Zweiter Teil.

Die Geschichte der Geschichtsphilosophie.
Einleitung.
Die Geschichte der Geschichtsphilosophie in kritischer Absicht bildet
selbst ein eigentiimliches Problem. Wir haben die Probleme der Geschichtsphilosophie in dem ersten Teile unseres Werkes yom modern kritischen Standpunkt aus auseinandergelegt. Wir iibersehen nunmehr ihre Gliederung, die
Teilprobleme, zu denen wir hingefiihrt werden, wenn wir dem philosophischen
Sinn der Geschichte nachdenken. Wir haben dadurch die Moglichkeit gewonnen, zu den Antworten, welche die Vergangenheit auf das Problem der
Geschichtsphilosophie gegeben hat, kritisch Stellung zu nehmen. Wir konnen
die Vergangenheit an der modernen Problemstellung orientieren. Dabei ist
unser Hauptblick nach wie vor auf die Universalgeschichte gerichtet,
weil ja in ihr die Geschichtsphilosophie sich vollendet und selbstandig
und autonom wird. Ais Geschichtslogik und als Prinzipienlehre dient die Phiosophie dem Verstandnis der historischen Wissenschaften. Ais Universalgeschichte nimmt sie erst eine eigentiimliche und neue Gestaltung gegeniiber
der Wirklichkeit an.
Augenscheinlich ist diese Geschichte der Geschichtsphilosophie seIber
keine rein historische Betrachtung, da ja in ihr nicht alles zur Darstellung
gelangen soll, was mit Riicksicht auf die Weiterbildung geschichtsphilosophischer Probleme wichtig ist, sondern nur die groBen Hauptlinien dieser
Bewegung, die zu einer kritischen oder idealistischen Geschichtsphilosophie
hinfiihren, die sich auf einem System der Werte aufbaut. Es wird vorausgesetzt, daB der Sinn der Geschichte auf der Verwirklichung allgemeingiiltiger
Werte beruht, deren GesetzmaBigkeit seIber in dem Prinzip der Antinomie
liegt, die jede Wertwirklichkeit ergreift und zwischen den einzelnen Wertgebilden einen Gegensatz aufrichtet, der in der reinen Systematik nie ganz
ausgetragen werden kann, aber in den Gestalten oder Typen des Kulturlebens
konkrete Wirklichkeit gewinnt und nun in dem Schatten dunkler Irrationalitat einer Entscheidung entgegengefiihrt wird. Somit ist die Geschichte der
Geschichtsphilosophie, welche wir hier zur Darstellung bringen, systematisch
orientiert und somit eine Geschichtsphilosophie der Geschichtsphilosophie, scheinbar ein Paradoxon, daB jedoch auflosbar ist und eine
Verwandtschaft mit gewissen Problemen der Logik hat. Ein wichtiger Teil
jeder Logik, die Methodologie, beschaftigt sich mit den Formen des spezifisch
wissenschaftlichen Denkens. Nun istaber doch auch die Philosophie ein theore-
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tisches Gebilde, das eine gesicherte Methode hat oder doch haben sollte. Folglich konnen wir uns eine Untersuchung uber die philosophische Methode denken.
Diese Untersuchung ware seIber Methodologie, sofern sie die Frage nach den
Formen des philosophischen Denkens erhebt. Da nun aIle Methodologie unter
den Begriff der Logik faIlt, so kommen wir mit Notwendigkeit zu dem Problem
einer Logik der Logik. Etwas ahnliches liegt in der Geschichtsphilosophie
der Geschichtsphilosophie vor.
Wir postulieren eine philosophische Betrachtung aller Geschichte, also auch der Philosophiegeschichte. Einen Teil
der. Philosophie bildet nun auch die Geschichtsphilosophie, folglich llluB es
Die Geeine Geschichtsphilosophie der Geschichtsphilosophie geben.
schichtsphilosophie, die der Vergangenheit angehort, wird hier systematisch
orientiert und auf die moderne Auffassung einer Philosophie der Geschichte
vom Standpunkte der Wertphilosophie bezogen. Allerdings vermag in der
Darstellung spezialphilosophischer Probleme der Gestaltenzug der Philosophie nicht rein und groB zu erscheinen, weil die besondere Form, welche die
Wertidee gewinnt, sich vor allem in den groBen systematischen Zusammenhangen einer philosophischen Lehre offenbart und in den Spezialproblemen
nur schwach nachdammert. Es gilt in dieser Hinsicht die Auffassung Hegels
und des ganzen deutschen Idealismus, auch in der Dbertragung aus der politischen Geschichte in die philosophische Geschichte, daB der Weltgeist nur
in den groBen Begebenheiten ruht. Unsere Darstellung wird daher nicht
den Charakter einer philosophischen Konstruktion, sondern einer kritischen
Darstellung tragen.
Die Gliederung unserer Darstellung der geschichtsphilosophischen Entwicklung hat Rucksicht zu nehmen auf die Entfaltung und Bildung der einzelnen Probleme und muB deswegen problemgeschichtlich sein. Die leitenden
Gesichtspunkte aber sind in der vollendeten Geschichtsphilosophie, in der
Universalgeschichte zu suchen. Dabei kann nur das GroBe und Prinzipielle
Berucksichtigung finden. Wenn nun auch das Ordnungsprinzip unserer
Darstellung in der Hauptsache das Pro blem hergibt, so konnen wir doch die
Erfullung des geschichtsphilosophischen Gedankens in den groBen Epochen
der Menschheitsgeschichte nicht unbetont lassen.
Es bieten sich fUr die Entwickelung des geschichtsphilosophischen Gedank ens drei Hauptabschnitte dar:
1. die Geschichte seines Werdens bis zu seiner Entfaltung in
der christlichen Patristik,
2. die Geschichte seiner Entfaltung bis zu seiner Vollendung
in der Geschichtsphilosophie des deutschen Idealismus,
3. die Geschichte seiner Vollendung.
Die Geschichte des Werdens ist die Geschichte eines langsamen W achsens und Reifens, die sich fast unbemerkbar in aller Stille vollzieht. Wir wurden
in diesem ganzen ersten Zeit alter kaum von Geschichtsphilosophie sprechen
konnen, wenn uns nicht ihre spatere groBe Entfaltung die Moglichkeit gegeben
hatte, auch dort schon Spuren und Ansatze dieser Gedankenbildung zu erkennen, wo ein erstes leise dammerndes Verstehen sich kundgibt. Durch die
einzigartige Konsequenz eines von ganz bestimmten Ideen beseligten und
beherrschten Geistes wurde die Moglichkeit einer historischen Weltanschauung
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bei den Griechen verhindert. Dann bildet si.ch die historische Weltanschauung
in der christlichen Patristik und speziell in der Gnosis. Der Aspekt, unter
den die Geschichtsphilosophie hier tritt, ist der rein religiose. Die Geschichtsphilosophie entfaltet sich an der religiOsen Wertidee. Diese einseitige Betonung
einer religios historischen Weltanschauung fuhrt zur Gegnerschaft in der
Renaissance und Aufklarung, bis dann die groBe Zeit des deutschen Idealismus eine allseitige Entwicklung und Vollendung der geschichtsphilosophischen
Idee herbeiffthrt, deren Wirksamkeit in der modernen Bewegung des Neuidealismus nachtont. Den groBen Bildnern des geschichtsphilosophischen Gedankens gegenuber verhalt sich die moderne Bewegung aufnehmend und
kritisch zugleich und strebt danach, die grandiose Einseitigkeit der spekulativen Losungen, die dort gegeben sind, durch eine moglichst allseitige Erfassung und Durchdringung der historischen Wirklichkeit zu versohnen.

