe, mein Glaube daran könnte mir dienlich sein. In solcher Lage müßte ich 

mich allein auf meinen Glauben verlassen, um weiterleben zu können. So bildet der „reinste 

Solipsismus“ die Grundlage für den zweckdienlichen Voluntarismus der pragmatischen Phi-

losophie. Auf diese Weise wird Berkeleys „esse est percipi“ zu dem „Sein heißt geglaubt 

werden“ des Pragmatismus. Darauf bezog sich James, als er sagte, Berkeley hätte „seine 

Wahrheit nicht bis zu vollkommener Klarheit“ durchdacht und daß seine eigene Konzeption 

kaum mehr ist als eine konsequente Durchführung der ‚pragmatischen‘ Methode, die er [Ber-

keley] [142] als erster benutzte“. Es war offensichtlich die ganze Fäulnis des Kapitalismus in 

der Epoche des Imperialismus notwendig, um den Solipsismus des subjektiven Idealismus 

bei Berkeley zu seiner logischen Folge im grobschlächtigen Voluntarismus James’ weiterzu-

führen. So bringt die Geschichte alle Folgerungen einer Theorie ans Licht. 

Wir haben gesehen, daß James die Gleichartigkeit seiner Philosophie mit der Berkeleys und 

Machs ausdrücklich anerkannte. Wir haben auch gesehen, daß Lenin Machs Lehre mit der 

Berkeleys identifiziert. Wir werden nun noch sehen, daß Lenin den Ring mit der Feststellung 

schließt, daß sich James auf der gleichen Linie wie der Machismus bewegt. Also stimmt Le-

nin in einem Punkt mit James überein: Von Berkeley führt eine direkte Entwicklungslinie 

über Mach zu James. In einer Fußnote weist Lenin auf das Verhältnis James’ zu Mach hin: 

„Hier noch ein Beispiel dafür, wie die weitverbreiteten Strömungen der reaktionären bürger-

lichen Philosophie sich den Machismus tatsächlich zunutze machen. Wohl die ‚letzte Mode‘ 

der allerneuesten amerikanischen Philosophie ist wohl der ‚Pragmatismus‘ (vom griechischen 

Wort pragma = Tat, Handlung; also Philosophie der Tat). Über den Pragmatismus wird in 

den philosophischen Zeitschriften wohl am meisten gesprochen. Der Pragmatismus verspottet 

die Metaphysik sowohl des Materialismus als auch die des Idealismus, preist die Erfahrung, 

und zwar nur die Erfahrung, erkennt als einziges Kriterium die Praxis an, beruft sich über-

haupt auf die positivistische Strömung und stützt sich speziell auf Ostwald, Mach, Pearson, 

Poincaré, Duhem, stützt sich auf die Behauptung, daß die Wissenschaft keine ‚absolute Ko-

pie der Realität‘ ist, und ... leitet glücklich aus alledem einen Gott ab für praktische Zwecke, 

nur für die Praxis, ohne jede Metaphysik, ohne irgendwie die Grenzen der Erfahrung zu über-

schreiten (vgl. William James, ‚Pragmatism. A new name for some old ways of thinking‘. 

New York and London 1907, p. 57 u. bes. 106). Die Unterschiede zwischen Machismus und 

                                                 
34 Ebenda. 
35 Ebenda. 
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Pragmatismus sind vom Standpunkt des Materialismus aus ebenso nichtig und zehntrangig 

wie die Unterschiede zwischen Empiriokritizismus und Empiriomonismus.“
36

 

Nachdem Lenin die Machisten und die Pragmatisten als bloße subjektive Idealisten Berke-

leyscher Art entlarvt hat, faßt er das [143] Resultat seiner Polemik zusammen: „Im großen 

und ganzen sind die Professoren der politischen Ökonomie nichts anderes als die gelehrten 

Kommis der Kapitalistenklasse und die Philosophieprofessoren die gelehrten Kommis der 

Theologen.“
37

 

Wie sehr dies auf James und den Pragmatismus zutrifft, werden wir bald sehen; für sie ist es 

sogar fast eine abschwächende Feststellung, denn die Pragmatisten sind noch dazu die Kom-

mis von Theosophen, Gespenstern und Medien. 

James betrachtet den Materialismus mit seiner Bejahung der objektiven Welt, der Wissen-

schaft, Theorie und Wahrheit, als seinen ideologischen Feind. Er weiß, daß der „Materialis-

mus einen Gegensatz zu Spiritualismus und Theismus“
38

 bildet, denn „die physikalischen 

Gesetze, sagt der Materialismus, sind es, die den Lauf der Welt bestimmen“
39

, während „der 

Spiritualismus sagt, daß der Geist nicht nur Zeuge und Berichterstatter des Weltlaufs ist, son-

dern daß er auch tätig in denselben eingreift“
40

. 

James greift den Materialismus direkt an und bestreitet das Bestehen der objektiven Welt und 

die Möglichkeit, sie zu erkennen. Was könnte diesem Zweck dienlicher sein als die Lehre 

Berkeleys? Also beginnt er mit ihr. Sein Ziel ist der „Beweis“ dafür, daß die Materie nicht 

existiert.
41

 

[144] Der wesentliche Inhalt seiner Argumentation besteht darin, daß die Welt meine Emp-

findung, meine Idee, mein Gedanke ist; daß „Ding“ und „Denken“ aus ein und demselben 

homogenen „Stoff“ bestehen. So sagt James: „Zunächst einmal, sind denn Gedanke und Ding 

so heterogen, wie allgemein behauptet wird?“
42

 In seiner Antwort hierauf beruft er sich auf 

„die Homogenität im Wesen von Gedanken und Ding“
43

 und behauptet, „die Gedanken sind 

im Konkreten aus demselben Stoff gemacht wie die Dinge“
44

. Welcher „Stoff“ ist das, wor-

aus sowohl Gedanken als auch Dinge gemacht werden? „Es gibt“, sagt er, „nur einen Grund-

stoff oder ein Material in der Welt, einen Stoff, aus dem sich alles zusammensetzt – diesen 

                                                 
36 Ebenda, S. 333. [LW, Bd. 14, S. 346] 
37 Ebenda, S. 334. [LW, Bd. 14, S. 347] 
38 William James, „Pragmatism“, S. 93. 
39 Ebenda. 
40 Ebenda. 
41 James sagt: „Die materielle Substanz ist von Berkeley der Kritik unterzogen worden, und zwar mit so durch-

schlagender Wirkung, daß sein Name auf die ganze spätere Philosophie mächtig gewirkt hat. Berkeleys Behand-

lung des Begriffs der Materie ist so bekannt, daß man nur daran zu erinnern braucht. Weit davon entfernt, die 

äußere Welt, die wir kennen, zu leugnen, hat Berkeley sie vielmehr bestätigt. Der scholastische Begriff einer 

uns unzugänglichen, hinter der äußeren Welt verborgenen materiellen Substanz, die tiefer und wirklicher als 

diese und zu ihrer Unterstützung notwendig ist, dieser Begriff, so behauptete Berkeley, sei das wirksamste Mit-

tel, um die äußere Welt als nicht existent erscheinen zu lassen. Vernichtet diese Substanz, sagte er, glaubet 

vielmehr, daß Gott, den ihr verstehen und dem ihr euch nähern könnt, für euch die unmittelbare Quelle der sinn-

lichen Welt ist, und damit befestigt ihr sie und gebt ihr durch seine göttliche Autorität einen Halt. Berkeleys 

Kritik der Materie war somit durchaus pragmatisch. Was wir von der Materie wissen, das sind unsere Wahr-

nehmungen von Farbe, Gestalt, Härte und dergleichen. Diese bilden [144] den Barwert des Begriffs. Wenn die 

Materie wirklich existiert, dann erleben wir solche sinnlichen Wahrnehmungen; wenn das nicht der Fall ist, 

bleiben diese aus. Darin liegt der einzige Unterschied, denn in diesen sinnlichen Wahrnehmungen liegt die ein-

zige Bedeutung der Materie. Berkeley leugnet also nicht die Existenz der Materie; er sagt uns lediglich, was ihr 

Wesen ist. Es ist im Grunde ein anderer Name für das, was wir sinnlich wahrnehmen.“ (Ebenda, S. 89/90.) 
42 William James, „Essays in Radical Empiricism“, S. 28. 
43 Ebenda, S. 29. 
44 Ebenda, S. 37. 
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Stoff nennen wir ‚reine Erfahrung‘.“
45

 Gedanken und Dinge sind „nur Teilchen der reinen 

Erfahrung“, sie sind „einzelne Das, die in dem einen Zusammenhang als Objekt und in einem 

anderen Zusammenhang als Geisteszustände auftreten“
46

. 

Was ist dann aber „reine Erfahrung“? „‚Reine Erfahrung‘ nenne ich das unmittelbare Gebiet 

des Gegenwärtigen zu jeder Zeit“, gibt James zur Antwort. „Sie ist erst dem Wesen oder der 

Potenz nach Objekt oder Subjekt.“
47

 „Reine Erfahrung“ ist das „unmittelbare Gebiet der Ge-

genwart“. Was ist die Gegenwart? Die Gegenwart wovon? Die Gegenwart der „Erfahrung“; 

„reine Erfahrung“ ist „unmittelbare Erfahrung“
48

: Wessen „unmittelbare Erfahrung“? Das 

spielt keine besondere Rolle, denn die „Erfahrung“ und das „in die Erfahrung aufgenommene 

Ding“ werden aus dem Stoff der „reinen“ Erfahrung oder der „unmittelbaren“ Erfahrung aus-

gesondert. Wie Gedanke und Ding sind Erkennender und Erkanntes. Subjekt [145] und Ob-

jekt nur unter zwei verschiedenen Betrachtungsweisen gesehene Erfahrung. In Wirklichkeit 

sind sie ein und dasselbe, nämlich „reine Erfahrung“. 

„Eine Erfahrung wäre der Erkennende“, sagt James, „die andere die Realität, das Erkannte.“
49

 

James’ „Welt“ ist „eine Welt, wo Erfahrung und Realität auf dasselbe hinauslaufen“
50

. Sie ist 

eine subjektive Welt, die vollständig von der unmittelbaren menschlichen Erfahrung abhän-

gig ist. „Subjekt“ und „Objekt“, „Erkennender“ und „Erkanntes“ sind Unterscheidungen, die 

in rückblickender begrifflicher Erfahrung vorgenommen werden. Sie sind „zweifach gemach-

te“ Erfahrung.
51

 

Die reine, unmittelbare menschliche Erfahrung bildet ein undifferenziertes Ganzes, eine 

„überreiche, verwirrende Vielfalt“, „ein ursprüngliches Chaos der Empfindungen“, „einen 

Strom des Bewußtseins“, wovon man im Rückblick aus dem höheren Blickwinkel späterer 

Erfahrung als Dualismus von Gedanken und Ding, Erkennendem und Erkanntem, Subjekt 

und Objekt denkt. Tatsächlich aber existiert für James und den Pragmatismus nur ein Stoff, 

die subjektive Erfahrung: „Ich glaube, daß die Erfahrung nicht diese innere Duplizität be-

sitzt, und ihre Trennung in Bewußtsein und Inhalt erfolgt nicht durch Subtraktion, sondern 

durch Addition ... Kurz, in der einen Gruppe tritt sie als Gedanke auf, in der anderen als 

Ding, und da sie gleichzeitig in beiden Gruppen auftreten kann, sind wir völlig berechtigt, sie 

als Subjekt und Objekt zugleich zu bezeichnen.“
52

 

[146] Der springende Punkt ist also, daß die Erfahrung nicht Erfahrung von etwas ist, denn es 

gibt nur menschliche Erfahrung. Eine Erfahrung kann zu der anderen in Beziehung stehen, 

aber die Erfahrung als Ganzes kann keine Beziehungen über sich selbst hinaus haben. Die 

Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen der Erfahrung müssen selbst immer Erfah-

rungen sein. So sagt er: „Die Beziehungen zwischen den Erfahrungen müssen selbst als Er-

fahrung erlebte Beziehungen sein.“
53

 Die Erfahrung ist also auf sich selbst beschränkt, hat 

                                                 
45 Ebenda, S. 4. 
46 Ebenda, S. 15. 
47 Ebenda, S. 23. 
48 Ebenda, S. 24. 
49 Ebenda, S. 26. 
50 Ebenda, S. 59. 
51 James sagt: „‚Subjektiv‘ nennen wir, was die Erfahrung darstellt; ‚objektiv‘, was dargestellt wird. Was dar-

stellt und was dargestellt wird, ist hier numerisch dasselbe; wir müssen jedoch daran denken, daß in der Erfah-

rung per se kein Dualismus zwischen Dargestelltwerden und Darstellen existiert. In ihrer reinen Form, oder 

wenn sie isoliert wird, spaltet sich die Erfahrung nicht selbst in Bewußtsein und ‚worauf‘ sich dieses Bewußt-

sein bezieht. Ihre Subjektivität und Objektivität sind lediglich funktionelle Attribute, die nur erkannt werden, 

wenn man die Erfahrung zweifach ‚aufnimmt‘, das heißt davon spricht, wenn sie mit ihren zwei jeweils ver-

schiedenen Zusammenhängen von einer neuen retrospektiven Erfahrung betrachtet wird, deren neuen Inhalt 

diese ganze zurückliegende Komplikation nun bildet.“ (Ebenda, S. 23.) 
52 Ebenda, S. 9/10. 
53 Ebenda, S. 42. 
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keinen äußeren Bezug und beruht auf nichts. James bezeichnet die Berkeley-Hume-Mach-

Jamessche Philosophie als „Humanismus“ und sagt dazu: „Nach meiner Auffassung besteht 

das wesentliche Verdienst des Humanismus darin, erkannt zu haben, daß die Erfahrung als 

Ganzes auf sich selbst beschränkt ist und auf nichts beruht, auch wenn ein Teil unserer Erfah-

rung sich auf einen anderen Teil stützt, um ihn zu dem zu machen, was er nach irgendeiner 

der verschiedenen Betrachtungsweisen ist, unter denen er gesehen werden kann.“
54

 All das 

drückt nur auf indirektem Wege aus, daß es keine objektive materielle Welt als Objekt der 

Erfahrung gibt. Was ist denn nun die Erfahrung? James hält diese Frage entweder für bedeu-

tungslos, oder sie muß damit beantwortet werden, daß die Erfahrung selbst Objekt der Erfah-

rung ist. Die Erfahrung ist nicht die Erfahrung einer äußeren, unabhängigen Realität, sie ist 

vielmehr die Realität selbst: „Erfahrung und Realität laufen auf dasselbe hinaus“
55

, sagt er. 

Wenn man wie James die Meinung vertritt, daß diese Welt meine (unsere) Erfahrung ist, so 

stellt das, wie wir schon aus Peirces Lehre folgerten, nur eine leicht revidierte Version des 

Berkeleyschen „Sein heißt perzipiert werden“ dar. Wenn die Welt also nur unsere Erfahrung 

ist, einschließlich des Erkennenden und des Erkannten, was ist dann die Erkenntnis? Die muß 

die als Erfahrung erlebte Beziehung zwischen einem und dem anderen Teil der Erfahrung 

sein. „Erkenntnis“ müßte demnach etwas wie Erfahrung der Erfahrungen sein.
56

 

[147] James unterscheidet zwei Teile der Erfahrung: Begriff oder Erkenntnis einerseits und 

Sinneswahrnehmung oder Empfindungen andererseits. Die Erkenntnis ist Erkenntnis der Sin-

neswahrnehmung, beide aber sind Elemente der reinen Erfahrung. Der Zusammenhang zwi-

schen beiden ist selbst eine Erfahrung oder eine Reihe Erfahrungen. Wenn die Erfahrung wie 

bei James Realität ist, dann sind sowohl Erkenntnis und Sinneswahrnehmung „real“. Doch 

weder „Realität“ noch „Erkenntnis“ haben eine wirkliche Bedeutung; sie sind nur Synonyme 

für Erfahrung und ihre unterschiedenen Teile. Die Erkenntnis ist eine ganz abgekapselte An-

gelegenheit. Sie kann sich niemals auf etwas von Empfindungen und Denken Unabhängiges 

beziehen. Sie findet vollkommen innerhalb des Menschen statt, denn sie wird aus unserer 

Erfahrung produziert: „Die Erkenntnis empfindbarer Realitäten entsteht also innerhalb unse-

rer Erfahrung. Sie wird geschaffen, und zwar wird sie geschaffen durch Beziehungen, die 

sich rechtzeitig entwickeln. Immer wenn bestimmte Vermittler gegeben sind, rollen sie bis zu 

ihrem Endpunkt ab, es entsteht eine Erfahrung von einem Punkt zum anderen einer verfolg-

ten Richtung und schließlich eines abgelaufenen Prozesses, und das Resultat ist dann, daß ihr 

Ausgangspunkt zum Erkennenden und ihr Endpunkt zu einem gemeinten oder erkannten Ob-

jekt wird. Das ist alles, was man unter dem Erkennen verstehen kann, das ist sein ganzes We-

sen, wenn man es in der Terminologie der Erfahrung darstellt.“
57

 

Zuerst habe ich Farb-, Größen- und Formempfindungen; zweitens gliedere ich diese Sinnes-

wahrnehmungen in erkannte Objekte [148] oder Vorstellungen; und schließlich führe ich die 

letzteren zurück in meine Sinneserfahrung und probiere sie aus. All das findet „innerhalb des 

Gewebes der Erfahrung“ statt. In diesem Stil spricht James von seinem Hund: „Wenn ich 

                                                 
54 Ebenda, S. 193. 
55 Ebenda, S. 59. 
56 „Wenn die zentrale humanistische These ... (daß die Erfahrung auf sich selbst beschränkt ist und auf nichts 

beruht), akzeptiert wird, folgt, daß [147] der Erkennende und das erkannte Objekt, falls es überhaupt Erkenntnis 

gibt, Bestandteil der Erfahrung sein müssen. Ein Teil der Erfahrung muß daher entweder (1) einen anderen Teil 

der Erfahrung erkennen – mit anderen Worten, die Teile müssen sich, wie Professor Woodbridge sagt, einander 

darstellen, statt Realitäten außerhalb des ‚Bewußtseins‘ darzustellen – das ist der Fall der begrifflichen Erkennt-

nis; oder aber (2) sie müssen in erster Instanz lediglich als letzte Das oder Seinstatsachen existieren, und dann 

muß jedes einzelne Das als sekundäre Komplikation und ohne seine seinsmäßige Vereinzelung zu verdoppeln, 

abwechselnd als erkanntes Ding und als Erkenntnis von dem Ding auftreten, und zwar wegen zwei voneinander 

abweichender Zusammenhänge, in die es beim allgemeinen Ablauf der Erfahrung verwoben wird. Dieser zweite 

Fall ist die Sinneswahrnehmung.“ (Ebenda, S. 196.) 
57 Ebenda, S. 57. 
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zum Beispiel sage, daß meine augenblickliche Vorstellung von meinem Hund die Erkenntnis 

des wirklichen Hundes ausdrückt, ist damit gesagt, daß sich die Vorstellung, da das wirkende 

Gewebe der Erfahrung besteht, in einer Kette anderer Erfahrungen meinerseits fortbewegen 

kann, die ineinander übergehen und schließlich in den anschaulichen Sinneswahrnehmungen 

eines springenden, bellenden und behaarten Körpers enden. Nach meinem gesunden Men-

schenverstand sind diese dann der wirkliche Hund, die volle Gegenwart des Hundes.“
58

 

Der „Hund“ ist meine Erkenntnis bestimmter Empfindungen, die auf bestimmte Weise ge-

gliedert sind. Das Problem, wie ich meinen Hund erkennen kann, besteht gar nicht, denn alle 

drei, „ich“, das „Erkennen“ und der „Hund“ sind meine in so viele Grundelemente unter-

schiedene Erfahrung. James drückt das so aus: „Die ganze Frage, wie ‚ein‘ Ding ‚ein ande-

res‘ erkennen kann, würde in einer Welt, in der das Anderssein selbst eine Sinnestäuschung 

ist, jede Bedeutung verlieren.“
59

 

Kurz, es gibt kein Problem der Erkenntnis, wenn die Erkenntnis selbst nicht existiert. Denn 

sie ist bedeutungslos, wenn sie nicht die Erkenntnis der unabhängigen Außenwelt ist. Da es 

für James eine solche Welt nicht gibt, kann er der Erkenntnis keine wirkliche Bedeutung zu-

weisen. Sie wird lediglich zu verschiedenen Arten der Gliederung meiner Sinneserfahrung 

zur Befriedigung subjektiver oder klassenmäßiger Bedürfnisse und Bestrebungen. 

Mit diesem Kunstgriff der „reinen Erfahrung“ möchte James den subjektiven Charakter sei-

ner Weltanschauung verschleiern. Er ergänzt den Begriff „Erfahrung“ mit dem Adjektiv 

„rein“ und möchte uns dadurch glauben machen, daß die Erfahrung irgendwie keine mensch-

liche Erfahrung mehr ist, daß sie nicht die Erfahrung von Menschen ist, sondern daß sie nur 

so da ist, daß sie von vornherein gegeben ist. Doch wenn der Begriff „Erfahrung“ überhaupt 

irgendeine Bedeutung hat, so besteht sie darin, einen Organismus [149] anzudeuten, der die 

Erfahrung macht. Diese Tatsache läßt sich durch keine Ergänzung beseitigen. Damit ist die 

„reine Erfahrung“ doch die Erfahrung menschlicher Wesen, und James’ Weltanschauung fällt 

mit dem subjektiven Idealismus zusammen, also der Anschauung, daß die Welt menschliche 

Erfahrung ist. Sie wird vom Menschen aus dem Stoff der Erfahrung geschaffen. James selbst 

verdeutlicht das mit seiner Lehre von dem „doppelläufigen“ Charakter der Erfahrung, ihrer 

Existenz als Subjekt und Objekt. Sowohl das Subjekt als auch das Objekt der Erfahrung wer-

den aus der Erfahrung extrahiert. 

Bereits vor langer Zeit wies Lenin darauf hin, daß die Anwendung des Begriffes „Erfahrung“ 

ohne Bezug auf das Subjekt der Erfahrung nur ein schäbiger Trick ist, um den Wesenskern, 

die Berkeleysche Lehre „Sein heißt perzipiert werden“, zu verbergen. Es ist eindeutig, daß 

die Erfahrung nicht etwas ist, was aus sich heraus existieren kann, wie die materielle Welt. 

Sie bezieht sich immer auf jemanden, der die Erfahrung macht. 

James’ Weltanschauung, einschließlich seiner Begriffe der Realität und der Erkenntnis, ist 

ein subjektiver Idealismus in leicht verhüllter Form. Für ihn ist die Realität nur „meine“ Er-

fahrung, und die Erkenntnis ist das, was „ich“ glauben will. Der Pragmatismus ist tatsächlich 

nur „ein neuer Name für alte Denkmethoden“. Er ist ein neuer Name für die Berkeley-

Machistische Philosophie. 

Welchen Sinn kann James bei dieser Weltanschauung in der Wahrheit sehen? Diesem ent-

scheidenden Thema wenden wir uns nun zu. [150] 

 

                                                 
58 Ebenda, S. 198. 
59 Ebenda, S. 60. 
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VIII. WILLIAM JAMES’ WILLE ZUM GLAUBEN 

James kann in der Wahrheit nicht mehr Sinn als in der Realität oder in der Erkenntnis sehen, 

da die einzige sinnvolle Bedeutung der Wahrheit die Übereinstimmung von Vorstellung und 

Außenwelt ist, die ja für ihn nicht existiert. Wie die Realität und die Erkenntnis des Pragma-

tismus, so muß auch die Wahrheit des Pragmatismus ein Verhältnis zwischen verschiedenen 

Teilen der subjektiven Erfahrung sein. Auch sie müßte „völlig innerhalb des Gewebes der 

Erfahrung“ sein. „Keinesfalls aber braucht die Wahrheit aus einem Verhältnis zwischen unse-

ren Erfahrungen und einer Urform oder einem außerhalb der Erfahrung Stehenden zu beste-

hen“
1
, sagt James. Im Gegenteil, „die ‚Wahrheit‘ unserer Geistestätigkeit muß immer eine 

Sache innerhalb der Erfahrung sein“
2
. Sie muß die Verbindung des einen Teils der Erfahrung 

mit einem anderen aus Gründen der Zweckdienlichkeit sein. Wie soll diese erfundene Ver-

bindung zustande gebracht werden? 

Wahrheitstheorie 

In seiner Wahrheitstheorie stützt sich James sehr stark auf John Dewey und F. S. C. Schiller, 

den britischen Pragmatisten. James bemerkt, daß Mach, Ostwald und Poincaré „die göttliche 

Notwendigkeit aus der wissenschaftlichen Logik vertrieben“ und „menschliche Willkür“ an 

ihre Stelle gesetzt hatten, und sagt dann weiter: „An der Spitze dieser Bewegung der wissen-

schaftlichen Logik erscheinen nun Schiller und Dewey mit ihrer pragmatischen Einschätzung 

dessen, was man unter Wahrheit überall versteht. Überall, so lehren diese Lehrer, bedeutet 

die ‚Wahrheit‘ in un-[151]seren Gedanken und Überzeugungen genau dasselbe, was sie in 

der Wissenschaft bedeutet. Sie bedeutet, so sagen sie, nichts anderes, als daß Gedanken (die 

ja selbst nichts als Teile unserer Erfahrung sind) genau insoweit wahr sind, als sie dazu bei-

tragen, uns in zufriedenstellende Beziehung zu anderen Teilen unserer Erfahrung zu setzen.“
3
 

Wahrheit bedeutet eine „zufriedenstellende“ Beziehung zwischen dem einen und dem ande-

ren Teil der Erfahrung. Aber was bedeutet „zufriedenstellende Beziehung“ als ein Synonym 

für Wahrheit? James antwortet darauf: „Jeder Gedanke, der uns sozusagen als Vehikel dient; 

jeder Gedanke, der uns erfolgreich von irgendeinem Teil unserer Erfahrung zu einem anderen 

Teil hinführt, indem er die Dinge zufriedenstellend verknüpft, sicher arbeitet, vereinfacht und 

Arbeit spart; jeder dieser Gedanken ist genau in diesem Maße und in diesem Grade wahr, er 

ist instrumental, das heißt als ein Denkmittel wahr.“
4
 Und er fügt hinzu: „Dies ist die ‚instru-

mentale‘ Anschauung von der Wahrheit, die so erfolgreich in Chikago gelehrt wird, die An-

schauung, wonach die Wahrheit unserer Gedanken gleichbedeutend ist mit ihrer Macht zu 

‚wirken‘.“
5
 

Hier vereinigen sich der radikale Empirismus und der Pragmatismus. Ist die objektive Welt 

beseitigt und die Erkenntnis zum bloßen Spott geworden, kann es keine Grundlage für die 

Wahrheit geben. Wahrheit kann dann nur noch das Zweckdienliche sein: „Das Wahre ist ... 

lediglich das, was uns in unserem Denken nützt.“
6
 

James spricht vom „Pragmatisten“ und sagt von ihm: „Wahrheit ist für ihn ein Gattungsname 

für alle Arten von bestimmten Arbeitswerten in der Erfahrung.“
7
 Er weist den „absolut leeren 

Begriff einer statischen Beziehung der ‚Übereinstimmung‘ zwischen unserem Geist und der 

Wirklichkeit“ zurück. Dazu ist er gezwungen, weil es keine Realität gibt. Als „Wahrheit“ 

                                                 
1 William James, Essays in Radical Empiricism“, S. 203/204. 
2 Ebenda, S. 202. 
3 William James, „Pragmatism“, S. 57/58. 
4 Ebenda, S. 58. 
5 Ebenda. 
6 Ebenda, S. 222. 
7 Ebenda, S. 68. 
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bezeichnet der Pragmatismus die Verschmelzung eines Teils der Erfahrung mit einem ande-

ren aus Gründen der Nützlichkeit, um ein gestecktes [152] Ziel besser erreichen zu können. 

Es gibt also keine objektive Wahrheit. „Rein objektive Wahrheit“, sagt James, „die nicht 

frühere Teile der Erfahrung mit neuer Erfahrung vermählte, eine Wahrheit, bei deren Befesti-

gung die subjektive Befriedigung über diese Vermittlung keine Rolle gespielt hätte, ist nir-

gends zu finden.“
8
 Wenn man den eingeschobenen Nebensatz streicht, sagt James klar und 

deutlich: „Rein objektive Wahrheit – ist nirgends zu finden.“ Welche andere Wahrheit als die 

objektive Wahrheit kann es noch geben? Offensichtlich keine. Nur der Terminus wird ge-

wahrt, um die Schandtat zu verdecken. „Wir nennen die Dinge wahr“, fährt James fort, „weil 

sie wahr sind, denn wahr-sein heißt nichts anderes als“ zwischen den Teilen der Erfahrung 

„eben diesen Vermählungsakt vollziehen.“
9
 Für den Pragmatismus gibt es keine „unabhängi-

ge Wahrheit, Wahrheit, die wir bloß finden“; die „Wahrheit“ wird vom Menschen erzeugt, 

für praktische, nutzbringende Zwecke zurechtgeschneidert – zum Beispiel für die Verewi-

gung der Ausbeutung und der Überlegenheit der Weißen oder für die Propagierung des 

Atomkrieges als „Aggression für den Frieden“. Kurz, die „Wahrheit“ wird nicht entdeckt, 

sondern aus dem ganzen Gewebe der „Erfahrung“ hergestellt. „Die Wahrheit wird ... er-

zeugt“
10

, sagt James. Das hört sich eher wie eine Definition der Lüge an, doch dem Imperia-

lismus ist eine solche Definition sehr recht. 

„Ein Gedanke ist so lange wahr, als der Glaube an ihn für unser Leben nützlich ist.“
11

 Hier 

wird deutlich, daß das, was der Pragmatismus als „Wahrheit“ bezeichnet, nur ein anderer 

Name für das Werturteil gut oder schlecht ist. Die weitere Frage: gut für wen? wird nicht 

erwähnt, aber wenn der Faschismus für das Finanzkapital gut ist, dann ist er „wahr“, wenn 

die Theorie von der Rettung der „freien Welt“ vor der „roten Aggression“ für die Wallstreet 

und die Rüstungsproduzenten gut ist, dann ist sie „wahr“. Charles E. Wilson
12

 vertrat diese 

Lehre: „Was für General Motors gut ist, ist auch fürs Land gut“ und deshalb „wahr“. 

[153] James sagt: „Sie berühren hier den zentralen Punkt von Schillers, Deweys und meiner 

eigenen Wahrheitstheorie ... Lassen Sie mich jetzt nur so viel sagen, daß die Wahrheit eine 

Art des Guten und nicht, wie man gewöhnlich annimmt, eine davon verschiedene, dem Guten 

koordinierte Kategorie ist. Mit wahr bezeichnen wir alles, was sich durch unsere Überzeu-

gung selbst und auch aus bestimmten angebbaren Gründen als gut erweist.“
13

 

Die Kehrseite der Angelegenheit sieht so aus, daß eine wirklich wahre Idee, wenn sie für 

mich nicht gut ist, wenn sie für eine Person oder für eine Klasse schlecht ist, zurückgewiesen 

und eine zweckdienlichere an ihre Stelle gesetzt werden soll. Die Wahrheit sollte in diesem 

Falle umgangen werden. Die Folge ist, daß eine falsche Idee oder eine Lüge an ihre Stelle 

tritt. Daß dies nicht nur eine Folgerung aus dem Pragmatismus, sondern ausdrücklich ein 

Element dieser Lehre ist, gibt James offen zu, wenn er sagt: „Wenn wahre Gedanken ... 

nichts enthielten, was für das Leben dient, oder wenn die Kenntnis dieser wahren Gedanken 

nachweislich nachteilig und falsche Gedanken die einzig nützlichen wären, dann ... wäre es 

eher unsere Pflicht, die Wahrheit zu meiden.“
14

 Da der radikale Empirismus „bewiesen“ hat, 

daß es keine Realität, Erkenntnis oder Wahrheit gibt, kann es für ihn auch keine theoretische 

Grundlage geben, Falschheit und Lüge zu widerlegen. Ein auf Falschheit und Lüge beruhen-

der Gedanke, der „wirksam“ ist, „ist genau in dem Umfange, genau in dem Grade wahr, als 

                                                 
8 Ebenda, S. 64. 
9 Ebenda. 
10 Ebenda, S. 218. 
11 Ebenda, S. 75. 
12 Einer der Generaldirektoren und Hauptaktionäre des General-Motors-Konzerns und seit dem Regierungsan-

tritt Eisenhowers amerikanischer Kriegsminister. Die Red. 
13 William James, „Pragmatism“, S. 76. 
14 Ebenda. 
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er dies alles tut. Jede solche Idee ist wahr als Denkmittel.“
15

 „Wahr“ sind Ideen, über die man 

mit Freude nachdenkt, doch was wichtiger ist, es sind auch Ideen, die uns in den praktischen 

Kämpfen des Lebens, besonders im Klassenkampf, helfen. „So gibt es gewisse Ideen“, sagt 

James, „über die man nicht nur mit Freude nachdenkt oder die erfreulich sind, weil sie andere 

uns lieb gewordene Ideen stützen, sondern sie helfen uns auch in den praktischen Kämpfen 

des Lebens.“
16

 Könnte es eine Philosophie geben, die den ideologischen Erfordernissen des 

Imperialismus noch besser entspräche? Lügenpropaganda, die faustdicke Lüge, wird zu sei-

ner „theoreti-[154]schen“ Grundlage gemacht, wobei jede Möglichkeit, diese Theorie mit der 

Wissenschaft, der Erkenntnis und mit der Wahrheit zu konfrontieren, unmöglich gemacht 

worden ist. Der Pragmatismus ist tatsächlich die ausgesprochene Philosophie des USA-

Imperialismus. 

Die „Wahrheit“ wird vom Pragmatismus definiert als alles, was zu beliebigen Zwecken nütz-

lich erscheint. Der Haken bei diesem Glauben an alles Nützliche ist nicht etwa, daß es den 

wirklichen Tatsachen und Bewegungsgesetzen der objektiven Welt widersprechen könnte, 

sondern die Möglichkeit, daß ein „Wahrheitsglaube“ mit anderen ebenso nützlichen zusam-

menprallt. Das ist die einzige Bedingung, der der Wille zum Glauben unterworfen ist. „Wenn 

es eine Lebensführung gäbe, die besser wäre als eine andere, und wenn eine Idee, vorausge-

setzt, daß wir an sie glauben, uns helfen könnte, das bessere Leben zu führen, dann wäre es ja 

tatsächlich besser für uns, an diese Idee zu glauben, es sei denn, diese Überzeugung käme 

zufällig mit anderen, größeren vitalen Vorteilen in Konflikt.“
17

 James fährt fort: „Mit welchen 

vitalen Vorteilen könnte nun in der Wirklichkeit irgendeine unserer besonderen Überzeugun-

gen am ehesten in Konflikt kommen? Offenbar nur mit den vitalen Vorteilen, die sich aus 

anderen Überzeugungen ergeben, wenn diese sich als unvereinbar mit früheren Überzeugun-

gen erweisen. Mit anderen Worten, der größte Feind irgendeiner unserer Wahrheiten können 

unsere übrigen Wahrheiten sein.“
18

 

Hier hat sich James sehr stark einem „prinzipientreuen“ Standpunkt genähert, das ist jedoch 

die Ausnahme, die die Regel der pragmatischen prinzipienlosen Lehre bestätigt. Er sagt, viele 

Menschen kümmerten sich nicht darum, ob die Überzeugungen aufeinanderprallen oder un-

vereinbar sind, sondern glauben, was sie wollen, ohne darauf zu achten, ob ihre Überzeugun-

gen miteinander vereinbar sind. Sie glauben, „was immer der Verlockung der Stunde ent-

spricht ... Aber einige von uns sind mehr als lediglich Laien in der Philosophie. Wir sind der 

Bezeichnung Amateurathleten würdig und sind verärgert durch zuviel Unbeständigkeit und 

Schwanken in unserem Glauben. Wir können uns nicht ein gutes, intellektuelles Gewissen 

bewahren, solange wir fortfahren, Unver-[155]einbares miteinander zu vermischen.“
19

 Also 

wenn einige Überzeugungen nicht zu anderen Überzeugungen „passen“, gibt sie James ent-

weder auf, „aber als ein Philosoph vom Fach“, sagt er, ohne rot zu werden, „suche ich sie 

durch ein anderes Prinzip zu rechtfertigen“
20

. Richtig, Amateurathleten! Das ist die pragmati-

sche Methode zur Bewahrung eines „guten geistigen Gewissens“. Damit kehrt sich sein ein-

ziger Versuch, eine prinzipientreue Stellung zu beziehen, ins Gegenteil. 

Wie sollten der Pragmatismus und seine Schöpfer auch jemals einen prinzipientreuen Stand-

punkt einnehmen, wenn sie sich der Ausrottung des höchsten und wertvollsten Besitzes der 

Menschheit weihen, der Ausrottung des großen Wahrheitsschatzes, der in Jahrtausenden har-

ter Arbeit, Leiden und Kämpfe angehäuft wurde. Sie möchten den Menschen den Schlüssel 
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17 Ebenda. 
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rauben, mit dem sie das Tor zu einer besseren Gesellschaft und zur Beherrschung der Natur 

aufschließen können. 

Die pragmatische Methode 

„Wahrheit“ ist also für den Pragmatismus, was für uns zu glauben besser wäre. Damit verei-

nigt sich die Wahrheitstheorie mit der pragmatischen Methode. „‚Was für uns zu glauben 

besser wäre!‘ Das klingt ganz so wie eine Definition der Wahrheit“ ‚ sagt James und fügt 

hinzu: „Es ist beinahe so viel, als wenn ich sagte: ‚Was wir glauben sollten‘, und in dieser 

Definition würde wohl keiner von Ihnen eine Ungereimtheit erblicken. Sollen wir nicht wirk-

lich immer das glauben, was zu glauben für uns besser ist? Und können wir dann den Begriff 

dessen, was für uns besser ist, und dessen, was für uns wahr ist, auf die Dauer auseinander-

halten? Der Pragmatismus sagt: ‚Nein‘, und ich stimme vollständig mit ihm überein.“
21

 

Die Verwechslung von „sollten“ mit „was besser wäre“ ist nur ein Versuch, die Pille etwas 

zu verzuckern. Man beachte, daß er sofort wieder davon abläßt. Die Frage ist nun, welche Art 

Dinge „für uns zu glauben besser wäre“. Alles und jedes, lautet die Ant-[156]wort. Da es 

keine Prinzipien, keine Kriterien für Recht oder Unrecht, wahr oder falsch, real oder fiktiv 

gibt, sind alle Möglichkeiten gegeben. Alles gilt, solange es einem empfundenen Bedürfnis 

oder Wunsch entspricht, solange es offensichtlich für einen nutzbringenden Zweck in der 

täglichen Erfahrung „wirksam“ ist, solange es „hilft“, solange es „praktische Ergebnisse“ 

zeitigt. Solange man in einer Sache drinsteckt, solange man handelt, spielt das Ziel oder wie 

man dorthin gelangt oder ob man überhaupt hinkommt, keine Rolle, sind Mittel und Zweck 

gleichgültig. Ein Pragmatist, sagt James, ist jemand, der sich „zu der Wirklichkeit und An-

gemessenheit, zu den Tatsachen, zum Handeln und zur Macht wendet“
22

. 

Der Pragmatismus hat zum Beispiel „keineswegs von vornherein ein Vorurteil gegen die 

Theologie“, sagt James. „Wenn sich herausstellt, daß theologische Gedanken für das wirkli-

che Leben nutzbar sind, so werden sie für den Pragmatismus, soweit sie gut sind, wahr sein. 

Denn in welchem Maße ihr Wahrheitsgehalt höher ist, wird ausschließlich von ihren Bezie-

hungen zu den anderen Wahrheiten abhängen, die ebenfalls zur Kenntnis genommen werden 

müssen.“
23

 Doch an anderer Stelle führt er aus, daß „Wahrheiten“, die nicht zu theologischen 

Ideen „passen“, und besonders die nicht zur Gottesidee „passen“, so verändert werden müs-

sen, daß sich beide harmonisch vereinen. Kurz, die Wissenschaft muß mit der Religion ver-

söhnt werden. „Nach pragmatischen Grundsätzen ist die Hypothese von Gott wahr, wenn sie 

sich im weitesten Sinne des Wortes bewährt“, sagt James. „Welche Schwierigkeiten dabei 

auch ungelöst bleiben mögen, so zeigt die Erfahrung doch, daß sie tatsächlich wirksam ist 

und daß das Problem darin besteht, diese Hypothese auszubauen und so zu bestimmen, daß 

sie sich mit allen anderen wirksamen Wahrheiten zufriedenstellend vereinigen läßt.“
24

 Hier 

kommt wieder der „Amateurathlet“ zum Vorschein, der sein „intellektuelles Gewissen“ be-

ruhigt. Ja, der Pragmatismus toleriert alles. Tatsächlich fördert er alles nur mögliche. 

Um ein Beispiel zu zitieren, spricht James über das Absolute des transzendentalen Idealis-

mus. Auf siebzig Seiten hat er dagegen und gegen den Materialismus gewettert. Nun 

schmuggelt er ihn – [157] den transzendentalen Idealismus – plötzlich durch die Hintertür der 

pragmatischen Methode ein und zeigt damit, daß sein Zweifrontenkrieg bloße Spiegelfechte-

rei ist, wie etwa das Täuschungsmanöver von irgendeinem Mittelweg oder irgendeiner dritten 

Kraft in der heutigen Politik. Er hat nur einen Feind, nicht zwei, und dieser eine Feind ist der 

konsequente Materialismus mit seiner unbestechlichen Verteidigung von Wissenschaft, Er-
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kenntnis und Wahrheit. „Zuerst nannte ich es [das Absolute] großartig und sagte, daß es 

manchen Geistern religiösen Trost vermitteln könne, und dann wieder warf ich ihm Welt-

fremdheit und Unfruchtbarkeit vor. Aber insofern es religiösen Trost gewährt, ist es gewiß 

nicht unfruchtbar, es hat diesen bestimmten Wert, es verrichtet eine konkrete Funktion. Als 

ein guter Pragmatist müßte ich selbst das Absolute ‚in dem Umfange‘ wahr nennen, und ich 

tue dies hiermit ohne Zögern.“
25

 

Warum ist James so ängstlich bemüht, das Absolute des transzendentalen Idealismus wieder 

zuzulassen? Der Grund dafür wird schon deutlich, wenn er die Frage stellt: „Was meinen 

diejenigen, die an das Absolute glauben, mit ihrer Behauptung, ihr Glaube gewähre ihnen 

Trost?“ und darauf antwortet: „Sie meinen folgendes: Da das zeitliche Übel im Absoluten 

bereits ‚aufgehoben‘ ist, so können wir nach Belieben uns dem Zeitgebundenen gegenüber 

verhalten, als sei es potentiell das Ewige; wir können im Vertrauen auf dieses Ergebnis, ohne 

eine Sünde zu begehen, uns von der Furcht und der Sorge um unsere irdische Verantwortung 

entledigen. Kurz, sie meinen, daß wir ein Anrecht auf ständige moralische Ferien haben und 

daß wir der Welt ihren Lauf lassen dürfen in dem Bewußtsein, daß ihre Angelegenheiten in 

besseren Händen als in unseren und ganz und gar nicht unsere Sache sind.“
26

 

Dieser Glaube ist tatsächlich nützlich; die Besitzenden sind der Verantwortung für die Übel 

ihres Systems enthoben, die Arbeiter aber können nach himmlischen Kuchen Ausschau hal-

ten, während sie auf der Erde in stummer Anbetung leiden. Dieser Glaube ist nützlich für die 

kapitalistische Klasse; und wenn er nützlich ist, wenn es für sie besser ist, daran zu glauben 

und diesen Glauben zu hegen, wenn er „wirksam“ ist, dann ist das Absolute mit seinen „mo-

ralischen Ferien“ „in dem Umfange wahr“. Das Absolute, Gott, [158] der eine „gefühlsmäßi-

ge Unbekümmertheit“
27

 gewährt, ist im Himmel, und alles ist in schönster Ordnung, denn 

was Übel ist, ist in Wirklichkeit gut – und dies, so sagt James von dem absoluten Gott, „ist 

pragmatisch gesehen sein realer Wert“
28

. „Wenn das Absolute lediglich dies bedeuten würde, 

wer könnte dann leugnen, daß es wahr ist?“ fügt er dann noch hinzu. „Das zu leugnen würde 

ja bedeuten, daß der Mensch niemals ausruhen dürfe und daß Ferien niemals erlaubt seien.“
29

 

Hatte Lenin etwa übertrieben, als er die bürgerlichen Philosophieprofessoren, und darunter 

auch James, „Kommis der Theologen“ nannte? 

