On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense

Uber Wahrheit und Luge im aussermoralischen Sinne
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In some remote corner of the universe, poured out and glittering in innumerable solar
systems, there once was a star on which clever animals invented knowledge. That was the
highest and most mendacious minute of "world history"-yet only a minute. After nature
had drawn a few breaths the star grew cold, and the clever animals had to die.

In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen
Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die
hochmuthigste und verlogenste Minute der "Weltgeschichte": aber doch nur eine Minute. Nach wenigen
Athemzugen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mussten sterben.
- So konnte Jemand

One might invent such a fable and still not have illustrated sufficiently how wretched, how
shadowy and flighty, how aimless and arbitrary, the human intellect appears in nature.
There have been eternities when it did not exist; and when it is done for again, nothing will
have happened. For this intellect has no further mission that would lead beyond human life.
It is human, rather, and only its owner and producer gives it such importance, as if the
world pivoted around it. But if we could communicate with the mosquito, then we would
learn that he floats through the air with the same self-importance, feeling within itself the
flying center of the world. There is nothing in nature so despicable or insignificant that it
cannot immediately be blown up like a bag by a slight breath of this power of knowledge;
and just as every porter wants an admirer, the proudest human being, the philosopher,
thinks that he sees on the eyes of the universe telescopically focused from all sides on his
actions and thoughts.

It is strange that this should be the effect of the intellect, for after all it was given only as an
aid to the most unfortunate, most delicate, most evanescent beings in order to hold them for
a minute in existence, from which otherwise, without this gift, they would have every reason
to flee as quickly as Lessing's son. (In a famous letter to Johann Joachim Eschenburg
(December 31, 1778), Lessing relates the death of his infant son, who "understood the world
so well that he left it at the first opportunity."] That haughtiness which goes with knowledge
and feeling, which shrouds the eyes and senses of man in a blinding fog, therefore deceives
him about the value of existence by carrying in itself the most flattering evaluation of
knowledge itself. Its most universal effect is deception; but even its most particular effects
have something of the same character.

eine Fabel erfinden und wurde doch nicht genugend illustrirt haben, wie klaglich, wie schattenhaft und
fluchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche lntellekt innerhalb der Natur ausnimmt; es gab
Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.
Denn es giebt fur jenen lntellekt keine weitere Mission, die uber das Menschenleben hinausfuhrte.
Sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln
der Welt sich in ihm drehten. Konnten wir uns aber mit der Mucke verstandigen, so wurden wir
vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt ·und in sich das fliegende Centrum
dieser Welt fuhlt. Es ist nichts so verwerflich und gering in der Natur, was nicht durch einen kleinen
Anhauch jener Kraft des Erkennens sofort wie ein Schlauch aufgeschwellt wurde; und wie jeder
Lasttrager seinen Bewunderer haben will, so meint gar der stolzeste Mensch, der Philosoph, von allen
Seiten die Augen des Weltalls teleskopisch auf sein Handeln und Den ken gerichtet zu sehen.

Es ist merkwurdig, dass dies der lntellekt zu Stande bringt, er, der doch gerade nur als HUifsmittel
den ungiUcklichsten, delikatesten, verganglichsten Wesen beigegeben ist, um sie eine Minute im Dasein
festzuhalten; aus dem sie sonst, ohne jene Beigabe, so schnell wie Lessings Sohn* zu fiUchten allen
Grund hatten.
Jener mit dem Erkennen und Empfinden verbundene Hochmuth, verblendende Nebel uber
die Augen und Sinne der Menschen legend, tauscht sie also uber den Werth des Daseins, dadurch dass
er uber das Erkennen selbst die schmeichelhafteste Werthschatzung in sich tragt. Seine allgemeinste
Wirkung ist Tauschung-aber auch die einzelsten Wirkungen tragen etwas von gleichem Charakter an
sich.

Lessings Brief an Johann Joachim Eschenburg (Wolfenbuttel, 31. Dezember 1777)
Mein Iieber Eschenburg, ich ergreiffe den Augenblick, da meine Frau ganz ohne Besonnenheit liegt,

um Ihnen fur lhren gutigen Antheil zu danken. Meine Freude war nur kurz: und ich verlor ihn so ungern,
diesen Sohn! denn er hatte so viel Verstand! so viel Verstand!- Glauben Sie nicht, daB die wenigen
Stunden meiner Vaterschaft, mich schon zu so einem Affen von Vater gemacht haben! lch weiB, was ich
sage.- War es nicht Verstand, daB man ihn mit eisern Zangen auf die Welt ziehen muBte? daB er sobald
Unrath merkte?- War es nicht Verstand, daB er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu
machen?- Freylich zerrt mir der kleine Ruschelkopf auch die Mutter mit fort!- Denn noch ist wenig
Hoffnung, daB ich sie behalten werde.- lch wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen.
Aber es ist mir schlecht bekommen.]

The intellect, as a means for the preservation of the individual, unfolds its chief powers in
simulation; for this is the means by which the weaker, less robust individuals preserve
themselves, since they are denied the chance of waging the struggle for existence with horns
or the fangs of beasts of prey. In man this art of simulation reaches its peak: here deception,
flattering, lying and cheating, talking behind the back, posing, living in borrowed splendor,
being masked, the disguise of convention, acting a role before others and before oneself-in
short, the constant fluttering around the single flame of vanity is so much the rule and the
law that almost nothing is more incomprehensible than how an honest and pure urge for
truth could make its appearance among men. They are deeply immersed in illusions and
dream images; their eye glides only over the surface of things and sees "forms"; their
feeling nowhere lead into truth, but contents itself with the reception of stimuli, playing, as
it were, a game of blindman's buff on the backs of things. Moreover, man permits himself to
be lied to at night, his life long, when he dreams, and his moral sense never even tries to
prevent this-although men have been said to have overcome snoring by sheer will power.

Der Intellekt, als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums, entfaltet seine Hauptkrafte in der
Verstellung; denn diese ist das Mittel, durch das die schwacheren, weniger robusten Individuen sich
erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit Hornern oder scharfem Raubthier-Gebiss zu
fuhren versagt ist. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel: hier ist die Tauschung,
das Schmeicheln, Lugen und Trugen, das Hinter-dem-Rucken-Reden, das Reprasentiren, das im
erborgten Glanze Leben, das Maskirtsein, die verhullende Convention, das Buhnenspiel vor Anderen und
vor sich selbst, kurz das fortwahrende Herumflattern um die eine Flam me Eitelkeit so sehr die Regel und
das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb
zur Wahrheit aufkommen konnte. Sie sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr Auge gleitet
nur auf der Oberflache der Dinge he rum und sieht "Formen," ihre Empfindung fiihrt nirgends in die
Wahrheit, sondern begnugt sich Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rucken
der Dinge zu spielen. Dazu lasst sich der Mensch Nachts, ein Leben hindurch, im Traume beliigen, ohne
dass sein moralisches Gefuhl dies je zu verhindern suchte: wahrend es Menschen geben soli, die durch
starken Willen das Schnarchen beseitigt haben.
Was weiss der Mensch eigentlich von sich selbst! Ja,

What, indeed, does man know of himself! Can he even once perceive himself completely,
laid out as if in an illuminated glass case? Does not nature keep much the most from him,
even about his body, to spellbind and confine him in a proud, deceptive consciousness, far
from the coils of the intestines, the quick current of the blood stream, and the involved
tremors of the fibers? She threw away the key; and woe to the calamitous curiosity which
might peer just once through a crack in the chamber of consciousness and look down, and
sense that man rests upon the merciless, the greedy, the insatiable, the murderous, in the
indifference of his ignorance--hanging in dreams, as it were, upon the back of a tiger. In
view of this, whence in all the world comes the urge for truth?

vermochte er auch nur sich einmal vollstandig, hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu
percipiren? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst uber seinen Kerper, um ihn, abseits
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Fasererzitterungen, in ein stolzes gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschliessen! Sie warf
den Schllissel weg: und wehe der verhangnissvollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem
Bewusstseinszimmer heraus und hinab zu sehen vermochte und die jetzt ahnte, dass auf dem
Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersattlichen, dem Morderischen der Mensch ruht, in der
Gleichgultigkeit seines Nichtwissens, und gleichsam auf dem Rucken eines Tigers in Traumen hangend.
Woher, in aller Welt, bei dieser Constellation der Trieb zur Wahrheit!

