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VORWORT

Für die Rezeption der ‘Action’ Maurice Blondels in Deutschland trifft bislang  trotz einiger
wesentlicher Monographien zu diesem Werk - weitgehend das Wort von Jean Guitton zu: Un livre
agit parfois par son titre seul (EPh 7 [1952] 396).

Robert Scherer hat durch seine Ubertragung des Blondelschen Hauptwerks und durch
verschiedene andere Ubersetzungen diese ‘Textbasis’ zwar erheblich verbreitert; andere Übersetzer
haben sich ihm angeschlossen. Doch dürfte das Werk des französischen Philosophen im deutschen
Sprachraum noch keinesfalls die Aufmerksamkeit gefunden haben, die es verdient.

Sicherlich läßt sich die Tiefenwirkung eines Gedankens nicht äußerlich nach Zitaten oder nach
der Menge der Sekundärliteratur bemessen, und es ist auch bekannt, daß die neuere deutsche
Theologie - vor allem die transzendentale Theologie Karl Rahners - manche Parallele zu
Blondelschem Denken aufweist. Da sie viele Impulse aus der französischen Theologie und
Philosophie der ersten Jahrhunderthälfte aufgenommen hat, mag es denn doch manchen ‘anonymen
Blondelianer’ geben.

Die vorliegende Untersuchung möchte in einer streng begrenzten Fragestellung (vgl. die
Einleitung) einen historischen und systematischen Beitrag zur Blondel-Interpretation leisten und so
auf ihre Art an einem bescheidenen Punkt für das Werk Blondels werben. Sie ist - aus
verschiedenen Gründen - in einem relativ langen Zeitraum erarbeitet worden. Dementsprechend hat
der Verfasser vielen Anregern und Helfern zu danken. Zeitweilig wurde er durch ein
Promotionsstipendium der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz unterstützt. In Gesprächen und
Briefen gaben die Professoren Henri Bouillard SJ, Peter Henrici SJ, Ulrich Hommes und Claude
Troisfontaines, Direktor des Blondel-Archivs in Löwen, bereitwillig Auskünfte. Von den Freiburger
Kollegen und Freunden ist besonders Bernhard Krabbe, Werner Löser SJ (jetzt Frankfurt, Sankt
Georgen), Ulrich Ruh und Günter Stitz für mannigfache und verschiedenartige Unterstützung zu
danken. Manche Anregungen aus einigen besonders

http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/blondel/blondel1.htm


XI

intensiven Gesprächen über M. Blondel, die der Verfasser mit P. Anton van Hooff OSB (Vaals,
Niederlande) führen konnte, lassen sich im einzelnen nicht mehr belegen. Sie mögen weiter reichen,
als ihm selbst bewußt ist. Die immanent-systematische Interpretation der Blondelschen Philosophie,
die A. van Hooff in seinen Studien über den Glaubensbegriff bei Blondel vollzieht, wird ein
notwendiges Gegenstück zu dem historischen und analytischen Zugang in der vorliegenden Arbeit
sein.

Der Anstoß zu dieser Untersuchung und die grundsätzlichen Impulse zu ihrer Ausführung kamen
von Prof. Dr. Dr. Karl Lehmann. Ohne seine Hilfe wäre sie nicht zustandegekommen. Ihm und
Prof. Dr. Helmut Riedlinger dankt der Verfasser auch für die Mühe der Begutachtung, sowie der
Freiburger Theologischen Fakultät für die Annahme als schriftliche Promotionsleistung.

Freiburg im Breisgau, Februar 1978          Albert Raffelt

http://www.uni-freiburg.de/theologie/forsch/lehmann/lehmann0.htm
http://www.uni-freiburg.de/theologie/forsch/riedlin/riedlin1.htm
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EINLEITUNG

Vérifier ainsi, pour soi-même, le point d’où

l’on est parti, en faisant de ce point de départ

un point d’arrivée, c’est aussi le seul moyen

d’y amener d’autres esprits, en se plaçant

d’abord où ils pensent, pour les entraîner,

avec la chaine du déterminisme intellectuel,

où ils sont.

L’illusion idéaliste, 99.
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Wer sich von den Voraussetzungen und dem Stil heutiger Theologie und Philosophie aus dem Werk
Maurice Blondels nähert wird leicht eine gewisse Zwiespältigkeit feststellen. Der kühne Wurf der
ersten ‘Action’ von 1893 mit seinem auch rhetorisch packenden Beginn1 und seinem großen Zug,
der auch den Widerstrebenden von seinen eigenen Voraussetzungen aus mitnimmt, oder die
Methodenreflexionen der ‘Lettre’2, die zunächst einmal unbekümmert vielen klassischen
apologetischen Unternehmungen ihren philosophischen Sinn bestreiten, scheinen in einem gewissen
Widerspruch zu stehen zu der anscheinend bürgerlich-engen Spiritualität und den etwas
quälerischen Reflexionen über die eigene christliche Praxis, wie sie die inzwischen veröffentlichten
Tagebücher Blondels zeigen3.

M. Seckler hat diese Divergenz sehr deutlich herausgestellt. Er kommt dabei zu einem recht
negativen Urteil über die Spiritualität der Blondelschen Tagebücher und sieht hier eine der Wurzeln
für die Hindernisse, die sich einer weiten Wirkung seiner Philosophie entgegenstellen: „Damals wie
heute wirkte es sich für ihn hemmend aus, daß er seine religiöse Existenz nicht nur, wie schon
erwähnt, in bürgerlichen Kategorien zu verstehen gelernt, sondern daß er sich nahezu ausschließlich
an den sogenannten ‘geistlichen Autoren’ des 16.-19. Jahrhunderts geschult hatte. Diese kamen
seiner Anlage zu einem düsteren, strengen und militanten Glauben und seiner selbstquälerischen
Betonung der Wichtigkeit des Erleidens, Abtötens und immer neuen Entscheidens nur allzu passend
entgegen“4.  Daß auf diesem Boden ein eigenständiges Philosophieren erwachsen konnte, ist dann
nur als „Überraschung“ zu deuten, als Ausdruck der Tatsache, daß „Blondels Leistung sich aus
ihren faßbaren Bedingungen und feststellbaren Ursachen herausgelöst hat und diese ebenso
übersteigt, wie das Denken die materiellen Bedingungen seiner selbst übersteigt“5.

Wer Blondels Werk mit Sympathie gegenübersteht, wird durch
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diese Urteile betroffen. Hält man sie nicht für völlig verfehlt, so muß man versuchen, die angezeigte
Diskrepanz zu erklären. Die vorliegende Untersuchung geht davon aus, daß es auf den ersten Blick
eine solche Diskrepanz zwischen den Tagebüchern und der ‘Action’ gibt. Ebenso unbestreitbar ist
aber für den Leser beider Texte, daß auch ein außerordentlich enger Zusammenhang zwischen
ihnen besteht. Diesem Doppelphänomen soll im folgenden nachgegangen werden. Unsere
Untersuchung will zunächst die spirituelle Gestalt Blondels anhand seiner Tagebücher erfassen (1.):
Betonung des konkreten Tuns in seinen verschiedenen Dimensionen und Herausstellung von
Entsagung, Opfer und Demut als der Haltung, welche die Initiative Gottes wirken und den eigenen
Willen aufgehen läßt im Willen Gottes, sind Charakteristika von deren Spiritualität.

Es liegt auf der Hand, daß eine solche Spiritualität in einer starken Spannung, ja im Widerspruch
zu stehen scheint zu jeder Art von Philosophie, die sich den Anforderungen neuzeitlichen Denkens
stellt. Um aufzuzeigen, was für ‘Modelle’ Blondel zur Vermittlung von Christentum und
Philosophie vorgegeben waren, suchen wir daher ‘idealtypisch’ zwei Philosophien zu skizzieren,
die für seinen eigenen Versuch belangreich sind. Léon Ollé-Laprunes Arbeiten neigen dabei zur
Seite einer werbenden Apologetik, die philosophisch keine genügende Strenge erreicht. Sie sind
dennoch in vielerlei Hinsicht material und durch eine eigenwillige Transposition Blondels - auch
unter methodischem Aspekt für Blondel wesentlich (2.). - Jules Lacheliers Werk ist gewissermaßen
auf dem entgegengesetzten Pol der spiritualistischen Richtung der französischen Philosophie des
19. Jahrhunderts angesiedelt. Lachelier stellt sich den Anforderungen der neuzeitlichen Philosophie
(jedenfalls des Rationalismus und der Transzendentalphilosophie), gelangt aber nicht zu einer
befriedigenden Synthese zwischen Philosophie und christlichen Glauben. Sein Werk ist somit zwar
ein Prüfstein für methodische Strenge, bleibt aber unzulänglich in seinem Verhältnis zur konkreten
Wirklichkeit, auch der des Christentums (3.). Die Fehler und Leistungen der beiden heran-
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gezogenen philosophischen Modelle sind also sozusagen reziprok.
Blondels Versuch, seine spirituelle Erfahrung in philosophischer Form zu vermitteln, wählt nicht

den direkten, moralisierenden oder apologetischen Weg. Er sucht vielmehr die säkulare
Gegenerfahrung der universalen Relativität und der damit anscheinend einzig noch möglichen
ästhetischen Begegnung mit der Wirklichkeit aufzunehmen und von innen her zu kritisieren. Daher
setzt die ‘Action’ bei einer Auseinandersetzung mit dem literarisch-philosophischen Milieu des fin
de siècle an (4.). Die eigene Grunderfahrung geht also nicht direkt in die philosophische
Argumentation der ‘Action’ ein, sondern sie muß sich in der Auseinandersetzung mit
entgegengesetzten Gestalten philosophischer und lebensmäßig-praktischer Weltbewältigung als
produktiv erweisen.

Damit ist ein Rahmen abgesteckt, der gewissermaßen ‘Materialien’ des Blondelschen
Unternehmens aufzeigt6. Die folgenden ‘Analysen’ suchen an einzelnen Punkten der Methodik der
‘Action’ aufzuweisen, wie die Grunderfahrung bzw. die Lebensform Blondels produktiv in seine
Philosophie eingebracht werden kann, ohne diese von vornherein einem heterogenen und
heteronomen Element zu unterwerfen. Diese Grunderfahrung wird so formalisiert und verwandelt,
daß sie die Philosophie Blondels bis in ihre methodischen Einzelschritte hinein prägt, ohne die
methodischen Postulate neuzeitlichen Philosophierens zu verletzen (5.). Diese indirekte
Vermittlung der formalen Strukturen der spirituellen Grundhaltung ist aber nicht das Ziel der
‘Philosophie des Tuns’. Diese will vielmehr zu einer ‘metaphysischen Erfahrung’ hinführen, die
ihrerseits komplementär zur Haltung des christlichen Gläubigen ist, Öffnung zum Glauben hin
bedeuten kann oder gar schon - was der Philosoph nicht entscheiden bzw. nicht einmal erfragen
kann - Ausdruck des Wirkens der Gnade ist. Die Unendlichkeit des menschlichen Willensstrebens,
das auf eine unendliche Erfüllung angelegt ist, die es sich selbst nicht schaffen kann, und der Weg
der Entsagung und des Opfers als Haltung der Offenheit für das Wirken dieses ‘einzig
Notwendigen’ sind die wesentlichen Ele-
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mente dieser ‘metaphysischen Erfahrung’ (6.).
Es ist deutlich, daß damit in formaler Vorzeichnung Aspekte christlicher Spiritualität (und zwar

genau der im ersten Kapitel skizzierten) philosophisch vermittelt werden. Sie werden dabei zu
Lösungselementen des Problems der menschlichen Bestimmung, das die ersten Zeilen der ‘Action’
angeschnitten hatten. Die Frage stellt sich also, wie diese ‘metaphysische Erfahrung’, die selbst
christlich inspiriert ist, sich zur vom Christentum vorausgesetzten Gläubigkeit oder zum expliziten
Glauben verhält. Diese Problematik kommt unter dem Stichwort des ‘Übernatürlichen’ in der
‘Action’ zum Austrag. Gemäß dem Programm der Blondelschen Philosophie ist dabei keine bloß
theoretische Lösung angezielt, sondern die Frage der Vollendung des ganzen menschlichen
Lebensvollzugs (unter welchen Einschränkungen die Philosophie sich solche Fragen nach Blondels
Meinung stellen kann, wird noch zu zeigen sein). Das abschließende7. Kapitel sucht diesem
Problemkreis nachzugehen.

In einem dritten Teil soll sodann der Versuch unternommen werden, Reflexionen der
divergierenden Materialien und der verschieden ausgerichteten Analysen im Spiegel des
Pascalschen Fragments ‘Infini rien’ (der sogenannten ‘Wette’ Pascals) aufzufangen und zu
sammeln. Die inneren Bezüge der vorhergehenden Teile zu diesem Pascalschen Gedankenkomplex
legten diese etwas ungewöhnliche Lösung einer Zusammenfassung nahe.

Die Eingrenzung der Fragestellung - Umsetzung der Spiritualität der Tagebücher, der christlichen
geistigen und geistlichen Erfahrung Blondels in eine Philosophie, die dem neuzeitlichen
Autonomiepostulat genügen will - verlangt trotz der vielfältigen herangezogenen Materialien an
vielen Stellen Beschränkungen. Zunächst ist zu sagen, daß sie in vielem präphilosophisch und
prätheologisch bleibt7: Sie untersucht über verschiedene Umwege die Umsetzung einer Erfahrung
bzw. einer Lebensform in eine theoretische Darstellung. Sie kann daher die genuine Stringenz der
Blondelschen Philosophie selbst, die sie oft genug hinterfragen muß, nicht immer aus deren Quellen
genügend
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darstellen und verdeutlichen. Damit ist aber keineswegs impliziert, daß Blondel auf das Format
eines ‘religiösen Schriftstellers’ reduziert werden sollte. Die vielen hervorragenden Arbeiten aus
philosophischer Sicht, die sich besonders der methodischen Problematik und überhaupt der
philosophischen Stringenz und geistigen Relevanz seines Werkes angenommen haben, ermöglichen
den Verzicht in unserer Darstellung (vgl. vor allem die Werke von A. Cartier, H. Duméry, P.
Henrici, U. Hommes, M. Jouhaud u.a.). - Die theologische Legitimierung vieler Einzelpunkte der
Blondelschen Arbeit im Grenzbereich zweier Fakultäten brauchte ebenfalls nur noch zum Teil
versucht zu werden (vgl. dazu die Arbeiten von A. Valensin bis zu H. Bouillard, R. Saint-Jean u.a.).
- Die Darstellung der mitbehandelten zeitgenössischen Philosophen und Schriftsteller, vor allem
von L. Ollé-Laprune, J. Lachelier und M. Barrès, will diesen Autoren gegenüber insofern fair sein,
als die Ausführungen aus den Quellen erarbeitet wurden und soweit, wie dies im Rahmen der
Themenstellung dieser Arbeit möglich ist, den Autoren gerecht zu werden suchen. Durch die
Funktion der entsprechenden Kapitel für die Entwicklung und Kontrastierung Blondelscher
Gedanken sind aber Einseitigkeiten wohl unvermeidlich. Entsprechendes gilt auch für die
Heranziehung der Pascalschen ‘Pensées’.

Im Haupttext wurden fremdsprachige Zitate bis auf begründete Ausnahmen übersetzt; in den
Anmerkungen wurde dagegen die Originalsprache beibehalten. Nun ist die Übersetzung
Blondelscher Texte nicht unproblematisch. Sie gibt syntaktische und terminologische Rätsel auf.
Für die Holprigkeit mancher Passagen sei um Entschuldigung gebeten. Was die Terminologie
angeht, so konnten nicht immer die Lösungen der bisherigen Übersetzer übernommen werden8.
Was gefügte Fachausdrücke angeht, so wurde möglichst ein eindeutiges deutsches Äquivalent
gewählt9. Fremdartige Bildungen wurden möglichst vermieden10. Das Hauptproblem stellt jedoch
die Übersetzung des Blondelschen Grundwortes action dar. R. Scherer gab der deutschen
Übersetzung von
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‘L’Action’ den Titel ‘Die Aktion’. Im Verlauf der Übersetzung muß er aber auch zu verschiedenen
anderen Äquivalenten greifen. Trotz Scherers Begründung seiner Entscheidung11 haben wir den
Ausdruck ‘Aktion’ grundsätzlich vermieden. Er hat im Deutschen immer den (falschen) Beiklang
von ‘Aktionismus’ und erscheint uns deshalb kaum geeignet zur Übersetzung der Blondelschen
Terminologie. Auch dem Versuch, einen spezifischen philosophischen Terminus zu bilden, zu
übernehmen oder eine distanzierende Schreibweise eines geläufigen Wortes zu wählen (vgl. etwa
‘That’12), haben wir widerstanden, da dies zwar u.U. den Bedeutungsumfang von action zu
signalisieren vermag, für die konkrete Übersetzung in vielen Fällen aber nicht möglich ist. Das
schlichte Wort Tun schien dafür letztlich am besten geeignet, da es einen großen Bedeutungsumfang
hat, nahe genug an konkreten Einzelphänomenen ist, die passivischen Elemente im
Handlungsvollzug mitzudenken erlaubt (etwa im Gegensatz zu Tat) und auch die Kontemplation
umfassen kann. So haben wir versucht, möglichst durchgängig action mit Tun wiederzugeben. Es
sei freilich zugegeben, daß es keine Ideallösunq gibt, und daß in konkreten Textzusammenhängen
häufig eine größere Variabilität wünschenswert scheinen könnte. Für unsere Zwecke schien aber
eine einheitlichere Terminologie wünschenswert.

Jean Guitton hat einmal geschrieben, daß sich in den Büchern reinen Denkens wie der ‘Action’
unter technisch-systematischer Form eine individuelle menschliche Grunderfahrung verberge, die
bis zu ihrer höchsten Allgemeinheit getrieben sei13. Die folgende Arbeit sucht einen Beitrag dazu
zu leisten, der Grunderfahrung Blondels, die sich hinter dem Stichwort l’action verbirgt und zeigt,
ein wenig näherzukommen.
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Erster Teil

_______________

Materialien
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1. ZUM ERFAHRUNGSHINTERGRUND DER PHILOSOPHIE BLONDELS

1.1. Zur Interpretation der Tagebücher Blondels

Der Erfahrungshintergrund der ‘Philosophie des Tuns’ soll im folgenden aus Blondels ‘Carnets in-
times’ erarbeitet werden. Deren Analyse muß aber mit Zurückhaltung durchgeführt werden. Zwar
ist die Aufforderung, „wenn jemand diese Zeilen liest, so schließe er das Heft“1, die Blondel an
einen möglichen Leser richtet, durch die Veröffentlichung der Tagebücher für die Blondel-
Forschung gegenstandslos geworden2. Es bleibt aber doch der Eindruck einer gewissen Indiskretion
gegenüber dem Autor bestehen, worauf auch schon H. Duméry hingewiesen hat3. Anderseits bieten
die ‘Carnets intimes’ jedoch zweifellos einen einzigartigen Zugang zur geistig-geistlichen Gestalt
Blondels und zu seinem philosophischen Werk. Durch die noch zu erläuternde Aufgabe der Hefte
bedingt, werden in ihnen nämlich in offener, unliterarischer Art Erfahrungen beschrieben, die
grundlegend für die Philosophie des Tuns sind, so daß, wie H. Riefstahl pointiert formuliert, „Moti-
ve der ‘Action’ „ hier „in statu nascendi vielfach bis auf den Tag zu datieren sind“. Wichtiger noch
ist, daß dies nicht in der Form bloßer Mitteilung irgendwelcher Überlegungen geschieht, sondern
daß „die ursprüngliche Entstehung der Gedanken aus der unmittelbaren Erfahrung des täglichen
Lebens“5 zu verfolgen ist6. Aus diesem Grunde bilden die ‘Carnets intimes’ inzwischen ein unent-
behrliches Dokument für die Deutung des Blondelschen Werkes7.

Die neuere Forschung hat dementsprechend die ‘Carnets intimes’ in weitem Maße herangezoge-
ne. Den sachlich wichtigsten Zugang eröffnete P. Henrici mit seiner These, daß die Glaubensgehal-
te, die Blondel philosophisch zu rechtfertigen bzw. auf die er hinzuführen sucht, „nicht so sehr die
Dogmen als die
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Spiritualität des Christentums“9 seien, womit sich nahelegte, diese „Gründung im Glaubensle-
ben“10 konkret zu untersuchen. Das Material dazu bieten vor allem die Tagebücher. P. Henrici hat
die Linien aber weiter auszuziehen versucht, als es in der folgenden Untersuchung geschehen soll.
Er will den Bezug zur philosophischen Rechtfertigung dieser Spiritualität in theoretischer Hinsicht
aufweisen, wie sie im letzten Kapitel der ‘Action’ in einer an Leibniz angelehnten ‘Metaphysik
zweiter Potenz’ und im ‘Panchristismus’ versucht wird, während wir den Prozeß der Vermittlung
der Blondelschen Spiritualität bzw. Lebensform in ‘L’Action’ bis zur option und zum christlichen
Praktizieren verfolgen, der vor allem in den drei Kapiteln vor dem später hinzugefügten Schlußka-
pitel durchgeführt wird.

Die Fragestellung ‘Spiritualität und Philosophie’ hat Ch. Mahamé aufgenommen11. Der Ertrag
seiner Untersuchung liegt vor allem in Einzelnachweisen, auf welche Weise besonders Ignatius von
Loyola, Bernhard von Clairvaux und Augustinus von Bedeutung für Blondel waren. Obwohl Ma-
hamé die Liste Blondels für seine Handbibliothek geistlicher Literatur mitteilt12, die wesentliche
Werke Franz von Sales’ und des Oratoriums enthält ist er leider dem Einfluß der französischen
Schule(n) der Spiritualität ebensowenig nachgegangen wie der wohl noch wichtigeren Frage des
Einflusses der zeitgenössischen geistlichen Literatur und Katechese, die bei einem letztlich sehr
buchfremden13 Denker wie Blondel sicher von größter Bedeutung war. Ein (allerdings wichtiger)
Hinweis findet sich nur zum Werk Ch. Gays14. - Mahamé sucht ferner die Grundzüge der Spiritua-
lität Blondels nachzuzeichnen und im zweiten Teil seines Buches deren philosophische Rechtferti-
gung in ‘L’Action’ aufzuweisen. Insoweit ergeben sich Berührungspunkte zum Ganzen unserer
Arbeit. Doch ist die Fragerichtung anders als bei Mahamé; denn erstens sollen nicht die historischen
Quellen der Blondelschen Spiritualität weiter erforscht werden15, zweitens soll die Untersuchung
nicht auf einen ganz so spezifischen Begriff von Spiritualität eingeengt werden und drittens wird
der Weg zur philosophischen Rechtfertigung über weitere Vermittlungsstufen
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und in anderer Weise verfolgt. Was den zweiten Punkt angeht, so ist der Erfahrungskontext der
Blondelschen Philosophie, den wir anhand der ‘Carnets intimes’ zu umschreiben suchen, nicht völ-
lig auf Glaubenserfahrung eingeschränkt, wenngleich sich bei Mahamé zeigt, daß auch bei solcher
Eingrenzung noch oder gerade das Entscheidende sichtbar wird. Hier soll aber die in den ‘Carnets
intimes’ bezeugte Erfahrung und Lebensform in einem umfassenderen Sinne in ihren kennzeich-
nenden Zügen dargestellt werden16, da sie die Grundvoraussetzung der philosophisch zu vermit-
telnden Gestalt ist.

Die Blondelsche Philosophie derartig von ihrer Genese her anzugehen, mag zwar zunächst als
normal und üblich angesehen werden, da es den Aufweis historischer Zusammenhänge erlaubt und
auch in psychologischer Hinsicht ertragreich sein kann. Inwieweit es systematisch belangvoll ist,
bleibt jedoch eigens zu zeigen, will man nicht dem Verdikt verfallen, das etwa R. Spaemann ausge-
sprochen hat17, man gebe dabei zugunsten reizvoller psychologischer Ergebnisse den ‘natürlichen’
Standpunkt preis und verschließe sich womöglich den Einsichten, die der Autor selbst in seinem
weiteren Reflexionsprozeß gewonnen habe. Soviel Richtiges an diesem Einwand ist, so sehr ist über
sein Recht oder Unrecht doch nur in der konkreten Arbeit am Werk eines Philosophen zu befinden.
Im Falle Blondels kommt aber eine Eigenart hinzu, die das Problem auf besondere Weise spezifi-
ziert: Eine Philosophie, die eine solch weitgehende Verschränkung zwischen Handeln und Erken-
nen behauptet, kann selbst unter dieser Rücksicht befragt werden18.

Dies könnte selbstverständlich mit verschiedenen methodischen Ansätzen und in verschiedener
Absicht geschehen. So wäre z.B. der Versuch möglich, in ideologiekritischer Absicht mit den Me-
thoden der Sozialwissenschaften oder der Psychologie bzw. Psychoanalyse - der herméneutiques du
soupçon (P. Ricoeur) - Blondels Tagebücher zu hinterfragen. Es versteht sich, daß dies hier nicht
beabsichtigt sein kann und soll. Wir werden vielmehr das Denken Blondels selbst ernst nehmen. Ein
solcher Versuch darf sich nicht als unkritisch abqualifizieren lassen;
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vielmehr bleibt er Voraussetzung für alle kritische Destruktion, die ja selbst den Rahmen ihrer Kri-
tik erst aufweisen muß. Gelegentliche kritische Vorbehalte innerhalb einer grundsätzlichen ‘Ein-
stimmung’ bleiben auch für uns möglich.

So folgen wir mit dieser Rückfrage nach der Erfahrung nicht nur dem tatsächlichen Philosophie-
ren Blondels, sondern auch seiner Forderung: „Um philosophische Systeme zu beurteilen, sie voll-
wertig nehmen, die Erfahrung (sentiment) des Verfassers hineintragen , die für alles aufkommt“19.

Die Schwierigkeit, mittels literarischer Produkte zur „eigenen, echten Selbsterfahrung“20 des Au-
tors durchzudringen, die der Spekulation zur Grundlage dient, ist freilich nicht gering. Zunächst ist
deshalb die Eigenart unserer primären Quelle genauer zu betrachten.

Die Einträge in seine ‘Carnets’ sind für Blondel keine geistreichen Stilübungen mit literarischer
Absicht, gar mit Blick auf die Nachwelt. Eine solche den ‘Carnets’ vorausliegende Phase hat Blon-
del bereits 1881 überwunden21. Sie sind vielmehr eine mit Regelmäßigkeit durchgeführte Aufgabe,
die dazu dienen soll , „eigene Gedanken“ zu sammeln , die später als „unversehrte Hinterlage“ die-
nen können, aus denen er „Kraft schöpfen“ , sich „selber fassen will , um sich zu verschenken“ . Sie
sollen ihn „in die Betrachtung und besonders in das Wesen der Pflicht und der Loslösung (détache-
ment) einführen“23 und so später der „Treffpunkt, das Einheitsband“ seines praktischen Lebens und
seiner spekulativen Ideen werden24. Wegen des Pflichtcharakters dieser Übung und wegen der in-
nigen Verbindung von Tun und Denken in den Aufzeichnungen sind die ‘Carnets’ für Blondel „kei-
ne Theorie..., sondern ein Tun (action)“25 , worin er „im Geheimen des Denkens handeln woll-
te“26. Die Eintragungen sind dabei phasenweise unterschiedlicher Art. Die Nähe zur philosophi-
schen Reflexion z.B. steigert sich oder nimmt ab27, - aus inneren Gründen (etwa dem Fortschritt
der eigenen Reflexionen über ‘sein’ Thema) oder auch aus äußeren (etwa dem Beginn der parallel
zum Tagebuch durchgeführten Ma-
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terialsammlung für ‘L’Action’ in den ‘Notes semailles’ von 1886 bis 1890).
Diese Kennzeichnungen treffen freilich noch nicht den charakteristischen Grundzug der ‘Car-

nets’. Zu Recht trägt die deutsche Ausgabe des ersten Bandes den Titel ‘Tagebuch vor Gott’, denn
der dialogische Bezug dieser „Briefe an den Lieben Gott“28 ist der Raum, in dem sich diese Texte
halten. Der Ernst eines Gesprächs mit Gott prägt alle Eintragungen und ist auch die letzte Garantie
dafür, daß hier in voller Aufrichtigkeit geschrieben wird. Man kann von da aus die Tagebücher
Blondels in die Gattung ‘geschriebener Betrachtungen’ stellen, die im geistlichen Schrifttum wie im
geistlichen Leben überhaupt ihre Bedeutung haben29. Das Spezifische der geistigen Haltung Blon-
dels wird sich aber nur über eine Untersuchung des Inhalts ergeben können. Sie soll im folgenden
versucht werden. Um eine möglichst genaue Überprüfung der interpretierenden Zusammenstellung
und der Kommentierung zu ermöglichen, werden dabei weitgehend die Formulierungen Blondels
selbst zitiert und zu einer Art von Mosaik zusammengesetzt.

Die Tagebücher werden dabei für die rund zehn Jahre, die der Abfassung von ‘L’Action’ vor-
ausliegen, als eine Einheit genommen. Es soll keine Entwicklungsgeschichte einzelner Gedanken
oder Haltungen versucht werden30; vielmehr wird eine gewisse Konstanz vorausgesetzt, wenn sie
auch hier nicht eigens bewiesen werden kann. Gelegentliche Verweise auf Schularbeiten Blondels,
die noch nicht in allem seinem eigenständigen späteren Denken entsprechen, sollen der Verdeutli-
chung durch Kontrastierung dienen, wie auch einige Hinweise aus späteren Schriften Klärung durch
genauere Abgrenzung bringen mögen. Zur Unterscheidung werden wir solche Verweise auf die
Anmerkungen beschränken. Ähnliches gilt für die Angaben paralleler bzw. identischer Gedanken-
gänge und Formulierungen in ‘L’Action’. Sie sollen den Aufweis der materialen Identität der Spi-
ritualität der ‘Carnets’ und der ‘Action’ vorbereiten (vgl. dazu dann 6.). Dem Aufweis der formalen
Umsetzung der Strukturen der geistig-geistlichen Erfahrung Blondels in der Philosophie des
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Tuns will diese ganze Arbeit dienen (auf eine spezifische Weise besonders das fünfte Kapitel).

1.2. Wille und Tun

„Ich will. Mein ganzes Leben antworte und künde: Ich will. Ich will mit Gott wollen, was Gott will,
wie Gott es von mir will; ich weiß nicht, was das ist, aber mit ihm kann ich alles, was ich aus mir
nicht kann. Vor Gott will ich ein Werkzeug sein, damit ich überdies vor menschlichen Augen je-
mand sei. Ich will, heute will ich, um morgen zu sagen: Wir wollen, um sterbend zu sagen: Er
will“ 31.

Die vollständig zitierte erste Eintragung in das Tagebuch (24. 11. 1883) schlägt das Grundthema
des Willens und der Tat an. Denn hier „liegt unsere Souveränität. Hier sind wir allmächtig“; unsere
Taten sind es, die unser Wille befehligt, nicht unsere Gedanken, Wünsche, Gefühle; und daher ist
das Tun zu betrachten32. Es zwingt die Glieder und die leib-seelischen Energien, ordnet, einigt sie
und richtet sie aus33. „Man muß sich mit Hilfe eines beharrenden Willens, wiederholter Vorsätze,
eines lebendigen Glaubens und entscheidender Taten wie selbst hypnotisieren. Allmählich und
schrittweise setzt sich der Wille durch“34. Aber es gibt auch die Erfahrung, daß uns der Wille ent-
gleitet: „Nicht nur tun wir nicht, was wir wollen... Sondern wir tun, was wir nicht wollen“35; es gibt
die launische Ungeregeltheit des Willens36.

Das Imperium des Willens ist also nicht ohne Anstrengung zu ordnen. Der Weg dazu ist Selbst-
disziplin37, das dauernde sittliche Bemühen38, das ignatianische agere contra39: „Wer nicht han-
delt, wird besiegt von den Taten, die er nicht gewollt hat und die naturhaft in ihm aufsprießen“40.
Das Tun dagegen vermag die „untergeordneten Kräfte“ zu festigen, das „niedrige Leben“ zu er-
obern, „jenes mechanische, animalische Leben“41 nicht jedoch in einem einmaligen Akt, sondern
in einem Prozeß der Bewährung42. Das Tun ist dabei das Verifikationskriterium
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für die Intention, die nur so ihre „Exaktheit“ gewinnt43. Es bringt „in die Verwirrung der Gefühle...
allein das exakte Wollen zum Ausdruck“44. Es ist darauf zu achten, was es an sittlich Gutem oder
Schlechtem zur Intention hinzufügt45.

Einen Anstoß zu dieser Sicht bietet das Evangelium: „Was dem Evangelium folgt, das sind die
Taten, actus [ ! ] „46. „Ich nehme mir vor, über das Tun zu arbeiten, weil mir scheint, daß im Evan-
gelium dem Tun allein die Macht eingeräumt wird, die Liebe auszudrücken und Gott zu gewin-
nen“47.

Die in den einzelnen Aufzeichnungen enthaltenen Bemerkungen lassen sich in mehrere Richtun-
gen weiterverfolgen. Etwa kann man den ethischen Strang beachten, denn die gute Tat (nicht der
isolierte ‘gute Wille’!) ist „eine vollendete Ethik, beinahe eine vollendete (synthetische) Metaphy-
sik“48. „Das ethische Leben ist ein metaphysisches Experiment. In ihm muß alles unbedingt, uni-
versal und ewig sein“49. Diese angezielte oder implizierte Universalität des sittlichen Lebens ist
aber kein Produkt der ‘Idee’. Das sittliche Leben ist vielmehr „synthetisch a priori - deduktiv a po-
steriori“50.

Das läßt nach dem Verhältnis von Erkenntnis und Tun fragen. „Das Tun ist eminent synthetisch,
von Ideen und Erfahrungen genährt. Tun ist konkrete Definition, nicht abstrakte Analyse der
Idee“51. „Handeln heißt denken und lernen“52. Dabei sind die Wurzeln des Tuns im Unbewuß-
ten53. Man kennt „nie den allerletzten Grund seines Tuns... Man handelt durch Empfindung, und in
der einfachsten Empfindung gäbe es eine Million Gründe zu entknäueln“54.

In einer Betrachtung, die sich an ein Schriftwort anschließt55, wird das so formuliert: „Lucerna
pedibus meis, lex lux. Welche Schönheit und Exaktheit in diesem Bilde! Das Haupt weilt im Dun-
keln, der Weg ist finster, das Licht aber ist befestigt am Niedrigsten, Geringsten, Dunkelsten, an den
Füßen, nicht am edelsten Teil; am Tun, nicht am Denken, damit der mutige Pilger bloß Schritt für
Schritt seinen Weg ertaste, ohne sich um das Ende zu sorgen und ohne Angst vor Gespenstern“56.
Nicht der Gedanke herrscht also unbeschränkt über die Tat:
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„im Tun, von unten her sozusagen, durch den Leib und seine Leidenschaften und Akte steigt das
Licht... bis zum Willen auf“57. „Die Methode des Findens liegt mehr im Tun als im Denken“58;
„klar erkennen wir erst, wenn wir einmal gehandelt haben“59, und man „kann sich im Denken nur
auffrischen, wenn man sich täglich durch das Tun erneuert“60. In einer programmatischen Bemer-
kung schreibt Blondel dazu: „Ich erstrebe eine spekulative Erkenntnis, die das Heilmittel wäre ge-
gen die reine Spekulation und die, von der Praxis abhängig, diese doch klug und mit Selbstmißtrau-
en zu lenken wüßte. Man denkt immer bloß nebenher: beim Handeln, Gehen, Leben, Jagen, der
Gedanke ist ein Licht, aber ein Licht zum Wandern, keines um bloß zu leuchten“61.

Ein zusammenhängender Text soll das weiter verdeutlichen: „Statt wie die Spekulation von ei-
nem dünnen abstrakten Prinzip auszugehen und die Pyramide mit der Spitze nach unten zu bauen,
müssen wir uns breit auf den Boden der Praxis aufstützen und durch Verdemütigungen von unten
her aufsteigen, wobei wir umso sicherer und rascher fortschreiten, als das Fundament breiter ist und
der Überbau sich verengt. Die ganze Bemühung muß darauf zielen, das ordentlich zu leisten, was
das allergewöhnlichste Leben täglich enthält. Der Rest, das Außerordentliche, ist leicht, einladend,
rasch hinzukriegen“62. Doch darf man auch nicht die Klarheit der Vernunft im Anfang des Tuns
aufheben. Das würde zu Willkür führen. Nur transzendiert das Tun die Klarheit des Denkens: „Lie-
be, Neigung, Erzeugung transzendieren und übertreffen um ein Unendliches die Fassungskraft des
Denkens und die Grenzen jener Einsicht, die sie bedingt hat. Die vernunfthafte Gewißheit geht an-
fangs der praktischen Überzeugung voraus und übertrifft sie, dann wächst die moralische Gewißheit
grenzenlos durch die Aufschwünge des Herzens und die Siege des Willens“63. Der Grund für die-
ses Sich-Tragenlassen von der Praxis liegt darin, daß das Leben seine eigene Folgerichtigkeit hat64.
Daher braucht man nie zu wissen, was man tun wird, um das, was man tut, recht zu tun“65. Eines
der Stichworte für diese Fol-
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gerichtigkeit des Lebens, für die im Tun implizierte und erfahrbare Norm des Handelns ist das Röm
2,14 entnommene Ipsi sibi sunt lex66: „In euch selbst findet ihr alle Voraussetzungen rechten Geba-
rens“67. Allerdings sind diese Stellen alle ‘nach außen hin’ gesprochen. Sie sollen die unendliche
Verantwortung des Tuns auch für diejenigen zum Ausdruck bringen, die außerhalb der Offenbarung
stehen. Es ist interessant, daß die ‘Carnets intimes’ keine ausführliche Analyse des Gewissens in
diesem Zusammenhang enthalten: wohl deshalb, weil (‘von innen’ aus betrachtet) sämtliche Eintra-
gungen vor Gott stehen und sich im dialogischen Rahmen halten: Das Licht, das solchermassen
dem Tun leuchtet - ohne Philosophie und Reflexionsarbeit -, ist eben das WORT : „Lux Verbi in
tenebris lucet“68.

Das mit dem Ipsi sibi sunt lex angeschnittene Problem der Verantwortung der Tat läßt sich aber
auf andere Weise weiterverfolgen. Zunächst ergibt sich eine solche aus der ‘Realität’ des Handelns,
das nicht die Distanz zur Wirklichkeit wie das Denken haben kann: „Wir denken freilich nur sub
specie totius, handeln aber in toto, in realitate totius“69. „Einzig auf das Tun kommt es an, es allein
ist real“70; trotz aller Subjektivität der Wahrnehmung, die im Phänomenalen und Relativen bleibt,
„handeln wir doch im Realen und Absoluten. Indem wir das Bewußtsein unseres Tuns und die
Herrschaft über es besitzen, kennen und besitzen wir also ein Reales, und eben das Unerhellte und
Verwickelte im Gefühl unseres Wirkens entdeckt uns unser Wirklichsein; durch das Tun verknüpft
sich das Seiende dem Gegenteil, und indem wir wissen, was wir tun, indem wir der Welt durch un-
sere persönlichen Erfahrungen neue Seiten abgewinnen, die erworbenen Erfahrungen vervielfachen
und dauernd unsere Aktivität einsetzen, stoßen wir gewiß in etwas Reales und Substantielles vor.
Das allgemeine Empfinden irrt hier nicht. Die Metaphysik liegt im Tun“71.

Darin zeigt sich aber gleichermaßen die Transzendenz des Tuns gegenüber seinen Vorgegeben-
heiten, eine „zwar infinitesimale, aber doch unendliche Überlegenheit der Vernunft und der Freiheit
über den Determinismus des Weltalls und die
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Schein-Unendlichkeit dieses Ozeans, der an unsere Ufer brandet. Die Welt übersteigt uns zur glei-
chen Zeit, wie wir sie übersteigen. Die Tatsache ist das, was über uns ergeht; das Tun das, was wir
verursachen, insofern wir es verursachen oder insofern wir es eben nicht verursachen. Beiderseits
findet sich Wirkliches, aber in der Tatsache liegt bloß die Erscheinung des Wirklichen, im Akt hin-
gegen das Sein, das dem Seienden anwest; dort wissenschaftliche Erfahrung, hier metaphysische
Erfahrung“72. Dieses ‘Unendliche’ im Tun läßt sich auf verschiedenen Stufen und von verschiede-
ner Seite aus beleuchten. Von der angesprochenen Transzendenz über den Determinismus der äuße-
ren Natur, über die widerstrebenden Kräfte der eigenen ‘Natur’73 bis zur eigentlich sittlichen Tat.
Blondel greift hier Pascals ‘Wette’ auf als „Theorie des Tuns. Das Tun birgt geheimnisvoll das Un-
endliche, und man hat durch die Freude, durch die sittliche Genugtuung das unerklärliche Gefühl,
daß es gelingt“74.