Doch der Pragmatismus beschränkt sich nicht darauf, die Theologie feilzubieten, er verkauft 

die Marke „Wahrheit“ an jeden Interessenten. 

„Das erklärt wohl, was ich meinte, als ich den Pragmatismus einen Vermittler und Versöhner 

nannte und, einen Ausdruck von Papini anwendend, sagte, daß er unsere Theorien ‚auflok-

kert‘. Er kennt in der Tat keinerlei Vorurteile, keine hindernden Dogmen, keine strengen 

Vorschriften darüber, was als Beweis gilt. Er ist absolut lebensnah. Er geht auf jede Hypothe-

se ein und berücksichtigt jede Beweisführung ... 

Kurz, der Pragmatismus erweitert das Gebiet unserer Suche nach Gott. Der Rationalismus 

klammert sich an die Logik und an die Vorstellung vom Himmlischen. Der Empirismus 

klammert sich an die äußeren Sinneswahrnehmungen. Der Pragmatismus ist bereit, alles auf-

zunehmen. Er folgt der Logik oder den Sinneswahrnehmungen und verschmäht selbst nicht 

die bescheidensten persönlichen Erfahrungen. Er würde auch mystische Erfahrungen akzep-

tieren, wenn sie praktische Folgen hätten. Er würde sogar einen Gott im Schmutz des Alltags-

lebens akzeptieren, wenn er dort möglicherweise zu finden wäre. 
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Der einzige Test für eine wahrscheinliche Wahrheit liegt darin, was am besten wirksam ist 

und was sich mit der Gesamtheit der Forderungen der Erfahrung vereinigen läßt, wobei 

nichts ausgelassen werden darf. Wenn theologische Ideen dies zu tun vermögen und wenn 

besonders der Gottesbegriff sich als dafür geeignet er-[159]weisen würde, wie könnte da der 

Pragmatismus die Existenz Gottes leugnen? Der Pragmatismus würde es als sinnlos betrach-

ten, eine Vorstellung als ‚nicht wahr‘ zu bezeichnen, eine Vorstellung, die sich pragmatisch 

so erfolgreich auswirkte.“
30

 

Hier ist der Pragmatismus durch einen seiner hervorragendsten Vertreter aller Vortäuschungen 

entkleidet. Er enthüllt sich als eine unglaublich schäbige, erbärmliche und äußerst abscheuli-

che Monstrosität, und zugleich entpuppt er sich als die gefährliche Waffe, die er tatsächlich 

ist. Die jetzigen Pragmatiker, und besonders Dewey, mögen die Tatsache, daß diese sogenann-

te Philosophie auf weiter nichts als dies hinausläuft, verschleiern und ableugnen, doch der 

Fäulnisgeruch ist zu penetrant, um durch irgendeinen Wohlgeruch überdeckt zu werden. 

In der oben angeführten Stelle aus James’ Buch gibt es eine negative und eine positive For-

mulierung der Konsequenz des Pragmatismus. Die negative ist in die Frage gekleidet: „Wie 

könnte da der Pragmatismus die Existenz Gottes leugnen?“ oder irgendeine andere abergläu-

bische Vorstellung, könnten wir hinzufügen. Da Realität und Wahrheit, Erkenntnis und Wis-

senschaft beseitigt sind, existiert wirklich keine Grundlage, den Obskurantismus in irgendei-

ner Form zu bekämpfen. Die negative Formulierung ebnet also der positiven, der Bejahung 

des Mystizismus, den Weg. „Der Pragmatismus ist bereit, alles aufzunehmen. Er folgt der 

Logik oder den Sinneswahrnehmungen und verschmäht selbst nicht die bescheidensten per-

sönlichen Erfahrungen. Er würde auch mystische Erfahrungen akzeptieren, wenn sie prakti-

sche Folgen hätten.“ 

Das einzige Kriterium zur Annahme jedes beliebigen Glaubens ist, ob er „praktische Folgen“ 

hat. Eine geschickte Redigierung des Satzes bringt den Wesenskern hervor: „Der Pragmatis-

mus ist zu allem bereit, wenn es praktische Folgen hätte.“ Der Schlüssel zum Verständnis ist 

die pragmatische Bedeutung der Phrase „praktische Folgen“. Da es keine objektive, unab-

hängig von meiner Erfahrung bestehende Realität gibt, kann sich das nicht auf Veränderun-

gen in der Welt beziehen. Ihr Sinn kann nur der sein, daß alles, womit ich gerade zu tun habe, 

meine Erfahrung beeinflußt, mich unterschiedlich empfinden, denken oder handeln läßt. 

Nach James will ich an das glauben, was mich so empfinden, denken oder [160] handeln läßt, 

wie ich es will. Der Mensch soll alles glauben, als „wahr“ und als „real“ annehmen, was ihn 

seiner unmittelbaren Erfahrung nach zum Objekt seiner Wünsche, zu seinem subjektiven Ziel 

zu führen verspricht. Kurz, jedes Mittel zu seinem Zweck. Es ist nicht schwer, das vom Per-

sönlichen auf die Klassenebene zu übertragen: eine Klasse ist dann berechtigt, sich aller Mit-

tel zur Erreichung ihrer Zwecke zu bedienen. Es ist eindeutig, daß für den Pragmatismus 

„Realität“, Wahrheit und „praktische Folgen“ Synonyme sind, sie sind ein und dieselbe Sa-

che, nämlich „Erfolg“. James spricht ganz offen, wenn er sagt, daß „Wahrheit“ das ist, „was 

uns am besten führt“, und der Pragmatismus sei „absolut lebensnah. Er geht auf jede Hypo-

these ein und berücksichtigt jede Beweisführung.“ Aber der einzige Beweisgrund ist „persön-

liche Erfahrung“, wobei „nichts ausgelassen werden darf“
31

. 

Kehren wir nun wieder zu seiner Feststellung zurück, der Pragmatismus „würde auch mysti-

sche Erfahrungen akzeptieren, wenn sie praktische Folgen hätten“. Diese Feststellung kann 
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man in folgender Weise umschreiben: „Der Pragmatismus akzeptiert mystische Erfahrungen, 

weil sie offensichtlich die persönlichen Erfahrungen beeinflussen.“ Nach James’ subjektiver 

Auslegung dieser Bezeichnung haben sie ganz bestimmt „praktische“ und höchst nützliche 

„Folgen“ für jede räuberische herrschende Klasse. 

Der Mystizismus ist also „wahr“, genauso „wahr“ wie jede andere Vorstellung, denn er ist 

„wirksam“, er hat praktische Folgen, er bewirkt einen Unterschied im persönlichen Glauben 

und Verhalten. Der Pragmatismus toleriert alles, vorausgesetzt, daß es eine Änderung in der 

augenblicklichen Lebensführung eines Menschen bewirkt. 

Das einzige Kriterium, einen Glauben von einem anderen zu unterscheiden, ist die Wirkung, 

die er auf die persönliche Erfahrung ausübt. James formuliert dieses Kriterium als die „übli-

che [161] Frage“, die der Pragmatismus stellt. Es ist das Kernstück der pragmatischen Me-

thode: „Der Pragmatismus stellt andererseits seine übliche Frage. Er sagt: ‚Zugegeben, eine 

Idee oder ein Glaube sei wahr, welchen konkreten Unterschied würde dieses Wahrsein im 

tatsächlichen Leben irgendeines Menschen ausmachen? Wie wird sich die Wahrheit verwirk-

lichen? In welcher Weise würden sich die Erfahrungen von denen unterscheiden, die wir er-

halten würden, wenn der Glaube falsch wäre? Kurz, was ist, experimentell gesehen, der Kas-

senwert der Wahrheit?‘“
32

 

James sagt: „Die pragmatische Methode bedeutet ein Wegsehen von den grundlegenden Din-

gen, von Prinzipien, ‚Kategorien‘ und angenommenen Notwendigkeiten; ein Sich-Zuwenden 

zu den letzten Dingen, den Ergebnissen, Folgen und Tatsachen.“
33

 Man kann nur dann auf 

Ergebnisse und Folgen hinblicken, die man für nützlich hält, wenn man von Prinzipien und 

Notwendigkeiten absieht. Kurz, infolge seiner Betonung der erstrebten Wirkungen muß der 

Pragmatismus die objektive kausale Notwendigkeit ignorieren, denn sie könnte die für richtig 

erachteten Bedürfnisse als wertlos und falsch erweisen. Ohne Kausalität gäbe es keine Vor-

aussage der Folgen, und Kausalität und Voraussage sind Wesensattribute der Wissenschaft. 

Es hört sich gut an, wenn man von der Orientierung auf die Wirkungen spricht. Das klingt 

nüchtern und „realistisch“. Wenn sie aber begleitet wird von einem „Wegsehen von den 

grundlegenden Dingen, von Prinzipien, ‚Kategorien‘ und angenommenen Notwendigkeiten“, 

reduziert sie die Wirkungen auf „praktische Folgen“ innerhalb persönlicher Erfahrungen, die 

völlig subjektiv, irrational und nicht vorauszusagen sind. Damit eröffnet die pragmatische 

Methode die Möglichkeit, alles zu akzeptieren, was dazu verlockt, daran zu glauben. 

Es ist ein schlechter Trick, den uns James und der Pragmatismus vormachen wollen. Wenn 

der Pragmatismus Wirkungen bejaht, die Ursachen aber verneint, verneint er damit auch jede 

reale Wirkung. Wirkungen werden zu Einflüssen auf das menschliche Verhalten. Durch Wir-

kungen werden wir zum Handeln veranlaßt. Kurz, sie sind „Überzeugungen“ oder „Gewohn-

heiten des Handelns“. So sagt James: „Also folgere ich, daß reale wirksame [162] Ursäch-

lichkeit als ein höchstes Wesen, als ‚Kategorie‘, wenn Sie wollen, oder als Realität, eben das 

bedeutet, was unser Gefühl uns davon sagt, eben die Verbindung, die unsere eigene Tätig-

keitsreihe enthüllt.“
34

 Was „enthüllt“ denn „unsere eigene Tätigkeitsreihe“ über die Ursäch-

lichkeit? James antwortet: „Aushalten, durchhalten, streben, Mühe dransetzen, wenn wir be-

ginnen, dabei bleiben, und schließlich unsere Absicht erreichen – das ist Handeln, das ist 

Wirkungsfolge in der einzigen Form, in der sie von der Philosophie der reinen Erfahrung 

diskutiert werden kann –‚ hier wirkt die Kausalität.“
35

 Es versteht sich, daß James unter Kau-

salität menschliche Überzeugungen, Gewohnheiten und Handlungen zur Hinführung auf an-

gestrebte Ziele versteht. Es gibt keine Bezugnahme auf eine vom menschlichen Denken, 

                                                 
32 Ebenda, S. 200. 
33 Ebenda, S. 54/55. 
34 William James, „Essays in Radical Empiricism“, S. 185. 
35 Ebenda, S. 183/184. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 94 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

Wollen oder Handeln unabhängige Kausalität, auf die Wirkung materieller Ursachen in der 

materiellen Welt. Es gibt nicht die Konzeption der Kausalität als die wechselseitigen Zu-

sammenhänge zwischen Raum und Zeit, die die Veränderungen in der objektiven Welt her-

vorrufen. Doch wir konnten auch nicht erwarten, daß sich James oder der Pragmatismus mit 

echter Kausalität beschäftigen, denn für sie gibt es keine materielle Welt, in der sie wirken 

könnte. Kausalität im Sinne des Pragmatismus können nur die subjektiven Beziehungen in-

nerhalb „unserer eigenen Tätigkeitsreihe“ sein. 

Die Leugnung der objektiven kausalen Notwendigkeit ist, wie James selbst zugibt, das Ge-

genstück zur pragmatischen Methode. Sie ist das wesentliche Element, das die Methode mit 

dem Endprodukt der Philosophie, dem „Willen zum Glauben“ an alles Zweckdienliche, ver-

einigt. Dieser Ansicht nach steht die „Wissenschaft“ nicht im Gegensatz zur „Metaphysik“, 

zu Obskurantismus und Religion; sie kann gegen diese nicht kämpfen, weil sie keine realen 

Kausalzusammenhänge sind. „Wissenschaft und Metaphysik“, sagt James, „würden einander 

näherkommen und könnten tatsächlich Hand in Hand miteinander arbeiten.“
36

 Die Gesetze 

der Wissenschaft sind an sich ganz einfach vom Menschen geschaffene Formeln, gut an-

wendbare Regeln, um zwischen den Erfahrungen unseren Weg herauszufinden, und sind kei-

nesfalls Abbilder der Wirklich-[163]keit. „Aber“, so sagt er, „in dem Maße, in dem die Wis-

senschaften sich weiterentwickelten, hat die Vorstellung an Boden gewonnen, daß die mei-

sten Gesetze, vielleicht alle, lediglich approximative Bestimmungen sind ... keine Theorie ist 

eine genaue Übertragung der Wirklichkeit, vielmehr jede einzelne Theorie kann von irgend-

einem Standpunkt aus brauchbar sein ... Sie sind nur eine von Menschen geschaffene Spra-

che, eine Art begrifflicher Kurzschrift, wie einer sie nannte, in der wir unsere Feststellungen 

über die Natur niederschreiben. Jede Sprache aber läßt bekanntlich eine Vielfalt des Aus-

drucks und der Dialekte zu.“
37

 

Die Gesetze und Theorien der Wissenschaft sind nicht „Kopien der Wirklichkeit“, beschäfti-

gen sich nicht mit der Wahrheit, sie sind nur eine zu praktischen Zwecken nützliche Kurz-

schrift. Sie sind Mittel zum Zweck, nicht Wahrheiten. „Theorien“, sagt er, „sind dann nicht 

mehr Antworten auf Rätselfragen, Antworten, bei denen wir uns beruhigen können; Theorien 

werden dann vielmehr zu Werkzeugen.“
38

 

Wenn sich die „Wissenschaft“ nicht mit der Realität und der Wahrheit befaßt, sondern nur 

mit nützlichen Methoden, von einer Erfahrung zur anderen zu gelangen, was gilt dann als das 

Kriterium der Wissenschaftlichkeit? Ganz offensichtlich ist nach der pragmatischen Methode 

das, was meine „wissenschaftlichen Neigungen oder Wünsche“ befriedigt, was mich hierbei 

vorwärtsbringt, „wissenschaftliche Wahrheit“. James selbst zieht diese Schlußfolgerung: 

„Wahrheit in der Wissenschaft ist, was uns den höchstmöglichen Grad von Befriedigung ge-

währt, wobei auch der Geschmack einbezogen werden muß.“
39

 Damit wendet er seinen radi-

kalen Empirismus und die pragmatische Methode zur Zerstörung der theoretischen Grundla-

ge der Wissenschaft an. Er reduziert die Wissenschaft auf Methoden zur Gliederung der Er-

fahrung, die einen „Barwert“ haben. Die Wissenschaft hat das gleiche Schicksal wie die Rea-

lität, die Erkenntnis, die Kausalität und die Wahrheit. Für den Pragmatismus ist dies alles 

nicht wirklich existent. Wir „können vorgehen, als ob“ sie real wären, „aber wir dürfen das 

nicht so wörtlich nehmen“. 

[164] Aber können wir denn vorgehen, „als ob“ sie real wären, wenn sie es doch nicht sind? 

Macht es gar nichts aus, ob sie existent sind oder nicht? Im Gegenteil, das macht alles aus, 

denn wenn sie nicht real sind, wie der Pragmatismus behauptet, dann bleibt als einzige Zu-

                                                 
36 William James, „Pragmatismus“, S. 52. 
37 Ebenda, S. 57. 
38 Ebenda, S. 53. 
39 Ebenda, S. 217. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 95 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

flucht „der Wille zum Glauben“ an alles Zweckdienliche, und im Bereich der Philosophie 

gibt es nichts, womit ein falscher Glaube zu bekämpfen wäre. Es gibt keine materielle Welt, 

keine Kausalität, keine Wahrheit. Es gibt nur mich, meine Wünsche und meinen Willen. 

Zweckdienlichkeit wird also zum einzigen „Prinzip“, und Zwecke, welche die Mittel be-

stimmen und rechtfertigen, bilden die Grundlage des Handelns. Solipsistischer Voluntaris-

mus oder voluntaristischer Solipsismus treten an die Stelle der objektiven materiellen Welt 

und ihrer Widerspiegelung in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Kurz, an Stelle 

der Wissenschaft wird wieder der Aberglaube als Richtschnur der menschlichen Praxis ein-

gesetzt. So wollen James und seine Philosophie das Rad der Gesellschaft- und Geistesge-

schichte zurückdrehen; wie weit sie es zurückdrehen wollen, werden wir bald sehen. 

James faßt die pragmatische Methode zur Negierung der Kausalität und der Wissenschaft 

zusammen, indem er wiederholt: „Der Pragmatismus wendet sich davon ab, rückblickend auf 

Prinzipien zu sehen, und verlegt sein Hauptaugenmerk nach vorn auf die Tatsachen selbst.“
40

 

Die pragmatische Philosophie blickt „vorwärts“, damit der Status quo erhalten bleibt, wäh-

rend der Marxismus-Leninismus zurückschaut, um die Entwicklungsgesetze zu erfassen, da-

mit der Status quo tatsächlich verändert werden kann. Bei fehlenden Prinzipien und Entwick-

lungsgesetzen bleibt nichts weiter übrig, als sich auf Wunschdenken zu verlassen. James sagt 

das in aller Deutlichkeit: „Aber wenn man von Rationalität und von Gründen spricht, daß 

Dinge existieren, und darauf besteht, daß sie nicht einfach in Erscheinung treten können, was 

für eine Begründung könnte man schließlich dafür anführen, daß überhaupt etwas eintreten 

könnte. Man kann von Logik, von Notwendigkeit, von Kategorien, von dem Absoluten und 

dem ganzen Inhalt der philosophischen Werkstatt nach Belieben sprechen, aber der einzige 

für mich denkbare Grund, warum irgend etwas überhaupt je in Erscheinung tritt, ist, daß es 

[165] von jemand gewünscht wird. Es wird verlangt, wahrscheinlich, um irgendeiner, wie 

immer auch kleinen Gruppe in der Welt Entlastung zu gewähren. Das ist ein lebendiger 

Grund, und damit verglichen, sind materielle Ursachen und logische Notwendigkeiten nur 

schemenhafte Dinge.“
41

 

Diese auf den Kopf gestellte, fabuläre Anschauung möchte der Pragmatismus dem amerika-

nischen Volk aufdrängen. Wünsche sind „real“, aber materielle Ursachen und Notwendigkei-

ten sind „schemenhafte Dinge“. Jetzt ist wirklich der Weg dazu frei, das zu glauben, was die 

herrschende Klasse das Volk zu ihrem Nutzen glauben machen möchte. Von den Elementen 

der pragmatischen Lehre, die wir oben skizziert haben, sagt James: „All das sind, wie Sie 

sehen, antiintellektualistische Tendenzen.“
42

 Diese Feststellung ist wahr. Eines der Wesens-

merkmale des Pragmatismus ist seine stark antiintellektualistische Einstellung, seine anti-

theoretische Orientierung. Wenn James die Schlußfolgerungen aus seinen philosophischen 

Auffassungen zieht, demonstriert er damit glänzend, daß die Praxis ohne Theorie blind ist 

und in den Sumpf des Obskurantismus führt. 

Der Wille zum Glauben 

In Aufsätzen, die viele Bände füllen, enthüllt James die logischen Schlußfolgerungen des 

radikalen Empirismus und der pragmatischen Methode. Am bekanntesten ist jedoch der Auf-

satz in dem Buch „The Will to Believe“ (Der Wille zum Glauben) geworden, dessen Über-

schrift zum Titel des ganzen Buches gewählt worden war. Er wurde am stärksten publiziert 

und hat einen gewaltigen Einfluß gehabt; eine Analyse dieses Aufsatzes ist also angebracht. 

Im ersten Abschnitt führt James sein Thema mit folgenden Worten ein: „Ich habe heute für 

meine Vorlesung etwas Ähnliches wie eine Predigt über die Rechtfertigung durch den Glau-
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ben mitgebracht, nämlich einen Essay zur Rechtfertigung des Glaubens, eine Verteidigung 

unseres Rechts, in religiösen Dingen eine gläubige Haltung einzunehmen, trotz der Tatsache, 

daß vielleicht unser nur logischer Intellekt dazu keinen zwingenden Grund verspürt. Dem-

[166]entsprechend ist der Titel meiner Vorlesung ‚Der Wille zum Glauben‘.“
43

 

Nach diesem offenen Eingeständnis seiner Absicht beginnt James sie vorzutragen. Er verwen-

det eine Anzahl von Seiten darauf, um zu „beweisen“, daß „man sich bis jetzt noch nie über 

irgendeinen Test über das, was wirklich wahr ist, je geeinigt hat“
44

, und vertieft sich dann in 

sein Hauptthema, nämlich „daß wir das Recht haben, auf unser eigenes Risiko irgendeine Hy-

pothese zu glauben, die lebendig genug ist, unseren Willen herauszufordern“
45

. Die beiden 

Sätze ergänzen sich gegenseitig, denn wenn es keine Wahrheit gibt, kann es nur vorsätzlichen 

Glauben geben, und wenn es nur vorsätzlichen Glauben gibt, kann es keine Wahrheit geben. 

James nennt das Kind beim richtigen Namen. Es ist, sagt er, „die Freiheit, zu ‚glauben was wir 

wollen‘“
46

. Das ist das Endergebnis des Pragmatismus, seine unausweichliche Schlußfolge-

rung. Es ist die Lehre, daß „Glauben an eine Tatsache dazu beitragen kann, diese Tatsache zu 

schaffen“
47

. Die Stelle, in der James diese Schlußfolgerung zieht, lautet im Ganzen so: „Es 

gibt also Fälle, wo eine Tatsache keinesfalls in Erscheinung treten kann, wenn nicht vorher ein 

Glaube an ihr Eintreten existiert. Und wo der Glaube an eine Tatsache dazu beitragen kann, 

diese Tatsache zu schaffen, wäre es eine wahnsinnige Logik, zu behaupten, daß der Glaube, 

der der wissenschaftlichen Beweisführung vorauseilt, ‚die niedrigste Unmoral‘ sei, der ein 

denkendes Wesen verfallen könne. Dennoch möchten unsere wissenschaftlichen Absolutisten 

durch eine solche Logik uns unsere Lebensführung vorschreiben.“
48

 

Hiermit gibt James zu, daß sein Ratschlag darauf hinausläuft, die Menschen sollten durch 

Lügen getäuscht werden oder sich selbst damit täuschen. Er führt den „Absolutisten der Wis-

senschaft“ an, der die Meinung vertritt: „Besser auf ewig ohne Glauben leben als einer Lüge 

glauben“, und stellt fest: „Was mich anbelangt, so habe ich auch einen Abscheu davor, betro-

gen zu werden; aber ich kann [167] mir denken, daß einem Menschen schlimmere Dinge auf 

dieser Welt zustoßen können, als betrogen zu werden.“
49

 

Mit Betrügereien wie „glaube, was du willst“ und „Glauben schafft die Tatsache“ führt James 

alle Glaubensartikel der Teleologie wieder ein, die er angeblich bekämpft hatte: „Gott“, 

„Willensfreiheit“, „Unsterblichkeit“, das „Absolute“ und „Theologie“ oder Zweck im Uni-

versum. 

„Jede hat ihren Platz neben anderen religiösen Lehren“, sagt er. „Diese bauen zusammen das 

Verwüstete auf und bessern die alten Breschen aus.“
50

 Mit anderen Worten, die Vernichtung 

des Aberglaubens durch die Wissenschaft und den Materialismus wird aufgehalten und wie-

der rückgängig gemacht, und das Verwüstete und die Breschen des Obskurantismus werden 

durch den Pragmatismus wieder aufgebaut und ausgebessert: „Nur der Pragmatismus kann 

dies im positiven Sinn deuten, und um das tun zu können, lehnt er den intellektualistischen 

Gesichtspunkt völlig ab. ‚Gott ist in seinem Himmel‘, sagt er, ‚und so ist in der Welt alles in 

Ordnung.‘ Das ist der wahre Kernpunkt unserer Theologie, und dazu brauchen wir keine ra-

tionalistischen Definitionen.“
51
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Aber die Philosophie, die auf dem Grundsatz beruht, daß „der auf einen Wunsch gegründete 

Glaube bestimmt etwas Berechtigtes und womöglich etwas Unentbehrliches“
52

 ist, macht 

nicht bei Theologie und Religion halt. Sie könnte auch nicht vor den tiefsten Abgründen 

haltmachen, denn in diesem System gibt es nichts, was sie aufhalten könnte. So sollte es uns 

nicht überraschen, daß James mit achtungsvoller Gläubigkeit von „Ahnungen, Eingebungen, 

Besessenheit, Erscheinungen, Verzückungen, Ekstasen, wunderbarer Heilung und Erregung 

von Krankheiten“ spricht und von „okkulten Mächten, die bestimmte Menschen über Perso-

nen und Dinge in ihrer Umgebung besitzen“
53

. Mystizismus in jeder Form ist das logische 

Ergebnis des Pragmatismus. So sagt James: „Der mystische Stil des Philosophierens mag 

Unwillen erregen (besonders wenn er selbstgefällig ist), doch gibt es keinerlei Zweifel, daß er 

die Gabe besitzt, gewissen Arten der phänomenalen Erfahrung zu entsprechen. Der [168] 

Verfasser dieser Zeilen ist erst in den letzten Jahren zu diesem Zugeständnis gezwungen 

worden, und jetzt ist er der Überzeugung, daß derjenige, der seine Aufmerksamkeit von der 

Mystik bevorzugten Tatsachen widmet und über sie in akademisch-wissenschaftlicher Weise 

nachdenkt, sich in der denkbar besten Lage befindet, die Philosophie zu fördern.“
54

 

Worauf James’ „wissenschaftlich-akademische“ Methode der Behandlung von Gespenster-

häusern und Geistern hinausläuft, werden wir in einem Essay mit dem Titel „What Psychical 

Research Has Accomplished“ (Die Errungenschaften der Seelenforschung) sehen; dieser Es-

say ist nur einer von vielen, die James über dasselbe Thema geschrieben hat. Er gibt darin 

einen Überblick über die Arbeit der Gesellschaft für Seelenforschung, die, wie er sagt, das 

Ziel verfolgt, „erstens, systematische Versuche mit Hypnotiseuren, Medien, Hellsehern usw. 

durchzuführen, und zweitens, Beweismaterial über Erscheinungen, Gespensterhäuser und 

ähnliche Phänomene zu sammeln ...“
55

 Er lobt die Gesellschaft und ihre veröffentlichten Pro-

tokolle über alle Maße und sieht sie bereits als eine der allgemein anerkannten gelehrten Ge-

sellschaften. 

James führt dann „Fälle“ unter verschiedenen Überschriften wie „Gedankenübertragung“, 

„Erscheinungen“, „Mediumbefähigung“, „Griffelschreiben“ und „Tischrücken“ auf. Er beur-

teilt das Tatsachenmaterial jeweils mit scheinbarer „Objektivität“. Doch in den letzten Seiten 

des Essays bringt er seine eigene Auffassung zum Ausdruck, womit die Auffassung des 

Pragmatismus eindeutig festgelegt ist. Die Textstellen sind zwar lang, es lohnt sich jedoch, 

sie mit einigen Auslassungen anzuführen, denn nichts ist besser geeignet, die vollkommene 

Entartung und den gänzlichen geistigen Bankrott und Verfall der pragmatischen Philosophie 

des USA-Imperialismus zu enthüllen. Was James zu sagen hat, spricht für sich selbst: 

„Ich kann mich der Überzeugung nicht erwehren, daß in den Trancezuständen dieses Medi-

ums (Mrs. Piper) Kenntnisse zutage treten, die sie durch den Gebrauch ihrer Augen, Ohren 

und Verstandeskräfte im wachen Zustande niemals erworben hat. Ich weiß nicht, welches die 

Herkunft dieser Kenntnisse sein kann, und ich [169] kann nicht die leiseste Andeutung zu 

einer Erklärung dafür geben, doch sehe ich keine Möglichkeit, mich der Anerkennung der 

Tatsache, daß solche Kenntnisse zutage traten, zu entziehen. Wenn ich mich nun dem übrigen 

Tatsachenmaterial wie Gespenstern usw. zuwende, bin ich nicht in der Lage, das unverrück-

bare negative Vorurteil des ‚streng wissenschaftlichen‘ Geistes mit seiner anmaßenden Vor-

ausbestimmung der wahren Ordnung in der Natur beizubehalten ... 

Wir alle, Wissenschaftler wie Nichtwissenschaftler, leben gewissermaßen auf einer schiefen 

Ebene der Leichtgläubigkeit. Diese Ebene neigt sich beim einen in diesem, beim andern in 

jenem Grade, und möge der, dessen Ebene sich gar nicht neigt, den ersten Stein werfen. Tat-
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sächlich haben die Trancezustände, von denen ich rede, für meinen eigenen Verstand die 

Grenzen der anerkannten Ordnung in der Natur niedergerissen. Die Wissenschaft, die solche 

außergewöhnlichen Vorkommnisse leugnet, liegt für mich vernichtet im Staube, und ich emp-

finde es jetzt als dringlichste geistige Notwendigkeit, die Wissenschaft in solcher Form wie-

der aufzurichten, daß solche Dinge in ihr einen positiven Platz haben können ... 

Durch meine geringfügige Teilnahme an den Forschungen der Gesellschaft für Seelenfor-

schung habe ich viele solcher Personen kennengelernt, für die schon das Wort ‚Wissenschaft‘ 

einen Vorwurf enthält, und die Gründe dafür kann ich jetzt verstehen und respektieren ... Ich 

bekenne, daß ich meine, die Gesellschaft verdiene hierfür, für ihre vermenschlichte Mission, 

den höchsten Anspruch auf die Dankbarkeit unserer Generation. Sie hat eine recht vernünfti-

ge Basis für die abergläubigsten Abirrungen der Vergangenheit gezeigt ...“ (Hervorhebungen 

von mir. H. K. W.)
56

 

Als einziger Kommentar zu diesen Äußerungen ist nur noch der Hinweis zu geben, daß Wil-

liam James als Einzelmensch keinesfalls allein dafür verantwortlich gemacht werden darf. 

Ganz im Gegenteil, der Aberglaube von der systematischen Religion bis zu Gespensterhäu-

sern und Geistern gehört zur Natur des Pragmatismus, ob nun irgendein Pragmatist die Philo-

sophie bis zu diesem logischen Schluß weiterführt oder nicht. 

Wenn es keine Welt gibt, die unabhängig ist von der Persönlichkeit, vom Bewußtsein, vom 

Wünschen und Wollen, dann ist [170] „das Universum“ eine menschliche Erfindung, und uns 

steht frei, alles zu erfinden, was „unseren Willen anspricht“. Das ist fürwahr eine „Kopernika-

nische Revolution“, aber nach rückwärts und auf einer anderen Ebene, es ist eine Konterrevo-

lution: die Erde dreht sich nicht um die Sonne, sondern um die „Instinkte“ und „Emotionen“ 

des Menschen. Für James „haftet der Schlangenschweif des Menschlichen an jeglichem 

Ding“
57

, und es gibt seiner Meinung nach keine „unabhängige Wahrheit, Wahrheit, die wir 

bloß finden“
58

. „Das Wahre ist“ also „nichts anderes als das, was uns auf dem Wege des Den-

kens vorwärtsbringt“, es ist das, was „unserem Leben nützlich“ ist, was „Barwert“ besitzt. 

Wie konnte der Pragmatismus jemals Konzentrationslagern oder Kriegen entgegentreten, 

wenn diese für die Imperialisten einen so großen Barwert haben? Sie sind „wahr“ und „gut“, 

wenn sie „zweckdienlich“ sind. Da ist es kaum verwunderlich, daß Mussolini James als sei-

nen „Lehrer“ begrüßte: „Der Pragmatismus William James’ war mir in meiner politischen 

Karriere von großem Nutzen. James lehrte mich, eine Handlung nach ihren Ergebnissen und 

nicht nach ihrer theoretischen Basis zu beurteilen. Ich lernte von James jenen Glauben zur 

Tat, jenen glühenden Willen zum Leben und zum Kampf, dem der Faschismus ein Großteil 

seiner Erfolge verdankt. Für mich war das Wesentliche die Tat.“
59

 

William James stellt den Pragmatismus ohne Beiwerk dar. Bei John Dewey haben wir es 

jedoch mit einer mehr verbrämten Art der Darstellung zu tun. Die Hauptaufgabe bei der Ent-

larvung der Deweyschen Abart des Pragmatismus ist die Beseitigung des formalen Ranken-

werks und die Aufdeckung desselben Wesensgehalts. Wir wenden uns nun diesem speziellen 

Gegenwartsphänomen zu, einem Manne, der sowohl der führende Philosoph des USA-

Imperialismus wie der seiner besonderen Verteidiger, der Sozialdemokraten, ist. [171] 
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IX. JOHN DEWEYS INSTRUMENTALISMUS 

Noch nie ist ein Philosoph von der Klasse, der er diente, so vergöttert worden wie der ver-

storbene John Dewey. Man kann auch nicht abstreiten, daß er sich diese Huldigung vollauf 

verdient hat. 

In seiner praktischen Politik wie in seiner Philosophie ließ er nichts zu wünschen übrig. Er 

verherrlichte Theodore Roosevelt und die „Big-Stick“-Politik des USA-Imperialismus. Er 

setzte sich mit aller Kraft dafür ein, die Vereinigten Staaten in den ersten Weltkrieg hineinzu-

lancieren. Mit großem Eifer verteidigte er Leo Trotzki. Und in einem zwanzigjährigen Ver-

leumdungsfeldzug trug er das seinige dazu bei, die ungeheuerliche Lüge vom „Sowjetimpe-

rialismus“ zu fabrizieren. Er trat für den Koreakrieg ein und trug wesentlich zu der Irrlehre 

von der „Unvermeidlichkeit des dritten Weltkrieges“ bei. 

Seinen größten Dienst leistete er der Reaktion jedoch mit seiner allgemeinen Philosophie. So 

wie der Pragmatismus heute die herrschende Philosophie des USA-Imperialismus ist, so ist 

Dewey ihr führender und einflußreichster Vertreter. Sein „Instrumentalismus“ ist in Wirk-

lichkeit der Pragmatismus von Peirce und James, nur unter einem anderen Namen. Er ist de-

magogisch verhüllter Pragmatismus. 

Daß sich Deweys Pragmatismus vor allem durch seine Schutzfärbung auszeichnet, ist kei-

neswegs nur ein Resultat persönlicher Vorliebe oder individueller Eigenart. Es ist vielmehr 

das Resultat veränderter historischer Bedingungen. Deweys Arbeiten über Philosophie, dar-

unter seine bedeutendsten Werke, erschienen in der Hauptsache nach der russischen Revolu-

tion von 1917. James und Peirce brauchten es nicht mehr zu erleben, wie ihr Werk durch die 

Beseitigung der Ausbeutung auf einem Sechstel der Erde angeschlagen wurde. Sie hatten den 

Klassencharakter des Pragmatismus noch verhältnismäßig offen und unverhüllt zugegeben. 

Für sie [172] bestand noch nicht die Notwendigkeit, der Herausforderung zu begegnen, die 

die Existenz des ersten sozialistischen Staates, das große Anschwellen der Arbeiterbewegung 

in der ganzen Welt und das Aufkommen der modernen kommunistischen Parteien nach dem 

ersten Weltkrieg bedeuteten. Peirce und James schrieben in der Ära eines falschen Optimis-

mus und einer trügerischen Sicherheit der imperialistischen Kräfte, die sich damals noch 

nicht völlig der Unvermeidlichkeit ihres eigenen Untergangs gegenübergestellt sahen. Nach 

1917 war jedoch das Menetekel für jeden sichtbar. 

Dewey hingegen mußte die Apologetik für den Kapitalismus in der allgemeinen Krise lie-

fern, als er sich schon hoffnungslos in seinen eigenen Widersprüchen verstrickt hatte und 

durch den Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion vollends entlarvt war. Sein Werk wur-

de nicht nur durch diese Lage beeinflußt, sondern richtete sich unmittelbar gegen die logi-

schen und historischen Folgerungen daraus. 

Dewey verfaßte also seine wichtigsten philosophischen Abhandlungen unter völlig anderen 

Bedingungen als Peirce oder James. Diese schrieben in allgemeiner Weise gegen das Ge-

spenst des Sozialismus, Dewey dagegen schrieb gegen die Wirklichkeit des Sozialismus. 

Doch der Inhalt seines Denkens ist mit dem seiner Vorgänger identisch. Verändert ist nur die 

Form. 

In erster Linie ist John Dewey der führende Philosoph des USA-Imperialismus, und in zwei-

ter Linie ist er der führende Philosoph des Sozialdemokratismus in den Vereinigten Staaten. 

Der Sozialdemokratismus ist die Hauptstütze des Imperialismus in den Reihen der Arbeiter-

klasse und ihrer Verbündeten. Daher ist kein wirklicher Widerspruch darin zu erblicken, daß 

ein Philosoph in beiden Eigenschaften tätig sein kann. Das trifft besonders auf die Vereinig-

ten Staaten zu, wo es keine scharfe Trennungslinie zwischen bürgerlich-demokratischer und 

sozialdemokratischer Demagogie gibt. Dewey verwendet beide, einmal die Demagogie eines 

Truman oder Eisenhower und ein andermal die eines Walter Reuther oder Norman Thomas. 
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Diese Doppelrolle Deweys wurde bei den Feierlichkeiten zu seinem neunzigsten Geburtstag im 

Oktober 1949 weit und breit gewürdigt. Ihm zu Ehren wurde im Waldorf-Astoria-Hotel ein 

Festessen gegeben, an dem sich „Hunderte von führenden Bürgern aus allen [173] Schichten 

der Gesellschaft“ beteiligten, das heißt in Wirklichkeit aus zwei: aus der kapitalistischen Klasse 

und ihren sozialdemokratischen Gefolgsleuten. Die Führer der Truste und ihrer beiden politi-

schen Parteien trafen sich mit den Verführern der Labor-Partei und den Vertretern der Libera-

len, der Sozialistischen und der Sozialistischen Labor-Partei in einem Karneval des Hurrapa-

triotismus und der dazugehörigen Kommunisten- und Antisowjethetze. Dewey wurde als „gei-

stiger Retter und Verteidiger“ der „westlichen Zivilisation“ von dem „atheistischen, materiali-

stischen Kommunismus“ gefeiert. Er wurde gepriesen als „hervorragender Führer in dem 

weltweiten Kampf für den Geist des Menschen“. Die „New Republic“ und der „New Leader“ 

brachten Sonderausgaben zur „Erinnerung an Deweys neunzigsten Geburtstag“. „Time“, 

„Life“, „The Saturday Review of Literature“, „U. S. News & World Report“, „Newsweek“ und 

viele andere Zeitschriften trugen mit besonderen Aufsätzen und Leitartikeln zu dieser Heilig-

sprechung bei. Es kamen Glückwunschschreiben von Präsident Truman, Sir Oliver Franks, 

dem damaligen USA-Botschafter der Labourregierung Großbritanniens, und von Giuseppe 

Saragat, dem rechtssozialistischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten von Italien. 

Drei Jahre danach starb Dewey, im Alter von fast dreiundneunzig Jahren, und die „New York 

Times“ schrieb dazu in ihrem Leitartikel: 

„Zwei Universitätsprofessoren haben der Philosophie in ganz besonderem Maße neues Leben 

und neue Bedeutung in diesem Zeitalter der Wissenschaft gegeben: William James und John 

Dewey. Beide waren Pragmatisten, doch den größten Einfluß auf die amerikanische Philoso-

phie übte Dewey aus. Der Pragmatismus ist älter als James oder Dewey. Sein bahnbrechen-

der Deuter in Amerika war der Mathematiker Peirce, der eine Philosophie des ‚gesunden 

Menschenverstands‘ predigte, doch Dewey erwies sich schließlich als der Apostel des Prag-

matismus – das heißt derjenigen Erfahrung, die man für die Grundlage der Urteile des ge-

wöhnlichen Menschen hält ...“
1
 

Dewey stellt seinen instrumentalen Pragmatismus tatsächlich als eine Philosophie der Erfah-

rung dar. 

Er hat seine Philosophie der „Erfahrung“ auf zweierlei Weise [174] geschrieben, einmal all-

gemeinverständlich, und zum anderen akademisch. Wir wenden uns zunächst einem Beispiel 

der ersteren Art zu. In einem Essay, der in dem Band „Living Philosophies“ mit dem Unterti-

tel „A Series of Intimate Credos“
2
 enthalten ist, gibt er eine Überschau seines „Glaubens“. 

Ein vertrauliches Bekenntnis 

Dewey beginnt den Aufsatz mit einem Angriff auf die herkömmliche Bedeutung des „Glau-

bens“ als „bestimmtes Gefüge geistiger Urteile, deren Annahme auf Autorität – insonderheit 

der göttlichen Offenbarung beruht“
3
. Dagegen setzt er seine eigene Definition: „Glaube ist 

Richtung zum Handeln.“
4
 Peirce hatte gesagt, der Glaube sei eine „Gewohnheit des Han-

delns“, was wiederum nur eine Umschreibung der utilitaristischen Auffassung „Glaube ist 

das, wonach jemand zu handeln bereit ist“ bedeutet. Bei Dewey klingt also bereits ein be-

kanntes Motto an. 

Er geht dann auf die inhärenten Folgerungen dieser Definition im Lichte der Erfahrungsphi-

losophie ein: „Der Wechsel von der einen Konzeption des Glaubens zu der anderen deutet 

                                                 
1 „New York Times“ vom 3. Juni 1952. 
2 „Living Philosophies“, New York 1931. 
3 Ebenda, S. 31. 
4 Ebenda. 
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auf eine tiefgreifende Veränderung hin. Das Festhalten an irgendeinem System von Lehren 

und Dogmen, die auf einer besonderen Autorität beruhen, kennzeichnet ein fehlendes Ver-

trauen in die Kraft der Erfahrung, die benötigten Prinzipien des Glaubens und Handelns in 

ihrer fortlaufenden Bewegung selbst zu beschaffen. Seinem neueren Sinne nach bedeutet der 

Glaube, daß die Erfahrung selbst die einzige höchste Autorität ist. Ein solcher Glaube enthält 

alle Elemente der Philosophie.“
5
 Ganz bestimmt enthält er alle wesentlichen Elemente der 

Deweyschen Philosophie. Das mag beim ersten Überlesen nicht so ganz offensichtlich er-

scheinen. Doch was würde man davon halten, wenn der zweite Satz der angeführten Stelle 

folgenden Wortlaut hätte: „Das Festhalten an irgendeinem System von Lehren und Dogmen, 

die auf einer besonderen Autorität be-[175]ruhen, mag diese Autorität nun Wissenschaft oder 

Religion sein, kennzeichnet ein fehlendes Vertrauen auf die Kraft der täglichen Erfahrung, 

die benötigten Prinzipien des Glaubens und Handelns in ihrer fortlaufenden Bewegung selbst 

zu beschaffen.“ Die Bedeutung ist klar: Die autoritativen Lehren der Wissenschaft auszu-

schließen heißt die Erfahrung oder die Praxis aller Prinzipien zu berauben, die sie leiten 

könnten, und es so improvisierten Mitteln zu überlassen, jeder neu entstandenen Situation zu 

begegnen. Das ist natürlich das Hauptmerkmal des Pragmatismus. Aber mit welchem Recht 

haben wir die Einfügungen in dem umschriebenen Satz vorgenommen? Ist es nicht nur ein 

willkürliches Verstümmeln, um Dewey in das Prokrustesbett des Pragmatismus zu zwängen? 