Insofar as the individual wants to preserve himself against other individuals, in a natural
state of affairs he employs the intellect mostly for simulation alone. But because man, out of
need and boredom, wants to exist socially, herd-fashion, he requires a peace pact and he
endeavors to banish at least the very crudest bellum omni contra omnes [war of all against
all] from his world. This peace pact brings with it something that looks like the first step
toward the attainment of this enigmatic urge for truth. For now that is fixed which
henceforth shall be "truth"; that is, a regularly valid and obligatory designation of things is
invented, and this linguistic legislation also furnishes the first laws of truth: for it is here
that the contrast between truth and lie first originates. The liar uses the valid designations,
the words, to make the unreal appear as real; he says, for example, "I am rich," when the
word "poor" would be the correct designation of his situation. He abuses the fixed
conventions by arbitrary changes or even by reversals of the names. When he does this in a
self-serving way damaging to others, then society will no longer trust him but exclude him.
Thereby men do not flee from being deceived as much as from being damaged by deception:

Soweit das Individuum sich, gegenuber andern Individuen, erhalten will, benutzt es in einem
natiirlichen Zustande der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung: weil aber der Mensch zugleich
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Friedensschluss und trachtet darnach dass wenigstens das allergrosste bellum omnium contra omnes
a us seiner Welt verschwinde. Dieser Friedensschluss bringt etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur
Erlangung jenes rathselhaften Wahrheitstriebes aussieht. Jetzt wird namlich das fixirt, was von nun an
"Wahrheit" sein soli, d. h. es wird eine gleichmassig giiltige und verbindliche Bezeichnung der Dinge
erfunden und die Gesetzgebung der Sprache giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit: denn es
entsteht hier zum ersten Male der Contrast von Wahrheit und Luge: der Lugner gebraucht die gUitigen
Bezeichnungen, die Worte, um das Unwirkliche als wirklich erscheinen zu machen; er sagt z. B. ich bin
reich, wahrend fur diesen Zustand gerade, "arm" die richtige Bezeichnung ware. Er missbraucht die
festen Conventionen durch beliebige Vertauschungen oder gar Umkehrungen der Namen. Wenn er dies
in eigennutziger und iibrigens Schaden bringender Weise thut, so wird ihm die Gesellschaft nicht mehr
trauen und ihn dadurch von sich ausschliessen. Die Menschen fliehen dabei das Betrogenwerden nicht
so sehr, als das Beschadigtwerden durch Betrug.

Sie hassen auch auf dieser Stufe im Grunde nicht die

what they hate at this stage is basically not the deception but the bad, hostile consequences
of certain kinds of deceptions. In a similarly limited way man wants the truth: he desires the
agreeable life-preserving consequences of truth, but he is indifferent to pure knowledge,
which has no consequences; he is even hostile to possibly damaging and destructive truths.
And, moreover, what about these conventions of language? Are they really the products of
knowledge, of the sense of truth? Do the designations and the things coincide? Is language
the adequate expression of all realities?

Tauschung, sondern die schlimmen, feindseligen Folgen gewisser Gattungen von Tauschungen. In einem
ahnlichen beschrankten Sinne will der Mensch auch nur die Wahrheit. Er begehrt die angenehmen, Leben
erhaltenden Folgen der Wahrheit; gegen die reine folgenlose Erkenntniss ist er gleichgi.iltig, gegen die
vielleicht schadlichen und zerstorenden Wahrheiten sogar feindlich gestimmt. Und i.iberdies: wie steht
es mit jenen Conventionen der Sprache? Sind sie vielleicht Erzeugnisse der Erkenntniss, des
Wahrheitssinnes: decken sich die Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adaquate Ausdruck
aller Realitaten?

Only through forgetfulness can man ever achieve the illusion of possessing a "truth" in the
sense just designated. If he does not wish to be satisfied with truth in the form of a
tautology-that is, with empty shells-then he will forever buy illusions for truths. What is
a word? The image of a nerve stimulus in sounds. But to infer from the nerve stimulus, a
cause outside us, that is already the result of a false and unjustified application of the
principle of reason. If truth alone had been the deciding factor in the genesis [Genesis] of
language, and if the standpoint of certainty had been decisive for designations, then how
could we still dare to say "the stone is hard," as if "hard" were something otherwise
familiar to us, and not merely a totally subjective stimulation! We separate things according
to gender, designating the tree as masculine and the plant as feminine. What arbitrary
assignments! How far this oversteps the canons of certainty! We speak of a "snake": this
designation touches only upon its ability to twist itself and could therefore also fit a worm.
What arbitrary differentiations! What one-sided preferences, first for this, then for that
property of a thing! The different languages, set side by side, show that what matters with
words is never the truth, never an adequate expression; else there would not be so many
languages. The "thing in itselr' (for that is what pure truth, without consequences, would
be) is quite incomprehensible to the creators of language and not at all worth aiming for.
One designates only the relations of things to man, and to express them one calls on the
boldest metaphors. A nerve stimulus, first transposed into an image--first metaphor. The
image, in turn, imitated by a sound-second metaphor. And each time there is a complete
overleaping of one sphere, right into the middle of an entirely new and different one. One
can imagine a man who is totally deaf and has never had a sensation of sound and music.
Perhaps such a person will gaze with astonishment at Chladni's sound figures; perhaps he
will discover their causes in the vibrations of the string and will now swear that he must
know what men mean by "sound." It is this way with all of us concerning language; we
believe that we know something about the things themselves when we speak of trees, colors,
snow, and flowers; and yet we possess nothing but metaphors for things-metaphors which
correspond in no way to the original entities. In the same way that the sound appears as a
sand figure, so the mysterious X of the thing in itself first appears as a nerve stimulus, then
as an image, and finally as a sound. Thus the genesis [Entstehung] of language does not
proceed logically in any case, and all the material within and with which the man of truth,
the scientist, and the philosopher later work and build, if not derived from never-never
land, is a least not derived from the essence of things.