Die Transzendenz des Tuns richtet sich auf Gott. Dies ist nicht als Theo-poiesis oder Theo-
genesis zu verstehen; vielmehr ist die Unendlichkeit des Tuns ‘Hohlform’ für die Gabe oder Initia-
tive Gottes: „In jeder meiner Handlungen liegt eine Unendlichkeit, möge es die Gottes sein“75. „Je-
der Gedanke und jedes Tun, die das Unendliche Gottes nicht enthalten, sind wertlos, unfruchtbar,
ohne Wirkung. Sie sind nicht“76. In einer kühnen Umwandlung des ontologischen Arguments for-
muliert Blondel dies so: „Je mehr wir die Größe der Welt und die ungeheure Zeitdauer begreifen, in
der wir verloren sind, desto höher überragen wir diese Welt. Welchen Gegenstand immer das Den-
ken erkennt, es erhebt sich wenigstens bis zu ihm oder beherrscht ihn sogar. Deus Deo ipsi. Unter
der besonderen Form des Cartesianismus verbergen sich mehrere ganz allgemeine und sehr tiefe
Wahrheiten. Selbst wenn man einen betrügenden Gott annimmt: durch die Unbegrenztheit unseres
Willens und die Gottausrichtung unserer freien Natur würden wir seine List zum Scheitern bringen.
Durch den freien und handelnden Willen entrinnen wir dem Zweifel und bilden selber jene untrüg-
liche me-
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taphysische Erfahrung. Kant hat das nicht gesehen. Ich will, und ich bin; ich handle, und ich
weiß“77.

Diese Stelle könnte jedoch einen falschen Eindruck von der Ausgerichtetheit, der Transzendenz
des Willens auf Gott geben. Sie ist nicht ungebrochen. Die Erfahrungen dieser Transzendenz sind
nicht zuerst die Erfahrungen des schöpferischen Tuns. Es wird vielmehr eine Aszetik des Willens
gefordert, die die einzige Möglichkeit ist, seine incurvatio aufzubrechen78. Das Leid führt zum
Handeln79, es ist die erste Art des Handelns80. „Nicht im produktiven Augenblick bereichert und
entzückt uns das Tun; zuerst muß es uns scheinbar erschöpfen, und wir müssen in ihm wie ein töd-
liches Opfer fühlen; um diesen Preis wird es selbstlos und dann endlich der Antwort aus Licht und
Fülle teilhaft“81. Dieser eigentümlichen Umkehr der Autonomie des Willens werden wir eigens
nachgehen müssen. Sie ist eine Grundeinsicht Blondels. Nur über die Indifferenz, die die Selbstlo-
sigkeit des Tuns bereitete82, die Loslösung und Selbstverleugnung, gelangt der Wille aus der
selbstbezogenen Isolierung, gelangt er zu Gott und zum anderen. Nur so vermag er, nur so vermag
das Tun sich zu seiner letzten Aufgabe, der Mitwirkung am „Heiligungswerk“83 zu bereiten, in der
Entäußerung der Liebe. Die Umkehrung des Willens ist schon in der programmatischen ersten Ein-
tragung der ‘Carnets’ gefordert, die wir am Anfang dieses Abschnitts zitiert haben84. Ihretwegen
kann man Blondels Spiritualität und seine Philosophie nicht als Aktivismus oder prometheischen
Titanismus deuten.

An dieser Stelle wird auch deutlich, daß das Erfahrungsmaterial, an dem die Transzendenz des
Tuns aufscheint, sehr alltäglich ist. „Die kleinsten Akte können und müssen beim Christen das gan-
ze Absolute einschließen“85. Auch der Gegensatz von Aktion und Kontemplation fällt auf dieser
Stufe: „Die Kontemplativen leisten ein reines Tun. Denkend, betend und leidend, alles in Gott, das
ist ein sehr aktives , sehr wirksames Leben“86, „das kontemplative Tun“87. „An Gott denken, für
Gott handeln, das ist die einzige Absicht, die unseren Werken Gewicht und Fülle verleiht, und an
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Gott denken ist Tun, das Tun, ohne das es keine starken und gültigen Taten gibt“88.
Der Durchgang durch die ‘Carnets intimes’ unter dem Stichwort ‘Wille und Tun’ hat einen cha-

rakteristischen Zug in Blondels Spiritualität (und seiner Philosophie) aufzuzeigen versucht. Das
Stichwort umfaßt im Grunde für ihn alles, wobei die vorangehende Übersicht allerdings wesentliche
Bereiche beschnitten hat: die vorn Willen geforderte Loslösung, die konkrete religiöse Erfahrung
des kirchlichen Praktizierens, die darin deutlich werdende unendliche Dimension des Tuns, das
getragen ist von der Begegnung mit Gott durch den Mittler, der der eigentlich ‘Realisierende’ ist,
was Blondel häufig durch den Leibnizianischen Gedanken des vinculum substantiale auszudrücken
sucht, - dies alles wird weiter zu bedenken sein. Unser Zitatenmosaik sollte aber die Ansätze hierzu
von dem Blondelschen Grundstichwort aus deutlich machen89.

1.3. Loslösung, Entsagung, Opfer

Der programmatische Eintrag zu Beginn der ‘Carnets’ könnte auch hier die Leitlinie abgeben: „...
Vor Gott will ich sein Werkzeug sein... Ich will, heute will ich, um morgen zu sagen: Wir wollen,
um sterbend zu sagen: Er will“90. Das Thema der Loslösung, Entsagung, Abtötung, des Leidens,
Opfers und Todes ist ein Grundthema Blondelscher Spiritualität91, die ausgerichtet ist auf die völli-
ge Übergabe an Gott92.

Zunächst ist ein stark asketisches Moment gegeben. Die Entsagung und Abtötung ist ein Akt der
Selbstdisziplinierung93, sie hat objektivierende Kraft94. Aber Entsagung und Abtötung tragen ihren
Sinn nicht in sich; sie wollen für etwas bereiten: „Ich will, daß diese Fastenzeit... für mich endlich
eine wahre Geburt zum christlichen Leben werde. Nichts aus mir selbst sein, mei ipsius nihil esse,
mir alles entziehen, was bloß sinnliche Befriedigung wäre; mir jede selbst scherzhafte Selbstgefäl-
ligkeit versagen; beim Aufmerken auf Urteile ande-
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rer jede Eitelkeit unterdrücken; von Freunden nichts zum eigenen Nutzen erwarten, alles Erlaubte,
alles mir Mögliche, alles „Mühselige vor allem für sie tun, niemand mit Leidenschaft lieben, noch
verlangen, besonders geliebt zu werden; sich nichts vergeben um des Vergnügens willen, als Den-
ker oder sittlicher Mensch hochgeschätzt zu werden; nichts Böses nachsagen, die Verdienste Frem-
der weder vor mir noch vor anderen herabmindern wollen, niemals die Bande, die meine Freunde
untereinander verbinden, zu lockern wünschen, um ihre Beziehungen zu mir hin zu straffen, als
wäre ich ihrer aller Mitte. Alles für das Gute, für das, was nicht ich bin“95.

Die Stelle zeigt deutlich das Material, an dem sich diese „innere Abtötung bewähren muß. Es
sind alltägliche Dinge96, die den Anlaß bieten, sich selbst zu überwinden97. „Solange man das
Gewicht und die Schwierigkeit der kleinen Dinge nicht begriffen hat, ist man kein Christ“98. Hierin
liegt viel anthropologische bzw. pädagogische Erfahrung. Dies zeigt etwa die schöne Eintragung
gegen den Wahn, seine Zeit zu gut ausnützen zu wollen und sich dabei in Vielfalt zu zerreiben, was
eine Krankheit des Willens ist, dem die Tugend der ‘Loslösung’ fehlt99. Blondels Spiritualität wur-
zelt in der Banalität des Alltags, auch bei den ‘großen Themen’. Voluntaristische oder aktionisti-
sche Formulierungen dürfen hier nicht falsch gelesen werden. Die schon im vorigen Abschnitt an-
gegebenen Stellen zur Selbstdisziplinierung, zum agere contra usw. könnten hier wieder eingefügt
werden. Es handelt sich zunächst um „ein Bemühen vernunftmäßiger Formung der natürlichen
Kräfte“100.

Diese Haltung bringt eine starke Relativierung irdischer Güter mit sich, von der „bloß sinnlichen
Befriedigung“101, der menschlichen Triebstruktur schlechthin102, den „rein menschlichen Tugen-
den“ , die „keinen unendlichen Wert“ besitzen103 bis sogar zur Pflicht: „Nichts soll man zu gut tun,
nicht einmal seine Pflicht“104. Man wird angesichts dieser Eintragung gewarnt, zu schnell von ei-
ner Abwertung dieser Wirklichkeiten zu reden, wenngleich die Sprache (einer bestimmten Tradition
geistlichen Schrifttums entsprechend) dies nahezulegen scheint.
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Wohl geht es um eine starke Relativierung. Die Abtötung bestimmt sich dabei nicht so sehr von
ihrem Material her. Sie muß zwar „ins Lebendige schneiden“105, um wirksam zu sein. Ihr Ziel liegt
jedoch weder in der Negativität, noch ist sie ein bloßer Wechsel auf eine ideale Zukunft106. Sie läßt
aber auf die Angst vor der Zukunft verzichten, reinigt die Hoffnungen und läßt die menschliche
prolixitas mortis bejahen107.

Das Opfer ist eine Form der Einübung: „man liebt, was man opfert, ferner opfert man, um zu
beweisen, daß man etwas anderes noch mehr und tiefer liebt“108. In dieser Perspektive ist es kein
Verlust: „Opfern heißt nicht verlieren, heißt haben und darüber hinaus“109. Ist diese Stelle einem
gebetsartigen Text entnommen, so mag folgender Eintrag eine Art anthropologischer Fundierung
des Gedankens bieten:

„In uns leben ständig gegensätzliche Wünsche... Wir werden innerlich unablässig weitergewor-
fen wie der Ball beim Tennisspiel; eine sinnliche Befriedigung kann unmöglich voll und rund sein:
sie ist immer nur ein Teil eines Ganzen, das sich aus zwei unvereinbaren Elementen zusammenset-
zen müßte, ist nur der Kontrast aus einer gegenwärtigen und einer vorgestellten und vag ersehnten
Empfindung, die die erste ausschließt. Das gehört zum großen Elend unseres Lebens, ist einer der
Beweise, daß wir nicht dafür geschaffen sind, eine der Ursachen unserer ewigen Unruhe und des
undefinierbaren Leidens, das unsere Freuden verdunkelt: immer wieder ist Winter im Sommer,
Trauer in Freude, Tod im Leben. Das Gesetz des Opfers ist demnach überall notwendig: an uns ist
es, diese Notwendigkeit zu verstehen und willig Gewinn daraus zu ziehen wie aus einer Verpflich-
tung“110.

Im Opfer zeigt sich somit eine Transzendenz des Tuns, welches das Vorfindliche überschreitend
sein Glück nicht im Besitz sondern im Verzicht findet, „denn dadurch setzt man den kleinen
Kraftüberschuß frei, der alle natürlichen Kräfte übersteigt. Die Kraft dieses Verzichts ist unendlich
wichtiger als der Gegenstand“111.

Dieser Gedankenkreis läßt sich anhand der Frage nach dem
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Leiden weiter konkretisieren. Auch das Leid ist zunächst Relativierung: das Leiden der Vergäng-
lichkeit112. Die Leidenserfahrung Blondels113 ist sehr unpathetisch, banal und wirkt auf den (von
Blondel ja nicht gewünschten) Leser der ‘Carnets’ manchmal etwas übertrieben: Erfahrungen des
Ungenügens, des Scheiterns der eigenen Arbeit, der geistlichen Unfruchtbarkeit usw. Doch sucht
Blondel diese z.T. banalen Erfahrungen fruchtbar zu machen: „Nur inwendiges Leiden bringt uns
etwas bei. Alles andere dringt nicht in uns ein“114. Das Leid entreißt uns zunächst der Zerstreu-
ung115, bringt uns vor uns selbst und ist so ein Weg zur Selbsterkenntnis116; aber es ist auch „der
andere in uns“117, öffnet uns so, indem es uns zerreißt. Es ist ein Zeichen des Mangels, aber es
bezeichnet sozusagen die Wehen der Geburt Gottes in uns118, ein Mitwirken mit der göttlichen
Liebe119.

Man könnte diese Stellen leicht für literarisch und zu wenig gewichtig halten, zu sehr entfernt
vom ‘Leid physisch’ (Adorno), etwa bei dem Satz: „Nur einer Sache wird man nie überdrüssig,
wenn man einmal an ihr genippt hat: des Leidens“120 oder in der Bemerkung: „Man sollte nie an-
ders leiden als mit seiner Vernunft, überpersönlich; so ist die Passion meines Herrn beschaffen“121.
Jedenfalls ist zunächst zu betonen, daß es nicht um einen Kult des Selbstmitleids geht, der nur eine
besonders subtile Verbiegung des Leidensgedankens wäre. Das spätere Verhalten Blondels gegen-
über wirklichem physischen Leiden, soweit es etwa aus den ‘Carnets’ ersichtlich wird122, läßt den
Verdacht des bloß Literarischen verstummen.

Gegen eine Verharmlosung sprechen aber auch andere Stellen: „Das Leiden läßt sich nicht dedu-
zieren, darum überrascht, verwirrt und erschüttert es uns immer wieder. Es ist wirklich die Lehre,
die sich dem Menschen auferlegt und ihm das Verdienst gewährt, zu sein, was er werden will und
naturhaft nicht sein kann. Das Übel, die Sünde, der Schmerz sind keine Tatsachen, die sich der po-
sitiven Beobachtung darbieten; sie sind auch keine Folgen, die sich von der Vernunft ableiten las-
sen. Hier klafft vielmehr der furchtbare Gegensatz zwischen Tatsache und
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Vernunft, ereignet sich die wahre Begegnung von ideell und reell im Konflikt zwischen Recht und
Pflicht“123. Seinen letzten Sinn erfährt das Leiden aber erst, wenn man es sub specie aeternitatis
betrachtet: „Was nur der Zeit angehört, steht unter entgegengesetzten Vorzeichen, als was von der
Ewigkeit ist, was ist. So bei unseren gegenwärtigen Leiden. Der Schmerz, vom Absoluten aus be-
trachtet, ist die ewige Seligkeit. Indem er uns des scheinbar Seienden beraubt und uns aus uns selber
austilgt, gibt er uns das, was ist, Gott“124.

Auch wenn man die Leidenserfahrung Blondels nicht vorschnell kritisieren will, kann man doch
einige Fragen nicht völlig unterdrücken. Die Hauptanfrage dürfte sein, ob hier die Haltung der Ein-
stimmung nicht zu früh erreicht wird. Mit biblischen Namen belegt: Wird die Resignation Kohelets
lange genug ausgehalten? Ist ein genügender Raum für die Klage des Psalmisten gegeben? Ist gar
der Protest Hiobs in dieser Spiritualität verständlich? Es soll hier keine innere Kritik der Blondel-
schen Texte versucht werden. Dafür wäre auch immer der hermeneutische Rahmen des Tagebuchs -
nämlich die dialogische Anrede Gottes - mitzubedenken. Es fragt sich aber doch, ob die Geistigkeit
Blondels hier nicht gewisse schwerpunktartige Festlegungen erkennen läßt, die anderweitige Erfah-
rungsmöglichkeiten ausblenden. Es ist nicht zu verkennen, daß darunter auch typisch neuzeitliche
sind (etwa die prometheische Haltung). Auf diese Zusammenhänge wird später zu achten sein.

Gegenüber dem ersten in diesem Abschnitt besprochenen Schritt, der asketischen Selbstdiszipli-
nierung, zeigt sich in Opfer und Leid immer stärker die entschiedene Transzendenz des Tuns, das
sich nicht in vorläufiger Befriedigung genügen kann und das nicht im neutralen Hinnehmen des
Faktums zur Ruhe kommt. Wichtig ist dabei die Bewegungsrichtung des Von-sich-Absehens und
Aus-sich-Herausgehens. „Unter welchem Einfluß kann der Denkende hoffen, sich nicht zu ver-
schließen und zu früh abzubrechen? Unter der Schutzwehr der Demut, der Loslösung, des Leidens,
unter der Inspiration des Geistes der Liebe, der stets der Geist der Neuheit ist“125.
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Die Betrachtungen über den Tod und das Sterben, ein weiteres Grundthema der ‘Carnets’126,
fügen sich in diese Reihe ein. Sterben ist die letzte entscheidende Loslösung, die Steigerung dieser
Haltung in einer Weise, die ganz einzigartig ist. „Der Tod ist der Unterrichtsstoff, mit dem man vor
dem Sterben nie zurande kommt“127. Auch hier gibt es einen biographischen Hintergrund, der
leicht zu belegen ist: Todesfälle in der engeren Umgebung128, die Meditation über den eigenen
Tod, besonders auch im Zusammenhang mit dem eigenen Geburtstag, dem Allerseelentag. Der Tod
ist aber nicht nur als Erfahrung fremden Sterbens und im Vorblick auf den eigenen Tod gegenwär-
tig. Er zeigt sich auch in der Nichtigkeit des Daseins129. Das quotidie morior (1 Kor 15,31130) ist
eine Form der Entsagung, ein Einüben in das Sterben: „man muß sich daran gewöhnen, sich als
gestorben zu betrachten, denken und handeln wie gestorben“131.

Damit ist aber keine bloße Passivität, sondern Bejahung des Todes gemeint132, der Tod ist ein
Akt133. Diese Bejahung ist letztlich Ausdruck der Annahme des Todes als eines Fallens in
Gott134. So ist das Sterben eine vollkommene Form der Loslösung, und von hier aus sind die Ein-
tragungen verständlich, die die Ernsthaftigkeit des Todes im Blick auf die Ewigkeit zu unterschla-
gen scheinen135. Die Rückspiegelung dieser Sichtweise ermöglicht eine Neuaufnahme des Pascal-
schen Wette-Arguments: „Je nachdem man das Unendliche des Todes in die Gleichung einbezieht,
bekommt alles ein anderes Vorzeichen“136.

In seiner höchsten Form ist der Akt des Todes schließlich eine Mitwirkung an der Erlösung. Ein
ausführlicheres, die Aspekte zusammenfassendes Zitat mag dies noch verdeutlichen: „Der Tod muß
die natürliche Sanktion sein für alle läßlichen Unvollkommenheiten und allzu irdischen Bindungen:
doch wie Wenige wissen zu sterben, wollen sterben und sterben wirklich, indem sie von diesem
Mysterium der Gnade und Reinigung Gebrauch machen! Wir müssen wünschen und bitten, von der
Versuchung erlöst zu werden, wir seufzen oft unter den unwillkürlichen Schwächen und schändli-
chen Überraschungen, denen wir erliegen; hier liegt das Mittel, uns zu befreien, zu sühnen, so-
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gar an einer unendlichen Erlösung teilzunehmen“137.
Die ‘Tugend’ des Von-sich-Absehens ist die Demut. „Die Demut, die keine Tugend ist, sondern

die Evidenz, daß man keine Tugend hat, weil ‘alles von ihm stammt’,“ um es einmal etwas anders
mit einem schönen Wort Hans Urs von Balthasars zu sagen138. Sie ist - mit Blondel gesprochen -
die „Grundlage jeder anderen Tugend“139. Ihre Fundamente bestimmen „die Höhe des göttlichen
Baus in uns“140. Sie hat hohe anthropologische Relevanz, da sie die Voraussetzung jeglicher
Selbstlosigkeit ist, auch etwa der des kritischen Denkens, das sich selbst relativieren und kritisieren
muß und nur so Bedingung jeden Fortschritts ist141. Aber wahre Selbstlosigkeit ist noch nicht in
einer gewissen Entpersönlichung und Allgemeinheit erreicht: „Mag damit der Egoismus der Emp-
findsamkeit getroffen werden, der Egoismus der Vernunft, der Hochmut ist es damit noch nicht:
hier braucht es die Demut, und ebensowenig der Egoismus des Willens: hier braucht es die Lie-
be“142. Die Demut ist die „Tochter der Liebe“143, die nichts für sich selbst fordert144. Sie ist die
wahre Steigerung des Menschen über sich selbst hinaus. „In ihr erhebt sich der Mensch über den
Menschen und macht sich zu Gott auf“145.

Das Ziel der ganzen Bewegung der Entsagung und Abtötung ist, „zu leiden und zu sterben“ , um
„die göttliche Liebe zu gebären“146. „Indem man die Unendlichkeit des Nichts in sich sucht findet
man die Unendlichkeit des Seins in Gott, und durch die heilsame Torheit der Abtötung rettet man,
was die selbstsüchtige Liebe verliert“147. Ein solch ‘annihilationistischer’ Gedankengang, wie er in
der Spiritualität der École française durchaus seine Tradition hat148, ist jedoch nicht falsch zu
deuten; er zeigt aber zumindest eine Spannung in Blondels Spiritualität an und ist möglicherweise
auch nicht genügend ausgeglichen mit anderen Formulierungen. So wehrt sich Blondel z. B. bei der
Lektüre von L. Scupolis ‘Il combattimento spirituale’149 gegen eine Überpointierung: „Soll man
sich denn gänzlich von den menschlichen Interessen ablösen, jede Brücke abbrechen zwischen dem
‘alten Menschen’, um uns oder in uns, und
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dem ‘neuen Menschen’, den jeder mit Hilfe der Gnade in sich schaffen soll?... Der neue Mensch
wird ja nicht aus dem Nichts gebildet, er ist der bekehrte alte Mensch; Abtötung ist nicht schlecht-
hinniger Tod, sondern Wiedergeburt, Auferstehung, Leben“150. Gerade die Heiligkeit weltzuge-
wandten Lebens, das an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitwirkt, liegt in der Richtung
des Suchens. Blondel unterscheidet darum begrifflich, wenn auch später diese terminologische
Festlegung nicht durchgehalten wird, zwischen der klösterlichen Tugend der Entsagung (renonce-
ment) und der Loslösung (détachement)151. „Für die zweite liegt in jedem Ding als Maßstab der
Wille Gottes, Gottes allein, der aber genügt, damit sich der Mensch in ganz reiner Weise jedem
Wesen und jeder Wissenschaft verbindet“152. Im Zusammenhang mit der Reflexion über seine
Aufgabe und Berufsentscheidung153 sind diese Ansätze für Blondel von großer Bedeutung. Diese
Wertung des Irdischen ist anderseits nicht durch dessen ‘Eigenwert’ bedingt. Der Wille Gottes oder
seine Kondeszendenz motivieren die Haltung154. In dieser Blickrichtung ist freilich eine wirkliche
Hinwendung angezielt, die ohne „Ekel und Abkehr“ sein muß, sich „allen anpassen“, „ganz Natur,
ganz Mensch“155 sein muß: „universal sein. Wahre Loslösung verbindet mit allem“156.

Die vollkommene Loslösung (parfait détachement) birgt angesichts der konkreten Aufgabe der
eigenen philosophischen Arbeit für Blondel die Antinomie zwischen der vollkommenen Passivität
des Willens und der „energischen und authentischen Tätigkeit“157. Eigentlich verwundert es, daß
nach dem Vorhergehenden dies noch als Widerspruch empfunden wird. Mahamé, der auf diesen
Text hinweist, findet in den ‘Carnets’ einen Monat später die Lösung der Antinomie: „Gerade in der
Passivität des guten Willens liegt das Prinzip der göttlichen Aktivität, jenes Tuns, das sich nicht aus
der Fassung bringen läßt und an der Abklärung, der Stete, der Allmacht der göttlichen Tat teilge-
winnt“158. Diese Vollendung des menschlichen Willens in der Übergabe an den Willen Gottes ist
ja bereits im ersten Eintrag des Tagebuchs angesprochen. Daß dies noch 1889 als eine Anti-
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nomie bezeichnet werden kann, zeigt nur, daß eine Differenz zwischen der programmatischen Äu-
ßerung und deren tatsächlicher ‘Einwurzelung’ besteht159. Mahamé160 verfolgt in diesem Zu-
sammenhang, wie Blondel das Zusammenwirken Gottes und des Menschen unter dem vielleicht
durch Röm 11,16-24161 angestoßenen Bild vom Pfropfreis zu formulieren sucht, und zeigt, daß die
Stufe des détachement parfait die Öffnung für die Gnade Christi bedeutet: „Der menschliche Saft
geht als nährend ein in das göttliche Leben, das unsere arme Natur verwandelt. Christus ist uns auf-
gepfropft: Er ist der Menschensohn, wenn er nicht in uns treibt, so wie wir in ihm treiben, bleibt nur
vertrocknetes Rebholz, toter Ast, unnützes verächtliches Leben“162. Wir werden diese Seite der
Spiritualität Blondels noch an anderer Stelle ansprechen.

1.4. Der eucharistische Christus

Die eucharistische Frömmigkeit Blondels läßt sich nach den ‘Carnets’ in sehr persönliche Bereiche
zurückverfolgen. P. Henrici zählt sie zu den ausgeprägtesten geistlichen Erfahrungen Blondels163,
und Ch. Mahamé hat historisch nachgezeichnet, wie Blondels „Spiritualität in der Eucharistie ihr
‘Verwirklichungszentrum’164 findet“165. Wir können in den Texten den Eindruck der ersten
Kommunion finden166; Blondel empfängt selbst häufig die Eucharistie, was ja zu dieser Zeit sehr
ungewöhnlich war167; seine Gedanken über die Frühkommunion gehen der Entwicklung vor-
aus168. So wird die Eucharistie für ihn der „Inbegriff des christlichen Geistes“169 und diese inten-
sive Erfahrung schwingt in vielen Aufzeichnungen nach170: „Ich denke an Dich fast immer nur
unter der sanften Gestalt der Kommunion“171.

Sucht man nach den Erfahrungselementen in dieser Praxis, so ist zunächst auf die Konkretheit
dieses Tuns zu verweisen, auf, die einzigartige Bedeutung des Stofflichen, das nicht „bloß in den
Rang eines Symbols, sondern einer übernatürlichen Reali-
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tät“172 erhoben ist. Das Sakrament transzendiert die Zeit und läßt im Ewigen leben173. In der Pra-
xis des Kommunizierens wird das im vorigen Abschnitt Beschriebene erneut versammelt. Die
Kommunion ist die Form der Loslösung. Christus, das Vorbild des vollkommenen Gehorsams („Du
gehorchst sogar dem Priester ...“174), wird nicht nur nachgeahmt, „denn unser ganzes Ich ist erfüllt
von Dir. Die Hostie beherrsche jede unserer Begegnungen, umhülle rings unsere Sinneserfahrun-
gen, lenke all unsere Worte“175. So steht die Kommunion in der Nähe des Todes : „Stets bereit zu
kommunizieren oder zu sterben, das ist ein und dasselbe. Der Tod ist die letzte, die vollendete, die
ewige Kommunion“176. „Brächte die Kommunion auf einen Schlag ihre ganze Wirkung hervor, so
wäre sie der Tod, der Übergang zum Leben. Ein solcher Kontakt mit dem göttlichen Leib, der zu
Gott auferstanden und der Welt abgestorben ist, eine so unbedingte Loslösung von allen vergängli-
chen Neigungen und von unserer eigenen Sterblichkeit, ein solches Setzen Christi an die Stelle un-
serer Ichsucht, ja das wäre der Tod“177.

Der Formulierung der eucharistischen Frömmigkeit Blondels kommt seine Beschäftigung mit
der Leibnizianischen Theorie vom vinculum substantiale entgegen178, mit der Leibniz in seiner
Korrespondenz mit dem Jesuiten Des Bosses das Problem der zusammengesetzten Substanzen zu
erklären sucht, das über die bloßen realen Relationen, die blosse Kompossibilität hinaus, ein Drittes
neben Phänomen und Monade fordert, eben das vinculum metaphysicum179.

Im Tagebuch zeigt sich einerseits das Schwanken Blondels gegenüber einer historischen Be-
wertung der Leibnizianischen Theorie180, das sich auch in späteren Jahrzehnten fortsetzt181 und
anderseits die Umformung ins eigene Denken, die das vinculum zu einer der cellules-mères182 des
Blondelschen Denkens werden ließ. Blondel schreibt: „mit diesem Wort bezeichne ich die mich
stets beschäftigende Idee der Überlegenheit des Determinierten, der Notwendigkeit und des Vor-
rechts des Buchstabens. Der Buchstabe, das Wort Gottes unterfaßt und übersteigt den menschlichen
Geist“183. Das vinculum bezeichnet die Synthe-
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se gegenüber ihren Elementen, die Einheit des stofflichen Alls im Phänomen des Lebens184, die
Einheit der Ehe185, die Einheit der ganzen Schöpfung durch das Band des Mittlers, den Blondel so
mit der trockenen Leibnizianischen Schulformel preisen kann: „0 substantielles Band, Einheit Dei-
ner Geschöpfe, Leben Deiner Glieder, Sein der Seienden“186. Die Eucharistie ist in dieser Sicht
centre de perspective der Anwesenheit des Mittlers in der Welt, in dem dieser die Dinge sieht wie
wir187. Mahamé verweist in diesem Zusammenhang auf die Stellen, die den Mittler, das Wort, als
das Auge Gottes in der Welt bezeichnen188, durch dessen Blick die Schöpfung ihren Bestand
hat189. Hier ist der Punkt, wo aus der Eucharistielehre der Blondelsche ‘Panchristismus’ heraus-
wächst190, diese spezifische These Blondels, die ihren Anhaltspunkt einmal in der kosmischen
Christologie der späteren (bzw. Deutero-)Paulinen hat191, ferner die skotistische Theorie des Mo-
tivs der Inkarnation übernimmt192: „Du bist das Ziel der ganzen Schöpfung gewesen. Damit alle
Beziehungen zwischen den endlichen und begrenzten Wesen bestehen, mußt Du sie in Dich selbst
einbeziehen... Alles, was nicht in Dir ist, ist nicht“193. „Der Mittler verdoppelt die Schöpfung: Al-
les ist durch ihn geworden; aber noch wäre nichts ohne ihn; ohne ihn wäre alles Erschaffene nichts,
d.h., wenn nicht er selbst in seinem Werk anwesend wäre, sein Werk geworden wäre, ohne seinen
Blick, ohne seine Menschheit. Man ist das, was man erkennt und liebt. Nichts kann bestehen, wenn
es nicht von Gott erkannt und geliebt wird; und durch Vermittlung der Menschen ist das WORT
Welt geworden, Verbum caro factum est“194. Die Menschwerdung des Wortes „macht die Realität
der Schöpfung aus“195.

Der Absicht dieser Zusammenfassung entsprechend soll nicht die spekulative Entfaltung dieses
Gedankens in ihrer Problematik verfolgt werden. Die kühnen Überlegungen Blondels entfernen sich
hier auch leicht von der Basis der Erfahrung. Das Ziel dieser Schöpfungsspekulation ist aber von
praktischer und spiritueller Relevanz, trotz der schwer assimilierbaren Formulierung: „Erkennen
besagt Sein, und das sein, was man erkennt;
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dies ist so wahr, daß Gott sich zum Geschöpf, zur Welt, zum Fleisch gemacht hat, damit die Welt
von Gott erkannt werde. Um Gott zu erkennen, muß man Gott werden“196. „Die Religion Jesu ist
das Göttliche in allen und durch alle, ist der menschgewordene Gott, auf daß der Mensch vergött-
licht würde“197.

Die Eucharistie vermittelt die beiden Bewegungen: „Brauchen wir Dich also als ein Mittel, via,
um zu leben, vita, und um Gott zu gewinnen, veritas. Auf diese Weise schenkst Du Dich in der
Heiligen Kommunion“198. „Die Kommunion ist der Konvergenzpunkt des Abstiegs Gottes zum
Menschen und des Aufstiegs des Menschen zu Gott. Um den Menschen zu erreichen, durchschreitet
Gott die ganze Wirklichkeit und bietet sich als Nahrung an. Um Gott zu erreichen, muß der Mensch
ihn unter dem Schleier ergreifen, unter dem er sich verbirgt, um ihm als Mittel zur Einigung mit
ihm zu dienen. ‘Er steht am tiefsten Punkt unseres Lebens, um uns zu tragen. Er steht am höchsten,
um uns zu empfangen’“199.

Die verschiedenen Formulierungen, in denen Blondel diesen „wechselseitigen Austausch und die
fortschreitende Umwandlung“200 zu formulieren sucht, hat Ch. Mahamé201 gesammelt und darge-
stellt. Bemerkenswert ist, daß sich hier die schon angeschnittenen Grundthemen der Selbstaufgabe,
Abtötung, des Opfers usw. wiederfinden. Darin zeigt sich die christologische Zentrierung der
Frömmigkeit Blondels bzw. überhaupt seiner Geistigkeit, die bei unserer Darstellungsweise, die
möglichst allgemein verifizierbare anthropologische Erfahrungen an den Anfang stellen wollte,
sicher sehr kurz gekommen ist. Im Zusammenhang der eucharistischen und christologischen Texte
gewinnt die frühere Thematik aber zweifellos nochmals eine neue Dimension und Tiefe darin, wie
Blondel von der Vorbildlichkeit Jesu202, seinem Mit-Leiden203, der Freiwilligkeit seines Gehor-
sams und seiner Passion204 und seiner Höllenerfahrung205 spricht. In einer umfassenden Interpre-
tation der Spiritualität Blondels müßte dies weiter ausgebreitet werden.
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 1.5.  Zusammenfassende Bemerkungen

Betrachtet man die in den ‘Carnets intimes’ niedergeschriebenen Texte im Ganzen, so fallen viele
starke Spannungen auf, die diese durchziehen, von der von Blondel selbst bemerkten Angespannt-
heit des Stils an. Die Grundspannung nennt der programmatische erste Eintrag: willensbetonte
Haltung - dem Willen Gottes weichen. Dazu kommen die Gegensätzlichkeit des Willens, die Kämp-
fe zwischen ‘Fleisch’ und ‘Geist’, ferner - aus anthropologischer Erfahrung genährt - die Spannung
zwischen aktiver zielender Tat und loslassender Entsagung, Indifferenz, Opfer; schließlich die Pro-
blematik von Intention und verwirklichendem Tun, von Geist und Buchstabe bzw. buchstäblichem
Tun.

Diese ‘Antinomien’206 ließen sich stärker theoretisch fassen: Autonomie und Heteronomie,
Einheit und Vielheit usw. Doch ist dies hier nicht beabsichtigt. Diese Formalisierung ist vielmehr
das Problem der Umsetzung dieser Erfahrungen in philosophischer Reflexion, wie es ‘L’Action’
unternimmt. An dieser Stelle soll stattdessen weiter nach den gemeinsamen Zügen und der einheit-
lichen geistig-geistlichen Gestalt gefragt werden.

Die beiden tragenden Pole dieses Geflechts von dialektischen Beziehungen sind mit Ich und Gott
umschreibbar. Das Ich reflektiert in den ‘Carnets’ aber immer in Bezug. Seine Tat wird durchge-
hend in Anrede umgesetzt, und die Bitte der ‘Carnets’ geht dahin, den antreibenden Eigenwillen
durch den göttlichen ersetzen zu lassen. Das anthropologisch fundierende Moment für solches Aus-
sich-Herausgehen liegt darin, daß menschliche Person nur in einem solchen Überstieg zum anderen
werden kann. Das Spezifische des Blondelschen Überstiegs über eine solche anthropologische Veri-
fikation hinaus ist aber die von Anfang an direkt und thematisch gegebene Ausrichtung auf Gott.
Man wird eine solche Haltung ‘mystisch’ nennen dürfen, wenn man diesen Begriff nicht zu sehr
ausweitet und die Frage nach ‘mystischen Phänomenen’ usw., die sicher nicht im Zentrum der My-
stik steht, beiseiteläßt. Eine solche Mystik bezieht den ande-
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ren, die Dinge, die Welt nur über diesen excessus ein. Ihr Motto ist nicht ‘durch die Dinge zu Gott’,
sondern ‘durch Gott zu allem’.

Es bliebe aber von dem Spannungsgeflecht nur der Anschein, wenn diese Beziehung alle Anti-
nomien verflüchtigen ließe. Wäre der Weg zu solcher Verbindung mit Gott ein reines Ausgreifen
des Geistes, dann wäre es so. Aber das Grundwort der Spiritualität der ‘Carnets’ ist nicht Geist,
sondern action. Der Selbstüberstieg des Menschen muß alle Kräfte und Strebungen zusammenfas-
sen. Daher ist der Weg der Askese keine beliebige Zutat, sondern er ist die einzige Möglichkeit,
dem Willen Gottes Platz zu machen, um aus dem Egoismus des Eigenwillens ausbrechen zu kön-
nen. In dieser Perspektive gewinnen die Dinge, die ‘Phänomene’ (vgl. unten 5.5.), einen anderen
Rang als in der des bloß geistigen Überstiegs über allen Schein. Sie sind das Material, das benutzt,
überwunden oder verwandelt werden muß. Vom Ziel her sind sie nichts, vom Weg her sind sie un-
umgänglich207. So ergibt sich hier eine erneute Spannung in den Dingen selbst.

An diesem Punkt kann die Frage nach dem Verhältnis von Weltdienst und Weltflucht noch ein-
mal kurz angesprochen werden. In beide Richtungen ließe sich das Gesagte fortführen. Die Span-
nung, die aus diesen Ansätzen heraus in der Spiritualität Blondels besteht, wurde oben208 bereits
genannt. Man könnte vermuten, daß Blondel durch seine Bereitschaft zum priesterlichen Dienst zur
Zeit der ersten ‘Carnets’ hierin besonders geprägt worden wäre. Doch bleibt diese Problematik auch
später bestehen. Im Briefwechsel mit Pierre Teilhard de Chardin von 1919209 versucht Blondel
eine gewisse Klärung dieses Problems. Er schreibt dort: „Einerseits nämlich liegt das einzige Mittel,
nicht unbilligerweise in die Vereinzelung zu geraten, darin, sich vom illusorischen Realismus der
Sinne und des Verstandes loszusagen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, daß es nicht
unsere Aufgabe ist, das Weltall zu erobern und Christus in der Natur zu finden; es ist vielmehr un-
sere Aufgabe, alles Geschaffene für die kostbare Perle hinzugeben und der Welt zu sterben, um ein
neues Leben zu leben“210.
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Die Kritik Teilhards an dieser Formulierung211, welche die notwendige ‘leidenschaftliche Mitwir-
kung am Menschenwerk’ zu kurz kommen lasse, beantwortet Blondel212 mit der Unterscheidung
zwischen der Frage nach der völligen Redintegration der Schöpfung durch und in Christus und un-
serer jetzt möglichen Vorstellung davon einerseits und der Frage nach dem Wert dieser Welt bzw.
der menschlichen Tätigkeit für die Endvollendung der Welt (die Teilhard neu in die Diskussion
eingeführt hatte) anderseits. Blondel stimmt dabei mit Teilhard überein, daß es keine ‘privatistische’
Reduktion des Blicks auf die persönliche Heiligung allein geben darf zuungunsten der aktiven Be-
arbeitung der Probleme dieser Welt. Zwar ist der „détachement surnaturalisant (paupertas spiri-
tu)“ 213 nicht zu verwechseln mit der „renonciation effective rebus“214; jedoch die anspornende
Hilfe der Dinge auch nicht mit deren letzter Redintegration. Es soll nicht der Wert der Tätigkeit
herabgesetzt werden, aber er bleibt dialektisch gebrochen: „‘Vergöttlichbares erbauen’ und dabei
niemals fürchten, es zu hoch zu preisen, auf daß die Materie des Ganzopfers umso kostbarer und der
Preis des Opfers noch überfließender erscheine“215. Es kommt vor allem darauf an, die Gnade
nicht zu naturalisieren und deutlich zu machen, daß sich die übernatürliche Verwandlung nicht auf
der gleichen Ebene vollzieht, wie das menschliche Tun. Und die Haltung, die dies ausdrückt, ist
eben die Loslösung: „Die reine Loslösung verbindet uns tatsächlich mit allem, doch gelangen wir
nicht durch die menschlichen ‘Erfüllungen’ zur heilsamen ‘Leere’. In der Leere finden wir Fülle,
Gott und das übrige als Dreingabe. Und nicht im Gebrauch der Dinge ist uns gegeben, einen Anfang
der Fülle zu finden“215.

Dieser Hinweis zeigt die Konsistenz von Blondels Haltung. Ob beide Aspekte sachlich genügend
vermittelt sind, scheint hier fraglich. Wird nicht ein Dualismus gesetzt, der in der konkreten Mitar-
beit am ‘Menschenwerk’ und am ‘Heiligungswerk’ in der Tat der Liebe immer schon überwunden
ist, insofern diese gleichzeitig öffnend und erfüllend, menschliches Tun und getragen von der Gna-
de, Gottes- und Nächstenliebe ist, so daß
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beides in diesem Sinne doch ‘auf einer Ebene’ liegt?
Für Blondels Betrachtung dieser Frage bleibt sein ‘Eternismus’217 durchweg grundlegend. Er

ließe sich anhand der Einzelthemen der ‘Carnets’ jeweils belegen: Opfer, Tod, Christus, Sakra-
mente, bes. Eucharistie usw. und bestimmt aller Einordnung. Blondels Frömmigkeit, seine ganze
geistige Haltung ist mit dem Stichwort ‘Ewigkeit’ zu bezeichnen und dies in einem Sinne, der der
kulturoptimistischen Mentalität des Bürgertums am Ende des 19. Jahrhunderts entgegengesetzt ist.
Hier liegt (von der Begrifflichkeit her vielleicht paradox!) die ‘eschatologische’ Komponente im
Denken Blondels.