Prüfen wir genauer, was er tatsächlich schrieb. 

Er verurteilt „das Festhalten an irgendeinem System von Lehren ... die auf einer besonderen 

Autorität beruhen“. Die Lehren der Wissenschaft sind ganz bestimmt ein „System von Leh-

ren“, die auf der „besonderen Autorität“ sorgfältig verifizierter Versuche und der produktiven 

Fähigkeit der Arbeiter, die durch diese Doktrin angeleitet werden, beruhen. Doch Dewey 

möchte nicht, daß der Leser an wissenschaftliche Lehren denkt, deshalb schiebt er ein „vom 

Gefühl her belastetes Wort“ ein, wie es die Propagandapsychologen nennen, nämlich das 

Wort „Dogmen“. Damit sollen die Gedanken des Lesers mehr auf religiöse als auf wissen-

schaftliche Lehren gelenkt werden. Dewey hat schon den Köder in diese Falle gelegt, denn er 

hat ja seinen Aufsatz mit einem Angriff auf den alten Begriff des Glaubens begonnen, der 

„auf Autorität – insonderheit der göttlichen Offenbarung beruht“. Mit diesem Kunstgriff will 

er erreichen, daß der Leser an religiöse Lehren denkt und damit das wirkliche Ziel seines 

Angriffs verhüllt wird. Innere Beweise rechtfertigen also die Änderung des ursprünglichen 

Satzes von Dewey, um darauf hinzudeuten, was damit gesagt ist, wenn er „das Festhalten an 

irgendeinem System von Lehren“ ablehnt. Die volle Rechtfertigung unserer Lesart des Satzes 

muß jedoch bis zu unserer Analyse der systematischen Philosophie Deweys zurückgestellt 

werden. Dort werden wir eine Fülle von Beweisen finden. 

Die einzige andere Veränderung in unserer Umschreibung des Deweyschen Satzes war die 

nähere Bestimmung seines Ausdrucks [176] „Erfahrung“ durch das Adjektiv „täglich“. Das 

ist ein Angriff auf einen der subtilsten und entscheidendsten Punkte in Deweys Philosophie. 

Denn der Ausdruck „Erfahrung“ kann einen doppelten Sinn haben. Er kann die unmittelbare 

tägliche Erfahrung bedeuten; oder aber die erprobte, verallgemeinerte Erfahrung, die die Ge-

sellschaft im Laufe der menschlichen Geschichte angehäuft hat. Im ersteren Sinne ist sie nur 

individuelle Tätigkeit, im letzteren ist sie ein anderer Name für Erkenntnis und Wahrheit, ein 

anderer Name für wissenschaftliche Theorie. Der Marxismus gebraucht den Ausdruck „Er-

fahrung“ in beiden Bedeutungen, wenn er die Einheit von Theorie und Praxis fordert und die 

Auffassung vertritt, daß die Theorie ohne Praxis unfruchtbar und die Praxis ohne Theorie 

blind ist. Wenn Dewey hingegen die Autorität der wissenschaftlichen Lehre abweist, wäh-

rend er scheinbar „Dogmen“ ablehnt, weist er tatsächlich die angehäufte gesellschaftliche 

Erfahrung der Menschheit ab und sieht zugleich die unmittelbare, tägliche Erfahrung als 

                                                 
5 Ebenda. 
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„einzige höchste Autorität“ an. Wir werden später noch Gelegenheit haben, Deweys Begriff 

der Erfahrung näher zu untersuchen. Im Augenblick genügt es, auf eine wichtige Schlußfol-

gerung daraus hinzuweisen. 

Würde sich die Arbeiterklasse nach Deweys Lehren richten, so würde sie die in der Wissen-

schaft des Marxismus-Leninismus verkörperte verallgemeinerte Erfahrung der Klasse beisei-

te werfen und sich in ihrer Strategie und Taktik nur auf die Kraft ihrer täglichen Erfahrung 

verlassen, die benötigten Prinzipien des Klassenkampfes in ihrer fortlaufenden Bewegung zu 

beschaffen. Es gäbe keine Gesellschaftswissenschaft, keine politische Ökonomie, keinen wis-

senschaftlichen Sozialismus, um die Praxis der Arbeiterklasse zu leiten. Es gäbe nur die 

Faustregel des reinen Tradeunionismus. 

Am Schluß des Artikels versucht Dewey „anzudeuten, was eine Philosophie, die auf der Er-

fahrung als höchster Autorität in Erkenntnis und Verhalten beruht, auf der gegenwärtigen 

Stufe der Zivilisation bedeutet, wie sie auf das Denken und Tun zurückwirkt“
6
. Mit dem 

Hinweis, daß die Naturwissenschaften und die Technologie erwiesen hätten, daß die Verän-

derung das Wesensmerkmal der Welt ist, beschuldigt er die politische Ökonomie, die Politik, 

die Ethik und die Religion, die Veränderung abzustreiten [177] und die „Starrheit“ oder den 

Status quo zu verteidigen: „Obwohl die Idee der Bewegung und der Veränderung sich in den 

physischen Wissenschaften eingebürgert hat, ist ihr Einfluß auf die Einstellung des gewöhn-

lichen Verstandes zu Religion, Ethik, politischer Ökonomie und Politik verhältnismäßig ge-

ring geblieben. Auf diesem Gebiet wird noch immer angenommen, daß wir zwischen Verwir-

rung und Anarchie und etwas Starrem und Unveränderlichem wählen müssen.“
7
 

Um zu zeigen, was er meint, führt er dann drei Beispiele an: „Es wird angenommen, das 

Christentum sei die endgültige Religion und Jesus die vollkommene und unveränderliche 

Verkörperung des Göttlichen und des Menschlichen. Es wird angenommen, daß unser beste-

hendes ökonomisches System, zumindest im Prinzip, etwas Endgültiges bedeutet, etwas Be-

ständiges – natürlich, wie man beiläufig hofft, mit einigen Verbesserungen im einzelnen. Es 

wird angenommen, daß trotz der sichtlich unbeständigen gegenwärtigen Situation die Institu-

tionen der Ehe und Familie, die sich im mittelalterlichen Europa herausentwickelten, die 

endgültige, unveränderliche Form seien.“
8
 

Im Gegensatz dazu gibt er seine eigene Ansicht kund: „Diese Beispiele geben eine Andeu-

tung des Ausmaßes, zu dem sich Ideale der Starrheit in einer sich bewegenden Welt erhalten. 

Eine Philosophie der Erfahrung wird die Tatsache in ihrer vollen Bedeutung anerkennen, daß 

sich die gesellschaftlichen und ethischen, genau wie die physischen Gegebenheiten in einem 

Zustand ständiger, wenn auch unsichtbarer Veränderung befinden. Sie wird nicht versuchen, 

die Tatsache der unausweichlichen Modifikation zu verhüllen, und sie wird keinen Versuch 

unternehmen, dem Ausmaß der auftretenden Veränderung starre Grenzen zu setzen.“
9
 

Statt Verteidigung des Status quo setzt er intelligente Lenkung der Veränderung. Das ist sei-

ne berühmte Auffassung von der „Intelligenz“. So sagt er: „An die Stelle der fruchtlosen 

Bemühungen, Sicherheit und Halt in etwas Starrem zu finden, setzt die Philosophie der Er-

fahrung das Bemühen, den Charakter der vor sich gehenden Veränderungen zu bestimmen 

und ihnen in den [178] Angelegenheiten, die uns am meisten betreffen, eine gewisses Maß 

einsichtiger Richtung zu geben.“
10

 

                                                 
6 Ebenda, S. 22. 
7 Ebenda, S. 26. 
8 Ebenda. 
9 Ebenda. 
10 Ebenda. 
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Hieraus scheint hervorzugehen, daß Dewey auf der Seite von Wissenschaft und Fortschritt 

steht. Haben wir uns vielleicht in unserer früheren Analyse geirrt? 

Wie weit er geht, ist aus seiner Darstellung der ökonomischen Lage ersichtlich: „Das größte 

Hindernis zur Erfassung und Anwendung der Erfahrung ist in unserem ökonomischen Regi-

me zu suchen ... Solange das höchste Bemühen derer, die das Denken beherrschen und die 

die Umstände bestimmen, unter denen die Menschen handeln, auf die Erhaltung der beste-

henden Geldwirtschaft und des privaten Profits gerichtet ist, bleibt der Glaube an die Mög-

lichkeiten einer reichen und bedeutsamen Erfahrung, an der alle Menschen teilhaben, rein 

philosophisch.“
11

 Kann man einen Menschen reaktionär nennen, der das Heraustreten aus 

dem Profitsystem befürwortet? 

Zum Schluß seines Aufsatzes sagt Dewey: „In diesem Zusammenhang muß die Bedeutung 

einer konsequenten Philosophie der Erfahrung, die sich nach Wissenschaft und Technik rich-

tet, gesehen werden. Ihnen liefert der Zusammenbruch der traditionellen Ideen eine günstige 

Gelegenheit.“
12

 

Wir müssen uns die reale Frage stellen, welche Art von günstiger Gelegenheit Dewey unter 

dem Zusammenbruch der traditionellen Ideen von göttlicher Unveränderlichkeit auf dem 

Gebiet der Ökonomie, der Politik, der Moral und der Religion versteht. Die angeführten Stel-

len könnten uns glauben machen, daß er in ihr eine Gelegenheit sieht, eine vorwärtsgerichte-

te, realistische Philosophie zu entwickeln, die der gesellschaftlichen Veränderung eine vom 

Verstand geleitete Richtung geben könnte. Wenn Dewey hingegen wirklich Pragmatist ist, 

müßten wir erwarten, daß er in dem Zusammenbruch der traditionellen Ideen eine Gelegen-

heit sieht, die alte theologische Substanz, jedoch in einer neuen Form, wieder einzuführen. 

Wenn wir das Wesen seiner Erfahrungsphilosophie mit ihrer instrumentalen Einsicht erken-

nen wollen, müßten wir seine syste-[179]matische Philosophie im Zusammenhang mit ihrer 

Anwendung auf dem Gebiet der Wissenschaft, Gesellschaftslehre, Ethik und Religion unter-

suchen. 

Deweys Philosophie der Erfahrung 

Was müßten wir von Dewey erwarten, nachdem wir die Ideologie anderer Pragmatisten un-

tersucht haben? Wir müßten erwarten, eine dreistufige Argumentation vorzufinden, bei der 

auf der dritten Stufe wiedereingesetzt wird, was auf der ersten angeblich abgelehnt wurde. 

Dieses Schema hat sich in jedem Falle, den wir untersuchten, mit geradezu eintöniger Re-

gelmäßigkeit wiederholt. 

Vielleicht ist das darauf zurückzuführen, daß wir mit einer vorgefaßten Meinung an die Ana-

lyse des Pragmatismus herangehen? Nein, auf keinen Fall. Der Grund dafür, daß wir stets 

dasselbe Schema entdecken, liegt in den historischen Bedingungen und in den Klassenbe-

dürfnissen. Es ist kein subjektiver, sondern ein objektiver Grund. 

Warum müssen die Pragmatisten an diesem dreistufigen Verfahren festhalten? Jeder Pragma-

tist, mit dem wir uns beschäftigt haben, bekämpfte entweder in der Philosophie oder auf we-

niger abstrakten Gebieten der Ideologie die Gefahr, die den traditionellen Lehren der Moral 

und Religion durch die Wissenschaft und ganz besonders durch die Evolutionstheorie drohte. 

Daher mußten sie auf der ersten Stufe scheinbar auf seiten der Wissenschaft gegen die veral-

teten Vorstellungen auftreten, zu gleicher Zeit ist jedoch jeder ein Ideologe einer herrschen-

den Klasse. Daher muß er auf irgendeine Weise die alten Waffen des Obskurantismus wieder 

einführen, nachdem die Wissenschaft und das zunehmende Klassenbewußtsein des Proletari-

                                                 
11 Ebenda, S. 30. 
12 Ebenda, S. 34. 
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ats diese in ihrer mehr sichtbaren religiösen Form verhältnismäßig unwirksam gemacht hat-

ten. Dies kann einzig und allein dadurch geschehen, daß man versucht, zu beweisen, wissen-

schaftliche Erkenntnis sei keine wahre Erkenntnis der objektiven Welt. Das ist die erste Stufe 

der pragmatischen Argumentation. Sie kann jedoch nicht so offen dargestellt werden. Sie 

muß unter dem Deckmantel eines „wahrhaft militanten“ Kampfes auftreten gegen all das, 

was von der Wissenschaft und der Arbeiterklasse auf einem bestimmten Gebiet angegriffen 

werden [180] mag. So ist zum Beispiel das Ziel des Angriffs der Pragmatisten in der Rechts-

theorie die Doktrin vom göttlichen Recht und in der Psychologie die von Gott gegebene un-

sterbliche Seele. Das wirkliche Angriffsziel ist jedoch in jedem Falle das wissenschaftlich-

materialistische Verständnis des Rechts und der Psyche des Menschen. 

Ist die Wissenschaft erst einmal theoretisch verstümmelt, so ist der Weg frei für den zweiten 

Schritt, also für die Ersetzung der echten Methode der Wissenschaft durch pragmatische 

Dienlichkeit in Mittel und Zweck. Dies wiederum macht den Weg frei für den dritten und letz-

ten Schritt, die Wiedereinsetzung des Inhalts derselben obskurantischen Erdichtungen, die zu 

Anfang das offensichtliche Angriffsziel gebildet hatten. Zum Beispiel erscheint in der Rechts-

theorie das Klassenrecht wieder in der traditionellen, absoluten und unveränderlichen Form, 

jedoch nicht als göttliches Recht, sondern als Gesetze, die in unwandelbaren menschlichen 

Instinkten wurzeln. In der Psychologie wird wiederum die auf der ersten Stufe angegriffene 

unsterbliche Seele auf der dritten Stufe zur angeborenen „organischen Geistesstruktur“, die 

nach der starren Morgan-Weismannschen Genetik von einer Generation auf die andere über-

tragen wird. Was vorher durch den objektiven Idealismus als ewig erklärt wurde, das wird 

jetzt wieder als ewig erklärt, diesmal durch den subjektiven Idealismus. In jedem Falle wird 

auf der dritten Stufe durch die Hintertür wieder zugelassen, was auf der ersten Stufe an der 

Vordertür abgelehnt worden war. 

Man möchte annehmen, daß irgendeine Variation dieses Schemas in Deweys Philosophie der 

Erfahrung wiederzufinden ist. 

Deweys dreistufige Argumentation 

Wenn wir die besondere Form der dreistufigen Argumentation bei Dewey entdecken wollen, 

müssen wir zunächst herausfinden, wogegen er wohl den „streitbaren Kampf“ führt. Man 

braucht nicht lange danach zu suchen, denn in seinen philosophischen Schriften taucht es 

immer wieder auf. Er erhebt gegen alle früheren Philosophien die Beschuldigung, die Haupt-

aufgabe in der Aussöhnung der Wissenschaft mit der Religion gesehen zu haben. Weshalb 

geschah dies? Dewey erwidert, die Philosophie hätte die Wissen-[181]schaft mit der Religion 

versöhnen müssen, um der Klasse zu dienen, die jeweils an der Macht war. Er behauptet, die 

zentrale Funktion der Philosophie wäre es gewesen, nachzuweisen, daß die Wissenschaft 

tatsächlich versagt, sobald es sich darum handelt, „Werte“ wie das Recht auf Privateigentum, 

die Überlegenheit einiger über die Massen, das Recht weniger auf Herrschaft, die Erlösung 

im Jenseits usw. anzugreifen. Nach Ansicht Deweys hat fast jede Philosophie bis zum Auf-

kommen des Pragmatismus zu beweisen versucht, daß diese Werte auf ewig von Gott und der 

göttlichen Ordnung der Dinge verfügt seien. 

Es fällt sofort auf, daß Deweys Art der Argumentation einen anderen Charakter haben soll als 

die seiner pragmatischen Vorgänger. Scheinbar vom Klassenstandpunkt aus unternimmt er 

eine Analyse der früheren Philosophie, die ihm helfen soll, sein Vorhaben zu verschleiern. 

Wenn er dem allgemeinen Schema folgt, wird er schließlich wiederum die Wissenschaft mit 

der Religion versöhnen, um den Bedürfnissen der kapitalistischen Klasse der Vereinigten 

Staaten in der Epoche des Imperialismus zu entsprechen. 

Da wir nun eine Vorstellung von der Zielrichtung seines „streitbaren Kampfes“ haben, kön-

nen wir die drei Schritte seiner Argumentation aufspüren. Hierzu halten wir uns an seine 
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Werke über allgemeine Philosophie. Dewey hat drei Bücher geschrieben, in denen er sein 

Universalsystem darlegte. Alle drei sind in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts ent-

standen: „Reconstruction in Philosophy“, 1920, „Experience and Nature“ (Erfahrung und 

Natur), 1925 und „The Quest for Certainty“ (Die Suche nach Gewißheit), 1929. Seine ande-

ren Schriften sind größtenteils Exkursionen in verschiedene Gebiete und dienten der Anwen-

dung der allgemeinen Philosophie. Wir werden der Argumentation nachgehen, die in den 

genannten drei Bänden entwickelt wurde. 

Die erste Stufe in Deweys dreistufiger Argumentation ist ein Angriff auf die Wissenschaft und 

die materielle Welt unter der Hülle eines Angriffs auf jede Metaphysik. 

Deweys Ausgangspunkt ist ein Angriff auf die idealistische Metaphysik. Er führt ein Rück-

zugsgefecht gegen die Lehre, daß moralische und religiöse Überzeugungen auf einem „vor-

hergehenden Wesen“ beruhen, das vor der menschlichen Erfahrung und unabhängig von ihr 

existiert. Hingegen behauptet er, traditionelle [182] Glaubenssätze seien das Produkt „prakti-

scher Tätigkeit“ und hätten mit irgendeiner unabhängigen Realität nicht das geringste zu tun. 

So behauptet er, die Wissenschaft könne nicht die „Ideen von den Werten“ bedrohen, was in 

Deweys Terminologie eine andere Bezeichnung für Ethik und Religion darstellt. „Hätten die 

Menschen ihre Ideen von den Werten mit der praktischen Tätigkeit statt mit der Anerken-

nung eines vorhergehenden Wesens in Zusammenhang gebracht, so hätten ihnen die Er-

kenntnisse der Wissenschaft keinen Kummer verursacht.“
13

 Damit sagt er, wenn die Men-

schen nicht religiöse und moralische Werte mit der unabhängigen Realität identifiziert hätten, 

die vor der menschlichen Erfahrung existiert, hätte es keinen Konflikt zwischen Wissenschaft 

und Religion gegeben und daher auch nicht die Notwendigkeit für die Philosophie, die Ver-

söhnung der beiden als ihre Aufgabe anzusehen: „Das Problem der Versöhnung entsteht und 

erhält sich nur aus einem einzigen Grunde. Solange sich die Vorstellung erhält, daß die Er-

kenntnis eine Enthüllung der Realität sei, einer vor und unabhängig vom Erkennen existie-

renden Realität, und daß die Erkenntnis unabhängig sei von der Absicht, die Eigenschaften 

der in Erfahrung gebrachten Objekte zu kontrollieren, wird die Unfähigkeit der Naturwissen-

schaft, bedeutsame Werte in ihren Objekten aufzufinden, als Schock empfunden werden.“
14

 

Dies scheint ein Angriff auf die Offenbarung und reine Vernunft außerhalb der konkreten 

Welt zu sein. Im zweiten Satz aber heißt es, die Notwendigkeit zur Versöhnung der Wissen-

schaft mit der Religion bestünde „solange sich die Vorstellung erhält, daß die Erkenntnis eine 

Enthüllung der Realität sei, einer vor und unabhängig vom Erkennen existierenden Realität 

...“ Dewey will dem Leser weismachen, daß er nur über eine besondere Art der Erkenntnis 

spricht, nämlich über die Offenbarung oder die reine, ihres Sinnes beraubte Vernunft. Man 

beachte jedoch, daß er den Begriff „Erkenntnis“ nicht näher bestimmt. Er sagt, „das Problem 

der Versöhnung“ würde so lange bestehen bleiben, als jede Erkenntnis, religiöse wie wissen-

schaftliche, für eine Enthüllung der vor dem Erkennen und unabhängig von ihm existieren-

den Realität gehalten wird. Damit wird die Realität abhängig vom menschlichen Denken. 

[183] Kurz, er leugnet, daß es überhaupt eine objektive Welt gibt, eine Welt, die vor dem 

menschlichen Dasein, der menschlichen Erkenntnis und der menschlichen Tätigkeit und un-

abhängig davon existiert. Während also Dewey so tut, als leugne er nur übernatürliche Er-

kenntnis, verleugnet er jegliche Erkenntnis, denn ohne unabhängige Realität kann es keine 

wirkliche Erkenntnis und keine Übereinstimmung des Gedankens mit seinem Objekt, also 

auch keine Wahrheit geben. Und was wird aus der Wissenschaft, wenn die objektive Realität 

geleugnet wird? Offensichtlich kann es dann auch keine echte Wissenschaft geben. 

                                                 
13 John Dewey, „The Quest for Certainty“, London 1930, S. 43. 
14 Ebenda, S. 45. 
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Dewey hat es nicht wirklich so gemeint, als er sagte, es wäre nicht nötig, die Religion mit der 

Wissenschaft auszusöhnen, vorausgesetzt, daß die Menschen nur einsähen, daß Wertkatego-

rien das Produkt der praktischen Tätigkeit seien. Das war ein Vorwand für einen weiteren 

Angriff auf Wissenschaft und Materialismus, indem er jegliche Realität angreift. Dewey 

macht kein Hehl daraus, wenn er weiter über das Thema der modernen Philosophie sagt: 

„Dies also ist die Grundfrage für die Philosophie der Gegenwart. Ist die Lehre gerechtfertigt, 

daß die Erkenntnis in dem Maße gültig ist, in dem sie eine Offenbarung von etwas früher 

Bestandenem oder einem früheren Wesen ist?“
15

 

Sein Angriff auf das übernatürliche „frühere Wesen“ ist nun zu einem allgemeinen Angriff 

auf alles „früher Bestandene“ ausgedehnt. Nach diesem Angriff muß Dewey die Meinung 

vertreten, real sein heißt erkannt werden, oder real sein heißt Subjekt des Handelns sein. Das 

ist nur eine Umschreibung von Bischof Berkeleys „Sein heißt perzipiert werden.“ Alle diese 

Definitionen erklären die „Realität“ als abhängig von der menschlichen Erfahrung. Und jede 

solche menschliche Abhängigkeit ist eine Form des subjektiven Idealismus, wonach die 

Menschen der Mittelpunkt oder richtiger, die Schöpfer der Welt sind. Die Welt ist meine 

Vorstellung, meine Tätigkeit, meine Erfahrung. 

Diese Formel, die schon Berkeley, Hume, Ernst Mach und Peirce verwendeten, benutzt De-

wey, um die Wissenschaft und den Materialismus zu vernichten. Wie die anderen vor ihm tut 

er dies unter dem Deckmantel eines Angriffs auf die Metaphysik des Übernatürlichen. Die 

Theorien Berkeleys, Humes, Machs, Peirces, [184] James’ und Deweys sind im Wesen iden-

tisch. Sie alle sind nur eine Form des Idealismus, nämlich subjektiver Idealismus. Der einzige 

Unterschied liegt in der Art, wie sie den Subjektivismus begründen. Berkeley, Hume und 

Mach gehen den Weg über die atomaren Empfindungen. In gewissem Grade behalten James 

und Peirce diese Methode mit den Empfindungen als Basis bei und fügen nur die praktische 

Tätigkeit als letzten Ursprung der Bedeutung der Ideen hinzu. Deweys Argumentation ist 

jedoch viel geschickter, und sie ist geschickter, weil sie nicht nur als Angriff auf Plato, son-

dern auch als Angriff auf Berkeley vorgetragen wird. Unter diesem Deckmantel werden so-

wohl der subjektive wie der objektive Idealismus angegriffen. Auf welchem besonderen Weg 

gelangt Dewey nun doch zum subjektiven Idealismus? 

Dewey und die „Erfahrung“ 

Die Erfahrung ist die zentrale Konzeption, denn was Dewey unter „Erfahrung“ versteht, ist 

der Eckstein seines philosophischen Systems. Wie überall bei Dewey werden wir auch hier 

wieder sehen, daß sein wirkliches Tun hinter einem scheinbar berechtigten Kampf gegen eine 

reaktionäre Lehre verborgen ist. Er kämpft gegen die Auffassung von der Erfahrung, und 

zwar am stärksten gegen die Doktrin von der passiven Erfahrung. Das ist die Basis seines 

Scheinangriffs auf Berkeley. Durch den Kampf gegen diesen Begriff der passiven Erfahrung 

zerstört Dewey nun zugleich die Basis für ein wissenschaftliches Herangehen. Zweifellos 

faßt Dewey die Erfahrung aktiv auf, doch er läßt sie zu aktiv erscheinen, so aktiv nämlich, 

daß sie die echte Erfahrung genauso wirksam ausschließt wie die alte Passivitätslehre Berke-

leys. 

Berkeley hatte die Ansicht vertreten, der Mensch erhalte passiv die Sinneserfahrung und 

könne nur seine eigenen Empfindungen erkennen. Die Empfindungen waren keineswegs ein 

Weg zur Erkenntnis, sondern verhinderten sie gerade. Die Sinneserfahrung war also ein zwi-

schen dem Menschen und einer nicht erkennbaren Realität heruntergelassener Vorhang. 

Dewey greift diese Auffassung direkt an. Von seiner eigenen Philosophie sagt er: „Sie weist 

auf den Glauben an die Erfahrung [185] hin, wenn man ihn verstandesgemäß anwendet, um 

                                                 
15 Ebenda. 
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die Wirklichkeit der Natur zu erschließen. Danach stehen sich Natur und Erfahrung weder 

feindlich noch fremd gegenüber. Die Erfahrung stellt sich nicht wie eine trennende Wand 

zwischen Mensch und Natur; sie ist ein Mittel, um ständig tiefer ins Innere der Natur einzu-

dringen.“
16

 

Rein äußerlich betrachtet, könnte diese Erklärung von keinem Materialisten ernsthaft ange-

fochten werden. Nur wenn man weiter untersucht, was Dewey unter Begriffen wie „Natur“ 

und „Erfahrung“ versteht, kann man seine wahre Einstellung erfassen. So enthält der Schluß-

satz der angeführten Stelle den Trick, mit dem Dewey seine Opposition gegen Berkeley in 

einen Seitenweg zum subjektiven Idealismus Berkeleyscher Art umwandelt. Bei Dewey stellt 

sich die Erfahrung nicht wie eine trennende Wand zwischen Mensch und Natur. Beileibe 

nicht. Ganz im Gegenteil, der Mensch ist untrennbar mit der Natur, und die Natur ist un-

trennbar mit dem Menschen verbunden. Der Zusammenhang ist tatsächlich so eng, daß die 

Natur mit der menschlichen Erfahrung identisch ist. Die Erfahrung dringt so tief in die Natur 

ein, daß diese überhaupt keine unabhängige Existenz besitzt. So leugnet Dewey die objektive 

Realität und ebnet den Weg für seine „instrumentale“ Erkenntnis- und Wahrheitstheorie. 

Dewey nennt diese Lehre „die Kontinuität von Natur und Erfahrung“
17

. Die „Kontinuität“ ist 

so kontinuierlich, daß beide nicht zu unterscheiden sind. Die Natur ist, was erfahren wird. 

Die Dinge sind die Erfahrung von den Dingen. Sie sind die Reaktion des Menschen auf die 

Dinge. Ein Stein ist etwas zum Werfen oder zum Bauen. Ein Objekt ist das, wofür es nach 

menschlichen Begriffen „gut“ ist. Es ist etwas, was aus der Erfahrung heraustritt, weil es 

nützlich oder erfreulich ist, und es ist der Nutzen oder die Freude, zu dem es Anlaß gibt. So 

sagt Dewey: „Denn die Dinge sind weit mehr als Gegenstände, die erkannt werden sollen, 

Gegenstände, mit denen man sich beschäftigt, die man benutzt, auf die man einwirkt, deren 

man sich erfreut und die man erträgt. Sie sind gehabte Dinge, ehe sie erkannte Dinge sind.“
18

 

[186] Wir erkennen nicht die Welt, wie sie an sich, unabhängig von uns besteht. Wir erken-

nen nur unsere Reaktion auf die Welt, den Gebrauch, den wir von ihr machen. Wenn man 

sagt, daß die Dinge zuerst „gehabt“ werden und daß wir sie erst später erkennen, bedeutet 

das, daß man die Ansicht vertritt, das Objekt der Erkenntnis sei nicht die natürliche Welt, 

sondern die Reaktion auf die Welt. Wir wissen nichts von den Bäumen, wie sie existieren, 

wir wissen nur, zu welchem Zweck sie gebraucht werden und welche Gefühle sie hervorru-

fen. 

Das also meinte Dewey, als er davon sprach, daß die Erfahrung „immer tiefer ins Innere der 

Natur eindringt“. Er führt lediglich eine Variation zu Berkeleys Thema „Sein heißt perzipiert 

werden“ ein. Er meint, „Sein heißt gehabt werden, Gegenstand der Beschäftigung sein, be-

nützt werden, Gegenstand der Freude sein.“ Es ist klar, daß die Objekte in jedem Falle vom 

Menschen abhängig sind. Vom Standpunkt der Realität, ihrer Erkenntnis und der Wahrheit 

spielt es keine Rolle, wie die Welt vom Menschen abhängig ist. Das einzig wesentliche Pro-

blem ist Abhängigkeit oder Nichtabhängigkeit. Wenn die Tatsache der Existenz der Welt auf 

irgendeiner Weise vom Menschen abhängt, so führt dies in der Konsequenz zum subjektiven 

Idealismus. Denn das Wesen dieser Philosophie ist die Leugnung der objektiven Realität, ist 

die Leugnung der Tatsache, daß die Welt unabhängig vom Menschen existiert. 

Diese „Kontinuität von Natur und Erfahrung“ zu leugnen hieße nach Dewey, „die Wesens-

merkmale der Natur zu leugnen, die die Dinge liebenswert und verachtungswürdig, schön 

und häßlich, bewunderungswürdig und grauenhaft machen“
19

. Diese Kontinuität zu bejahen 

                                                 
16 John Dewey, „Experience and Nature“, New York 1929, S. III. 
17 Ebenda, S. 8. 
18 Ebenda, S. 21. 
19 Ebenda. 
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heißt hingegen, anzuerkennen, daß das, „was in die Erfahrung eingeht – da es eine Manifesta-

tion der Natur ist –‚ als Beweis der charakteristischen Eigenschaften natürlicher Geschehnis-

se benutzt werden kann, ja, benutzt werden muß“
20

. Und er zieht die Schlußfolgerung aus 

dieser Position: „Darauf basierend, zählen auch Träume und Wünsche zu einer philosophi-

schen Theorie von der wahren Natur der Dinge ... Die Merkmale der Gegenstände, die durch 

wissenschaftliche oder reflektive Erfahrung erkannt [187] werden, sind zwar wichtig, doch 

ebenso wichtig sind all die Phänomene der Magie, Mythe, Politik, Malerei und der Zuchthäu-

ser.“
21

 

Wenn Nützlichkeit für den Menschen das Kriterium der „wahren Natur der Dinge“ sein soll, 

so folgt daraus, daß alles, wie phantastisch oder abergläubisch es auch sein möge, zur wahren 

Natur der Dinge gehört, wenn es nur dem Menschen oder einer Klasse von Menschen nütz-

lich ist. Hier erkennen wir, daß „Kontinuität von Natur und Erfahrung“ dem Obskurantismus 

ebenso Tür und Tor öffnet wie James’ „radikaler Empirismus“. 

Nach Deweys Auffassung ist ein Ding nützlich, wenn es Folgen in der menschlichen Tätig-

keit verursacht, wenn es gewohnheitsmäßige Reaktionen hervorruft. Er führt zunächst ein 

Beispiel aus dem gesellschaftlichen Leben an und geht dann auf Naturerscheinungen über. Er 

fragt, was es bedeutet, wenn ein Polizist eine Trillerpfeife benutzt. Worin besteht das Wesen 

dieses Vorgangs? Dewey antwortet: „Sein Wesen ist die faßliche und beharrliche Regel, die 

standardisierte Gewohnheit der gesellschaftlichen Wechselbeziehung, um derentwillen die 

Trillerpfeife benutzt wurde.“
22

 Eine Trillerpfeife bedeutet das, welchem Zweck sie dient. 

Oder eine Trillerpfeife ist das, welche Folgen sie für die menschliche Tätigkeit mit sich 

bringt. Ein Gegenstand ist eine Bezeichnung, die den Menschen bestimmte Folgen vorher-

sagt. 

Dann wendet Dewey diese Auffassung auf Erscheinungen in der Natur an: „Die Sache ist 

genauso bei dem Wesen einer nicht menschlichen Gegebenheit, wie Schwerkraft, Wirkkraft 

oder Wirbeltier ... Das Feuer brennt, und der Brand hat seine Bedeutung. Er dringt in die Er-

fahrung ein; es ist faszinierend, in wirbelnde Flammen zu sehen, es ist wichtig, ihren Gefah-

ren auszuweichen und ihre nutzbringenden Potenzen zu verwerten. Wenn wir einem Vorgang 

den Namen Feuer geben, sprechen wir proleptisch [Ein Zeitsystem greift über seinen defi-

nierten Nullpunkt hinaus in die Vergangenheit zurück.] (besonders in Vorwegnahme der Fol-

gen. H. K. W.) ... Wir verwenden einen Begriff des Sprachgebrauchs, doch legen wir eine 

Bedeutung hinein, nämlich die potentiellen Folgen der Existenz.“
23

 Er wiederholt dann das 

Beispiel mit der Pfeife des Polizisten und fährt hierauf mit Bezug auf das Feuer fort: „In ähn-

licher Weise besteht die höchste Bedeu-[188]tung oder das Wesen der Erscheinung, die die 

Bezeichnung Feuer erhalten hat, aus den Folgen bestimmter natürlicher Gegebenheiten in-

nerhalb des Bereichs der menschlichen Tätigkeiten in der Erfahrung der gesellschaftlichen 

Beziehungen, zum Beispiel am häuslichen Herd, in der gemeinsamen Behaglichkeit, bei der 

Bearbeitung von Metallen und ähnlichen Dingen.“
24

 

Feuer ist das, was es für die Menschen bedeutet. Es ist nicht die Bezeichnung für ein Objekt 

oder einen Prozeß, der unabhängig von den Menschen existiert. 

Dies zeigt den völlig betrügerischen Charakter des Kunstgriffs, den Dewey anwendet. Nur 

wenn das Wesen als die Widerspiegelung der objektiven Existenz im menschlichen Bewußt-

sein angesehen wird, nur wenn zum Beispiel das Wesen des Feuers die Verbrennung mit den 

                                                 
20 Ebenda, S. 19. 
21 Ebenda, S. 20. 
22 Ebenda, S. 190. 
23 Ebenda, S. 191. 
24 Ebenda. 
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Eigenschaften der Wärme usw. ist, kann der Mensch das Feuer erkennen und daher beherr-

schen und anwenden. Könnte der Mensch nichts von dem Wesen des Objekts erkennen, wie 

es unabhängig von ihm existiert, dann könnte er niemals wissen, wie er es benutzen soll. 

Wenn Dewey also behauptet, das Wesen eines Objekts sei seine Nützlichkeit für die Men-

schen, so leugnet er in Wirklichkeit zugleich die Nützlichkeit, die er gerade in den Mittel-

punkt stellt. Hätte das Feuer dem Menschen nützlich werden können, bevor er etwas über das 

Feuer wußte? Die Nützlichkeit hängt offensichtlich in hohem Grade von der Erkenntnis ab. 

Solche Erkenntnis setzt voraus, daß im menschlichen Bewußtsein ein mehr oder weniger 

genaues Abbild von dem Objekt besteht, wie es unabhängig von dieser Erkenntnis existiert. 

Eine Leugnung dieser Existenz und dieser Erkenntnis bedeutet die Leugnung der Nützlich-

keit der Dinge. 

Fest steht jedoch, daß das Wesen der Deweyschen Philosophie der Erfahrung in ihrer Nütz-

lichkeit für die heute in den Vereinigten Staaten herrschenden Kräfte zu suchen ist. Denn 

wenn die Natur die Erfahrung ist und wenn die Erfahrung mit dem Tun und Ertragen, dem 

Leid und der Freude, dem Nutzen und der Behandlung, mit den Folgen der menschlichen 

Tätigkeiten identisch ist, kann es kein Problem der Wahrheit oder der Unwahrheit geben. Die 

Ideen sind nicht wahr oder unwahr, sie sind nützlich oder nutzlos als Instrumente zur Errei-

chung eines Ziels. Dewey definiert [189] die Realität als das, was Folgen im menschlichen 

Verhalten hat. Daher kann es keine Kriterien der Übereinstimmung der Ideen mit der objekti-

ven Existenz geben. Die Existenz, die Natur, ist abhängig von der menschlichen Erfahrung. 

Sie wird nach Deweys Theorie von der Erfahrung erzeugt. So hat seine Theorie der Erfah-

rung keinen Raum für Realität, Erkenntnis oder Wahrheit. An ihre Stelle setzt er Nützlich-

keit, Dienlichkeit als Mittel und Arbeitsfähigkeit. Das Wesen einer solchen Philosophie ist 

tatsächlich ihre Nützlichkeit für jene Herren, denen Realität, Erkenntnis und Wahrheit heute 

umstürzlerisch erscheinen. 

Dewey Philosophie der Erfahrung, seine Lehre von der Kontinuität von Natur und Erfahrung, 

stellt den ersten Schritt in seiner dreistufigen Argumentation gegen die objektive Realität dar 

und bedeutet ihre Ersetzung durch die subjektive Erfahrung. Hiermit will Dewey seiner in-

strumentalen Wahrheitstheorie den Weg bahnen. 

Deweys instrumentale Wahrheitstheorie 

Der zweite Schritt in Deweys dreistufiger Argumentation ist die Ersetzung der wahren Me-

thode der Wissenschaft durch die pragmatische oder instrumentale Methode der Dienlichkeit 

in Mittel und Zweck. 

Die besondere Form dieses zweiten Schrittes ist die Ersetzung der Vernunft durch die Ein-

sicht. Doch wiederum verschleiert Dewey sein Tun durch einen Scheinangriff auf ein echtes 

Übel. Diesmal ist das Übel, das er zerstören will, die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Die 

klassische Tradition in der Philosophie hat die Theorie verherrlicht und die Praxis verachtet. 

Dewey nennt diesen „Dualismus zwischen Theorie und Praxis“ „die Hauptfeste der klassi-

schen philosophischen Tradition“
25

. Wir vermuten jedoch, daß sein Angriff bloßer Trug ist, 

um seine eigenen Versuche zu verdecken, den „Dualismus“, wenn auch in anderer Form, 

fortbestehen zu lassen. Das ist auch der Fall, denn sein Verfahren ist nur eben das Gegenteil 

der klassischen Tradition. Statt die Theorie zu verherrlichen und die Praxis herabzuwürdigen, 

verherrlicht er die Praxis und verachtet alle Theorie. Das aber tut er im Namen der Einheit 

von Theorie und Praxis. 

[190] Will man wirklich die Einheit von Theorie und Praxis erreichen, so muß die Theorie 

die Praxis führen, und die Praxis muß der Prüfstein auf die Wahrheit der Theorie sein. Soll 
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die Theorie die Praxis führen, so muß sie eine wissenschaftliche Theorie sein, muß sie ein 

richtiges Abbild der Prozesse in der objektiven materiellen Welt sein. Die Theorie muß in der 

gesellschaftlichen Praxis ihren Ursprung haben und muß an ihr wieder überprüft werden. 

Schon aus dem ersten Schritt in Deweys Argumentation ist ersichtlich, daß die Theorie für 

ihn kein richtiges Abbild der Welt sein kann und daher auch keine Anleitung zur Praxis. 

Schon im voraus wissen wir, daß er die Einheit zwischen Theorie und Praxis nicht herstellen 

kann. Was tut er also tatsächlich? 

Dewey beginnt mit der klassischen Auffassung der Theorie als reine Vernunft, die völlig von 

der Praxis getrennt ist. Eine Vernunft, die von der Praxis getrennt ist, führt zur dogmatischen 

Mythendichtung und zur logischen Zerstückelung. Dewey identifiziert die Vernunft mit die-

ser klassisch-idealistischen Auffassung davon; diese Vernunft lehnt er ab und setzt die „Ein-

sicht“ an ihre Stelle. „Vernunft und Gesetz“, schreibt er, „wurden als Synonyme angesehen“, 

und diese Identifizierung von Vernunft und Gesetz „diente dazu, die Unterordnung des Indi-

viduums unter starre und von vornherein gegebene allgemeine Urteile, ‚Prinzipien‘ und Ge-

setze zu rechtfertigen oder ‚logisch zu begründen‘.“
26

 Wenn Dewey die Vernunft ablehnt, 

lehnt er also Gesetze und Prinzipien ab. Der wirkliche Feind Deweys ist nicht die „reine“ 

Vernunft als selbständig herrschendes Prinzip – ein sehr berechtigter Feind –‚ sondern die 

Vernunft als bewußtseinsmäßige Widerspiegelung der im Universum objektiv existierenden 

Gesetze. Die sogenannte reine Vernunft war zwar auf die Erdichtung von Legenden be-

schränkt; doch wahre Vernunft, Vernunft, die dem Wesen nach gültig und wissenschaftlich 

ist, kann nur das gedankliche Abbild der Logik der Welt selbst sein. Das Kernstück des 

Pragmatismus und der Theorien Deweys ist aber die Leugnung der objektiven Gesetzlichkeit 

der Welt. Diese zuzugeben hieße dem Subjektivismus das Wasser abgraben. So stellt Deweys 

Begriff einen Angriff auf jegliche wissenschaftliche Theorie dar, und besonders auf die mar-

xistische Wissenschaft, die Dewey, wie alle bürgerlichen Ideologen, als Dogma [191] be-

zeichnet, weil sie die Bewegungsgesetze der Welt und der Gesellschaft verteidigt. 