Nur durch Vergesslichkeit kann der Mensch je dazu kommen zu wahnen: er besitze eine Wahrheit in
clem eben bezeichneten Grade. Wenn er sich nicht mit der Wahrheit in der Form der Tautologie d. h. mit
leeren Hi.ilsen begni.igen will, so wird er ewig Illusionen fi.ir Wahrheiten einhandeln. Was ist ein Wort?
Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten. Von dem Nervenreiz aber weiterzuschliessen auf eine
Ursache ausser uns, ist bereits das Resultat einer falschen und unberechtigten Anwendung des Satzes
vom Grunde. Wie di.irften wir, wenn die Wahrheit bei der Genesis der Sprache, der Gesichtspunkt der
Gewissheit bei den Bezeichnungen allein entscheidend gewesen ware, wie di.irften wir doch sagen: der
Stein ist hart: als ob uns "hart" noch sonst bekannt ware und nicht nur als eine ganz subjektive Reizung!
Wir theilen die Dinge nach Geschlechtern ein, wir bezeichnen den Baum als mannlich, die Pflanze als
weiblich: welche willki.irlichen Obertragungen! Wie weit hinausgeflogen i.iber den Canon der Gewissheit!
Wir reden von einer Schlange: die Bezeichnung trifft nichts als das Sichwinden, konnte also auch dem
Wurme zukommen. Welche willki.irlichen Abgrenzungen, welche einseitigen Bevorzugungen bald der
bald jener Eigenschaft eines Dinges! Die verschiedenen Sprachen, neben einander gestellt zeigen, dass
es bei den Worten nie auf die Wahrheit, nie auf einen adaquaten Ausdruck ankommt: denn sonst gabe
es nicht so viele Sprachen. Das "Ding an sich" (das wi.irde eben die reine folgenlose Wahrheit sein) ist
auch dem Sprachbildner ganz unfasslich und ganz und gar nicht erstrebenswerth. Er bezeichnet nur die
Relationen der Dinge zu den Menschen und nimmt zu deren Ausdrucke die ki.ihnsten Metaphern zu Hi.ilfe.
Ein Nervenreiz zuerst i.ibertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut!
Zweite Metapher. Und jedesmal vollstandiges Ueberspringen der Sphare, mitten hinein in eine ganz
andere und neue. Man kann sich einen Menschen denken, der ganz taub ist und nie eine Empfindung des
Tones und der Musik gehabt hat: wie dieser etwa die Chladnischen Klangfiguren im Sande anstaunt, ihre
Ursachen im Erzittern der Saite findet und nun darauf schworen wird, jetzt miisse er wissen, was die
Menschen den Ton nennen, so geht es uns allen mit der Sprache. Wir glauben etwas von den Dingen
selbst zu wissen, wenn wir von Baumen, Farben, Schnee und Blumen reden, und besitzen doch nichts als
Metaphern der Dinge, die den urspri.inglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen. Wie der Ton
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so nimmt sich das rathselhafte X des Dings an sich einmal als Nervenreiz, dann als Bild,

endhch als Laut aus. Logisch geht es also jedenfalls nicht bei der Entstehung der Sprache zu, und das
ganze Material worin und womit spater der Mensch der Wahrheit, der Forscher, der Philosoph arbeitet
und baut, stammt, wenn nicht aus Wolkenkukuksheim, so doch jedenfalls nicht aus dem Wesen der
Dinge.

Let us still give special consideration to the formation of concepts. Every word immediately
becomes a concept, inasmuch as it is not intended to serve as a reminder of the unique and
wholly individualized original experience to which it owes its birth, but must at the same
time fit innumerable, more or less similar cases-which means, strictly speaking, never
equal-in other words, a lot of unequal cases. Every concept originates through our
equating what is unequal. No leaf ever wholly equals another, and the concept "leaf' is
formed through an arbitrary abstraction from these individual differences, through
forgetting the distinctions; and now it gives rise to the idea that in nature there might be
something besides the leaves which would be "leaf'-some kind of original form after
which all leaves have been woven, marked, copied, colored, curled, and painted, but by
unskilled hands, so that no copy turned out to be a correct, reliable, and faithful image of
the original form. We call a person "honest." Why did he act so honestly today? we ask.
Our answer usually sounds like this: because of his honesty. Honesty! That is to say again:
the leaf is the cause of the leaves. After all, we know nothing of an essence-like quality
named "honesty"; we know only numerous individualized, and thus unequal actions, which
we equate by omitting the unequal and by then calling them honest actions. In the end, we
distill from them a qualitas occulta [hidden quality) with the name of "honesty." We obtain
the concept, as we do the form, by overlooking what is individual and actual; whereas
nature is acquainted with no forms and no concepts, and likewise with no species, but only
with an X which remains inaccessible and undefinable for us. For even our contrast
between individual and species is something anthropomorphic and does not originate in the
essence of things; although we should not presume to claim that this contrast does not
correspond o the essence of things: that would of course be a dogmatic assertion and, as
such, would be just as indemonstrable as its opposite.

What, then, is truth? A mobile army of metaphors, metonyms, and anthropomorphisms-in
short, a sum of human relations which have been enhanced, transposed, and embellished
poetically and rhetorically, and which after long use seem firm, canonical, and obligatory to
a people: truths are illusions about which one has forgotten that this is what they are;
metaphors which are worn out and without sensuous power; coins which have lost their
pictures and now matter only as metal, no longer as coins.

Denken wir besonders noch an die Bildung der Begriffe: jedes Wort wird sofort dadurch Beg riff, dass
es eben nicht fi.ir das einmalige ganz und gar individualisirte Urerlebniss, dem es sein Entstehen
verdankt, etwa als Erinnerung dienen soli, sondern zugleich fi.ir zahllose, mehr oder weniger ahnliche, d.
h. streng genommen niemals gleiche, also auf Iauter ungleiche Faile passen muss. Jeder Begriff entsteht
durch Gleichsetzen des Nicht-Gieichen. So gewiss nie ein Blatt einem anderen ganz gleich ist, so gewiss
ist der Begriff Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedenheiten, durch ein
Vergessen des Unterscheidenden gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur ausser
den Blattern etwas gabe, das "Blatt" ware, etwa eine Urform, nach der aile Blatter gewebt, gezeichnet,
abgezirkelt, gefarbt, gekrauselt, bemalt waren, aber von ungeschickten Handen, so dass kein Exemplar
correkt und zuverlassig als treues Abbild der Urform ausgefallen ware. Wir nennen einen Menschen
ehrlich; warum hater heute so ehrlich gehandelt? fragen wir. Unsere Antwort pflegt zu Iauten: seiner
Ehrlichkeit wegen. Die Ehrlichkeit! das heisst wieder: das Blatt ist die Ursache der Blatter. Wir wissen ja
gar nichts von einer wesenhaften Qualitat, die die Ehrlichkeit hiesse, wohl aber von zahlreichen
individualisirten, somit ungleichen Handlungen, die wir durch Weglassen des Ungleichen gleichsetzen
und jetzt als ehrliche Handlungen bezeichnen; zuletzt formuliren wir a us ihnen eine qualitas occulta mit
dem Namen: die Ehrlichkeit.
Das Uebersehen des Individuellen und Wirklichen giebt uns den Begriff, wie es uns auch die Form
giebt, wohingegen die Natur keine Formen und Begriffe, also auch keine Gattungen kennt, sondern nur
ein fi.ir uns unzugangliches und undefinirbares X. Denn auch unser Gegensatz von Individuum und
Gattung ist anthropomorphisch und entstammt nicht dem Wesen der Dinge, wenn wir auch nicht zu sagen
wagen, dass er ihm nicht entspricht: das ware namlich eine dogmatische Behauptung und als solche
ebenso unerweislich wie ihr Gegentheil.

Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen,
kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, i.ibertragen,
geschmi.ickt wurden, und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, canonisch und verbindlich di.inken:
die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die
abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Mi.inzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall,
nicht mehr als Mi.inzen, in Betracht kommen.
Wir wissen immer noch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit

We still do not know where the urge for truth comes from; for as yet we have heard only of
the obligation imposed by society that it should exist: to be truthful means using the
customary metaphors-in moral terms: the obligation to lie according to a fixed convention,
to lie herd-like in a style obligatory for all. Now man of course forgets that this is the way
things stand for him. Thus he lies in the manner indicated, unconsciously and in accordance
with habits which are centuries' old; and precisely by means of this unconsciousness and
forgetfulness he arrives at his sense of truth. From the sense that one is obliged to designate
one thing as red, another as cold, and a third as mute, there arises a moral impulse in
regard to truth. The venerability, reliability, and utility of truth is something which a
person demonstrates for himself from the contrast with the liar, whom no one trusts and

stammt: denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehort, die die Gesellschaft, um zu existiren,
stellt, wahrhaft zu sein, d. h. die usuellen Metaphern zu brauchen, also moralisch ausgedri.ickt: von der
Verpflichtung nach einer festen Convention zu li.igen, schaarenweise in einem fur aile verbindlichen Stile
zu lugen. Nun vergisst freilich der Mensch, dass es so mit ihm steht; er IUgt also in der bezeichneten
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Unbewusstheit, eben durch dies Vergessen zum Gefuhl der Wahrheit. An dem Gefuhl verpflichtet zu sein,
ein Ding als roth, ein anderes als kalt, ein drittes als stumm zu bezeichnen, erwacht eine moralische auf
Wahrheit sich beziehende Regung: aus dem Gegensatz des Li.igners, dem Niemand traut, den aile
ausschliessen, demonstrirt sich der Mensch das Ehrwurdige, Zutrauliche und Nutzliche der Wahrheit. Er
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everyone excludes. As a rational being, he now places his behavior under the control of
abstractions. He will no longer tolerate being carried away by sudden impressions, by
intuitions. First he universalizes all these impressions into less colorful, cooler concepts, so
that he can entrust the guidance of his life and conduct to them. Everything which
distinguishes man from the animals depends upon this ability to volatilize perceptual
metaphors in a schema, and thus to dissolve an image into a concept. For something is
possible in the realm of these schemata which could never be achieved with the vivid first
impressions: the construction of a pyramidal order according to castes and degrees, the
creation of a new world of laws, privileges, subordinations, and clearly marked
boundaries-a new world, one which now confronts that other vivid world of first
impressions as more solid, more universal, better known, and more human than the
immediately perceived world, and thus as the regulative and imperative world. Whereas
each perceptual metaphor is individual and without equals and is therefore able to elude all
classification, the great edifice of concepts displays the rigid regularity of a Roman
columbarium and exhales in logic that strength and coolness which is characteristic of
mathematics. Anyone who has felt this cool breath [of logic] will hardly believe that even
the concept-which is as bony, foursquare, and transposable as a die--is nevertheless
merely the residue of a metaphor, and that the illusiQn which is involved in the artistic
transference of a nerve stimulus into images is, if not the mother, then the grandmother of
every single concept. But in this conceptual crap game "truth" means using every die in the
designated manner, counting its spots accurately, fashioning the right categories, and never
violating the order of caste and class rank. Just as the Romans and Etruscans cut up the
heavens with rigid mathematical lines and confined a god within each of the spaces thereby
delimited, as within a templum, so every people has a similarly mathematically divided
conceptual heaven above themselves and henceforth thinks that truth demands that each
conceptual god be sought only within his own sphere. Here one may certainly admire man
as a mighty genius of construction, who succeeds in piling an infinitely complicated dome of
concepts upon an unstable foundation, and, as it were, on running water. Of course, in
order to be supported by such a foundation, his construction must be like one constructed
of spiders' webs: delicate enough to be carried along by the waves, strong enough not to be
blown apart by every wind. As a genius of construction man raises himself far above the bee
in the following way: whereas the bee builds with wax that he gathers from nature, man
builds with the far more delicate conceptual material which he first has to manufacture
from himself. In this he is greatly to be admired, but not on account of his drive for truth or
for pure knowledge of things. When someone hides something behind a bush and looks for
it again in the same place and finds it there as well, there is not much to praise in such
seeking and finding. Yet this is how matters stand regarding seeking and finding "truth"
within the realm of reason. If I make up the definition of a mammal, and then, after
inspecting a camel, declare "look, a mammal" I have indeed brought a truth to light in this
way, but it is a truth of limited value. That is to say, it is a thoroughly anthropomorphic
truth which contains not a single point which would be "true in itselr' or really and
universally valid apart from man. At bottom, what the investigator of such truths is seeking
is only the metamorphosis of the world into man. He strives to understand the world as
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verallgemeinert aile diese Eindrucke erst zu entfarbteren, kuhleren Begriffen, urn an sie das Fahrzeug
seines Lebens und Handelns anzuknupfen. Alles, was den Menschen gegen das Thier abhebt, hangt von
dieser Fahigkeit ab, die anschaulichen Metaphern zu einem Schema zu verfluchtigen, also ein Bild in
einen Begriff aufzulosen; im Bereich jener Schemata namlich ist etwas moglich, was niemals unter den
anschaulichen ersten Eindrucken gelingen mochte: eine pyramidale Ordnung nach Kasten und Graden
aufzubauen, eine neue Welt von Gesetzen, Privilegien, Unterordnungen, Granzbestimmungen zu
schaffen, die nun der anderen anschaulichen Welt der ersten Eindrucke gegenubertritt, als das Festere,
Allgemeinere, Bekanntere, Menschlichere und daher als das Regulirende und Imperativische. Wahrend
jede Anschauungsmetapher individuell und ohne ihres Gleichen ist und deshalb allem Rubriciren immer
zu entfliehen weiss, zeigt der grosse Bau der Begriffe die starre Regelmassigkeit eines romischen
Columbariums und athmet in der Logik jene Strenge und Kuhle a us, die der Mathematik zu eigen ist. Wer
von dieser Kuhle angehaucht wird, wird es kaum glauben, dass auch der Beg riff, knochern und achteckig
wie ein Wurfel und versetzbar wie jener, doch nur als das Residuum einer Metapher ubrig bleibt, und
dass die Illusion der kunstlerischen Uebertragung eines Nervenreizes in Bilder, wenn nicht die Mutter so
doch die Grossmutter eines jeden Begriffs ist. Innerhalb dieses Wurfelspiels der Begriffe heisst aber
"Wahrheit"-jeden Wurfel so zu gebrauchen, wie er bezeichnet ist; genau seine Augen zu zahlen, richtige
Rubriken zu bilden und nie gegen die Kastenordnung und gegen die Reihenfolge der Rangklassen zu
verstossen. Wie die Romer und Etrusker sich den Himmel durch starre mathematische Linien zerschnitten
und in einen solchermaassen abgegrenzten Raum als in ein templum einen Gott bannten, so hat jedes
Volk uber sich einen solchen mathematisch zertheilten Begriffshimmel und versteht nun unter der
Forderung der Wahrheit, dass jeder Begriffsgott nur in seiner Sphare gesucht werde. Man dart hier den
Menschen wohl bewundern als ein gewaltiges Baugenie, dem auf beweglichen Fundamenten und
gleichsam auf fliessendem Wasser das Aufthurmen eines unendlich complicirten Begriffsdomes gelingt;
freilich, um auf solchen Fundamenten Halt zu finden, muss es ein Bau, wie a us Spinnefaden sein, so zart,
um von der Welle mit fortgetragen, so fest, um nicht von jedem Winde auseinander geblasen zu werden.
Als Baugenie erhebt sich solcher Maassen der Mensch weit uber die Biene: diese baut a us Wachs, das sie
a us der Natur zusammenholt, era us dem weit zarteren Stoffe der Begriffe, die er erst a us sich fabriciren
muss. Er ist hier sehr zu bewundern-aber nur nicht wegen seines Triebes zur Wahrheit, zum reinen
Erkennen der Dinge. Wenn Jemand ein Ding hinter einem Busche versteckt, es eben dort wieder sucht
und auch findet, so ist an diesem Suchen und Finden nicht viel zu ruhmen: so aber steht es mit dem
Suchen und Finden der "Wahrheit" innerhalb des Vernunft-Bezirkes. Wenn ich die Definition des
Saugethiers mache und dann erklare, nach Besichtigung eines Kameels: Siehe, ein Saugethier, so wird
damit eine Wahrheit zwar ans Licht gebracht, aber sie ist von begrenztem Werthe, ich meine, sie ist
durch und durch anthropomorphisch und enthalt keinen einzigen Punct, der "wahr an sich," wirklich und
allgemeingultig, abgesehn von dem Menschen, ware. Der Forscher nach solchen Wahrheiten sucht im
Grunde nur die Metamorphose der Welt in den Menschen; er ringt nach einem Verstehen der Welt als