Die ‘Verarbeitung’ einer solchen Geistigkeit in einer Philosophie, die sich dem Anspruch neu-
zeitlichen Philosophierens stellen will, ist außerordentlich schwierig. Sieht man nur auf die anthro-
pologischen Grundworte der Blondelschen ‘Action’, so ist deren Aktualität in der philosophischen
Diskussion vom Pragmatismus über den Existenzialismus zur gegenwärtigen Frage nach der Neu-
begründung einer praktischen Philosophie gleichsam mit Händen zu greifen218. Aber von der Per-
spektive Blondels her, die nicht Anthropologie sondern Synergie Gottes und des Menschen, nicht
Autonomie sondern Heteronomie als Erfüllung der Autonomie, nicht Geschichte sondern Ewigkeit
heißt, ist Blondels Werk ein erratischer Block in Bezug auf die genannten Strömungen der Philoso-
phie, und die Verlegenheit der ‘offiziellen’ Philosophiegeschichtsschreibung macht das nur zu
deutlich. Daneben sind Einzelfragen innerhalb dieser Perspektive wie etwa die, ob Blondel zeitbe-
dingt nicht vielleicht zu viel vom Leiden gesprochen habe219, relativ bedeutungslos.

Bemerkenswert ist, daß Blondel versucht hat, seine zentrale Perspektive nicht zum voraus-
gesetzten methodischen Ausgangspunkt (vgl. dazu genauer 5.1.) seiner philosophischen Arbeit zu
machen (jedenfalls was die Endgestalt von ‘L’Action’ anbelangt220), sondern sich mit den Denk-
mitteln neuzeitlicher Philosophie um eine Aufarbeitung seiner Glaubenshaltung bemüht hat. Dieser
Versuch ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Er könnte als ein bloßes Verdecken der eigenen
Grundposition
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gelten aus apologetischer Absicht. Manche Rückwandlungen in der Spätphilosophie Blondels
könnten solch eine Interpretation nahelegen. Blondels Absicht ist damit jedoch nicht getroffen: Er
wollte durch diese mortification intellectuelle221 die Perspektiven der modernen Wissenschaften
nutzbringend rückgewinnen, indem er sich wirklich in sie hineinversetzte mit allen Schwierigkei-
ten222. Eine andere Gefahr dieser Umsetzung könnte aber die Verdeckung der eigentlichen Grun-
derfahrung durch deren Formalisierung sein. Um diese Frage zu untersuchen, soll im folgenden an
einigen Punkten nachvollzogen werden, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln diese Umset-
zung versucht wurde.



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Erster Teil: Materialien 39

2. PHILOSOPHISCHE MODELLE I: DIE LEBENSPHILOSOPHIE LÉON OLLÉ-
LAPRUNES

2.1. Vorbemerkung

Nach der Skizzierung der spirituellen Grundposition Blondels anhand seiner Tagebücher soll im
folgenden danach gefragt werden, welche philosophischen ‘Typen’ ihm zur Bewältigung der Auf-
gabe einer Umsetzung seiner Erfahrung in kontrollierbare Philosophie vorgegeben und hilfreich
waren.

Verschiedene Arbeiten der letzten Jahre haben gezeigt, daß die Interpretation von Blondels Phi-
losophie auf dem Hintergrund der zeitgenössischen französischen Philosophie Einsichten erbringen
kann, die durch den alleinigen Vergleich mit den großen Gestalten vornehmlich der französischen
Philosophie des 17. und der deutschen des 18./19. Jahrhunderts nicht erreicht werden223. Die Ab-
straktion vom zeitgenössischen Kontext erlaubt zwar eine geschlossene systematische Interpretati-
on, sie vermag eine Einordnung ‘problemgeschichtlicher’ Art in den weitgespannten Rahmen
abendländischer Philosophie zu bieten. Sie verschleiert aber u.U. die genuinen Antriebe und die
konkreten Fragestellungen, die gerade die Einzigartigkeit dieser bestimmten Gestalt von Philoso-
phie (und ‘Apologetik’) ermöglichten.
Die vielfältigen Einflüsse, die Blondel verarbeitet hat, werden sich erst nach der Auswertung des
umfangreichen hinterlassenen Archivmaterials exakt zeigen lassen. Selbst dadurch wird aber die
Schwierigkeit nicht ausgeräumt werden, daß Blondel viele Querverbindungen nicht deutlich doku-
mentiert, da er es liebt, mancherlei Gedanken, Anregungen und auch gute Formulierungen frei zu
verarbeiten und unabhängig von ihrem Kontext weiterzuverwenden224. Der folgende Versuch will
daher eher
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idealtypisch vorgehen und zwei für Blondel wichtige philosophische Zeitgenossen darstellen: Léon
Ollé-Laprune als den von seiner Absicht her Blondel am nächsten stehenden philosophischen Leh-
rer und Jules Lachelier als bestimmende Gestalt der nacheklektischen französischen Schulphiloso-
phie, dessen schmales Werk ebenfalls von Blondel rezipiert wurde, wobei Lachelier vor allem als
formales Muster philosophischen Denkens Spuren hinterlassen hat.

Diese Auswahl hat eine gewisse Willkür, zeigt aber zumindest zwei wesentliche und zudem
konträre Bezugspunkte. Nicht aufgenommen in diese Untersuchung wurde der Beitrag, den die gro-
ßen klassischen Philosophen für die Entwicklung von Blondels Denken beitrugen. Nur der Bezie-
hung zu Blaise Pascal sind wir im dritten Teil an einem Punkt nachgegangen, ohne allerdings dieses
Verhältnis in aller Breite zu untersuchen. Was Blondels Verhältnis zur philosophischen Tradition
generell angeht, so steht eine Untersuchung zu Aristoteles noch aus, für Leibniz liegen Arbeiten
vor225. Der Einfluß der deutschen Transzendentalphilosophie und des Idealismus ist bereits von
anderer Seite dargestellt und eingegrenzt worden226. - Die Selbststilisierung Blondels im Rahmen
der neuzeitlichen Philosophiegeschichte wäre ebenfalls ein reizvoller Ansatz gewesen227 und zu-
dem ein Beispiel für eine ‘topographische’ (H. Rombach) Selbstinterpretation, wie sie der Bewe-
gungsgeschichte neuzeitlichen Philosophierens aus dessen eigener Sicht entspricht228. Sie würde
aber die Einordnung in den zeitgenössischen Kontext eher erschweren.

2.2. Léon Ollé-Laprune

Die gedruckte Widmung in ‘L’Action’: „A monsieur Léon Ollé-Laprune, maître de conférences à
l’École normale supérieure, hommage de reconnaissance, de dévouement et de respect“ (bis aufs
Wort identisch mit der Widmung der gleichzeitigen Dissertation von Blondels Freund Victor Del-
bos) zeigt schon an, in
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welchem Verhältnis Blondel zu seinem Lehrer Ollé-Laprune steht229. Die drei Epitheta - Dankbar-
keit, Ergebenheit und Hochachtung - erlauben freilich noch kaum Rückschlüsse sachlicher Art.

Die philosophiegeschichtlichen Darstellungen über die philosophie de l’action geben häufig ei-
nen Hinweis auf die inspirierende Wirkung Ollé-Laprunes für Blondel230. E. Seiterich fand hier
sogar die „theoretische Grundlage für die Bestrebungen der Neuapologetik“231, also auch für
Blondels diesbezügliche Bemühungen. Leider sind aber diese allgemeinen Hinweise nur selten aus-
führlicher begründet232. So legt es sich nahe, die Frage nach dem sachlichen Zusammenhang zwi-
schen Ollé-Laprunes philosophie de la vie233 und Maurice Blondels philosophie de l’action unter
der Perspektive unserer Themenstellung nochmals aufzurollen.

Der am 25. Juli 1839 in Paris geborene Ollé-Laprune234 wurde von der ‘spiritualistischen’
Richtung der zeitgenössischen französischen Philosophie beeinflußt235, besonders auch von A.
Gratry, dem „großen katholischen Philosophen Frankreichs im 19. Jahrhundert“236, und zwar so-
wohl hinsichtlich des Studienprogramms237 (Bedeutung der Wissenschaften für die Philosophie
etc.) wie im Blick auf die Deutung der philosophia perennis. Seine philosophischen Arbeiten238

beginnen mit einer großangelegten Studie über Malebranche, die im abschließenden kritischen Teil
die eigene Position zeigt. Mit der Untersuchung der aristotelischen Ethik wendet sich Ollé-Laprune
seinem eigentlichen Thema zu, den moralischen Voraussetzungen der Erkenntnis. Das Buch über
die moralische Gewißheit ist hierfür sein zentrales Werk. Zu den bereits genannten Namen tritt in
ihm der Einfluß Newmans hinzu, allerdings mehr im Sinne materialer als methodischer Nähe. Die
späteren Werke sind eher popularphilosophisch. Das größte Gewicht besitzt davon ‘La philosophie
et le temps présent’. Blondel bezeichnet dieses Buch als „die Synthese dieser Lehre“, als „Organon“
oder „Kanon der Philosophie“239, als „das technisch substantiellste und originalste Werk des Mei-
sters“240. Am weitesten
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verbreitet241 war jedoch ‘Le prix de la vie’ (1894)242, das am ehesten als apologetisch zu bezeich-
nende Buch Ollé-Laprunes.

Ollé-Laprune lehrte Philosophie in Nizza, Douai, Versailles, Paris und wurde dort Professor an
der École normale supérieure (1875-1898), wo u.a. Blondel sein Schüler war. Er starb am 13. De-
zember 1898.

Im folgenden soll genauer gezeigt werden, inwiefern Ollé-Laprunes Philosophie inhaltlich, me-
thodisch oder in ihrer Intention auf Blondels Arbeit weitergewirkt hat. Dazu werden zunächst zen-
trale Darlegungen Ollé-Laprunes knapp skizziert, um die Absicht, die Durchführung und das Ziel
seiner Argumentation verständlich zu machen. Die Interpretation Ollé-Laprunes durch Blondel
selbst, die danach behandelt werden soll, betont bestimmte Seiten dieser Philosophie und gibt somit
Hinweise auf die Leitfrage dieser Untersuchung; die Kritik Blondels führt zu Fragen, die der philo-
sophie de l’action vorgegeben und von ihr zu beantworten waren.

2.3. Zu Ansatz und Gestalt der Philosophie Ollé-Laprunes

Beschreibt man die Philosophie Ollé-Laprunes auf dem Hintergrund schulmäßiger systematischer
Einteilungen, so wirkt sie durch und  durch traditionell. Wie etwa A. Gratry sucht er sich in die
philosophia perennis einzureihen, deren Hauptvertreter für ihn Plato243, Aristoteles244 und Tho-
mas von Aquin245 sind, und von den Denkern der französischen Tradition vor allem Malebranche.
Gerade dessen originäre Theorien werden zwar in wesentlichen Punkten von Ollé-Laprune kriti-
siert, doch bleibt er für ihn, wie der Schlußteil der Malebranche-Arbeit zeigt246, ein wichtiger An-
reger. Dazu kommen empiristische Einflüsse, die jedoch schwerer nach ihrer Herkunft zu belegen
sind, und schließlich - in eigenartig ‘vergegenständlichter’ Weise  manch popularisierter Kantischer
Gedanke. Die Genese dieses Gedankenkomplexes ließe sich im Zusammenhang der französischen
Schulphilosophie des 19. Jahrhunderts näher klären, doch ist
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dies nicht das Ziel der folgenden Darstellung, die nur dazu verhelfen soll, die Fragestellung Blon-
dels zu verdeutlichen.

Die wesentlichen Inhalte der Philosophie sind für Ollé-Laprune unverrückbar gegeben. „In der
Ordnung der wesentlichen Ideen ist im Grunde alles gegeben. Und wenn es auch einige seltene Re-
volutionen gibt, wie das Christentum, so kann man doch sagen: veni adimplere, non solvere“247.
Eine solche Revolution im eigentlichen Sinne ist die Entwicklung der neuzeitlichen Philosophie
nicht. Ob man Aristoteliker, Thomist, Cartesianer, Kantianer usw. ist, das ändert nichts; „alle be-
trachten die Welt, und sie betrachten sie auf dieselbe Weise“248. Trotzdem hat die neuzeitliche
Philosophie beträchtliche Veränderungen mit sich gebracht, und zwar keine heilsamen. Der neu-
zeitliche Solipsismus hat zu einer intellektuellen Anarchie geführt: „Abwesenheit von Regel, Ab-
wesenheit von Einvernehmen“249. Die Vielfalt der Systeme unterhöhlte ihre Glaubwürdigkeit und
degradierte die Philosophie zum bloßen Spiel. Der Versuch Ollé-Laprunes, ihr die Ernsthaftigkeit
zurückzugeben, geht nun nicht in die Richtung einer Radikalisierung neuzeitlicher Fragestellung
(diese wird höchstens nach Art einer reductio ad absurdum abgetan250), sondern verbleibt in einem
traditionellen, vorkritischen Rahmen.

Ausgangspunkt der Philosophie sind für Ollé-Laprune Tatsachen (faits) und Gegebenheiten
(données)251. Sie stehen jenseits der ‘Systeme’. Den Anfang der Philosophie bildet die Erfahrung.
In ihr sind gewisse données incontestables252 übermittelt. Erkenntnis scheint damit zunächst
Wahrnehmung zu sein253. Die Übermittlung des Wahrgenommenen geschieht durch einen Akt der
exposition und der constatation254. Wer solche eindeutige Fakten nicht sieht oder sich weigert, sie
anzuerkennen, „ist ein Schwätzer und zugleich ein Sophist, falls es sich nicht um bloße Unfähigkeit
handelt, sondern um den Mangel an intellektueller Redlichkeit“255. Zwischen dem empiristischen
Schein des Ausgangspunktes und diesem schnellen Überschritt in den vernünftigen Diskurs könnte
man leicht eine Spannung konstruieren. Diese wäre aber mehr den Formulierungen Ollé-La-
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prunes als seinem Denken zuzuschreiben: die Tatsachen sind für ihn keine facta bruta, vielmehr ist
bei ihrer Wahrnehmung auch das Denken mit seinen Forderungen beteiligt256. Schließlich hat Ol-
lé-Laprune nicht irgendwelche Fakten der sinnlichen Wahrnehmung allein im Auge, sondern er
zielt zunächst auf ein privilegiertes Faktum. Fait par excellence257 und damit sichere Basis der
Metaphysik ist die ‘Tatsache’, daß wir uns als handelnde und seiende Wesen vorfinden. Sie liegt
allen Theorien und Systemen voraus, ist eine sich durchhaltende Erfahrungsgegebenheit, eine jedem
zugängliche Erfahrung258, die in einer konkreten und lebendigen Reflexion erreicht wird, die dem
kartesianischen cogito ergo sum analog ist259. Das in dieser privilegierten Tatsache des eigenen
Handelns, der eigenen Aktivität erreichte Sein ist das je meinige, nicht das allgemeine. Im Erfassen
dieses eigenen bestimmten Aktes, nicht der äußeren Handlung, die (losgelöst von dem sie tragenden
Akt betrachtet) auf der phänomenalen Ebene verbleibt, verläßt man die Oberfläche, den Schein, das
Phänomen und dringt zum Sein vor: „der Akt ist im Grunde das, was die Serie der Bewegungen,
durch die er sich manifestiert, anstößt; der Akt ist das, was ganz innerlich Leben, Empfinden, Den-
ken, Wollen ist. Dieser, Akt, dieses Handeln und mein Sein ist völlig eins in diesem tiefen Bewußt-
sein meiner selbst“260. „Jedes Tun (action) setzt das Sein voraus und offenbart es“261.

Die Begründung der Metaphysik auf der Selbsterfahrung des handelnden Subjekts erinnert an ei-
ne vor allem seit Maine de Biran262 in der französischen Philosophie geläufige Tendenz. Die kon-
kreten Weiterführungen Ollé-Laprunes gehen aber in eine andere, intellektualistischere Richtung.
Er betrachtet nicht den konkreten Daseinsvollzug, sondern nimmt das Ausgangsfaktum bloß als
eine Erfahrung des Denkens263, womit trotz seiner Komplexität ein leichter Zugang gegeben ist:
„Man braucht sich nur des Denkens allein zu bedienen, alles spielt sich im Geist ab“264. Damit läßt
sich dann leicht die zweite Aufgabe der Metaphysik verbinden, die nicht nur die seienden Dinge
(êtres)  er-
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forscht, sondern auch die metaphysischen Ideen (idées)265. Eine solche ‘Erforschung’ besteht dar-
in, die metaphysischen Ideen von allen akzidentellen und einschränkenden Beimischungen zu reini-
gen und sie unendlich zu steigern266. Vom Ausgangsfaktum der Selbsterfahrung des handelnden
Subjekts kann so die Idee der Aktivität in ihrem Tatsachengehalt gewonnen werden. Die metaphysi-
sche ‘Reinigung’ dieser Idee führt sehr schnell zu einem Gottesbeweis aus der Kontingenz: „Die
interpretierte metaphysische Tatsache (fait métaphysique) wird im Lichte der Idee erfaßt. Das in ihr
enthaltene Prinzip erscheint. Man kann hier das darinliegende Handeln (agir) und die darinliegende
Tat (acte) erkennen. - Es steckt aber mehr darin. Die vollständige Interpretation der ganzen Erfah-
rung entdeckt die gesamte und vollständige Bedeutung der Tatsache. Man bemerkt, daß man nicht
bei der inneren Quelle des Handelns und Seins stehen bleiben kann; man muß zur höheren Quelle
weitergehen“267.

Ein ähnliches Vorgehen ließe sich auch an anderen Themen aufweisen. So sucht Ollé-Laprune
das Wesen des Denkens zu bestimmen, indem er nach dem reinen Denken fragt, das in sich seinen
Grund und den alles übrigen besitzt268; bei der Freiheit, dem Willen usw. geht er entsprechend vor.

Die Verwendung der Idee des Unendlichen zur Extrapolation von Erfahrungsgehalten über die
Bedingungen jeder Erfahrung hinaus ist Ollé-Laprune schon früh vorgeworfen worden269. Diese
intellektualistische Komponente seiner Philosophie zeigt in dieser Form auch keine Wirkungsge-
schichte (vgl. zu Blondels Gebrauch der Idee des Unendlichen unten 6.1.). Sie wird vielmehr häufig
in den Interpretationen beiseitegeschoben. Will man die große Distanz Ollé-Laprunes zum Moder-
nismus, dem er manchmal als Vorläufer zugeschlagen wird, sehen, so sollte man besonders auf die
intellektualistische Komponente seiner Philosophie achten. In deren Beiseiteschieben liegt auch der
Mangel der Interpretation Blondels begründet, wenn man diese auf Texttreue hin befragt.
Die Selbsteinschätzung Ollé-Laprunes sieht in diesem Schritt zur Ideenmetaphysik kein unberech-
tigtes ‘Verbiegen’ der Fakten
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zugunsten eines Systems. Er meint vielmehr, die Fakten unbefangen zu sehen, wie sie sich darbie-
ten270. Allerdings durchbricht der Gedankengang die Grenzen der Physis; er ist eben metaphysisch.
So erstaunlich diese Selbstverständlichkeit ist, sie wird prinzipiell durchgehalten: Die Reflexion der
‘Daten’ setzt bestimmte Prinzipien voraus. Ollé-Laprune benennt diese in appellativer Formulie-
rung als „Respekt vor den Tatsachen“, dem der „Respekt vor den selbstevidenten Prinzipien“271

entsprechen muß, nämlich vor dem in der Ordnung des Seins fundamentalen Identitätsprinzip und
dem in der Ordnung der Erkenntnis grundlegenden Kontradiktionsprinzip272, zu denen das Prinzip
des zureichenden Grundes273 und das „Prinzip der Harmonie und des Guten“274 kommen. Die
ersteren erklären, die letzteren rechtfertigen die Fakten.
Es soll nicht der Versuch unternommen werden, Ollé-Laprunes Metaphysik breiter darzustellen. Sie
ist zweifellos nicht originell, stellt allerdings diesen Anspruch auch nicht, sondern würde von ihrer
Konzeption der philosophia perennis her Originalität eher als Fehler betrachten275. Doch ist es gut,
sich den ‘Intellektualismus’ Ollé-Laprunes klarzumachen, den traditionalistischen Teil seiner Philo-
sophie, bevor man die Themen untersucht, die philosophiegeschichtlich wichtiger, einflußreicher
und wohl doch auch origineller sind. Nur so kann man den Eindruck vermeiden, hier sei eine Art
Pragmatismus, Lebensphilosophie (in der üblichen Bedeutung des Wortes) oder Existenzphiloso-
phie vorweggenommen. Die Herausstellung der moralischen Bedingungen des Denkens, der Wil-
lensthematik usw. ist aber immer in ihrem jeweiligen vorgegebenen Rahmen zu sehen: „Die Prinzi-
pien der Wahrheit, die die Regel aller Urteile sind, sind die rationalen Prinzipien. Das höchste und
sichere Kriterium in der geistigen und moralischen Ordnung ist dort und nicht anderswo“276.
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2.4. Die Willensthematik bei Ollé-Laprune

Die Frage nach der Bedeutung des Willens für die Erkenntnis hätte schon oben gestellt werden
können. Das Erfassen der Gegebenheiten setzt voraus, daß die Bedingungen dafür gegeben sind,
Widerstände beseitigt werden u.a.m. Dies ist eine Aufgabe der willentlichen Tätigkeit, allerdings
eine sehr eingeschränkte und die Erkenntnis bloß vorbereitende. Eigentlich sorgt die Natur selbst
bereits für das Erfassen der wesentlichen Erkenntnisse277. Sie drängen sich von selbst auf. Den-
noch bleibt die Aufmerksamkeit darauf ein Akt des Willens; die Erhaltung dieses Zustandes
schließlich ist ohne Mitwirkung des Willens vollends unmöglich: „Die natürliche Aktivität des Gei-
stes, angestachelt durch die Neuigkeit der Dinge, kann die intellektuelle Arbeit beginnen: allein der
Wille setzt sie fort und beendet sie“278.

Das Urteil zeigt eine weitere Stufe der Beteiligung des Willens am intellektuellen Akt. Ollé-
Laprune unterscheidet mit der Tradition zwischen Erfassen (appréhension) und Zustimmung (as-
sentiment). Die Urgegebenheiten der inneren und äußeren Erfahrung drängen sich dermaßen auf,
daß die Zustimmung mit dem Akt des Erfassens zusammenzufallen scheint. Ollé-Laprune nennt
solche Erkenntnisakte premières intuitions279. Sie sind Bedingungen vernünftigen Denkens, aber
diesem nicht eigentlich unterworfen. Die Vorlage dieser ersten Wahrheiten führt aber notwendig zu
ihrer diskursiven Verarbeitung, und damit entsteht ein Intervall zwischen Erfassen und Zustim-
mung280.
Ollé-Laprune diskutiert die Rolle des Willens im Zusammenhang mit Descartes’ Freiheitstheorie.
Für Descartes ist Urteilen (Bejahen, Verneinen, Zweifeln) ein Akt des Willens281. Dies gilt für
jegliches Urteil. Auch die rein wissenschaftlich-theoretische Erkenntnis hat somit eine ‘morali-
sche’282 Grundlage. Die Quelle des Irrtums liegt im Zusammenwirken von intellectus und volun-
tas. Der Intellekt kann eigentlich nicht irren. Er sieht ja die Ideen klar283. Der Wille reicht aber
weiter als der Verstand; er ist schrankenlos284: der eigentliche Ausdruck
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der Gottebenbildlichkeit des Menschen; und indem die Erkenntnis durch diese Schrankenlosigkeit
des Willens dazu geneigt ist, über das hinauszugehen, was sie einsehen kann, besteht die Möglich-
keit des Irrtums. Die Verstandeserkenntnis muß der Willensbestimmung vorangehen, dann ist die
Möglichkeit des Irrens ausgeschlossen. Die volle Erkenntnis unterdrückt dabei nicht die Freiheit des
Willens bzw. der Wahl (ebensowenig wie die Gnade), sondern ermöglicht erst höchste Freiheit285.
Die bloße indifferentia ist deren niedrigster Grad. - In allen Fällen aber bleibt das Urteil ein Akt des
Willens.

Ollé-Laprune unterscheidet sich in zweierlei Weise von Descartes. Zunächst entzieht er die An-
nahme der premières principes dem Willen, ferner wird die Rolle des Willens im Erkenntnisakt erst
mit dem diskursiven Denken eingeführt.

Einen ‘reinen’ Begriff des Willens sucht Ollé-Laprune schließlich zu gewinnen, indem er sich
fragt, ob dieser notwendig den menschlichen Existenzbedingungen unterworfen sei. Zum Begriff
des ‘reinen Willens’ gehören danach weder die Möglichkeit der Täuschung noch - gegen Descartes
- die Möglichkeit der Wahl zwischen Konträrem. Ollé-Laprune erläutert diesen reinen Begriff des
Willens am göttlichen Willen. Dieser ist auf das Wahre und Gute ausgerichtet, indem Gott sich
selbst liebt und will286. Die göttliche Freiheit ist zutiefst Durch-und-für-sich-Handeln, Sich-selbst-
durch-sich-selbst-Bestimmen.

Für das nicht vollkommene Sein ist die Möglichkeit der Wahl aber gerade die Voraussetzung
solcher Selbstbestimmung, die den tiefsten Begriff des reinen Willens, der vollen Freiheit ausmacht.
Erst durch die Wahlfreiheit kann sich kontingentes Sein den Notwendigkeiten der Natur entziehen.
Diese Selbstbestimmung ist aber nicht unbedingt Anstrengung und Suchen: „die Wahrheit mit Lie-
be empfangen, sich ihr mit Energie verbinden heißt dies nicht durch sich handeln, sich durch sich
selbst bestimmen?“287 Das Ideal der Selbstbestimmung des geschaffenen Willens wäre erst in der
visio beatifica möglich288.

Der grundlegende Mangel an Descartes’ Theorie des freien
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Willens liegt nach Ollé-Laprune darin, daß er nicht die Unterscheidung zwischen Zustimmung (ap-
prehension) und Beistimmung (consentement) trifft. Die Zustimmung kann den Charakter des
Zwangs haben: „Das Licht bestimmt die Zustimmung“289. Sie hat ihr Motiv, ihren Ursprung und
ihr Fundament und Prinzip in der Erkenntnis, die nicht vom Willen abhängt (für die der Wille aller-
dings, wie schon gesagt, eine Vorbedingung ist: „Man ist nur frei zu betrachten...“290). Dagegen ist
die Beistimmung willentlich. Sie ist kein Akt des Bejahens oder Verneinens, sondern „die Antwort
der Seele auf diese höhere Stimme“291. „Die geheime Notwendigkeit, die das Urteil des Geistes
bestimmt, erstreckt sich nicht bis auf den Willen: beistimmen bleibt in seiner Macht; es ist etwas,
was aus den Tiefen der Seele selbst hervorkommt, und derselbe Blitz der Wahrheit, der die Über-
zeugung zwingt, läßt diese vollkommene Einwilligung frei“292.

Der Wille bereitet also den Verstand vor zum Sehen und Urteilen, er unterstützt und erhält die
Aufmerksamkeit und leistet seinen wesentlichen Beitrag, indem er dazu verhilft, der Wahrheit mit
ganzem Herzen anzuhangen, „der Wahrheit durch die Liebe zu antworten“293.

Die Rolle des Willens ist aber auch je nach dem Objekt der Erkenntnis spezifiziert, und für die
moralische Erkenntnis sind die willensmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, die sie erst ermögli-
chen. Die moralische Wahrheit ist kein bloßes Objekt der Kontemplation. Sie ist praktisch und er-
fordert eine praktische Beistimmung. Die klarste Einsicht genügt hier nicht, wenn nicht die Bei-
stimmung des Herzens zur durch die Evidenz erzeugten Zustimmung hinzukommt. Die Eigenart der
moralischen Wahrheiten („Die moralischen Wahrheiten sind vermischt mit Dunkelheiten“294) er-
fordert aber noch mehr. Der Zustimmungsakt selbst übersteigt hier die eigentliche Erkenntnis; er ist
ein Akt der Wahl. Die Zustimmung ist nicht reine Erkenntnis, sondern Gläubigkeit oder Glaube
(croyance, foi). Hier mischen sich Intellekt und Wille aufs engste. Wir betreten das Feld der phro-
nesis, des esprit de finesse295. „Die vollkommene Gewiß-
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heit ist personal: sie ist der totale Akt der Seele selbst, die in freier Wahl nicht weniger als durch
ein festes Urteil die gegenwärtige Wahrheit umfaßt, als Licht und Gesetz, Objekt der Kontemplati-
on und Liebe, des Respekts und Gehorsams“296.

In einer Begriffsanalyse von croyance und foi297 sucht Ollé-Laprune den Gedanken weiter zu
klären. Wichtig ist, daß auf all den Stufen, auf denen diese Begriffe verwandt werden können, ex
parte subiecti das Moment des Vertrauens mitbeteiligt ist. Angewandt auf die moralischen Wahr-
heiten, die sich in vier Punkten zusammenfassen lassen (das moralische Gesetz, die Freiheit, Gott
und das zukünftige Leben), ergibt sich die Schwierigkeit, daß alle vier erkennbar, dem Wissen zu-
geordnet sind: Das moralische Gesetz ist in einer Erfahrungsgegebenheit enthalten, in der Pflicht;
„es beweist seine objektive Realität eben in den Handlungen, die es regelt, qualifiziert und sozusa-
gen determiniert“298. Ebenso ist die Freiheit eine chose de fait, eine Erfahrungstatsache und
gleichzeitig rational als Bedingung des moralischen Gesetzes erkennbar. Gott wird als Erstursache
im strikten Sinne erkannt, wenn auch in analogen Begriffen299. Das künftige Leben wird durch das
Postulat der Gerechtigkeit300 erkannt, somit zwar in Abhängigkeit vom moralischen Gesetz, aber
doch auf die Weise rationaler Erkenntnis.

Damit scheint die Rolle von croyance und foi naturelle hinsichtlich der moralischen Wahrheiten
sehr gering zu sein. Sie wird aber durch die faktischen Bedingungen menschlicher Existenz vergrö-
ßert, denn die genannten Vernunftwahrheiten sind durch apparences contraires301 allesamt be-
droht; ihre Erkenntnis erfordert ein Heraustreten aus der bloß naturhaften Betrachtung. So ist die
Erkenntnis hier immer mit croyance vermischt302, und es gilt in allen vier Fällen, daß, wenn der
Anschein und die Umstände konträr sind, diese Wahrheiten zuzugeben, glauben heißt303.
„Muß man nicht sagen, daß es am Ursprung jeglichen moralischen Begriffs zugleich mit der Evi-
denz, die den Geist zwingt, eine willentliche Annahme, eine Beistimmung, einen Akt des Willens,
des guten Willens gibt, der die Wahrheit empfängt und
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umfaßt?“304. - „Die grundlegende Wahrheit der Moral ist in gewisser Weise Objekt des Glaubens;
denn die Überlegenheit des Geistes ist weder für die Sinne sichtbar noch für den den Sinnen unter-
tanen Verstand; und kein Räsonnement kann sie aufrichten. Er ist überall als Prinzip vorausgesetzt;
er ist eine ursprüngliche Gegebenheit, ohne die man nicht von Moral reden kann“305.

Man könnte meinen, die Rolle des moralischen ‘Glaubens’ beschränke sich für Ollé-Laprune
darauf, daß die klar erkannten Vernunftwahrheiten nun gegen widerständige Erfahrungen (etwa
gegen die Todeserfahrung die Wahrheit des ewigen Lebens) in einem ‘dennoch’ aufrechterhalten
würden. Doch ist die Rolle von Glauben und Vertrauen tiefer begründet, und zwar gerade in ihrem
Erkenntnissinn306. Dies wird an der zwischenmenschlichen Erkenntnis erläutert. Sie ist eine indi-
rekte Kenntnis und beruht auf einer Rückübertragung dessen, was die innere Erfahrung uns über
uns selbst zeigt. Denn eigentlich sind uns nur ‘Zeichen’ fremder Gedanken und Gefühle zugänglich.
Zweitens sind fremde Personen aber auch dadurch Erfahrungsgegebenheiten, daß sie auf uns wir-
ken. Diese actions senties307 ermöglichen keine Intuition fremden Personseins308. Aber sie sind
die Grundlage einer Personerfahrung, die ihre eigene Struktur hat. Sie setzt sich zusammen aus
Wahrnehmung, Überlegung und Vertrauen. Letzteres ist so grundlegend, daß wir es als ‘natürlich’
empfinden, und Ollé-Laprune wundert sich, daß Kant die Existenz fremder Personen bei aller son-
stigen Kritik der Erkenntnis einfach voraussetzen kann309.

Das hier implizierte Vertrauern bzw. der hier vorliegende Glaube (foi naturelle, croyance, die
Begriffe können wechseln) ist zur Personerkenntnis nötig, weil zunächst nur Zeichen (apparences)
gegeben sind, und nicht das Personsein selbst zugänglich ist; ferner weil diese Erkenntnis eine
praktische Erkenntnis ist. Das ‘unsichtbare’ Personsein wird in Wirkungen erfahren, die auf den
Empfänger einwirken; diese deutet er nach der Erfahrung seiner eigenen personalen Aktivität. Daß
diese Personerkenntnis über die bloßen Phänomene zum Sein des anderen
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vorstößt, zeigt sich daran, daß ein Kontakt zustande kommt, „ein intimer Austausch, der sich zwi-
schen einer Seele und einer anderen Seele bildet, zwischen einer Person und einer anderen Person,
zwischen unserem Freund und uns“310.

Hier erreicht die Theorie der certitude morale einen Punkt an dem ‘phänomenologisch’ aufge-
wiesen wird, daß es für die Erkenntnis konstitutive moralische Phänomene gibt. Es läßt sich dabei
gleichzeitig verdeutlichen, daß durch den Aufweis dieses für die Personerkenntnis grundlegenden
Vertrauens keine Subjektivierung der Erkenntnis angezielt ist, sondern ein Strukturmoment heraus-
geschält werden soll. Ollé-Laprune sucht von diesem Modell aus zu verdeutlichen, daß die Gotte-
serkenntnis  neben der rationalen Feststellung, die selbst keine valeur morale aufweist, daß Gott als
Erstursache existiert - eben solch eine foi naturelle voraussetzt. Denn auch hier sind die Phänomene
zu übersteigen, und zwar auf radikalere Art als bei der Personerkenntnis311; auch hier drückt sich
eine Ursache in ausdruckshaften Zeichen aus; auch Gott offenbart sich in und durch sein Tun (ac-
tion)312, das mehr gefühlt, erfahren als wahrgenommen wird (senti plutôt que vu) und jedenfalls
nicht auf dem Weg der Intuition zugänglich ist. Da der Aufweis nicht umfassend durchgeführt wird,
braucht er hier nicht näher analysiert zu werden. Formal ist wieder das Aufstiegsschema vom parti-
ellen Gut über die Idee des Unendlichen zum unendlichen Gut vorausgesetzt313.

In ‘La philosophie et le temps présent’ wird die grundlegende Rolle der foi naturelle für die gan-
ze Philosophie deutlicher ausgeführt, wobei auch der eigentümliche Dualismus im Denken Ollé-
Laprunes zwischen einem recht eklektischen Realismus (bzw. ‘Rationalismus’) und der Herausar-
beitung der willentlichen bzw. moralischen Bedingungen der Erkenntnis wiederum deutlich wird.
Das Willensmoment im Erkenntnisvorgang faßt Ollé-Laprune dort so zusammen: „Es gibt also
nicht nur dort Gläubigkeit (croyance), wo es sich um die Bejahung einer Tatsache oder Idee auf-
grund eines Zeugnisses im eigentlichen Sinne handelt, sondern auch, wo es um die Bejahung eines
Seienden
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aufgrund eines erfahrenen Tuns (action sentie) und einer Ursache aufgrund der gesehenen Folgen
geht; wenn das Objekt von solcher Natur ist, daß es teilweise verborgen und dunkel bleibt, und
dasjenige, was man davon sieht, ungenügend ist, um es selbst zu erkennen, dann bejaht man von
ihm mehr als man eigentlich davon weiß, man bejaht wie auf ein Zeugnis hin und mit einem Ver-
trauen, das, selbst wenn es natürlich ist, implizit moralisch ist“314.

Fassen wir nochmals den Ertrag des Dargestellten für die Bestimmung der Philosophie zusam-
men, so ist zu sagen, daß Ollé-Laprune die Erkenntnis als solche nur indirekt durch den Willen mit-
bedingt sein läßt, nämlich insofern er die Aufmerksamkeit lenkt und aufrechterhält. In der Philoso-
phie geht es aber zentral um Erkenntnisgehalte, die dem ordre moral angehören und die ohne Be-
teiligung des Willens nicht zu erfassen sind. Dies gilt für alle spirituelle und personale Erfahrung
und für alles Transzendente und Göttliche. Der moralische Akt ist aber praktischer Natur. Während
das Denken sich mit der intellektuellen Zustimmung u.U. zufriedengeben kann, ist der Willensakt
Beistimmung, Wollen des Guten. Der Philosoph muß einen solchen Akt, das Gute zu wollen, set-
zen. Ollé-Laprune beschränkt sich dabei nicht auf die Forderung nach Redlichkeit oder Wahrheits-
liebe (auch dies ist ja eine moralische Bedingung der Erkenntnis); der Philosoph muß vielmehr das
Sein und das Gute lieben wollen und sich danach umgestalten: „Ohne dieses der Würde und Höhe
der Dinge gemäße Wollen bleibt man in der intellektuellen Ordnung und tritt nicht ein in die mora-
lische Ordnung. Wie soll man aber eine universale und fundamentale Erklärung der Dinge versu-
chen, wenn diese ganze Region dem Philosophen fremd bleibt?“315 In der Philosophie ist die Spe-
kulation an eine Praxis gebunden. Dies meint keine Rückbindung an Gefühl oder moralische Vor-
eingenommenheit, sondern eine Bedingung philosophischer Erkenntnis überhaupt: „in der Philoso-
phie ist das Wollen und das gut Wollen eine Bedingung des Wissens“316. So ist letztlich die Meta-
physik durch und durch moralisch und die Moral nicht nur eine Einzelsparte der Philosophie.
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In dieser Perspektive versteht man zwei von Ollé-Laprune gern zitierte Worte: „Die Philosophie
ist eine Angelegenheit der Seele (affaire d’âme); wenn man nur seinen Verstand hineinlegt, so ist es
möglich, daß man Philosoph wird aber es ist bewiesen, daß man es noch nicht ist“ (Th. Jouffroy)
oder auch das Plato-Motto auf der Titelseite von ‘De la certitude morale’: \¾R�´PL¥�X®�]YG®���318.

Die konkrete Füllung dieser Anforderungen ließe sich aus Ollé-Laprunes pädagogischen Zielset-
zungen und aus seinen ‘Tugendkatalogen’ herauskristallisieren (etwa die Forderungen der virilité).
Gegenüber den genannten Grundzügen böte das zwar Erkenntnisse für seine Anthropologie und
gäbe auch Aufschlüsse über seine spirituelle Haltung die manche Parallele zu aus den ‘Carnets in-
times’ Maurice Blondels bekannten Gedankengängen böte, führte aber die mehr den formalen
Rahmen beachtende Darstellung nicht weiter.