Nachdem Dewey die Vernunft als Gesetzlichkeit und Prinzip abgelehnt hat, setzt er dafür 

seinen Begriff der Einsicht ein. Was versteht er unter „Einsicht“? Er sagt es uns: „Konkrete 

Eingebungen, die aus vergangenen Erfahrungen stammen, infolge der Nöte und Mängel der 

Gegenwart wuchsen und reiften, als Ziele und Methoden der spezifischen Erneuerung ver-

wendet und nach Erfolg oder Mißerfolg bei der Erfüllung dieser Aufgabe der Wiederherstel-

lung beurteilt werden, sind völlig ausreichend. Solchen empirischen Eingebungen, die in 

konstruktiver Art für neue Zwecke benutzt werden, wird der Name Einsicht gegeben.“
27

 

„Einsicht“ ist die Verwendung früherer Erfahrung, nicht zur Erneuerung der Welt, sondern 

zur Rekonstruktion der Erfahrung selbst. „Die alte Erfahrung wird nun benutzt“, sagt Dewey, 

„um Ziele und Methoden zur Entwicklung einer neuen und verbesserten Erfahrung einzuge-

ben.“
28

 Die frühere Erfahrung der Ziele und Methoden oder Zwecke und Mittel, die erfolg-

reich waren oder scheiterten, wird dazu verwendet, die gegenwärtige praktische Tätigkeit zu 

leiten, damit die künftige Erfahrung geändert oder erneuert wird. Aus der früheren Erfahrung 

entstehen keine Gesetze oder Prinzipien, die wahrheitsgetreue Abbilder der Realität sind. 

Dieses stempelt Dewey zum Dogma. Frühere Erfahrungen dienen vielmehr als Versuchshy-

pothesen zur Führung der Erfahrung. So gibt es keine wissenschaftliche Theorie zur Führung 

der Praxis, gibt es keine Gesetze der Natur oder der Gesellschaft, gibt es nur Hypothesen, die 

daraufhin geprüft werden müssen, ob sie in jedem nur möglichen Fall arbeiten. Oder wie 

Dewey es sagt: „Die Pläne, die aufgestellt werden, die Prinzipien, die der Mensch als Richt-

schnur oder als konstruktives Handeln entwirft, sind keine Dogmen. Sie sind Hypothesen, die 

                                                 
26 John Dewey, „Reconstruction in Philosophy“, New York 1920, S. 91. 
27 Ebenda, S. 89. 
28 Ebenda, S. 88. 
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in der Praxis ausgearbeitet werden müssen und die abgelehnt, berichtigt und erweitert wer-

den, je nachdem, ob sie dazu verhelfen, unserer gegenwärtigen Erfahrung die benötigte Füh-

rung zu geben, oder ob sie dabei versagen.“
29

 

Umstände und Ereignisse sind als Teil der Gesamterfahrung [192] nicht objektiv, sondern nur 

Hindernisse oder Mittel bei der Erreichung der erstrebten Zwecke. Die Erkenntnis ist daher 

für Dewey nur eine Frage der praktischen Erinnerung daran, welche Mittel in der Vergan-

genheit erfolgreich waren und welche in der Gegenwart erfolgreich sein können. Die Er-

kenntnis ist damit praktische, nicht reale Erkenntnis der objektiven Welt: „Man darf den Um-

ständen weder entfliehen noch sich passiv in sie fügen, sondern man muß sie verwerten und 

lenken. Sie sind entweder Hindernisse für unsere Zwecke oder aber Mittel zu ihrer Verwirk-

lichung. In einem tieferen Sinne hört das Erkennen auf, kontemplativ zu sein, und wird prak-

tisch.“
30

 

„Kontemplativ“ ist hier ein Euphemismus für Erkenntnis der Realität und gehört somit zur 

Tarnung. Denn Dewey hat die Erkenntnis der objektiven Realität mit Kontemplation identifi-

ziert, diese abgelehnt und damit auch die Erkenntnis „vernichtet“. 

Erkenntnis ist für Dewey Einsicht, und Einsicht ist die richtige Auswahl der Mittel zum 

Zweck, wobei unter „richtigen“ Mitteln solche verstanden werden, die wirksam oder erfolg-

reich sind. Erkenntnis, Denken, Ideen und Theorien wirken als Instrumente zur Überwindung 

der Hindernisse auf dem Wege zur Erreichung der Ziele. Ideen und Theorien sind „wahr“, 

wenn sie wirksam sind, wenn sie zum Ziel führen. Sie sind „falsch“, wenn sie das nicht tun. 

Die zentrale Einstellung Deweys zur pragmatischen oder instrumentalen „Wahrheit“ lautet: 

„Die Hypothese, die wirksam ist, ist wahr.“ Das Wirken der Hypothese ist nicht ein Prüfstein 

der Übereinstimmung der Theorie mit der objektiven Welt, sondern kennzeichnet nur, daß 

die Hypothese in diesem Falle erfolgreich auf das Ziel hingeführt hat. Dewey legt seine eige-

ne „Wahrheitstheorie“, das Kernstück seiner pragmatischen Methode, in folgender Weise 

dar: „Die Hypothese, die wirksam ist, ist wahr; und Wahrheit ist ein abstraktes Dingwort, mit 

dem die Gesamtheit der gegenwärtigen erwarteten und erwünschten Fälle bezeichnet wird, 

die durch ihr Wirken und durch ihre Folgen bestätigt werden.“
31

 

Dewey nennt das „den pragmatischen Wahrheitsbegriff“
32

. Jedes wirksame Mittel ist „gut“ 

und „wahr“. Genau wie bei James ist das [193] das reine Nützlichkeitsprinzip als Mittel zum 

Zweck. „Die Wahrheit wird als Nützlichkeit definiert“
33

, sagt Dewey. Alles, was den Men-

schen nützt, ist wahr. Für ihn ist „die Zweckdienlichkeit einer Idee oder Hypothese der Maß-

stab ihrer Wahrheit“
34

. Was einem Zweck dient, ist „wahr“ und „gut“. Man vergleiche das 

mit James’ Feststellung: „Wahr ist, kurz gesagt, nur, was für unser Denken zweckdienlich ist, 

genauso, wie nur das richtig ist, was bei unserem Verhalten nützlich ist.“
35

 

Deweys „verstandesmäßiges Erfassen“ ist also die Fähigkeit, nützliche, anwendbare, zweck-

dienliche Mittel für die Zwecke auszuwählen, die von Emotion und Wunsch bestimmt wer-

den. Die Zwecke oder Ziele werden durch Wunsch oder Willen, nicht durch Erkenntnis der 

objektiven Notwendigkeit bestimmt. Und die Mittel werden einzig auf der Basis der Zweck-

dienlichkeit ausgewählt und werden durch das Ziel, ihren Erfolg oder Mißerfolg bei seiner 

Erlangung, gerechtfertigt. 

                                                 
29 Ebenda, S. 89. 
30 Ebenda, S. 102/103. 
31 Ebenda, S. 128/129. 
32 Ebenda, S. 130. 
33 Ebenda, S. 129. 
34 Ebenda. 
35 William James, „Pragmatism“, S. 222. 
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Während Dewey also die Vereinigung von Theorie und Praxis für sich in Anspruch nahm, 

hat er sie nur noch weiter getrennt. Aus der Theorie sind Hypothesen geworden, die beim 

Handeln entstehen und die die Praxis nicht leiten können, weil sie nichts mit Wahrheit ge-

mein haben und weil sie nur Gültigkeit besitzen, nachdem die Praxis zur Erreichung des Zie-

les erfolgreich war oder dabei versagt hat. Der Praxis bleibt es also überlassen, sich ohne 

Führung durch eine wirkliche Theorie von einem Augenblick zum anderen vorwärtszutap-

pen. Das Handeln wird zum Selbstzweck, und es kann nur spontan und zweckdienlich auf der 

Grundlage von Versuchen und Korrekturen erfolgen. So lehnt Dewey jede echte Theorie ab 

und erhebt die Praxis selbst zum allumfassenden „Prinzip“. Wenn die Praxis von der Theorie 

getrennt ist, wird aus ihr etwas völlig anderes; sie wird reine Improvisation, einzig durch das 

geleitet, was im Augenblick günstig erscheint. 

Vernunft und Wissenschaft als Mittel zur Entdeckung der objektiven Gesetze in Natur und 

Gesellschaft sind beseitigt worden, und an ihre Stelle hat Dewey seinen speziellen Begriff der 

Einsicht in den Gebrauch der Mittel zum Zweck gesetzt. Es müßte jetzt klar-[194]geworden 

sein, daß „verstandesmäßiges“ Erfassen in Deweys Terminologie nur Synonym für Zweck-

dienlichkeit ist. Damit hat er die Methode der Wissenschaft und Vernunft durch rein oppor-

tunistische Dienlichkeit der Mittel zum Zweck ersetzt. Und zwar hat er das unter dem Deck-

mantel eines Angriffs auf die traditionelle „reine Vernunft“ und auf die Trennung von Theo-

rie und Praxis getan. Beide verdienen den Angriff, doch nicht so, wie ihn Dewey ausführt. 

Dewey setzt das wieder ein, was er angeblich vernichten wollte. Denn er verewigt die Tren-

nung zwischen Theorie und Praxis, indem er die Theorie auf die Praxis zurückführt. Er ver-

ewigt auch die „reine Vernunft“ als ein Mythen erzeugendes Element, indem er die wissen-

schaftliche Methode ausschaltet und dafür zweckdienliche „Einsicht“ einsetzt. Wenn die 

„Einsicht“ feststellt, daß Mythen nützlich sind, daß sie für bestimmte Zwecke wirksam sind, 

dann wird die „Einsicht“ bezeugen, daß sie „wahr“ und „gut“ sind, und die Schaffung von 

Mythen spielt wieder eine Rolle. Dieser Prozeß der Wiedereinsetzung der Mythen stellt De-

weys einfache Lösung der Probleme der „klassischen“ Philosophie dar. Nachdem die objek-

tive Grundlage der Erkenntnis zerstört und die Wahrheit durch Befriedigung ersetzt ist, gibt 

es keinen Zwiespalt mehr zwischen Mystizismus und Erkenntnis. 

Deweys Versöhnung der Wissenschaft mit der Religion 

Der dritte Schritt in Deweys dreistufiger Argumentation ist die Wiedereinsetzung dessen, was 

er scheinbar mit dem ersten Schritt abgelehnt hat: die Versöhnung der Wissenschaft mit der 

Religion. 

Zu Beginn dieser Analyse der Gedanken Deweys sahen wir, daß er die traditionelle Philoso-

phie verurteilte, weil sie sich die Versöhnung der Wissenschaft mit der Religion zur Aufgabe 

machte. Er vertrat die Meinung, diese Aufgabe wäre notwendig gewesen, weil die Religion 

und die sie verteidigende Philosophie behaupteten, die unabhängig von der menschlichen 

Erfahrung existierende Realität zu enthüllen. Sein Angriff war also auf die unabhängige Rea-

lität gerichtet, ganz gleich, ob natürliche oder übernatürliche Realität gemeint war. So gab er 

vor, das übernatürliche Sein anzugreifen, griff aber in Wirklichkeit den Begriff der objekti-

ven materiellen [195] Welt und die Aufdeckung ihrer Gesetze durch die Natur- und Gesell-

schaftswissenschaften an. Damit hat er erreicht, Wissenschaft und Religion auf dieselbe Stufe 

zu stellen oder in dieselbe mißliche Lage zu bringen. Beide dienen nicht der Aufdeckung des 

Wesens der objektiven Realität. Während er scheinbar seinen Angriff auf die Enthüllung der 

Realität durch die Religion richtete, hat er tatsächlich der Wissenschaft den Boden entzogen, 

indem er die objektive materielle Welt zugleich mit der geistigen „Realität“ eliminierte. Da-

mit hat er die Wissenschaft jeder Macht beraubt, Aberglauben und Unwissenheit in religiöser 

wie in jeder anderen Form anzugreifen. 
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Dewey behauptet, die Wissenschaft wäre mit der Religion und der idealistischen Philosophie 

in Konflikt geraten, weil alle drei behaupten, die unabhängige Realität zu enthüllen. Seine 

Lösung des Problems ist nicht die Beseitigung von Idealismus und Religion, nicht die Besei-

tigung des Obskurantismus und nicht die Verteidigung der Wissenschaft und des Materialis-

mus. Sie ist vielmehr die Bereitschaft, Religion und Idealismus als Mittel zur Aufdeckung 

der Realität zu opfern, um die Wissenschaft in „gleicher“ Weise behandeln zu können. Indem 

er alle drei auf dieselbe Stufe stellt, verteidigt er faktisch Idealismus und Religion, während 

er die theoretische Grundlage für echte Wissenschaft zerstört. 

Dewey ist der Ansicht, man braucht die Wissenschaft nicht mit der Religion zu versöhnen, 

wenn man erkennt, daß keine von beiden die früher bestehende und vorhergehende unabhän-

gige Realität entdeckt hat. In Wirklichkeit sagt er damit natürlich, sobald beide miteinander 

versöhnt sind, sei kein Grund mehr vorhanden, sie zu versöhnen. Denn wenn die Wissen-

schaft als Erkenntnis des Wesens der realen Welt ausgeschlossen wird, ist sie damit schon 

mit der Religion versöhnt. Dewey stellt das immer wieder fest: „Um zu begreifen, daß die 

wissenschaftliche Erkenntnis als Form aktiver Wirksamkeit ein potentieller Verbündeter der 

Methoden des Handelns ist, die die bestehenden Werte aufrechterhalten, braucht man nur die 

traditionelle Vorstellung aufzugeben, daß die Erkenntnis mit der Aneignung des inneren We-

sens der Dinge identisch ist und daß sie die einzige Methode darstellt, mit der die Dinge, wie 

sie ‚wirklich‘ sind, in Erfahrung gebracht werden.“
36

 

[196] Kurz, man braucht nur die Wissenschaft aufzugeben, um sie in einen Verbündeten mo-

ralischer und religiöser Werte zu verwandeln. Sobald dies geschehen ist, ist jedes Gerede von 

einer Versöhnung überflüssig. Die Versöhnung hat dann schon stattgefunden. 

Dewey theoretische „Gleichheit des Opfers“ 

Wer behauptet, daß die Wissenschaft die Erkenntnis der Eigenschaften der Realität oder des 

Daseins sei, klammert sich, wie Dewey sagt, an die alten metaphysischen Vorstellungen des 

absoluten Idealismus: „Die Vorstellung, die Erkenntnisse der Wissenschaft seien die Aufdek-

kung der inhärenten Eigenschaften der höchsten Realität, des Daseins überhaupt, ist ein 

Überbleibsel der älteren Metaphysik.“
37

 Eben weil solche Vorstellungen noch bestehen, gera-

ten die Wissenschaft und das „Reich der Werte“ in Konflikt. Man lasse die Vorstellung fal-

len, dann entschwindet der Konflikt und damit auch die Wissenschaft. Dewey sagt: „Die 

Meinung, daß die Schlußfolgerungen der Wissenschaft Eigenschaften und Werte aus der Na-

tur ausschließen, ist dadurch entstanden, daß sich eine unmaßgebliche Philosophie (der Mate-

rialismus) in die Interpretation dieser Schlußfolgerung eingemischt hat. Dadurch wurde das 

brennende Problem der modernen Philosophie geschaffen: das Verhältnis der Wissenschaften 

zu den Dingen, die wir hochhalten und lieben und die bei der Lenkung des Verhaltens Auto-

rität besitzen ... Man lasse die Auffassung fallen, daß die Erkenntnis nur dann Erkenntnis ist, 

wenn sie die Eigenschaften einer starren und vorhergehenden Realität aufdeckt und be-

stimmt, man interpretiere das Ziel und den Prüfstein des Erkennens danach, was im wirkli-

chen Verfahren der wissenschaftlichen Untersuchung vor sich geht – dann werden das angeb-

liche Bedürfnis und das vorausgesetzte Problem verschwinden.“
38

 

Dewey findet es „lächerlich und verwirrend“, daß die „alte Gewohnheit“ der materialisti-

schen Denkweise, die Wissenschaft sei die Aufdeckung des Wesens der Welt, sich so hart-

näckig erhält: 

                                                 
36 John Dewey: „The Quest for Certainty“, S. 100. 
37 Ebenda. 
38 Ebenda. 
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„Es ist lächerlich und verwirrend, wie sich die Menschen so weit [197] haben täuschen las-

sen, daß sie schlußfolgern, wissenschaftliche Denkmethoden gäben Auskunft über die innere 

Realität der Dinge und stempelten alle anderen Methoden, über die Objekte zu urteilen, sie 

wahrzunehmen und sich ihrer zu erfreuen, als falsch. Es ist lächerlich, weil diese wissen-

schaftlichen Vorstellungen wie andere Werkzeuge vom Menschen geschaffen wurden, um 

damit ein bestimmtes Interesse zu befriedigen ... Die verwirrende Seite der Situation besteht 

in der Schwierigkeit, mit der die Menschheit Überzeugungen beiseite wirft, die zur Gewohn-

heit geworden sind.“
39

 

Nicht einmal Deweys Formel, daß die wissenschaftlichen Gesetze nur vom Menschen verfer-

tigte Instrumente und nicht Erkenntnisse des Wesens der Realität sind, kann die auf dem ge-

sunden Menschenverstand basierende materialistische Auffassung der Menschen irreführen. 

Die Philosophie des Materialismus läßt sich schwer zerstören. Die Ideologen der herrschen-

den Klassen haben 2500 Jahre an dieser Aufgabe gearbeitet. Die wesentliche Grundlage des 

Materialismus ist die Existenz der objektiven materiellen Welt und die Möglichkeit ihrer Er-

kenntnis. Dewey will beweisen, daß es keine objektive Realität gibt, und wenn es eine gäbe, 

daß sie keinesfalls erkannt werden könne. Für einen einzelnen ist das eine ziemlich schwieri-

ge Aufgabe, also bemüht sich Dewey, die Wissenschaft selbst den Idealismus predigen zu 

lassen: Ideen oder Theorien seien nicht Feststellungen über das in der Welt Existente oder 

existent Gewesene, sondern nur über „Handlungen, die ausgeführt werden müssen“. Er sagt: 

„Sobald die Philosophie die Lehre der Wissenschaft akzeptiert, daß die Ideen nicht Feststel-

lungen über das in der Welt Existente oder existent Gewesene sind, sondern über Handlun-

gen, die ausgeführt werden müssen, wird ein echter Idealismus entstehen, ein Idealismus, der 

mit der Wissenschaft vereinbar ist.“
40

 

Genauso einen „echten Idealismus“ möchte Dewey konstruieren. Doch die Wissenschaft 

lehrt nicht, die Ideen seien „Handlungen, die ausgeführt werden müssen“. So sieht Deweys 

spezieller Versuch aus, der Wissenschaft und dem Materialismus einen „tödlichen Schlag“ zu 

versetzen. 

[198] Religion und Wissenschaft sind in der „irrigen Meinung“ befangen, Erkenntnis sei die 

Enthüllung der Realität. So ist die Religion ebenso wie die Wissenschaft „metaphysisch“ 

gewesen. Nur weil Religion und Wissenschaft auf der „Illusion“ der Realität und Wahrheit 

beruhten, sind sie miteinander in Konflikt geraten. Wenn keine von beiden die Entdeckung 

der Wahrheit über das Universum bedeutet, gibt es keinen Konflikt, gibt es keine Wissen-

schaft. Der Leser wird jedoch bemerken, daß die Religion unberührt bleibt. Dewey sagt: „Die 

Religion hat sich ebenfalls in die Metaphysik der Substanz verwickelt und ihr Schicksal an 

die Annahme bestimmter Kosmogenien geknüpft. Sie führte einen Kampf, den sie verlieren 

mußte, mit der Wissenschaft, als wäre die Religion eine konkurrierende Theorie über das 

Wesen der natürlichen Welt ... Ohne diese zugrunde liegende Annahme könnte es keinen 

Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion geben.“
41

 

Auch die Philosophie muß die „zugrunde liegende Annahme“ preisgeben, daß die Erkenntnis 

die Aufdeckung des inneren Wesens der objektiven Welt ist. Das ist das theoretische Gegen-

stück zu der kapitalistischen Lehre von der Gleichheit des Opfers. Die Wissenschaft muß 

zwar Realität und Wahrheit opfern, aber sie bildet keine Ausnahme. Die Religion und die 

idealistische Philosophie müssen dasselbe Opfer bringen. Der einzige Unterschied ist natür-

lich, daß sie dabei gar nichts verlieren, denn sie haben niemals Realität oder Wahrheit beses-

sen. Einzig die Wissenschaft ist zerstört. Statt zu verlieren, gewinnen der Idealismus und die 

Religion sogar, denn ein früherer Feind wird zu ihrem Bundesgenossen. Die Deweysche Ver-
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sion der Wissenschaft geht über auf die Seite der Religion und des Idealismus. Das Opfer 

aber brachte Dewey, um den Anschein der gleichen Behandlung zu erwecken. 

Bei dieser gleichmäßigen Preisgabe von Realität und Wahrheit spielt die Philosophie die Rol-

le des Versöhners, des Vermittlers und des „Verbindungsoffiziers“ zwischen Wissenschaft 

und Religion. So verschafft Dewey dem klassischen Ziel der Philosophie wieder Geltung, das 

er nach eigener Angabe überwinden wollte: „Eine Philosophie, die sich der Bevormundung 

durch feststehende Realitäten, Werte und Ideale entledigen würde, stünde vor einer neuen 

Laufbahn ... Unter solchen Bedingungen befindet sich die Philo-[199]sophie nicht im Gegen-

satz zur Wissenschaft. Sie ist der Verbindungsoffizier zwischen den Schlußfolgerungen der 

Wissenschaft und den Formen des gesellschaftlichen und persönlichen Handelns, über das 

erreichbare Möglichkeiten ersonnen und erstrebt werden. Sie fände sich durch eine beliebige 

Entdeckung der Wissenschaft ebensowenig gehemmt wie eine Religion, die sich der göttli-

chen Eingebung und der Pflege des Verständnisses für die idealen Möglichkeiten der wirkli-

chen Welt widmet.“
42

 

Deweys idealistische Philosophie der Erfahrung ist unzweifelhaft ein „Verbindungsoffizier“ 

zwischen Wissenschaft und Religion. Sie hat die Aufgabe, die Wissenschaft als Gefahr für 

die obskurantische Ideologie zu beseitigen, die die kapitalistische Klasse braucht, um die 

Aufrechterhaltung der Ausbeutung unter ihrer Herrschaft zu unterstützen. 

Der dritte Schritt in der dreistufigen Argumentation ist getan: Wissenschaft und Religion sind 

versöhnt und „die klassische Tradition der Philosophie“, die Zielscheibe des Angriffs beim 

ersten Schritt, damit wiederhergestellt. Deweys Philosophie der Erfahrung mit ihrer groß 

angepriesenen „Einsicht“, ihrem Instrumentalismus, stellt sich als die Wiederherstellung des 

subjektiven Idealismus in der bekannten pragmatischen Version heraus. 

Die einführende Analyse der Feststellungen Deweys und der Argwohn ihnen gegenüber in 

dem Abschnitt „Ein vertrauliches Bekenntnis“ sind nun belegt und gerechtfertigt. Die hoch-

trabenden Phrasen, die dort gebraucht wurden, waren tatsächlich bürgerliche und sozialde-

mokratische Demagogie zur Verhüllung seiner wahren Absicht. Dies wäre von Anfang an 

offenkundig gewesen, wäre eine bestimmte andere Stelle aus dem Aufsatz angeführt worden. 

In der Mitte jener allgemeinverständlichen Darstellung seiner Philosophie stellt Dewey eine 

Frage: „Was ist nun mit der Religion? Zwingt die Ablehnung des Außer-Empirischen auch 

zur Abschaffung jeder Religion?“
43

 Und er antwortet: „Ich glaube nicht, daß sich die Leute, 

denen die Zukunft einer religiösen Einstellung am Herzen liegt, um den Konflikt zwischen 

der Wissenschaft und den herkömmlichen Lehren Sorgen machen sollten.“
44

 Gar keine [200] 

Ursache, „sich Sorgen zu machen“; Deweys Philosophie der Erfahrung bringt das schon ins 

reine. 

Der Begriff „Erfahrung“ deckt für Dewey eine Menge Sünden. In der bürgerlichen Philoso-

phie ist das jedoch nichts Neues. Es ist nicht einmal „ein neuer Name für alte Denkmetho-

den“. Lenin entlarvte diesen geistigen Betrug bereits 1908, als er sich mit den Theorien 

Avenarius’ befaßte. „Heute“, schreibt er, „verhüllt die Professorenphilosophie der ver-

schiedensten Schattierungen ihren reaktionären Charakter durch Deklamationen über die ‚Er-

fahrung‘.“
45

 Mit Bezug auf Avenarius sagt er dann noch: „Und er ist natürlich nicht der erste 

und nicht der letzte, der idealistische Systemchen auf dem Wörtchen ‚Erfahrung‘ aufbaut.“
46
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„Die Menschheit“, sagt Dewey, „hat kaum danach gefragt, was geschehen würde, wenn man 

die Möglichkeiten der Erfahrung ernsthaft erforschte und ausnützte.“
47

 Im nächsten Kapitel 

werden wir sehen, was geschieht, wenn Dewey für seine Person die „Erfahrung“ ausbeutet, 

um die Apologetik in der Gesellschaftslehre, in der Ethik und in der Religion zu erneuern. 

[201]  

                                                 
47 „Living Philosophics“, S. 22. 
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X. DEWEYS „MENSCHLICHE NATUR“ UND DIE GESELLSCHAFTSTHEORIE 

Bei seiner „Erneuerung“ der Gesellschaftstheorie führt Dewey einen Frontalangriff auf den 

Marxismus durch, allerdings unter dem Deckmantel eines Angriffs auf eine überlebte bürger-

liche Theorie. Zum Schluß setzt er diese dann in leicht revidierter Form wieder ein. Dieses 

Programm führt er in zahlreichen Werken aus, das wichtigste unter ihnen aber ist „Freedom 

and Culture“ (Freiheit und Kultur), das 1939, am Vorabend des zweiten Weltkrieges, veröf-

fentlicht wurde. 

Die bürgerliche Theorie, die er scheinbar angreift, um in Wirklichkeit den Marxismus zu 

„vernichten“, lehrt, daß Freiheit und Demokratie unzertrennlich zur menschlichen Natur ge-

hören. Das ist die bürgerliche Lehre, daß die Menschen frei und vor dem Gesetz gleich gebo-

ren sind und daß sie sich freie Institutionen schaffen und diese behaupten werden, sobald die 

Unterdrückung durch die Kirche und den Staat beseitigt ist. Die Schwierigkeit liegt nun dar-

in, daß diese Theorie nicht mehr adäquat ist: „Die Ansicht, die Freiheitsliebe sei so unzer-

trennlich mit dem Menschen verbunden, daß sie sich freie Institutionen schaffen und diese 

behaupten wird, sobald die Gelegenheit dazu durch Beseitigung der Unterdrückung durch 

Kirche und Staat gegeben ist, ist nicht mehr adäquat.“
1
 

Diese traditionelle Ansicht, meint Dewey, sei einseitig, denn sie lege alles Schwergewicht 

auf die menschliche Natur und vernachlässige die „kulturellen Faktoren“. Dewey stellt die 

These auf, das Problem Freiheit und Demokratie wäre nicht zu lösen, „ehe nicht das Problem 

in seinem allseitigen Zusammenhang gesehen wird“, es soll eine „gut abgerundete“ Wech-

selwirkung zwischen zwei Faktoren, der „angeborenen menschlichen Natur und der Kultur“
2
 

[202] sein. Deweys Gesellschaftstheorie wird also nicht „einseitig“ werden; sie soll eine „gut 

abgerundete“ Wechselwirkung zwischen zwei Faktoren, der „angeborenen menschlichen 

Natur“ und der „Kultur“ sein. 

Wir können bereits sehen, wie dieser Angriff auf die traditionelle Lehre von der menschli-

chen Natur für seinen Hauptangriff auf den Marxismus benutzt werden soll. Er behauptet, 

während die alte Idee das Schwergewicht auf eine Seite, die menschliche Natur, lege, sei der 

Marxismus ebenfalls einseitig, da er das Schwergewicht auf die Kultur, und noch nicht ein-

mal auf die gesamte Kultur, sondern im wesentlichen auf den „ökonomischen Faktor“, lege. 

Dewey wird einen „dritten Weg“ einschlagen, einen Weg, der die beiden anderen vereinigt 

und ihre „Einseitigkeit“ überwindet. Wir aber möchten argwöhnen, daß die Deweysche Lö-

sung überhaupt keine Lösung ist, daß sie vielmehr eine Rückkehr zu der Theorie von der 

menschlichen Natur auf einer anderen Stufe ist. 

Deweys „angeborene menschliche Natur“ 

Ehe wir jedoch auf seinen Angriff auf den Marxismus zu sprechen kommen, müssen wir un-

tersuchen, was er unter „Kultur“ und unter „angeborene menschliche Natur“ versteht. Denn 

diese Begriffe und ihre Wechselwirkung legt er seiner eigenen Version von der Theorie der 

gesellschaftlichen Veränderung mit der menschlichen Natur im Mittelpunkt zugrunde. 

Was versteht Dewey unter der „angeborenen menschlichen Natur“? Er sagt: „Der Zustand der 

menschlichen Natur in ihrer ursprünglichen Verfassung ist das Problem der Psychologie vom 

Menschen.“
3
 Er spricht von „angeborenen Grundbestandteilen“, „angeborenen Tendenzen“ und 

behauptet, „die menschliche Natur in ihrer angeborenen Verfassung ist die relative Konstan-

te“
4
. Er spricht von der „rohen oder ursprünglichen menschlichen Natur“, die „vom Zeitpunkt 

                                                 
1 John Dewey, „Freedom and Culture“, New York 1939, S. 7. 
2 Ebenda, S. 23. 
3 Ebenda, S. 13. 
4 Ebenda, S. 18/19. 
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der Geburt“
5
 existiert. Er sagt nirgendwo genauer, was die „angeborenen Grundbestandteile“ 

oder die „ange-[203]borenen Tendenzen“ der „rohen oder ursprünglichen menschlichen Natur“ 

darstellen. Doch da er James’ Psychologie akzeptiert, können wir annehmen, daß er sich auf 

die Emotionen und Instinkte bezieht, die dieser Psychologie zufolge die Geistesstruktur ausma-

chen, mit der der Mensch geboren wird. Dewey teilt sie in zwei Haupttendenzen ein: die eine 

ist auf Individualismus oder Differenzierung und die andere auf Vereinigung oder Assoziierung 

gerichtet. So sagt er: „Sicher können wir nur sagen, daß die menschliche Natur wie andere Le-

bensformen zur Differenzierung tendiert, und das bewegt sich in der Richtung des entschieden 

Individuellen, und daß sie auch zur Vereinigung, zur Assoziierung, tendiert.“
6
 

Diese Tendenzen nennt er auch „altruistische und egoistische Tendenzen der menschlichen 

Natur“
7
. Sie bilden die „psychologischen Grundbestandteile“ der „rohen oder ursprünglichen 

menschlichen Natur“. Da sich die Kultur mit diesen Tendenzen in „Wechselwirkung“ befin-

det, entwickelt sie die eine oder die andere, je nach der Art der Kultur. Das Problem, wie 

Dewey es vom Leser gesehen haben möchte, besteht darin, die Kultur zu schaffen, die beide 

Tendenzen, die altruistische und die egoistische, die soziale und die individuelle so entwik-

kelt, daß sie sich gegenseitig weiterbringen können: „Gewisse kulturelle Bedingungen ent-

wickeln die psychologischen Grundbestandteile, die zur Differenzierung führen, andere regen 

die an, die zur Solidarität des Bienenstocks oder des Ameisenhaufens führen. Die Aufgabe 

der Menschen ist es nun, die Entwicklung jedes Grundbestandteils zu sichern, damit er zum 

Freiwerden und Reifen des anderen beiträgt.“
8
 

Wenn Dewey die menschliche Natur aus diesen beiden Tendenzen zusammensetzt, wandelt 

er damit den grundlegenden Widerspruch in der kapitalistischen Gesellschaft zwischen dem 

gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte und ihrer privaten Aneignung und Expro-

priation in subjektive Erscheinungen um. Der Widerspruch liegt nicht in der bürgerlichen 

Gesellschaft, sondern in der menschlichen Natur. Und diese „ursprüngliche oder rohe 

menschliche Natur“ ist die „relative Konstante“ in der Geschichte. So wird es sehr, sehr 

schwierig werden und eine sehr, sehr lange Zeit dauern, [204] die menschliche Natur so zu 

ändern, daß die Gesellschaft verändert werden kann. Wir werden sehen, daß dies tatsächlich 

Deweys Schlußfolgerung ist. Zunächst jedoch, was versteht er unter „Kultur“? 

Die Rolle der Kultur in Deweys Theorie 

Die Gesellschaft ist die Wechselwirkung zwischen Kultur und menschlicher Natur, und die 

menschliche Natur ist aus einer Anzahl erblicher Faktoren zusammengesetzt, die sich um 

zwei angeborene Tendenzen gruppieren. Jetzt wird uns gesagt, die „Kultur“ sei selbst eine 

Wechselwirkung zwischen vielen Faktoren. Dewey sagt: „Der Zustand der Kultur ist ein Zu-

stand der Wechselwirkung zwischen vielen Faktoren, darunter hauptsächlich Recht und Poli-

tik, Industrie und Handel, Wissenschaft und Technik, die Ausdrucks- und Umgangsformen, 

die Wechselwirkung zwischen der Moral oder den Werten, die die Menschen verehren, und 

der Art, wie sie sie einschätzen, und schließlich, wenn auch indirekt, das System der allge-

meinen Ideen, das die Menschen anwenden, um die Grundbedingungen ihres Daseins zu 

rechtfertigen und zu kritisieren: ihre Gesellschaftsphilosophie.“
9
 

Das wird die „Faktorentheorie“ der Kultur genannt, worin nur einfach eine Vielzahl von Fak-

toren, die alle auf der gleichen Stufe stehen und von gleicher Wichtigkeit sind, eine gegensei-

tige Wechselwirkung ausübt. Kein einzelner Faktor ist das bestimmende Element. Das ist 

                                                 
5 Ebenda, S. 19. 
6 Ebenda, S. 21. 
7 Ebenda, S. 29. 
8 Ebenda, S. 22. 
9 Ebenda, S. 23. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 119 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

eine wirksame Formel zur Aufhebung jeder denkbaren Methode, um sich ein Bild von der 

Struktur der Gesellschaft machen zu können. Deweys Gesellschaftstheorie ist eine Faktoren-

theorie, eine Faktorentheorie der Gesellschaft, eine Faktorentheorie der menschlichen Natur, 

eine Faktorentheorie der Kultur. Die Masse der aufeinander wirkenden Faktoren ist so ver-

wirrend, daß in dieses Chaos keine Ordnung zu bringen ist. Dewey gibt das zu, wenn er sagt: 

„Heute liegen die Einflüsse, die auf die Handlungen des einzelnen einwirken, so weit weg, 

daß sie nicht mehr bekannt sind. Wir sind den Ereignissen ausgeliefert, die unerwartet, abrupt 

und heftig auf uns einstürmen.“
10

 

[205] Die Gesellschaft mit all ihren Faktoren ist in Wirklichkeit nicht erkennbar. Es kann 

keine Wissenschaft von der Gesellschaft geben. Untersuchungen auf sozialem Gebiet sind 

nur experimentelle Versuche und Korrekturen, und die Gesetzgebung kann sich daher nicht 

auf die Wissenschaft stützen, sondern muß sich auf Improvisation und Zweckdienlichkeit 

verlassen, wie Dewey selbst andeutet: „Was auf sozialem Gebiet Experiment zu sein vorgibt, 

unterscheidet sich völlig von dem Experiment in der Naturwissenschaft; es ist eher ein Pro-

zeß von experimentellen Versuchen und Korrekturen, wobei bis zu einem gewissen Grade 

Hoffnung und ein gut Teil Gerede hinzugerechnet werden müssen. Die Gesetzgebung besteht 

aus mehr oder weniger verstandesmäßiger Improvisation, die darauf abgestellt ist, die Zu-

stände mit Hilfe von improvisierten Maßnahmen zu bemänteln.“
11

 

Es sind so viele gleich wichtige Faktoren der Wechselwirkung zu berücksichtigen, daß eine 

Planung nicht möglich ist; und wenn wirklich ein Versuch zur Planung gemacht wird, wird 

alles nicht nur anders, sondern zum Gegenteil von dem, was im Plan vorgesehen war. „Die 

ökonomische Situation ist so verwickelt, so verworren in der wechselseitigen Abhängigkeit 

nur schwach ausgewogener Faktoren, daß eine geplante Politik der öffentlichen Gewalt mit 

Sicherheit Folgen haben muß, die gar nicht vorauszusehen und oft das Gegenteil von dem 

sind, was beabsichtigt worden war.“
12

 

Die pluralistische Faktorentheorie wird von Dewey als Waffe gegen den Marxismus benutzt. 

Er maskiert seinen Angriff auf die materialistische Wissenschaft der Arbeiterklasse jedoch 

dadurch, daß er scheinbar zu den idealistischen Theorien im gleichen Gegensatz steht. Er 

verhüllt sein zweideutiges Spiel unter einem Angriff auf alle monistischen Weltanschauun-

gen, seien sie nun materialistisch oder idealistisch. So konstruiert er eine „dritte Position“, 

die, wie er uns glauben machen will, zwischen der materialistischen und der idealistischen 

Auffassung von der Gesellschaft steht. Daß sie in keinerlei Weise eine dritte Möglichkeit, 

sondern vielmehr nur der alte Idealismus ist, werden wir sehen, wenn Dewey seine Argumen-

tation entwickelt. [206] 

Deweys Angriff auf den marxistischen historischen Materialismus 

Der Kampf, der gegen die Gesellschaftstheorie mit der menschlichen Natur im Mittelpunkt 

begonnen wurde, hat sich jetzt in einen Kampf gegen sämtliche monistischen Theorien ver-

wandelt, also gegen alle Theorien, die einen einzelnen Faktor für so beherrschend ansehen, 

daß er zum letzten ursächlichen Element wird, von dem die anderen auf die Dauer nur sekun-

däre und abgeleitete Wirkungen sind. Deweys Angriffsziel ist also so groß geworden, daß es 

neben der Theorie von der menschlichen Natur auch den Marxismus umfaßt. Er kommt zur 

Hauptfrage: „Die Frage ist nun, ob einer der Faktoren so beherrschend ist, daß er die kausale 

Kraft ist, so daß andere Faktoren sekundäre und abgeleitete Wirkungen sind.“
13

 

                                                 
10 Ebenda, S. 45. 
11 Ebenda, S. 64. 
12 Ebenda, S. 62. 
13 Ebenda, S. 13. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 120 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

Nach Ansicht Deweys haben die traditionellen Theorien das Schwergewicht entweder auf die 

menschliche Natur oder auf die Kultur gelegt, wobei das eine das andere ausschloß: „Die Theo-

rien sind simplifizierend vorgegangen, indem sie entweder den menschlichen Faktor, die aus 

der menschlichen Natur abgeleiteten Grundbestandteile, oder den ‚äußeren‘ Umweltfaktor 

übertrieben.“
14

 Die Theorien, die das Schwergewicht auf die menschliche Natur legen, lehren, 

daß „moralische Kräfte die letzten Determinanten des Werdens und Vergehens aller menschli-

chen Gesellschaften sind“
15

. Die andern, die den Umwelt- oder Kulturfaktor hervorheben, leh-

ren, daß „ökonomische Bedingungen letztlich die herrschenden Kräfte in den menschlichen 

Beziehungen sind“
16

. Zusammengenommen sind sie „zwei Arten der Theorie, die einseitige 

Simplifikationen ins Extrem führen, in ein Extrem, das bei gegebenen Prämissen zwar logisch 

ist, das aber infolge des absoluten Charakters der Prämissen das Handeln in die Irre führt“
17

. 

Als Gegensatz zu diesen beiden „Extremen“ der „monistischen Theorien“, wie er sie bezeich-

net, stellt Dewey seine eigene „pluralistische Theorie“ auf, in der „die gesellschaftlichen Vor-

gänge als Wechselwirkungen zwischen Komponenten der menschlichen Natur [207] einerseits 

und den kulturellen Beziehungen andererseits angesehen werden“
18

. Wir werden sehen, daß er 

schließlich zu dem idealistischen Monismus mit der menschlichen Natur im Mittelpunkt zu-

rückkehrt, für den die Frage der gesellschaftlichen Veränderung primär eine Angelegenheit 

der Veränderung des Individuums durch Erziehung, Moral und Religion ist. Doch bevor er 

seine eigenen Schlußfolgerungen ziehen kann, muß er den Marxismus „zerstören“. Im vierten 

Kapitel seines Buches „Freedom and Culture“ wendet er sich dieser Aufgabe zu: 

„In diesem Kapitel werde ich die Art der Gesellschaftstheorie kritisieren, die den menschli-

chen Faktor so weit als möglich auf Null setzt, da sie die Erklärung der Vorgänge und die 

Gestaltung der Politik ausschließlich nach den von der Umwelt geschaffenen Bedingungen 

vornimmt. Der Marxismus wurde gewählt als typische Illustrierung des Absolutismus, der 

daraus resultiert, wenn dieser Faktor in der Wechselwirkung isoliert und zum entscheidenden 

erhoben wird. Er bietet eine typische Illustration, einmal, weil er sehr in Mode ist, und zum 

andern, weil er behauptet, die einzig streng wissenschaftliche Theorie der gesellschaftlichen 

Veränderung und demzufolge die Methode zu sein, mit der künftige Veränderungen bewirkt 

werden können.“
19

 

Der letzte Satz zeigt die Ursache, warum Dewey sich der endlosen Zahl der bürgerlichen 

Ideologen anschließt, die es sich nun schon hundert Jahre lang angelegen sein lassen, den 

Marxismus zu „zerstören“. Der erste Satz deutet an, welches Deweys Angriffslinie sein wird. 

Diese Linie ist nicht von der unterschieden, die fast alle Apologeten der bürgerlichen Klasse 

benutzten. Ihr Ausgangspunkt ist die völlige Verzerrung der marxistischen Gesellschaftswis-

senschaft zum ökonomischen Determinismus. Von da an geht der Angriff auf eine „Vernich-

tung“ dieser Strohpuppe. 

Dewey deckt zunächst seinen Angriff, indem er zwei Einschränkungen macht: Erstens kriti-

siere er nicht den ökonomischen Faktor selbst, sondern nur seine Überbetonung, und zwei-

tens verteidige er durch seinen Angriff auf den Marxismus nicht das kapitalistische System. 

Das erste ist eine logische Folge der Faktorentheorie, während das zweite eine zu starke Be-

teuerung dieses ersten bürgerlichen [208] Apologeten ist, um glaubwürdig zu sein: „Dem 

Uneingeweihten mag es das Verständnis erleichtern, wenn ich sage, daß die Kritik nicht dar-

auf abzielt, die Rolle der ökonomischen Faktoren in der Gesellschaft zu leugnen oder die 

                                                 
14 Ebenda, S. 75. 
15 Ebenda, S. 12. 
16 Ebenda, S. 14. 
17 Ebenda, S. 75. 
18 Ebenda. 
19 Ebenda. 
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Tendenz des augenblicklichen ökonomischen Regimes, Folgen herbeizuführen, die der de-

mokratischen Freiheit zuwider sind. Diese Dinge werden vielmehr als richtig vorausgesetzt. 

Die Kritik will zeigen, was geschieht, wenn dieser unleugbare Faktor isoliert und als Ursache 

jeder gesellschaftlichen Veränderung aufgefaßt wird.“
20

 

Nachdem Dewey diese Erklärung hinter sich hat, macht er sich daran, seine marxistische 

Puppe aufzustellen. Das bewerkstelligt er dadurch, daß er die sozialdemokratische „Unter-

scheidung“ zwischen Marx auf der einen und Lenin und Stalin auf der anderen Seite vor-

nimmt. Nach Ansicht Deweys wandelten Lenin und Stalin den „reinen Marxismus“ in den 

Marxismus-Leninismus um, indem sie eine angebliche „marxistische“ Faktorentheorie in 

einen ökonomischen Determinismus verwandelten. So sucht Dewey den Eindruck zu erwek-

ken, als verteidige er Marx und den Marxismus vor dem „Sowjetismus“. Das ist natürlich die 

klassische revisionistische Formel. 