something analogous to man, and at best he achieves by his struggles the feeling of
assimilation. Similar to the way in which astrologers considered the stars to be in man 's
service and connected with his happiness and sorrow, such an investigator considers the
entire universe in connection with man: the entire universe as the infinitely fractured echo
of one original sound-man; the entire universe as the infinitely multiplied copy of one
original picture-man. His method is to treat man as the measure of all things, but in doing
so he again proceeds from the error of believing that he has these things [which he intends
to measure] immediately before him as mere objects. He forgets that the original perceptual
metaphors are metaphors and takes them to be the things themselves.

Only by forgetting this primitive world of metaphor can one live with any repose, security,
and consistency: only by means of the petrification and coagulation of a mass of images
which originally streamed from the primal faculty of human imagination like a fiery liquid,
only in the invincible faith that this sun, this window, this table is a truth in itself, in short,
only by forgetting that he himself is an artistically creating subject, does man live with any
repose, security, and consistency. If but for an instant he could escape from the prison walls
of this faith, his "self consciousness" would be immediately destroyed. It is even a difficult
thing for him to admit to himself that the insect or the bird perceives an entirely different
world from the one that man does, and that the question of which of these perceptions of the
world is the more correct one is quite meaningless, for this would have to have been decided
previously in accordance with the criterion of the correct perception, which means, in
accordance with a criterion which is not available. But in any case it seems to me that the
correct perception-which would mean the adequate expression of an object in the
subject-is a contradictory impossibility. For between two absolutely different spheres, as
between subject and object, there is no causality, no correctness, and no expression; there
is, at most, an aesthetic relation: I mean, a suggestive transference, a stammering
translation into a completely foreign tongue--for which I there is required, in any case, a
freely inventive intermediate sphere and mediating force. "Appearance" is a word that
contains many temptations, which is why I avoid it as much as possible. For it is not true
that the essence of things "appears" in the empirical world. A painter without hands who
wished to express in song the picture before his mind would, by means of this substitution of
spheres, still reveal more about the essence of things than does the empirical world. Even
the relationship of a nerve stimulus to the generated image is not a necessary one. But when
the same image has been generated millions of times and has been handed down for many
generations and finally appears on the same occasion every time for all mankind, then it
acquires at last the same meaning for men it would have if it were the sole necessary image
and if the relationship of the original nerve stimulus to the generated image were a strictly
causal one. In the same manner, an eternally repeated dream would certainly be felt and
judged to be reality. But the hardening and congealing of a metaphor guarantees absolutely
nothing concerning its necessity and exclusive justification.
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eines menschenartigen Dinges und erkampft sich besten Falls das Gefiihl einer Assimilation. Aehnlich
wie der Astrolog die Sterne im Dienste der Menschen und im Zusammenhange mit ihrem GlUck und Leide
betrachtet, so betrachtet ein solcher Forscher die ganze Welt als gekniipft an den Menschen, als den
unendlich gebrochenen Widerklang eines Urklanges, des Menschen, als das vervielfaltigte Abbild des
einen Urbildes, des Menschen. Sein Verfahren ist, den Menschen als Maass an aile Dinge zu halten, wobei
er aber von dem Irrthume ausgeht, zu glauben, er habe diese Dinge unmittelbar als reine Objekte vor
sich. Er vergisst also die originalen Anschauungsmetaphern als Metaphern und nimmt sie als die Dinge
selbst.

Nur durch das Vergessen jener primitiven Metapherwelt, nur durch das Hart- und Starr-Werden einer
ursprunglichen in hitziger Fliissigkeit aus dem Urvermogen menschlicher Phantasie hervorstromenden
Bildermasse, nur durch den unbesiegbaren Glauben, diese Sonne, dieses Fenster, dieser Tisch sei eine
Wahrheit an sich, kurz nur dadurch, dass der Mensch sich als Subjekt und zwar als kiinstlerisch
schaffendes Subjekt vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Consequenz; wenn er einen
Augenblick nur aus den Gefangnisswanden dieses Glaubens hera us konnte, so ware es sofort mit seinem
"Selbstbewusstsein" vorbei. Schon dies kostet ihm Miihe, sich einzugestehen, wie das Insekt oder der
Vogel eine ganz andere Welt percipiren als der Mensch, und dass die Frage, welche von beiden
Weltperceptionen richtiger ist, eine ganz sinnlose ist, da hierzu bereits mit dem Maassstabe der richtigen
Perception d. h. mit einem nicht vorhandenen Maassstabe gemessen werden miisste. Ueberhaupt aber
scheint mir die richtige Perception-das wiirde heissen der adaquate Ausdruck eines Objekts im
Subjekt-ein widerspruchsvolles Unding: denn zwischen zwei absolut verschiednen Spharen wie
zwischen Subjekt und Objekt giebt es keine Causalitat, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck, sondern
hochstens ein asthetisches Verhalten, ich meine eine andeutende Uebertragung, eine nachstammelnde
Uebersetzung in eine ganz fremde Sprache. Wozu es aber jedenfalls einer frei dichtenden und frei
erfindenden Mittei-Sphare und Mittelkraft bedarf. Das Wort Erscheinung enthalt viele Verfiihrungen,
weshalb ich es moglichst vermeide: denn es ist nicht wahr, dass das Wesen der Dinge in der empirischen
Welt erscheint. Ein Maler, dem die Hande fehlen und der durch Gesang das ihm vorschwebende Bild
ausdriicken wollte, wird immer noch mehr bei dieser Vertauschung der Spharen verrathen, als die
empirische Welt vom Wesen der Dinge verrath. Selbst das Verhaltniss eines Nervenreizes zu dem
hervorgebrachten Bilde ist an sich kein nothwendiges: wenn aber eben dasselbe Bild Millionen Mal
hervorgebracht und durch viele Menschengeschlechter hindurch vererbt ist, ja zuletzt bei der gesammten
Menschheit jedesmal in Folge desselben Anlasses erscheint, so bekommt es endlich fiir den Menschen
dieselbe Bedeutung, als ob es das einzig nothwendige Bild sei und als ob jenes Verhaltniss des
urspriinglichen Nervenreizes zu dem hergebrachten Bilde ein strenges Causalitatsverhaltniss sei; wie ein
Traum, ewig wiederholt, durchaus als Wirklichkeit empfunden und beurtheilt werden wurde. Aber das
Hart- und Starr-Werden einer Metapher verbUrgt durchaus nichts fur die Nothwendigkeit und
ausschliessliche Berechtigung dieser Metapher.