2.5. Das apologetische Moment

Sucht man nach einem Schlagwort, das Ollé-Laprunes Philosophie als ganze bezeichnen kann, so
könnte man mit Blondel von einer philosophie de la croyance319 sprechen. Die eben skizzierten
Elemente (2.4,) wären damit gut umschrieben. Doch wird diese Kennzeichnung weder dem ‘Rea-
lismus’ noch der intellektualistischen Komponente dieser Philosophie voll gerecht. Wenn man nicht
einen späteren Sprachgebrauch rückprojiziert, so scheint Ollé-Laprunes Selbstetikettierung seines
Denkens als einer philosophie de la vie320 exakter zu sein; denn Ollé-Laprune reflektiert ja nicht
nur die Haltung der croyance, sondern er sieht diese in Beziehung zum ganzen geistigen Leben und
betrachtet anderseits auch gewisse gesellschaftliche Implikationen. So impliziert die foi naturelle
z.B. eine positive Aufnahme der Tradition321. Schon die notwendige Sprachverhaftetheit mensch-
lichen Denkens beinhaltet ja ein Traditionselement Ollé-Laprune findet hier einen Ansatz zu
grundlegenderen Be-
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trachtungen der Gesellschaft und gleichzeitig einen Ort, wo philosophisch vom Christentum ge-
sprochen werden kann. Als fait kommt es hier für den vorurteilsfreien Philosophen in den Blick, der
dabei aber von dessen göttlichem Ursprung absehen muß.
Das am ehesten apologetische Buch Ollé-Laprunes ‘Le prix de la vie’ sucht seinen Beitrag zum
Verständnis des Christentums zu leisten, indem es Strukturgesetze des Lebens zu erarbeiten
sucht322. Es will auf induktivem Wege derartige Gesetze erreichen, die auf den verschiedenen Stu-
fen des Lebens, vom physiologischen bis zum geistigen Leben, gültig sind. Das zentrale ‘Gesetz’
lautet: „Das Lebewesen empfängt, aber um zu geben; es nimmt, aber um zurückzugeben; und eben
darin besteht das Leben: die Fruchtbarkeit ist ein wesentlicher Charakter des Lebens“323. Dieses
‘Gesetz’ wird dann in seinen Erscheinungsformen auf den verschiedenen Stufen des Lebens ‘auf-
gewiesen’ und in seinen einzelnen Momenten (Aktivität, Aus-sich-Heraus-gehen, Geben und Emp-
fangen, sich Erneuern) in analoger Weise beschrieben.

Im Rahmen solcher ‘Gesetze’, die in den folgenden Kapiteln des Buches auf die verschiedenen
Formen individuellen und sozialen menschlichen Lebens appliziert werden, führt Ollé-Laprune
auch die katholische Kirche und generell das Christentum in seine Betrachtung ein, und zwar zu-
nächst in ihrer sozialen Funktion: Die katholische Kirche erfüllt das Bedürfnis der Gesellschaft
nach Einheit324 und Verbesserung der menschlichen Lebensmöglichkeiten325. Dies sind aber im
Grunde Aufgaben der Religion schlechthin, die ja ‘Band’ zwischen den Menschen und Gott und
zwischen den Menschen untereinander ist326. Ollé-Laprune hütet sich aber, die Religion funktional
aus Bedürfnissen der Gesellschaft zu erklären327. So beginnt er auch seine Darstellung des Chri-
stentums mit der „fundamentalen Idee des Christentums“, der Unterscheidung von Natur und Gna-
de327. Die Inhalte der christlichen Lehre werden in dem folgenden dogmatischen Abriß ‘positiv’
erhoben und nicht funktional aus Bedürfnissen konstruiert329. Trotzdem liegt der
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Sinn der Ausführungen darin, daß das Gesetz des christlichen Lebens zutiefst mit dem allgemeinen
Gesetz des Lebens übereinstimmt und als seine Erfüllung angesehen werden kann: „Das christliche
Leben kann in einem Wort zusammengefaßt werden: lieben; Gott und den Nächsten lieben; mit
einer großherzigen Liebe lieben, wirksam, nicht in Worten, in Reden, sondern in der Tat (en ac-
te)330. Die konkrete Verwirklichungsform dieser Liebe ist das Opfer: „Das Gesetz der Entsagung
verbunden mit dem Gesetz der Liebe, impliziert im Gesetz der Liebe, beherrscht - wie das Gesetz
der Liebe - alles christliche Leben“331. Sieht man von der im Grunde merkwürdigen Fassung die-
ses Gedankens mittels des Gesetzesbegriffs ab und überhaupt von der merkwürdigen Methodik, die
pädagogisch evozierende Rede mit einem szientifischen Mantel behängt, so wird hier doch etwas
von der Spiritualität Ollé-Laprunes und ihrer Nähe zu der Blondels deutlich. Bei allem methodi-
schen Ungenügen ist Le prix de la vie’ doch der Versuch, eine solche Spiritualität zu ‘formalisieren’
und so mitteilbar zu machen und steht daher in vielem ‘L’Action’ doch sehr nahe (zum Verhältnis
von szientifisch-empiristischer Methodologie und Spiritualität in ‘L’Action’ vgl. unten 5.).

2.6. Léon Ollé-Laprune in der Interpretation Blondels

Nach A. D. Sertillanges hat erst die mühevolle Analyse Blondels den wirklich philosophischen Ge-
halt der Position Ollé-Laprunes herausgestellt332. Von anderer Seite wurde dieser Interpretation
dagegen vorgeworfen, sie ‘blondelisiere’ Ollé-Laprunes Gedanken333. Die folgende Übersicht soll
die Tendenz der Interpretation erheben, um von da aus das Verhältnis beider Philosophen (und
Philosophien) weiter zu klären.
Blondels Schrift über seinen Lehrer ist für eine posthume Würdigung verfaßt; daher erklärt sich der
Ton ehrerbietigen Andenkens, der - stilistisch schön - aus dem Charakter und Wirken Ollé-
Laprunes sachlich begründet wird334. Das hindert
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nicht, daß gelegentlich auch kritische Distanz durchschimmert335. Doch ist die ganze Darstellung
darauf angelegt, positiv die Leistung Ollé-Laprunes336 zu würdigen.

Blondel sucht die secrète unité, die ursprüngliche Inspiration aufzuzeigen337. Er stellt zunächst
den Menschen Ollé-Laprune als ausgeglichenen, integren Charakter vor, als Weisen als honnête
homme338, als méditatif pratiquant339, als Mann des Ausgleichs von Vernunft und Glauben. Ein
Punkt der schwer nachzuzeichnenden Lobrede verdient dabei Aufmerksamkeit: Blondel hebt her-
vor, daß Ollé-Laprunes Philosophieren von gewissen „Gewittern des Denkens“340 verschont ge-
blieben ist341, daß es von einem affirmativen Verhältnis zur Wirklichkeit ausgeht und daß hierin
seine Stärke liegt342. Blondel fügt in einer Anmerkung von 1923 hinzu, daß dies eine Zurückwei-
sung der letztlich künstlichen und ideologischen kartesianischen Methode bedeutet343. Aber schon
in dem Text von 1889 ist auch ein kritischer Ton mitzuhören, wenn Blondel dazu schreibt: „er
praktiziert und rechtfertigt das, was man eine methodische Vertrauensseligkeit (confiance méthodi-
que) nennen kann“344. Doch ist auch hier die Überwindung einer „kartesianischen Philosophie“,
die von einem „radikalen[!] Zweifel“ oder einer „vorgängigen Negation“ 345 ausgeht, positiv ge-
wertet. Demgegenüber ist die eigentliche Funktion der Philosophie sowohl differenzierter als auch
kritischer. Sie hat die spontanen Gegebenheiten des Bewußtseins zu erfassen, zu reinigen, zu analy-
sieren, zu kommentieren und „die Erkenntnis durch die doppelte Anstrengung der Analyse und der
Praxis anzufüllen“346. Für den Zusammenhang zwischen Erfahrung und philosophischer Erkennt-
nis ist der Zweifel nicht konstitutiv. Die das Denken weitertreibende Unruhe entstammt nicht dem
Zweifel, sondern der Kraft bzw. der Wahrheit des Wissens, das aus sich weiterdringen will. Die
kritisch sichernde Seite des methodischen (!) Zweifels bleibt hier außer Betracht. Eine gewisse Di-
stanz des Interpretierenden kann man hier nur zwischen den Zeilen’ finden347.

Es ist bezeichnend, daß Blondel den Ansatz der Philosophie Ollé-Laprunes nicht etwa bei den
Grundfragen der Erkenntnis-
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theorie untersucht, um von da aus sein ‘System’ zu rekonstruieren; er stellt vielmehr die zentrale
Ausrichtung dieser Philosophie auf den Lebensvollzug in den Mittelpunkt. Ollé-Laprunes Origina-
lität besteht gerade darin, keine „Philosophie der Idee“ geschaffen zu haben, sondern immer „den
Kommentar, die Kontrolle und den Beweis des Laboratoriums des Lebens“348 gesucht und die
„Forderungen der Praxis“349 beachtet zu haben. Denkt man an den stark intellektualistischen Zug
vieler Partien dieser Philosophie und an Ollé-Laprunes Bestimmung der Metaphysik als Wissen-
schaft von den Ideen und den Fakten350, so zeigt sich, daß Blondels Interpretation ganze Seiten
dieses Denkens abblendet. Der Kunstgriff der Deutung besteht darin, zur Auslegung der Philoso-
phie Ollé-Laprunes einen Standpunkt außerhalb dieser zu finden: im Leben des Philosophen selbst.
Das lautere Leben und Denken dieses Mannes wird sozusagen zum Kriterium der Ideen. Wenn man
es stark überspitzt formulieren darf, so ist er die Personifikation der Blondelschen volonté voulan-
te351.

Mag man auch das literarische Genus einer Würdigung hier in Rechnung stellen, so geht es doch
um mehr; es geht auch nicht nur um ein Moralisieren, um ein praktisch-aszetisches Ideal. Vielmehr
drückt sich in diesem Überstieg eine philosophiegeschichtlich notwendige Aufgabe aus. Die ‘Kritik
der reinen Vernunft’ untersuchte Art und Weise des Denkens, nicht seinen Gehalt, die der ‘prakti-
schen Vernunft’ das Wollen und nicht das Gewollte. Darüber hinaus ist nun ein criticisme de
l’action gefordert, der sich der façon de vivre zuwendet, nicht dem Gehalt des Lebens. Und wie die
transzendentale Ästhetik uns vom Schein der Illusionen befreit, der Formalismus der Intention vom
Empirismus der Sinne und des Verstandes, so ist jetzt vom praktischen Blickpunkt aus eine critique
des apparences notwendig, die mit ähnlicher Präzision auszuarbeiten sein wird. Hier liegt nach
Blondel der Anstoß zu einer noch nicht verfaßten Philosophie, den Ollé-Laprune gegeben hat352.

Der hier referierte Text zeigt, daß die Leitlinie der Interpretation nicht eine objektive Werktreue
ist. Sie sucht
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vielmehr die Aufgaben, die Ollé-Laprunes Denken nicht gelöst hat, weiterzubringen. Der geforderte
criticisme de l’action ist ja bei Ollé-Laprune gerade nicht entwickelt353. Blondel sucht an dieser
Stelle seine These auch nicht inhaltlich an Texten zu belegen. Das Geschick der Interpretation be-
steht darin, den Menschen und Philosophen Ollé-Laprune selbst philosophisch zu deuten und von
da aus seine Philosophie zu lesen: „Er war das, was wir zu denken haben“354.  Daß diese Interpre-
tation, wenngleich nicht einfachhin ‘texttreu’, auch nicht bloße Willkür ist, läßt sich zeigen, wenn
man die Fragestellung Ollé-Laprunes nach den moralischen Vorbedingungen der Erkenntnis hier
beachtet und seine Forderung des ‘Philosophierens mit ganzer Seele’355.

Die Schwierigkeit, solche philosophische Lehre ‘systematisch’ zu entfalten, ist nicht gering, da
diese Systematik notwendig mit Verstandeskategorien und theoretisch356 beschreibt, was mehr
oeuvre de vie als oeuvre de pensée357  zu sein scheint. Man ist versucht, umzuformulieren, daß das
vorstellende Denken originäre Praxis nicht zu vermitteln vermag358. Doch ist eben diese Philoso-
phie auch als Theorie en language intellectuel359 vorgelegt. Dies wird durch ihre Grundthese, die
gleichzeitig ihr besonderer Beitrag zur Philosophiegeschichte ist, ermöglicht: „Auch die philosophi-
sche Erkenntnis, auch die rationale Gewißheit ist keineswegs eine Aufgabe des reinen Verstandes
und der reinen Vernunft. Die Gläubigkeit (croyance) ist ein wesentliches Element der Wissenschaft,
wie die Wissenschaft ein wesentliches Element der Gläubigkeit selbst; d.h., daß die Sicht (vue) des
Geistes (esprit) immer dem lebendigen Sein (vie de l’être) solidarisch ist; d.h., daß die Philosophie
unlösbar Sache der Vernunft und der Seele ist (affaire de raison et affaire d’âme), d.h. schließlich,
daß weder das Denken dem Leben genügen kann, noch das Leben in sich selbst sein eigenes Licht,
seine Kraft und sein vollständiges Gesetz finden kann“360.

Diese These beschränkt sich nicht auf die Erkenntnistheorie. Sie erschüttert die rationalistische
philosophie séparée361 und
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ist grundlegend für die Lösung der Frage nach der menschlichen Bestimmung362. Blondels Würdi-
gung ist hier mit der distanzierenden Bemerkung versehen, daß Ollé-Laprune den genauen Sinn und
den „rationalen Charakter“ dieser Entdeckung noch nicht gesehen habe363

Durch diese Einsicht bekommen die Begriffe der moralischen Gewißheit (certitude morale), der
Gläubigkeit (croyance),  des Zweifels und des Glaubens (foi) einen bestimmten, vom Alltags-
sprachgebrauch abweichenden Sinn. ‘Glauben’ (croire) bedeutet nun nicht nur eine Erkenntnis
durch Gründe, die dieser selbst äußerlich sind, oder vermittels eines die Einsicht übersteigenden
Willensaktes: „glauben... heißt, die inneren demonstrierbaren und demonstrativen Gründe durch die
Teilnahme des ganzen Seins zu verlebendigen; heißt, zur vernunfthaften und geistigen Zustimmung
die Ergänzung einer herzlichen, willentlichen und praktischen Beistimmung hinzuzufügen“364.

Die Erkenntnis genügt sich also nicht in der Demonstration. Sie führt zu einem Wollen des
Seins, das verum führt zum bonum365. Die geistige Affirmation setzt bereits einen Seinskontakt
voraus „durch das natürliche Bitten der Aufmerksamkeit und durch die Aufnahmebereitschaft des
guten Willens“366. Dies macht den methodischen Zweifel zu einer bloßen Künstelei oder, wenn er
wirklich effektiv ist, zu einem illegitimen Mittel.

Die Gewißheit ist gerade in ihrem intellektuellen Charakter durchaus „moralisch“367. Erkennt-
nis ist begleitet von gläubigem Vertrauen (croyance) und wird dadurch nicht denaturiert sondern
bereichert; sie ist eben nicht durch bloßen Gebrauch intellektueller Mittel möglich: „nie handeln wir
durch den Geist allein, ohne alle Hilfsquellen des menschlichen Wesens in Erschütterung zu set-
zen“368. Der Akt, der das Sein erkennt ist aus der Natur des Seins, das alle Erkenntnis übersteigt,
nicht bloß ‘intellektuell’. Anderseits ist croyance, aufnahmebereites Vertrauen, der natürliche und
vitale Weg der Erkenntnis. Zu Ollé-Laprunes Plato-Maxime \¾R�´PL¥��X®�]YG®, wonach die natür-
liche, vertrauensvolle Haltung des denkenden und handelnden  Wesens „mit ganzer Seele“ zur
Wahrheit hin ausgerichtet
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ist369, fügt Blondel ergänzend hinzu: „damit sagt man noch nicht genug: des Wesens, das das Sein
mit all seinem Sein erkennt und sich assimiliert, mit Herz und Leib“370. In dieses coeur et corps
sind alle Vermögen des Subjekts, aber auch die sozialen Verflechtungen, die Tradition, schließlich
die Rückgründung in Gott einbezogen. Blondel zitiert hierzu eine emphatische Stelle aus Ollé-
Laprunes ‘Eloge du P. Gratry’. Vielleicht liegt darin auch eine leichte Distanzierung: Den Rahmen
vermag Blondel zwar zu übernehmen, die Formulierungen zu steigern; den metaphysischen Weg
Ollé-Laprunes spricht er nicht an371.

Schon vor seinem Buch über Ollé-Laprune hatte sich Blondel kritisch zu dessen Werk geäußert
und zwar in der ‘Lettre’, die eine kritische Bemerkung zur Apologetik Ollé-Laprunes enthält372. Es
ist bezeichnend, daß Blondel wiederum von der Person ausgeht: „Von der offenbarten Lehre durch-
drungen, von ihrer Fülle genährt, läßt er diese ihm zu eigen gewordene Substanz von seinem Leben
in sein Denken übergehen. Aus dem, was er ist, entspringt das Licht und der Beweis dessen, was er
denkt“373. Die auf diesem Zeugnis basierende Philosophie reicht aber als Apologetik nicht aus,
weil sie beim Faktum der christlichen Lehre ansetzt und nicht beim Unglauben, d.h. weil sie keine
kritische Philosophie bietet, die das übernatürliche aus der Dialektik des Denken und Handelns her
‘postuliert’374 . Wenn sie eine Konvergenz des Christentums mit den Gesetzen des Lebens aufzu-
weisen sucht oder es mit den „tiefsten Bestrebungen der menschlichen Natur“375 übereinstimmen
läßt, so läßt sie „die Offenbarung nur die Natur bestätigen und erfüllen“376 und übersieht, daß das
Verlangen nach dem freien Geschenk des Übernatürlichen schon Gnade ist, ebenso wie sie unter-
schlägt, daß keine einfache Parallelität der Ordnungen besteht. Die Beziehung zwischen Natur und
Gnade wird also nicht genau genug bestimmt.

Diese Kritik richtet sich zunächst gegen Y. Le Querdec (G. Fonsegrive), aber die Zitation Ollé-
Laprunes zeigt, daß auch er mitgemeint ist. Man sollte allerdings eine ‘minimalistische’
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Interpretation Ollé-Laprunes in der ‘Lettre’ nicht einer später wieder günstigeren gegenüberstel-
len377. Vielmehr bleibt die angezeigte Distanz, die in den kritischen Bemerkungen der Lettre’ auf-
scheint, auch in den späteren Texten bestehen. Der Charakter der posthumen Würdigung, den diese
späteren Texte haben, bringt allerdings seine eigenen stilistischen Gesetze mit sich und läßt die
Kritik eher implizit aufscheinen.

Die positive Rolle Ollé-Laprunes für die Apologetik oder, genauer gesagt, für eine christliche
Philosophie, die eine integrale Apologetik fundiert, besteht darin, daß er gegen eine philosophie
séparée, die die Forderungen der Praxis nicht aufzunehmen vermag und bestenfalls eine philoso-
phie de ‚l’idée de l’action‘ ist, die volle Erfahrung geltend zu machen sucht eine connaissance réa-
liste, eine philosophie ouverte et promouvante, die auch den état transnaturel einbezieht, den tat-
sächlichen, unter dem Heilsangebot stehenden Zustand des Menschen378.
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3. PHILOSOPHISCHE MODELLE II: JULES LACHELIERS IDEALISMUS

3.1. Vorbemerkungen

Ist der Einfluß Ollé-Laprunes auf Blondels philosophische Arbeit relativ leicht greifbar, so ist der-
jenige des Werkes von Jules Lachelier weitgehend nur indirekt zu fassen. In ‘L’Action’ wird La-
chelier nicht genannt, die textkritische Edition des letzten Kapitels zeigt aber, daß ‘Du fondement
de l’induction’ zu dessen Ausarbeitung herangezogen wurde379. R. SaintJean380 nennt Lachelier
unter den Denkern, die Blondel beeinflußt haben, hebt aber nur zwei Gegenpositionen hervor: La-
cheliers „absolute Spontaneität des Geistes“ und die Unbezogenheit von Glaube und Vernunft in
seiner Philosophie381. Die Einwirkung der Arbeiten Lacheliers - ‘Du fondement de l’induction’
(1871) und ‘Psychologie et métaphysique’ (1885) -  auf Blondels Denken ist aber auch im positiven
Sinne gewichtig. Der Blondelsche Finalismus dürfte nicht nur Leibnizianisch sein, und seine Me-
thodik ist dem denkerischen Vorgehen Lacheliers in manchem näher als der Kontingenzphilosophie
seines direkten Lehrers E. Boutroux. Daß Blondel Lacheliers Denken vertraut war, zeigt auch die
häufigere Zitierung von dessen Namen im Spätwerk382,  zu einer Zeit also, als die aktuelle Wir-
kung dieses Philosophen längst vorbei war.

Der Einfluß Lacheliers auf viele seiner Zeitgenossen ist vor allem in der Strenge und Klarheit
seines Denkens begründet. In dieser Hinsicht ist er ein Gegenpol zu Ollé-Laprune. War es auch
Boutroux, der als Lehrer Blondels einen Zwang zur Methodisierung von dessen ‘Intuition’ bewirkt
haben dürfte383 so dürften doch vor allem seine philosophiehistorischen Arbeiten dafür vorbildlich
gewesen sein384. Ein Modell eigenständigen, methodisch gesicherten Philosophierens boten aber
die
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knappen Veröffentlichungen Lacheliers, hinter deren unscheinbaren Titeln sich der Entwurf eines
philosophischen Systems verbirgt385, das für die Umsetzung der Blondelschen Grunderfahrung in
ein philosophisch mitteilbares Werk - in Übernahme und Absetzung - seine Bedeutung hat.

3.2. Jules Lachelier

Der am 27. Mai 1832 in Fontainebleau geborene Lachelier386 war ein Schüler F. Ravaissons, ge-
hörte also wie Ollé-Laprune zum spiritualistischen’ Zweig der französischen Philosophie des 19.
Jahrhunderts. Er lehrte selbst Philosophie in Caen und war von 1864-75 an der École normale in
Paris tätig, wo er trotz seiner umfangmäßig bescheidenen literarischen Produktion einen außeror-
dentlichen Einfluß ausübte. Dieser setzte sich durch seine verschiedenen Posten im französischen
Erziehungswesen bis zu seinem Rücktritt vom Amt des inspecteur général im Jahre 1900 fort. Sei-
ne Wertschätzung und seinen Einfluß zeigen auch die Protokolle der Diskussionen der société
française de philosophie387. Lachelier starb am 18. Januar 1918.

Im folgenden soll eine kurze Skizze Lacheliers Werk darstellen, soweit es vor 1893 vorlag und
von Blondel gekannt und benutzt wurde. Da seine Religionsphilosophie daraus nur implizit zu er-
heben ist, soll zur Skizzierung von deren Ansatz noch sein Aufsatz über Pascals ‘Wette’ hinzugezo-
gen werden388.

3.3. Lacheliers philosophisches System

„Die Philosophie scheint mir wesentlich, ja sogar, wenn das Wort einen eigenen urnd genauen Sinn
haben soll, ausschließlich Metaphysik zu sein; und die Metaphysik ist nach der Definition des Ari-
stoteles die Wissenschaft vom Seienden als Seienden (XSÁ�µRXSN�¯�µR); oder vielmehr, das Denken
des Aristoteles zugegebenermaßen etwas überschreitend, die Wissenschaft der
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Bedingungen a priori der Existenz und der Wahrheit, die Wissenschaft der Vernunft und der uni-
versalen Vernünftigkeit, die Wissenschaft des Denkens in sich selbst und in den Dingen“389. Die-
ses relativ späte (1913) Zitat zeigt die verschiedenen Aspekte der Philosophie Lacheliers: aufbauend
auf einer guten Kenntnis klassisch-griechischer Philosophie (sein Lehrer Ravaisson hatte ein wich-
tiges Werk über die Metaphysik des Aristoteles verfaßt), geprägt durch Kant (die ‘Bedingungen a
priori’) und diesen ‘überschreitend’390 auf eine idealistische Natur-Geist-Metaphysik hin. Dies ist
das übliche Bild von Lachelier, das freilich durch neuere Interpretationen in einigem angezweifelt
und ergänzt worden ist. Es dürfte aber ungefähr die übliche zeitgenössische Einschätzung wieder-
geben.

Betrachtet man die wenigen z.Z. der Abfassung von ‘L’Action’ vorliegenden Schriften, vor al-
lem ‘Du fondement de l’induction’ und ‘Psychologie et métaphysique’, so fällt der bescheidene
Gestus auf. In seinem Buch über die Induktion entwickelt Lachelier aber an einem ganz eng be-
grenzten Gegenstand (wie z.B. vor ihm schon Ravaisson in ‘De l’habitude’) eine ganze Naturphilo-
sophie391.

„Die Induktion ist jenes Verfahren, vermittelst dessen wir von der Erkenntnis der Tatsachen zur
Erkenntnis der diese beherrschenden Gesetze aufsteigen“392; so beginnt diese Arbeit. Im Verlauf
interessiert sich Lachelier jedoch nicht für die Tatsachen und eigentlich auch nicht für die Gesetze:
er analysiert vielmehr die Implikationen des Verfahrens und sucht von dem vollzogenen Akt der
Erkenntnis aus rückschließend das Wesen des Erkannten, der Phänomene, zu bestimmen und die
‘Objektivität’ der Erkenntnis und des Erkannten zu sichern393. Das Problem der Induktion ist letzt-
lich nur ein Anlaß dazu394. Die Eignung des Modells ‘Induktion’ für eine derartige Untersuchung
liegt darin, daß in ihr ein Element der Notwendigkeit enthalten ist. Die Induktion beruht nicht auf
einer vollzähligen Aufzählung der Tatsachen, auch nicht auf einer hypothetisch als vollzählig ge-
setzten. Das wird schon daran deutlich, daß die mittels Induktion aufgestellten Gesetze auch auf
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die Zukunft angewandt werden. Dies setzt aber ihre notwendige Geltung voraus395. Nun sind die
Tatsachen aber kontingent, auf denen der Schluß aufbaut. Man kann daher die Induktion nicht als
ein rein logisches Verfahren ansehen396. Ferner ist die Induktion nicht mittels des Identitätsprin-
zips zu erklären, denn sie erweitert den Inhalt des Wissens: Bestimmte Individuen werden als Re-
präsentanten einer Art genommen. Das rein formale Prinzip der Identität, das nur die Umwandiung
einer Aussage in eine andere - keine Erweiterung - erlaubt, genügt zur Erklärung nicht, „vielmehr
bedürfen wir gleichsam eines materialen Prinzips, welches der Wahrnehmung der Tatsachen das
Doppelelement der Allgemeinheit und Notwendigkeit verleiht welches den Gesetzesbegriff zu cha-
rakterisieren scheint“397. Dieses Induktionsprinzip und d.h. die Basis des Begriffs ‘Naturgesetz’ ist
zwiefältig: die Induktion beruht auf folgenden beiden Prinzipien: „eines, vermöge dessen die Er-
scheinungen Reihen (séries) bilden, in welchen die Existenz des Vorangehenden das Nachfolgende
determiniert, und eines, kraft dessen diese Reihen ihrerseits wieder Systeme bilden, in welchen die
Idee des Ganzen die Existenz der Teile bestimmt“398.

Damit ist zwar das der Induktion zugrundeliegende Doppelprinzip der bewirkenden Ursachen
und der Zweckursachen gefunden, aber noch nicht seine Objektivität gesichert399. Das Dop-
pelprinzip läßt sich zudem philosophisch verschiedenartig deuten . Die Frage nach seiner Obj ekti-
vität führt aber in die zentrale Thematik von Sein und Denken, jedenfalls in der Weise , wie Lache-
lier sie stellt; denn er rekurriert nicht auf erste evidente Prinzipien400, sondern sucht zurückzugehen
auf den Urssprung der Erkenntnis „in einem oder mehreren konkreten Akten, vermittelst welcher
das Denken sich selbst konstituiert indem es unmittelbar die Wirklichkeit erfaßt“401. Mit dieser
Formnulierung ist bei Lachelier eine ‘idealistische’ Vorentscheidung gefällt . Wie diese zu bestim-
men ist, muß die konkrete Ausführung des Versuchs näherhin zeigen.

Die Kritik erstens der empiristischen Begründung der Induktion durch J.St.Mill (Beschränkung
auf die Reihe der Phänomene
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unter Ausschluß des Kausalitätsproblems402) und zweitens der eklektizistischen (letztlich auf einer
Intuition von Substanzen und Ursachen beruhenden) zeigt, daß nur ein Standpunkt eingenommen
werden kann: „Außerhalb der Erscheinungen und mangels Wesenheiten, die zugleich von den Er-
scheinungen und vom Denken unterschieden sind, bleibt nur das Denken selbst. Im Denken und
seiner Beziehung zu den Erscheinungen müssen wir also jetzt die Grundlage der Induktion su-
chen“403.

Lachelier will sich dabei auf den Boden der Kantischen Philosophie stellen; denn die Rechtferti-
gung von Prinzipien kann nur auf dreierlei Arten unternommen werden: Ist alle Realität Phänomen
im Sinne Humes und Mills und alle Erkenntnis letztlich Empfindung, dann gibt es bloß Resultate
allgemeiner Erfahrung, keine Prinzipien im strengen Sinn; sind die Erscheinungen Manifestationen
einer übersìnnlichen Welt von Wesenheiten (wie der Eklektizismus will), dann müssen die Prinzipi-
en letztlich auf intellektuelle Anschauung zurückgeführt werden, die Wesen und Wirkung dieser
Wesenheiten in einem aufzeigt; so bleibt nur ‘Kants Hypothese’, „daß, was immer auch die ge-
heimnisvolle Grundlage der Erscheinungen sein mag, die Ordnung ihrer Sukzession ausschließlich
durch die Bedürfnisse unseres eigenen Geistes bestimmt ist“404. Das Denken erfaßt seine Natur
und sein Verhältnis zu den Phänomenen damit in einer Reflexion405. Und daraus sind die Gesetze
abzuleiten, die es den Phänomenen aufprägt. Diese Hypothese ist die allein zulässige, weil nur sie
erklären kann, „wie wir die objektiven Bedingungen der Existenz der Erscheinungen a priori erken-
nen können“406.

Die Pointe des Ansatzes liegt darin, daß die Wissenschaft des Denkens und der Dinge in einem
Schritt aufgebaut wird407. Aus dem Faktum des alleinigen Zugangs zur Wirklichkeit durch den Akt
des Geistes, der zudem auf seine repräsentierende Funktion beschränkt wird, wird die Identität von
Geist und Wirklichkeit erschlossen. Es handelt sich daher nicht um einen bloß transzendentalen,
sondern um einen ‘absoluten’ Idealismus408. Die Problematik des ‘Ding an sich’ spielt darum kei-
ne Rolle. Mögliche Einwände werden durch reductiones ad absurdum
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ausgeschlossen409.
Rücklaufend ergibt sich aus der gewonnenen apriorischen Erkenntnis der objektiven Bedingun-

gen der Existenz der Phänomene der Ansatz zu einer spiritualistischen Naturphilosophie. Indem die
Denkgesetze als Seins- und als Naturgesetze aufgefaßt werden, kann Lachelier an die Tradition des
vorkritischen Rationalismus anknüpfen, nämlich an Leibniz, der ja auch im vorangehendenfranzösi-
schenSpiritualismus (Ravaisson) bestimmend war. Die kritische transzendentalphilosophische Frage
wird im Verfahren somit umgebogen. Die zunächst ‘deskriptiv’ gegebene Bestimmung des Indukti-
onsverfahrens und seiner beiden Prinzipien (die Ordnung der Phänomene in ‘Serien’ und ‘Syste-
men’, effiziente Kausalität und Finalität) wird von diesem Ansatz her auf ihren Rechtsgrund be-
fragt. Die Grundlage der Induktion muß „im Denken und seiner Beziehung zu den Erscheinun-
gen“410 gesucht und aus ihm deduziert werden. Als grundlegende Möglichkeitsbedingung des
Denkens ist die Existenz eines Subjekts gefordert, das sich von seinen Empfindungen unterscheidet
und Einheit in deren Mannigfaltigkeit stiftet. Dieses kann weder als Substanz noch als dauernder
Akt411 gedacht werden. Aber auch das bloß auf sich selbst zurückgebogene Denken genügt nicht.
Es vermöchte nur die Einheit des Subjekts selbst zu erklären, nicht aber wie diese Einheit „Denken
der Welt“412 ist. Die Lösung liegt darin, daß die gesuchte Einheit „nicht die eines Aktes, sondern
die Einheit einer Form ist“413, „die nicht ein äußerliches künstliches Band“ zwischen den Empfin-
dungen stiftet, sondern „aus einer Art natürlicher Affinität und Kohäsion dieser Empfindungen
selbst resultiert“ 414. Die Frage, wie alle unsere Empfindungen sich in einem einzigen Denken ver-
einigen, ist daher genau dieselbe Frage, wie alle Erscheinungen ein einziges Universum bilden“415.
Bei dieser Fragestellung muß die Mannigfaltigkeit von Raum- und Zeit-Stellen auf ihre innere Ein-
heit hin untersucht werden. Diese Einheit muß „auf der inneren Verbindung der sie erfüllen den
Erscheinungen“416 beruhen. Es genügt darum nichteinebloße „Ordnung der Sukzession und Be-
gleitung“417, vielmehr ist eine
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„notwendige Verknüpfung“418 gefordert, wonach das Auftreten einer Erscheinung bestimmender
Grund einer anderen ist. Somit wird der universale Determinismus (und im zweiten Schritt: Mecha-
nismus) aus dem Wesen des ‘Welt’ vorstellenden Denkens deduziert: „Alle Erscheinungen sind also
dem Gesetz der bewirkenden Ursachen unterworfen, weil dieses Gesetz die einzige Grundlage ist,
die wir der Welteinheit zuweisen können, und weil diese Einheit ihrerseits die oberste Bedingung
der Möglichkeit des Denkens ist“419. Gleichzeitig ist damit die Objektivität der Erscheinungswelt
gesichert, denn die notwendige Verknüpfung der Erscheinungen in Raum und Zeit ist von uns in
unserem Denken und unserer Einbildungskraft nicht zu entfernen und insofern etwas von uns Ver-
schiedenes. Diese notwendige Verknüpfung ist die objektive Existenz der Welt; beiläufig sagt La-
chelier: auch die einzige Grundlage für die Annahme der Existenz fremder Geister420. Der Deter-
minismus bewirkt also die ‘Begreiflichkeit’ der Phänomene und ihre objektive Existenz421. Die
‘realistische’ Haltung führt dagegen nach Lachelier zu einem völligen Subjektivismus, indem sie
Fremdexistenzen annimmt, aber nur zu deren Erscheinung vordringt, also zu bloßen Modifikationen
des Ich. Objektivität ist aber nur erreicht, wenn ein Sein „an sich gegeben ist, und es kann uns an
sich nur gegeben sein, wenn es irgendwie aus dem Zentrum unseres Seins entquillt“422. Dieses
‘Immanenzprinzip’ formuliert für Lachelier Kants objektiven Idealismus, dem als Alternative nur
der Humesche subjektive Idealismus gegenübersteht.

Aus dem Gesetz der Wirkursachen kann nun umgekehrt nicht nur das Verhältnis des Denkens zu
den Erscheinungen, sondern auch das Wesen der Erscheinungen selbst bestimmt werden423. Die
Einheit der zeitlichen Mannigfaltigkeit von Zuständen und Lagen ist die der stetigen und gleichför-
migen Bewegung. Alle Phänomene sind Bewegung oder vielmehr eine Bewegung. Die Natur ist -
auf diesem Standpunkt - mechanisch zu erklären. Wir haben gewissermaßen einen „idealistischen
Materialismus“424 vor uns.

Wenn man sich an die zum Ausgangspunkt genommene Analyse
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der Voraussetzungen der Induktion erinnert, so ist bislang nur der Rechtsgrund des einen Prinzips
gesichert. Das Problem der Finalität, der Zweckursachen, stellt sich aber hier erneut, denn die be-
wirkende Ursächlichkeit vermag nur die Unterordnung verschiedener Bewegungsvorgänge, nicht
die Koordination mehrerer Reihen zu erklären425; sie erklärt nicht die Permanenz der Arten426

oder, mit einem typischen Ausdruck, die „gewisse Harmonie zwischen den Elementen des
Alls“ 427.

In der Gültigkeit und Anwendung der beiden Gesetze der Wirkursachen bzw. Zweckursachen
gibt es eine charakteristische Differenz: Ersteres ist „von notwendiger und strenger Anwen-
dung“428, letzteres ist „ein in der Anwendung schmiegsames und zufälliges (kontingentes) Ge-
setz“429. Den „Nachweis, daß das Denken selbst die Gültigkeit dieses [letzteren] Gesetzes voraus-
setzt“430, führt Lachelier folgendermaßen: Die Einheit der notwendigen Verknüpfungen von Ursa-
chen und Wirkungen bleibt rein formal; sie eint nicht die Dinge selbst sondern deren Zeitstellen; sie
sichert deren Objektivität, aber nicht ihre Realität. Ein Denken, das ausschließlich auf der mechani-
schen Verknüpfungseinheit beruhen würde, wäre ‘oberflächlich’, würde nicht in die Tiefe der Dinge
eindringen. Es muß daher eine Einheit gefunden werden, die den Stoff der Erscheinungen derart
eint, wie das Gesetz der Wirkursachen seine Form. Nun scheint die Punktualität der Wahrnehmung
des Konkreten solche materiale Einheit von vornherein zu verunmöglichen. Lachelier hilft sich über
diese Schwierigkeit mit dem Leibnizschen Gedanken der ‘verworrenen Wahrnehmungen’431, hin-
weg, die auch.das Vergangene in die aktuelle Perzeption einbringen und das Künftige präformieren.
Wenn nun mehrere Bewegungen Gegenstand einer Perspektive sind, dann müssen sie „harmo-
nisch“432 sein. Neben der äußeren mechanischen Einheit der Natur gibt es den wechselseitigen
„Einklang aller Teile... aus der Abhängigkeit eines jeden vom Ganzen..  daher muß in der Natur die
Idee des Ganzen dem Sein der Teile vorangegangen sein und es determiniert haben, kurz, die Natur
muß dem Gesetz der Zweckursachen unterstehen“433. Das Gesetz der Zweckursachen erhält da-
durch
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aber nicht den Charakter „absoluter Notwendigkeit“434.
Das erinnert an Kants ‘Kritik der Urteilskraft’ nach der das Prinzip der Zweckmäßigkeit zwar ein

transzendentales Prinzip, aber für das Erkenntnisvermögen nur regulativ ist, „weil es nur die einzige
Art, wie wir in der Reflexion über die Gegenstände der Natur in Absicht auf eine durchgängig zu-
sammenhängende Erfahrung verfahren müssen, vorstellt, folglich ein subjektives Prinzip (Maxime)
der Urteilskraft [ist]; daher wir auch, gleich als ob es ein glücklicher unsre Absicht begünstigender
Zufall wäre, erfreuet (eigentlich eines Bedürfnisses entledigt) werden, wenn wir eine solche syste-
matische Einheit unter bloß empirischen Gesetzen antreffen: ob wir gleich notwendig annehmen
mußten, es sei eine solche Einheit, ohne daß wir sie doch einzusehen und zu beweisen vermoch-
ten“435. Es findet sich aber bei Lachelier kein klarer Hinweis, daß er das Gesetz der Zweckursa-
chen ebenfalls als ein bloß regulatives Prinzip ansieht. Der Unterschied dürfte in dem ‘absoluten’
Idealismus, den er gegenüber Kants transzendentalem vertritt, liegen. Die bei Kant mögliche ‘Un-
geistigkeit’ der Natur ist für Lachelier prinzipiell undenkbar’. Der Grund für die fehlende ‘absolute
Notwendigkeit’ des Finalgesetzes liegt daher anderswo. Das Kausalgesetz besitzt diese Notwendig-
keit, denn nur so läßt sich die Einheit des Denkens und damit seine Existenz und die Objektivität
der Phänomene sichern. Das Gegenteil - seine eigene Vernichtung - vermag das Denken nicht zu
begreifen. Aber zur Sicherung seiner Existenz genügt das Kausalgesetz, allerdings nur zu der einer
‘rein abstrakten Existenz’: „diese rein abstrakte Existenz wäre für dasselbe [das Denken] ein Zu-
stand der Ohnmacht und des Todes, und daß es im Verkehr mit der Wirklichkeit Leben und Selbst-
bewußtsein schöpfen muß, das zögert es nicht, durch einen Akt nicht des Erkennens, sondern des
Willens zu entscheiden“435. Denken und Natur lassen das Gesetz damit von einem abstrakten zum
realen Sein übergehen bzw. bestimmen den Willen zur Annahme.