Er beginnt mit einer Charakteristik der „marxistischen Lehre“ als der „Lehre, daß der Stand 

der Produktivkräfte die einzige kausale Kraft ist“
21

. Diese angeblich „marxistische Lehre“ 

nennt er „ökonomischen Determinismus“
22

. Dieser eine ökonomische Faktor, sagt er, „be-

stimmt alle Formen gesellschaftlicher Tätigkeiten und Verhältnisse, politische, rechtliche, 

wissenschaftliche, künstlerische, religiöse und moralische“
23

. Er fügt jedoch hinzu, daß es in 

der ursprünglichen Formulierung durch Marx eine Einschränkung gab, nach der politische 

Verhältnisse, Wissenschaft usw., sobald sie entstanden sind, als Ursachen wirken und den 

ökonomischen Faktor mildern. Diese Einschränkung, die Marx gemacht hatte, wurde nach 

Dewey von seinen Nachfolgern, also von Lenin und Stalin, über Bord geworfen. Dewey be-

hauptet, würde diese „Einschränkung“ beibehalten, sei die Übereinstimmung mit seiner Fak-

torentheorie erreicht: 

[209] „Die spätere Außerachtlassung dieser Einschränkung, ihre Verweisung in eine Fußnote, 

war nicht ganz zufällig. Denn es gab praktische Gründe, ihr wenig Aufmerksamkeit zu 

schenken ... Sie zu übernehmen und zu befolgen, hieße der Wirkung nach, den allumfassen-

den Charakter des ökonomischen Determinismus zu beseitigen. Es würde uns in die relativi-

stische und pluralistische Lage versetzen, eine Anzahl wechselseitig wirkender Faktoren in 

Betracht zu ziehen, worunter der ökonomische Faktor unzweifelhaft sehr wichtig ist. 

Marx hätte seine hervorragende historische Stellung, wenn die Einschränkung in noch höhe-

rem Grade befolgt worden wäre, als er ihr zugestand.“
24

 

Marx wäre eine „hervorragende historische Stellung“ sicher gewesen, hätte er nur den histo-

rischen Materialismus aufgegeben und sich mit Deweys pluralistisch-idealistischer Faktoren-

theorie der Veränderungen in der Gesellschaft einverstanden erklärt! 

Es ist nicht zufällig, daß Dewey nirgends Marx, Engels, Lenin oder Stalin selbst anführt, um 

seine Beschuldigung des ökonomischen Determinismus zu belegen. Denn es gibt keine Bele-

ge dafür. Im Gegenteil, der Marxismus und der Marxismus-Leninismus haben stets scharf 

und konsequent gegen den ökonomischen Determinismus gekämpft, daher kann von einer 

„Einschränkung“ oder von einer „Außerachtlassung dieser Einschränkung“ gar nicht die Re-

de sein. Deweys Behauptungen sind glatte Lügen, die nur die Tatsache verhüllen sollen, daß 

er die Möglichkeit einer Gesellschaftswissenschaft leugnet. Daß er es für notwendig hält, sich 

hinter Marx zu verstecken, ist ein Tribut an die Macht der Wahrheit, die Volksmassen an sich 

zu ziehen. 

                                                 
20 Ebenda, S. 76. 
21 Ebenda, S. 98. 
22 Ebenda, S. 77. 
23 Ebenda. 
24 Ebenda, S. 77/78. 
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In seiner Schrift „Über dialektischen und historischen Materialismus“ widerlegt Stalin De-

weys Behauptungen, sowohl hinsichtlich des ökonomischen Determinismus als auch hin-

sichtlich seiner „Einschränkung“. Er zeigt, daß das materielle Leben der Gesellschaft das 

bestimmende Element ist, das das geistige Leben hervorbringt, daß jedoch zugleich das Be-

wußtsein eine große Rolle spielt. Selbstverständlich kann das Bewußtsein eine ursächliche 

Wirkung nur infolge seines Ursprungs als Abbild des materiellen Lebens haben, kann es nur 

durch die konkrete gesellschaftliche Praxis [210] wirken und durch Ideen, die die Massen 

ergreifen. Dewey, nicht der Marxismus-Leninismus, leugnet die Macht der Ideen und Institu-

tionen, denn das Kernstück des Deweyschen Instrumentalismus ist die Leugnung der Tatsa-

che, daß das Bewußtsein das Abbild der Wirklichkeit ist, wodurch es einzig und allein zu 

einer wirksamen Kraft werden kann. 

Stalin, der in seinen Schriften auf die Entlarvung der bürgerlichen Ideologen abzielt, schreibt 

an einer Stelle, als ob er speziell Deweys Lügen widerlegen wollte: 

„Wie das Sein der Gesellschaft, wie die Bedingungen des materiellen Lebens der Gesell-

schaft, so sind ihre Ideen, Theorien, politischen Anschauungen, politischen Einrichtungen. 

In diesem Zusammenhang sagt Marx: 

‚Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaft-

liches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.‘ (Karl Marx und Friedrich Engels, Ausgewählte 

Schriften in zwei Bänden, Bd. I, S. 338. [MEW, Bd. 13, S. 9]) ... 

Stärke und Lebenskraft des Marxismus-Leninismus bestehen darin, daß er sich in seiner 

praktischen Tätigkeit eben auf die Bedürfnisse der Entwicklung des materiellen Lebens der 

Gesellschaft stützt, ohne sich jemals von dem realen Leben der Gesellschaft loszulösen. 

Aus den Worten von Marx folgt jedoch nicht, daß die gesellschaftlichen Ideen, Theorien, 

politischen Anschauungen, politischen Einrichtungen im Leben der Gesellschaft keine Be-

deutung haben, daß sie auf das gesellschaftliche Sein, auf die Entwicklung der materiellen 

Lebensbedingungen der Gesellschaft nicht zurückwirken. Wir haben hier zunächst von dem 

Ursprung der gesellschaftlichen Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrichtungen, 

von ihrer Entstehung gesprochen, davon, daß das geistige Leben der Gesellschaft ein Abbild 

der Bedingungen ihres materiellen Lebens ist. Was die Bedeutung der gesellschaftlichen 

Ideen, Theorien, Anschauungen, politischen Einrichtungen betrifft, was ihre Rolle in der Ge-

schichte betrifft, so wird ihre gewichtige Rolle und Bedeutung im Leben der Gesellschaft, in 

der Geschichte der Gesellschaft, vom historischen Materialismus nicht nur nicht bestritten, 

sondern im Gegenteil hervorgehoben ... 

Neue gesellschaftliche Ideen und Theorien entstehen im Grunde [211] genommen ebendar-

um, weil sie für die Gesellschaft notwendig sind, weil es ohne ihr organisierendes, mobilisie-

rendes und umgestaltendes Wirken unmöglich ist, die herangereiften Aufgaben der Entwick-

lung des materiellen Lebens der Gesellschaft zu lösen.“
25

 

Es gibt also eine Wechselwirkung zwischen dem materiellen und geistigen Leben der Gesell-

schaft; diese Wechselwirkung ist aber nicht mechanisch, sondern dialektisch. Die aufeinander 

einwirkenden Elemente stehen nicht auf derselben Stufe. Das materielle Leben schafft das 

geistige Leben, aber dieses wirkt auf jenes beschleunigend oder hemmend zurück, um seine 

Entwicklung zu kontrollieren und zu leiten. Das ist etwas ganz anderes als Deweys Misch-

masch gleichmäßig aufeinander wirkender Faktoren. Gleichzeitig steht es im Gegensatz zu 

seinem Phantasiegebilde vom ökonomischen Determinismus als einseitiger Methode. 

                                                 
25 J. Stalin, „Über dialektischen und historischen Materialismus“, Dietz Verlag, Berlin 1955, S. 18-21. 
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„Wahrscheinlichkeit“ und „Pluralismus“ 

So greift Dewey eine Karikatur des Marxismus an, und nachdem er sie „zerstört“ hat, errich-

tet er ihr Gegenteil, einen vollständigen Indeterminismus, der keinerlei Möglichkeit einer 

Wissenschaft von der Gesellschaft zuläßt. Ist das geschafft, richtet Dewey seinen Angriff auf 

das, was er für das „einzig allumfassende Gesetz“ des Marxismus ansieht, nämlich, „daß der 

Klassenkampf der Weg ist, auf dem die ökonomischen Kräfte tätig sind, um Veränderung 

und Fortschritt der Gesellschaft zu bewirken“
26

. Um den Begriff des Klassenkampfes zu 

„zerstören“, beruft sich Dewey auf seine allgemeine Philosophie, die schon vorher die „me-

taphysische Vorstellung von den Gesetzen in Natur und Gesellschaft“ „zerstört“ hat. Der 

Marxismus ist „veraltet“, weil er noch immer behauptet, daß es Gesetze der objektiven Welt 

gibt. Deweys Pluralismus und Wahrscheinlichkeit sind an die Stelle einzelner Gesetze und 

der Notwendigkeit getreten. 

Dewey beginnt seine Argumentation mit der Beschuldigung, Marx hätte das Gesetz des Wi-

derspruchs bei Hegel und nicht aus [212] der konkreten Beobachtung der Gesellschaft ent-

nommen: „Dieses ‚Gesetz‘ wurde weder angeblich noch tatsächlich aus dem Studium der 

historischen Ereignisse entwickelt. Es wurde der Hegelschen dialektischen Metaphysik ent-

nommen. Die Methode seiner Ableitung deutet Marx an, wenn er sagt, er hätte Hegel auf den 

Kopf gestellt (sic!) ...“
27

 

Aus den nächsten Worten Deweys geht hervor, daß diese Beschuldigung den Angriff auf die 

Wissenschaft überhaupt verschleiern soll, um die marxistische Wissenschaft zu leugnen: 

„Wie man das von literarischen Produkten sagt, ist der Marxismus hinsichtlich seines An-

spruchs, besonders wissenschaftlich zu sein, ‚veraltet‘. Denn wie Notwendigkeit und die Su-

che nach einem einzigen allumfassenden Gesetz für die geistige Atmosphäre der vierziger 

Jahre des vorigen Jahrhunderts typisch waren, so sind Wahrscheinlichkeit und Pluralismus 

die Merkmale des jetzigen Standes der Wissenschaft.“
28

 

Dieser Angriff auf den Marxismus ist der Angriff auf die Wissenschaft überhaupt, und das 

Hauptziel des heutigen Angriffs auf die Wissenschaft ist der Marxismus. Dewey leugnet, daß 

der Marxismus eine Wissenschaft ist, weil es in der „Wissenschaft“ nicht um Gesetze der 

Notwendigkeit geht, sondern nur um Arbeitshypothesen über die Wechselwirkung komplexer 

Faktoren, die zu der Wahrscheinlichkeit führen, daß die Ereignisse so oder so verlaufen 

könnten. 

Das Hauptargument gegen den Marxismus ist, daß er nicht auf der Analyse der Gegebenheit 

beruhe, sondern sich auf Autoritäten stütze; zuerst auf die Autorität Hegels und dann auf die 

Autorität von Marx, Engels, Lenin. Seine Beschuldigung lautet also, der Marxismus sei keine 

Wissenschaft, sondern eine „Theologie“, mit einem „Ältestenrat, der direkt beschließt, was 

wahr ist“
29

, und mit einem „System von Auslegungen, das mit der alten theologischen Me-

thode wetteifert, offensichtliche Widersprüche wegzuerklären“
30

. Das ist die augenblickliche 

Hauptangriffslinie der bürgerlichen Ideologen. Sie möchten beweisen, daß Marxismus und 

Katholizismus [213] in „ihrem Vertrauen auf die Autorität“ ein und dasselbe sind. Die ratio-

nale Begründung hinter diesem Argument zeigt, wo der Bankrott und die Entartung zu finden 

sind. Denn das Argument beruht auf der Leugnung der objektiven materiellen Welt und der 

wissenschaftlichen Erkenntnis als Abbild ihrer Gesetze und Tatsachen. Ohne objektive Reali-

tät und wissenschaftliche Erkenntnis werden „Gesetz“ und „Wahrheit“ auf Glaubensartikel 

                                                 
26 John Dewey, „Freedom and Culture“, S. 79. 
27 Ebenda, S. 79-81. 
28 Ebenda. 
29 Ebenda, S. 97. 
30 Ebenda, S. 30. 
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reduziert und können nur durch Autorität gewahrt werden. Was Dewey und die anderen bür-

gerlichen Ideologen darstellen, ist ihr eigenes Lügensystem, das sie als Wahrheit verbreiten 

wollen; ihre Lügen haben ganz bestimmt keine andere Basis als die machtbedingte Autorität 

der herrschenden Klasse mit ihrem Staat und den Mitteln der Massenpropaganda. 

Wissenschaftliche Erkenntnis, Gesetzmäßigkeit, Gewißheit und Wahrheit beruhen samt und 

sonders auf der materialistischen Theorie, daß es eine objektive materielle Welt gibt, daß sie 

erkennbar ist und daß sie sich nach ihren eigenen Gesetzen entwickelt. Um diesen zentralen 

Standpunkt des Materialismus wird der Klassenkampf in der Ideologie auf der theoretischen 

Ebene ausgefochten. Der Angelpunkt des Deweyschen Angriffs auf den Marxismus ist seine 

idealistisch-reaktionäre Ablehnung dieses Standpunkts. Sowohl seine Faktorentheorie als auch 

seine Ablehnung von Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeit, die zu der Beschuldigung führen, 

der Marxismus sei eine „Religion“ ‚ beruhen auf der Ablehnung des Materialismus. Die Ver-

teidigung des Materialismus und der Wissenschaft ist die Verteidigung des Marxismus, und die 

Verteidigung des Marxismus ist die Verteidigung des Materialismus und der Wissenschaft. 

Das Moralproblem 

Nachdem Dewey den Marxismus durch die „Zerstörung“ der Wissenschaft und des Materia-

lismus „vernichtet“ hat, macht er sich daran, das wieder an seinen Platz zu bringen, was der 

Marxismus seiner Behauptung nach aus der Gesellschaftstheorie weggelassen hat. Er behaup-

tet, das soziale Problem, das Problem der Entwicklung der Gesellschaft, sei heute primär ein 

moralisches Problem. Es ist ein moralisches Problem auf Grund der Tatsache, daß die [214] 

Moral der Kontrolle des Menschen über die Natur nachgeordnet ist. Der Mensch hat eine 

gewaltige Macht, aber er weiß nichts damit anzufangen, er weiß nicht, für welche Zwecke 

oder Ziele er diese Macht gebrauchen soll. Notwendig ist also eine Wissenschaft der mensch-

lichen Natur, nicht der Gesellschaft. Es geht um Moral und Religion, um Werte, Zwecke und 

Ziele, und nicht um Wissenschaft, um Mittel und Methoden. Dewey stellt das Problem so 

dar: „Die Macht des Menschen über die physischen Kräfte der Natur ist gewaltig gewachsen 

... Ungewiß ist nur noch, was wir damit anfangen werden ... Was mit ihr geschieht, ist eine 

Frage der Moral.“
31

 

„Eine adäquatere Wissenschaft von der menschlichen Natur“ wird jetzt benötigt, um das 

„Nachhinken“
32

 zu überwinden. Der Mensch muß „das Problem der moralischen Grundlage 

politischer Institutionen und die Moralprinzipien in Angriff nehmen, wodurch gemeinsam 

handelnde Menschen die individuelle Freiheit erwerben können, die zu brüderlicher Gemein-

schaft miteinander führen wird“
33

. Die kulturellen Faktoren hängen also von moralischen 

Faktoren ab, so daß die menschliche Natur und ihre Werte das bestimmende Element sind. 

Also war es Dewey nicht ernst, als er von der „Wechselwirkung“ zwischen Kultur und 

menschlicher Natur sprach, denn in Wirklichkeit macht er die menschliche Natur zum be-

stimmenden Faktor. Das ist das Wesen des Idealismus in Hinsicht auf die Gesellschaft. Die 

Lösung sozialer, politischer und ökonomischer Probleme ist die Aufgabe der Psychologie, 

der Sittlichkeit und der Religion. In den Worten Deweys: „Es ist unleugbar, daß eine ange-

messenere Erkenntnis der menschlichen Natur erforderlich ist, wenn die Freisetzung physi-

scher Kräfte menschlichen Zwecken dienen soll ... Alles, was die grundlegend moralische 

Natur des Sozialproblems verwischt, ist schädlich ...“
34

 

Die Demokratie und besonders „die demokratische Tradition Amerikas“ ist eine moralische 

Angelegenheit und beruht auf dem Glauben an die menschliche Natur, an ihr Vermögen, die 

                                                 
31 Ebenda, S. 165. 
32 Ebenda, S. 171. 
33 Ebenda, S. 164. 
34 Ebenda, S. 171. 
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Freiheit zu erlangen. Das ist dieselbe Lehre von einer auf der menschlichen Natur beruhen-

den Freiheit und Demokratie, die Dewey vorgeblich [215] zu Beginn seines Buches angegrif-

fen hat. Nachdem er sich des Marxismus entledigt hat, führt er jetzt die Theorie von der 

menschlichen Natur wieder in ihre Rechte ein: „Ich habe mit einiger Ausführlichkeit auf Jef-

fersons Ideen über bestimmte Punkte hingewiesen, weil sie den Nachweis bringen, daß die 

Quelle der demokratischen Tradition Amerikas moralischer und nicht technischer, abstrakter, 

begrenzt politischer noch materiell utilitaristischer Natur ist. Sie ist moralischer Natur, weil 

sie auf dem Glauben an das Vermögen der menschlichen Natur beruht, Freiheit für den ein-

zelnen zu erlangen, verbunden mit Achtung und Rücksicht für die anderen und mit einer ge-

sellschaftlichen Beständigkeit, die auf Zusammenhalt statt auf Zwang beruht.“
35

 

Was bedeutet es, wenn er sagt, das Sozialproblem sei moralischer Natur und Demokratie sei 

eine Angelegenheit des Glaubens an die menschliche Natur? Es bedeutet, daß das gesell-

schaftliche Problem, das Problem, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, von der freien Wahl 

der Individuen abhängt. Ehe die Gesellschaft verändert werden kann, muß das Individuum 

verändert werden. Alles hängt davon ab, was der Mensch will, da es keine Bewegungsgesetze 

der Gesellschaft gibt, die unabhängig vom Willen der Individuen wirken. 

Dewey sagt selbst, was er damit beabsichtigt, wenn er behauptet, das Problem sei moralischer 

Natur: „Wenn man sagt, das Problem sei moralischer Natur, sagt man damit, daß es letztlich 

auf persönliches Wählen und Handeln hinausläuft. Die individuellen Menschen müssen diese 

Haltung notwendig haben als Ersatz für Stolz und Vorurteil, für Klassen- und persönliche 

Interessen, für Überzeugungen, die durch Brauch und frühe Gefühlsassoziationen teuer ge-

worden sind. Nur die freie Wahl und das aktive Bemühen vieler Individuen können dieses 

Resultat erreichen.“
36

 

Die Veränderung der Gesellschaft soll eine Angelegenheit individueller Wahl und individuel-

ler moralischer Änderung sein. Auf diese Weise ist die Veränderung der Gesellschaft ein 

langsamer, fast zeitloser Prozeß. Ohne Theorie als Richtschnur muß jedes Problem so bewäl-

tigt werden, wie es gerade auftaucht. Alle Methoden müssen individuell, pluralistisch, partiell 

und experimentell sein. [216] Der Mensch muß blind, aufs Geratewohl um sich tasten. Er 

kann nur hoffen und harren, daß er irgendwie und irgendwann einige der Dinge erhalten 

wird, von denen er jetzt glauben mag, sie zu brauchen. Dewey faßt seine Gesellschaftstheorie 

in den folgenden Worten zusammen: 

„Eine amerikanische Demokratie kann der Welt nur dienen, wenn sie in ihrer eigenen Le-

bensführung die Wirksamkeit der pluralistischen, partiellen und experimentellen Methode 

demonstriert ... Wir sind vollauf dazu berechtigt, an den langen und langsamen Prozeß der 

Zeit zu appellieren, um uns vor dem Pessimismus zu schützen, der aus einer zeitlich zu kurz 

gefaßten Auffassung der Ereignisse entsteht ... Nur so können wir die Gewißheit haben, daß 

wir unsere Probleme im einzelnen, wie sie nacheinander auftauchen, mit all den Hilfsmitteln 

bewältigen werden, die uns kollektive Einsicht in gemeinsamem Handeln zur Verfügung stel-

len.“
37

 

Eine experimentelle Methode, die „pluralistisch“ und „partiell“ ist, ist eine antiwissenschaft-

liche Methode. Es ist die Theorie von den aufeinanderwirkenden Faktoren, die so vielfältig 

und so verwickelt sind, daß man nichts von ihnen wissen kann, daß keine Voraussagen ge-

macht werden können und daher kein Handeln zur Schaffung einer besseren Welt durch die 

Veränderung der Gesellschaft möglich ist. Das ist die Theorie und Methode des Obskuran-

tismus, nicht der Wissenschaft. Es ist die Methode der Reaktion und nicht des Fortschritts. 

                                                 
35 Ebenda, S. 162. 
36 Ebenda, S. 151. 
37 Ebenda, S. 175/176. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 126 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

Für Dewey sind alle gesellschaftlichen Probleme moralische Probleme, die auf der menschli-

chen Natur und ihren Instinkten oder „Tendenzen“ beruhen. Um die Gesellschaft zu verän-

dern, muß die menschliche Natur verändert werden. Das ist das rein idealistische Herangehen 

an die Probleme der Gesellschaft. „Seine dritte Position“ fällt in sich zusammen. Seine Theo-

rie ist eine monistische Theorie, und zwar die des monistischen Idealismus. Gerade seine 

vielfältigen Faktoren vereinigen sich zur Schaffung eines einheitlichen, idealistischen Bildes 

der Gesellschaft. 

Wenn es nach Deweys Theorie geht, sind die kapitalistische Ausbeutung und die imperialisti-

sche Überlegenheit der Weißen für Hitlers tausend Jahre sicher, denn die menschliche Natur 

ist der Schlüssel zur Veränderung der Gesellschaft, und diese Veränderung [217] selbst ist 

eine langsame, von Tag zu Tag fortschreitende Entwicklung, die sich viele Jahre hinzieht und 

Generationen einbezieht. So hat Dewey die bürgerliche Theorie wiederhergestellt, daß die 

menschliche Natur im Mittelpunkt steht, daß alle Probleme moralischer Natur sind und daß 

man die menschliche Natur überhaupt nicht ändern kann, zumindest nicht sehr schnell. 

Was Dewey darunter versteht, wenn er sagt, das Problem der gesellschaftlichen Veränderung 

sei ein „Moralproblem“, werden wir genauer erkennen, wenn wir ihm in seiner „Erneuerung 

der Sittlichkeit“ folgen. [218] 
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XI. DEWEYS ETHIK DES GRADUALISMUS
1
 

Deweys „Erneuerung“ der Ethiktheorie folgt dem allgemeinen Schema seiner „Erneuerung“ 

auf anderen Gebieten der Apologetik. Die spezifische „schlechte Theorie“, gegen die er einen 

streitbaren Kampf führt, ist in diesem Falle die traditionelle absolut-idealistische und religiö-

se Vorstellung, es gäbe einen letztlichen „Zweck oder Wert“, der auf „Treue oder Gehorsam 

einer höheren Macht oder Autorität“ gegenüber beruhe, nämlich den „göttlichen Willen“
2
. 

Wie üblich ist Deweys einleitender Angriff jedoch nur ein Scheinangriff zur Deckung seiner 

Hauptoffensive. Diese ist hier gegen jegliche objektive Ethik und insbesondere gegen die 

marxistische Wissenschaft von der Ethik gerichtet. Er behauptet nun, daß es kein objektives 

Kriterium des Guten im menschlichen Verhalten gibt; das „Gute“ ist plural, in jedem Indivi-

duum verschieden. Sein Begriff des „Guten“ ist also im wesentlichen subjektiv. Gut ist, was 

immer das Individuum preist, schätzt und wünscht; was es als gut für sich empfindet. Damit 

greift Dewey den historisch-materialistischen Begriff des Guten an, nach dem es objektiv 

existiert und wissenschaftlich bestimmbar ist. Sobald er die materialistische Ethik „zerstört“ 

und die subjektive Methode entwickelt hat, führt er die Theorie von einem einzigen letztli-

chen Zweck in leicht veränderter Form wieder ein. 

Ein getarnter Angriff auf die materialistische Ethik 

Dewey beginnt seine Argumentation mit einem Angriff auf die traditionelle Ethiklehre: „Seit 

der griechischen Antike war man in der Theorie der Ethik in der seltsamen Auffassung be-

fangen, [219] einen letzten Zweck oder Wert oder ein höchstes und letztgültiges Gesetz ent-

decken zu müssen. Das ist das gemeinsame Element in der Vielfalt der Theorien ... Sie wi-

chen jedoch voneinander ab, weil es einen Punkt gab, in dem sie übereinstimmten: eine ein-

zige und letzte Quelle des Gesetzes.“
3
 

Der Angriff auf die Theorie vom „letzten Zweck oder Wert“ soll ein Angriff auf die Ethik 

des Übernatürlichen sein. Dies soll aber nur einen Angriff auf die materialistische Ethik ver-

hüllen, die ebenfalls eine einzige Quelle des Gesetzes annimmt. Diese materialistische Ethik 

vertritt jedoch die Auffassung, daß die objektive Gesellschaft mit ihren Entwicklungsgeset-

zen die Quelle des Guten ist. Für die marxistische Wissenschaft von der Ethik hat das Gute 

nur Bedeutung, wenn es sich auf den Menschen in seinem Kampf um die Erkenntnis und die 

Beherrschung von Natur und Gesellschaft bezieht. Das Gute ist gesellschaftlich, nicht nur 

individuell bedingt. Die Entscheidung darüber, was in einer bestimmten Gesellschaft gut ist, 

hängt von einer wissenschaftlichen Analyse des in dieser Gesellschaft Werdenden und Ver-

gehenden ab. Der Ausdruck des Werdenden sind die sich entwickelnden Produktivkräfte, die 

Beherrschung der Natur durch den Menschen, und in der Klassengesellschaft ist eine Klasse 

dieser Ausdruck des Werdenden. In der kapitalistischen Gesellschaft ist das gut, was für die 

Arbeiterklasse gut ist, und zwar gut in seiner einzigen Bedeutung, daß es nämlich die Beherr-

schung von Natur und Gesellschaft durch den Menschen voranbringt. Das Gute für die ge-

samte Menschheit aber hängt an dem Guten für die Arbeiterklasse, denn diese Klasse ist der 

Repräsentant der Produktivkräfte in ihrem Kampf zur Zerbrechung der alten, einengenden 

kapitalistischen Beziehungen und ihrer revolutionären Umwandlung in sozialistische Bezie-

hungen mit dem gemeinsamen Eigentum an den Produktionsmitteln. In Wirklichkeit kämpft 

Dewey gegen diese einzige wissenschaftliche Ethiklehre. 

Gibt es keine wissenschaftlich bestimmbare Bedeutung des „Guten“, dann wird dieses zu 

„einer Pluralität“ der „Werte“ oder „individualisierter Zwecke“
4
. Dann „ist jede moralische 

                                                 
1 Lehre von der allmählichen Veränderung. Die Red. 
2 John Dewey, „Reconstruction in Philosophy“, S. 131. 
3 Ebenda, S. 131/132. 
4 Ebenda, S. 132. 



Harry K. Wells – Der Pragmatismus. Eine Philosophie des Imperialismus – 128 

OCR-Texterkennung und Copyright by Max Stirner Archiv Leipzig – 20.10.2013 

Situation eine einzigartige Situation, die ihren eigenen, nicht austauschbaren [220] Wert be-

sitzt“
5
, der von „widerstreitenden Bestrebungen und der Wahl des offenbar Guten“

6
 abhängt. 

Das ist der Kern der Deweyschen Erneuerung der Ethik. Er ist eine „Erneuerung“ der ideali-

stischen Ethik, die vor allem jede wahre Ethiklehre beseitigen muß, welche eine wissen-

schaftliche Richtschnur zum Handeln für die Erreichung eines besseren Lebens sein könnte. 

Dewey sieht die Sittlichkeit als eine Sache der „Einsicht“ an, und „Einsicht“ ist der Versuch 

des Individuums, seine Probleme bei den erstrebten Zwecken und die Mittel zu ihrer Errei-

chung zu bewältigen. Wir wissen bereits, daß „Einsicht“ Deweys Surrogat für Vernunft ist. 

Die Vernunft befaßt sich mit der wahrheitsgetreuen Widerspiegelung der realen Welt und 

damit auch mit der Gesellschaft. Die „Einsicht“ aber befaßt sich nur mit dem Erfolg oder 

Mißerfolg der Ideen als Werkzeuge und kennt gar nicht das Problem der Wahrheit als Über-

einstimmung mit der objektiven Realität. In der Ethik befaßt sich die „Einsicht“ lediglich mit 

der Bestimmung dessen, was „ich“ wünsche und was diesen Wunsch befriedigt. Was zur 

Befriedigung verhilft, ist gut, was dabei versagt, ist schlecht. Dies ist die pragmatische oder 

instrumentale Methode in ihrer Anwendung auf die Moraltheorie. 

Wesen und Rolle der „Einsicht“ 

An die Stelle der Theorien, die eine „Quelle des Gesetzes“ annehmen, setzt Dewey seine in-

strumentale Methode: „Wiederholt wurde angedeutet, daß die gegenwärtige Begrenzung der 

geistigen Erneuerung darauf beruht, daß sie in den moralischen und sozialen Disziplinen bis-

her noch nicht ernsthaft durchgeführt worden ist. Würde diese weitere Durchführung nicht 

direkt verlangen, daß wir zu einem Glauben an eine Pluralität der Veränderung und Bewe-

gung individualisierter Werte und Zwecke kommen und zu einem Glauben, daß Prinzipien, 

Kriterien und Gesetze geistige Instrumente zur Analyse individueller oder einzigartiger Situa-

tionen sind.“
7
 

[221] Gesetze sind also nicht Abbilder der Wirklichkeit, sondern nur Instrumente zur Analy-

se individueller und einzigartiger Situationen. In Wirklichkeit können Gesetze natürlich nur 

dann wirksame Instrumente sein, wenn sie Abbilder der objektiven Realität sind. Was für 

Instrumente können sie denn sein, wenn sie nicht Abbilder der Wirklichkeit sind? Ohne Ge-

setz oder Struktur ist die Sittlichkeit eine Angelegenheit einzigartiger „Werte“ in einzigarti-

gen Situationen. Dewey fürchtet, man könnte annehmen, er ließe die Moralprinzipien beiseite 

– was natürlich stimmt –‚ und sagt deshalb: „Die herausfordernde Behauptung, daß jede mo-

ralische Situation einzigartig sei, die ihren eigenen unersetzlichen Wert hat, könnte nicht nur 

herausfordernd, sondern sogar anmaßend scheinen.“
8
 

Die Behauptung könnte deshalb „anmaßend“ erscheinen, weil sie „scheinbar“ die „Leitung 

des Verhaltens durch allgemeine Sätze“, das heißt durch Gesetze und Prinzipien, ausschlie-

ßen würde. Daher schließt sie „scheinbar“ die „moralische Verantwortlichkeit“ aus. Dewey 

will die pragmatische Regel anwenden. Die pragmatische Regel bestimmt die Bedeutung 

einer Idee nach ihren Folgen. So sagt Dewey: „Wir wollen jedoch der pragmatischen Regel 

folgen und, um die Bedeutung der Idee zu entdecken, nach ihren Folgen fragen. Dann stellt 

sich überraschenderweise heraus, daß der einzigartige und moralisch endgültige Charakter 

der konkreten Situation vor allem den Sinn hat, die Einsicht zum Träger der Sittlichkeit zu 

machen. Sie zerstört nicht die Verantwortlichkeit, sie lokalisiert sie nur.“
9
 Die Verantwort-

lichkeit wird tatsächlich lokalisiert. Dewey sagt, die Sittlichkeit sei eine Angelegenheit indi-

                                                 
5 Ebenda. 
6 Ebenda. 
7 Ebenda. 
8 Ebenda. 
9 Ebenda. 
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vidueller Wahl und Entscheidung in jeder einzigartigen Situation. Die Verantwortlichkeit 

wird dem Individuum zugewiesen, das allein dafür verantwortlich ist, welche Wahl oder Ent-

scheidung getroffen wird. Gut und Böse sind nicht objektiv, sie bestehen nicht in der Gesell-

schaft. Sie werden erst in der Wahl und in den Entscheidungen des Individuums bei seiner 

Auseinandersetzung mit jeder einzigartigen Situation dazu erklärt. Wenn es also im Kapita-

lismus Übel gibt, sind sie nach Dewey nicht mit dem Wesen des Systems verbunden; sie sind 

vielmehr das Resultat übler Wahl und übler Entscheidungen [222] einzelner Kapitalisten. 

Will man den Kapitalismus „verbessern“, müßte man jeden einzelnen Kapitalisten moralisch 

umformen. Das ist die klassische Form der bürgerlichen Moraltheorie, die durch religiöse 

Billigung gestützt wird. 

Einsicht ist nach Dewey die Fähigkeit, Mittel zu finden, mit denen der beabsichtigte Zweck 

erreicht werden kann. Was gibt es denn in dieser Darstellung „einsichtiger“ moralischer 

Wahl und Entscheidungen, das etwa das Handeln leiten könnte? Es gibt keine Gesetze oder 

Prinzipien, es gibt nur blinde „Analyse“ oder „Untersuchung“, die die ganze Vielfalt der auf-

einander wirkenden Faktoren berücksichtigt. Handeln kann nur spontane Zweckdienlichkeit 

sein, die Wahl der von mir gewünschten Zwecke und aller Mittel, die im Bereich der unmit-

telbaren und „einzigartigen“ Situation erfolgversprechend zu sein scheinen. Dewey zieht den 

Schluß, daß man niemals darüber Sicherheit haben kann, was man tut, ehe es nicht getan ist, 

ehe sich nicht die Folgen des Handelns gezeigt haben. Die Frage der Wahrheit wird nicht 

berührt. Es wird nur danach gefragt, ob die tatsächlichen Folgen mit den eigenen „Annah-

men“ und Vermutungen darüber „übereinstimmen“ oder nicht. Für Dewey ist das Handeln 

nicht der Prüfstein der Wahrheit der Idee. Das Handeln ist die Bedeutung der Idee. Es ist 

entweder eine Idee, die wirksam ist, oder eine Idee, die nicht wirksam ist. Sie ist eine erfolg-

reiche oder eine nicht erfolgreiche Idee. Wenn sie wirksam ist, ist sie gut, wenn sie nicht 

wirksam ist, ist sie schlecht. Diese Formel dient der vollständigen Unsittlichkeit, nicht der 

Sittlichkeit. Ihr wirklicher Sinn besteht darin, wenn man eine Sache durchgesetzt hat, dann 

war sie wirksam und das eigene Handeln ist demzufolge gut. Diese Schlußfolgerung zieht 

Dewey selbst nicht, doch sie bildet die logische Folge seines Standpunkts. Sie ist eine glän-

zende rationale Begründung für die Raub- und Mordpolitik des Kapitalismus in der Epoche 

des Imperialismus. Sie ist die Moral des Gangsters. Das einzige Übel besteht darin, „gefaßt 

zu werden“. 

Dewey behauptet, er wende nur auf die Fragen der Moral an, was die „Wissenschaft“ auf 

physischem Gebiet angewendet hätte, nämlich die arbeitsmäßig bedingte Leugnung der ob-

jektiven Realität und Wahrheit. Auf dem Gebiet der Wissenschaft leugnet Dewey die Wahr-

heit. Auf dem Gebiet der Moraltheorie leugnet er jede reale Bedeutung des Guten. So sagt er: 

„Schließlich plädieren wir [223] also nur für die Übernahme jener Logik in die Moralbetrach-

tung, die sich als Quelle der Sicherheit, Bündigkeit und Fruchtbarkeit bei der Beurteilung 

physischer Erscheinungen erwiesen hat.“
10

 Diese Logik, die sich auf dem Gebiet der Wissen-

schaft als so „sicher“ für die kapitalistische Klasse erwiesen hat und die sich als ebenso „si-

cher“ auf dem Gebiet der Sittlichkeit erweist, ist die pragmatische Logik, die instrumentale 

Logik des Erfolgs beim Handeln, der die Bedeutung der Ideen, Gesetze und Prinzipien aus-

macht. Dienlichkeit in den Mitteln zum Zweck tritt an die Stelle des objektiv Guten in der 

Moraltheorie, wie sie an die Stelle der Wahrheit in der wissenschaftlichen Theorie tritt. So 

verwirklicht Dewey vollständig die Feststellung William James’: „Wahr ist, kurz gesagt, nur, 

was für unser Denken zweckdienlich ist, genauso, wie nur das richtig ist, was uns in unserem 

Verhalten nützt.“
11

 

                                                 
10 Ebenda, S. 134. 
11 William James, „Pragmatism“, S. 222. 
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Die pragmatische Theorie, daß das Gute das Zweckdienliche ist, ist reinste bürgerliche Apo-

logetik auf dem Gebiet der Moraltheorie, denn sie ist ein getreues Abbild der vollkommenen 

und äußersten Entartung und Fäulnis des kapitalistischen Systems und der kapitalistischen 

Klasse. Lynchjustiz, Faschismus und Aggressionskriege sind „gut“, wenn diese Klasse sie für 

nützlich erachtet, um sich an der Macht zu halten. 

Die Wiedereinführung des Wesens der traditionellen Theorie 

Nachdem Dewey theoretisch alle Ethiklehren, die eine objektive „Quelle des Gesetzes“ an-

nehmen – und dabei besonders die materialistische Ethik –‚ „vernichtet“ und seine instru-

mentale Methode an ihre Stelle gesetzt hat, beginnt er das wieder einzuführen, was er schein-

bar ausschließen wollte, nämlich die Lehre von dem einzigen festgelegten Zweck. Er führt 

jetzt wieder einen einzigen festgelegten Zweck ein, dessen Charakter nur wenig von dem der 

theologischen Systeme abweicht. Sein einziger festgelegter Zweck besteht in der reformisti-

schen, sozialdemokratischen „Melioration“ [Verbesserung] oder der allmählichen „Verbesse-

rung der Umstände“. Der einzige festgelegte Zweck des Menschen besteht nicht darin, [224] 

die Übel zu beseitigen, sondern sie weniger übel oder besser zu machen. So verkündet De-

wey das „Wachsen“ als endgültiges und festgelegtes Ziel der Menschheit. „Wachsen“ bedeu-

tet „Verbesserung“, „Fortschritt“ oder quantitative Veränderung, das heißt Ausputzen und 

Zurechtflicken, doch keinerlei qualitative Veränderung. Nicht Revolution, sondern Evolution 

ist das Ziel des Menschen. Also ist zum Beispiel das Ziel der Medizin nicht die Gesundheit, 

sondern die Verbesserung der Gesundheit. „Der einzige moralische ‚Zweck‘“, sagt Dewey, 

„ist das Wachsen.“
12

 Auf den Kapitalismus angewandt, kommt es nicht darauf an, ihn in den 

Sozialismus umzuwandeln, sondern ihn zu „bessern“. Das moralische Ziel der Gesellschaft 

ist ein stärker und besser entwickeltes kapitalistisches System. Dewey beschreibt dieses ein-

zige letzte Ziel des bürgerlichen Reformisten in folgenden Worten: 

„Zum entscheidenden Umstand wird der Prozeß des Wachsens, der Verbesserung und des 

Fortschritts und nicht mehr das statische Ergebnis und Resultat. Der Zweck und das Gute ist 

nicht die Gesundheit als ein ein für allemal festgelegter Zweck, sondern die notwendige Ver-

besserung der Gesundheit – ein kontinuierlicher Prozeß. Der Zweck ist nicht mehr ein 

Grenzpunkt oder ein erreichtes Ziel, sondern der aktive Prozeß der Umwandlung der beste-

henden Lage. Das Ziel des Lebens ist nicht Vollkommenheit als letzter Zweck, sondern der 

ewigwährende Prozeß der Vervollkommnung, Reifung und Verfeinerung. Güter wie Red-

lichkeit, Fleiß, Bescheidenheit, Gerechtigkeit sind genausogut wie Gesundheit, Reichtum 

oder Wissen nicht Güter, die man besitzen kann, wie das der Fall wäre, wenn sie der Aus-

druck festgelegter Zwecke wären, die man erreichen soll. Sie sind Direktiven zur Verände-

rung der Beschaffenheit der Erfahrung. Der einzige ‚moralische Zweck‘ ist das Wachsen.“
13

 

Dewey will die volle Bedeutung seiner Worte dadurch verhüllen, daß er Gesundheit und 

Krankheit als Beispiele wählt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Was geschieht, wenn seine 

„Theorie“ auf ein gesellschaftliches Übel wie die Überlegenheit der Weißen und auf ein ge-

sellschaftlich gutes Ziel wie die volle Gleichberechtigung der Neger angewandt wird? Im 

folgenden geben wir eine Umschrei-[225]bung der angeführten Textstelle, wie sie für die 

Überlegenheit der Weißen gelten müßte: 

„Zum entscheidenden Umstand wird der Prozeß des Wachsens, der Verbesserung und des 

Fortschritts und nicht mehr das statische Ergebnis und Resultat. Der Zweck und das Gute ist 

nicht die Beseitigung der Überlegenheit der Weißen als ein ein für allemal festgelegter 

Zweck, sondern die notwendige Verbesserung in der Beseitigung der Überlegenheit der Wei-

ßen – ein kontinuierlicher Prozeß. Der Zweck ist nicht mehr ein Grenzpunkt oder ein erreich-

                                                 
12 John Dewey, „Reconstruction in Philosophy“, S. 140. 
13 Ebenda, S. 141. 
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tes Ziel, sondern der aktive Prozeß der Umwandlung der bestehenden Lage. Das Ziel im 

Kampf gegen die Überlegenheit der Weißen ist nicht die vollkommene Beseitigung der Über-

legenheit der Weißen als letzter Zweck, sondern der ewigwährende Prozeß der Vervoll-

kommnung, Reifung und Verfeinerung. Die Beseitigung der Überlegenheit der Weißen ist 

nicht ein Gut, das man erreichen kann, wie das der Fall wäre, wenn es der Ausdruck eines 

festgelegten Zwecks wäre, den man erreichen soll. Die Beseitigung der Überlegenheit der 

Weißen ist eine Direktive zur Veränderung der Beschaffenheit der Erfahrung. Der einzige 

moralische Zweck ist Verbesserung in der Beseitigung der Überlegenheit der Weißen.“ 

Das ist offensichtlich eine Formel zur Beibehaltung und nicht zur Beseitigung der Überle-

genheit der Weißen. Es ist ein Übel, das es immer geben wird. Man kann weiter nichts tun, 

als es auszuglätten, hier und da kleine Verbesserungen daran vorzunehmen. Darauf läuft De-

weys Moraltheorie hinaus, wenn man sie auf ein gesellschaftliches Übel anwendet. Er be-

hauptet sogar, es sei der „einzige moralische Zweck“, solche kleinen Verbesserungen vorzu-

nehmen. Der moralische Zweck ist nicht die Beseitigung, sondern die „Melioration“ der Ne-

gerverfolgung. Das Gleiche gilt für Antisemitismus, Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg, Fa-

schismus, Lynchjustiz usw., usf. Es geht nicht darum, sie abzuschaffen, sondern Fortschritte 

zu erzielen, Verbesserungen zu machen. Das ist tatsächlich ein „ewigwährender“ Prozeß. 