Every person who is familiar with such considerations has no doubt felt a deep mistrust of
all idealism of this sort: just as often as he has quite early convinced himself of the eternal
consistency, omnipresence, and fallibility of the laws of nature. He has concluded that so far
as we can penetrate here--from the telescopic heights to the microscopic depthseverything is secure, complete, infinite, regular, and without any gaps. Science will be able
to dig successfully in this shaft forever, and the things that are discovered will harmonize
with and not contradict each other. How little does this resemble a product of the
imagination, for if it were such, there should be some place where the illusion and reality
can be divined. Against this, the following must be said: if each us had a different kind of
sense perception-if we could only perceive things now as a bird, now as a worm, now as a
plant, or if one of us saw a stimulus as red, another as blue, while a third even heard the
same stimulus as a sound-then no one would speak of such a regularity of nature, rather,
nature would be grasped only as a creation which is subjective in the highest degree. After
all, what is a law of nature as such for us? ,We are not acquainted with it in itself, but only
with its effects, which means in its relation to other laws of nature--which, in turn, are
known to us only as sums of relations. Therefore all these relations always refer again to
others and are thoroughly incomprehensible to us in their essence. All that we actually
know about these laws of nature is what we ourselves bring to them-time and space, and
therefore relationships of succession and number. But everything marvelous about the laws
of nature, everything that quite astonishes us therein and seems to demand explanation,
everything that might lead us to distrust idealism: all this is completely and solely contained
within the mathematical strictness and inviolability of our representations of time and
space. But we produce these representations in and from ourselves with the same necessity
with which the spider spins. If we are forced to comprehend all things only under these
forms, then it ceases to be amazing that in all things we actually comprehend nothing but
these forms. For they must all bear within themselves the laws of number, and it is precisely
number which is most astonishing in things. All that conformity to law, which impresses us
so much in the movement of the stars and in chemical processes, coincides at bottom with
those properties which we bring to things. Thus it is we who impress ourselves in this way.
In conjunction with this, it of course follows that the artistic process of metaphor formation
with which every sensation begins in us already presupposes these forms and thus occurs
within them. The only way in which the possibility of subsequently constructing a new
conceptual edifice from metaphors themselves can be explained is by the firm persistence of
these original forms That is to say, this conceptual edifice is an imitation of temporal,
spatial, and numerical relationships in the domain of metaphor.
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We have seen how it is originally language which works on the construction of concepts, a
labor taken over in later ages by science. Just as the bee simultaneously constructs cells and
fills them with honey, so science works unceasingly on this great columbarium of concepts,
the graveyard of perceptions. It is always building new, higher stories and shoring up,
cleaning, and renovating the old cells; above all, it takes pains to fill up this monstrously
towering framework and to arrange therein the entire empirical world, which is to say, the

Es hat gewiss jeder Mensch, der in solchen Betrachtungen heimisch ist, gegen jeden derartigen
Idealismus ein tiefes Misstrauen empfunden, so oft er sich einmal recht deutlich von der ewigen
Consequenz, Allgegenwartigkeit und Unfehlbarkeit der Naturgesetze uberzeugte; er hat den Schluss
gemacht: hier ist alles, soweit wir dringen, nach der Hohe der teleskopischen und nach der Tiefe der
mikroskopischen Welt, so sicher, ausgebaut, endlos, gesetzmassig und ohne Lucken; die Wissenschaft
wird ewig in diesen Schachten mit Erfolg zu graben haben und alles Gefundene wird zusammenstimmen
und sich nicht widersprechen. Wie wenig gleicht dies einem Phantasieerzeugniss: denn wenn es dies
ware, musste es doch irgendwo den Schein und die Unrealitat errathen lassen. Dagegen ist einmal zu
sagen: hatten wir noch, jeder fur sich, eine verschiedenartige Sinnesempfindung, konnten wir selbst nur
bald als Vogel, bald als Wurm, bald als Pflanze percipiren, oder sahe der eine von uns denselben Reiz als
roth, der andere als blau, harte ein Dritter ihn sogar als Ton, so wurde niemand von einer solchen
Gesetzmassigkeit der Natur reden, sondern sie nur als ein hochst subjektives Gebilde begreifen. Sodann:
was ist fur uns uberhaupt ein Naturgesetz; es ist uns nicht an sich bekannt, sondern nur in seinen
Wirkungen d. h. in seinen Relationen zu anderen Naturgesetzen, die uns wieder nur als Relationen
bekannt sind. Also verweisen aile diese Relationen immer nur wieder auf einander und sind uns ihrem
Wesen nach unverstandlich durch und durch; nur das, was wir hinzubringen, die Zeit, der Raum, also
Successionsverhaltnisse und Zahlen sind uns wirklich daran bekannt. Alles Wunderbare aber, das wir
gerade an den Naturgesetzen anstaunen, das unsere Erklarung fordert und uns zum Misstrauen gegen
den Idealismus verfuhren konnte, liegt gerade und ganz allein nur in der mathematischen Strenge und
Unverbruchlichkeit der Zeit- und Raum-Vorstellungen. Diese aber produciren wir in uns und aus uns mit
jener Nothwendigkeit, mit der die Spinne spinnt; wenn wir gezwungen sind, aile Dinge nur unter diesen
Formen zu begreifen, so ist es dann nicht mehr wunderbar, dass wir an allen Dingen eigentlich nur eben
diese Formen begreifen: denn sie aile mussen die Gesetze der Zahl an sich tragen, und die Zahl gerade
ist das Erstaunlichste in den Dingen. Aile Gesetzmassigkeit, die uns im Sternenlauf und im chemischen
Process so imponirt, fallt im Grunde mit jenen Eigenschaften zusammen, die wir selbst an die Dinge
heranbringen, so dass wir damit uns selber imponiren. Dabei ergiebt sich allerdings, dass jene
kunstlerische Metapherbildung, mit der in uns jede Empfindung beginnt, bereits jene Formen
voraussetzt, also in ihnen vollzogen wird; nur aus dem festen Verharren dieser Urformen erklart sich die
Moglichkeit, wie nachher wieder a us den Metaphern selbst ein Bau der Begriffe constituirt werden sollte.
Dieser ist namlich eine Nachahmung der Zeit- Raum- und Zahlenverhaltnisse auf dem Boden der
Metaphern.
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An dem Bau der Begriffe arbeitet ursprunglich, wie wir sahen, die Sprache, in spateren Zeiten die