Damit ist Lachelier von der Frage nach der ‘Notwendigkeit’ des Finalgesetzes zu der der kon-
kreten Existenz von Denken und
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Natur übergegangen. Warum das Gesetz der Zweckursachen ein“zufälliges“437 ist, ist damit noch
nicht erklärt. Es ließe sich material’ dadurch verständlich machen, daß der Zweck kontingent auf
mannigfaltige Art erreicht werden kann, die species viele konkrete individua zuläßt und diese eben
nicht streng determiniert. Wichtiger als diese Frage ist aber für uns die Behauptung, daß der Geist
nicht durch einen Erkenntnis- sondern durch einen Willensakt die konkrete Existenz erreicht. Eine
eigentliche Begründung gibt Lachelier an dieser Stelle nicht, und man könnte fragen, ob nicht auch
im Zuge der Argumentation bei der Affirmation des Gesetzes der Wirkursachen ebensogut ein
‘Willensakt’ verlangt wäre438. Lachelier entwickelt keine Argumente gegen diese Annahme. Das
Problem stellt sich wohl nur, weil die beiden ‘Gesetze’ in diesem Argumentationsgang gleichrangig
nebeneinandergestellt werden, während Lacheliers Finalismus sonst ein ‘hierarchisches’ System
bildet, so daß der Determinismus letztlich vom Finalismus abhängig ist. In ‘Psychologie et méta-
physique’ analysiert Lachelier dies von der Genese des Bewußtseins aus: „Wir sind also Wille, be-
vor wir Empfindung sind, und wenn der Wille nicht gleich der Empfindung ein unmittelbarer und
gesonderter Inhalt unseres Bewußtseins ist, hat dies nicht darin seinen Grund, weil er die Urbedin-
gung allen Bewußtseinsinhaltes, ja in gewissem Sinne des Bewußtseins selbst ist?“439. Die Dualität
von kausalem Determinismus und Zweckursächlichkeit kehrt hier in anderer Perspektive wieder.
‘Psychologie et métaphysique’ betont jedenfalls den in ‘Du fondement de l’induction’ nur ange-
deuteten Voluntarismus wesentlich stärker: Der Wille ist mit dem Subjekt identisch440; alle Begeh-
rungen lösen sich letztlich in eine auf, das Urwollen441, die Abhängigkeitsrichtung und die wahr-
scheinliche historische Entwicklung geht vom Willen zur Wahrnehmung und nicht umgekehrt; der
Wille ist der verborgene Grund allen Seins442.

So gelangt Lachelier zu einem ‘voluntaristischen Finalismus’, der einerseits eingeschränkt ist, da
das Gesetz der Zweckursachen, der Harmonie nicht „absolute Notwendigkeit“
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ausdrückt, anderseits aber über die bloß „abstrakte Existenz“ der determìnierten Phänomene hinaus
den Zugang zur „konkréten Existenz“ vermittels der „ästhetische[n] Funktion des Denkens“ ermög-
licht443. „Die teleologische Einheit jedes Wesens, das ist... das wahre Noumenon, dessen bloße
Manifestation die Phänomene sind und das wir nicht mittels eines abstrakten Begriffes oder einer
blinden Empfindung, sondern durch eine zugleich sinnliche und intellektuelle Wahrnehmung erfas-
sen“444. Die Finalität ist letztlich die einzige Erklärung der Natur und des Denkens. Die Erklärung
durch die effiziente Kausalität führt immer in einen unendlichen Regreß. Aus der finalen Betrach-
tung kann aber jedes ‘Mittel’ in diesem Regreß selbst als Ziel dienen und als Grenze. Die wahre
Erklärung geht also immer von den Zwecken zu den Mitteln445, „Die wahren Gründe der Dinge
sind die Zwecke, welche unter dem Namen von Formen die Dinge selbst konstituieren“446.

Lacheliers Ausführungen über den Finalismus sind in ihrem materialen Gehalt bereits aus den
Werken Maine de Birans oder Ravaissons (letztlich Leibniz’) bekannt. Im methodischen Ansatz
Lacheliers findet sich demgegenüber seine Besonderheit. Ravaisson schrieb zu seinem eigenen
Verhältnis zu Maine de Biran: „Er [=Ravaisson] sucht weiter zu zeigen, daß Maine de Biran, indem
er unser absolutes Wesen hinter der tätigen Kraft sucht, deren wir uns bewußt sind, selbst noch
nicht völlig zu dem inneren Blickpunkte vorgedrungen sei, von dem aus die Seele sich in ihrem
Grunde wahrninunt, welcher ganz Tätigkeit (activité) ist, ohne daß es nötig oder möglich ist, sich
noch weiter eine ruhende Substanz als ihren Träger zu denken“447. Lachelier nimmt diese Kritik an
Maine de Biran auf, wendet sich aber generell dagegen, mittels der Methode der ‘inneren Erfah-
rung’ zu ‘Wille’, ‘Tätigkeit’, ‘Kraft’ vorzudringen. Mittels der ‘inneren Erfahrung’ (die allerdings
nicht so genannt wird) wird nur das Faktum (fait) des Bewußtseins als Ausgangspunkt gewon-
nen448. Die Entfaltung des Systems geschieht im Aufweis transzendentaler Voraussetzungen der
Erkenntnis, die dabei in ihrer repräsentierenden Funktion, in ihrem Gehalt
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analysiert wird, während der Aktcharakter des Ausgangspunktes zunächst nicht beachtet wird, in
der nicht geklärten Weise bei der Begründung des Finalitätsgesetzes jedoch wieder zum Vorschein
kommt. Die von Anfang an bestimmende idealistische Prämisse, die Lachelier schon mit dem tran-
szendentalen Verfahren notwendig gegeben zu sein scheint, die in Wirklichkeit aber eine starke
Verschiebung gegenüber der Kantischen Fragestellung bedeutet, trägt mit dazu bei, daß die ver-
schiedenen Elemente hier nicht zu vereinigen sind. In der ‘Vision’ Lacheliers verschwinden die
Differenzen ohnehin: „Der Gegensatz des Konkreten und Abstrakten, von Finalität und Mechanis-
mus beruht nur auf der Scheidung unserer Fähigkeiten. Ein Denken, welches auf sich verzichten
könnte und welches sich in den Dingen völlig verlieren oder vielmehr wiederfinden würde, würde
kein anderes Gesetz als die Harmonie und kein anderes Licht als die Schönheit kennen“449. Diese
Harmonie, das Ergebnis der Teleologie der Natur bzw. des Seienden, erklärt sich - Leibnizianisch -
durch die ratio optimi, ist „Willens-Notwendigkeit..., weil das Gute allein sich selbst begrün-
det“450. Die Eingrenzung am Ausgangspunkt zeigt sich also entsprechend im Ergebnis.

Aus dem Gesetz der Finalität läßt sich (ähnlich wie oben aus dem Gesetz der Wirkursachen) das
Wesen der Phänomene näher bestimmen451. Während die Wirkursächlichkeit zu einem ‘materiali-
stischen Idealismus’ führte, ist der Zielpunkt des Gesetzes der Zweckursachen ein Universum ziel-
gerichteter Spontaneität, d.h. von Tendenzen, d.h. von Kräften: „die wahre Welt setzt sich weder
aus bloßen Empfindungen noch auch aus klaren Vorstellungen zusammen, sondern aus physischen
und realen Tätigkeiten (actions), von denen die Bewegung nur das Maß und alles übrige Erschei-
nung ist“452. Wie die Bewegung das Mittelglied war zwischen der extensiven Einheit des Denkens
und der Mannigfaltigkeit der sinnlichen Erscheinungen, so ist die Kraft das Mittelglied zwischen
dieser Mannigfaltigkeit und der intensiven Einheit des Denkens. Notwendigkeit und Finalität, Be-
wegung und Tendenz sind also Kennzeichen der Natur und sie schließen weder das Leben noch die
Freiheit aus. Allerdings führt die
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Betrachtung hier nicht zur Freiheit in ethischer Hinsicht453. Vielmehr ist Finalität als Möglichkeit
der Konzeption von Neuem schon eine Art Freiheit454. „Das Wunder der Natur in und außer uns ist
die Erzeugung der Ideen, und diese Erzeugung ist frei im strengsten Sinne des Wortes“455. Die
menschliche Freiheit besteht darüber hinaus nicht in einem liberum arbitrium indifferentiae456.
Diese Ansicht verwandelt vielmehr die Freiheit geradezu wieder in Mechanismns: Der Wille eröff-
nete dann nur wiederum eine neue Ursachenreihe. Wille ist aber „nur die Reflexion einer Tendenz
auf sich selbst“457, und „was man unsere Freiheit nennt, ist gerade das Bewußtsein der Notwendig-
keit, vermöge derer ein von unserem Geist erfaßtes Ziel in der Reihe unserer Handlungen die Exi-
stenz jener Mittel determiniert, welche wiederum die Existenz jenes Zieles determinieren“458. So
sind wir frei in unserem Sein und determiniert in unseren Daseinsweisen“459.

Die Naturphilosophie führt damit vom ‘materialistischen Idealismus’ zum „spiritualistischen
Realismus, für den jedes Wesen eine Kraft und jede Kraft ein Gedanke ist, der nach einem immer
aollkommeneren Bewußtsein seiner selbst strebt. Diese Philosophie ist wie die erstere unabhängig
von aller Religion, aber indem sie den Mechanismus der Finalität unterordnet, bereitet sie uns dazu
vor, die Finalität selbst einem höheren Prinzip unterzuordnen und durch einen sittlichen Glaubens-
akt ebenso die Schranke unseres Denkens wie die der Natur zu überschreiten“460, so formuliert es
der Schluß von ‘Du fondement de l’induction’.

Dieser überschritt in die übersinnliche, intelligible Welt gehört zwar nicht mehr zu den Aufwei-
sen, die die Naturphilosophie dieses Buches leisten will. Lachelier gibt aber einen vorläufigen
‘Autoritätsbeweis’ zugunsten der intelligiblen Welt: „Es ist bekannt, wie Kant es versucht hat, in
diesem Punkt die Vernunft in Einklang mit sich selbst zu bringen, indem er die sittliche Freiheit in
eine über Zeit und Erscheinung erhabene Sphäre verlegte; solange die Falschheit dieser Hypothese
nicht bewiesen ist, wird es uns gestattet sein, zu



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Erster Teil: Materialien 76

untersuchen, ob unsere Handlungen, als bloße Geschehnisse und mit Abstraktion von ihrem sittli-
chen Charakter betrachtet, den allgemeinen Naturgesetzen gehorchen oder nicht“461. Mag dies als
methodisches Absehen von dem Problem gedeutet werden, so zeigt die Bemerkung in ‘Psychologie
et métaphysique’ zum Problem der Wahl des Bösen, daß die ethische Fragestellung, die Vermitt-
lung des reinen Sollens mit der konkreten Lebenswelt, in Lacheliers Philosophie ein schwieriges
Problem bildet: „Warum unsere Wahl keine bessere ist, warum wir das Böse dem Guten frei vor-
ziehen, das zu erklären, werden wir wohl verzichten müssen. Erklären hieße hier übrigens entschul-
digen, und die Metaphysik hat nicht das zu erklären, was die Moral verurteilt“462. Dem entspricht,
daß Lachelier an anderer Stelle die Moral aus der Philosophie ausschließen will463. Dennoch muß
die Philosophie die Form des Objekts, das in Moral und Religion erfaßt wird, begreifen können und
damit auch das Freiheitsphänomen weiter klären, als es die bislang skizzierte Naturphilosophie
konnte.

Einen Versuch, die Frage, ob Geist, Freiheit, Vernunft bloße „Chimären“464 seien, zu beant-
worten, hat Lachelier im vierten Teil von ‘Psychologie et métaphysique’ unternommen. Er geht aus
von dem analytischen Aufweis der Existenz eines intellektuellen Bewußtseins, das zum sinnlichen
zwar nichts hinzufügt, ihm aber den ‘Stempel der Objektivität’ aufdrückt. Es setzt zwar von der
Genese her das Wahrnehmungsbewußtsein voraus; mit dem Überschritt ins intellektuelle Bewußt-
sein treten wir aber „in die Absolutheit des Denkens“465, stellen wir uns „auf den Standpunkt des
Absoluten“466. Es ist „das Bewußtsein nicht der Dinge, sondern der Wahrheit oder des Seins der
Dinge“467. Dieses intellektuelle Bewußtsein muß sein Licht aus sich selbst mitbringen; vor aller
Erfahrung muß es in uns „eine Idee des Seinsollenden, ein ideales Sein, wie Plato es gedacht
hat“468 geben, die selber zum Maß für alle Erfahrung wird. Das Denken hängt damit nicht im Lee-
ren, „denn es kann nur auf sich selbst beruhen, und alles Übrige nur auf ihm; der letzte Stützpunkt
aller Wahrheit und allen Seins ist die abso-
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lute Spontaneität des Geistes“469.
An diesen Zitaten wird deutlich, wie wenig Kantianisch die eigentliche Doktrin I,acheliers ist,

bei aller Übernahme mancher inhaltlicher oder methodischer Momente des ‘Kantianismus’. L.
Millets Deutung des ‘Neuplatonikers’ Lachelier hat hier einen einleuchtenden Stützpunkt, wenn-
gleich eine Untersuchung die vom historischen Neuplatonismus ausginge, sicher ebenso leicht die
großen Unterschiede hierzu herausarbeiten könnte470. Wollte man eine idealtypische Einordnung
Lacheliers in die Philosophiegeschichte vornehmen, so müßte man ihn aber wohl in diesen aus der
Antike herkommenden Strom einer idealistischen Geistmetaphysik einordnen.

Auf diesem Boden sucht Lachelier nun einen Überschritt von der Analyse des Bewußtseins zur
Synthese und damit gleichzeitig von einem von der Psychologie ausgehenden Denken zur Metaphy-
sik; denn das intellektuelle Bewußtsein kann durch die analytische Methode zwar aufgewiesen, aber
nicht mehr in seinem Innersten bestinunt werden. Die Dreistufigkeit der Seinsidee, die Lachelier auf
diese Weise entwickelt, bietet den spekulativen Rahmen seiner Philosophie. Sie geht aus von der
sich selbst erzeugenden Idee des Seins und betrachtet als deren erste Potenz ihre reine Form, „denn
das Denken beginnt mit der Setzung seiner eigenen Form, des Seins als Prädikat“471. Ihr Symbol
ist die Zeit, die sich wiederum in die erste Raumdimension reflektiert, woraus Lachelier die Idee der
Kausalität entwickelt. „Die Kausalität letztlich ist das ideelle Sein, eine leere Zeit unter dem Bilde
einer imaginären Linie ist das reale Sein oder die Welt; alles übrige haben wir für eine Illusion und
einen Traum zu halten“472. Die zweite Potenz der Seinsidee erreicht das Denken dadurch, daß es
als Ergänzung dieser Idee einer „leere[n] Form einer Existenz, welche die Existenz von nichts
ist“473, nach einem materiellen Sein verlangt, das die Erfüllung dieser Form ist. Wir betrachten
damit das Subjekt (im Sinne des logischen Subjekts der Form des Urteils!) dieser Existenzform, und
dieses ist das Seiende. Das Denken wird nicht durch eine logische Notwendigkeit gezwungen, die-
sen
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Schritt zu tun, aber es hat selbst die Tendenz, zum Konkreten zu gelangen. Die zweite Potenz der
Idee des Seins erzeugt sich daher aus Selbstbejahung, aus Wille. Wir tun hier abermals den Schritt
von der Kausalität, vom bloßen Mechanismus zur Finalität, wie ihn ‘Du fondement de l’induction’
bereits aufwies.  Auch der Übergang zur dritten Potenz der Seinsidee entspringt nicht logischer
Notwendigkeit, sondern dem ‘wahren Willen’ des Denkens, das „erst in dem ruht, was über sein
Sein hinausreicht, in dem reinen Denkakt, vermittelst dessen es jenes existieren sieht und existieren
macht; die höchste Idee entspringt einem freien Willen und ist selbst nur Freiheit“474. Wir schrei-
ten damit zur Kopula, die den Satz ‘Das Sein ist existierend’ von der Potenz zur Aktualität überge-
hen läßt. Eine anschauliche Grundlage hat diese Idee nicht, wohl aber realisiert sie sich im empiri-
schen Denken und zwar zunächst in der individuellen Reflexion, die Selbstbejahung und Unter=
scheidung vom Empirischen ineins bedeutet, ferner durch die Reflexionsvorstellung, in der das in-
tellektuelle Denken die Dinge in die Dreidimensionalität setzt475. „Die Idee der Ideen, die Freiheit,
reflektiert ihrerseits auf die individuelle Reflexion und auf die dreidimensionale Ausdehnung und
wird so zur rationalen oder philosophischen Erkenntnis unserer selbst und der Welt“476. Dies sind
die Elemente des ‘dritten Bewußtseins’, das auch das letzte ist: „der Denkprozeß hält an, sobald er
sich in der Freiheit findet“477.

Mit diesem spekulativ-dialektischen Aufweis der dreifachen Idee des Seins meint Lachelier den
Rahmen geliefert zu haben, der berechtigt, sich zugunsten des ‘Spiritualismus’ zu entscheiden ent-
gegen einer Auflösung der Philosophie in eine (positivistische) Psychologie. Wie das Problem der
Ethik in diesen Rahmen einzuordnen ist, wäre nur durch Heranziehen der weiteren (unveröffent-
lichten) Schriften Lacheliers deutlich zu machen: die Ethik als symbolischer Ausdruck des fond
absolu des choses478, umgekehrt das Absolute in uns als die Grundlage der Moral und damit die
absolute Spontaneität des Geistes im Herzen der praktischen Philosophie479, das Sich-bestimmen-
Las-
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sen des homme du temps durch den homme de l’éternité480. Dabei ließe sich die oben schon ange-
sprochene Schwierigkeit diesêr Vermittlung zur konkreten Lebenswirklichkeit wiederum sehr deut-
lich machen481.

Doch soll hier weder die Eigenart von Lacheliers spekulativem Denken analysiert noch die ver-
wendete Symbolik kritisiert werden. Die Problematik seiner Ethik zeigt sich auch in den parallelen
Problemen, die seine Religionsphilosophie aufwirft.

3.4. Zur Religionsphilosophie Lacheliers

„Es ist die Aufgabe der Philosophie, alles zu begreifen, selbst die Religion“482, lautet ein berühm-
tes Diktum Lacheliers. Zu dieser Aufgabe hat er selbst allerdings nur knappe Andeutungen beige-
bracht. Die Darstellung muß hierbei zudem die vor 1893 vorliegenden Schriften Lacheliers durch
spätere ergänzen. Bedeutsam für unsere Untersuchung ist, daß dder philosophische Ansatz Lache-
liers zu einer Auffassung der Religion führt, die mit der Blondels nicht vereinbar ist. Der Grund
dafür ist bereits in der Frage des Ausgangspunkts und der Methode seiner Philosophie angelegt.

Ein erstes Problem seiner Religionsphilosophie bildet der Gottesbegriff483. Lacheliers Philoso-
phie führt eigentlich konsequent zum Pantheismus, und er hat diese Konsequenz auch verschie-
dentlich zugegeben484. „Der Pantheismus scheint mir zunächst die Einheit des Seins vorauszuset-
zen und ferner, daß dies Sein geistig, Vernunft, selbst Freiheit ist, wenn auch anfangs ohne Bewußt-
sein, so doch bestimmt, sich selbst am Ende unter der Form des Denkens (pensée) zu erscheinen.
Ich glaube, daß es kein anderes Sein als dieses für die reine Philosophie gibt, und daß diese wesent-
lich pantheistisch ist. Aber man kann an ein Jenseits (au-delà) der Welt glauben, auch der spiritu-
ellen Welt, aber ohne Beimischung der Materie, ohne Werden, transreal und unerkennbar für uns in
unseren jetzigen Erkenntnisbedingungen“485. Als einzig möglichen Gottesbegriff
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hält Lachelier den der „absoluten Freiheit (der Negation aller Natur, einen folglich völlig negativen
und beinahe leeren)“486 für philosophisch haltbar.

Wie unter diesen Bedingungen Religion verantwortet werden kann (es ist zu beachten, daß La-
chelier bewußter, praktizierender Katholik war und dieses Problem für ihn Konsequenzen bis in
seinen Beruf hatte487), suchen die ‘Notes sur le pari de Pascal’488 zu zeigen. Sie bieten zunächst
Exegese und Kritik des Pascalschen Fragments489. Lachelier weist auf die in diesem vorausge-
setzten Gegebenheiten hin: Verhältnis der Gewinn- zu den Verlustchancen sowie die drei aufeinan-
der bezogenen Ideen Gott, ewiges Leben, Selbstverzicht (renoncement à nous-mêmes). Diese drei
Ideen sind nur notwendig miteinander verbunden, wenn kein deistischer Gott angezielt ist, sondern
der Gott, „der uns liebt, uns rettet und ewig glücklich machen will“, und wenn ewiges Leben kein
physisches Glück ist, sondern „die Einung unserer Seele mit Gott, Gott selbst, der Verborgene, un-
serem Bewußtsein offenbar geworden“490. Der Selbstverzicht ist dann die Bedingung der Einung,
der Verzicht auf die Eigenliebe. Das Scheitern des Arguments, wenn es von der bloßen logischen
Möglichkeit (Widerspruchslosigkeit) aus stringent schließen will, ist schnell dargetan491. Es muß
also eine Realmöglichkeit der Existenz eines ‘ewigen Lebens’ geben, soll das Argument schlüssig
sein. Eine Realmöglichkeit ist nicht dadurch aufzuweisen, daß man alle notwendigen Wirkursachen
nachweist: dann gelangte man zur Notwendigkeit. Sie setzt vielmehr eine finale Betrachtungsweise
voraus: real möglich sind die verschiedenen Spezies einer Art oder Form. Es müßte also im Fall der
Pascalschen Wette eine solche Form nachgewiesen werden, die die von der Idee des ewigen Lebens
geforderte Spezifikation enthält. Im Bewußtsein gibt es ein solches Element: Vernunft oder Freiheit.
Beide sind zwar immer vermischt mit sinnlichen Phänomenen der Wahrnehmung oder Neigung
gegeben, lassen sich aber in der Reflexion isolieren und in sich selbst greifen. Und dabei ist immer
eine Disproportion zu den mitgegebenen Phänomenen festzustellen, so sehr, „daß es zwi-
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schen der Form und der Materie eines jeden unserer intellektuellen Akte nicht Harmonie, sondern
Mißverhältnis und beinahe Widerspruch gibt“492: Das partikulare Urteil enthält immer den Wahr-
heitsanspruch für alle Intelligenzen, der Willensakt hat eine unbeschränkte Tendenz zum Guten493.
Vernunft und Wille bieten somit gleichsam „die unbestimmte Idee, den halbleeren Rahmen eines
geistigen Lebens, das sich in dieser Welt nur sehr unvollkommen realisiert, und sich viel besser in
einer anderen realisieren könnte, wenn alle sinnlichen Elemente des Bewußtseins verschwunden
sind und die Materie der intellektuellen Akte ihrer Form adäquat wird“494.

Die Realmöglichkeit dieses geistigen Lebens ist gegeben495, aber es gibt keinen einzigen Be-
weis seiner Realität. Daß die Realisierung das höchste Gut bedeuten würde, ist auch nicht zu be-
zweifeln, da sie einer Tendenz dessen entspräche, was in uns am meisten ‘wir-selbst’ ist; daß dieses
geistige Leben unendlich (infini) wäre, gilt desgleichen, da es übersinnlich ist und die Sinnlichkeit
Bedingung des Endlichen ist496. Auch der Einsatz, der Selbstverzicht, ist hierfür verlangt: die
Selbstaufgabe der individuellen Vernunft vor der absoluten, und zwar ganz abgesehen von jeder
Erwartung497.

Ist in diesem Gedankengang die Pascalsche ‘Wette’ zunächst gewissermaßen wieder zurückge-
bogen zum ontologischen Gottesbeweis, so behält sie letztlich doch ihr Recht. Aber alles, was La-
chelier dazu schreibt, sind folgende Sätze: „Die höchste Frage der Philosophie, vielleicht schon eher
religiös als philosophisch, ist der Übergang vom formalen Absoluten zum realen und lebendigen,
von der Gottesidee zu Gott. Wenn der Syllogismus hier scheitert, so gehe der Glaube das Risiko
ein; das ontologische Argument, weiche der Wette“498.

Es ist bezeichnend, daß die Analyse des Pascal-Fragments durch Lachelier nur die ‘intellektuel-
len’ Gehalte betrachtet. Die trotz ihrer kruden Form für den Gedankengang Pascals so wichtigen
Handlungsaufforderungen (‘Weihwasser zu benutzen und Messen lesen zu lassen’) spielen keine
Rolle. Die Tat bleibt blind. Die ‘Wette’ wird nicht als „Theorie der Tat“499 gelesen.
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Die Schwierigkeit, welche die Philosophie Lacheliers mit dem Konkreten hat, zeigt sich erneut.
Zwar ist hier ein Rahmen aufzuzeigen versucht, innerhalb dessen das Phänomen ‘Religion’ sinnvoll
eingeordnet werden könnte; zwar ist Lachelier auch zuzugestehen, daß er Religion nicht auf ein
subjektives Ideal reduzieren will500, doch gibt es letztlich philosophisch keine Vermittlúng zum
konkreten religiösen Leben, keine Vermittlung zur Phänomenologie der konkreten Religion.

Auf extreme Weise wird dies in der Diskussion deutlich, die Lachelier auf einer Sitzung der ‘So-
ciété française de philosophie’ mit É. Durkheim führte501. Das Protokoll dieser Auseinanderset-
zung ist ein eindrucksvolles Dokument sowohl für den Ernst, der hinter Lacheliers Aussagen steht,
als auch für die Unfähigkeit, das konkrete religiöse Leben mit seiner Philosophie zu vermitteln:
„Ich glaube jedenfalls, daß die Religion für die Seele, die ihrer fähig ist, darin besteht, in einer indi-
viduellen und einsamen Anstrengung sich von allem, was nicht sie selbst ist, und von allem, was in
ihr, nicht ihre eigene Freiheit ist, zu befreien“502.

Die geistesgeschichtliche Strukturverwandtschaft der Philosophie Lacheliers mit dem Plotinis-
mus zeigt hier ihre impliziten theologischen Konsequenzen. Daher ist die Religionsdeutung Lache-
liers nach (mindestens) zwei Seiten hin problematisch: In ihrer idealistischen Ausrichtung ermög-
licht sie keinen Zugang zum konkreten religiösen Leben in seinen praktischen Dimensionen (Blon-
dels pratique littérale); durch die mangelnde Fundierung der religiösen (und ethischen) Sphäre be-
läßt sie dies in einer Willkür503.

3.5. Blondel und Lachelier

Die Philosophie Lacheliers stellt einen extremen Gegentyp zu derjenigen Ollé-Laprunes innerhalb
einer gemeinsamen Grundentscheidung (für den sog. ‘Spiritualismus’) dar. War diese ein Versuch,
auf das Christentum zu und unter seinem Licht zu den-
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ken, so erlaubt die methodische Disziplinierung Lacheliers keine derartigen überschritte. Bot die
Philosophie Ollé-Laprunes material viele Anknüpfungspunkte für Blondels eigene Arbeit, so stehen
einer direkten Fortführung seiner Anregungen häufig die Verdikte des Lachelierschen Idealismus
gegenüber.

Anderseits bietet aber das Denken Lacheliers positive methodische Einsichten in die Möglichkeit
einer strengeren Begründung des Philosophierens. Viele Begriffe, die auch für das methodische
Instrumentarium Blondels Bedeutung haben, lassen sich daher auch von der Philosophie Lacheliers
aus beleuchten und sind z.T. von hier angeregt. Das dürfte z.B. für ‘Determinismus’, ‘Phänomen’,
‘Notwendigkeit’, ‘Serie’, ‘System’ u.a. gelten. Darüber hinaus fragt sich, ob sein Finalismus und
die voluntaristischen Elemente in seiner Philosophie notwendig zu der idealistischen Gesamtkon-
zeption hinführen müssen. Hier beginnt die produktive Auseinandersetzung Blondels mit diesem
‘Modell’ von Philosophie, die freilich auch aus anderen Quellen gespeist wird bzw. die Quellen des
Denkens Lacheliers selbst heranzieht (etwa Leibniz).

Die Konsequenzen religionsphilosophischer Art, die Lachelier für philosophisch einzig vertret-
bar hielt, mußten aber einen Denker wie Blondel notwendig zu einer Überschreitung des Gesam-
trahmens dieser Philosophie führen. Die zugrundeliegende geistige Erfahrung Lacheliers - von
L.Millet in die plotinische Tradition eingeordnet -, die den ‘Buchstaben’ nur als Entfremdung des
‘Geistes’ zu fassen vermag, steht konträr zu Blondels Grunderfahrung, für die „der Buchstabe not-
wendig für den Geist ist“504 und der Geist sich nur im buchstäblichen Praktizieren vermittelt.

Wir werden die methodischen Beeinflussungen und Bezugspunkte, soweit sie für unser Vorha-
ben belangvoll sind, an entsprechender Stelle ansprechen (vgl. 5.). Die gegensätzliche Grundhal-
tung wird deutlicher werden, wenn wir die Reflexe beider Philosophien im Spiegel des Pascalschen
‘Wett’-Fragments auffangen (vgl. 8.).
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4. DAS INTELLEKTUELLE MILIEU

4.1. Die Stoßrichtung der ‘Action’

Blondels Kritik an Ollé-Laprune, daß sein Schrifttum zwar Zeugnischarakter habe, philosophisch
aber ungenügend sei, da es nicht von der „Tatsache eines dem seinen entgegengesetzten Le-
bens“505 ausgehe, läßt es nötig erscheinen, den Gegenpol zu Blondels eigenem Philosophieren zu
suchen, von dessen Negationen aus er seine Position erarbeitet.

„Ich habe mich entschieden dem Problem gestellt, das die Forderungen des katholischen Glau-
bens (exigences catholiques) für einen philosophischen Geist im intellektuellen Milieu unserer Zeit
bei all der Empfänglichkeit kultivierter Geister, wie ich sie unter meinen Lehrern und Mitschülern
an der École normale traf, aufwerfen“506.

Der Brief an Auguste Valensin, dem dieser Satz entnommen ist, nennt auch expressis verbis die
Tendenzen, gegen die Blondel reagieren wollte: Kantianischer Kritizismus, Spinozismus, deutscher
Idealismus mit seinen französischen Ablegern, Renanismus und seine Epigonen, néochristianisme
und ein falscher Liberalismus. „Ich betrachtete mich als auf der extremen Rechten stehen“, fügt er
hinzu507.

Dieser Brief aus der Rückschau betont aber auf extreme Weise die negierend-kämpferische Sei-
te, um eine minimalistische Deutung seiner Haltung aus orthodoxer Sicht abzuwehren. Anderseits
gehört nämlich vor allem eine verstehende Komponente zu seiner Methode, insofern sie die Impli-
kationen der Positionen, die sie bekämpft, herauszuarbeiten sucht: ex his quae dicunt errantes ra-
tiones assumere ad eorum errores destruendos508. Eben dies führt zu Mißtrauen in gewissen Krei-
sen des kirchlichen Milieus.
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Aus den vielen verschiedenen eben genannten Gegenpositionen läßt sich aber la bête noire509

noch genauer herausschälen: Der Einfluß Renans sammelt sie gewissermaßen alle in einer Hal-
tung510, in der sich die élite d’esprits traf und die literarisch von Maurice Barrès auf ihren Höhe-
punkt getrieben wurde im „Dilettantismus oder einem perversen Essayismus, der den Menschen
und seine Akte aller soliden Gehalte und jeder moralischen Bedeutung zu berauben suchte“511. Die
Aufgabe der Reaktion gegen diese Tendenz findet sich in Blondels Tagebuch schon mit der ersten
Nennung des Titels seiner Arbeit: „Ich kann und darf kein Renan sein. Das alles ist nicht ohne Be-
zug zu meinem Denkstil: in jeder Beziehung (außervielleicht [!] im künstlerischen Bereich) Vor-
rang des Bestimmten, Umrissenen, des Ausschließlichen, wenn nicht gar Unduldsamen. Habe ich
den Titel, den ich mir für meine französische These erträume,schon angegeben: L’Action?“512.

4.2. Ernest Renans ‘dilettantisme’

Die ‘klassische’ Definition des Dilettantismus hat Paul Bourget in einem Artikel über Ernest Renan
geliefert: Der Dilettantismus „ist weniger eine Lehre als eine zugleich sehr intelligente und sehr
sinnliche Geisteshaltung, die uns der Reihe nach zu den verschiedensten Formen des Lebens drängt
und uns dahin führt, uns allen diesen Formen anzupassen, ohne uns einer zu überlassen“513.

Die dem zugrundeliegende elegante Skepsis des späten Renan dürfte ihre stärkste Triebfeder aus
der Ausweitung des historischen Bewußtseins gewonnen haben, die zu einer Destruktion der Gel-
tungsansprüche des Christentums durch eine Analyse seiner Ursprünge führte. Gleichursprünglich
ist aber die philosophische Problematik anzusetzen: Historischer Relativismus zeugt sich nicht
selbst, aber der historische Blick führt zur von der Schulphilosophie nicht aufzuarbeitenden Pro-
blematik des philosophischen Pluralismus. Beides zusammen machte eine
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‘normative’ Geschichtsschreibung im Sinne traditioneller Theologie unmöglich: „wir durchqueren
jetzt nacheinander alle Systeme oder besser noch: wir begreifen sie alle auf einmal“514.

Dieses Begreifen besteht nicht im positivistischen Konstatieren; Renans Philosophie ist kein „mit
seiner Mittelmäßigkeit zufriedener vulgärer Empirismus“515. In seinen ‘Dialogues philosophiques’
skizziert er vielmehr eine Philosophie des Werdens, die ihre „Gewißheiten“ (Titel des ersten Teils)
in den zwei festen Voraussetzungen findet, daß erstens in das Universum kein ‘besonderer Wille’
von außen eingreift und zweitens die Welt ein Ziel hat und der Mensch an einem geheimnisvollen
Werk mitarbeitet516. Allerdings nimmt die linke Hand, was die rechte gibt: Die Dialoge stehen
unter dem Vorzeichen, daß der Verfasser sich nicht festlegen will, sondern nur wirkliche und mög-
liche intellektuelle Situationen darstellt517. Auch der heutige Leser weiß daher nicht recht, wie sich
Renans „Gewißheiten“ von seinen „Träumen“ (Titel des dritten Teils der Dialoge) unterschei-
den518. Nimmt, man aber diese bewuBte Vagheit hin (die ja gerade dem System entspricht!) und
sucht die parallelen Linien des Gewebes zu erfassen, so ist doch eine gewisse Konsistenz zu erken-
nen.

Die Grundüberzeugung der Zielhaftigkeit des Weltprozesses wird nach Art einer inneren Ent-
wicklung gedacht, die ihren Antrieb durch das Ungenügen und den Schmerz erhält, den ein Seien-
des empfindet, das seinen ‘Typ’ nicht realisieren kann bzw. realisiert hat519. Die instinkthafte Ziel-
gerichtetheit tierischen Handelns ist das Grundmodell, nach dem auch das geistigmoralische Leben
gedacht wird: „Die Religion ist in der Menschheit das Analogon des mütterlichen Instinkts bei den
Vögeln, das blinde Selbstopfer für ein unbekanntes, von der Natur gewolltes Ziel, - folglich wahr
und vor allem heilig“520. Der Natur gehorchen, das ist Moral, ist Mitarbeit am göttlichen Werk der
Welt; Gott ist die Seele der Welt521. Diese ‘naturalistische’ Moral richtet sich gegen den Egoismus,
der sich dem allgemeinen Ziel verschließt522, und kennt den Selbstverzicht und das Opfer523, da
sie ein Ziel kennt. Der Mensch knüpft unwis-
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send um das Muster an diesem Gobelin524. Zur Sicherung der Grundvoraussetzung, der Finalität
des Weltprozesses, sind anscheinend naturhafte Analogien (im Hintergrund wohl auch naturwissen-
schaftliche Theorien) ausreichend. In ihrer Tendenz sind die Betrachtungen aber idealistisch: Nur
die Idee bestimmt, nur sie hat die parfaite existence525.

Renans Dialoge schwanken zwischen einer letztlich bloß instinkthaften Intelligenz und einer
bloßen Tendenzen ratifizierenden Moral einerseits und einem Idealismus einer fortschreitenden und
sich schließlich in Gott aufhebenden Werdewelt anderseits. Das Gott-Ideal, auf das der Weltprozeß
zuläuft, existiert, ist ewig, aber noch nicht material realisiert526: „Gott ist eine absolute Notwen-
digkeit. Gott wird sein, und Gott ist. Als Realität wird er sein; als Ideal ist er“527. „Manchmal [!]
begreife ich Gott so als das große innere Fest des Universums, als das weite Bewußtsein, wo alles
sich reflektiert und zurückwirkt“528. „Gott wird dann vollständig sein, wenn man aus dem Wort
Gott das Synonym der ganzen Existenz (de la totale existence) gemacht hat. In diesem Sinne wird
Gott eher sein, als er ist: er ist in fieri, er ist dabei, er selbst zu werden. Aber sich hier aufzuhalten,
wäre eine ziemlich unvollkommene Theologie. Gott ist mehr als die ganze Existenz; er ist zugleich
das Absolute. Er ist die Ordnung, in der die Mathematik, Metaphysik, Logik wahr sind; er ist der
Ort des Ideals, das lebendige Prinzip des Guten, Schönen und Wahren. Derart betrachtet ist Gott
völlig und ohne Rest; ist er ewig und unwandelbar, ohne Fortschritt noch Werden. Dieser Triumph
des Geistes, dieses wahre Reich Gottes, diese Rückkehr [!] zum idealen Modell scheinen [!] mir das
höchste Ziel der Welt zu sein“529.

Der Weg zu diesem Ziel erinnert ein wenig an Auguste Comte: „Die Natur erreicht ihr Ziel
durch die Tugend, die Kunst, die Wissenschaft, - vor allem die Wissenschaft. Vielleicht wird eine
Zeit kommen..., in der ein großer Künstler, ein tugendhafter Mensch veraltet sind, beinahe unnütz;
der Gelehrte (sa-
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vant) wird im Gegenteil mehr und mehr gelten“530. Die résurrection finale par la science531 hat
aber nicht die Verwandlung der Welt durch die Technik im Sinne. Unter Wissenschaft versteht
Renan vielmehr die Strukturen begreifende Historik und die Naturwissenschaft532. Die Wendung
Renans dagegen, daß der Fortschritt der Menschheit ein ästhetischer sei533, richtet sich gegen die
phantastische Komponente der Kunst, nicht gegen Ästhetik als ‘Schau’. In letzterem Sinne ist die
hier gemeinte Wissenschaft selbst Ästhetik534, eine bienveillante ironie universelle535. Sie zielt -
in Blondels Terminologie gesprochen - als eine reine doctrine de l’immanence auf eine solution
exclusivement spéculative des Problems der Bestimmung von Welt und Mensch536.

Auf dieser Problemhöhe tendiert die Philosophie Renans, die in ihrer Basis durchaus eine rigoro-
se Moral integriert hat (wenn auch auf naturalistischer Grundlage), zum ästhetischen Immoralis-
mus537: „Was mich angeht, so verkoste ich die Welt durch eine Art allgemeinen Gefühls, das uns
traurig sein läßt in einer traurigen Stadt, fröhlich in einer fröhlichen Stadt. Ich genieße so die sinnli-
chen Freuden der Sinnlichen, die Ausschweifungen der Wüstlinge, die Weltgewandtheit der Mon-
dänen, die Heiligkeit des Tugendhaften, die Meditationen des Gelehrten, die Strenge des Asketen...
Mein einziges Mißvergnügenist, daß dieses Jahrhundert so niedrig ist, daß es nicht mehr zugenießen
weiB. So flüchte ich mich in die Vergangenheit...“538.

Diese Haltung ließe sich leicht durch weitere literarische Zeugnisse ergänzen. Wenn es sich auch
in gewissem Sinne um „Theater“539 handeln mag, so hat dies doch eine große Wirkungsgeschichte
gehabt. Hier ist ein Ansatz für die verfeinerte Bewußtseins- und Sinneskultur des Dilettanten. Wir
verfolgen dieses Thema bei Renan nicht weiter, da Blondel in der ‘Action’ weniger Renan selbst als
den ‘Culte du Moi’ von Maurice Barrès zur Demonstration dieser Tendenzen benutzt hat540.
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4.3.Der ‘Kult des Ich’ bei Maurice Barrès

In den drei Romanen des ‘Culte du Moi’, von denen Blondel deutlich auf ‘Un homme libre’ (1889)
und ‘Le jardin de Bérénice’ (1891) anspielt541, wird eine raffinierte Verfeinerung des Dilettantis-
mus vorgenommen, was zur Bespöttelung Barrès’ als der „Mademoiselle Renan“542 führte, und der
dilettantisme de l’art et de la science zum dilettantisme de la sensation et de l’action548 weiterent-
wickelt. Blondel situiert seine Philosophie durch die Auseinandersetzung mit diesen Werken in der
damals aktuellsten literarischen Diskussion. Barrès galt zu dieser Zeit neben Verlaine als der von
der Jugend am meisten gelesene Autor544. Die Blickrichtung Blondels ist aber nicht ästhetisch,
vielmehr werden die Theorien der kleinen livrets métaphysiques545 als philosophische Lösungen
des Sinnproblems bzw. als Lebenshaltungen analysiert546.

Die Entwicklung des in den ersten beiden Romanen namenlosen, später Philippe genannten Ro-
man-Ichs geht in ‘Sous l’oeil des barbares’ von dem sich auf sich selbst zurückziehenden Ich aus,
das die Ansteckung durch äußere Beeinflussungen aus der Welt der Barbaren, der wohlgenährten
Leute mit festen überzeugungen, die alle Dinge benennen547, flüchtet und sich auf zwei Prinzipien
zurückzieht: die Entwicklung des Selbst und die Notwendigkeit guter Manieren548.