Und wenn er „ewigwährend“ ist, dann ist auch das Übel „ewigwährend“. So ist der Gradua-

lismus, der Reformismus, eine Formel zur Erhaltung der Umstände wie sie sind. 

Wenn man das Wachsen als „den einzigen moralischen Zweck“ ansieht, sieht man damit die 

Reform als den einzigen moralischen [226] Zweck an. Reform aber bedeutet, daß die Basis 

erhalten bleibt, während Phrasen gedroschen werden über Beschneidung ihrer „schlimmsten“ 

Auswüchse. Dewey gibt eine Definition dessen, was er unter „Wachsen“ oder „Meliorismus“ 

versteht: „Meliorismus ist die Überzeugung, daß die zu einem bestimmten Zeitpunkt beste-

henden spezifischen Umstände auf jeden Fall verbessert werden können, seien sie nun relativ 

schlecht oder gut. Er fordert die Einsicht dazu auf, die positiven Mittel des Guten und die 

Hindernisse bei ihrer Verwirklichung zu studieren und sich um die Verbesserung der Um-

stände zu bemühen.“
14

 

Der stetige Kampf zur Verbesserung der Umstände ist nicht falsch. Es gibt auch nichts an 

Reformen auszusetzen, wenn eine Bedingung eingehalten wird, nämlich die, daß sie nicht zu 

einem Selbstzweck, zu einem letzten, einem einzigen festgelegten Zweck erhoben werden. 

An der Reform ist nur dann nichts auszusetzen, wenn der stetige Kampf als quantitative Ver-

änderung angesehen wird, die die qualitative Veränderung vorbereitet, jene Veränderung, die 

zugleich die Zerstörung des alten Übels und den Sprung in das neue Gute bedeutet. Die Re-

form ist nur dann ein progressiver Begriff, wenn er zusammen mit dem Begriff der Umwand-

lung gesehen wird. Ebenso ist der Begriff der Evolution progressiv, wenn er im Zusammen-

hang damit gesehen wird, wohin die Evolution führt, nämlich zur revolutionären Verände-

rung. 

Doch gerade dieses gegenseitige Durchdringen von Reform und Umwandlung, von Evolution 

und Revolution lehnt Dewey ausdrücklich ab. Für ihn „ist der einzige Zweck das Anwachsen 

oder die kontinuierliche Erneuerung der Erfahrung“
15

. Der letzte und festgelegte Zweck, den 

Dewey wieder einführt, ist also das Statische, Unwandelbare. Er führt es jedoch ein unter 

dem Schein der Veränderung in Gestalt der quantitativen Veränderung. Losgelöst von der 

qualitativen Veränderung ist die quantitative Veränderung unwandelbar, statisch. 

Nach der marxistischen Theorie ist die wechselseitige Durchdringung des alltäglichen Kamp-

fes mit dem revolutionären Kampf für den Sozialismus unerläßlich. Der Tageskampf ist die 

                                                 
14 Ebenda, S. 142. 
15 Ebenda, S. 148. 
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Vorbereitung der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten zur Verwirklichung der [227] Um-

wandlung des Kapitalismus. Wer den Tageskampf betont, ohne den Kampf um den Sozialis-

mus zu berücksichtigen, arbeitet für die Erhaltung des Status quo. Dewey schafft die philoso-

phische Grundlage für den Reformismus, den Sozialdemokratismus, den „Sozialismus“ der 

Fabianer oder eines Norman Thomas mit seiner Lehre vom „Wachsen“ oder der quantitativen 

Veränderung als letztem und alleinigem Ziel. 

Wenn man wie Dewey in seiner „Erneuerung“ der Gesellschaftstheorie behauptet, die Verän-

derung der Gesellschaft sei ein „Moralproblem“, läuft das auf die Behauptung hinaus, zur 

Veränderung der Gesellschaft müsse das Individuum eine moralische „Erneuerung“ durch-

machen. Nun wissen wir, daß er unter „moralischer Erneuerung“ die Auffassung versteht, das 

Individuum müsse seine „Einsicht“ benutzen, um erfolgversprechende Mittel zur Befriedi-

gung seiner Wünsche zu finden. Die „einsichtige“ Anwendung der Zweckdienlichkeit zu 

entwickeln, ist aber die Aufgabe der Erziehung. So sind „moralische Erneuerungen“ und Er-

ziehung für Dewey ein und derselbe Prozeß. Beide bilden den Prozeß der „kontinuierlichen 

Bewegung der Erfahrung vom Schlechten zum Guten“. Dewey sagt: „Der Erziehungsprozeß 

fällt mit dem moralischen Prozeß zusammen, da dieser eine kontinuierliche Bewegung der 

Erfahrung vom Schlechten zum Guten ist.“
16

 Und da der Prozeß der gesellschaftlichen Ver-

änderung ein „moralisches Problem“ ist, „fällt“ er mit dem „Erziehungsprozeß“ „zusammen“. 

Will man die Gesellschaft verändern, müssen die Individuen moralisch erzogen werden. Dies 

ist ein Rezept zur Erhaltung des Status quo bei den Individuen wie auch in der Gesellschaft. 

Deweys Gesellschafts-, Moral- und Erziehungstheorien bilden ein dreistufiges Argument 

oder einen Syllogismus: Alle gesellschaftlichen Probleme sind moralische Probleme; alle 

moralischen Probleme sind Erziehungsprobleme; also sind alle gesellschaftlichen Probleme 

Erziehungsprobleme. Nach diesem Argument muß die Schule das Instrument sein, das die 

gesellschaftliche Veränderung bewirkt. Welche zentrale Aufgabe haben aber die Schulen im 

kapitalistischen System in Wirklichkeit? Sind sie Instrumente zur Umwandlung des Kapita-

lismus in den Sozialismus? Diese Fragestellung führt das Argument Deweys ad absurdum. 

Die erste Aufgabe [228] der Schulen ist gerade die Erhaltung und nicht die Umwandlung des 

Status quo. Deweys ganze Argumentation ist also in Wirklichkeit eine Argumentation für ein 

tausendjähriges kapitalistisches System. 

Das einzige, was diesem dreistufigen Argument noch fehlt, ist die religiöse Weihe. Er ver-

säumt es jedoch keineswegs, diesem Mangel abzuhelfen, denn die krönende Errungenschaft 

seiner Karriere ist seine „Erneuerung“ der Religion. [229] 

 

                                                 
16 Ebenda, S. 45. 
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XII. DEWEYS RELIGION DER UNTERWERFUNG 

Jetzt dürfte es wohl schon klar sein, daß Dewey unter dem Wort „Erneuerung“ die Umfor-

mung der traditionellen reaktionären Lehren des Idealismus versteht, und zwar so, daß sie als 

Waffen des Klassenkampfes unter den Bedingungen des Imperialismus dienen können. Bei 

der „Erneuerung“ der Religion besteht die Aufgabe darin, unter dem Schein eines Angriffs 

auf sie ihr Wesen zu erhalten. Was ist das Wesen der Religion in der Klassengesellschaft? 

Marx kennzeichnete die Religion, wie sie von der herrschenden Klasse benutzt wird, als 

„Opium für das Volk“. Dieses Wesen der Religion muß Dewey erhalten. Er kann es jedoch 

nur unter dem Deckmantel eines Angriffs auf die Religion erhalten. Dies bewerkstelligt er in 

der bekannten dreistufigen Argumentation. 

Religion des „Natürlichen“ 

Als ersten Schritt unternimmt er den Angriff auf jene Prämisse der Religion, die traditionsgemäß 

stets mit ihr verknüpft war, also den Glauben an das Übernatürliche. Dewey hat das verschiedent-

lich getan, doch da er ein ganzes Buch über die Religion, „A Common Faith“ (Ein gemeinsamer 

Glaube), geschrieben hat, wollen wir diesem Band nun unsere Aufmerksamkeit widmen. Dort 

stellt er fest: „Traditionsgemäß sind die Religionen stets mit Ideen des Übernatürlichen verknüpft 

und oft ausdrücklich auf dem Glauben daran begründet worden. Heute sind viele Menschen der 

Auffassung, nur das Übernatürliche könne religiös genannt werden.“
1
 Dewey stellt fest, daß nicht 

nur Theisten, sondern auch Atheisten diese Definition der Religion akzeptiert haben, denn sie alle 

seien [230] der Meinung, wenn die Wissenschaft den Glauben an das Übernatürliche zerstöre, 

würde damit die Religion selbst zerstört werden. Er sagt über den traditionellen Theismus und 

Atheismus „Es gibt eine Idee, die von diesen beiden gegensätzlichen Gruppen gemeinsam vertre-

ten wird: die Gleichsetzung des Religiösen mit dem Übernatürlichen.“
2
 Gegen diese Gleichset-

zung der Religion mit dem Übernatürlichen wird er nun einen „streitbaren Kampf“ führen. 

Zunächst konstruiert Dewey eine Religion des „Natürlichen“, eine Religion, die keine über-

natürlichen „Lasten“ zu tragen hat. Er legt seine Absicht in folgenden Worten dar: „Ich wer-

de in der weiteren Besprechung eine andere Auffassung von der Natur der religiösen Phase 

der Erfahrung entwickeln, eine Auffassung, welche die Religion vom Übernatürlichen und 

den darüber entstandenen Dingen trennt. Ich werde zu zeigen versuchen, daß diese Ableitun-

gen drückende Lasten sind und daß das echt Religiöse eine Befreiung erfahren wird, wenn 

ihm diese genommen werden – daß dann die religiöse Seite der Erfahrung zum ersten Mal in 

die Lage versetzt wird, sich um ihrer selbst willen frei zu entwickeln.“
3
 

Er will also die Religion erneuern, um sie vor den „Lasten“ des Übernatürlichen zu „befrei-

en“. Warum ist eine solche Erneuerung durch Befreiung notwendig? Weil die traditionelle 

übernatürliche Religion heute für die Volksmassen größtenteils nicht annehmbar ist. Viele 

Menschen lassen sich nicht mehr durch sie einfangen, daher ist sie in ihrer jetzigen Form 

keine geeignete Waffe mehr. Das heißt aber keinesfalls, daß Dewey die bestehenden Kirchen 

ablehnt. Im Gegenteil, er verkündet, daß er ihnen noch andere Formen des religiösen Aus-

drucks beifügen will, damit selbst die Menschen, die heute von den „Lasten“ der Kirchenre-

ligion abgestoßen werden, unter ihren Einfluß gebracht werden können. 

Dewey verfolgt das Ziel, die Religion so umzuformen, daß sie „den gegenwärtigen Bedin-

gungen angepaßt“ sein wird. Die historischen „Lasten“ müssen beseitigt werden, zumindest 

in ihrer alten Gestalt. Wie kann man sie beseitigen und zugleich doch „die religiöse Beschaf-

fenheit der Erfahrung“ beibehalten? 

                                                 
1 John Dewey, „A Common Faith“; „Intelligence in the Modern World“, S. 1003. 
2 Ebenda, S. 1004. 
3 Ebenda. 
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Dewey beginnt damit, daß er sich mit der Definition der Religion [231] im „Oxford Dictiona-

ry“ einverstanden erklärt: „Anerkennung einer unsichtbaren höheren Macht durch den Men-

schen, die über sein Schicksal herrscht und der er Gehorsam, Ehrfurcht und Anbetung schul-

det.“
4
 Er akzeptiert also die Religion, die sich mit „unsichtbaren Mächten“ und mit „Ehr-

furcht“ und „Anbetung“ befaßt. Er muß nun entdecken, welche Form dieser Vorstellungen 

oder Glaubenssätze mit den „gegenwärtigen Bedingungen“ übereinstimmen. Gleichzeitig 

müssen gewisse „störende Seiten der alten Religionen“ bereinigt werden. Kurz, Dewey geht 

es darum, wieviel von den früheren und gegenwärtigen Religionen beibehalten und noch all-

gemeinen Glauben bei den Massen finden kann. Er möchte wissen, in welcher Form das 

„Unsichtbare“, die „Ehrfurcht“ und der „Gehorsam“ heute erscheinen müssen, um allgemein 

anerkannt zu werden. Er stellt das Problem in folgender Weise dar: „Wir müssen also in un-

serer Vorstellung reinen Tisch machen und von neuem beginnen, indem wir die Frage stellen, 

welches die Idee des Unsichtbaren, der Art seiner Herrschaft über uns und der Formen wäre, 

in denen sich Ehrfurcht und Gehorsam offenbaren, wenn alles in der Erfahrung, was von 

Grund auf religiös ist, die Möglichkeit hätte, sich frei von allen historischen Lasten zu äu-

ßern.“
5
 

Es fällt sofort auf, daß Dewey keinesfalls „reinen Tisch“ gemacht hat, denn „unsichtbare 

Mächte“, „Gehorsam“ und „Ehrfurcht“ haben schon einen festen Platz darauf gefunden. Es 

ist schon zu sehen, daß sein Angriff auf die übernatürliche Religion nur ein Scheinangriff ist. 

Es steht nur noch zur Diskussion, welche Form der übernatürlichen Religion Dewey wieder 

einführen wird. 

Religion im Mittelpunkt der Gesellschaft 

Das ist aber noch nicht alles. Dewey will nicht nur die übernatürliche Religion wieder einfüh-

ren, sondern sie auf einer Stufe wieder herstellen, die der des Mittelalters gleicht, als eine 

Theokratie, in der die Religion nicht mehr am Rande steht, sondern den Mittelpunkt des indi-

viduellen und gesellschaftlichen Lebens bildet. Daß dies tatsächlich sein Ziel ist, wird sich 

erweisen, wenn wir sehen, [232] wie er die „Revolution“ charakterisiert, die seit dem „Auf-

kommen der modernen Wissenschaft und Industrie“ in der Religion stattgefunden hat. 

Nach Deweys Ansicht war es nicht die Forderung der Wissenschaft, die die „Revolution“ in 

der Religion verursacht hat. Wir erinnern uns, daß er die Wissenschaft als eine Drohung 

schon dadurch beseitigt hat, daß er theoretisch Erkenntnis, Wahrheit und Realität beseitigte. 

Bei der direkten Behandlung der Religion beschäftigt er sich nicht mit diesem Problem. Er 

beschäftigt sich vielmehr mit der Veränderung, die hinsichtlich der „gesellschaftlichen Be-

deutung“, der „Position und Funktion“ der Religion stattgefunden hat. Früher war sie der 

„gesellschaftliche Schwerpunkt“, jetzt ist sie nur eine „besondere Institution innerhalb einer 

weltlichen Gemeinschaft“
6
. Dewey nennt diese Veränderung „die größte Revolution, die in 

den Jahrtausenden, die der Mensch auf Erden lebt, innerhalb der Religion stattgefunden hat. 

Denn wie ich schon sagte, betrifft diese Veränderung die gesellschaftliche Position und 

Funktion der Religion.“
7
 

Es hat einmal eine Zeit gegeben, da die revolutionäre Bourgeoisie gegen die zentrale, tonan-

gebende „Position und Funktion“ der Religion kämpfte. Eine sterbende kapitalistische Klasse 

blickt jedoch mit den Augen ihrer führenden Ideologen sehnsuchtsvoll auf eine Zeit zurück, 

da die Religion noch alle Einrichtungen und Tätigkeiten der ausgebeuteten und unterdrückten 

Völker durchdrang. 
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Dewey beschreibt die theokratische Gesellschaft mit der Religion im Mittelpunkt, also den 

Typus, den er in etwas veränderter Form wieder einführen möchte: 

„Von größerer Wichtigkeit hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung der Religion war 

die Tatsache, daß die Geistlichkeit der offizielle Vertreter eines Gemeinwesens, Stammes, 

Stadtstaates oder Imperiums war ... Jede Gesellschaftsgruppe besaß ihre eigenen Götterwe-

sen, die ihre Begründer und Beschützer waren. Ihre Opfer-, Läuterungs- und Kommunionsri-

ten waren Offenbarungen organisierten staatlichen Lebens. Der Tempel war eine öffentliche 

Einrichtung, der Mittelpunkt des Gottesdienstes im Gemeinwesen; [233] der Einfluß seines 

Rituals erstreckte sich auf alle Bräuche des Gemeinwesens, auf die häuslichen, wirtschaftli-

chen und politischen Bräuche. Sogar Kriege zwischen verschiedenen Gruppen waren ge-

wöhnlich Konflikte ihrer entsprechenden Gottheiten.“
8
 

Die ganze Philosophie Deweys gipfelt also darin, die religiöse Erfahrung zu „erneuern“, die 

„alle Bräuche und Tätigkeiten des Gruppenlebens durchdringt“. Er meint, die Tatsache, daß 

„alles, was man berechtigt als religiös im wertvollen Sinne bezeichnen kann“, „außerhalb der 

Kirchenreligionen aufgewachsen ist“, sei entweder betrüblich oder „sie schafft die Möglich-

keit zur Ausdehnung dieser Eigenschaften auf einer neuen Grundlage und mit einem neuen 

Ausblick“
9
. Dewey folgt natürlich der zweiten Möglichkeit. Er sieht in ihr eine Möglichkeit 

für die „religiöse Erfahrung“, „die menschlichen Beziehungen völlig“
10

 zu durchdringen. 

Dewey kennzeichnet die beiden Möglichkeiten: „Die weltlichen Interessen und Betätigungen 

haben sich außerhalb der Kirchenreligionen entwickelt und sind nicht von ihrer Autorität 

abhängig ... Dieser Wechsel kennzeichnet entweder einen schrecklichen Verfall alles dessen, 

was man berechtigt als religiös im wertvollen Sinne bezeichnen kann, in den traditionellen 

Religionen, oder er schafft die Möglichkeit zur Ausdehnung dieser Eigenschaften auf einer 

neuen Grundlage und mit einem neuen Ausblick.“
11

 Die Verweltlichung kann entweder den 

endgültigen Niedergang und Verfall der Religion bezeichnen, oder sie kann durch die Befrei-

ung von den Kirchenreligionen das Kennzeichen der Wiedereinführung der religiösen Erfah-

rung als den Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens sein. Die zweite Möglichkeit hätte zur 

Folge, daß die religiöse Erfahrung alle menschlichen Beziehungen durchdringen und wieder, 

wie im Zeitalter der Kirche, der Schwerpunkt werden würde. Deweys Ziel ist die „Ausdeh-

nung alles dessen, was man berechtigt als religiös im wertvollen Sinne bezeichnen kann“. 

Dewey legt dieses Ziel dar: „Würden Männer und Frauen im ganzen Bereich der menschli-

chen Beziehungen von dem Glauben und der Inbrunst getrieben, die zeitweilig die histori-

schen Religionen [234] kennzeichneten, wären die Folgen nicht abzusehen. Diesen Glauben 

und diesen Elan zu erlangen ist keine leichte Aufgabe.“
12

 

Es ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe, alle menschlichen Beziehungen mit religiösem 

„Glauben“ und religiöser „Inbrunst“ zu durchdringen, doch Dewey macht den Versuch. Wie 

denkt er sich die Verwirklichung? Die Antwort liegt darin, daß er seine „Erneuerung“ der 

übernatürlichen Religion dahingehend betreiben will, daß „unsichtbare Mächte“ und „Gehor-

sam und Ehrfurcht“ einen integrierenden Bestandteil aller menschlichen Erfahrung bilden. 

Religiöse Erfahrung 

Dewey will die „religiösen Elemente der Erfahrung“ von den historisch entstandenen „La-

sten“ besonderer Religionen trennen. Solche Trennung „würde es bewirken, daß das Religiö-
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se von den Lasten befreit wird, die es jetzt erdrücken oder begrenzen“
13

. Um dies zu errei-

chen, verwandelt er Religion als Hauptwort in religiös als Adjektiv: „Der Kern meiner These 

besteht darin, daß es einen Unterschied zwischen der Religion und dem Religiösen gibt, zwi-

schen dem, was durch ein Hauptwort bezeichnet werden kann und der Beschaffenheit der 

Erfahrung, die durch ein Adjektiv gekennzeichnet wird.“
14

 

Religiös als Adjektiv „bezeichnet Haltungen, die jedem Objekt und jedem gewünschten 

Zweck oder Ideal gegenüber eingenommen werden können“
15

. Kurz, alle Seiten der Erfah-

rung können als „religiös“ aufgefaßt werden. So können die „Elemente der religiösen Erfah-

rung“ das ganze Leben durchdringen, und Deweys Ziel, die Religion zum „ Schwerpunkt“ zu 

machen, wäre auf dem besten Wege zu seiner theoretischen Verwirklichung. Doch hören wir 

im einzelnen, was er mit der Unterscheidung zwischen „Religion“ und „religiös“ beabsich-

tigt: „Etwas ausführlicher gesagt, bezeichnet eine Religion (und ich habe eben betont, daß es 

keine Religion an sich gibt) immer ein besonderes Gefüge von Glaubenssätzen und Hand-

[235]lungsweisen, das irgendwie lose oder fest gegliedert ist. Dagegen bezeichnet das Adjek-

tiv ‚religiös‘ keinerlei näher bestimmbare Wesenheit, sei es als Institution oder als System 

von Glaubenssätzen ... Es bezeichnet Haltungen, die jedem Objekt und jedem gewünschten 

Zweck oder jedem Ideal gegenüber eingenommen werden können.“
16

 

Der entscheidende Punkt ist, daß das „Religiöse“ im Unterschied zur „Religion“ nicht eine 

besondere Art der Erfahrung, sondern eine Eigenschaft ist, die zu jeder Erfahrung, zur ästheti-

schen, wissenschaftlichen, moralischen und politischen Erfahrung gehören kann. So sagt De-

wey: „Wer sich der Vorstellung anschließt, es gäbe eine bestimmte Art der Erfahrung, die an 

sich religiös ist, macht sie schon dadurch zu etwas Besonderem, zu einer Art der Erfahrung, 

die von der ästhetischen, wissenschaftlichen, moralischen und politischen Erfahrung, von der 

Erfahrung als Kameradschaft und Freundschaft abgegrenzt ist. Dagegen bezeichnet das ‚Reli-

giöse‘ als Eigenschaft der Erfahrung etwas, das zu all diesen Erfahrungen gehören kann.“
17

 

Wenn Dewey irgendwie die theoretische Grundlage dafür geben kann, daß das „Religiöse“ 

„zu all diesen Erfahrungen gehört“, hat er die höchsten Anforderungen der Bourgeoisie er-

füllt. Er hat dann die Rückkehr zu der theokratischen Gesellschaft mit der Religion im Mit-

telpunkt ideologisch gerechtfertigt, und eine solche Wiederbelebung wäre heute eine passen-

de Ideologie für einen faschistischen Korporationsstaat. Tatsächlich hat Dewey in seiner gan-

zen Philosophie und in ihrer Anwendung auf andere Gebiete der Ideologie bereits die theore-

tische Grundlage für die Wiederherstellung der Religion als dem zentralen und alles durch-

dringenden Merkmal des menschlichen Lebens geschaffen. Wenn es keine objektive materi-

elle Welt gibt, wenn es keine wissenschaftliche Erkenntnis, keine Wahrheit gibt, was bleibt 

dann schließlich noch als der Glaube an die Unterwerfung unter „unsichtbare Mächte“ mit 

„Gehorsam und Ehrfurcht“? Das unbekannte „Unsichtbare“ birgt bange Schrecken, und jeder 

Schritt ist ein Wagnis auf Leben oder Tod. Es bleibt also nur übrig zu beten und auf der 

Nützlichkeitsbasis von experimentellen Versuchen und Korrekturen weiterzugehen. [236] 

Unterwerfung unter unsichtbare Mächte 

Welches sind die „religiösen Elemente der Erfahrung“, und welche Aufgabe haben sie, wenn 

sie alle Bereiche der Erfahrung durchdringen? Dewey sagt, es gäbe zwei grundlegende reli-

giöse Elemente, die untrennbar mit der Erfahrung verknüpft sind: „Unterwerfung“ und „un-

sichtbare Mächte“. „Gehorsam“ und „Ehrfurcht“ sind ihre Folge. 
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„Unterwerfung“ ist eine „generische und duldende Veränderung in der Haltung“, und immer, 

wenn eine solche Veränderung eintritt, ist sie religiöser Art. Sie bedeutet, daß man sich fröh-

lich den „Schlägen des Schicksals“ unterwirft. Dewey meint: „So passen wir uns, wenn wir 

keinen anderen Ausweg haben, dem Wetterwechsel und den Veränderungen im Einkommen 

an.“
18

 Solche „Anpassungen“ erfolgen, indem wir „die verschiedenartigen Elemente unseres 

Seins so zusammenfügen und in Übereinstimmung bringen, daß trotz der Veränderungen in 

den uns umgebenden besonderen Bedingungen diese Bedingungen in bezug auf uns geordnet, 

geregelt werden“
19

. Das ist das klassische „Dein Wille geschehe“ der traditionellen Religion, 

für Dewey aber ist es eine Eigenschaft aller Erfahrung, einschließlich der wissenschaftlichen 

und der politischen Erfahrung. Widersetze dich nicht, nimm das Leben, wie es kommt, mit all 

seinen Wechselfällen, Übelständen und schweren Schlägen. Kämpfe nicht gegen Ausbeutung 

und Unterdrückung; ordne dein Dasein und bringe es in Übereinstimmung; passe dich der 

Welt an und versuche nicht, sie zu verändern. 

Nachdem Dewey von der „Anpassung“ gesprochen hat, fährt er fort: „Wir fügen die ver-

schiedenartigen Elemente unseres Seins so zusammen und bringen sie in Übereinstimmung, 

daß trotz der Veränderungen in den uns umgebenden besonderen Bedingungen diese Bedin-

gungen in bezug auf uns geordnet, geregelt werden. Diese Haltung enthält ein Merkmal der 

Unterwerfung. Sie ist jedoch freiwillig, nicht von außen aufgezwungen; und da sie freiwillig 

ist, ist sie etwas mehr als nur ein stoischer Entschluß, unbeirrt die Schläge des Schicksals 

auszuhalten. Sie ist zuvorkommender, bereitwilliger und fröhlicher als die letztere, und sie ist 

aktiver als die [237] erstere Haltung.“
20

 „Freiwillige“ Unterwerfung unter die „Wechselfälle 

des Lebens“ ist für die herrschende Klasse viel wertvoller als eine gewaltmäßig erreichte Un-

terwerfung, vor allem, wenn sie noch dazu „bereitwillig und fröhlich“ ist! 

Er betont, daß es nicht die Religion ist, die die Änderung in der Haltung vom trotzigen Wi-

derstand zur Unterwerfung hervorbringt, sondern immer, wenn eine solche Veränderung ein-

tritt, ist die Erfahrung „religiös“ als Adjektiv. So kann die Veränderung nicht nur innerhalb, 

sondern auch außerhalb der Kirchen mit ihren Riten und ihrer Geistlichkeit stattfinden. Sie 

kann in den öffentlichen Schulen und in anderen öffentlichen Einrichtungen vor sich gehen. 

Sie kann sich sogar in irregeführten Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen 

ereignen. Immer und überall, wo die Unterwerfung eintritt, ist sie religiös. Jede Änderung in 

der Haltung, die vom trotzigen Widerstand zur Unterwerfung führt, jedes Beruhigen und 

Ausgleichen angesichts widriger Umstände ist religiös. Um dies über jeden Zweifel erhaben 

zu machen, sagt Dewey: „Die Religionen behaupten, sie würden diese generische und dul-

dende Änderung in der Haltung hervorbringen. Ich möchte diese Behauptung umkehren und 

sagen: Immer wenn diese Veränderung stattfindet, besteht eine entschieden religiöse Haltung. 

Nicht eine Religion bringt sie hervor, sondern wenn sie auftritt, ganz gleich aus welchem 

Grunde und durch welche Mittel, existiert eine religiöse Einstellung und Funktion.“
21

 

Durch diese Formel wird der Niedergang der Religion in ihre Renaissance umgewandelt. Um 

jedoch die theoretische Grundlage für die weitestmögliche Ausdehnung der religiösen Grund-

lage zu schaffen, muß Dewey zeigen, daß faktisch keine andere Haltung möglich ist. Dafür 

ist seine „Erneuerung“ der traditionellen Lehre von den „unsichtbaren Mächten“ da. 

Er schafft einen Übergang von der „Unterwerfung“ zu den „unsichtbaren Mächten“, indem er 

ausführt, daß die Unterwerfung nicht von einem bewußten Willensakt abhängt, sondern von 

„Ursachen jenseits der bewußten Überlegung und Absicht“
22

. Die „jenseitigen Ursachen“ 
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sind die „unsichtbaren Mächte“. Doch was [238] bedeuten diese Ausdrücke? Zu ihrer Erklä-

rung führt Dewey zunächst aus, daß freiwillige Unterwerfung nicht Unterwerfung durch ei-

nen Willensakt bedeutet. Im folgenden spricht er von der Änderung in der Haltung vom trot-

zigen Widerstand zur Unterwerfung: „Wenn man sie aber freiwillig nennt, heißt das nicht, 

daß sie auf einem besondern Entschluß oder Wollen beruht. Sie ist eine Veränderung des 

Willens, die wir als organische Gesamtheit unseres Seins erfahren, und nicht eine besondere 

Veränderung innerhalb des Willens.“
23

 Was soll damit gesagt werden, daß die Veränderung 

des Willens aus der „organischen Gesamtheit unseres Seins“ kommt? Dewey gibt zur Ant-

wort: „Die religiöse Haltung bezeichnet etwas, das durch die Vorstellungskraft mit einer all-

gemeinen Haltung verbunden ist.“
24

 Die Willensänderung vom trotzigen Widerstand zur Un-

terwerfung wird durch eine „allgemeine Haltung“ zustande gebracht. Welche „allgemeine 

Haltung“? Dewey antwortet: „Alle Religionen, die sich durch eine höhere Idealität auszeich-

nen, haben sich auf die Macht der Religion, eine Perspektive in die zerstückelten und wech-

selnden Episoden unseres Daseins zu bringen, berufen. Hier müssen wir wieder die übliche 

Behauptung umkehren und sagen: Alles, was eine echte Perspektive bringt, ist religiös, und 

nicht etwa die Religion bringt sie.“
25

 

Die „allgemeine Haltung“, die die Veränderung vom trotzigen Widerstand zur Unterwerfung 

zuwegebringt, ist eine Haltung, die eine „Perspektive“ gibt, jede derartige Perspektive aber 

ist religiös. Doch welche Perspektive hat die Macht, den trotzigen Widerstand in Unterwer-

fung umzuwandeln? Dewey antwortet: 

„Es kann keinen Zweifel daran geben, daß wir von Kräften abhängig sind, die außerhalb un-

serer Kontrolle stehen ... 

Einige optimistische Geister sind sogar zu dem Schluß gekommen, daß die über uns stehen-

den Kräfte im wesentlichen gütig sind. Doch jede Krise des Individuums oder des Gemein-

wesens erinnert den Menschen an die unsichere und einseitige Natur der Herrschaft, die er 

ausübt. Wenn der Mensch als einzelner oder in der Gemeinschaft sein Äußerstes getan hat, 

bleiben doch die Umstände, die zu verschiedenen Zeiten und Orten Gedanken an Schicksal 

und Glück, [239] Zufall und Vorsehung erweckt haben ... Die Tatsache, daß das menschliche 

Schicksal durchwirkt ist von Kräften, die außerhalb der Kontrolle des Menschen stehen, 

macht die Annahme unnötig, daß die Abhängigkeit und die damit einhergehende Beschei-

denheit den besonderen Weg gehen müssen, der ihnen von den traditionellen Lehren vorge-

schrieben wird.“ (Hervorhebungen von mir. H. K. W.)
26

 

Jetzt wissen wir’s: Die „organische Gesamtheit unseres Seins“, die „allgemeine Haltung“, die 

„Perspektive“, die trotzigen Widerstand in Unterwerfung verwandeln können, sind alle nur 

„das Gefühl der Abhängigkeit“
27

, nämlich, daß das „menschliche Schicksal durchwirkt ist 

von Kräften, die außerhalb der Kontrolle des Menschen stehen“, daß dies „Gedanken an 

Schicksal und Glück, Zufall und Vorsehung“ erweckt. Dieses „Gefühl der Abhängigkeit“ von 

den unsichtbaren „Kräften, die außerhalb der Kontrolle des Menschen stehen“, ist die „reli-

giöse Beschaffenheit der Erfahrung“. Wirtschaftskrisen, Krieg, Faschismus, Unsicherheit, 

Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit – all das wird nicht durch die Ausbeutung und Unterdrük-

kung durch die kapitalistische Klasse verursacht; vielmehr sind dafür „Kräfte, die außerhalb 

der Kontrolle des Menschen stehen“, „Schicksal und Glück“, „Zufall und Vorsehung“ ver-

antwortlich. Solchen „Kräften“ gegenüber kann der Mensch nur „Unterwerfung“, „Gehorsam 

und Ehrfurcht“ bezeugen. 
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Deweys ganze Philosophie kulminiert in diesem Punkt. Denn der systematische Teil besagt, 

daß der Mensch nichts sicher und wahr erkennen kann, daß er also abhängig ist von unsicht-

baren „Kräften, die außerhalb seiner Kontrolle stehen“. Dewey ist vor allem der „Kommis 

der Theologen“. 

Eine gefahrvolle Welt 

Die religiöse Eigenschaft ist nach Deweys Auffassung die „Harmonie des Ich mit dem Uni-

versum“
28

. Unter dem „Universum“ versteht er „die Gesamtheit der Bedingungen, mit denen 

das Ich verbunden ist“
29

. Da „das Ich“ diese „Bedingungen“ nicht kennen [240] kann, kann 

der Prozeß der „Harmonie“ nur dergestalt vor sich gehen, daß das „Gefühl der Abhängigkeit“ 

zu der „allgemeinen Haltung“ der Unterwerfung führt. 

Die pragmatische Philosophie soll diesen Schluß unausweichlich machen. Im wesentlichen 

ist sie darauf angelegt, die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten davon zu überzeugen, daß es 

in Wirklichkeit in der ganzen Geschichte keinen Fortschritt der Erkenntnis gegeben hätte, 

daß wir noch immer den unsichtbaren Kräften, die außerhalb unserer Kontrolle stehen, un-

terworfen seien und daß Aberglaube, wenn auch in etwas anderer Form, doch noch den 

Grundcharakter unserer Einstellung und Denkweise bilde. Als Hauptthese lehrt der Pragma-

tismus, daß die Welt nicht erkennbar sei und daß die Menschen daher durch den Zufall um-

hergestoßen würden und von Gefahr und Unsicherheit umgeben seien. Das Leben ist voller 

Gefahren, denn man weiß niemals, was geschehen kann. Es ist unsicher und gefährlich, und 

man lebt auf eigene Gefahr. Das Ergebnis dieser Tatsache ist die Religion. Sie ist der einzige 

Ausweg des Menschen aus seiner üblen Lage: Unterwirf dich, sei gehorsam und ehrfurchts-

voll gegenüber der unbekannten, unsichtbaren, launenhaften Welt. 

Deweys Philosophie ist ein Versuch, den Aberglauben zu einer Zeit wieder einzuführen, in 

der alle Bedingungen zu seiner vollständigen Ausrottung gegeben sind – mit Ausnahme der 

einen: der Beseitigung jener räuberischen Klasse, die an der Verewigung des Aberglaubens 

in jeder nur möglichen Form interessiert ist. 

In einem Abschnitt seines Hauptwerkes, „Experience and Nature“, drückt Dewey diese Tat-

sache so klar aus, daß sie jeder verstehen kann. Es geht ihm vor allem darum, daß der 

Mensch trotz allen scheinbaren „Fortschritts“ noch ebenso abergläubisch wie zur Zeit der 

Urgesellschaft sei. Da die Welt unsicher und voller Gefahren ist, hat er dazu allen Grund: 

„Wir beschränken uns auf die eine hervorstechende Tatsache: die augenscheinliche Gewiß-

heit, daß in der Welt der empirischen Dinge das Ungewisse, nicht Vorherzusagende, Unkon-

trollierbare und Zufällige mit enthalten sind ... 

Der Mensch hat Angst, weil er in einer schrecklichen, einer furchterregenden Welt lebt. Die 

Welt ist unsicher und voller Gefahren. 

Alles, was der Mensch erreicht und erwirbt, erlangt er durch [241] Handlungen, die ihm nicht 

nur die von ihm gewollten und für ihn erfreulichen Folgen, sondern auch andere, scheußliche 

Verwicklungen bringen können. Seine Taten sind Übergriffe ins Reich des Unbekannten, 

daher kann ein rechtzeitig angebotenes Sühneopfer die schrecklichen Folgen abwehren, die 

selbst im Augenblick der Prosperität drohen – oder die in diesem Augenblick drohen müssen. 

Während unbekannte Folgen der Vergangenheit die Gegenwart hetzen, ist die Zukunft noch 

unbekannter und gefährlicher; die Gegenwart steht daher unter dem Stern des Unheils. Wenn 

die unbekannten Kräfte, die das künftige Geschick entscheiden, besänftigt werden können, ist 

der Mensch unglaublich leichtfertig, wenn er sich nicht um die Wege bemüht, ihre Gunst zu 
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sichern ... Wir haben die Güter nicht uns selbst zu verdanken. Wer nicht durch freiwillige 

Gaben dankbar die Hilfe anerkennt, die ihn erhält, ist ein gefährlicher Flegel. 

Diese Dinge sind heute genauso wahr wie in der Zeit der Frühkultur. 

Das Sichtbare ruht im Unsichtbaren, und was im Sichtbaren geschieht, wird letztlich im Un-

sichtbaren entschieden; das Greifbare ruht unsicher auf dem Unberührten und nicht Erfaßten ... 

Wir haben, wenigstens in gewissem Ausmaße, Sophisterei an die Stelle des Aberglaubens 

gesetzt. Aber die Sophisterei ist oft genauso irrational und genauso auf Worte angewiesen 

wie der Aberglaube, dessen Stelle sie vertritt. Unser Zaubermittel gegen den unsicheren Cha-

rakter der Welt besteht darin, die Existenz des Zufalls zu leugnen und etwas von allgemeiner 

und notwendiger Gesetzlichkeit zu murmeln, von der allgegenwärtigen Ursache und Wir-

kung, der Gleichförmigkeit der Natur, von allgemeinem Fortschritt und der inhärenten Ver-

nunftmäßigkeit des Universums. Diese Zauberformeln ziehen ihre Kraft aus Bedingungen, 

die nicht magisch sind. Durch die Wissenschaft haben wir eine gewisse Fähigkeit zur Vor-

aussage und Kontrolle erworben ... Aber wenn alles gesagt und getan worden ist, so ist damit 

der im Grunde ungewisse Charakter der Welt nicht ernstlich verändert, geschweige denn 

beseitigt.“ (Hervorhebungen von mir. H. K. W.)
30

 

Das ist das Fazit der ganzen Philosophie Deweys. Der Mensch kann nur dessen gewiß sein, 

daß die Welt „voller Zufälle“, „gefahr-[242]voll“, „ungewiß“, „riskant“, „unsichtbar“, „nicht 

entdeckt“, „unheilvoll“, „nicht voraussagbar“, „unsicher“, „sehr unbeständig“, „bedrohlich“, 

„wandelbar“, „regellos“, „irrational“, „furchtbar“, „schrecklich“, „voll unbekannter Kräfte“, 

„unberührt“, „nicht erfaßt“ ist. In dieser Welt sind die Taten des Menschen „Übergriffe ins 

Reich des Unbekannten“, die „ihm nicht nur die von ihm gewollten und für ihn erfreulichen 

Folgen, sondern auch andere, scheußliche Verwicklungen bringen“. Was geschieht, „haben 

wir uns nicht selbst zu verdanken“. Es ist eine Welt, in der „das Sichtbare im Unsichtbaren 

ruht, und was im Sichtbaren geschieht, letztlich im Unsichtbaren entschieden wird“. 

Der primitive und der moderne Aberglaube sind tatsächlich nur dadurch voneinander unter-

schieden, daß die Menschen heute „etwas von allgemeiner und notwendiger Gesetzmäßigkeit 

murmeln“‚ während sie damals Opfer brachten. Sie glauben an „Ursache und Wirkung, 

Gleichförmigkeit der Natur, allgemeinen Fortschritt und die inhärente Vernunftmäßigkeit des 

Universums“, an all die Dinge, deren Nichtbestehen Dewey mit seiner subjektiv-

idealistischen Philosophie „demonstriert“ hat. Kurz, der moderne Mensch glaubt an den 

Aberglauben der „Wissenschaft“ und „Wahrheit“, statt an Zauberei und Mythen. So möchte 

Dewey den Menschen zur Unwissenheit zurückführen und die Sklaverei verewigen. 

Die Menschen sind alle auf demselben Schiff, auf derselben „unsicheren und gefahrvollen“ 

Welt; und daraus folgt, daß die religiöse Eigenschaft der Resignation dieser Lage gegenüber 

ein integrierender Bestandteil der Erfahrung ist. Das ist die religiöse Bedeutung des ganzen 

Systems Deweys. Es ist seine Methode, mit der er die theoretische Grundlage dafür schafft, 

die Religion wieder in den Schwerpunkt des gesellschaftlichen Lebens zu stellen. Er sagt: 

„Ob wir über den metaphorischen Sinn hinaus Brüder sind oder ob nicht, sind wir doch alle 

in demselben Schiff und durchfahren dasselbe aufgewühlte Meer. Diese Tatsache hat eine 

unbegrenzte potentiell-religiöse Bedeutung.“
31

 Die „potentiell-religiöse Bedeutung“ der Phi-

losophie Deweys über das Leben als „aufgewühltes Meer“ von „unsichtbaren Kräften“ ist 

tatsächlich „unbegrenzt“. [243] 

                                                 
30 John Dewey, „Experience and Nature“, S. 41-44. 
31 John Dewey, „A Common Faith“; „Intelligence in the Modern World“, S. 1036. 
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Wiedereinsetzung des Göttlichen 

Wir haben gesehen, wie Dewey die Religion als Opium für das Volk in Gestalt der „Unter-

werfung“ mit „Gehorsam und Ehrfurcht“ unter das „Unsichtbare“ „erneuert“ und wie er sie 

so „ausdehnt“, daß sie zum zentralen Element aller Erfahrung wird. Wir müssen nur noch 

sehen, wie er das wieder einführt, was er nach außen hin bekämpfen wollte, nämlich „Gott“ 

oder „das Göttliche“. 

Es gibt zwei Wesenselemente der Religion, wie sie als Waffe im Klassenkampf angewendet 

wird: Das erste ist das Element der Unterwerfung unter unsichtbare Mächte, das Element der 

Resignation, die in der klassisch religiösen Haltung des „Dein Wille geschehe“ verkörpert ist; 

das zweite ist das Element der Kompensation durch die Hinwendung auf ein ideales Reich, 

auf den Himmel. Beide Elemente gehören zum Wesen der klassenbedingten Rolle und Funk-

tion der Religion. Dewey führt das Element der Unterwerfung unter unsichtbare Mächte in 

seine „Erneuerung“ der Religion ein, ohne diese Mächte besonders als göttlich zu bezeich-

nen. Wie wir gesehen haben, benutzt er dazu seine Lehre, daß die Welt nicht erkennbar, ge-

fahrvoll und unsicher ist. Doch als Apologet und Ideologe der herrschenden Klasse versäumt 

er es nicht, das andere Element einzuführen, das Element der Kompensation oder der himm-

lischen Belohnung für Armut und Leid. Hierbei muß er die Dinge beim Namen nennen; er 

muß sich auf „Gott“ oder das „Göttliche“ berufen. Er muß einen gewissen Zusammenhang 

herstellen zwischen den Idealen, die dem Volk gepredigt werden, und der Wirklichkeit ihres 

täglichen Lebens. Man muß den arbeitenden Massen einreden, daß der Zusammenhang zwi-

schen Ideal und Wirklichkeit doch existiert, obwohl er nicht unmittelbar zu erkennen ist. Sie 

sollen den Glauben daran haben, daß dieser Zusammenhang tatsächlich besteht. Eines Tages, 

irgendwo, in dieser oder jener Welt wird das Leben ideal sein. Dewey gibt der „Einheit des 

Wirklichen mit dem Ideal“
32

 den Namen „Gott“ oder „göttlich“. 