Erstes Kapitel.

Das Werden des geschichtsphilosophischen Gedankens
in dem griechischen Knltnrkreise.
a) Die Idee des Griechentums.
Wenn es sich urn das Werden eines Gedankens handelt, so wissen wir
sogleich, daB nun bald der Name Hellas genannt wird, und wenn wir diesen
Namen horen, so unterliegen wir immer einem Zauberbann. Die in jeder menschlichen Seele ruhende Sehnsucht nach Schonheit faBt uns dann gewaltsam an
und wir ffirchten ihr zu unterliegen. Hin- und hergestoBen, nach den verschiedensten Seiten gewendet sind die Volker und Zeiten durch die Idee des
Griechentums. Man hat diese ferne Kultur gehaBt und verachtet und dann
auch wieder tief und schmerzlich geliebt. Der romische Kaiser Julian und
der deutsche Dichter Holderlin haben beide mit ihre" heiBen Seele den
Gedanken des Griechentums ergriffen und wollten es wieder haben, weil sie
nur mit ihm leben konnten. Dnd wenn der Kaiser die griechischen Gotter
und ihre Priester zurUckrief und die festliche Schonheit antiker Lebensfreude
wiederzugewinnen strebte, so suchte der junge Dichter diese verlorene
schone Welt mit all den herrlichen Gestalten, die sie de.einst bevolkerten, in
der Welt der Phantasie, im Traumland der Kunst wieder zu erwerben, bis er
an dieser groBen Sehnsucht und Liebe dahinstarb.
Gegenuber gewissen Zeiten und Personlichkeiten, die das Griechentum
nicht nur veridealisierten, denn diese veridealisierende Funktion ist nun einmal
von der Tatigkeit des Kunstlers und des Historikers unablOsbar, sondern vielmehr vergotterten, macht sich in unserem Zeitalter wieder eine von mehr nuchternen Erwagungen beherrschte Stellungnahme gegenuber der griechischen
Kultur geltend. Man will vor allen Dingen dem griechischen Volke seine Ausnahmestellung nehmen. Es solI ein Yolk wie andere Volker gewesen sein.
Man straubt sich, in den Hellenen das Genie unter den Volkern zu sehen.