Das Scheitern dieser Haltung - die Umwege über den Dandysmus, die zeitkritischen Elemente
usw. brauchen hier nicht untersucht zu werden - führt zu dem Neuansatz in ‘Un homme libre’549.
Dieses Buch ist insofern hochinteressant, als es geradezu als eine Kontrafaktur der geistig-
geistlichen Erfahrung Blondels nach seinen ‘Carnets intimes’ gelesen werden kann. Es finden sich
vielfach gleiches Vokabular, gleiche Problematik, auch gleiche Anreger (z.B. Ignatius von Loyola);
aber all dies wird zu einem Gesamt verbunden, das fast das spiegelbildliche Gegenstück zu den
‘Carnets’ und überhaupt zu originärer geistlicher Erfahrung - jedenfalls christlicher - bildet.

Der Roman schildert ein Experiment, das Philippe mit seinem
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Freund Simon unternimmt550. Es beginnt mit einem Berufungserlebnis, einem „Gelübde“551, das
die beiden bei einem Aufenthalt auf Jersey, abgestoßen von der Vulgarität der Leute und besonders
ihrer Mätressen, die ihre feinsinnige Selbstanalyse stören, zu einem Rückzug in die Einsamkeit be-
wegt und zu einem systematischen culte du Moi führt, wobei culte die Doppelbedeutung von Pflege
und Verehrung beinhaltet.

Die ‘Offenbarung’552 von Jersey gibt den Elan zu dem asketischen Versuch. - ‘Im Stande der
Gnade’ hieß der erste Teil des Buches; nun folgt ‘Die streitende Kirche’. Die theologischen Titel
sind dabei nicht nebensächlich. Das Unternehmen gilt der Suche des ‘Absoluten’. Die fortgesetzte
Suche von Glück und Frieden wird aber mit der überzeugung von deren Unerreichbarkeit unter-
nommen553, im Bewußtsein der letzten Unernsthaftigkeit alles ‘Weltlichen’554. Es interessieren
die Mittel, nicht die Ziele555: Der nur betrachtende Dilettant gewinnt hierin die Möglichkeit, lei-
denschaftlich und skeptisch zugleich zu sein556. Die milde Traurigkeit des Skeptizismus bleibt
über allem ausgespannt: ennuie ist ein Stichwort557, mélancholie ein weiteres558; aber die Erfah-
rung der kraftvollen Seelen, die Herbheit der Askese will man sich auch nicht entgehen lassen.

Die methodischen Prinzipien dieses égotisme werden klar formuliert:
„Erstes Prinzip: Wir sind nie so glücklich wie in der Exaltation.
Zweites Prinzip: Was das Vergnügen der Exaltation am meisten mehrt, ist, sie zu analysieren...
Konklusion: Man muß so viel wie möglich empfinden und es so viel wie möglich analysieren“559.

Die Methode solcher Analyse ist im Exerzitienbuch des „Fürsten der Psychologen“560 Ignatius
von Loyola bereitgestellt. Die ‘Imitatio Christi’ wird ebenfalls herangezogen. In einem lothringi-
schen Landhaus, in dessen (luxuriöser!) Einsamkeit das Experiment vollzogen wird, leben die
Freunde nach klösterlichen Regeln, mit Schweigepflicht und strenger Tagesordnung.
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Die Nachahmung kirchlicher Formen geht bis zur Generalbeichte, der Bedeutung des Gegenstandes
angemessen natürlich in Frack, mit Tee und Konfekt...561 mit einer Gewissenserforschung, die
(wohl auch nach Ignatius) nach Sünden in Gedanken, Worten und Werken562 unterteilt ist; auch
die übrigen F.ormen ‘geistlichen’ Tuns (Anwendung der Sinne, Meditation, Gespräch, Gebet) nach
Ignatius werden übernommen schließlich werden sogar Fürsprecher angerufen: Benjamin Constant
und Sainte-Beuve563.

Die weitere ‘Handlung’ des Romans ist für uns von geringerem Interesse: Philippe findet auf ei-
ner Reise durch Lothringen das Gesetz seiner Rasse’ wieder, wird durch sie bereichert und fühlt
sich geeint mit ihr, die in ihrer Geschichte  wie er selbst - ‘Sous l’oeil des barbares’ leben mußte.
Der Ekel an der Selbstanalyse führt zur Begegnung mit diesen ‘Gruppenseelen’, zunächst der eige-
nen Rasse, dann auf einer Reise nach Italien besonders der Venedigs. Aus Übersättigung durch die-
ses idealisierte Italien erfolgt die Rückkehr nach Paris. Über eine anecdote d’amour gelangt Philip-
pe dabei zur Einsicht, daß es „eine gewisse Anzahl von Begierden gibt, die nur im aktiven Leben
befriedigt werden können“564, womit auch der Grund gelegt ist für den Beschluß, ins politische
Leben zu gehen. ‘Le jardin de Bérénice’ führt das weiter565.

Die äußeren Abläufe sind bei diesen drei Romanen von Barrès von geringerer Bedeutung, und
auch für unseren Zweck ist es wichtiger; nochmals auf den inneren Vorgang einzugehen. Nur so
kann auch deutlicher werden, daß der culte du Moi in gewisser Weise das Gegenbild der geistigen
Haltung Blondels und somit kein zufälliger Vorspann der ‘Action’ ist, sondern genau die „Tataache
eines dem seinigen entgegengesetzten Lebens“566 bezeichnet.

Der égotisme von Barrès baut einerseits auf der negativen Erfahrung des Verfalls der Werte auf, die
aber anderseits herbeigesehnt werden, wie das Schlußgebet von ‘Sous l’oeil des barbares zeigt: „Du
allein, o Meister, wenn du irgendwie existierst; Axiom, Religion oder Menschenfürst“567.
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Ausgangspunkt der Suche kann nur das Ich sein, das sich aber sofort auf sich selbst zurückzieht und
seine eigene Vervollkommnung sucht. Die Abstoßung von den ‘Barbaren’ führt gleichzeitig zur
Übersteigerung: In ‘Un homme libre’ gilt das Gebet nicht mehr dem maître: Die beiden Freunde
‘beten’ : „O ich..., ICH, teures Kind, das ich jeden Tag schaffe, vergib uns diesen schlechten Um-
gang, von dessen Aufregung wir dich nicht zu verschonen wissen“568. Der richtige Weg ist die
Isolierung und die methodische Pflege (culte) des Ich. Die asketische Tradition bietet dazu Metho-
den, die freilich nur Mittel zur Erlangung der Gemeinschaft mit Gott sind. Die Anwendung dieser
Mittel ohne Zweck macht die Mittel selbst zum Zweck. Die Pflege (culte) des Ich schlägt um in die
Verehrung (culte) des Ich, in die Anbetung (adoration) des Ich569.

Die Methoden der asketischen Ichpflege zielen auf ein ZurVerfügung-haben sämtlicher Reiz-
möglichkeiten der Empfindung. Die Seele wird „mechanisiert“570, auf daß sie wie ein mechani-
sches Orgel-Spielwerk auf Knopfdruck die gewünschten Melodien liefert571. „Was für eine wun-
derbare Maschine wäre ich, wenn ich mein Geheimnis wüßte“572. Zur Steigerung der Willenskraft
dient die strenge Klosterordnung573; ein ‘geistliches’ Leben bis hin zur quasi-sakramentalen Praxis
dient der Formung und Mechanisierung der Gewohnheiten; Meditation und ‘Gebet’ tragen zur
Analyse des Bewußtseins bei; der Ichkult fordert désinteressement, détachement de soi574 zum
Schutz gegen die barbarischen Einflüsse, wie es die Lothringer unter der Form der militärischen
Pflicht praktizierten575; das Opfer erfährt einen neuen Sinn: In ‘Le jardin de Bérénice’ verzichtet
Philippe auf das unerträgliche leichte Glück mit Bérénice, um die genießende Melancholie zu er-
halten576; man ist entschlossen zu größten Opfern, um enthusiasmiert zu sein577.

Eine Erweiterung des Ich bewirken die Fürsprecher; die Heiligen des Ichkults. Durch Anrufung
und Meditation vermögen sie bestimmte Schichten des Ich, der Seele des Betrachtenden zu aktivfe-
ren578. Aber die Erweiterung des Ich zum Universum, die in der Bewältigung der Gesamtheit der
Erregungen ihr Ziel hat,
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dieses programme d’amour ist so nicht zu erreichen579. Auch die Fürsprecher verrieten ihr Gesetz
und gerieten unter das der Barbaren, - Sainte-Beuve, indem er die Liebe unter der Form des Glücks
statt des Leids, ‘dieses Sammelbeckens aller Tugenden’580, suchte. So führte die Beschäftigung mit
den Fürsprechern zur Trockenheit581. Das Ich - weiter im Dienste seines ‘Gottes’ - sucht sein Ge-
setz im Gesetz seiner Rasse zu entdecken (das Lothringen-Kapitel des Buches) und überwindet die
‘Mönchskrankheit’ der acedia582, indem es sich statt auf die Analyse seiner Erregungszustände
und deren Mechanisierung allein auf das moi futur583 konzentriert, auf das Ideal, das seinen ‘Typ’
realisieren muß584. Dem dient das Reisen, eben die Begegnung mit ‘Gruppenseelen’, die ihren
‘Typ’ realisiert haben, die ihrem Gesetz leben. Venedig585 ist eine solche gelungene Gestaltung.
Ausdruck finden diese Gruppenseelen aber ebenfalls in Individuen, in denen sie sich vollkommen
reflektieren: Aus Norditalien findet besonders die Begegnung mit Leonardo da Vinci586 und Tie-
polo ihren Niederschlag in dem Roman. Nach dem Vorbild dieser Ideale sucht sich Philippe selbst
zu modellieren587, aber nicht eigentlich in der realen Begegnung selbst, sondern in der Erfassung
des ‘Gesetzes’ dieser ‘Typen’, in der Nachahmung, - oder auch umgekehrt: in der Substitution einer
beauté selon moi-même588 durch die meditierende Betrachtung, im Begreifen „unter der Form der
Ewigkeit“589. Eine letzte Ausweitung des Ich bietet sich an: „Ich ahne, daß die Anstrengung aller
meiner Instinkte zum vollen Selbstbewußtsein führen würde und daß ich so Gott würde, wenn mei-
nem SEIN eine unendliche Zeit gegeben würde, damit es alle Erfahrungen versuchte, zu denen mich
meine Melancholie reizt“590.

Der Triumph des Schönen (‘Die triumphierende Kirche’ heißt der dritte Teil von ‘Un homme li-
bre’) führt aber erneut zur Übersättigung: „Ich hielt es für opportun, mich durch das Leid und die
Erniedrigung zu verlebendigen, die mir allein ein erlesenes Gefühl von der Liebe Gottes geben
können“591. Die sündhaften Seiten des eigenen Wesens sind deshalb zu veredeln. Dazu bedarf es
eines ‘Objekts’592, um die anecdote-d’amour
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durchzuspielen, die freilich ihren Sinn erst findet, wenn die Taten in matière de pensée593 trans-
formiert werden. Die niederen Bestandteile des eigenen Seins brauchen ihr ‘Spielzeug’ im äußeren
Leben594. Nicht mehr die völlige Absonderung von den Barbaren’, sondern die Annahme595 der
Vielschichtigkeit des Ich, dessen einer Teil sich zur Kirche, dessen anderer Teil sich in verrufene
Häuser gezogen fühlt...596. Die „Taten haben keine Bedeutung“597. Nur ihre Interpretation zählt.
Und erst durch diese wird das wahre Glück erreicht. Erst die Melancholie der Erinnerung gibt das
volle Vergnügen neu598.

Es ist für den Stil des Romans bezeichnend, daß diese Entwicklung wiederum in einer Art Ge-
betstext zusammengefaßt wird, der hier - obwohl schon einigemal auf ihn verwiesen wurde - im
Original als Zusammenfassung beigegeben werden soll599:

O moi, univers dont je possède une vision, chaque jour plus claire, peuple qui m’obéit au
doigt et à l’oeil, ne crois pas que je te délaisse si je cesse désormais de noter les observations
que ton développement m’inspire; mais l’intéressant, c’est de créer la méthode et de la vérifier
dans ses premières applications. Somme sans cesse croissante d’âmes ardentes et méthodi-
ques, je ne décrirai plus tes efforts; je me contenterai de faire connaitre quelques-uns de rêves
de bonheur les plus élégants que tu imagines. Continuons toutefois à embellir et à agrandir
notre étre intime, tandis que nous roulerons parmi les tracas extérieurs: Soyons convaincus
que les actes n’ont aucune importance, car ils ne signifient nullement l’âme qui les a ordonnés
et ne valent que par l’interprétation qu’elle leur donne.

Die Aufgabe, „die übungen des inneren Lebens mit den Notwendigkeiten des aktiven Lebens zu
vereinigen“600, ist unter diesen Vorzeichen zu lesen.

Die für uns besonders wichtige Tatsache der Verarbeitung christlicher Spiritualität in ‘Un hom-
me libre’ wirft die Frage nach deren Bedeutung im literarischen und geistigen Rahmen des Werkes
auf. Undifferenzierte Positionen sind dabei von vornherein unmöglich: Weder kann man Barrès zu
einem heimlichen Christen machen, der - wie etwa mit anderen thematischen Mitteln Barbey
d’Aurevilly - durch die Skizzierung negativer oder innerlich hohler Positionen eine christliche Be-
kehrung anstossen will601, noch kann man sein Verhältnis zum Christentum pauschal als negativ
ansehen. Auf einer ersten Stufe finden
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sich allerdings ironisch-parodistische Elemente602; anderseits besteht die Sehnsucht nach einer
Erfahrung, die nur im Raum der Religion zu machen ist (und das heißt für Barrès eben des Chri-
stentums). Vielleicht ist dabei nicht einmal die Erweiterung der eigenen Bewußtseinsmöglichkeiten
der stärkste Impuls, wie Barrès es selber formuliert und Blondel interpretiert; vielleicht wirkt unter-
schwellig ebenso der Wunsch mit, sich aus der Vagheit eines leeren spiritualistischen Anthropo-
morphismus zu retten603. In diesem Sinne ist Barrès als esprit religieux ernst zu nehmen604. Aber
der Rahmen, in den diese Erfahrungen gestellt werden, relativiert sie doppelt: Er nimmt ihnen den
Charakter des Ausschließlichen, indem sie auf einem Tableau verschiedener Erfahrungen gleich-
rangig eingeordnet werden, und er biegt ihre Zielrichtung um. Die Ausrichtung auf die Fülle der
Transzendenz wird zur Suche nach dem Ideal, das in Annäherungen gesucht werden, aber selbst
eigentlich kein Ziel sein kann: leere Transzendenz, nicht Vorschein einer Fü11e; bloße Anzeige
ästhetischer Perfektibilität605.

Die Vermischung von Autobiographie und Roman hat einigemale die Position Philippes als die
von Barrès selbst durchscheinen lassen. Ist solche Interpretation von Literaturwerken aufihren Au-
tor hin an sich schon suspekt606, so ist darüber hinaus ließe man dieses erste Problem einmal bei-
seite - auch die ‘moralische’ Interpretation eines Kunstwerkes, wie sie in den obigen Zusammenfas-
sungen immer durchschien, keine Selbstverständlichkeit. Zudem erfolgt sie hier in einer Beschrän-
kung, diedie eigentlichen literarischen Leistungen Barrès’ nicht in den Blick nimmt: die Qualität der
raffinierten Anspielungstechnik mit ihren leitmotivischen Schlüsselbegriffen, die ironische Mehr-
schichtigkeit des Stils in Übereinstimmung mit der Komplexität der inhaltlichen Ebenen usw. Daß
die gewählte Darstellungsart trotzdem kein methodischer Mißgriff war, soll hier noch kurz begrün-
det werden.

Zunächst zielen wir auf eine Erhellung der Blondelschen Philosophie des Tuns durch deren gei-
stigen Kontext. Nun ist aber Blondels Interpretation des Dilettantismus ebenfalls an der
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formal-literarischen Seite uninteressiert. Darüber hinaus ist aber auch der Anspruch der zentralen
Werke des dilettantisme kein rein literarischer; ihre formalen Kunstgriffe dienen letztlich keinem
l’art pour l’art,  oder richtiger: das l’art pour l’art  ist selbst eine Lebensform. - Schon Paul Bourget
hat im Vorwort seines Romans ‘Le disciple’ (1889) deutlich die moralischen Implikationen dieser
Literatur hervorgehoben607, und eine Interpretation, die diese nicht sähe, würde einen Teil ihrer
‘Wahrheit’ verfehlen. Schließlich kann ja nicht nur die inhaltliche, sondern auch die formale
(strukturale o.ä.) Interpretation eines Werkes sich blamieren, indem sie durch die Folgen der Werke
überrannt wird, die sie für ‘bloße Literatur nahm608.

Wir werden im folgenden nicht den Versuch unternehmen, selbst eine Auseinandersetzung mit
diesen Positionen zu liefern. Für uns sind sie, jedenfalls in ihrer historischen Gestalt, irrelevant.
Auch zeitgenössische Kritiken soilen neben Blondel nicht berücksichtigt werden609. Eine ange-
messene Antwort kann ohnehin nur auf umfangreichere und differenziertere Weise geschehen.
‘L’Action’ als ganze ist dafür ein Musterbeispiel, und die ‘Analysen’ des zweiten Teils unserer Ar-
beit sollen wenigstens Kernpunkte einer umfassenderen Kritik aus der Sicht Blondels, die aber u.E.
hohes sachliches Gewicht besitzt, skizzieren.

4.4. Nebenbemerkung zum Pessimismus

Die vorangehende Bestimmung des ‘Adressaten’ der ‘Action’ muß noch etwas erweitert werden.
Nicht nur der Dilettantismas in seinen verschiedenen Spielarten, sondern auch der Pessimismus
gehört zu den Haltungen, die am Anfang der ‘Action’ zurückgewiesen werden, damit der neue Aus-
gangspunkt il y a quelque chose610 erreicht werden kann. Dem soll noch kurz nachgegangen wer-
den.
Manche Interpreten nehmen den zweiten Teil der ‘Action’, der
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gegen den Pessimismus gerichtet ist, als eine Zurückweisung der Philosophie Schopenhauers611.Es
ist aber auffällig, daß Blondel selbst unter den ‘Antipathien’, gegen welche die ‘Action’ gerichtet
war, Schopenhauer nicht nennt612. Im zweiten Teil der ‘Action’ wird er nur zweimal mit seiner
Ansicht über die Relativität des ‘Nichts’ zitiert613, die Blondels Argnmentation positiv stützt. Soll
dennoch dieser Teil als ‘Widerlegung’ Schopenhauers gelesen werden, so ist zunächst zu fragen,
wie das Nichts Schopenhauers, die Verneinung des Lebenswillens, genauer zu deuten ist.

Grundvoraussetzung ist die radikale Trennung zwischen Phänomen und Noumenon. Die Welt
der Vorstellung - zu ihr gehören Raum, Zeit und alles darin Gegebene, Begriff und Wort - ist bloß
die Objektivation, der Spiegel des Willens614. Die Aufhebung des Willens läßt auch seine Objekti-
vation verschwinden615. Die Dramatik dieses Vorgangs liegt darin, daß der Wille in sich gespalten
ist, da der Lebenswille nicht zur Erfüllung, sondern zum Leid führt. Die Überwindung dieser Spal-
tung, das „Quietiv“ des Willens, liegt in der „Erkenntnis seines inneren Widerstreits und seiner we-
sentlichen Nichtigkeit“616. Zu dieser Erkenntnis ist ein Rekurs auf die Erfahrung notwendig. Es
muß dabei das principium individuationis überwunden, vom Wohl und Wehe der eigenen Person
abgesehen und der Schmerz der ganzen Welt angeeignet werden. Wer diesen Standpunkt erreicht
hat, „erkennt das Ganze, faßt das Wesen desselben auf, und findet es in einem steten Vergehen,
nichtigem Streben, innerm Widerstreit und beständigem Leiden begriffen, sieht, wohin er auch
bliekt, die leidende Menschheit und die leidende Thierheit, und eine hinschwindende Welt“617. Die
Veranschaulichung solcher Haltung erreicht Schopenhauer ‘aposteriorisch’ durch Hinweise auf
Lebensberichte von Asketen, Quietisten, Mystikern.

Die anthropologische Analyse dieser Haltungen ist - von den ‘Carnets intimes’ und der ‘Action’
aus gesehen - nicht ohne Interesse. Die Schopenhauersche Ethik stimmt nämlich mit folgender Al-
ternative Blondels überein: „Was heißt das für gewöhnlich, das Nichts wollen und es erfahren? Es
heißt, skrupel-
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los nach dem Genuß streben, sich dem Sinnenleben verschreiben... Was hieße in Wirklichkeit, das
Nichts wollen und es erfahren? Es hieße, in Entsagung sich von den Scheingütern zu lösen... Hat
man denn immer noch nicht begriffen, daß es allem Gerede zum Trotz ein metaphysisches Experi-
ment gibt, das einzigartige, nämlich den Tod...?“618.

So strebt auch Schopenhauers Ethik nach der Mortifikation des Willens, deren Mittel die Askese
ist, „diese vorsätzliche Brechung es Willens, durch Versagung des Angenehmen und Aufsuchen des
Unangenehmen, die selbstgewählte büßende Lebensart und Selbstkasteiung“619. Dadurch wird die
freiwillige Entsagung, Resignation, Willenslosigkeit angestrebt. Am deutlichsten geschieht dies in
der vollkommen freiwilligen Keuschheit. Die Natur, immer wahr und naiv, sagt aus, daß, wenn die-
se Maxime allgemein würde, das Menschengeschlecht ausstürbe“620. Mit der Auslöschung der
Erkenntnis stürbe auch die übrige Welt ins Nichts; denn ohne Subjekt kein Objekt. Das wäre die
Erlösung der Welt durch den Menschen, „Priester und Opfer zugleich“621.

In dieser Perspektive könnten wir die asketischen Themen der ‘Carnets intimes’ aus den Schrif-
ten Schopenhauers (wo sie übrigens auch - neben der indischen - aus der christlichen Tradition
stammen) wiederholen: Opfer, Leid, Tod, Selbstverleugnung. Denn diese sind wesentlich für den
Weg der Erkenntnisdes Leidens bzw. auch für den normalen Weg der Aneignung: deuteros
plous622. Die eigentliche Ruhigstellung des Willens geschieht aber durch die Erkenntnis.

Daß die oft erstaunliche Nähe der asketischen Thematik zu Blondel, die weit größer ist als bei
der manipulatorischen Pseudoasketik von Barrès, von anderen Voraussetzungen zu anderem Ziel
geht, dürfte klar sein. Der Anschein materialer Identität ist daher unzutreffend. Die Bewertungsper-
spektive ist anders. Das zeigt sich z.B. gerade an der den Willen dezentrierenden Kraft des Leidens,
die in beiden Philosophien bedeutsam ist. Die dadurch bewirkte Erkenntnis der Relativität der Phä-
nomene hat verschiedenen Stellenwert. Grundlegend dafür ist der



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Erster Teil: Materialien 99

Stellenwert des Willens in beiden Systemen. Der zweite Teil der ‘Action’ gehört aber in dieser Hin-
sicht erst zu den vorbereitenden Abschnitten. Die Auseinandersetzung mit Schopenhauer an dieser
Stelle ist daher selbst (soweit sie überhaupt stattfindet) noch vorbereitend, wobei Elemente der Dis-
kussion des zweiten Teils dafür ihre Bedeutung haben. Eine wirkliche Gegenüberstellung beider
Philosophien kann aber nur von deren Gesamthorizont her erfolgen623. Implizit geht die Diskussi-
on in der ‘Action’ im übrigen an verschiedenen Stellen weiter624.

Die Festlegung des ‘Pessimismus’ im zweiten Teil der ‘Action’ auf Schopenhauer ist darüber
hinaus noch aus einem historischen Grund zweifelhaft. Bei aller Bedeutung von dessen Philosophie
für entsprechende Strömungen ist der ‘Pessimismus’ doch nicht auf sie einzugrenzen. Vielmehr ist
er ein Sammelbegriff, der Modetendenzen der französischen Dekadenz des fin de siècle bezeichnet.
Paul Bourget schrieb dies schon 1885: „Es handelt sich nicht um eine bloße Imitation, und wenn
man auf den Einfluß Schopenhauers verweist, hat man noch nichts gesagt. Wir nehmen nur die Leh-
ren an, deren Prinzip wir schon in uns tragen“625. Ein Beispiel für die literarische Verbindung der
Schopenhauerschen Asketik im Rahmen des raffiniert-genießerischen Dilettantismus kann man in
dem Schlüsselbuch von J. K. Huysmans ‘A rebours’ finden, dessen Palette von den Sinnesorgien
seiner Geschmacks-Orgel626 über die mit Schopenhauer erfahrene Nichtigkeit der Welt627 bis
zum „so poetischen und pakkenden Katholizismus“628 der ‘Imitatio Christi’ reicht. So scheinen
sich Dilettantismus, Pessimismus und Neo-Christentum zu einem eigenartigen Amalgam zu verbin-
den. Kein Wunder, daß der Proteus Renan auch als der Hohepriester des Pessimismus geltend ge-
macht werden kann629. Gerecht wird man damit weder dem verschwommenen Idealismus Renans
noch - durch diese Verbindung - der Mitleids- und Resignationsmoral Schopenhauers. Wir glauben
aber mit dieser ein wenig vagen und eben nicht definitorisch abgrenzbaren630 Tendenz den Adres-
saten der ‘Action’ genügend bestimmt zu haben631.
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4.5.Die Aufgabe der ‘Action’ im Rahmen des ‘Milieus’

Die Auseinandersetzung mit den Zeitströmungen, die im Dilettantismus ihren typischen Ausdruck
fanden, mußte Blondel von seiner geistigen Haltung, seiner christlichen Grunderfahrung her nahe-
liegen. Die Übernahme und Verwandlung grundlegender spiritueller Erfahrungen in den Raum des
dilettantisme besonders durch Maurice Barrès (manche Bestrebungen eines néochristianisme632

wird Blondel ähnlich gewertet haben) mußte für Blondel eine Provokation bedeuten.
Auch Ollé-Laprune hatte sich mit einer öffentlichen Stellungnahme zum Dilettantismus zu Wort

gemeldet633. Auch er will darin einen „gegenwärtig sehr häufigen Geisteszustand“634 beschreiben,
beschränkt sich aber auf die Auswirkungen im Bereich der Philosophie, die von dieser „frivolen Art
zu philosophieren“635 ausgehen. Es handelt sich um einen Resignationszustand, der angesichts des
Bewußtseins, daß eigentlich schon alles gesagt sei, in falscher Originalitätssucht auf Neues aus ist,
eine „Theorie des in Erstaunensetzens“636, eine Rhetorik des Effekts. Der Versuch möchte sich
durch eine Gleichsetzung von Philosophie und Kunst rechtfertigen, und er glänzt mit kurzlebigen
Novitäten, denen der lange Atem des Gedankens fehlt. Es ist - um Plato heranzuziehen - eine Philo-
sophie der Höhle637, die den Gesprächspartner ins gleiche Dunkel ziehen muß, in dem sie sich be-
findet. Ollé-Laprune vertraut wohl darauf, daß das Aussprechen dieses Zustandes eine Katharsis
bewirkt, wie „es zuweilen genügt, ein Wort niederzuschreiben, dessen Orthographie zweifelhaft ist,
... um festzustellen, daß man sich irrt“638.

Blondel läßt in seiner umfangreichen Rezension von Ollé-Laprunes Buch ‘La philosophie et le
temps présent’ schon seine eigene Absicht erkennen, wenn er aus diesen „Neuheiten“ die „ernst-
hafte Idee, an der sie sich inspirieren und die sie verbreiten“639 zu erheben sucht. Indem dieser
Dilettantismus nämlich einen auf wissenschaftlich-empirisch verifizierbare Methoden und Ergeb-
nisse eingeschränkten Positivismus zu überwin-
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den sucht, macht er darauf aufmerksam, daß die Philosophie eine affaire d’âme et d’art640 ist, Sa-
che der Freiheit und des lebendigen Denkens. Er zeigt so den offenen Raum an für das „Unendliche,
Unerkennbare, die Kategorie des Ideals“641. Hier liegt sein Wahrheitskern, und hier zeigt sich indi-
rekt die große Aufgabe der Zeit an, „die Gewißheit einer regulativen Wahrheit (vérité regulative)
und einer beständigen Wirklichkeit (réalité permanente) mit der freien Bewegung des Denkens zu
versöhnen, mit der unaufhörlichen Neuheit des Denkens, und dies nicht durch ein einfaches Zu-
sammenstellen entgegengesetzter Perspektiven..., sondern durch eine derartige Kommunikation,
daß die Einheit dank der freien Bewegung der Denkenden (esprits) besteht und daß die Verschie-
denheit in dem Progreß aus der wesentlichen und unveränderlichen Festigkeit der Wahrheit ent-
steht: äußere Regel und innere Freiheit...“642 . Damit ist schon der Versuch angedeutet, der in
‘L’Action’ unternommen wird, nämlich aus der inneren Logik des Tuns selbst dessen Norm zu
entwickeln.

Wir werden später zu analysieren sucheñ, wie aus der Kritik des Dilettantismus die Theorie des
doppelten Willens sich bildet. Dieser Abschnitt sollte nur die Materialien bieten, die den histori-
schen AAnlaß verdeutlichen und die Aufgabe anzeigen. Wir haben damit in schwächerer Form
Teile eines der literarisch mitreißendsten Stücke der ‘Action’643 wiederholen müssen. Blondels
idealtypisches Vorgehen zwang dazu. Sein Bestreben bei der Darstellung ist nicht die konkrete
Auseinandersetzung mit einzelnen Werken und Schriftstellern als solchen, sondern das Herausar-
beiten von „inneren Verfassungen oder unentschiedenen Tendenzen“644 . Der historische Rück-
blick macht es aber nötig, den Kontext exakter zu bestimmen. Die besondere Hervorhebung des
Werkes von Maurice Barrès im vorangehenden Abschnitt legte sich dabei aus den vielen Anspie-
lungen und Zitaten in der ‘Action’ nahe645.

Im Rückblick auf den ganzen ersten Teil können wir hier sagen, daß mit der Skizzierung der gei-
stig-geistlichen Erfahrung Blon-
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dels eigentlich die Aufgabe seines Philosophierens schon gestellt ist. Es will diese Erfahrung mit-
teilbar machen. Das Hauptproblem liegt dabei in der Schwierigkeit, Gnade, Übernatürliches, Trans-
zendenz, Heteronomie in einem Denkhorizont verständlich zu machen, der durch die Stichworte
Autonomie und Immanenz geprägt ist. Der Versuch Ollé-Laprunes, der material parallel zu sehen
ist, scheitert an diesem Problem der formalen Umsetzung; Lacheliers Philosophie dringt nicht bis zu
dieser Problemstellung vor, läßt aber die Aporien erkennen, in die ein Denken geraten muß, das
vom Standpunkt eines ‘absoluten Idealismus’ aus „selbst die Religion begreifen“ will646. Ander-
seits werden hier Forderungen gestellt, denen eine philosophische Antwort genügen muß. Der Ver-
such schließlich, die geistlichen Erfahrungen des christlichen Glaubens und seine Lebensformen zu
praktizieren, ohne seine religiösen Voraussetzungen und moralischen Forderungen anzunehmen,
stellt eine vielleicht noch schwerere Herausforderung dar als die kritischen Prolegomena, denen
sich neuzeitliche Philosophie stellen muß. War hier nicht Pascals Rat angenommen? „Handeln Sie
so, wie diese (die Gläubigen) begonnen haben: nämlich alles zu tun, als ob sie gläubig wären,
Weihwasser zu benutzen und Messen lesen zu lassen. Ganz natürlich wird Sie das sogar glauben
machen.und verdummen“647. Nur die Konsequenz stellte sich nicht ein; man gewann im Gegenteil
nur größere clairvoyance und raffinernent!

Wir werden im folgenden zweiten Teil dem Versuch Blondels nachgehen, seine geistig-religiöse
Grunderfahrung zu formalisieren und ihre Gehalte material durch seine Philosophie zu vermitteln
bzw. die Voraussetzungen einer Vermittlung zu bedenken.
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5. ZUR METHODE DER ACTION

Die folgenden Ausführungen stellen keine Gesamtdeutung der methodischen Elemente des Blon-
delschen Philosophierens dar. Sie wollen vielmehr weiter dem Zusammenhang nachgehen, der zwi-
schen der spirituellen Erfahrung Blondels und seinem Philosophieren besteht. Die These, die dabei
in verschiedenen Anläufen erhärtet werden soll, besagt, daß diese spirituelle Erfahrung nicht nur
inhaltlich in der Philosophie des Tuns bewahrt bleibt (wofür in den Anmerkungen des Abschnitts 1.
bereits manche Hinweise gegeben wurden, die durch den Abschnitt 6. zu ergänzen sind), sondern
daß ihre Struktur auch die formal-methodische Seite maßgebend bestimmt.

Die Konzentration auf diesen Punkt will zwar andere genuin philosophische oder ideenge-
schichtliche Zusammenhänge nicht leugnen. Es soll aber doch erwiesen werden, daß damit ein we-
sentliches Moment erfaßt wird, welches zudem Einsichten erbringt, die überhaupt für den systema-
tischen Versuch der Vermittlung von christlichem und ‘säkularisiert-neuzeitlichem’ Denken Be-
deutung haben. Die ‘Destruktion’ einer Philosophie auf die in ihr verarbeitete Grunderfahrung hin
kann freilich andere Interpretationsverfahren nicht ersetzen und steht nicht einmal unbedingt in
Konkurrenz zu ihnen. Sie kann aber manche Einordnungen und Deutungen doch relativieren und so
an einem Punkt ihren Beitrag zur Deutung des Gesamtphänomens liefern.

5.1. Der Ausgangspunkt der ‘Action’

Die Suche nach dem Ausgangspunkt, dem point de départ de la philosophie1, ist eines der Zentral-
probleme für jede neuzeitliche Philosophie, aufgrund von dessen Bestimmung sie ihren
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Standort im geschichtlichen Verlauf topographisch (H. Rombach)2 festlegt. Eine Lektüre der ‘Ac-
tion’ scheint vor dem Problem zu stehen, daß die Philosophie Blondels mehrere Ausgangspunkte
kennt: die Frage nach dem Sinn des menschlichen Geschicks3, den Ansatz bei dem faktischen, not-
wendigen und verpflichtenden Phänomen des Tuns4, in negativer Fassung dieses Gedankens die
Abgrenzung vom Dilettantismus (so der Beginn der ‘Action’) und schließlich den Ausgangspunkt
Blondelscher Dialektik beim il y a quelque chose5, bei welchem diejenigen Interpretationen, die
Blondel in die klassische Philosophie einreihen oder auf diese beziehen wollen, häufig ihre detail-
liertere Interpretation erst beginnen6.

Sucht man analytisch den Ausgangspunkt der philosophie de l’action herauszuarbeiten, so wird
man zu differenzieren haben. Die Darstellung der ‘Carnets’ zeigte, daß die materialen Gehalte der
Philosophie Blondels in einer ersten Reflexion aufgrund persönlicher Erfahrung schon vor der phi-
losophischen Ausarbeitung vorhanden waren. Diesen faktischen Ausgangspunkt seines Philosophie-
rens wollen wir hier nicht weiter untersuchen. Dessen Spiegelungen in der methodisch durchge-
führten Gestalt von Blondels Philosophie werden aber jeweils aufzuzeigen sein.

Der faktische Ausgangspunkt gibt der Philosophie Blondels bereits ihr Objekt vor. Nach der er-
sten Zeile der Einleitung fragt sie nach dem Sinn des menschlichen Lebens und Geschicks. Die
Herkunft und der Rahmen von Vormeinungen, innerhalb deren diese Frage gestellt wird, bestimmt
sich aus geschichtlicher Überlieferung: j’entends dire...7. Der topographische Ort für eine Untersu-
chung dieses Objekts im Rahmen der neuzeitlichen Philosophie (der gleichzeitig eine erste Metho-
denbestimmung mit sich bringt) ist die Fortsetzung der Kantischen ‘Kritik’: von der Kritik des
Denkens (nicht des Gedachten), des Willens (nicht des Gewollten), zur Kritik des Daseins selbst
(nicht seiner Gehalte)8. Der methodische Ansatzpunkt dieser critique de la vie9 muß also hinter den
faktischen Ausgangspunkt zurückgehen, der durch geschichtlich vermittelte Vormeinungen be-
stimmt wird. Der faktische Ausgangspunkt wird dabei in prakti-
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scher Hinsicht nicht außer Kraft gesetzt10. Er soll ja vielmehr methodisch nachvollziehbar vermit-
telt werden. Gerade darum muß er aber systematisch ausgeschaltet werden. Diese Ausschaltung,
durch die das Problem des Tuns wissenschaftlich gestellt wird11, kann weder nach Art von De-
scartes’ methodischem Zweifel vor sich gehen, der im Intellektualismus befangen bleibt12, noch
kann die Notwendigkeit einer Lebensentscheidung von vornherein übernommen werden, wie die
(hier so interpretierte) ‘Wette’ Pascals um Nichts und Ewigkeit es voraussetzt13, noch darf der
Kantische Imperativ von vornherein übernommen werden: „So darf man weder ein moralisches
Postulat noch eine intellektuelle Gegebenheit annehmen“14. Das Gesetz der Beurteilung des Le-
bensvollzugs muß vielmehr aus diesem selbst gewonnen werden.

Mit diesem Vorgehen werden zwei Forderungen übernommen: das neuzeitliche Autonomiepo-
stulat und sein methodisches Korrelat, der Immanenzbegriff15 auf der einen Seite, anderseits aber
die in dem paulinischen Ipsi sibi sunt lex (Röm 2,14)16 implizierte religiöse Forderung. Damit wer-
den zugleich zwei verschiedenartige Probleme in einem Schritt verbunden. Einerseits ist vorausge-
setzt: „Nichts Willkürliches noch Tyrannisches in meiner Bestimmung, denn der geringste äußere
Druck würde genügen, das Sein um allen Wert, alle Schönheit und alle Beständigkeit zu brin-
gen“17. Anderseits steht das theologische Problem im Hintergrund, daß das Heil unter einer allen
erreichbaren Form angeboten sein muß18.

Schon an diesem Punkt zeigt sich, daß die ‘voraussetzungslose’ philosophische Methodik Blon-
dels eine geheime Ehe mit den faktischen religiösen Voraussetzungen eingeht. Will man deren Irre-
gularität nachweisen und eine Scheidung fordern, so kann man dies immer von zwei Seiten aus:
indem man die reklamierte philosophische Voraussetzungslosigkeit oder die Legitimität neuzeitli-
chen Philosophierens überhaupt bestreitet oder indem man anderseits die theologische Vertretbar-
keit des Ansatzes leugnet, etwa zugunsten eines traditionalistischen oder eines ‘offenbarungspositi-
vistischen’ Modells (etwa im
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Sinne des von Blondel später so genannten extrinsecisme o.ä.) und seiner Derivate.
So erklärt sich von dieser Argumentation aufgrund der Einleitung des Buches der Beginn der

‘Action’. Sie geht nicht von einer positiven Setzung aus, sondern von der Bestreitung des Problems
selbst19. Dem entspricht ein zweiter methodischer Zug, der sich wiederum zwiefältig darstellen
läßt: Das neuzeitliche Postulat voraussetzungsloser bzw. nicht heteronom bestimmter Kritik wird
mit dem Pascalschen se raidir contre20 benannt, gewissermaßen der intellektuellen Umwandlung
des asketischen agere contra21. Die ‘Action’ skizziert damit folgerichtig die Leugnung des Pro-
blems des Tuns anhand seiner möglichen Vollzugsweisen und geht konsequent vom Dilettantismus
als der ‘Tatsache des [der angezielten Lösung] entgegengesetzten Lebens’22 aus. Der erste (und
zweite) Teil der ‘Action’ ist daher das Gegenstück zu der Lebensform, die in den zwei ersten Kapi-
teln des fünften Teils am praktizierenden Gläubigen herausgearbeitet wird. Daß sie zu ihrer literari-
schen Kontrafaktur wird, hat Blondel vor allem Maurice Barrès zu verdanken. Dies macht den lite-
rarischen Reiz der beiden Teile aus.

Die Überschlagung des ersten Teils bei der Interpretation der ‘Action’ ist daher nicht nur ein lite-
rarischer Verlust und eine Verschiebung der Kompositionsstrukturen. Sie drängt vielmehr die Inter-
pretation leicht in Richtung einer Bewußtseinsphänomenologie oder einer traditionellen (vorkriti-
schen) Anthropologie.