Die ausgebeuteten und unterdrückten Massen können „vor einem Gefühl der Isoliertheit und 

folglich vor Verzweiflung oder trotzigem Widerstand“ nur bewahrt werden durch „Benut-

zung der Worte [244] ‚Gott‘ oder ‚göttlich‘ als Ausdruck der Einheit des Wirklichen mit dem 

Ideal“
33

. Die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten können nicht nur durch Machtanwendung 

und Gewalttaten des Staates von „trotzigem Widerstand“ abgehalten werden, sondern auch 

durch das von „Gott“ bestätigte Versprechen, daß schließlich alles gut werden wird. Wenn 

die Erscheinungen dazu auch im Widerspruch stehen, gibt es in der göttlichen Realität doch 

einen Zusammenhang, eine Einheit des Wirklichen mit dem Ideal. Damit wird verkündet, daß 

alles Übel wert ist, ertragen zu werden, weil es auf die Dauer – die sehr lang ist – zum Guten 

führt. 

Dewey argumentiert in folgender Art: 

„Diesem aktiven Verhältnis zwischen Idealem und Wirklichem würde ich den Namen ‚Gott‘ 

geben ... 

Konkret und experimentell existieren viele Arten des Guten – die Werte der Kunst in all ih-

ren Formen, der Erkenntnis, der Anstrengungen und des Ruhens, nachdem man sich bemüht 

hat, der Bildung und Kameradschaft, der Freundschaft und Liebe, der geistigen und körperli-

chen Entwicklung. Diese Güter gibt es, und doch sind sie verhältnismäßig unentwickelt. Vie-

le Menschen können nicht in ihren Genuß gelangen, und es sind Kräfte am Werk, welche die 

existierenden Güter bedrohen und untergraben als auch ihre Ausdehnung verhindern. Eine 

klare und starke Vorstellung von einer Einheit der idealen Zwecke mit den wirklichen Bedin-

gungen kann eine stets gleichbleibende Gemütsbewegung erregen. Sie kann aus jeder Erfah-

rung, gleich welcher Art, gespeist werden. 

                                                 
32 Ebenda, S. 1027. 
33 Ebenda. 
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In unserem völlig verwirrten Zeitalter ist eine solche Idee dringend erforderlich ... 

Die Benutzung der Worte ‚Gott‘ oder ‚göttlich‘ als Ausdruck der Einheit des Wirklichen mit 

dem Ideal kann den Menschen vor einem Gefühl der Isoliertheit und folglich vor Verzweif-

lung oder trotzigem Widerstand bewahren.“
34

 

Die Richtung der Argumentation Deweys ist nicht zu verkennen. Es gibt wirkliche Güter, 

deren sich einige Leute erfreuen können, doch es gibt viel mehr Menschen, die durch au-

ßerhalb ihrer Kontrolle stehende Kräfte daran gehindert werden, sich dieser guten Dinge des 

Lebens zu erfreuen. Um die wenigen, die im Besitz [245] dieser Güter sind, vor dem „trotzi-

gen Widerstand“ der vielen, die sie nicht haben, zu schützen, ist es „in der heutigen Zeit 

dringend erforderlich“, die vielen davon zu überzeugen, „Gott“ sei „die Einheit des Wirkli-

chen mit dem Ideal“. Die vielen müssen davon überzeugt werden, daß „Nektar und Ambro-

sia“ im Himmel auf sie warten. Die kämpfende Arbeiterklasse weiß seit Generationen die 

Antwort darauf, nämlich: „Das ist eine Lüge.“ 

Wie Deweys ganze Philosophie darauf abzielt, die religiöse Lehre von der Unterwerfung zu 

„erneuern“, so zielt sie auch darauf ab, die Lehre von der Kompensation zu „erneuern“. Denn 

wenn die Welt nicht erkannt und unerkennbar ist, wenn sie gefahrvoll und unsicher ist, wenn 

sie eine Vielfalt unsichtbarer Kräfte ist, kann es keine theoretische Grundlage für einen wirk-

lichen Zusammenhang zwischen Idealen, Zielen oder Zwecken mit dem täglichen Leben, mit 

der Welt geben. Auf der Grundlage des Deweyschen Systems ist der einzig mögliche Zu-

sammenhang zwischen dem Ideal und dem Wirklichen das Übernatürliche, „Gott“ oder das 

„Göttliche“. 

Die „Erneuerung“ der traditionellen Religion mit ihrer klassenbedingten Rolle und Funktion 

als Opium für das Volk einschließlich der beiden wesentlichen Elemente der Unterwerfung 

und Kompensation ist also das logische Resultat der gesamten Philosophie Deweys. Das 

Hauptziel bei der Errichtung des ganzen philosophischen Gebäudes war die „Erneuerung“ 

der religiösen Lehren, die die Bourgeoisie braucht und die sie in der Epoche des Imperialis-

mus mehr denn je braucht. Die Religion ist nicht nur „angehängt“, wie verschiedene Leute 

uns einreden wollen. Sie ist keinesfalls aus dem Gesamtsystem „zu trennen“. Sie ist vielmehr 

sein integrierender Bestandteil. Und darüber hinaus ist sie noch das bestimmende Element 

innerhalb des Systems. Sie ist Zentrum und Gipfelpunkt zugleich. Selbst wenn Dewey die 

religiösen Schlußfolgerungen aus seinem System nicht selbst gezogen hätte, wären sie daraus 

zu entnehmen. Wie Lenin darlegte, ist der Klerikalismus das Wesen des subjektiven Idealis-

mus in jedem Gewande. Die „Erneuerung“ der Religion ist der Grund für die „Erneuerung“ 

der Philosophie, der Wissenschaft usw. Und der Grund für alle „Erneuerungen“ Deweys liegt 

in seiner Rolle als Apologet des USA-Imperialismus. 

Dewey ist tatsächlich der Hohepriester der bürgerlichen Apologetik in den Vereinigten Staa-

ten. Er ist der Oberkommis der Theologie. [246] 

 

                                                 
34 Ebenda, S. 1025-1027. 
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XIII. DIE PHILOSOPHIE DES IMPERIALISMUS 

Die herrschenden Ideen einer Zeit sind in der Klassengesellschaft die Ideen der in jener Zeit 

herrschenden Klasse. Die heute in den Vereinigten Staaten vorherrschende Methode der Welt- 

und Gesellschaftsbetrachtung ist die pragmatische Methode der Bourgeoisie. Der Pragmatis-

mus ist die reaktionäre idealistische Weltanschauung einer bankrotten Klasse. Die pragmati-

sche Philosophie durchdringt das Denken, die Politik und die Institutionen dieser Klasse und 

dieses System und verbreitet von da aus ihr zersetzendes Gift in allen Schichten der Bevölke-

rung, einschließlich der Arbeiterbewegung. Vor allem ist der Pragmatismus eine Waffe beim 

Angriff auf die Wissenschaft der Arbeiterklasse, den Marxismus-Leninismus. Das Schwerge-

wicht dieses Kampfes hat sich auf die Vereinigten Staaten verlagert, und die Dunkelmänner 

der pragmatischen Philosophie sind die Bannerträger in der ideologischen Offensive. 

Der Pragmatismus ist die herrschende Philosophie des USA-Imperialismus. Er ist die Welt-

einstellung, die Theorie und Methode der kapitalistischen Klasse. 

Welches sind nun die hauptsächlichen Merkmale des Pragmatismus, wie sie in der Analyse 

der Ansichten Peirces, Fiskes, Holmes’, James’ und Deweys aufgedeckt wurden? 

Der philosophische Pragmatismus ist sowohl eine Methode als auch eine Theorie. Wir begin-

nen unsere Zusammenfassung bei den Hauptzügen der pragmatischen Methode. Es sind vier 

Hauptzüge: a) Empirismus, b) Individualismus, c) Spontaneität und d) Opportunismus. [247] 

Die pragmatische Methode 

Der Empirismus 

Im Gegensatz zu einer rationalistischen ist die pragmatische Methode eine empirische Me-

thode des Denkens, Erkennens und Entscheidens. 

Nun ist an der empirischen Methode an und für sich nichts auszusetzen. Wie die Methode 

jeder wahren Wissenschaft ist auch die Methode des marxistischen Materialismus empirisch. 

Doch um wissenschaftlich zu sein, kann eine Methode nicht ausschließlich empirisch sein; 

sie muß sowohl empirisch als auch rational sein: Sie muß Handeln mit Wissen, Praxis mit 

Theorie vereinigen. Eine Methode, die in ihrer empirischen Betrachtung die Vernunft aus-

schließt, die das Handeln bejaht und die Erkenntnis verneint, die alles Schwergewicht auf die 

Praxis legt und die Theorie verachtet, ist nicht mehr nur eine empirische Methode, sondern ist 

damit völlig einseitig geworden, ist zum Empirismus geworden. 

Das erste Merkmal der pragmatischen Methode ist der Empirismus. Der Empirismus ist kei-

neswegs nur eine einseitige Überbetonung des Handelns und der Praxis, ein gesunder Aus-

gleich für eine einseitige Überbetonung der rationalen Erkenntnis und Theorie. Sie ist viel-

mehr eine völlige Verzerrung, die ihre Existenzberechtigung nur in den Bedürfnissen der herr-

schenden Klasse findet. Sie ist eine Form der Apologetik und nicht eine Form der Erkenntnis. 

Im realen Prozeß des Erkennens führt die Praxis zur Theorie, die Theorie wiederum leitet die 

Praxis und wird von ihr auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Eine wahrhaft wissenschaftliche 

Methode bewegt sich von der Praxis zur Theorie, von da zur Praxis auf höherer Stufe und 

wiederum zu einer weiter entwickelten Theorie. 

Dieses dialektische Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, zwischen empirischer und ratio-

naler Erkenntnis leugnet und verneint der Empirismus im allgemeinen und der Pragmatismus 

im besonderen. Im wesentlichen bedeutet das die Leugnung und Verneinung der wissen-

schaftlichen Methode. 

Der Pragmatismus bemüht sich jedoch, diese Verneinung der wissenschaftlichen Methode 

dadurch zu verhüllen, daß er eine überaus militante Offensive gegen den reinen Rationalis-
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mus, also gegen [248] das direkte Gegenteil des reinen Empirismus, führt. Der Rationalismus 

ist die vollständig einseitige und verzerrte Betonung der Vernunft bei Ausschluß der Erfah-

rung, der Theorie bei Ausschluß der Praxis. Während der Empirismus seine Aufmerksamkeit 

auf die Empfindungen beschränkt, schenkt ihnen der Rationalismus wenig Beachtung und 

spinnt statt dessen Legenden aus „rein“ geistigen Fäden. 

Der Rationalismus und der Empirismus sind also nur verschiedene Wege zu demselben Ziel. 

Beide führen zu den von der herrschenden Klasse benötigten Fiktionen. Die empirische Me-

thode ist die herrschende Methode der bürgerlichen Ideologie, denn sie eignet sich als dema-

gogisches Mittel, das man braucht, wenn man die moderne Arbeiterklasse irreführen will. 

Die pragmatische Methode schwört auf die Praxis und verachtet die Theorie, letztlich erweist 

es sich jedoch, daß sie auch die Praxis angreift. 

Der Empirismus ist nicht nur ein hauptsächliches Merkmal, er ist das hauptsächliche Merk-

mal. Die anderen sind seine logische Folge und dienen nur dazu, die Schlußfolgerungen zu 

ziehen, die sich daraus ergeben. 

Der Individualismus 

Die ausschließliche Betonung der Sinneserfahrung führt zu einer verzerrenden Betonung der 

individuellen im Gegensatz zur sozialen Praxis. Nun ist die individuelle Praxis an sich nicht 

falsch. Jede Praxis ist zunächst die Praxis von Individuen. Zugleich aber kann die individuelle 

Seite der in die Erfahrung aufgenommenen Praxis nur dann verstanden werden, wenn sie im 

Zusammenhang mit der sozialen Seite gesehen wird. Wenn man das Schwergewicht auf Kosten 

des Sozialen auf das Individuelle legt, verwandelt man das Individuelle in den Individualismus. 

Das zweite Merkmal der pragmatischen Methode ist der Individualismus. Aus der Grundein-

stellung des Empirismus, daß alle Erkenntnis auf die unmittelbare Sinneserfahrung be-

schränkt ist, folgt, daß diese Erfahrung das Eigentum des die Erfahrung machenden Individu-

ums ist, daß alles, was es erkennt, seine eigene Erfahrung ist. Was bedeutet diese individuelle 

Erfahrung, losgelöst von der gesellschaftlichen Erfahrung? Sie besteht aus seinen eigenen 

zusammenhanglosen Empfindungen und Eindrücken. Jede Erfahrung ist [249] besonders und 

einzigartig. Besonderheit und Einzigartigkeit sind unvermeidliche Folgeerscheinungen des 

Individualismus. Die Besonderheit ist die Leugnung der Allgemeinheit, während die Einzig-

artigkeit die Leugnung der Gleichartigkeit ist. Die pragmatische Methode verneint, daß be-

sondere Erscheinungen Ausdruck der allgemeinen Gesetze in Natur und Gesellschaft sind. 

Sie verneint auch, daß „einzigartige“ Situationen in der Erscheinung einzigartig sein können, 

während sie im Wesen gleich sind. 

Die pragmatische Methode versucht, die menschliche Erfahrung und Erkenntnis auf Indivi-

dualismus, auf Vorgehen nach Besonderheit und Einzigartigkeit zu beschränken. Zum Bei-

spiel möchte sie dem Arbeiter, der entlassen oder hinausgeworfen ist, einreden, seine Situati-

on sei besonders und einzigartig, er selbst sei dafür verantwortlich und müsse daher nicht nur 

Hunger und Kälte ertragen, sondern auch ein Schuldbewußtsein haben. Sie will verhindern, 

daß der Arbeiter begreift, daß seine Situation zwar in einer Hinsicht einzigartig, im wesentli-

chen aber für alle Arbeiter unter dem Kapitalismus gleich ist, daß seine Entlassung ein Aus-

druck der allgemeinen Gesetze des amerikanischen Kapitalismus ist, die ihrerseits Ausdruck 

aller allgemeinen Gesetze des Kapitalismus überhaupt sind. Wenn der Arbeiter das verstün-

de, würde er weder sich selbst anklagen noch ein schlechtes Gewissen haben. Er würde die 

Verantwortung dort suchen, wo sie rechtmäßig zu finden ist, im ökonomischen System, und 

er würde seine Kräfte mit den anderen Arbeitern zu Organisation und Kampf vereinigen. 

Die pragmatische Methode behandelt jedes Individuum als gesonderten Fall und jeden Sin-

neseindruck als in sich abgeschlossen. Die Verbindungen, die zwischen den Empfindungen 
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und zwischen den Individuen, die die Empfindungen haben, hergestellt werden, werden nicht 

als Abbilder objektiver Wechselbeziehungen in der Außenwelt hergestellt, sondern als Resul-

tat subjektiver Angewohnheiten, Wünsche, Instinkte oder Verhaltensweisen. Das menschli-

che Denken ist also nicht ein Abbild der objektiven Welt, sondern organisiert die Sinneser-

fahrung, damit sie gefühlsmäßigen und praktischen Bedürfnissen entspricht. 

Mit diesem Vorgehen führt die pragmatische Methode ihren Versuch, die wissenschaftliche 

Erkenntnis zu beseitigen, weiter fort. Die von der Wissenschaft entdeckten Tatsachen und 

Gesetze werden [250] auf Rezepte beschränkt, die sich in der früheren Erfahrung als nützlich 

erwiesen haben. 

Zusammen mit seinen Folgeerscheinungen, der Lehre von der Besonderheit und Einzigartig-

keit, macht der Individualismus das zweite Merkmal der pragmatischen Methode aus. Er 

führt direkt hin zum dritten Merkmal. 

Die Spontaneität  

Wenn die Erkenntnis immer Erfahrung und niemals Theorie ist und wenn die Erfahrung im-

mer individuell, besonders und einzigartig und niemals gesellschaftlich, allgemein und 

gleichartig ist, folgt, daß es keine langfristigen Pläne oder Projekte geben kann. Planung und 

Projektierung erfordern eine auf gesellschaftlicher Erfahrung beruhende theoretische Er-

kenntnis, in der sich allgemeine Gesetze verkörpern, die für alle gleichartigen Fälle zutreffen. 

Eine derartige Erkenntnis wird vom Pragmatismus verworfen. 

Das dritte Merkmal der pragmatischen Methode ist das direkte Gegenteil von Plänen und 

Projekten, es ist die Verherrlichung der Spontaneität und Improvisation. Ohne die Richt-

schnur einer allgemeinen Gesellschaftstheorie kann die individuelle praktische Tätigkeit je-

der Situation nur so begegnen, wie sie gerade entsteht. Die Methode des Pragmatismus ist 

anarchisch, sie vertritt die Feuerwehrtechnik, von einer Katastrophe zur anderen zu stürzen. 

Über die gerade vorliegende Situation hinaus kann nichts wirklich geplant werden. Als aner-

kannte Verfahren gelten also Improvisation und Handeln auf gut Glück. 

Die Spontaneität bezieht sich auf etwas, was plötzlich aus dem Nichts, ohne Arbeit und ohne 

Vorbereitung und unerwartet auftaucht. Sie setzt völlige Neuheit voraus. Nun stimmt es zwar, 

daß sich eine Sache bei einer plötzlichen Umwandlung spontan zu verändern scheint, daß es so 

scheint, als verändere sie sich qualitativ, ohne vorher eine verhältnismäßig lang andauernde 

Periode allmählicher oder quantitativer Veränderung erlebt zu haben, die den plötzlichen 

Sprung vorbereitet. Doch eine der Hauptaufgaben der marxistischen wissenschaftlichen Me-

thode besteht darin, bei jedem gegebenen Prozeß sowohl die Art und Weise festzustellen, in der 

die allmähliche Veränderung vor sich geht, als auch wie und an welchem Punkt die plötzliche 

und qualitative Veränderung ein-[251]tritt. Ist diese Erkenntnis gewonnen, dann ist es nicht 

mehr notwendig, nach Vermutungen, aufs Geratewohl, auf Grund von Improvisation vorzuge-

hen, dann kann man auf Grund von Voraussagen, Planung und Projektierung vorgehen. 

Die Anarchie der pragmatischen Methode, für die ihre charakteristischen Merkmale – Spon-

taneität und Improvisation – als Beispiele dienen, ist einerseits ein Abbild des anarchischen 

Charakters der kapitalistischen Produktion und Distribution und andererseits eine Waffe ge-

gen das Volk. Eine Klasse, die nicht über die Grenzen einzelner Korporationen hinaus planen 

kann und die periodisch die Nation in Überproduktionskrisen und die Welt in Kriege stürzt, 

schafft sich eine philosophische Methode nach ihrem Ebenbild. Doch gleichzeitig braucht 

diese Klasse eine Methode, die den Zweck verfolgt, die Arbeiter von der Vorherbestimmung, 

Planung und Projektierung ihrer eigenen Zukunft abzuhalten. 

Die pragmatische Methode entspricht allen Anforderungen. Sie predigt den Arbeitern, sie 

könnten nicht erkennen und nicht vorhersagen, daß der Kapitalismus durch seine eigene 
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Entwicklung an den Punkt geführt wird, wo er auseinanderbricht, daß sich die Arbeiterklasse 

und ihre Verbündeten erheben, um die Unterdrücker abzuwerfen und eine neue Welt zu bau-

en. Sie predigt, daß sie keine Strategie und Technik ausarbeiten können, um sich in diesen 

historischen Prozeß einzuschalten und ihn zu beschleunigen. Sie sagt den Arbeitern, sie müß-

ten sich auf ihre tägliche Praxis innerhalb der Gewerkschaften verlassen, die Reformen, guten 

Lohn für gute Arbeit, eine größere Scheibe von der Torte des Kapitalisten erstreben. Sie redet 

den Arbeitern vor, es gäbe keine sichere Erkenntnis, daher sei eine Voraussage nicht mög-

lich. Man kann nie wissen, was geschieht, bevor es nicht geschehen ist. Das einzige, was man 

tun kann, ist also, sich weiter zu schinden und jeder neuen Forderung des Unternehmers mit 

den Methoden zu begegnen, die jeweils am geeignetsten erscheinen. Gelingt es dir nicht auf 

diesem Wege, dein Ziel zu erreichen, so probiere einen anderen und fahre fort, dies und jenes 

auszuprobieren. Rate und sage nichts voraus, handle spontan und plane nicht, improvisiere 

und mache keine Projekte – solchen Rat gibt die pragmatische Methode den Arbeitern. Sol-

che Ratschläge sollen die Arbeiterklasse von ihren wirklichen Klasseninteressen abbringen. 

[252] Der Marxismus-Leninismus dagegen lehrt, daß überprüfte Erkenntnis objektiv und 

wahr ist und daß auf dieser Grundlage Voraussagen über den allgemeinen Ablauf der histori-

schen Entwicklung gemacht werden können, daß die Arbeiter die Richtung der Entwicklung 

erkennen und damit die Ausbeutung und Unterdrückung beseitigen und den Sozialismus er-

bauen können, daß sowohl kurz- als auch langfristige Pläne aufgestellt und auf der Grundlage 

dieser Pläne Projekte entworfen und erfolgreich ausgeführt werden können. Die marxistische 

Methode stellt der pragmatischen Spontaneität wissenschaftliche Strategie, der pragmati-

schen Anarchie wissenschaftliche Erkenntnis und Vorherbestimmung, der pragmatischen 

Improvisation wissenschaftliche Taktik gegenüber. Die eine Methode führt die Arbeiterklasse 

zum einheitlichen Kampf für die alltäglichen Erfordernisse und für den Sozialismus. Nach 

der anderen Methode soll das Proletariat in den täglichen Kampf im Rahmen des kapitalisti-

schen Systems verstrickt werden und den Kampf um den Sozialismus für immer aufgeben. 

Zusammen mit seiner Folgeerscheinung, der Improvisation, bereitet das dritte Merkmal der 

pragmatischen Methode, die Spontaneität, den Weg für das letzte Merkmal. Dieses vierte ist 

der Gipfelpunkt, zu dem die andern hinführen. Es enthüllt endlich die ganze Tragweite des 

Empirismus. 

Zweckdienlicher Opportunismus  

Die ersten drei Merkmale sind ihrem Wesen nach negativ, sie sollen die echte wissenschaftli-

che Methode untergraben. Empirismus, Individualismus und Spontaneität sind an sich noch 

keine Methode, die in der Aktion verwendet werden kann. Sie schaffen jedoch die Grundlage 

für die praktische Seite der pragmatischen Methode, für das pragmatische Surrogat der Me-

thode der Wissenschaft. 

Wenn es, wie der Pragmatismus lehrt, keine Theorie als Richtschnur für die Praxis gibt, wenn 

es keine auf wissenschaftlicher Erkenntnis und Voraussage basierenden Pläne und Projekte 

geben kann, wie kann da der Mensch tätig sein? Wie kann er denken, urteilen und handeln? 

Wenn es keine Wahrheit gibt, welche Kriterien gibt es da zur Unterscheidung zwischen ver-

schiedenartigen Ideen, Urteilen und Handlungen? Auf Grund der ersten drei Merkmale würde 

die pragmatische Methode darauf erwidern, die [253] Menschen sollten sich auf ihre eigene 

Erfahrung verlassen, jedem neuen Problem begegnen, wie es gerade kommt, und die Lösun-

gen so gut wie möglich improvisieren. Natürlich ist das überhaupt keine Hilfe. Der Wirkung 

nach heißt das nur, daß die Menschen vor allem vermeiden sollen, die wissenschaftliche Me-

thode anzuwenden, daß sie sich von der Theorie, der gesellschaftlichen Erfahrung, Planung 

und Projektierung als Richtschnur für die Praxis fernhalten sollen. Damit wird ihnen zwar 

gesagt, was sie nicht tun sollen, doch es wird ihnen keine Alternative geboten. 
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Der Pragmatismus macht jedoch nicht bei bloßen Ermahnungen halt. Er bietet auch eine Al-

ternative als Richtschnur für die praktische Tätigkeit. 

Als Alternative für die wissenschaftliche Methode bietet der Pragmatismus zweckdienlichen 

Opportunismus. Opportunismus ist die Ausnutzung günstiger Gelegenheiten oder Umstände 

bei geringer oder überhaupt keiner Rücksichtnahme auf Prinzipien oder schließliche Folgen. 

Er ist die Verwendung jeder nur möglichen Mittel, sofern sie zur Erreichung des gewünsch-

ten Ziels verhelfen. Ein Mittel ist „gut“, wenn es zum Erfolg verhilft, wenn es „wirkt“; es ist 

schlecht, wenn es versagt, wenn es nicht „wirkt“. Im Gegensatz zur Wissenschaft, die erklärt, 

daß eine Idee wirksam ist, wenn sie wahr ist, bringt die pragmatische Methode die Vorstel-

lung, eine Idee sei wahr, wenn sie wirkt. In dem einen Falle bedeutet Wahrheit Übereinstim-

mung mit der objektiven Realität; nach Auffassung der Wissenschaft ist also eine Idee in dem 

Maße wirksam, in dem sie die Dinge so widerspiegelt wie sie wirklich sind. Im anderen Falle 

bedeutet „Wahrheit“ Erfolg; sie ist demnach ein Etikett, das jeder Idee angehängt wird, die 

im Augenblick zu einem erstrebten Ziel zu führen verspricht. 

Das vierte und letzte Merkmal der pragmatischen Methode ist zweckdienlicher Opportunis-

mus: zweckdienlich, weil sich der Pragmatismus allein mit der Anpassung der Mittel an die 

Zwecke befaßt, und Opportunismus, weil er den Gebrauch jedes Mittels verteidigt, das er-

folgversprechend zu sein scheint. Die Anwendung jedes Mittels zu dem beabsichtigten Zweck 

ist das Wesen der pragmatischen Methode. 

Eine solche Methode eignet sich hervorragend zur Befriedigung der ideologischen Bedürfnis-

se einer Klasse, die tatsächlich alle nur [254] möglichen Mittel verwendet, die zur Erhaltung 

und Ausdehnung der Ausbeutung und Unterdrückung erfolgreich zu sein scheinen: Streik-

bruch, Sprengung der Gewerkschaften, Kommunistenverfolgung, Willkürherrschaft, falsche 

Beschuldigungen, Durchsetzung der Arbeiterbewegung mit Spitzeln, Achtgroschenjungen 

und Provokateuren, Theorien von rassenbedingter Überlegenheit, soziale und nationale Dis-

kriminierung, Brutalität, nur von Weißen besetzte Schwurgerichte, „legale“ und „illegale“ 

Lynchjustiz, Aggression, Atombomben, Bakterienkrieg, Massenmord, Völkermord. Die 

pragmatische Methode ist glänzend dazu geeignet, ideologische Lügen und blutige Gewalt zu 

verteidigen und zu rechtfertigen. Der zweckdienliche Opportunismus ist ein wahrheitsgetreu-

es Abbild des Charakters der sterbenden, hoffnungslosen kapitalistischen Klasse. Erkenntnis, 

Wissenschaft, Prinzipien der Wahrheit und Unwahrheit, der Richtigkeit und Unrichtigkeit 

können dieser Klasse nicht mehr nützen. 

An sich ist natürlich gegen die Anwendung von Mitteln zum Zweck nichts einzuwenden. In 

der Tat ist die Fähigkeit, Zwecke oder Ziele bewußt zu bestimmen und zweckvoll und plan-

mäßig an deren Verwirklichung zu arbeiten, eines der bezeichnenden Merkmale des Men-

schengeschlechts. In diesem Prozeß arbeitet der Mensch mit den natürlichen Gegebenheiten. 

Er deckt das innere Wesen einer Erscheinung auf und arbeitet damit auf Grund dieser Er-

kenntnis, um Veränderungen zu schaffen, die möglich und wünschenswert sind. Die Mög-

lichkeit beruht auf dem objektiven Wesen des Natur- oder Gesellschaftsvorgangs, der Cha-

rakter des Wünschenswerten beruht auf den Bedürfnissen und Interessen des Menschen. 

Wenn der Wunsch aber keine Laune sein soll, muß er damit übereinstimmen, was möglich 

ist, erreicht zu werden. 

Zum Beispiel hatte das Verlangen nach Dampfmaschinen seinen Ursprung in der Erkenntnis, 

daß Wasser in Dampf umgewandelt werden kann und daß Dampf unter Druck eine große 

Kraftquelle ist. Das echte Verlangen stammt also nicht allein aus dem Innern, ist nicht das 

spontane Ergebnis des individuellen Bewußtseins. Wenn es ein wirkliches Verlangen dar-

stellt, ist es vielmehr ein Abbild der Welt in der Beziehung zum Menschen auf einer be-

stimmten Stufe der historischen Entwicklung, auf einer bestimmten Stufe der Möglichkeit. 

Das Verlangen schafft die Zwecke oder Ziele des Menschen, [255] aber diese Ziele werden 
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nicht aus der Luft gegriffen. Sollen sie reale Ziele sein, muß die Möglichkeit bestehen, sie zu 

erreichen, müssen sie eine Umwandlung darstellen, die hervorgebracht werden kann, wenn 

bestimmte dazwischenliegende Aufgaben ausgeführt werden. Die „bestimmten dazwischen-

liegenden Aufgaben“ beziehen sich auf die Mittel zur Erreichung des Zwecks. Welche Mittel 

müssen angewandt werden, um das Ziel zu verwirklichen? Offensichtlich müssen die Mittel 

ebenso wie das Ziel und das Verlangen Wahrheiten über die Natur widerspiegeln; sie müssen 

primär mit den objektiven Bedingungen übereinstimmen, die den Zweck zu einem wirklich 

möglichen Ziel werden lassen, und dürfen nicht in erster Linie dem erwünschten Zweck ent-

sprechen. Die Mittel, ein Ziel wie die Dampfmaschine zu erreichen, gruppieren sich also um 

den bekannten Widerspruch zwischen dem Gesetz über die Ausdehnung der Gase, in diesem 

Falle Dampf, und dem bekannten Belastungsgrad von Stahlkesseln und -zylindern. Die Errei-

chung des Ziels beruht auf der Verwendung und Beherrschung dieses Widerspruchs, indem 

man Dampf in einem Kessel unter dem erforderlichen Druck hält und ihn in Abständen in 

Zylinder strömen läßt, damit er Kolben treibt, die wiederum Räder treiben. 

Mittel und Zwecke, die auf der Erkenntnis der Bewegungsgesetze der objektiven Welt beru-

hen, sind ein notwendiger und entscheidender Bestandteil des menschlichen Lebens. Der 

dialektische Materialismus erkennt diese Tatsache an und macht sie zum Grundton der Me-

thode. Der Marxismus verlangt, daß Mittel und Zwecke, Ziele und Methoden auf Grund der 

Übereinstimmung mit den konkreten Bedingungen der materiellen Welt ausgearbeitet wer-

den. Mittel und Zwecke beruhen auf der wissenschaftlichen Entdeckung der objektiven 

Wahrheit. 

Der Pragmatismus hingegen leugnet die Existenz wissenschaftlicher Erkenntnis und objekti-

ver Wahrheit. Was wird in diesem Falle aus dem Problem der Mittel und Zwecke, Methoden 

und Ziele? Es ist klar, daß für die pragmatische Methode weder Mittel noch Zwecke auf der 

realen, objektiven Möglichkeit beruhen; ihre Grundlage kann also nur das Verlangen sein. 

Ein bestimmtes Ziel ist erwünscht, weil es für das Individuum, die Gruppe oder die Klasse 

angenehm ist. Wodurch wird nun nach dem Pragmatismus die Wahl der Mittel bestimmt? Da 

Erkenntnis und Wahrheit aus-[256]geschlossen sind, können die Mittel nur auf der Grundlage 

der Zweckdienlichkeit, nach dem Prinzip „Jedes Mittel ist recht, wenn es wirksam ist“, aus-

gewählt werden. Bei der Wahl der Mittel wie der Zwecke wird der zweckdienliche Opportu-

nismus an die Stelle der wissenschaftlichen Erkenntnis gesetzt. Ein Beispiel wird den Unter-

schied zwischen beiden Methoden verdeutlichen. Wäre die kapitalistische Klasse imstande, 

in der Epoche des Imperialismus ihre ferngesteckten Ziele und ihre Mittel primär auf der Ba-

sis der wissenschaftlichen Erkenntnis des Ablaufs der Geschichte zu bestimmen, wie es das 

Proletariat tut? Könnte sie die revolutionäre Umwandlung des Kapitalismus in den Sozialis-

mus begreifen und wollen? Könnte sie die Notwendigkeit ihrer eigenen Vernichtung als 

Klasse begreifen und wollen? Offensichtlich könnte sie das alles nicht. Die Mittel und Zwek-

ke der kapitalistischen Klasse müssen primär auf Grund des Verlangens und erst sekundär 

und abgeleitet auf Grund der historischen Bedingungen bestimmt werden. Also muß die kapi-

talistische Klasse ihre Mittel und Zwecke nach der pragmatischen statt nach der wissen-

schaftlichen Methode anordnen. 

Das Ziel der Kapitalisten befindet sich nicht in Übereinstimmung mit dem historisch Entste-

henden, es ist eher der direkte Gegensatz dazu. Nicht ihre eigene Vernichtung als Klasse 

wünschen und wollen die Kapitalisten, sondern sie möchten ihre eigene Existenz unbedingt 

verewigen. Das höchste Ziel dieser Klasse besteht darin, für alle Zeit in der Rolle des Aus-

beuters und Unterdrückers der arbeitenden Massen weiterzuleben. Doch die Geschichte stellt 

sich diesem Ziel entgegen. Sie führt unausweichlich zur Beseitigung dieser Klasse. Es ist 

klar, daß die Bourgeoisie es sich nicht leisten kann, eine Geschichtswissenschaft zu haben, 

denn die Geschichte steht heute nicht auf ihrer Seite. So ist das Klassenziel, die ständige 
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Herrschaft, ausschließlich auf ihrem eigenen Wunsch und Willen begründet, der durch die 

Stellung und den Charakter der Klasse bestimmt wird. 

Welche Mittel wendet die kapitalistische Klasse an, um das Ziel einer ständigen Existenz zu 

erreichen? Offenbar wendet sie jedes verfügbare Mittel an, ohne Rücksicht auf wissenschaft-

liche oder moralische Prinzipien. Der Zweck bestimmt die Mittel. Objektive Bedingungen 

grenzen die Möglichkeiten nur ein. Als einziges „Prinzip“ erkennt die Klasse den Erfolg an. 

[257] Alle vier Grundzüge der pragmatischen Methode stehen in direktem Gegensatz zu den 

Grundzügen der materialistischen Dialektik. Sie sind jeweils spezifische Formen der allge-

meinen Grundzüge der idealistischen Metaphysik. Der erste Grundzug der pragmatischen 

Methode, der Empirismus, enthüllt ihren idealistischen Charakter. Der zweite, der Individua-

lismus und seine Folgeerscheinung, die Lehre von der Besonderheit, entspricht dem meta-

physischen Grundzug der Isolierung im Gegensatz zur dialektischen Wechselwirkung. Der 

dritte, die Spontaneität, ist eine Form des metaphysischen Grundzugs des Statischen im Ge-

gensatz zur dialektischen Einheit der quantitativen und qualitativen Veränderung und zum 

dialektischen Umschlag aus der quantitativen in die qualitative Veränderung. Der vierte, der 

zweckdienliche Opportunismus, ist die Leugnung des inneren Wesens der Veränderung und 

daher mit dem letzten Grundzug der Metaphysik, nämlich der Leugnung des Widerspruchs, 

identisch. 

Die pragmatische Methode ist eine Abart des reinen Empirismus, die sich auf spontane und 

improvisierte, dienliche und opportunistische Mittel zum Zweck stützt. 

Sie ist gegen die Theorie, gesellschaftsfeindlich, gegen Pläne und Projekte, wissenschafts-

feindlich und bar jeden Prinzips. 

Alles in allem ist sie eine opportunistische Methode, die jedes Mittel, das zum Erfolg führt, 

verteidigt. Ihr treffendstes Schlagwort ist: „Nichts hilft so gut wie der Erfolg.“ 

Die pragmatische Methode ist in der Tat dem Charakter und der Rolle der kapitalistischen 

Klasse in der Epoche des Imperialismus angepaßt. 

Die pragmatische Theorie 

Der Pragmatismus ist nicht nur eine Methode. Er ist auch eine Interpretation, eine Auf-

fassung, eine Theorie der Welt. Was ist die Theorie des Pragmatismus, und welche Grundzü-

ge besitzt sie? 

Die Theorie des Pragmatismus ist ein subjektiver Idealismus positivistischer Art. Positivis-

mus ist voll entwickelter subjektiver Idealismus ohne skeptizistische oder agnostizistische 

Vorbehalte. Er sieht den Geist als so tätig an, daß er nur seine eigene Tätigkeit erkennen 

kann. Diesen Weg zum subjektiven Idealismus, der zuerst von [258] Hume, Kant und Comte 

abgesteckt wurde, gehen also die modernen Positivisten von Ernst Mach bis Bertrand Rus-

sell, Wittgenstein, Carnap, James und Dewey mit letzter Konsequenz bis zu Ende. 

Es gibt viele zeitgenössische Versionen des Positivismus, die jedoch in wenigen Haupttypen 

zusammenfallen. Die bekanntesten und einflußreichsten unter ihnen sind der logische Positi-

vismus, der semantische Positivismus und der pragmatische Positivismus. Alle sind sie durch 

die gemeinsame Grundauffassung verbunden, daß der Mensch seine eigene Welt aus dem 

„ursprünglichen Chaos“ der Empfindungen mit Hilfe einer Seite der geistigen Tätigkeit 

schafft. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Frage, welche bestimmte Seite der geisti-

gen Tätigkeit die Organisierung der „rohen“ Sinneserfahrung vornimmt. Der logische Positi-

vismus behauptet, es sei die logische Struktur des Geistes. Der semantische Positivismus 

stellt fest, es seien die Bedeutung und die grammatische Syntax der Sprache. Der pragmati-

sche Positivismus hingegen meint, es sei der praktische Vorteil und die Nützlichkeit. 
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Die drei Hauptversionen des Positivismus tragen eine gute Portion Demagogie in sich. Das 

ist keineswegs rein zufällig so, denn die Positivisten entwickelten ihre Theorie erst in der 

späteren Geschichte des Kapitalismus und zu einer Zeit, da die Arbeiterklasse und die natio-

nalen Befreiungsbewegungen bereits die Grundlagen des Imperialismus erschütterten. An-

griffe auf die Bourgeoisie drohten auf allen Gebieten, auf dem ökonomischen, sozialen, poli-

tischen und ideologischen Gebiet. Wenn die philosophischen Theorien der Bourgeoisie dar-

auf hoffen wollten, erfolgreich in die Reihen der Angreifer einzudringen, mußten sie zur de-

magogischen Verschleierung ein liberales Gewand tragen. Daher besteht eine Version des 

Positivismus darauf, das Denken müsse streng logisch sein, eine andere, es müsse in klar 

definierten Begriffen ausgedrückt werden und strikten syntaktischen Regeln folgen, und wie-

der eine andere betont, das Denken müsse praktisch und nützlich sein. All diesem würde je-

der sofort zustimmen. Es gibt kaum jemand, der unlogisches und irrationales Denken vertei-

digt, das nachlässig und auf widersprüchliche Weise ausgedrückt wird und das unpraktisch 

und nutzlos ist. Logisches, klares und praktisches Denken wird allgemein begrüßt. Der Posi-

tivismus spannt volkstümliche Vorstellungen vor seinen Karren. 

[259] Doch wenn das Denken logisch, klar und praktisch sein soll, muß es die Zusammen-

hänge und Gesetze der objektiven Welt wahrheitsgetreu widerspiegeln. Die Logik, die Struk-

tur des Denkens, muß der logischen Struktur der Welt entsprechen und sie widerspiegeln; die 

Bedeutung und die Syntax der Sprache müssen die in der Außenwelt existierenden Erschei-

nungen und ihre Zusammenhänge widerspiegeln und ihnen entsprechen; und wenn das Den-

ken praktisch und nützlich sein soll, muß es die Realität widerspiegeln und ihr entsprechen. 

Der dialektische Materialismus ist logisch, klar und praktisch, weil er ein wahrheitsgetreues 

Abbild der Außenwelt ist. Die Philosophie der Arbeiterklasse legt großes Gewicht auf die 

logische Konsequenz, Klarheit und Definition der Begriffe und auf ihre praktische Anwen-

dung im gesellschaftlichen Leben. Doch das ist etwas ganz anderes als die einseitige, verzer-

rende Behandlung dieser drei Begriffe durch den Positivismus. 

Logisches, klares und praktisches Denken werden in ihr Gegenteil verkehrt, wenn, wie im 

Falle des Positivismus, die Logik, die Klarheit der Begriffe und das Praktische vom Men-

schen, vom Geist geschaffene Beziehungen zwischen Empfindungen sind, die keinen Bezug 

haben auf natürliche Erscheinungen und deren Zusammenhänge, wie sie in der objektiven 

materiellen Welt existieren. Nach Ansicht der Positivisten erschafft der Mensch die „Welt“ 

aus dem Chaos seiner Erfahrung, indem er sie in bereits vorher konstruierte logische, seman-

tische oder praktische Formen preßt. Die Ideen werden nicht auf Grund der Widerspiegelung 

und Übereinstimmung mit der Realität geschaffen und erprobt, sondern lediglich entspre-

chend ihrer logischen Übereinstimmung mit sich selbst, danach, ob sie mit der Wortbedeu-

tung und den Sprachregeln im Einklang sind, oder nur auf Grund ihrer Nützlichkeit. 

Das Wesen des Positivismus, ganz gleich, ob es sich um den logischen, semantischen oder 

pragmatischen Typ handelt, ist immer die Lehre, daß der menschliche Geist den Sinnesdata 

sein eigenes Strukturschema aufzwingt und so die vorher nicht gegliederten Empfindungen 

gliedert. Aus diesem folgt unausweichlich, daß der Mensch nicht die Außenwelt, sondern nur 

die Resultate seiner eigenen Geistestätigkeit erkennen kann. Er erdichtet eine „Welt“ und 

erkennt nur seine eigene Erdichtung. So möchte der Positivismus einen undurchdringlichen 

eisernen Vorhang zwischen dem Menschen und [260] der Realität errichten und dadurch ver-

suchen, die wissenschaftliche Erkenntnis, mit deren Hilfe der Mensch sich von der Knecht-

schaft befreien kann, zu verbieten, zu verbannen und zu ächten. 

Die positivistische Form des Idealismus hat drei Hauptmerkmale: a) Subjektivismus, b) Ob-

skurantismus, c) Fiktionalismus. Der Positivismus hat sich dem Subjektivismus und dem 

Obskurantismus verschrieben, denn er behauptet, daß die Welt nicht real und nicht erkennbar 

sei, er hat sich dem Fiktionalismus verschrieben, denn ohne Realität, Erkenntnis und Wahr-
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heit steht es dem Menschen frei, solche Fiktionen zu erfinden, wie sie scheinbar von der 

„Logik“, „Semantik“ oder „Pragmatik“ gefordert, in Wirklichkeit jedoch von den Erforder-

nissen der herrschenden Klasse diktiert sind. 

Dies sind die allgemeinen Züge des Positivismus überhaupt. Wir wollen jedoch noch zu-

sammenfassen, welchen Ausdruck sie in der speziellen pragmatischen Abart finden. 