Wissenschaft. Wie die Biene zugleich an den Zellen baut und die Zellen mit Honig fullt, so arbeitet die
Wissenschaft unaufhaltsam an jenem grossen Columbarium der Begriffe, der Begrabnissstatte der
Anschauung, baut immer neue und hohere Stockwerke, stutzt, reinigt, erneut die alten Zellen, und ist
vor allem bemuht, jenes in's Ungeheure aufgethurmte Fachwerk zu fullen und die ganze empirische Welt

anthropomorphic world. Whereas the man of action binds his life to reason and its concepts
so that he will not be swept away and lost, the scientific investigator builds his hut right next
to the tower of science so that he will be able to work on it and to find shelter for himself
beneath those bulwarks which presently exist. And he requires shelter, for there are
frightful powers which continuously break in upon him, powers which oppose scientific
truth with completely different kinds of "truths" which bear on their shields the most
varied sorts of emblems.
The drive toward the formation of metaphors is the fundamental human drive, which one
cannot for a single instant dispense with in thought, for one would thereby dispense with
man himself. This drive is not truly vanquished and scarcely subdued by the fact that a
regular and rigid new world is constructed as its prison from its own ephemeral products,
the concepts. It seeks a new realm and another channel for its activity, and it finds this in
myth and in art generally. This drive continually confuses the t'onceptual categories and
cells by bringing forward new transferences, metaphors, and metonymies. It continually
manifests an ardent desire to refashion the world which presents itself to waking man, so
that it will be as colorful, irregular, lacking in results and coherence, charming, and
eternally new as the world of dreams. Indeed, it is only by means of the rigid and regular
web of concepts that the waking man clearly sees that he is awake; and it is precisely
because of this that he sometimes thinks that he must be dreaming when this web of
concepts is torn by art. Pascal is right in maintaining that if the same dream came to us
every night we would be just as occupied with it as we are with the things that we see every
day. "If a workman were sure to dream for twelve straight hours every night that he was
king," said Pascal, "I believe that he would be just as happy as a king who dreamt for
twelve hours every night that he was a workman." In fact, because of the way that myth
takes it for granted that miracles are always happening, the waking life of a mythically
inspired people--the ancient Greeks, for instance--more closely resembles a dream than it
does the waking world of a scientifically disenchanted thinker. When every tree can
suddenly speak as a nymph, when a god in the shape of a bull can drag away maidens, when
even the goddess Athena herself is suddenly seen in the company of Peisastratus driving
through the market place of Athens with a beautiful team of horses-and this is what the
honest Athenian believed-then, as in a dream, anything is possible at each moment, and all
of nature swarms around man as if it were nothing but a masquerade of the gods, who were
merely am using themselves by deceiving men in all these shapes.
But man has an invincible inclination to allow himself to be deceived and is, as it were,
enchanted with happiness when the rhapsodist tells him epic fables as if they were true, or
when the actor in the theater acts more royally than any real king. So long as it is able to
deceive without injuring, that master of deception, the intellect, is free; it is released from its
former slavery and celebrates its Saturnalia. It is never more luxuriant, richer, prouder,

d. h. die anthropomorphische Welt hineinzuordnen. Wenn schon der handelnde Mensch sein Leben an
die Vernunft und ihre Begriffe bindet, urn nicht fortgeschwemmt zu werden und sich nicht selbst zu
verlieren, so baut der Forscher seine Hi.itte dicht an den Thurmbau der Wissenschaft, urn an ihm mithelfen
zu konnen und selbst Schutz unter dem vorhandenen Bollwerk zu finden. Und Schutz braucht er: denn
es giebt furchtbare Machte, die fortwahrend auf ihn eindringen, und die der wissenschaftlichen Wahrheit
ganz anders geartete "Wahrheiten" mit den verschiedenartigsten Schildzeichen entgegenhalten.

Jener Trieb zur Metapherbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen Augenblick
wegrechnen kann, weil man dam it den Menschen selbst wegrechnen wi.irde, ist dadurch, dass a us seinen
verfli.ichtigten Erzeugnissen, den Begriffen, eine regulare und starre neue Welt als eine Zwingburg fi.ir
ihn gebaut wird, in Wahrheit nicht bezwungen und kaum gebandigt. Er sucht sich ein neues Bereich
seines Wirkens und ein anderes Flussbette und findet es im Mythus und i.iberhaupt in der Kunst.
Fortwahrend verwirrt er die Rubriken und Zellen der Begriffe dadurch dass er neue Uebertragungen,
Metaphern, Metonymien hinstellt, fortwahrend zeigt er die Begierde, die vorhandene Welt des wachen
Menschen so bunt unregelmassig folgenlos unzusammenhangend, reizvoll und ewig neu zu gestalten,
wie es die Welt des Traumes ist. An sich ist ja der wache Mensch nur durch das starre und regelmassige
Begriffsgespinst dari.iber im Klaren, dass er wache, und kommt eben deshalb mitunter in den Glauben,
er traume, wenn jenes Begriffsgespinst einmal durch die Kunst zerrissen wird. Pascal hat Recht, wenn
er behauptet, dass wir, wenn uns jede Nacht derselbe Traum kame, davon eben so beschaftigt wi.irden,
als von den Dingen, die wir jeden Tag sehen: "Wenn ein Handwerker gewiss ware jede Nacht zu traumen
volle zwolf Stunden hindurch, dass er Konig sei, so glaube ich, sagt Pascal, dass er eben so gli.icklich
ware, als ein Konig welcher aile Nachte wahrend zwolf Stunden traumte er sei Handwerker." Der wache
Tag eines mythisch erregten Volkes, etwa der alteren Griechen, ist durch das fortwahrend wirkende
Wunder, wie es der Mythus annimmt, in der That dem Traume ahnlicher als dem Tag des wissenschaftlich
erni.ichterten Denkers. Wenn jeder Baum einmal als Nymphe reden oder unter der Hi.ille eines Stieres ein
Gott Jungfrauen wegschleppen kann, wenn die Gottin Athene selbst plotzlich gesehn wird, wie sie mit
einem schonen Gespann in der Begleitung des Pisistratus durch die Markte Athens fahrt-und das glaubte
der ehrliche Athener-so ist in jedem Augenblicke, wie im Traume, alles moglich, und die ganze Natur
umschwarmt den Menschen, als ob sie nur die Maskerade der Gotter ware, die sich nur einen Scherz
daraus machten, in allen Gestalten den Menschen zu tauschen.

Der Mensch selbst aber hat einen unbesiegbaren Hang, sich tauschen zu lassen und ist wie bezaubert
vor Gli.ick, wenn der Rhapsode ihm epische Marchen wie wahr erzahlt oder der Schauspieler im
Schauspiel den Konig noch koniglicher agirt, als ihn die Wirklichkeit zeigt. Der Intellekt, jener Meister
der Verstellung, ist so lange frei, und seinem sonstigen Sklavendienste enthoben, als er tauschen kann,
ohne zu schaden und feiert dann seine Saturnalien; nie ist er i.ippiger, reicher, stolzer, gewandter und

more clever and more daring. With creative pleasure it throws metaphors into confusion
and displaces the boundary stones of abstractions, so that, for example, it designates the
stream as "the moving path which carries man where he would otherwise walk." The
intellect has now thrown the token of bondage from itself. At other times it endeavors, with
gloomy officiousness, to show the way and to demonstrate the tools to a poor individual who
covets existence; it is like a servant who goes in search of booty and prey for his master. But
now it has become the master and it dares to wipe from its face the expression of indigence.
In comparison with its previous conduct, everything that it now does bears the mark of
dissimulation, just as that previous conduct did of distortion. The free intellect copies
human life, but it considers this life to be something good and seems to be quite satisfied
with it. That immense framework and planking of concepts to which the needy man clings
his whole life long in order to preserve himself is nothing but a scaffolding and toy for the
most audacious feats of the liberated intellect. And when it smashes this framework to
pieces, throws it into confusion, and puts it back together in an ironic fashion, pairing the
most alien things and separating the closest, it is demonstrating that it has no need of these
makeshifts of indigence and that it will now be guided by intuitions rather than by concepts.
There is no regular path which leads from these intuitions into the land of ghostly schemata,
the land of abstractions. There exists no word for these intuitions; when man sees them he
grows dumb, or else he speaks only in forbidden metaphors and in unheard-of
combinations of concepts. He does this so that by shattering and mocking the old conceptual
barriers he may at least correspond creatively to the impression of the powerful present
intuition.
There are ages in which the rational man and the intuitive man stand side by side, the one
in fear of intuition, the other with scorn for abstraction. The latter is just as irrational as
the former is inartistic. They both desire to rule over life: the former, by knowing how to
meet his principle needs by means of foresight, prudence, and regularity; the latter, by
disregarding these needs and, as an "overjoyed hero," counting as real only that life which
has been disguised as illusion and beauty. Whenever, as was perhaps the case in ancient
Greece, the intuitive man handles his weapons more authoritatively and victoriously than
his opponent, then, under favorable circumstances, a culture can take shape and art's
mastery over life can be established. All the manifestations of such a life will be
accompanied by this dissimulation, this disavowal of indigence, this glitter of metaphorical
intuitions, and, in general, this immediacy of deception: neither the house, nor the gait, nor
the clothes, nor the clay jugs give evidence of having been invented because of a pressing
need. It seems as if they were all intended to express an exalted happiness, an Olympian
cloudlessness, and, as it were, a playing with seriousness. The man who is guided by
concepts and abstractions only succeeds by such means in warding off misfortune, without
ever gaining any happiness for himself from these abstractions. And while he aims for the
greatest possible freedom from pain, the intuitive man, standing in the midst of a culture,
already reaps from his intuition a harvest of continually inflowing illumination, cheer, and
redemption-in addition to obtaining a defense against misfortune. To be sure, he suffers