Dennoch haben die Interpretationen der ‘Action’, die ihren Ansatz beim dritten Teil des Buches
nehmen, ein gewisses Recht für sich. Gegenüber den beiden ersten Teilen (und durch diese) ist hier
nämlich ein neuer Ansatzpunkt gewonnen, den wir den systematischen nennen wollen. Von hier ab
werden nicht mehr Lebenshaltungen analysiert, wie die des nicht wollenden Dilettanten und, als
dessen objektivistische Variante, des das Nichts wollenden Pessimisten23. Deren Kritik hat viel-
mehr einen systematischen Ansatzpunkt geliefert, aus dem die Dialektik des Willens bzw. des Tuns
entfaltet werden kann: die Unum-



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Zweiter Teil: Analysen 109

gänglichkeit des etwas wollen24, das nach seinen beiden Seiten hin in seiner Entfaltung im dritten
Teil der ‘Action’ untersucht wird, wobei der Umfang des Wollens Kriterium für das etwas ist, das
ihm zu entsprechen hat und ihn letztlich nicht erfüllen kann25. Daß dieses etwas zugleich gewollt
und erlitten ist26, setzt die apriorische und aposteriorische Betrachtungsweise frei.

5.2. Der ‘doppelte Wille’

Die Abwehr der ‘Lösung’ des alles genießenden und alles erfahren wollenden Dilettantismus muß
den Boden bereiten, auf dem erst nach einer möglichen Lösung des Lebensproblems - selbst nach
seiner negativen - gefragt werden kann. Sie stellt also, anders gesagt, die Sinnhaftigkeit dieser Frage
und zugleich ihre Notwendigkeit bzw. Unvermeidlichkeit heraus.

Es ist methodisch gesehen wichtig, daß die konkrete Argumentation gegen den Dilettantismus
zweifach vorgeht. Sie besteht zum einen in einer argumentatio ad hominem: Die Darstellung einer
solchen Lebenshaltung genügt bereits, um ihr Ungenügen zu erkennen27; inhaltlich bringen die
Gegenerfahrung des Opfers, die sich nicht in diese Haltung eingliedern läßt, und die nicht auszu-
schließende Möglichkeit des ‘Dogmas’28 einen Widerspruch an den Tag. Die Argumentation bleibt
also zunächst auf der Ebene der voie pratique29; sie wird aber zur science de la pratique30, indem
sie die bereits faktisch ansichtig gewordene Inkonsequenz der dilettantischen Haltung auf die ihr
zugrundeliegende Struktur hin analysiert. Die Inkonsistenz der analysierten Lebenshaltung wird
dabei auf eine Inkonsequenz des Willens zurückgeführt; die philosophie de l’action ist damit zu-
gleich eine Philosophie des Willens. Die Genese des zentralen Themas des ‘doppelten Willens’
wird somit aus der Kritik des Dilettantismus entwickelt.

Blondels Analyse der der dilettantischen Haltung zugrundeliegenden Struktur des Willens ist
verwickelt und hat von ver
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schiedener Seite Kritik erfahren31. Sie ist nur nachzuvollziehen, wenn man sich nochmals Blondels
Deutung des Dilettantismus vor Augen führt. Dieser will „ganz Denken, ganz Empfindung, ganz
Erfahrung“32 sein, um darin die universelle Relativität und Ambiguität alles einzelnen zu erfahren;
sich allen Illusionen hingeben im Bewußtsein, getäuscht zu werden; jegliche Bedeutungsschwere
des einzelnen durch Wissenschaft, Empfindung und Handlung unterdrücken und so die Ruhe im
„fruchtbaren Frieden des Unbewußten“33 zu finden. Bereits durch die methodische Begrifflichkeit
der ‘Action’ formuliert, heißt dies, „sein Denken und Leben der universellen Nichtigkeit anglei-
chen“34. Diese Haltung könnte man zunächst als omni-volonté35 bezeichnen. Sie wäre dies be-
rechtigterweise, wenn eine solche Haltung mit sich übereinstimmte und somit ‘einfach’ wäre36. Sie
will aber in Wirklichkeit nicht alles einzelne oder jedenfalls dieses nur als Nichtiges und wird daher
von Blondel als nolonté37 bezeichnet.

Solche noluntas entgeht aber nicht der Dialektik der Reflexion: das nolo velle ist für diese ein
volo nolle38. Es liegt somit eine erste Widersprüchlichkeit in dieser Haltung, die sich aber erst in
ihrer ganzen Tiefe zeigt, wenn sie zurückgeführt wird auf die sie begründende Duplizität des Wil-
lens. Hier sucht Blondel erstmals eine immanente Norm aus dieser Haltung selbst zu entwickeln
und sie somit ‘zu ihrem eigenen Richter’ zu machen, „denn stets muß man im Grunde des Gewis-
sens und der tätigen Aufrichtigkeit in jedem das Geheimnis des über jeden zu fällenden Urteils ent-
decken“39.

Man kann diese Argumentation zunächst durchaus in den Rahmen moralistischen Schrifttums
einrücken40. Blondels Sprache und Argumentation stützt diese Einordnung an verschiedenen Stel-
len41. Indem er aber diese Haltung auf ihre Struktur hinterfragt, sucht er philosophische Kriterien
zu entwickeln, die jenseits des bei bloßem Moralisieren notwendig vorauszusetzenden grundlegen-
den Einverständnisses ihre Gültigkeit bewahren.

Die Schwierigkeit für den universellen Desillusionsmechanismus der dilettantischen Haltung be-
steht darin, daß sie die
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Sinnleere des Gesamts der Erfahrung hypothetisch setzen muß, da sie ja nur je die Sinnleere des
Einzelfaktums erfahren kann. Die notwendige vollständige Erfahrung ist als Verifikation nicht
möglich, - im Gegensatz zur Erfahrung des homme de sacrifice, auf die Blondel hier verweist. Die
Regel und die geheime Hypothese des Dilettanten heißt daher: „Spielen und genießen, als wüßte
und erführe man die Nichtigkeit von allem, während man sie weder erfahren hat noch weiß, da es
unmöglich ist, sie zu erfahren und zu wissen, - dies bedeutet jeder Frage vorgreifen unter dem Vor-
wand, jede Frage zu unterdrücken, und durch eine willkürliche Vorwegnahme zu behaupten, es gä-
be weder Wirklichkeit noch Wahrheit“42.

Erfahrung kann ja nur gefüllt werden, wenn sie das konkrete einzelne in seiner Schwere beläßt
und es nicht auflöst in die unendliche Reihe des auch und ebenso Erfahrbaren. Die ‘Negativität’ des
Opfers und des Leidens (wie die Ausschließlichkeit des ‘Dogmas’) hat hier einen positiven Sinn, da
sie vor der Flucht aus dem einzelnen schützt, indem sie sein Gewicht unübersehbar deutlich macht.
Vor dem Dilettanten ist also der Sinn des Konkreten zu retten. Ihm selbst ist aber nur beizukom-
men, wenn man sich nicht an das hält, was er vordergründig als Nichtiges ‘will’, sondern indem
man die Tiefe des wirklich von ihm Gewollten sucht. Der Aufweis arbeitet hier gewisermaßen im
Rahmen einer existentiellen Phänomenologie43, welche die Abschattungen einer Haltung in den
Blick nimmt. Mittels dieser Phänomenologie wird eine grundlegende dialektische Struktur heraus-
gearbeitet. Diese Struktur selbst - der ‘doppelte Wille’ - ist nicht mehr phänomenologisch gegeben,
was u.a. ein Grund für die Vielfalt der Auslegungsmöglichkeiten ist.

Aus der noluntas - die sich in der Reflexion in ein volo nolle übersetzen ließ - schält sich unter
den Zwängen des Tuns ein tieferes Wollen heraus: Ut sim!44 Dieses grundlegende Wollen des di-
lettantischen Ästheten’ ist auf seinen aufrichtigen Vollzug hin zu analysieren: Was wird aus seinem
‘System’, wenn er sich „angesichts intellektueller oder praktischer Zwänge,
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die ihn zu glauben und zu handeln nötigen, die aber nur in ihm vorher bestehende Anlagen offenle-
gen, sich gleichsam durch eine ganz aufrichtige und tiefe Bewegung des Egoismus zurücknimmt?“
45. Er kann dann nur entweder dieser Dynamik des ‘Egoismus’, der Autonomie, des Willens zur
Befreiung treu bleiben, die ihn - allerdings durch das Opfer des ‘Egoismus’ - an sein Ziel führen
würde, oder durch das gleichzeitige Festhalten des entgegengesetzten Willens zur universellen illu-
sionären Alles-Erfahrung ausharren in seiner Widersprüchlichkeit.

Dies wäre bereits die negative Grundwahl (option)46, der Tod des Tuns. Die Methode Blondels
besteht darin, nicht bereits an dieser Stelle die positive Grundwahl zu fordern (das wäre Moralis-
mus), sondern - gemäß dem se raidir contre - diese solange wie eben möglich hinauszuschieben. Es
muß daher mit dem geringstmöglichen Einsatz ein Ausgleich zwischen dem Grundwollen (le vo-
lontaire) und dem bestimmten Gewollten (le voulu)47 gesucht werden, die zusammen die Synthese
des konkreten Tuns bilden. Es bleibt zunächst ein unüberspringbares „immanentes Wollen (volonté
immanente)48 seiner selbst. Dieses ist subjektiv nicht aufzuheben. Der Versuch des ästhetischen
Dilettantismus ist gescheitert.

Wäre eine objektive Aufhebung möglich, indem das Nichts statt des nichtigen einzelnen zum
Gegenstand des Wollens gemacht werden könnte, so wäre der Pessimismus bzw. Nihilismus die
letzte Wahrheit des Dilettantismus49.

Die Auseinandersetzung mit dem Pessimismus geht aus von einer Analyse des Begriffs ‘Nichts’.
Mit Schopenhauer sagt Blondel, „daß der Begriff des Nichts wesentlich relativ ist und immer sich
nur auf ein bestimmtes Etwas bezieht, welches er negiert“50. Das Begreifen des Nichts geht also
immer mit Bejahung oder Verneinung eines anderen zusammen, und daher ist das Wollen des
Nichts nie einfach. Es läßt sich daher zeigen, daß die Haltung des Pessimisten auf zwei Tendenzen
beruht, die miteinander in Konflikt stehen: Entweder sucht er eine andere Befriedigung als die, die
er erfährt, und argumentiert so vom Phänomen aus gegen das Sein, was doch nur möglich ist, wenn
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„er sich zuerst von der Größe des Seins hat durchdringen lassen“51. Gleichzeitig bricht aber ein
entgegengesetztes Wollen auf: „Im selben Augenblick, da man das Ungenügen des Phänomens er-
klärt, klammert man sich daran fest, als sei es das einzige solide und wirkliche Sein; ...man verur-
teilt sich selbst, indem man in sich einen gnadenlosen Kampf ausbrechen läßt zwischen dem ur-
sprünglichen Wollen (volonté primitive) des Nichts, das sich an einer wahren Liebe des Seins ent-
zündet, und jener Sucht nach dem Schein, die auf Grund der Sophismen der Sinne oder der hoch-
mütigen Verderbnis des Geistes den versagenden Willen genau dorthin wirft, von wo er sich ausge-
schlossen hatte“52. Die Haltung des Pessimisten beruht also in ihrer Widersprüchlichkeit auf einer
wechselseitigen Argumentation vom Phänomen aus gegen das Sein oder vom Sein aus gegen das
Phänomen. Dahinter steht eine Vorstellung von der Allmacht des Willens, der das Übel hervor-
bringt, wie auch das Heilmittel ist. Die Unmöglichkeit, das Nichts zu wollen, zeigt nach der Un-
möglichkeit der subjektiven Leugnung des Problems der action die Unmöglichkeit einer objektiven
Annihilation. Das Problem der action verlangt also eine positive Lösung53.

Von den beiden widerstrebenden Tendenzen der pessimistischen Haltung - dem Weg des Seins
oder des Phänomens - folgt ‘L’Action’ letzterem als der geringeren Annahme. Die Dialektik der
action gewinnt damit einen ganz neuen Ansatzpunkt bei dem damit erreichten irgendetwas: il y a
quelque chose.

Der so erreichte Aufweis der Finalität des Wollens - omne agens agit propter finem - und der
Unmöglichkeit, das Nichts zu wollen - omnis finis pro bono habetur54 - mittels der Dialektik des
doppelten Willens ist nach dieser kurzen Skizze nochmals unter methodischem Gesichtspunkt zu
betrachten.

Eine gründliche und weitgehend akzeptierte Auslegung des Verhältnisses von volonté voulante
und volonté voulue55 hat Albert Cartier56 vorgelegt. Da sie von einer Kritik der eben skizzierten
Widerlegung des Dilettantismus durch Blondel ausgeht bzw. diese differenzierend auszulegen
sucht, soll sie hier kurz besprochen werden.
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Cartier sieht drei falsche Auslegungsmöglichkeiten der volonté voulante: die moralistische des
Widerstreits zweier Willen im Menschen, die beide psychologisch erfahrbar sind und vom Gewis-
sen beurteilt werden; die Konzeption eines letzten wahrhaftigen Grundwollens57 und die einer dem
freien Willen notwendig zugrundeliegenden Tendenz. Alle drei objektivieren, was unobjektivierbar
ist. - Nun ist zuzugeben, daß Blondels ‘verschwommene’ Terminologie58 Elemente aller drei Kon-
zeptionen nahelegt. Die Interpretation Cartiers ist aber nicht descriptive, sondern revisionary (P . L.
Strawson). Sie will die Argumentation Blondels gegen deren eigene Schwächen klären und verstär-
ken. Dazu analysiert Cartier die Auseinandersetzung Blondels mit dem Dilettantismus.

Nach Cartier sind hierbei nicht zwei, sondern drei Ebenen zu unterscheiden: 1. die voluntas eli-
cita des Dilettanten, d. h. sein Sich-nicht-engagieren-Wollen59; 2. das diesem zugrundeliegende
Autonomiestreben, sein egoïsme transcendant60, wobei der Uberschritt vom ersten zu diesem
zweiten ‘Wollen’ durch eine ‘existentielle Psychoanalyse’ zu leisten ist. Das erstere ist dabei nur
das Mittel der volonté voulue, nämlich des Autonomiestrebens. In ihm liegt die eigentliche Fehl-
haltung. Der Unterschied volonté voulante/volonté voulue liegt aber nicht hierzwischen, sondern 3.
in einem inneren Widerspruch des Sich-selber-Wollens. Diese Differenz im Wollen selbst ist aber
nicht mehr auf der Ebene der Psychologie (bzw. -analyse) auszumachen, sondern nur durch eine
transzendentale Reflexion auf die Bedingungen des Gegebenen festzustellen. Diese dringt zum Wi-
derspruch in der freien Entscheidung selbst vor. Es ist der Widerspruch zwischen dem Willensziel
und dem Akt ein und desselben Willens, „zwischen dem ‘id quod volo’ und dem ‘quod volo“‘61.
Die volonté voulante ist die transzendentale Möglichkeitsbedingung jeden Wollens; sie ist der refle-
xiv herausgearbeitete notwendige Aktcharakter des Willens, „sie ist ganz schlicht die schlechthin
unerfahrbare, nur von der philosophischen Reflexion herauszustellende, im Thatgeschehen [sic]
implizierte Bedingung der Möglichkeit des tatsächlichen Geschehens: die Tatsache, daß



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Zweiter Teil: Analysen 115

ich will“, wie P. Henrici62 ganz in der Linie A. Cartiers schreibt.
Ist mit dieser Herausarbeitung der transzendentalen volonte condition, wie der von Cartier favo-

risierte Ausdruck lautet63, die philosophische Strenge des Blondelschen Gedankens gegenüber dem
Verdacht oberflächlichen Psychologisierens gewahrt, so doch auf Kosten von Blondels eigener
Analyse des Dilettantismus und vor allem durch eine grundlegende Kritik seiner Terminologie. Es
ist daher von Interesse, die andersgeartete Interpretation Gertrude Polzers heranzuziehen, die die
Analyse des doppelten Willens in ihre Systematik der Anthropologie Blondels einzubauen sucht
und daher gegenüber Cartiers Methodenreflexion eine materiale Deutung vorlegt64.

Sie geht von der Frage nach der im menschlichen Handeln implizierten Normativität aus und
gelangt ebenfalls anhand der Analyse der ersten Kapitel der ‘Action’ zur Tiefenschicht des in jedem
Willensvollzug mitgegebenen, bedingenden Wollen-Müssens: „Der konkrete Akt des Nichtwollens
wird nur auf dem Hintergrund der Anlage des Wollens möglich, dem Habitus des Ausgerichtetseins
des menschlichen Strebens auf ein Ziel hin“65. Gemäß ihrer Tendenz einer ‘objektivistischen’ In-
terpretation Blondels im Rahmen der (vor-transzendentalphilosophischen) philosophia perennis
gelingt es Polzer besser als Cartier, die Terminologie Blondels umzusetzen. Die volonté voulante ist
die Tiefenschicht im menschlichen Strebevermögen, Willensanlage und Willensausrichtung,
Grundlage für alle konkreten Willensakte und diesen Ziel und Richtmaß66.

Mit diesen Bestimmungen ist gegenüber Cartier deutlicher die Finalität und Normativität der
volonté voulante herausgearbeitet, die Problemebene aber von einer transzendentalen auf eine mate-
rial anthropologische verschoben. Die trotzdem gegebene Ubereinstimmung soll nicht geleugnet
werden: „Der Akt des Willens schlechthin ist die volonté voulante“67, schreibt Polzer, und der Her-
ausarbeitung einer metaphysischen Struktur des Willens (wie Cartier die transzendentale nennt)
stimmt sie zu und betont ebenfalls die Einheit der beiden ‘Willen’, die nicht
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auf gleicher Ebene nebeneinandergestellt werden dürfen. Der Unterschied wird aber an einer klei-
nen Nebenbemerkung deutlich. Cartier schreibt: Die „volonté voulante... ist kein objektives und
distinktes Wollen; sie ist ein untrennbarer Aspekt des einen menschlichen Wollens, ein vouloir-
condition das keine Realität außerhalb seiner Beziehung zur volonté voulue besitzt“68. G. Polzer
kommentiert: „Lediglich [!] die Formulierung ‘hors de son rapport avec la volonté voulue’ erfordert
eine kleine Berichtigung in dem Sinne, daß die Willensanlage und -ausrichtung nicht aufhört zu
sein, wenn gerade kein Willensakt gesetzt wird, sondern daß wir lediglich von ihrer ‘Realität’ nichts
merken, wenn wir den Willen nicht ausüben“69. Der Unterschied zwischen der ‘Realität’ einer
transzendentalen Bedingung70 und einer anthropologischen ‘Anlage’ erfordert diese Korrektur. Sie
hat aber immerhin einen Stützpunkt in der Blondelschen Terminologie, so daß sich die Frage zu
stellen scheint, ob eine Interpretation, die Blondels Terminologie und seinen Analysen entspricht,
ihn aber in die traditionelle metaphysische Anthropologie zurückstellt, die einzige Alternative ist zu
einer Interpretation, die ihm einen wesentlichen Platz in der Geschichte der Transzendentalphiloso-
phie zu geben vermag, aber auf Kosten seiner ‘verschwommenen’ Analysen und Begriffe.

Die Anfrage, die an die transzendentalphilosophische Deutung zu stellen wäre, bevor man sich
mit diesem Dilemma begnügt, ist aber, ob man eine Transzendentalphilosophie voraussetzen muß,
an der Blondel zu messen ist, oder ob man nicht vielmehr aus seinen eigenen Analysen herausar-
beiten muß, welcher Art Transzendentalphilosophie er betreiben wollte71. Die Frage der Stimmig-
keit dieser Philosophie ließe sich dann immer noch stellen. - Daß die bruchlose Einfügung Blondels
in die vorkritische Philosophie seinen Intentionen nicht entspricht, so sehr eine derartige Interpreta-
tion Übereinstimmungen aufzuweisen vermag und damit auch Deutungshilfen bietet, braucht dage-
gen nicht mehr eigens und ausführlich begründet zu werden. Bereits der Untertitel der ‘Action’,
aber auch die Einleitung des Buches zeigen dies genügend an.
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Auch wenn man die Analyse Cartiers in ihrer positiven Absicht übernimmt, bleiben Schwierig-
keiten. Sie muß die Blondelsche Terminologie weithin für uneigentlich ansehen (nicht nur hinsicht-
lich des ersten Teils der ‘Action’!), sie schließt jede Erfahrungskomponente aus der Bestimmung
der volonté voulante als ‘falschen Objektivismus’ aus, und es ist mit der Bestimmung des wollen-
den Willens als vouloir-condition noch nicht deutlich gemacht, wie dieser die treibende Kraft der
Dialektik werden kann und gleichzeitig die Norm, an der jede Stufe zu messen ist. Eine bloße tran-
szendentale Bedingung ist ja zunächst durch jedes ihr zugeordnete kategoriale Korrelat ‘erfüllt’. Die
Schwierigkeit ist noch nicht dadurch gelöst, daß man der transzendentalen Methode Blondels ge-
genüber derjenigen Kants (mit der sie nach Cartier ansonsten identisch zu sein scheint) ein anderes
‘Objekt’ zuweist: Da die action nicht als passive und statische Gegebenheit der Reflexion vorgege-
ben, sondern nur im Handlungsvollzug erreichbar ist, kann die regressive Analyse das a priori nur
aus dem a posteriori der empirischen Analyse erheben72. Es muß also zuvor der Dynamismus des
Wollens entfaltet werden, „das vollständige Inventar der volonté voulante“73 aufgenommen wer-
den. Da mit dem Dynamismus aber noch keine Norm gesetzt ist, bleibt die Schwierigkeit bestehen,
wie von hier aus die Frage nach der ‘Angleichung’ der beiden Willen gestellt werden kann74.

Man verstellt sich den Weg zu einer Lösung, wenn man die Frage auf die Möglichkeitsbedingun-
gen der action einschränkt, die a posteriori jeweils erweitert und im nachhinein ‘apriorisiert’ wer-
den. Vielmehr sucht Blondel ebenso die Vollendungsbedingungen der action herauszuarbeiten75.
Um nicht ein willkürliches Postulat an den Anfang zu stellen, folgt er dem élan initial des Willens,
der - wie die Analysen zeigen - nicht begrenzbar ist. Blondel schreibt in einer späteren Reflexion
dazu: „Durch den Fortschritt dieser Analysen werden wir dahin geführt, die für die Vollendung des
menschlichen Tuns (action) notwendigen Bedingungen zu bestimmen; wir haben zu suchen, wie die
volonté voulante, die auf dunkle Weise dem Bewußtsein alle
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Eindrücke der Natur, der Vernunft oder der Gnade übersetzt, und die volonté voulue, die in unseren
Taten den freien und übernommenen Gebrauch, den wir von diesen freien (gratuits) und erlittenen
(subis) Gaben machen, sich schließlich einander angleichen können“76. Der Text paßt zu der oben
referierten transzendentalphilosophischen Deutung der volonté voulante insofern nicht, als er an-
scheinend doch eine ‘objektivistische’ Deutung bietet, indem er die volonté voulante auf Erfahrung
bezieht. Soll daher bestehen bleiben, daß die volonté voulante als transzendentale Struktur des Wil-
lens gelten muß, so ist zu fragen, wie diese mit der hier angezielten Erfahrungsebene vermittelt
werden kann.

Als Hypothese sei vorgeschlagen, daß Blondel hier auf ähnliche Weise Kant ‘überschreitet’, wie
dies die idealistische Geistphilosophie tut: Die Bewegung der beiden Willen zu einem Ausgleich ist
nur dann gleichzeitig durch die volonté voulante begründet, angetrieben und normiert, wenn diese
sich zur volonté voulue verhält wie der Vorgriff des Geistes über jedes kategoriale Objekt zu diesen
Objekten. Als Eröffnung des Raumes, in dem diese erscheinen können, ermöglicht und begründet er
sie, als unendlicher Horizont übersteigt er jedes kategorial Gegebene und als Transzendenz auf die
Wahrheit hin normiert er die kategoriale Erkenntnis. So ist auch die volonté voulante ermöglichen-
der ‘Horizont’77, dynamischer Überstieg und in ihrer Ausrichtung auf das Gute Norm des konkre-
ten Einzelwollens.

Die Frage nach dem Erfahrungsbezug der volonté voulante läßt sich von hier aus neu stellen. Sie
ist nur negativ zu bescheiden, wenn Erfahrung einzig Erfahrung des konkreten Einzelobjekts sein
kann. Sie wäre aber positiv zu beantworten, wenn es eine transzendentale Erfahrung der Unbe-
grenztheit des Willens gibt nach Art des ‘subjekthaften, unthematischen, notwendigen und unauf-
gebbaren Mitbewußtseins des erkennenden Subjekts und seiner Entschränktheit auf die unbegrenzte
Weite aller möglichen Wirklichkeit’78. Karl Rahner, dem wir diese Formulierung entnehmen, fügt
hinzu: „Natürlich ist diese transzendentale Erfahrung nicht bloß eine solche der reinen Erkenntnis,
sondern
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auch des Willens und der Freiheit, denen derselbe Charakter der Transzendentalität zukommt, so
daß grundsätzlich immer nach dem Woraufhin und Wovonher des Subjekts als eines Wissenden
und als eines Freien in einem gefragt werden kann“79. Ließe sich die volonté voulante nach diesem
Modell interpretieren, so wäre einzusehen, inwiefern die psychologisierende Terminologie Blondels
ein fundamentum in re hat. ‘Erfahrung’ ist eben nicht ohne den Gebrauch psychologischer Termini
beschreibbar, auch nicht die nur der Reflexion zugängliche ‘transzendentale Erfahrung’. Man kann
also Blondels psychologisierende Ausdrucksweise durchaus rechtfertigen, ohne die inzwischen
wohl überwundene ‘psychologistische’ Interpretation der Philosophie des Tuns wieder zum Leben
zu erwecken.

Die vorgeschlagene Auslegung ist aber noch nicht gesichert. Eine Stütze unserer Deutung des
Grundwollens als des transzendentalen unendlichen Horizonts der Aktivität des Subjekts im oben
angedeuteten Sinne finden wir im Protokoll der Disputation an der Sorbonne über Blondels ‘Ac-
tion’. Boutroux machte den Einwand, die ‘Action’ gehe von einem geheimen Postulat aus: Man
„muß, um Ihnen zu folgen, zugeben, daß der menschliche Wille sich mit keinem endlichen Objekt
begnügt und daß er auf ein Gutes ausgerichtet ist, das nirgends angetroffen werden kann im natürli-
chen Bereich. Das Unendliche wollen, - ist dies nicht der Ausgangspunkt und gleichsam die petitio
principii Ihrer ganzen Untersuchung?“80. Blondel antwortet, daß das Unendliche nicht der Aus-
gangspunkt, sondern der Zielpunkt seiner Philosophie sei. „Ist es aber nicht ein Ausgangspunkt und
ein reales Prinzip für die spontane Aktivität des Lebens? Da liegt die Frage“81. Die methodische
Sauberkeit seiner Philosophie liege darin, daß er nicht von dieser Voraussetzung ausgegangen sei,
sondern es ‘mit allen Kräften zu ignorieren, zu unterdrücken’ gesucht habe: „Welch einzigartiges
Postulat, das man sozusagen verzweifelt zurückzuweisen sucht! Aber aus all diesen Versuchen re-
sultiert nur ein System untereinander verbundener Affirmationen, die allmählich uns dahin führen,
vor dem reflexen Denken und der Grundwahl des Willens dasjenige aufzu-
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stellen, was bereits gegenwärtig war am Beginn der Bewegung, wo man es floh“82.
Die Antwort Blondels leugnet also nicht die geheime Präsenz des Unendlichen am Beginn der

Untersuchung. Diese wird aber negativ vermittelt. Die Inkonsistenz und Widersprüchlichkeit der
zurückgewiesenen Lösungen beruht aber bereits am Beginn der ‘Action’ auf dem Versuch, gegen
diese Struktur des Willens zu handeln. Der Methode dieser negativen Vermittlung entsprechend
kann nicht bereits am Anfang definitorisch in einem positiven Aufweis die Transzendenz des Wil-
lens bestimmt werden. Sie erscheint daher unter Formen, die später als vorläufig erkannt werden,
hier aber die konkrete Anzeige dieser Transzendenz sind: Der ‘ehrliche Egoismus’ des Dilettanten
spiegelt so in ‘korrekter’ Weise den unendlichen Horizont des Willens, wenn er nicht wiederum in
dessen konkrete Objektivation eingeschlossen und somit verfälscht wird83.

Es zeigt sich schon hier, daß die science de la pratique nicht nur ein äußerliches Verhältnis zur
science pratique, dem praktischen Wissen hat. Vielmehr liegen die Erkenntnisquellen der ersteren
in letzterer. Ihre methodische Sauberkeit gewinnt die Wissenschaft von der Praxis aber, indem sie -
den methodischen Zweifel auf die Ebene des Daseins übertragend - sich gegen die Lösungen des
praktischen Wissens stemmt. Dieses ‘negative’ Verfahren erscheint bei Blondel auch in der Termi-
nologie wissenschaftlich empirischer Methodik. Darauf ist im folgenden kurz einzugehen.

5.3. Die ‘wissenschaftliche Methode’

In der Einleitung zur ‘Action’ hat sich Blondel über die science pratique ausgesprochen, das
praktische Wissen, das jedem Handelnden zugänglich und zuhanden ist84. Es beruht auf der un-
hintergehbaren Faktizität des Tuns, das dem Handelnden auferlegt, für ihn notwendig ist und ihn in
Pflicht nimmt85. Blondel betont dabei besonders die Unreduzierbarkeit des Tuns
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auf die (klare) Erkenntnis, den Engagement-Charakter und  die Entschiedenheit und Singularität des
Tuns. „Will man voranschreiten, lernen und sich bereichern, so kann man es nur, wenn man sich
alle Wege mit Ausnahme eines einzigen verschließt und wenn man sich all dessen entäußert, was
man anderswie hätte wissen und erlangen können“86. Diesem „Empirismus der Pflicht“87 entgeht
niemand. Die ‘Experimente’, aus denen er sich nährt, bringt das Tun mit sich: „Es gibt immerfort
im Leben vollständig vorbereitete Experimente, Hypothesen, Traditionen, Vorschriften, Pflichten,
die wir nur zu verifizieren haben:  Das Tun ist diese Methode der Präzision, dieser Laboratoriums-
versuch, worin ich, ohne jemals die Prozesse in ihren Einzelheiten zu verstehen, eine sichere Ant-
wort erhalte, die keine Kunst der Dialektik an ihrer Stelle zu geben vermag“88. Das Opfer ist dabei
die Analyse, welche die Oberflächenschicht der Triebe freilegt und den tieferen Willen enthüllt.

Dieses praktische Wissen wäre genügend, wenn es ausgeübt würde. Wenn aber die Traditionen
gebrochen sind, ist eine Hermeneutik nötig, die die Gehalte zu vermitteln vermag89. Blondel denkt
dabei nicht an einen Versuch, den Sinngehalt einer bestimmten Tradition bloß so zu vermitteln, daß
er inhaltlich assimiliert und zumindest als Angebot verstanden werden kann. Der Vermittlungspro-
zeß ist nicht pluralistisch. Vielmehr soll eine strenge ‘wissenschaftliche’ Methode nur einen Aus-
weg zulassen. Bei der vorläufigen Beschreibung der zu verwendenden Methode orientiert sich
Blondel an der empiristischen Wissenschaftstheorie. „Wie gehen die wahrhaft wissenschaftlichen
Methoden bei der Untersuchung der Wirklichkeit vor? Sie schliessen alle falschen Erklärungen ei-
ner Tatsache aus, alle zufälligen Übereinstinunungen, alle nebensächlichen Umstände, um den Geist
vor die notwendigen und ausreichenden Voraussetzungen zu stellen und ihn zu zwingen, das Gesetz
anzuerkennen. Allein  dieser indirekte Weg ist der wissenschaftliche, weil er, vom Zweifel ausge-
hend und systematisch jede Irrtumsmöglichkeit und jeden Grund zur Illusion ausschließend, alle
Auswege bis  auf einen einzigen schließt: Alsdann drängt sich die Wahrheit auf,
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sie ist bewiesen“90.
Die einzelnen Elemente dieser Bestimmung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Ge-

sucht wird das Gesetz, das dem fait zugrundeliegt. Die Untersuchungsmethoden eliminieren akzes-
sorische und variable Elemente91 und arbeiten dadurch die wahren Bedingungen heraus; sie gehen
indirekt vor, d.h. führen nicht über einen positiven Aufweis, sondern über die Unmöglichkeit zu
zweifeln den Geist vor die Wahrheit; damit sind sie negative92 Verfahren, „Methoden des Mangels
(absence) und der Ausschaltung (Suppression)“9, denn es genügt nicht, zur Begründung einer
wirklichen Wahrheit (vérité réelle) vorauszusetzen, daß sie ist, und dabei nachzuweisen, daß nichts
sie zu sein hindert; man muß vielmehr voraussetzen, daß sie nicht ist, und zugleich die Unmöglich-
keit nachweisen, daß sie nicht sei. Erst nachdem man alle Auswege versperrt hat, drängt sich die
Schlußfolgerung auf“94.

Es dürfte schon aufgefallen sein, daß diese Beschreibung wesentliche Elemente des vorhin ange-
sprochenen unumgänglichen praktischen Wissens transponiert. Auch das Pascalsche se raidir con-
tre, das bereits angesprochen wurde, findet sich hier wieder. Die direkte Quelle für die Formulie-
rung dieser wissenschaftstheoretischen Bemerkungen ist jedoch die Methodologie des Empirismus.
Schon A. de Margerie hat in diesem Zusammenhang auf Bacon verwiesen95. Die zu Blondels Zeit
wohl ausgearbeiteteste Theorie der induktiven Wissenschaftslogik in der Tradition Bacons war
diejenige von John Stuart Mill96. Da sie Blondel in den Grundzügen sicher bekannt war97 und er
auf sie anspielt, soll kurz darauf eingegangen werden.

Gemäß seiner Deutung der Kausalität kann Mill nur darauf abzielen, Regelmäßigkeiten bzw. re-
gelmäßige Folgen festzustellen und damit deren jeweils zu beobachtende Antezedenzien festzule-
gen. Die induktive Logik der experimentellen Forschung systematisiert Mill in vier verschiedenen
Methoden, deren erste beide Eliminationsmethoden sind: Man „vergleicht verschiedene Fälle, in
denen die Erscheinung eintritt, miteinander; zweitens man vergleicht Fälle, in denen die Erschei-
nung eintritt,
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mit in anderer Rücksicht ähnlichen Fällen, in denen sie nicht eintritt. Diese beiden Methoden kann
man die Methode der Übereinstimmung und die des Unterschieds nennen“98. Die dritte Methode ist
die sogenannte Restmethode, die Blondel als méthode des residus99 anspricht. Sie ist eine Variante
der Differenzmethode. Während diese relativ ideale Experiment-Bedingungen voraussetzt, tritt die
Restmethode ein, wenn ein Teilphänomen im Experiment nicht variiert werden kann. Sie enthält
daher ein ‘deduktives’ Element. Ihr Kanon lautet: „Man ziehe von irgendeinem Phänomen den
Theil ab, den man durch frühere Inductionen als die Wirkung gewisser Antecedenzien kennt, und
der Rest des Phänomens ist die Wirkung der übrigen Antecedenzien“100. Auf die vierte, die Varia-
tionsmethode, die aus der Beobachtung des jeweils parallelen sich Veränderns zweier Phänomene
ein Antezedenz-Konsequenz-Verhältnis erschließt, brauchen wir hier nicht mehr einzugehen.

Vergleicht man diese methodischen Aufstellungen Mills mit  dem konkreten Vorgehen Blondels,
so scheint sich nur eine sehr globale Ähnlichkeit zu ergeben. Vor allen Dingen fehlt ja  die bei Mill
vorausgesetzte strikt experimentelle Seite des Verfahrens bei Blondel. Das ‘metaphysische Experi-
ment’ Blondels101 kann man ja nicht ohne weiteres mit der künstlich arrangierten experimentellen
Konstellation vergleichen. Das ‘metaphysische Experiment’ zielt vielmehr auf die Erfahrung einer
Tiefendimension in einem positiven fait (besonders Opfer und Tod) ab. Für die Organisation des
Materials in der ‘Action’ hat diese Methodik aber dennoch große Bedeutung. Zum einen beruft sich
Blondel für den Aufbau der Phänomenwelt in einem strengen  Determinismus auf die notwendige
Beziehungen herstellende wissenschaftliche Methode102, zum anderen wird die wissenschaftliche
Methodik dazu benutzt, eine einzige Lösung des Problems der action herauszuarbeiten.

Für die spezifische Form der übernahme ìst das erste Vorkommen dieser Terminologie im Werk
Blondels interessant. J. de Bonniot, den Blondel 1889 rezensiert103, wendet in seiner vergleichen-
den psychologischen Untersuchung des Tiers und des Men



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Zweiter Teil: Analysen 124

schen diese vier Methoden Mills an104, die hier méthode d’accord, de différence, de degré und
méthode des residus heißen. Bei der Darstellung geht es aber nicht - wie bei Mill - um die Feststel-
lung von Grund-(bzw. Antezedenz-)Folge-Verhältnissen einzelner isolierter Phänomene, vielmehr
werden die menschliche und die tierische ‘Psyche’ gewissermaßen direkt miteinander verglichen.
Übereinstimmung zeigt sich auf der Stufe animalischer Sinnlichkeit, wenn man dem Menschen die
Fähigkeit der Bildung von Allgemeinbegriffen, den normalen Umgang mit dem Allgemeinen und
Notwendigen, d.h. die Vernunft (raison), „das Bewußtsein des Seins und den Begriff des Unendli-
chen“105 nimmt. Die klare Unterscheidung zwischen Tierischem und Menschlichem ergibt sich im
menschlichen Vermögen, die Sinnlichkeit zu übersteigen oder ihr zu widerstreiten (contredire), in
der Abstraktion und im Selbstbesitz, kurz im radikalen Gegensatz von Vernunft und
Sinn1ichkeit106; mittels der Abstufungsmethode soll der Gegensatz von auf sinnlichen Vermögen
begründeter Instinktsicherheit und auf Wissen begründetem menschlichen Können herausgestellt
werden zum Beweis, daß die Vernunft beim Menschen principe d’action107 ist. Die Darstellung
der Restmethode weist bereits deutlich auf die ‘Action’ voraus: „Wenn an alle Vermögen des Tiers,
alle geschichtlichen - oder legendären - Taten, die man zu seinem Ruhm berichtet, auf die Wirkwei-
sen der Sinne, des Gedächtnisses und der Einbildungskraft zurückgeführt hat, bleibt nichts mehr zu
erklären. Wenn man beim Menschen die geringsten reflexiven Akte untersucht, entdeckt man hier
jenseits der immer auf das Endliche, Besondere, Kontingente beschränkten Wirkweisen der Sinn-
lichkeit ein Bewußtsein des Seins, eine Idee des Absoluten, die Vernunft, für die nach dem Wort
von Leibniz ‘denken, Gott zu denken heißt’, die Unruhe eines Herzens, dessen unendliche Aufnah-
mefähigkeit nichts Beschränktes erfüllen kann“108.

Es ist müßig, diese Stelle nochmals mit dem vierten Kanon Mills zu vergleichen, nach welchem
bei  Abzug aller Teile des Phänomens, die durch frühere Induktionen bekannt sind, der Rest des
Phänomens Folge der übrigen Antezedenzien ist. Pointiert
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gesprochen ist die Blondelsche Fassung der ‘Restmethode’ nicht darauf aus, einen ‘Rest’ zu erklä-
ren, sondern vielmehr einen unerklärlichen Rest herauszuarbeiten: das Unendliche bzw. letztlich
das Ubernatürliche. Somit hat zwar die Restmethode eine große Bedeutung für Aufbau und Absicht
der Blondelschen Analysen im dritten Teil der ‘Action’, allerdings in einer gegenüber Mill völlig
verwandelten Gestalt bzw. sogar in metaphorischer Verwendung. Die Herausarbeitung des ‘Rests’
des ‘Unendlichen’ werden wir später am Leitfaden dieses Begriffs verfolgen109. Die eigentliche
Methodologie der Einzelanalysen ist jedenfalls nicht mehr die ‘wissenschaftlich’110 empiristische.
Daß diese vorgeblich ‘wissenschaftliche’ Methode Blondels einen anderen Charakter besitzt, als es
zunächst den Anschein hat, ist schon von anderen Interpreten festgestellt worden. H. Duméry hat
bereits in seinen ersten Blondel-Interpretationen darauf hingewiesen, daß der méthode des résidus
auf der Ebene der Erfahrung auf dem Niveau der Forderungen des Geistes  die méthode
d’implication entspricht und daß es sich bloß vordergründig um Empirismus, in Wirklichkeit aber
um die freie Initiative des Geistes handelt111. Die tatsächlich in den einzelnen Analysen des dritten
Teils angewandte Methode kann man jedenfalls nicht im strikten Sinne mit dem Empirismus zu-
sammenbringen. Was Blondel dahin führte, sein Vorgehen empiristisch zu verkleiden, dürfte der
Versuch gewesen sein, die Leistung der induktiven Methoden für die Verarbeitung von Erfahrungs-
daten in die Philosophie einzubringen. Daß er dies theoretisch wollte, zeigt eine frühe Rezensi-
on112, in der er wünscht,  die Neuscholastik möge Kenntnis nehmen von den neuen Fragestellun-
gen, Entdeckungen und Verfahrensweisen und von der Wissenschaft neue, noch nicht assimilierte
Materialien übernehmen. Für  die Logik empfiehlt Blondel die Behandlung folgender Themen:  „die
ars inveniendi und die Logik der Hypothese, das experimentelle Verfahren in den Naturwissen-
schaften, die Methode der Moralwissenschaften und die Dialektik der Taten, die historische Kritik,
die Suche nach einem Kriterium“113. Blondels eigener Versuch in diese Richtung läßt aber die
angesprochenen Verfah-
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ren der Naturwissenschaften nicht unverändert und stellt sie in einen völlig neuen Rahmen.
Welche Bedeutung die versuchte Integration empiristischer Verfahren und die Wissenschafts-

theorie Blondels114 in sich eventuell dennoch besitzen, braucht hier nicht untersucht zu werden.
Für uns war von Bedeutung, daß die empiristische Methodik (bzw. Programmatik) ein transempiri-
sches Ziel hat, den Aufweis des Unendlichen; daß gleichzeitig in der Metaphorik des Ausschlusses,
des Rests, der Unterdrückung usw. die Opferthematik in formalisierter Gestalt wieder erscheint,
zeigt, daß die spirituelle Erfahrung Blondels bis in diese anscheinend rein logisch bestimmten
Überlegungen hineinreicht.