Subjektivismus 

Nach dem pragmatischen Positivismus ist die geistige Tätigkeit primär weder logisch noch 

semantisch, sondern instinktiv, emotionell, willensmäßig, verhaltensmäßig, praktisch und 

utilitaristisch. Die „überreiche, verwirrende Vielfalt“ der durch das Nervensystem darge-

brachten Empfindungen wird durch die Triebe und Instinkte, die Emotionen und Gewohnhei-

ten, die die angeborene Geistesstruktur darstellen, gegliedert. Das Denken kann sich also nur 

damit beschäftigen, was die Instinkte und Emotionen bereits gegliedert haben. Objektiv ge-

sehen, sind die „Dinge“ nicht von dieser oder jener Beschaffenheit; sie sind das, was man 

fürchtet oder wünscht, daß sie es wären; sie sind das, wofür sie in der menschlichen Erfah-

rung gebraucht werden. Das ist offensichtlich nur eine Variation der altbekannten Lehre Ber-

keleys: „Sein heißt perzipiert werden.“ Sein heißt im menschlichen Verhalten nützlich oder 

schädlich sein; somit reduzieren die pragmatischen Positivisten die Welt auf eine Abhängig-

keit von der menschlichen Natur. Es ist nur ihr Weg zum Subjektivismus. 

Die unausweichliche Folgeerscheinung des Subjektivismus ist der Solipsismus. Der subjekti-

ve Idealismus jeder Spielart verfängt sich immer im Morast des Solipsismus, und der prag-

matische Positivismus bildet darin keine Ausnahme. Da alle „Dinge“ das sind, wofür [261] 

sie benutzt werden, folgt, daß alles – einschließlich aller anderen Selbst – die Vorstellung des 

Selbst ist. Daraus folgt unausweichlich, daß das Selbst das einzige existente Ding ist. Es 

schafft seine eigene Welt und lebt allein in ihr. 

Zusammen mit seiner Folgeerscheinung, dem Positivismus, ist der Subjektivismus der erste 

Grundzug des pragmatischen Positivismus. 

Obskurantismus 

Wenn alles, was der Mensch erkennen kann, das Produkt seiner eigenen emotionalen und 

praktischen Tätigkeit ist, folgt, daß die Welt völlig unerkannt und unerkennbar ist. 

Mit ihrer Verneinung der wissenschaftlichen Erkenntnis und der Wahrheit und ihrer Zulas-

sung jeden Glaubens, sobald er eine verifizierbare Wirkung auf das Volk hat, öffnet die 

pragmatische Theorie dem Aberglauben, von Geistern und Tischrücken bis zu Mystizismus 

und Religion, Tür und Tor. Der obskurantische Zug gehört zu ihrem Wesen. Der „Obskuran-

tismus“ ist die Lehre von der Nichterkennbarkeit der Welt, gepaart mit dem Aberglauben als 

Surrogat für Erkenntnis. 

Der zweite Grundzug des pragmatischen Positivismus ist der Obskurantismus. 

Fiktionalismus 

Wenn die Welt in ihrer wirklichen Existenz nicht erkennbar ist und wenn Aberglaube an die 

Stelle von Erkenntnis und Wahrheit gesetzt wird, folgt, daß der pragmatische Positivismus 

die Erfindung von Fiktionen verteidigt, die für einen bestimmten Zweck dienlich sein kön-

nen. Wenn sich solche Fiktionen als nützlich erweisen, sind sie dem pragmatischen Sinne 

nach „wahr“, und es gibt dann keine echte Wahrheit im Rahmen der Theorie, die sie widerle-

gen könnte. Diese Theorie liefert die rationelle Begründung für Fiktionen, die das psycho-

analytische und theologische wie das ökonomische, soziale und politische Gebiet erfassen. 

Fiktionen vom „unbewußten Ich“ und dem „göttlichen Willen“, von der Hochwertigkeit und 

Minderwertigkeit von „Rassen“, von Sonnenflecken als Ursachen von Wirtschaftskrisen, 
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Fiktionen, die die kapitalistischen Staaten als „westliche Zivilisation“, Krieg als Frieden, Ag-

gression [262] als Verteidigung, Massenmord als Befreiung und Faschismus als Demokratie 

bezeichnen – alle diese Fiktionen finden im pragmatischen Positivismus ihre rationelle Be-

gründung. Wenn sie den gewünschten Effekt hervorrufen, wenn sie erfolgreich, wenn sie 

wirksam sind, werden sie als „wahr“ und „gut“ angesehen. 

Vielleicht würden einzelne Pragmatisten in ihrer Theorie nicht ganz so weit gehen. Das än-

dert aber nichts an ihrer Logik. Diese Theorie bietet keinen Prüfstein, kein objektives Maß 

der Wahrheit; sie bietet nur das Nützliche, Zweckdienliche und Opportune. Bewußte Fiktio-

nen mögen zum Beispiel nicht nach Deweys Geschmack sein, doch sein Instrumentalismus 

bietet keinerlei Grundlage, die großen und kleinen Lügen des USA-Imperialismus zu be-

kämpfen. Die pragmatische Theorie kritisiert solche Methoden nicht, sondern verteidigt sie. 

Der Fiktionalismus ist der dritte und letzte Grundzug des pragmatischen Positivismus. 

Die pragmatische Theorie ist somit eine Abart des Positivismus, der seinerseits eine konse-

quente Form des subjektiven Idealismus ist; sie ist eine subjektivistische, obskurantische, 

lügnerische Theorie, die gut dazu geeignet ist, den Bedürfnissen der Klasse, der sie dient, zu 

entsprechen. 

Nach dieser Zusammenfassung der Grundzüge den Methode und der Theorie des Pragmatis-

mus sind wir nun in der Lage, den Pragmatismus genau zu charakterisieren. 

Charakterisierung des Pragmatismus 

Eine vollständige Definition des Pragmatismus kann nur mit Hilfe einer gründlichen Kennt-

nis seiner Geschichte in dem entscheidenden Zusammenhang mit der Entwicklung des Kapi-

talismus in den Vereinigten Staaten gegeben werden. In diesem Buch ist versucht worden, 

die Anfänge einer solchen Definition zu schaffen. Eine vollständige Definition bedarf weite-

rer und kollektiver Arbeit. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedoch eine vorläufige, be-

schreibende Charakterisierung geben, die auf der Zusammenfassung des allgemeinen Charak-

ters und der Grundzüge des Pragmatismus basiert. 

[263] Der Pragmatismus ist die herrschende Philosophie des Kapitalismus der Vereinigten 

Staaten in der Epoche des Imperialismus. Er ist die idealistische Welteinstellung der Bour-

geoisie, die sich in die Verteidigungsstellung eingegraben hat. Die pragmatische Methode ist 

rein empirisch, sie stützt sich auf improvisierte, dienliche und opportunistische Mittel zum 

Zweck. Die pragmatische Theorie ist subjektiver Idealismus von der Art des Positivismus. 

Sie ist eine subjektivistische, obskurantische, Fiktionen erdichtende Lebensanschauung. Alles 

in allem ist der Pragmatismus die Waffe einer Klasse zur Verteidigung der Brutalität, Unwis-

senheit und des Aberglaubens. In Methode und Theorie ist er der Gegensatz des dialektischen 

und historischen Materialismus und richtet sich gegen die Arbeiterklasse und ihre Verbünde-

ten in ihrem Befreiungskampf. 

Die pragmatische Methode ist das gerade Gegenteil zur materialistischen Dialektik.
1
 Erstens: 

Im Gegensatz zur Dialektik betrachtet der Pragmatismus die Natur nicht als zusammenhän-

gendes, einheitliches Ganzes, wobei die Dinge miteinander organisch verbunden sind, von-

einander abhängen und einander bedingen, sondern als eine zufällige Anhäufung von Dingen, 

von Erscheinungen, die voneinander losgelöst, voneinander isoliert und voneinander nicht 

abhängig seien. Darum geht die pragmatische Methode davon aus, daß eine Erscheinung in 

der Natur begriffen werden kann, wenn sie isoliert, außerhalb des Zusammenhangs mit den 

sie umgebenden Erscheinungen genommen wird. 

                                                 
1 Der Autor verwendet hier Formulierungen aus der Schrift Stalins „Über dialektischen und historischen Mate-

rialismus“, S. 5-16. 
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Zweitens: Im Gegensatz zur Dialektik betrachtet der Pragmatismus die Natur nicht als einen 

Zustand unaufhörlicher Bewegung und Veränderung, unaufhörlicher Erneuerung und Ent-

wicklung, in welchem immer etwas entsteht und sich entwickelt, irgend etwas zugrunde geht 

und sich überlebt, sondern als einen Zustand der Ruhe und Unbeweglichkeit, des Stillstands 

und der Unveränderlichkeit. Darum verlangt die pragmatische Methode, daß die Erscheinun-

gen nicht nur vom Standpunkt ihrer Isoliertheit und Unabhängigkeit voneinander betrachtet 

werden, sondern auch vom Standpunkt ihrer Ruhe, ihrer Unbeweglichkeit und ihrer Unver-

änderlichkeit. 

[264] Drittens: Im Gegensatz zur Dialektik betrachtet der Pragmatismus den Entwicklungs-

prozeß nicht als eine Entwicklung, die von unbedeutenden und verborgenen quantitativen 

Veränderungen zu sichtbaren Veränderungen, zu grundlegenden Veränderungen, zu qualita-

tiven Veränderungen übergeht. Darum ergibt sich aus der pragmatischen Methode, daß der 

Entwicklungsprozeß nicht als fortschreitende Bewegung, als Bewegung in aufsteigender Li-

nie, als Übergang von einem alten qualitativen Zustand zu einem neuen qualitativen Zustand, 

sondern als Kreisbewegung, als einfache Wiederholung des Früheren, aufgefaßt werden muß. 

Viertens: Im Gegensatz zur Dialektik geht der Pragmatismus nicht davon aus, daß den Natur-

dingen, den Naturerscheinungen innere Widersprüche eigen sind, noch daß Kampf zwischen 

Altem und Neuem, zwischen Absterbendem und neu Entstehendem den inneren Gehalt des 

Entwicklungsprozesses bildet; der Pragmatismus ist vielmehr der Ansicht, daß der Entwick-

lungsprozeß in Form einer harmonischen Entfaltung der Erscheinungen verläuft. Darum ergibt 

sich aus der pragmatischen Methode, daß der Prozeß der Entwicklung von Niederem zu Höhe-

rem nicht in Form eines Hervorbrechens der Widersprüche verläuft, die den Dingen und Er-

scheinungen eigen sind, sondern in Form einer harmonischen Entfaltung der Erscheinungen. 

Kurz, die pragmatische Methode sieht die Dinge als isoliert und statisch an und faßt sie vom 

Standpunkt einfachen Anwachsens und harmonischer Entfaltung auf. Diese Methode ent-

spricht völlig den Bedürfnissen einer Ausbeuterklasse, die sich in die Verteidigungsstellung 

eingegraben hat, und bringt bestimmte offensichtliche Vorteile für sie. Zusammenhang und 

Veränderung sind einer solchen Klasse zuwider; sie würde diese Grundzüge der Welt bren-

nend gern beseitigen, vor allem würde sie sie aus dem Denken der unterdrückten Massen be-

seitigen. Das Verhältnis zwischen evolutionärer und revolutionärer Veränderung setzt sie in 

Schrecken; sie möchte die Veränderung auf ein einfaches Anwachsen beschränken, wobei 

eine Erscheinung wie der Kapitalismus ständig immer größer und profitbringender werden 

würde, ohne sich zu etwas anderem zu verändern. Schließlich muß der Kampf der Gegensätze, 

zwischen Altem und Neuem, insbesondere der Kampf zwischen entstehenden und sterbenden 

Klassen aus der Ideologie, wenn auch keinesfalls [265] aus der Praxis, der herrschenden, un-

terdrückenden Klasse verbannt werden. Klassenversöhnung, nicht Klassenkampf, muß gepre-

digt werden: eine harmonische Entfaltung der Interessen der Arbeiter und der Besitzenden. 

Die pragmatische Methode ist die philosophische Methode, die die Ausbeuterklasse braucht, 

die sich in die Verteidigungsstellung eingegraben hat. 

Die pragmatische Theorie ist dem marxistischen Materialismus direkt entgegengesetzt. 

Erstens: Im Gegensatz zum marxistischen Materialismus, der davon ausgeht, daß die Welt 

ihrer Natur nach materiell ist, daß die mannigfaltigen Erscheinungen in der Welt verschiede-

ne Formen der sich bewegenden Materie darstellen und daß sich die Welt nach den Bewe-

gungsgesetzen der Materie entwickelt und keines „Weltgeistes“ bedarf, faßt der Pragmatis-

mus die Welt als Verkörperung menschlicher Tätigkeit und Nützlichkeit auf. 

Zweitens: Im Gegensatz zum marxistischen Materialismus, der davon ausgeht, daß die Mate-

rie, die Natur, das Sein die objektive Realität darstellen, die außerhalb des Bewußtseins und 

unabhängig von ihm existiert, daß das Denken ein Produkt der Materie ist, und zwar ein Pro-
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dukt des Gehirns, das Gehirn aber das Organ des Denkens ist, daß man darum das Denken 

nicht von der Materie trennen kann, ohne in einen groben Irrtum zu verfallen, behauptet der 

Pragmatismus, daß nur unser Bewußtsein und unsere Tätigkeit wirklich existiere und daß die 

materielle Welt, das Sein, die Natur nur in unserem Bewußtsein, in unseren Empfindungen, 

Vorstellungen, Begriffen existieren. 

Drittens: Im Gegensatz zum marxistischen philosophischen Materialismus, der davon aus-

geht, daß die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten durchaus erkennbar sind, daß unser Wissen 

von den Naturgesetzen, durch die Erfahrung, durch die Praxis geprüft, zuverlässiges Wissen 

ist, das die Bedeutung objektiver Wahrheit hat, und daß es in der Welt keine unerkennbaren 

Dinge gibt, wohl aber Dinge, die noch nicht erkannt sind, bestreitet der Pragmatismus die 

Möglichkeit der Erkenntnis der Welt und ihrer Gesetzmäßigkeiten, glaubt nicht an die Zuver-

lässigkeit unseres Wissens, erkennt die objektive Wahrheit nicht an und ist der Ansicht, die 

Wissenschaft könne die Welt niemals erkennen. 

[266] Kurz, der Pragmatismus ist der Auffassung, daß die Welt vom Menschen abhängt, daß 

sie subjektiv und daß sie auf jeden Fall unerkennbar ist. 

Woher bezieht diese Philosophie die Kraft, um das Bewußtsein des amerikanischen Volkes 

zu zersetzen und zu verseuchen? 

Die Kraftquellen des Pragmatismus 

Die Hauptkraftquelle des Pragmatismus ist die organisierte Macht der kapitalistischen Klas-

se. Die ganze Machtgewalt des Staates, alle Mittel der Massenpropaganda stehen hinter ihr. 

Sie liegt im Rundfunk, in der Presse, im Kino. Sie ist in allen bürgerlichen Einrichtungen, in 

den Schulen, in allen Bereichen der Ideologie. Die Kraft des Pragmatismus liegt vor allem in 

der Förderung durch die ökonomische und politische Macht der herrschenden Klasse. 

Kein Mitglied der Gesellschaft, und auch nicht der Arbeiter, kann es vermeiden, dem kor-

rumpierenden Einfluß des Pragmatismus ausgesetzt zu sein. Er dringt durch unendlich viele 

Kanäle in sein Bewußtsein ein. Er schleicht sich in seine Familie durch das Radio, durch die 

Presse, durch die Erziehung seiner Kinder. Er zersetzt mit Hilfe der rechten Führer und be-

zahlten Agenten seine Gewerkschaft. Er tritt ihm bei der Arbeit gegenüber in dem ganzen 

Prozeß der Profitproduktion, in dem der Arbeiter gezwungen ist, irgendwie und so schnell 

wie möglich „die Arbeit zu schaffen“. Er vergiftet ihn durch die zynische, korrupte und er-

presserische Politik der Bourgeoisie. 

Die schändliche Ideologie von der Überlegenheit der Weißen, die von den imperialistischen 

Unterdrückern genährt wird, ist eine Hauptquelle des pragmatischen Bazillus, denn sie führt 

zu prinzipienloser Praxis. Sie führt zu der zweckdienlichen Anpassung im Hinblick auf die 

spezielle Unterdrückung der Neger und unterhöhlt so in allen Gebieten des Lebens die Prin-

zipien. Die Ideologie von der Überlegenheit des Mannes ist ebenfalls eine bedeutende Quelle 

der pragmatischen Einstellung, welche die Arbeiterklasse zu Haus und in der Fabrik durch-

dringt. Die Korruption der Theorie und die Umwandlung der Praxis in opportunistische 

Zweckdienlichkeit werden hier wiederum durch den Kompromiß von Prinzipien und [267] 

Anpassung in bezug auf die spezielle Unterdrückung der Frauen gefördert. 

Ein bösartiger Kraftquell des Pragmatismus bei seiner Durchsetzung der Arbeiterklasse ist 

die Tatsache, daß die Arbeitskraft im Kapitalismus eine Ware ist und daß sich die Arbeiter 

auf dem Markt als konkurrierende Verkäufer dieser Ware begegnen. Das kapitalistische Sy-

stem erzeugt einen individuellen Opportunismus, bei dem der persönliche Nutzen den Vor-

rang über die Prinzipien gewinnt und der persönliche unmittelbare Erfolg im bürgerlichen 

Wertmaßstab des Dollars den weiterliegenden Nutzen für die Klasse überwiegt. Diese Ten-

denz gerät in einen direkten Konflikt mit der Solidarität und Organisation der Arbeiter. Den 
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Nährboden für diesen pragmatischen Opportunismus bilden die oberen Schichten der Arbei-

terklasse, die Arbeiteraristokratie, die mit den Abfällen aus den imperialistischen Überprofi-

ten bestochen werden. 

Ein anderer Kraftquell des Pragmatismus bei seinem Eindringen in die Arbeiterklasse ist in 

bestimmten historischen Gegebenheiten zu suchen. Der Kapitalismus legte in seiner beispiel-

los schnellen Entwicklung besonderen Wert auf die rasche Erledigung der Arbeit; Hand in 

Hand damit ging eine Unduldsamkeit gegenüber der Theorie, die sich auf Buchweisheit 

stützte. Das traf besonders auf Bücher zu, die nicht mit der Wirklichkeit des materiellen Le-

bens verbunden waren, gleichgültig, ob es sich auf die Grenzgebiete oder auf die Industrie-

zentren bezog. „Es kommt auf das Resultat an“ wurde gewissermaßen ein nationales Schlag-

wort, der Ausdruck eines psychischen Wesenszuges, der sich in einem gemeinsamen kultu-

rellen Merkmal verkörperte. Die sogenannte „Yankeeschläue“ und die „amerikanische Tüch-

tigkeit“ waren Ausdruck dieser gewinnsüchtigen Betonung des Erfolgs und der Ausführung 

aller Arbeiten. 

Die Richtung, der die Arbeiterklasse der Vereinigten Staaten folgen muß, wenn sie sich aus 

den pragmatischen Schlingen lösen will, ist die Verbindung der „amerikanischen Tüchtig-

keit“ mit theoretischem Verständnis, mit dem Erfassen weitläufiger Entwicklungen. Andere 

Völker, vor allem das russische, standen infolge ihrer nationalen Kultur mehr oder weniger 

der entgegengesetzten Situation gegenüber, das heißt, sie hatten dieses Erfassen in Form des 

revolutionären Aufschwungs, aber ihnen fehlte unmittelbare „Tüchtigkeit“. Dies beruhte in 

hohem Maße auf der verhältnismäßig [268] zurückgebliebenen Entwicklung des Kapitalis-

mus in Rußland, was wiederum die Folge feudaler Einrichtungen und imperialistischer Be-

herrschung durch Deutschland, Frankreich und Großbritannien war. 

In bezug auf die Arbeiterklasse bedeutet der Pragmatismus die Trennung der praktischen 

Arbeit von der revolutionären Theorie. Er führt zum Praktizismus. Die kapitalistische Klasse 

der Vereinigten Staaten hat sich stets bemüht, ein großes Gut der Arbeiterklasse, ihre prakti-

sche Tüchtigkeit, in eine Waffe gegen die Entwicklung dieser Klasse umzuwandeln. Sie hat 

es damit zu erreichen versucht, daß sie diese eine Seite bei Ausschluß ihres Gegenstücks, der 

wissenschaftlichen Theorie, in den Mittelpunkt stellte und so eine völlig einseitige und ver-

zerrte Anschauung schuf. Durch all das zieht sich der Appell an das, was als wertvollste Tra-

dition der Arbeiterklasse der Vereinigten Staaten erscheint, an ihre Tüchtigkeit beim Über-

winden von Hindernissen und Hervorbringen von Resultaten. Eine beharrliche tagtägliche 

Praxis, die nicht von einer weitsichtigen Theorie und einer auf wissenschaftlichen Grundsät-

zen beruhenden Planung geleitet wird, führt jedoch zu schärferer Antreiberei, zu größerer 

Ausbeutung für den Maximalprofit. Sie wird zum Ökonomismus, zum reinen Tradeunionis-

mus, die die Arbeiterbewegung an das kapitalistische System fesseln. 

Die Arbeiterklasse der Vereinigten Staaten muß den großen Betrug des Pragmatismus durch-

brechen und ihre große Tüchtigkeit in der Praxis mit der marxistisch-leninistischen Theorie 

vereinigen; diesen unerläßlichen Schritt muß sie tun, um zur Hauptstraße zum Sozialismus zu 

gelangen. 

All diese Kraftquellen des Pragmatismus haben die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten darauf 

vorbereitet, sich eine einseitige und verzerrte Ansicht zu eigen zu machen, in der das Schwer-

gewicht auf der Praxis liegt und die Theorie ausgeschlossen ist. Sie haben das amerikanische 

Volk zur Annahme des Pragmatismus vorbereitet. In der Arbeiterklasse hat der Pragmatismus 

dahin gewirkt, den von der Arbeiteraristokratie genährten Opportunismus zu verstärken. Er hat 

die Arbeit der falschen Führer leichter gemacht. Lenin zitiert Bernsteins opportunistische Leh-

re: „Die Bewegung ist alles, das Endziel nichts“, und charakterisiert dann diese pragmatische 

Einstellung in der Arbeiterbewegung als Festlegung der [269] „Haltung von Fall zu Fall ...“, 

Anpassung „an Tagesereignisse, an das Auf und Ab im politischen Kleinkram ...“, Hinwegse-
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hen über „die Grundinteressen des Proletariats, die Grundzüge der ganzen kapitalistischen 

Ordnung und die gesamte kapitalistische Entwicklung“, Opferung dieser „Grundinteressen um 

wirklicher oder vermeintlicher Augenblicksvorteile willen“
2
. Der Pragmatismus hilft mit, die 

Arbeiterbewegung in die Zwangsjacke des reinen Tradeunionismus mit seinem engen Prakti-

zismus zu pressen, und hilft so den „Labor-Staatsmännern“
3
 bei ihrer Aufgabe, die Gewerk-

schaftspolitik mit der Außen- und Innenpolitik der Wallstreet zu verknüpfen. 

Der Pragmatismus und die offizielle Politik 

Die monopolkapitalistische Klasse ist eine absterbende Klasse, die ein todgeweihtes System 

vertritt. Es gibt keine Zukunft für diese Klasse und dieses System. Sie befinden sich in den 

immer stärker werdenden Erschütterungen ihrer allgemeinen Krise. Könnte diese Klasse eine 

wissenschaftliche Theorie der Geschichte und der politischen Ökonomie besitzen? Eine der-

artige Theorie würde alle Anstrengungen der Klasse, sich über ihre Zeit hinaus an der Macht 

zu halten, als nichtig erweisen. Vor allem muß die imperialistische Klasse die Theorie des 

historischen Materialismus ablehnen. Sie kann es sich nicht leisten, die Zukunft vorherzusa-

gen, denn sie hat keine. Deshalb muß sie die wissenschaftliche Theorie leugnen, die allein 

eine Vorhersage ermöglichen könnte. Nur eine revolutionäre Klasse kann eine Wissenschaft 

von den Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus besitzen. Denn diese Gesetze enthalten auch 

das Gesetz der Umwandlung des Kapitalismus in den Sozialismus. Nur die Arbeiterklasse 

kann die Zukunft vorhersagen, denn nur sie hat eine Zukunft. 

Ein sowjetischer Wissenschaftler, F. W. Konstantinow, kennzeichnete diese Lage der herr-

schenden Klasse in folgenden Worten: „Die [270] Ideologen der Bourgeoisie sind nicht im-

stande, den Lauf der Ereignisse vorherzusehen. Die Zukunft hält sie in Angst und Schrecken, 

denn sie bringt dem Kapitalismus nichts Gutes. Der wirkliche Lauf der historischen Entwick-

lung steht im Widerspruch zu den Interessen der Bourgeoisie, denn ihre Zeit ist vorbei.“
4
 

In einem Leitartikel der „New York Times“ finden wir die gleiche Charakterisierung: „Es ist 

heute schwieriger als beinahe zu jeder anderen Zeit in der modernen Geschichte, die Zukunft 

vorauszusagen oder sie auch nur zu ahnen.“
5
 

Eine Philosophie, die die Weltanschauung und die Bedürfnisse der monopolkapitalistischen 

Klasse widerspiegelt, muß unvermeidlich die Leugnung selbst der Möglichkeit einer wissen-

schaftlichen Theorie der historischen Entwicklung zur Grundlage haben. Um aber die Mög-

lichkeit einer Gesellschaftswissenschaft zu leugnen, muß sie abstreiten, daß es irgendeine 

Notwendigkeit in der gesellschaftlichen Entwicklung gibt. Sie muß jede Vorstellung, daß es 

eine Struktur der Veränderung gibt, abweisen. Das Vorhandensein einer solchen Struktur 

würde bedeuten, daß man sie erkennen und danach handeln könnte. Es würde bedeuten, daß 

sie sich in der wissenschaftlichen Theorie widerspiegeln könnte, die dann als Richtschnur der 

gesellschaftlichen Praxis dienen könnte. 

Die objektive Struktur der gesellschaftlichen Veränderung und ihre Widerspiegelung in der 

wissenschaftlichen Theorie sind der imperialistischen Klasse zuwider. Denn das heißersehnte 

Ziel dieser Klasse ist ihre eigene Selbsterhaltung über ihre Zeit hinaus. Die Klasse will ihre 

Herrschaft fortführen, während sie durch ihre materielle Existenz dem Untergang zugetrieben 

wird. Unlösbare Widersprüche, Krisen und Kriege haben sie aufs Totenbett geworfen, und 

doch phantasiert sie noch von unbezwinglicher Macht und ewigem Fortbestand. Sie kann 

                                                 
2 W. I. Lenin, Ausgewählte Werke in zwei Bänden, Dietz Verlag, Berlin 1955, Bd. I, S. 79. [LW, Bd. 15, S. 26] 
3 Die leitenden Gewerkschaftsfunktionäre, die die politische Linie ihrer Gewerkschaften im Sinne ihrer rechts-

sozialdemokratischen und reformistischen Einstellung bestimmen. Die Red. 
4 F. W. Konstantinow, „Die Rolle der Persönlichkeit in der Entwicklung der Sowjetgesellschaft“, S. 21, engl. 
5 „New York Times“ vom 10. Dezember 1950. 
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nicht Selbstmord begehen. Sie kann nur versuchen, das Rad der Geschichte mit Gewalt zu-

rückzudrehen, während sie in der Ideologie das Unvermeidliche abstreitet. 

Um überhaupt weiter existieren zu können, muß die herrschende Klasse in der Epoche des 

Imperialismus, und besonders in der Epoche der allgemeinen Krise des Kapitalismus, ihren 

Willen gegen das [271] Unaufhaltsame setzen. Sie muß die Meinung vertreten, daß ihr 

Wunsch und Wille und nicht die objektive Bewegung der geschichtsbildenden Kräfte die 

bestimmenden Faktoren sind. Das Klassenziel ist die Verewigung der Klassenherrschaft. Für 

dieses Ziel gibt es jedoch im Gang der gesellschaftlichen Entwicklung keine Grundlage. Es 

ist ein Klassenziel, das allein aus der Situation der Klasse im Monopolkapitalismus herrührt. 

Und dieses Ziel bestimmt die Mittel, die zu seiner Erlangung eingesetzt werden. In ihrer Ver-

zweiflung stürzen sich die Imperialisten auf jedes Mittel zum Klassenzweck, auf alles, was in 

der unmittelbaren Situation zum Klassenziel zu führen verspricht. 

Mit seiner theoriefeindlichen Orientierung und seiner Doktrin der Zweckdienlichkeit ist der 

Pragmatismus somit ein wahrheitsgetreues Abbild des Charakters der monopolkapitalisti-

schen Klasse. Die Klasse kann nur auf der Basis rein opportunistischer Dienlichkeit von Mit-

teln und Zwecken vorgehen. Weder das Ziel noch die Mittel, zu ihm zu gelangen, können auf 

Grund einer wissenschaftlichen Analyse der objektiven Bedingungen „gewählt“ werden. 

Beide werden durch den Willen und Wunsch der Klasse festgelegt, die wiederum deutlich 

durch den Charakter der Klasse und das Wesen der kapitalistischen Gesellschaft bestimmt 

werden. 

Für diese Klasse und ihre Philosophie nehmen die Dinge selten die erhoffte Entwicklung. 

Gewöhnlich kommt gerade das Gegenteil heraus. Daher das Risiko, die Ungewißheit und die 

Art, wie die Feuerwehr von Krise zu Krise zu eilen. Da es keine weitsichtige Vorhersage und 

keine langfristige Planung geben kann, scheinen die Ereignisse spontan einzutreten. Was 

geschehen wird, weiß die Klasse meist erst dann, wenn es schon eingetreten ist. Deshalb 

nimmt das Denken der Imperialisten oft die Form des Rückblicks an, zum Beispiel die endlo-

sen „Untersuchungen“ und „Nachforschungen“ ex post facto, um herauszufinden, wie und 

was geschah. Sie wissen niemals, auf welcher Bahn sie eigentlich sind, bis es zu spät ist oder 

sie an irgendeinem unbekannten Zielpunkt angelangt sind. 

Nicht wissenschaftliche Erkenntnis, sondern pragmatische Zweckdienlichkeit bildet die 

Grundlage für die politischen Entscheidungen der kapitalistischen Regierungen in den inne-

ren und äußeren Angelegenheiten. Die Politiker und Staatsmänner des Imperialismus müssen 

sich auf das verlassen, was in der Vergangenheit zur [272] Erreichung des Klassenziels wirk-

sam war und das, „so Gott will“, wirksam sein wird. Das geistige Rüstzeug des Exekutivko-

mitees der herrschenden Klasse zur Bewältigung neuer Situationen sind pragmatische Erfah-

rung plus Vorahnungen. 

Die Zeitschriftenabteilung der „New York Times“ veröffentlichte vor einigen Jahren einen 

Artikel mit der Überschrift: „Wie trifft der Präsident seine Entscheidungen?“ In dieser kriti-

schen Periode der Geschichte hat dieses Thema offensichtlich mehr als vorübergehende Be-

deutung für alle Menschen innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten. Wie trifft der 

Präsident also seine verhängnisvollen Entscheidungen? „Mr. Trumans Entscheidungen“, sagt 

man uns, „bilden die Summe aus drei Einflüssen – die Untersuchungen und Empfehlungen 

seiner Ratgeber, seine eigene pragmatische Erfahrung und seine Bereitschaft, in kritischen 

Augenblicken seinen eigenen tiefen Ahnungen zu lauschen.“
6
 Das ist sehr beruhigend, be-

sonders, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die Ratgeber des Präsidenten ebenfalls auf der 

Basis „pragmatischer Erfahrung“ und „Ahnungen“ zu ihren Schlußfolgerungen gelangen. Zur 

Führung der inneren und äußeren Angelegenheiten der Nation stützt sich der Präsident also 

                                                 
6 „New York Times“ vom 30. Oktober 1950. 
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nicht auf wissenschaftliche Einsicht und Analyse, sondern auf den Pragmatismus. Der Ver-

fasser des Artikels der „Times“ erkennt dies an, wenn er schließt: „Mr. Truman ist ein Prag-

matist.“
7
 

Pragmatist ist Mr. Truman jedoch nicht in erster Linie wegen seiner geistigen Grenzen als 

Einzelmensch. Im Gegenteil, wer auch Präsident sein mag, er könnte sein Amt nur auf dieser 

Grundlage ausüben. Er vertritt eine Klasse, die nur in pragmatischer Weise vorgehen kann. 

Das trifft zu für den ganzen Staatsapparat, vom Kabinett, Kongreß und vom Obersten Ge-

richtshof bis zum Polizeirevier. Handeln ohne theoretische Richtschnur und auf pragmati-

scher Erfahrung beruhend, Spontaneität in Form von Ahnungen, Dienlichkeit aller Mittel 

zum Klassenzweck – das ist die Philosophie, nach der die Politik des Staates gemacht wird. 

Die Frage des Prinzips wird hierbei gar nicht berührt, es geht nur um Zweckdienlichkeit. Die 

Unterdrückung der Rechte des Volkes verstärkt sich im direkten Verhältnis zur Möglichkeit, 

damit [273] „durchzukommen“. Die Grenzen der Überlegenheit der Weißen, der Negerdis-

kriminierung, der Lynchjustiz und der Polizeiwillkür werden hauptsächlich durch die Stärke 

des Widerstandes der Neger und der anderen Teile des Volkes bestimmt. Einzig durch den 

geeinten Kampf der Massen wird die Anwendung dieser schändlichen Mittel begrenzt. Nur 

die Einheitsfront eines zum Kampf erwachten Volkes kann den Drang nach Krieg und Fa-

schismus aufhalten und unschädlich machen. Einen guten Willen oder einen aufgeklärten 

Eigennutz der herrschenden Klasse gibt es nicht. Es gibt nur die zweckdienliche Anpassung 

an die unmittelbaren Umstände. 

Diese Tatsache entlarvt jene Leute, die der Arbeiterklasse und ihren Verbündeten predigen, 

sie sollten nicht kämpfen, denn dadurch würden sie nur Faschismus und Krieg provozieren. 

Solch ein Rat soll den Willen zum Widerstand brechen und damit dem Faschismus und dem 

Krieg den Weg ebnen. Ohne den bewußten Kampf gegen die Imperialisten würden diese die 

Völker sofort in den Faschismus verstricken und in einen neuen Weltkrieg stürzen. Die Ge-

fahr des Faschismus und des Krieges entsteht aus dem unausweichlichen Drang danach, der 

zum Charakter der imperialistischen Klasse und ihres Systems gehört. Dasselbe trifft auf das 

Streben zu, die Arbeiterbewegung zu zerschlagen. Die Taft-Hartly-Gesetzgebung ist nicht 

durch den Kampf der Arbeiter, sondern gerade durch ihren ungenügenden Kampf zustande 

gekommen. Das Streben, die Arbeiterbewegung zu zerschlagen, ist ständig da, und nur der 

bewußte Kampf kann verhindern, daß es zum Erfolg führt. Das gleiche gilt für Miet- und 

Preissteigerungen. Die Imperialisten benutzen alle Mittel und gehen soweit sie können, um 

ihr Ziel zu erreichen. 

Die kommunistischen Parteien aller Länder der Welt bestimmen ihre Politik auf Grund der 

wissenschaftlichen Kenntnis, die die Arbeiterklasse von den konkreten historischen Bedin-

gungen besitzt. Da die Bedingungen in den verschiedenen Ländern ähnlich sind – und das 

sind sie in einem allumfassenden Sinne, nämlich in der Befreiung von der imperialistischen 

Unterdrückung und vom Krieg als Hauptaufgabe –‚ betreiben sie alle eine ähnliche Politik. 

Die Wahrheit dieser Politik wird ständig durch das Handeln überprüft und durch Kritik und 

Selbstkritik zur Geltung gebracht. Da sie die objektive Lage und die Bewegungsgesetze der 

Geschichte wider-[274]spiegelt, liegt sie völlig im Interesse der Arbeiterklasse und der gro-

ßen Masse der arbeitenden Menschheit. Das bedeutet nicht, daß diese Politik „zweckdien-

lich“ wäre. Sie entspricht den Bedürfnissen der arbeitenden Massen, weil sie sich mit dem 

Fortschritt der Gesellschaft in Übereinstimmung befindet. Sie ist wirksam, weil sie wahr ist. 

Und weil sie wahr ist, wirksam ist, entspricht sie den Interessen und Bedürfnissen des Volkes 

und wird früher oder später anerkannt und zur Grundlage des Handelns gemacht. Nicht allzu-

lange können Propagandalügen die Wahrheit verhüllen und die Menschheit irreführen. 

                                                 
7 Ebenda. 
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De Pragmatismus und der dialektische Materialismus 

Der dialektische und historische Materialismus, die Philosophie der Arbeiterklasse, ist der 

imperialistischen Philosophie des Pragmatismus direkt entgegengesetzt. Jede von ihnen stellt 

die Weltanschauung und die Methode einer Klasse dar. Der Pragmatismus ist die Philosophie 

einer Klasse, deren einzige Daseinsweise darin besteht, auszubeuten und zu unterdrücken, 

Profite und Kriege zu machen. Er ist die Philosophie einer Klasse, die keine Zukunft hat. Der 

Pragmatismus ist das Abbild dieses Klassencharakters und dieser Klassenstellung; er hat kei-

ne andere Existenzgrundlage. Er ist eine Philosophie des Nietzschen Übermenschen und steht 

jenseits von Gut und Böse, von Wahrheit und Unwahrheit, jenseits jeder Menschlichkeit. Er 

ist die ausweglose Philosophie einer ausweglosen Klasse. 

Die Arbeiterklasse hat ihre eigene progressive, materialistische Philosophie, die zu dieser 

reaktionären idealistischen Philosophie des Pragmatismus im Gegensatz steht und das Rück-

grat der marxistischen Wissenschaft bildet. Der dialektische und historische Materialismus ist 

die wissenschaftliche Weltanschauung und Methode des Proletariats und der kommunisti-

schen Partei. Sie ist eine Klassen-, eine parteiliche und eine Parteiphilosophie, in der die ver-

allgemeinerten Erfahrungen und Bestrebungen der Arbeiterklasse verkörpert sind. Er ist eine 

Philosophie, die von der ganzen Klasse geschaffen wird. Die Klasse schafft die Philosophie, 

doch nicht aus der blauen Luft. Sie schafft sie auf Grund ihres materiellen Lebens, [275] ihrer 

Klassenstellung, ihrer revolutionären historischen Rolle, ihrer aus der schöpferischen Tätig-

keit gewonnenen Kenntnis der Welt und auf Grund ihres Kampfes gegen Ausbeutung und 

Unterdrückung. Sie schafft ihre Philosophie auf Grund der Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

von einer Generation auf die andere, von den Müttern und Vätern der Arbeiterklasse auf ihre 

Söhne und Töchter übertragen wurden, in einem jahrhundertelangen Kampf gegen Elend und 

Ausbeutung, gegen Unterdrückung und Krieg; und während sie durch Jahrhunderte in langer, 

harter Arbeit gegen die Naturkräfte kämpften, um die Bedürfnisse und die Annehmlichkeiten 

des Lebens zu erzeugen, mußten sie erleben, daß andere sich diese zu ihrem Nutzen und zu 

ihrem Vergnügen aneigneten, während sie bestenfalls nur das Lebensnotwendigste davon als 

Gegenleistung erhielten. 

Auf Grund dieser Erfahrung schafft die Arbeiterklasse ihre Lebensanschauung, ihre Denk-

weise, ihre Philosophie. Doch das ist noch nicht einmal alles. Die Arbeiterklasse schöpft ihre 

Philosophie nicht nur aus der verallgemeinerten Erfahrung aller arbeitenden Völker. Sie tritt 

zugleich das Erbe aller Erkenntnisse der ganzen Wissenschaft und der großen Kunst an, alles 

dessen, was in der menschlichen Geschichte fortschrittlich ist. Während die imperialistische 

Klasse zu der obskurantischen Finsternis der Vergangenheit zurückkehrt, um ihre Philoso-

phie des Pragmatismus zu schaffen, übergeht die Arbeiterklasse die verworfenen Formen der 

Unwissenheit und des Aberglaubens, um sich den Schatz an Kenntnissen, Schönheit und 

Wahrheit anzueignen, den die Menschheit in ihrem langen, kämpferischen Streben, sich über 

die Stufe des tierischen Daseins zu erheben, anhäufte. 

Der dialektische und historische Materialismus ist aus diesen beiden Wurzeln entsprossen: 

aus der verallgemeinerten Erfahrung der Arbeiterklasse und aus dem angehäuften Schatz der 

menschlichen Erkenntnis. Doch als diese beiden Hauptströme endlich ineinanderflossen, war 

nicht nur ein weiterer Schritt in der fortschrittlichen Entwicklung das Ergebnis. Es kenn-

zeichnete einen gewaltigen Sprung nach vorn, eine Revolution, einen qualitativen Wandel in 

der menschlichen Erkenntnis, der sie auf eine ganz neue Stufe hebt. Sie ist nicht auf dem 

Vorhergehenden aufgebaut, sondern bedeutet einen scharfen Bruch mit allen früheren Arten 

der Erkenntnis. Der [276] Grund hierfür liegt nahe. Zum ersten Mal im Leben des Menschen 

wird das Wissen zum Eigentum derjenigen, die die Arbeit tun: der Ausgebeuteten und Unter-

drückten. 
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Als die verallgemeinerte schöpferische Erfahrung der Menschheit, die Kampferfahrung der 

ausgebeuteten arbeitenden Massen endlich mit dem in Jahrhunderten angesammelten Wissen 

vereinigt wurde, mußte das eine welterschütternde Umwandlung geben. Sie bedeutete vor 

allem die Einheit von Theorie und Praxis, die Vereinigung von Kopf und Hand, nachdem sie 

jahrtausendelang durch die klassenbedingte Arbeitsteilung getrennt waren. Von da an mußten 

alle Formen der Erkenntnis, Technik, Kunst und Wissenschaft von denen weitergetragen 

werden, die sie in der praktischen Tätigkeit erproben. Diese bedeutende Tatsache führt zu 

einer neuen Art der Technik, einer neuen Art der Kunst, einer neuen Art der Wissenschaft, zu 

einer neuen Gesellschaft und neuen Menschen. 

Der dialektische und historische Materialismus ist die lebendige, fortschrittliche Philosophie 

der aufwärtsstrebenden, revolutionären Klasse, der Arbeiterklasse, deren historische Aufgabe 

es ist, sich selbst und alle Menschen für alle Zeit von Ausbeutung und Unterdrückung, von 

Faschismus und Krieg zu befreien und Frieden, Demokratie und Sozialismus zu schaffen. Für 

ein Drittel aller Völker der Erde ist er bereits die Philosophie des Sozialismus, an dem sie 

bauen, und für die Sowjetvölker ist er die Philosophie der Umwandlung des Sozialismus in 

den Kommunismus. Er ist ein großer Sprung nach vorn im Bewußtsein der Menschheit, der 

die planmäßige Entwicklung der Lebensbedingungen und der gesellschaftlichen Kräfte mög-

lich macht, die bisher blind, spontan und unabhängig von der Erkenntnis und vom Willen des 

Volkes wirkten. Der dialektische und historische Materialismus ist die Philosophie der Arbei-

terklasse, aber er ist nicht nur ein Abbild des Klassencharakters. Zugleich und infolge dieser 

selben Tatsache ist er das Abbild der objektiven Welt der Natur und Gesellschaft. Dieser 

zweifache Wesenszug gibt ihm seine gewaltige umwandelnde Kraft, seine Macht, Natur und 

Gesellschaft zu verändern. Seine Kraft liegt in seiner Wahrheit. 
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