verwegener. Mit schopferischem Behagen wirft er die Metaphern durcheinander und verri.ickt die
Granzsteine der Abstraktion, so dass er z. B. den Strom als den beweglichen Weg bezeichnet, der den
Menschen tragt, dorthin, wohin er sonst geht. Jetzt hat er das Zeichen der Dienstbarkeit von sich
geworfen: sonst mit tri.ibsinniger Geschaftigkeit bemi.iht, einem armen Individuum, dem es nach Dasein
geli.istet, den Weg und die Werkzeuge zu zeigen und wie ein Diener fi.ir seinen Herrn auf Raub und Beute
ausziehend ist er jetzt zum Herrn geworden und darf den Ausdruck der Bedi.irftigkeit aus seinen Mienen
wegwischen. Was er jetzt auch thut, Alles tragt im Vergleich mit seinem fri.iheren Thun die Verstellung,
wie das fri.ihere die Verzerrung an sich. Er copirt das Menschenleben, nimmt es aber fi.ir eine gute Sache
und scheint mit ihm sich recht zufrieden zu geben. Jenes ungeheure GebiUk und Bretterwerk der Begriffe,
an das sich klammernd der bedi.irftige Mensch sich durch das Leben rettet, ist dem freigewordnen
Intellekt nur ein Geri.ist und ein Spielzeug fi.ir seine verwegensten Kunststi.icke: und wenn er es
zerschlagt, durcheinanderwirft, ironisch wieder zusammensetzt, das Fremdeste paarend und das
Nachste trennend, so offenbart er, dass er jene Nothbehelfe der Bedi.irftigkeit nicht braucht, und dass er
jetzt nicht von Begriffen sondern von Intuitionen geleitet wird. Von diesen Intuitionen aus fi.ihrt kein
regelmassiger Weg in das Land der gespenstischen Schemata, der Abstraktionen: fi.ir sie ist das Wort
nicht gemacht, der Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in Iauter verbotenen Metaphern und
unerhorten Begriffsfi.igungen, urn wenigstens durch das Zertri.immern und Verhohnen der alten
Begriffsschranken dem Eindrucke der machtigen gegenwartigen Intuition schopferisch zu entsprechen.

Es giebt Zeitalter, in denen der vernunftige Mensch und der intuitive Mensch neben
einander stehen, der eine in Angst vor der Intuition, der andere mit Hohn iiber die
Abstraction; der letztere eben so unvernunftig, als der erstere unkiinstlerisch ist. Beide
begehren iiber das Leben zu herrschen: dieser, indem er durch Vorsorge, Klugheit,
Regelmassigkeit den hauptsachlichsten Nothen zu begegnen weiss, jener indem er als ein
"iiberfroher Held" jene Nathe nicht sieht und nur das zum Schein und zur Schonheit
verstellte Leben als real nimmt. Wo einmal der intuitive Mensch, etwa wie im alteren
Griechenland seine Waffen gewaltiger und siegreicher fiihrt, als sein Widerspiel, kann sich
giinstigen Falls eine Kultur gestalten, und die Herrschaft der Kunst uber das Leben sich
griinden; jene Verstellung, jenes Verleugnen der Bedurftigkeit, jener Glanz der
metaphorischen Anschauungen und uberhaupt jene Unmittelbarkeit der Tauschung
begleitet aile Aeusserungen eines solchen Lebens. Weder das Haus, noch der Schritt, noch
die Kleidung, noch der thonerne Krug verrathen, dass die Nothdurft sie erfand; es scheint
so als ob in ihnen allen ein erhabenes GlUck und eine olympische Wolkenlosigkeit und
gleichsam ein Spielen mit dem Ernste ausgesprochen werden sollte. Wahrend der von
Begriffen und Abstractionen geleitete Mensch durch diese das Ungluck nur abwehrt, ohne
selbst aus den Abstraktionen sich GlUck zu erzwingen, wahrend er nach moglichster
Freiheit von Schmerzen trachtet, erntet der intuitive Mensch, inmitten einer Kultur stehend,
bereits von seinen Intuitionen, ausser der Abwehr des Uebels eine fortwahrend
einstromende Erhellung, Aufheiterung, Erlosung. Freilich leid~t er

more intensely, when he suffers; he even suffers more frequently, since he does not
understand how to learn from experience and keeps falling over and over again into the
same ditch. He is then just as irrational in sorrow as he is in happiness: he cries aloud and
will not be consoled. How differently the stoical man who learns from experience and
governs himself by concepts is affected by the same misfortunes! This man, who at other
times seeks nothing but sincerity, truth, freedom from deception, and protection against
ensnaring surprise attacks, now executes a masterpiece of deception: he executes his
masterpiece of deception in misfortune, as the other type of man executes his in times of
happiness. He wears no quivering and changeable human face, but, as it were, a nask with
dignified, symmetrical features. He does not cry; he does not even alter his voi1 , When a
real storm cloud thunders above him, he wraps himself in his cloak, and with slo~ steps he
walks
from
beneath
it.

This bilingual is dedicated to Robert Kronengold who first brought this text to my attention and then
patiently explained its nuances.
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heftiger, wenn er leidet:
ja er leidet auch ofter, weil er aus der Erfahrung nicht zu lernen versteht und immer wieder
in dieselbe Grube fallt, in die er einmal gefallen. Im Leide ist er dann ebenso unvernunftig
wie im GlUck, er schreit laut und hat keinen Trost. Wie anders steht unter dem gleichen
Missgeschick der stoische, an der Erfahrung belehrte, durch Begriffe sich beherrschende
Mensch da! Er, der sonst nur Aufrichtigkeit, Wahrheit, Freiheit von Tauschungen und Schutz
vor beruckenden Ueberfallen sucht, legt jetzt, im Ungluck, das Meisterstuck der Verstellung
ab, wie jener im GlUck; er tragt kein zuckendes und bewegliches Menschengesicht, sondern
gleichsam eine Maske mit wurdigem Gleichmaasse der Zuge, er schreit nicht und verandert
nicht einmal seine Stimme. Wenn eine rechte Wetterwolke sich uber ihn ausgiesst, so hullt
er sich in seinen Mantel und geht langsamen Schrittes unter ihr davon