5.4. Das Apriori im Aposteriori

Mit der Zurückweisung einer zu direkten Beziehung zwischen Blondel und dem Empirismus ist
aber nicht geleugnet, daß  man mit gutem Grund von einem „höheren Empirismus“115 sprechen
kann. In den Einzelanalysen des dritten Teils der ‘Action’ werden Materialien der inneren und äu-
ßeren Erfahrung aposteriorisch beigebracht. Sie werden aber nicht bloß deskriptiv dargeboten, son-
dern einer Reflexion auf ihren inneren Zusammenhalt und ihre logische Konsistenz unterzogen (vgl.
z.B.das Kapitel über die Wissenschaften116), wobei ihre transzendentalen Voraussetzungen her-
ausgearbeitet werden (z.B. die faktische Vermittlung im Tun des Wissenschaftlers als Vorausset-
zung der Schlüssigkeit der wissenschaftlichen Methoden; die Subjektivität als Bedingung wissen-
schaftlicher Erkenntnis usw.) und ihr Charakter als Teilsynthese sowie ihre Finalität auf weitere
höhere Synthesen dargetan wird.

Untersucht man diese Einzelschritte der aufsteigenden Dialektik des dritten Teils der ‘Action’, so
stellt man fest, daß Insuffizienz der einzelnen Stufen auf sehr verschiedenartige Weise  festgestellt
wird. Die durchgehende Absicht besteht darin, diese aposteriorisch ‘phänomenologisch’ aufgewie-
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senen ‘notwendigen’ Stufen der Entfaltung des Willens apriorisch als ‘gewollt’ herauszustellen und
sie damit gerade in ihrem ‘notwendigen’ Auferlegtsein, in ihrer Heteronomie als Funktion der auto-
nomen Willensbewegung zu ‘rechtfertigen’, gleichzeitig aber das Ungenügen der jeweiligen kon-
kreten Phänomene, gemessen am unabgrenzbaren Umfang des Willens, aufzuzeigen. Dieses Wech-
selspiel von a posteriori/a priori ist für die Entwicklung des dritten Teil jedenfalls entscheidender
als die empiristischen Anleihen oder die methodologischen Reflexionen über die Durchführung der
‘Action’ in dieser Terminologie.
Eine Analyse dieser Wechselbeziehung von a priori/a posteriori hat wiederum A. Cartier vorge-
legt117. Sein Ziel ist es, den transzendentalphilosophischen Charakter der Dialektik der ‘Action’
aufzuzeigen. Cartier gibt dazu zunächst eine Darstellung der ersten Hälfte des dritten Teils der ‘Ac-
tion’, in welchem die Bewegung der Dialektik (ausgehend von dem systematischen Ausgangspunkt
des ‘etwas’ über die sinnliche Wahrnehmung, deren wissenschaftliche Systematisierung, die Vor-
aussetzung des Subjektiven, die Entstehung des Begriffs der Kraft, des Lebens, des Instinkts, der
Tendenzen und Motive und der Reflexion bis zum notwendigen Auftreten der Freiheit) entfaltet
wird. Damit ist bis zu diesem Punkt eine deterministische Reihe von notwendig miteinander zu-
sammenhängenden Phänomenen aufgebaut. Über deren ontologische Geltung ist nichts vorent-
schieden. Vielmehr handelt es sich um ein rein phänomenistisches Vorgehen, das nur die notwendi-
gen Verkettungen, die sich aus der Betrachtung des einfachsten Phänomens der sinnlichen Wahr-
nehmung und seiner Voraussetzungen ergeben, untersucht. Dies entspricht - in materialer Auffül-
lung - dem einen Postulat, das Lachelier für  die induktive Experimentalmethode (in einen tran-
szendentalphilosophischen Rahmen transponiert!) aufstellte, der Verbindung der Phänomene in
Reihen, die, um die Einheit des Denkens zu gewährleisten, notwendig miteinander verknüpft sein
müssen. Den die weiteren Schritt Lacheliers, der damit die Objektivität der Phänomene auf die ein-
zig mögliche Art gesichert glaubt, vollzieht Blondel freilich nicht mit118.
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Angesichts dieses Determinismus, der von der anorganischen Materie bis zur Freiheit reicht, läßt
sich mit A. Cartier fragen: „Hat man aber so nicht bewiesen, daß Tendenzen, Vernunft, Freiheit nur
das Resultat, das Produkt der fortschreitenden Organisation der Kräfte des Universums sind? Alles
steigt von unten auf mittels einer notwendigen Bewegung; alles ist aus dem gleichen Stoff“119.
Dies wäre wiederum der ‘idealistische Materialismus’, den auch Lachelier zu überwinden suchte,
indem er das Gesetz der Zweckursachen aufgrund eines Dekrets des Willens setzte, der nach Har-
monie strebt und die Phänomene nicht nur als tote Funktionen des Determinismus,sondern als kon-
krete ‘Systeme’ erreichen will. Blondel versucht diesen Schritt methodisch besser zu vermitteln,
indem er die aposteriorischen Daten des Determinismus als apriorisch gewollt aufweist: „Was in
den Lehren der Erfahrung aposteriorisch zu sein scheint, verknüpft sich mit der apriorischen Bewe-
gung des grundlegenden Wollens“120. Der Aufbau dieser ersten Hälfte des dritten Teils der ‘Ac-
tion’ ist so nur scheinbar evolutionistisch. Die jeweils neuen aposteriorischen Daten werden viel-
mehr aufgrund eines apriorischen bzw. transzendentalen Vorentwurfs beigebracht. Die Inkonsi-
stenz121 der jeweils erreichten Synthesen läßt nach deren Möglichkeitsbedingungen fragen122. Als
solche Bedingungen werden neue Synthesen erreicht. So ist für das Phänomen der sinnlichen
Wahrnehmung und für dessen wissenschaftliche Analyse das Phänomen des Subjektiven eine Vor-
aussetzung. Das Subjektive  ist aber nicht eine einfache Kausalbedingung, sondern eine höhere
Synthese, die die niederen umgreift und eint. So gewinnt die transzendentale Analyse der Bedin-
gungen im Horizont  der Blondelschen Dialektik einen finalistischen Sinn.  Es  ist  aber auf dieser
Stufe des Blondelschen Phänomenismus zu beachten, daß die so erreichten Synthesen nicht den
Selbstand der Lachelierschen ‘Systeme’ in dessen idealistischem System besitzen. Vielmehr bleiben
sie Funktionen im deterministischen Ablauf (‘Phänomene’), der allerdings an diesem Punkt zum
finalistischen Dynamismus wird. Das Bewegungsprinzip dieses Dyna-
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mismus, das Richtung und Rahmen vorzeichnet, wurde bereits angesprochen123.
Diese Skizze mußte mehrfach den Begriff des ‘Phänomens’ benutzen. Wegen seiner Bedeutung

im Gefüge der Blondelschen Philosophie, wegen einiger Unklarheiten in seinem Gebrauch und we-
gen seines Bezugs zum Problemkreis der spirituellen Erfahrung ist nun etwas genauer auf ihn ein-
zugehen.

5.5. Der Begriff des Phänomens

Ein wesentlicher Aspekt der Blondelschen Methode, der gleichzeitig verschiedene Fragen aufgibt,
ist ihr phänomenologischer oder phänomenistischer Zug. Blondel sieht in ihm eine Forderung der
neuzeitlichen Philosophie124, eine der Bedingungen der méthode d’immanence125 und bekennt
daher: „Ich bin Phänomenist“126. Im gleichen Monat, dem diese briefliche Äußerung entstammt,
kann er sich aber entschieden gegen den Vorwurf, er sei ‘Phänomenist’ verwahren127! Der Begriff
allein bringt also nicht die genügende Klarheit mit sich.

Aber auch die Betrachtung der ‘Action’ selbst zeigt einige Schwierigkeiten in diesem Zusam-
menhang. Der Phänomenismus scheint dort zunächst deutlich auf den dritten Teil eingeschränkt zu
sein, der den Titel ‘Le phénomène de l’action’ trägt und den Versuch des ‘Ausgleichs’ des Willens
mit sich selbst bis zur Selbstbemächtigung des Absoluten im abergläubischen Tun beinhaltet. Blon-
del faßt das Ergebnis so zusammen: „Die Wissenschaft der Phänomene wurde nur deshalb von jeder
Vermischung gereinigt, von jeder Ontologie freigemacht, um durch eine Art Restmethode dasjenige
im Tun aufzuweisen, was nicht bloß ein Phänomen ist“128. Der vierte Teil heißt daher: ‘L’être
nécessaire de l’action’. Er überschreitet den Bereich des Phänomenalen schon darin, daß in ihm
Kontradiktion möglich ist, ein wirklicher Widerspruch auftritt, ein Konflikt des Willens, nicht nur
eine Antinomie (welche gleichzeitig einander heterogene und solidarische Phänomene beinhaltet
und nur auf
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dem statischen Standpunkt des Verstandes kontradiktorisch ist, auf dem dynamischen des Tuns
faktisch jedoch immer schon gelöst129), sondern eine Antibolie. Somit wäre das phänomenistische
Vorgehen auf den dritten Teil der ‘Action’ beschränkt.

Aber auch diese Lösung ist zu einfach. Das Schlußkapitel der ‘Action’ fragt erneut: „Nachdem
wir alles, selbst die Erkenntnis und die Seinsaffirmation als bloße Phänomene betrachtet haben,
müssen wir endlich in den Phänomenen das Sein selbst entdecken“130, und umr, noch deutlicher zu
machen, daß diese Frage auch den fünften (!) Teil umgreift: „All das, was man als sinnliche Gege-
benheiten, positive Wahrheiten, subjektive Wissenschaft, organisches Wachstum, soziale Expansi-
on, moralische und metaphysische Begriffe, Gewißheit des einzig Notwendigen, unvermeidliche
Alternative, mörderische oder lebensspendende Wahl, übernatürliche Vollendung des Tuns, Affir-
mation der realen Existenz der Objekte des Denkens und der Bedingungen der Praxis bezeichnet
hat, all dies sind nur Phänomene gleichen Rangs (au méme titre)“131. H. Bouillard kommentiert die
späten Einschübe Blondels in den Druckfahnen des letzten Kapitels der Action’ so: „Sie suchen zu
präzisieren, daß die im letzten Kapitel dargelegte Ontologie den gleichen ‘phänomenologischen’
Charakter hat wie alles, was vorangeht... Bevor derartige Zufügungen eingeführt worden waren,
erinnerte es an den phänomenologischen Charakter der vorhergehenden Entfaltungen und erläuterte
ihn; aber es sagte nicht ausdrücklich, daß es selbst diesen Charakter bewahre“132. So breitet sich
bei der Redaktion der ‘Action’ die Phänomenisierung vom ersten ‘ontologischen’ Entwurf an „wie
eine Flutwelle immer weiter aus“133 und macht es erklärlich, daß gewisse Unausgeglichenheiten
stehengeblieben sind134.

Der Vorgang wird aber noch rätselhafter, wenn man die späteren Werke Blondels betrachtet:
Neben der ‘Action’ hatte vor allem ‘Lettre’ einen starken Akzent auf die Bedeutung des Phänome-
nismus für die Immanenzmethode gelegt. Der Wiederabdruck dieser Schrift in ‘Le problème de la
philosophie catholique’(1932) läßt alle diese Stellen aus. Ebenso wird in der Umarbeitung der
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‘Action’ zu ‘L’Action II’ die phänomenologische Begrifflichkeit völlig eliminiert135.
Sucht man nach dem Sinn des Blondelschen Sprachgebrauchs, so wird man nicht von der späte-

ren Phänomenologie im Gefolge Husserls auszugehen haben, sondern den zeitgenössischen Sprach-
gebrauch voraussetzen und von da aus die Besonderheiten des Blondelschen ‘Phänomenismus’
bzw. seiner ‘Phänomenologie’ bestimmen136.

Für die empiristisch-positivistische Fassung des Phänomenbegriffs läßt sich als dessen Systematiker
wiederum J. St. Mill heranziehen. „Wir haben keine Kenntnis von etwas anderem als von Phäno-
menen, und unsere Kenntnis von Phänomenen ist eine relative, keine absolute. Wir kennen weder
das innerste Wesen noch die wirkliche Art der Hervorbrìngung irgendeiner Thatsache, sondern nur
ihre Beziehung zu anderen Thatsachen in der Form der Aufeinanderfolge oder Ähnlichkeit. Diese
Verhältnisse sind constant, d.h. immer dieselben unter denselben Umständen. Die constanten Ähn-
lichkeiten, welche die Phänomene miteinander verbinden, und die constanten Folgeordnungen, die
sie als Antecedens und Consequens miteinander verknüpfen, nennen wirihre Gesetze. Die Gesetze
der Phänomene sind Alles, was wir von ihnen wissen. Ihre Wesenheit und ihre letzten Ursachen,
sowohl wirkende wie Zweckursachen, sind uns unbekannt und unerforschlich“137.

Damit ist der Phänomen-Begriff zunächst in einer eingrenzend-negativen Weise bestimmt;
gleichzeitig ist er aber in die wissenschaftliche Erkenntnisbemühung eingeordnet, die diese Phäno-
mene unter Absehung der unerklärbaren Fragen nach Wesen und (so jedenfalls bei Mill) Kausalität
nach Abfolgeregeln (Gesetzen) ordnet. Unter Beibehaltung des so restringierten Begriffs suchte
Lachelier die Kausalität und damit die in den - Millschen Antezedenz-Konsequenz-Beziehungen
enthaltene ‘Notwendigkeit’ transzendentalphilosophisch zu erweisen. Die Auseinandersetzung La-
chelier-Mill ist somit eine gewisse Wiederholung der Auseinandersetzung Kants mit Hume (von der
unter-
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schiedlichen Bedeutung beider Fälle einmal abgesehen). Aber auch die Auseinandersetzung inner-
halb der positiven Wissenschaft führte die Millsche Theorie weiter. Claude Bernard stützt sich zwar
auf die positivistische Tradition, kommt aber zu einer unterschiedenen Theorie der Wissenschaft,
indem er das induktive Verfahren anders deutet. Für ihn ist die Induktion nicht so entfernt vom
Syllogismus, sie ist vielmehr „eine provisorische und bedingungsweise Deduktion, welche sich,
durch die Erfahrung bestätigt, in eine unbedingte und definitive Deduktion verwandelt“138. Die
Prinzipien der Induktion liegen somit für Bernard apriorisch in der Konstitution unserer Vernunft,
in einem Axiom, wonach „in allem Ordnung und Maß“ und „nichts ohne Grund ist“139. Als die
physikalische Form dieses Prinzips sucht Bernard die Theorie des déterminisme universel140 auf-
zustellen. Dieser universale Determinismus baut die Welt der Phänomene von unten aus auf - aus
Chemie und Physik. Aber Bernard stellt sich - mit Lachelier formuliert - nicht nur das Problem der
‘Serien’, sondern auch das der ‘Systeme’ und benötigt dafür einen ‘höheren Determinismus’, der
die Harmonie und Einheit des Lebens erklären muß. Die finalistischen Elemente der Philosophie
Bernards, deren vitalistischen Zug usw. brauchen wir hier nicht zu betrachten. Für unseren Zusam-
menhang genügt es zu sehen, daß der empiristische Phänomenismus Mills hier mit dem Gedanken
des universalen Determinismus im Rahmen eines finalistischen Systems verbunden wird, das letzt-
lich mit dem Gedankengang Lacheliers (der seinerseits von Bernard nicht unbeeinflußt ist) manche
systematische Ähnlichkeit hat und darin u.a. zeigt, wie schwer es ist, das philosophische Rüstzeug
Blondels in allen Fällen eindeutig in die Tradition der empiristischen, spiritualistischen oder tran-
szendenalphilosophischen Richtungen einzuordnen.

Eine kurze Übersicht anhand von Ravaissons berühmtem ‘Rapport’ mag nun den Gebrauch von
Phänomen in der nicht-empiristischen Philosophie und in etwa auch schon die Versuche einer
‘Überwindung des Phänomenismus’ andeuten. Ravaisson geht in seiner Darstellung von Humes
Ablehnung der Kausalität aus und
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formuliert das Ergebnis so: „Indem man alles Eingebildete und Gemachte aufgeben und sich an das
Reelle der Erfahrung, an die positiven Tatsachen halten wollte, fand man sich zuletzt auf bloße
mannigfaltige und zerstreute Phänomene beschränkt“141. Kant fragte dann nach der die Phänomene
einigenden Tätigkeit des Subjekts, die selbst - als Ermöglichung der Bewußtseinsphänomene - nicht
Phänomen wie die anderen ist142, und Condillac sowie Destutt de Tracy fanden das „Konstante
und Absolute“ hinter dem Schauspiel der Phänomene im „Tun und Wollen“149. Maine de Biran
suchte diese beiden Traditionen zu verbinden, indem er es unternahm, aufzuweisen, „daß die Ope-
ration des Erkennens, welche Kant der ‘Spontaneität des Verstandes’ zuschrieb, identisch sei mit
der Selbsttätigkeit, der Anstrengung, dem Wollen“144. Jouffroy, aber auch Ravaisson folgten ihm,
wobei letzterer allerdings die Substanzialisierung, die Rückführung unseres als Tätigkeit erfahrenen
Wesens auf eine „ruhende Substanz“ kritisierte145. - Die schulmäßig wirksamste Philosophie, der
Eklektizismus, kam mit dem hier vorausgesetzten Phänomenbegriff zwar überein, suchte den Phä-
nomenismus aber anders als die Tradition Maine de Biran, Ravaisson usw. (die ja in vielem zu
Blondel führt) zu überwinden. Sie war auf der Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Begriff
aufgebaut (perception/conception); die Wahrnehmung bezieht sich auf die Phänomene, die Erfah-
rungsgegenstände; die Begriffe zielen „auf die Dinge selbst und auch auf das Wahre, das Schöne
und Gute, Raum und Zeit usw.“146. Den hier vorausgesetzten Wesens-Intuitionismus hatte Lache-
lier schon in ‘Psychologie et métaphysique’ kritisiert.

Als Ergebnis der Untersuchung des Sprachgebrauchs und des systematischen Stellenwertes des
Phänomenbegriffs147 in der für Blondel zeitgenössischen Philosophie und bei deren ‘Ahnen’ wird
man festhalten dürfen, daß der Phänomenbegriff durchgängig negativ einschränkend gebraucht
wird, wobei die Fragestellung in zwei Richtungen geht: wissenschaftliche Systematisierung der
Phänomene bzw. philosophische ‘Überwindung’ des Phänomenismus. Eine ‘phänomenologische’
Absicht ist mit diesem Be-
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griffsfeld nicht verbunden, wenn man nicht das deskriptive Element empiristischer Theorie als
Vorläufer phänomenologischen Denkens nimmt, wobei ohnehin dagegen einzuwenden wäre, daß
die Theoretiker des Empirismus vor allem die Frage der gesetzmäßigen Zusammenhänge der Phä-
nomene untersuchen.

Nicht mehr ausdrücklich belegt werden soll dagegen hier der (z.B. in der Reaktion auf die ‘Lett-
re’ deutlich werdende) pejorative Sprachgebrauch von Phänomenismus im Sinne einer die Reich-
weite der Vernunft beschränkenden und diese auf eine falsche Subjektivität einengenden Theorie.
Er fehlt allerdings auch bei Blondel nicht ganz, so wenn er (in einer frühen Rezension) Kant zum
Urheber der gegenwärtigen „intellektuellen Anarchie“ macht, da er die Vernunft „verkleinert, auf
die Phänomene beschränkt, von der Erkenntnis des Seins ausgeschlossen“ habe148. Die spätere
Reserve gegen den Phänomen-Begriff bei Blondel mag in solchen Deutungstendenzen einen Grund
haben.

Nach diesen Vorüberlegungen ist es an der Zeit, den Sinn der Phänomenologie oder des Phänome-
nismus149 bei Blondel aus seinen eigenen Texten weiter zu klären.  Zunächst ist dafür der dritte
Teil der ‘Action’ zu beachten. Seine Voraussetzung ist die Abweisung des Nihilismus, wodurch
zwei Wege zur Klärung der Frage nach dem Sinn des menschlichen Geschicks bzw. nach dem ei-
gentlichen Wollen und seinem ‘Ausgleich’ geöffnet werden: „Weg des Phänomens und Leben der
Sinne; Weg des Seins und Leben des Opfers“150. Dabei wird der erstere als derjenige gewählt, der
die geringstmöglichen Voraussetzungen macht. Er ist von dem inzwischen erreichten Ausgangsda-
tum des volo aliquid aus zu beschreiten. Die einzelnen Gegebenheiten, die daraufhin analysiert
werden, ob sie in sich konsistent sind und ob sie weiterhin das Wollen ohne ‘Rest’ zum Ausgleich
bringen, werden dabei aposteriorisch erreicht und nachträglich als dem apriorischen Rahmen des
Wollens entsprechend (als ‘gewollt’ also), wenn auch diesen Rahmen nicht ausfüllend, aufgewie-
sen. Die Untersuchung analysiert zunächst die Sinneswahrnehmung, dann die Wissenschaften usw.
Zieldieses Vor-
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gehens ist gleichzeitig, die Elemente des Tuns herauszuarbeiten, „so wie man in der Diskussion der
Voraussetzungen der Erkenntnis eben die Prinzipien der erkannten Wirklichkeit finden wird. Denn
in der Ordnung der Phänomene und in den Wissenschaften, die sich darauf beschränken, hat die
ontologische Unterscheidung zwischen Sein und Erkennen keinen Sinn. Das Phänomen gehört glei-
chermaßen zum Erkannten wie zum Erkennenden“151.

Damit ist die Frage der Deutung des Phänomens von vornherein radikalisiert. Bs geht nicht nur
um die Bestimmung der Beziehungen von Erfahrungsdaten, deren ‘Wesen’ unerreichbar bleibt.
Vielmehr wird der ganze Prozeß des Erfahrens - Objekt und Subjekt - in die phänomenologische
Reserve hineingenommen. Dies ist sowohl eine Ausweitung gegenüber der empiristischen Frage-
stellung insofern, als der Prozeß der Ordnung der Phänomene innerhalb wissenschaftlicher Systeme
selbst in die Phänomenologie miteinbezogen wird, als auch gegenüber den Fragestellungen, die eine
die Konstitution der Phänomene leistende Aktivität des Subjekts aus dieser Phänomenisierung aus-
nehmen, - dies allerdings mit einer gewissen Schwierigkeit bzw. Einschränkung: Der ganze dritte
Teil kann ja nur aufgrund einer bereits ‘ontologischen’ Vorentscheidung, die eigentlich nur nach-
träglich wieder phänomenistisch interpretiert werden kann, ablaufen, nämlich aufgrund des volo
aliquid152. Erst von diesem Punkt aus wird der ganze Prozeß einer ‘Phänomenologie des Daseins-
vollzugs’ in Gang gesetzt, die den ganzen Bereich der Erfahrungvon der einfachsten sinnlichen
Wahrnehmung bis zu den theoretisch ausgebautesten metaphysischen Systemen und bis zur rituel-
len Praxis des Gläubigen in ihrem Zusammenhang betrachtet. Alles Gewollte und das Wollen selbst
werden darin als Phänomene angesehen.
Entsprechend dem Umkreis dieses Phänomenbegriffs lassen sich verschiedene Stufen von Phäno-
menen unterscheiden. So sind die Phänomene der Wahrnehmung, auch in ihrer wissenschaftlich
analysierten Form, anderer Art als das sie tragende Phänomen des Subjektiven; die die ‘notwendige
Freiheit’ konstituierenden physiologischen und psychologischen Komponenten anderer Art als
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die von der ‘freien Freiheit’ übernommenen Ausführungsbedingungen usw.153. Aber der ganze
Prozeß, alles was auf ein wie immer geartetes Bedürfnis zurückgeführt werden kann bzw. daraus
entsteht, ist nur als Phänomen anzusehen154. Damit ist wiederum angezeigt, daß der Ablauf der
ganzen Phänomenologie angekettet bleibt an das anfängliche volo. Damit ist ferner auch der Sinn
des notwendigen universalen Determinismus der Phänomene erhellt. Er wird gesteuert durch einen
zugrundeliegenden Finalismus. Jede Form des unbefriedigten Wollens treibt notwendig zur näch-
sten Stufe der Erfüllung. Faktisch ist aber die ‘Notwendigkeit’ der jeweils neuen Synthesen bzw.
Willensziele nicht in allen Fällen gleicher Art. So hat z.B. die Analyse, die zur Genese der Freiheit
führt, in ihrem Fortschreiten und ihren Gehalten den Charakter apodiktischer Notwendigkeit. Die
Subjektivität als tragende Voraussetzung der Wissenschaft ist z.B. inhaltlich und methodisch not-
wendig zur Erklärung des Phänomens Wissenschaft’ als seine Voraussetzung, während z.B. das
Vaterland als Entfaltungsraum des durch die Familie nicht zu begrenzenden Wollens dies nur in
ganz anderer, wenn man die inhaltliche Seite betrachtet, hypothetischer Weise ist. Mit dem ‘Phä-
nomen’ der Freiheit ist jede neue Stufe durch diese vermittelt. Da jede neue Ausweitung des Wil-
lens nur aposteriorisches Material vorweisen kann und insofern ein empirisches Moment in der
Analyse erscheint, ist der Notwendigkeitscharakter dieser neuen Stufen zunächst nur negativ gege-
ben. Notwendigkeit besagt dabei die Unmöglichkeit, die erreichte Stufe als den Willen erfüllend
anzusehen, und die Forderung nach einem weiteren ‘Ausgleich’ des Wollens. Apodiktisch gefordert
ist jeweils nur eine Erfüllung des Willens, deren formaler Rahmen im Verlauf des dritten Teils der
‘Action’ immer präziser ausgearbeitet und eingeschränkt wird; die Notwendigkeit einer bestimmten
konkreten Stufe (auf ihre Materialität hin betrachtet) ist aber in sich nur hypothetisch155.

Die Krise des ‘Phänomenismus’ des dritten Teils der ‘Action’ bricht in dem Moment auf, in dem
die Bestimmung der Phänomene als notwendig verbunden, gleichzeitig heterogen und solidarisch
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nicht mehr zu halten ist; in dem Moment, in dem sich ein Widerspruch im Prozeß des Phänomenis-
mus zeigt. „Der Anspruch des Menschen, sich auf die Phänomene einzuschränken und sich zu ge-
nügen, ist also von Grund auf inkonsequent. Indem er ihn stellt, widerlegt er ihn und schreitet er
über ihn hinaus. Sich auf das schwache und unfertige Tun zu berufen oder eine Tatsache zur end-
gültigen und ausschließlichen Wahrheit zu machen, heißt, sie zu entstellen, ohne scheinbar an sie zu
rühren. In der Ordnung der Phänomene gibt es weder Widerspruch noch Ausschließlichkeit, weder
Möglichkeit noch Unmöglichkeit; es gibt bloß determinierte Tatsachen... Im Namen des Determi-
nismus selbst gibt es nur eine unvermeidliche Folgerung; sie lautet in ihrer ganzen Härte, ohne jede
Zutat und jeden Abstrich: Durch sein willentliches Tun überschreitet der Mensch die Phänomene; er
kann seine eigenen Ansprüche nicht ausgleichen; es gibt in ihm mehr als er selbst sich zunutze ma-
chen kann; es gelingt ihm nicht aus eigenen Kräften in sein gewolltes Tun all das zu legen, was im
Ursprung seiner willentlichen Aktivität liegt“156. Der ganze Versuch, mittels der Phänomenwelt
die Willensstrebung des Menschen zur Erfüllung zu bringen, scheitert somit, weil das anfängliche
volo mehr enthält, als das aliquid zu bieten vermöchte157. Damit ist die Beschränkung des Willens
auf das, was von ihm selbst abhängt158, unmöglich geworden, und zwar nicht aus Mangel, sondern
aus Fülle, aufgrund des unendlichen Erwartungsüberschusses, der in ihm enthalten ist. Der Wille,
das Tun sind somit vor eine Alternative gestellt. Sie gelangen nicht nur vor eine Antinomie (Anti-
nomien sind faktisch immer schon gelöst, sind bloße Verstandesprobleme), sondern vor eine Anti-
bolie: Die „Vergleichspunkte der Alternative, die gleichermaßen intelligibel sind, schließen sich
faktisch aus, weil es sich von nun an nicht mehr um das handelt, was erscheint, sondern um das,
was ist. Das heißt, daß wir zwangsläufig zur Affirmation des Seins  geführt werden, daß wir ge-
zwungen werden, angesichts des Seins eine Alternative zu setzen und zwischen zwei Entscheidun-
gen zu wählen, von denen jede radikal die andere ausschließt“159. Damit scheint der Phänomenis-
mus überwunden zu sein, und die
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Lösung doch eine Spielart des in der französischen spiritualistischen Tradition besonders seit Maine
de Biran üblichen Rückgangs auf die konstitutive Willensaktivität des Subjekts zu sein, vielleicht
mit dem Unterschied, daß die Lösung hier aus dem phänomenologischen Prozeß selbst entwickelt
und von diesem gefordert wird. Auch bei dieser Deutung finden sich noch andere Besonderheiten,
wenn man die Art betrachtet, in der Blondel das Problem zuspitzt. Besonders die religiöse Dimen-
sionierung der option160, die über das Sein entscheidet und die letzte Tiefenschicht des Willens
betrifft, ist eine Eigenheit seiner Lösung. Aber auch der jetzt erreichte vierte Teil wird (wie oben
schon durch Zitate belegt161) im letzten Kapitel der ‘Action’ erneut in die phänomenistische Re-
serve einbezogen. Man mag das als Widersprüchlichkeit in der Blondelschen Terminologie anse-
hen, die durch den Redaktionsprozeß bedingt ist. Sucht man aber nach einer positiv-sachlichen
Deutung, so muß man sagen, daß zunächst eine neue Stufe des Phänomenismus im vierten Teil der
Action’ erreicht ist. Es geht nicht mehr um die wissenschaftliche Ordnung der Phänomenwelt in
deterministischen Reihen und finalen Systemen bzw. Synthesen; es ist eine ontologische Ebene
erreicht, in der das typische Kennzeichen der wissenschaftlich bestimmten Phänomene (Solidarität
und Nichtausschließlichkeit) nicht mehr gilt; es ist aber damit doch nur eine notwendige Folge die-
ses Gesamtdeterminismus erreicht, und auch die neue Überlegung bleibt auf der Ebene der Reflexi-
on und analysiert nur die formalen Bedingungen einer Lösung, ohne die se selbst schaffen zu kön-
nen. Die Philosophie bleibt auf der Ebene der Reflexion und überläßt die reale Verwirklichung dem
Tun. In diesem Sinne ist die ganze Philosophie phänomenistisch, und es ist insoweit einzusehen,
daß auch die Überlegungen des letzten Ka itels in dem es darum geht, die universale Wirklichkeit,
aus der sich das Tun genährt hat, absolut zu begründen“162, diese Distanz nicht überwinden.
„Selbst eine spekulativ vollständige Ontologie kommt also einer gelebten Ontologie, einer effekti-
ven Verwirklichung dessen, wofür die Wissenschaft gemacht ist, nicht gleich“163. - Man wird aber
zugeben müssen,
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daß die Terminologie im Verlauf der verschiedenen Redaktionsstufen der ‘Action’ nicht völlig ein-
heitlich geblieben ist und daß sie - wie Blondel selbst später sagt154 - etwas Künstliches an sich
hat.

Die Einführung der phänomenistischen Betrachtungsweise hat Blondel später damit begründet,
daß er nicht von vornherein den Idealisten, Immanentisten, Phänomenisten eine Abfuhr habe ertei-
len wollen165. Die frühen Texte, vor allem auch die entsprechenden Briefe suchen dies aus dem
Sachzusammenhang der modernen Philosophie sachlich zu begründen. Daneben ist aber auch fest-
zustellen, daß der Phänomenbegriff einen Bezug zur geistlichen Erfahrung Blondels mit beinhaltet.
Ein Text aus den Tagebüchern mag dies verdeutlichen: „Im Dualismus, den Kant zwischen dem
Bereich der wissenschaftlichen Notwendìgkeit und dem der sittlichen Freiheit aufstellt, liegt eine
Wahrheit, aber sie verhält sich anders, als er sie gesehen hat. Ja, es walten in uns zwei sich befeh-
dende Lebensweisen, zwei Gesetze in erklärtem Krieg, und wir geben den Widerstreit in uns zu
diese Logik des Widerstreits ist die Logik des Realen. Der Gegensatz von Phänomen und Noume-
non ist zurückzuführen auf die Feindschaft zwischen Fleisch und Geist: Somit ist in der Wirklich-
keit, will sagen in der Intimität des sittlichen Bewußtseins und in der Wissenschaft des Tuns der
Zusammenprall der sinnlichen Begierden mit den geistigen Strebungen zu erforschen. Auf welchem
gemeinsamen Feld wird diese Fehde ausgetragen, wie stehen die kriegführenden Mächte zueinan-
der, wieweit kennen und gleichen sie sich? Unter welchen Bedingungen hört das Phänomen auf,
Schein zu sein und wird Wahrheit? Wie kann diese innere Zwietracht versöhnlich beigelegt wer-
den?“166 Das Phänomen wird hier in die asketische Terminologie rückübersetzt das Irdische,
Weltliche, Sinnliche, das dem ethisch-religiösen Tun widerstreitet und gleichzeitig sein Material
ist167. Es ist die Wahrheit der ‘unteren Geschöpfe’168; es ist das in Raum und Zeit Eingebunde-
ne169. Nur durch seine innerste Freiheitsentscheidung transzendiert der Mensch die Phänomene
und gibt er ihnen das ihnen zukommende ‘Sein’170 . Es spiegelt damit genau
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die Dialektik der irdischen Wirklichkeit für den Christen, die er nur in der gnadenhaft getragenen
Freiheitsentscheidung „im Absoluten redintegrieren“171 kann. Mit den Worten eines der authenti-
schesten Interpreten Blondels, J. Paliard, gesagt, ist „das ‘Blondelsche Zeugnis’ im Grunde dies:
‘die Philosophie führt in das geistliche Leben ein’, sie hat die Aufgabe, dem Menschen die Größe
einer transphänomenalen Berufung in Erinnerung zu bringen, welche zu vergessen er durch die Ver-
führung der Erscheinungen in Gefahr gebracht wird“172.

Es ist interessant, daß auch Lachelier den Begriff des Phänomens im Zusammenhang der
‘transphänomenalen’ Bestimmung des Menschen gebraucht: „Um das moralische Tun (l’action
morale) anzuregen, ist nur eine Idee notwendig und ausreichend: Das Leben hat einen übersinnli-
chen Sinn, sein Ziel ist nicht im Materiellen, die Phänomene sind nur Schein“173. - Die Unter-
schiede dieses Gedankens zu dem Blondelschen ergeben sich in der Durchführung der Philosophie
beider Autoren: Wenn Millets Deutung Lacheliers als eines verkappten ‘Neuplatonikers’ berechtigt
ist174, so wird man Blondel seinen ‘Augustinus’ nennen können, der die konkrete Realität in ihrer
Materialität als heilsbedeutsam mitzudenken sucht.

Die Einordnung des Blondelschen ‘Phänomenismus’ in den zeitgenössischen Kontext, die Deutung
der Terminologie in der ‘Action’ und der Aufweis des spirituellen Hintergrundes sollen nicht ver-
decken, daß es von der Blondelschen Philosophie aus auch Wege zur deutschen Phänomenologie
gibt175. Doch ist dieser Aufweis nicht das Thema der vorliegenden Arbeit. Bestritten werden sollte
jedoch eine zu enge Parallelisierung der Begrifflichkeit. Gerade wenn man eine gewisse Parallelität
der Intention zwischen Blondel und der neueren, sich an Husserl anschließenden phänomenologi-
schen Forschung zugibt (im Sinne des ‘zu den Sachen selbst’, der Analysen der ‘Lebenswelt’ usw.),
sollte man die terminologischen Differenzen wie auch den differenten Sinn identischer Terminolo-
gie nicht übersehen176.
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5.6. Zur Immanenzmethode

Bemerkungen zur Methode Maurice Blondels in ‘L’Action’ kann man nicht abschließen, ohne auf
das Stichwort ‘Immanenzmethode’177 eingegangen zu sein, mit dem seine Philosophie und vor
allem sein apologetisches Programm meistens etikettiert und lexikalisch eingeordnet werden.

Diese Etikettierung scheint zunächst sehr verwunderlich zu sein, da der Ausdruck eher aus zu-
fälligem Anlaß geprägt worden ist: Léon Brunschvicg hatte in seiner Rezension der ‘Action’178

bemerkt, daß der ‘moderne Rationalismus’ durch die Analyse des Denkens dahin geführt worden
sei, den Begriff der Immanenz zur Grundlage und Bedingung jeglicher Philosophie zu machen, wo-
gegen eben Blondels Versuch stehe, ausgehend von einer Analyse des Tuns die in jedem Akt ver-
borgene Transzendenz aufzuweisen.

Was der Immanenzbegriff für Brunschvicg bedeutete, läßt sich aus seiner eigenen, vier Jahre
später veröffentlichten Dissertation erklären179. Seine intellektualistisch-idealistische Philosophie
(dem Erbe Lacheliers zugehörig), die das Tun nur als ‘entfernte Konsequenz des Denkens’ zu sehen
vermag, steht natürlich zu Blondels Versuch quer. Immanenz bedeutet hier Immanenz des Geistes,
der sich selbst in seinen Aktivitäten reflektiert, wobei die Miethode Brunschvicgs darin besteht, das
Subjekt in seinen geistigen Aktivitäten zu verfolgen und diese sich durch ihre Geschichte erklären
zu lassen180.

Es ist aber bemerkenswert, daß Blondel den Vorwurf der Rezension positiv aufnahm und sich
der Forderung des ‘modernen Rationalismus’ stellte181. In einem Brief an die ‘Revue de métaphy-
sique et de morale’, der sozusagen ein Vorläufer der berühmten ‘Lettre’ ist, hat sich Blondel dazu
geäußert182. Er ordnet dabei das Immanenzproblem gleich in einen anderen Kontext als
Brunschvicg ein, indem er es im Zusammenhang des NaturGnade-Verhältnisses situiert: Indem das
Christentum die Ordnung der Gnade über die der Natur und Vernunft stellte, ergab sich das Pro-
blem, daß der Mensch nicht in und durch sich selbst alle für das Leben notwendige Wahrheit finden
kann. Die Schola-
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stik hatte die beiden Stufen der hierarchischen Ordnung als einander äußerlich gedeutet183, Das
neuzeitliche Denken sah dies aber nicht als Lösung, sondern als Problemanzeige an. Der Protestan-
tismus machte sozusagen reinen Tisch mit der Ablehnung jeglicher vernunfthafter Vorbereitung auf
den Glauben. Es zeigte sich aber die Unmöglichkeit, bei dieser radikalen Negation stehenzubleiben.
So kam man dahin, in der schließlich allein bewahrten natürlichen Ordnung das Bedürfnis der ande-
ren wiederzufinden und in diesem Sinne ist ‘der Begriff der Immanenz Grundlage und sogar Bedin-
gung jeglicher Philosophie’“184. Eine angemessene Problemstellung ist aber erst möglich, wenn
man davon ausgeht, daß Glaube und Wissen, Natur und Gnade nicht in Unbezüglichkeit zu denken
sind, sondern daß es eine ständige Vermittlung gibt, - eben im Tun (action). Der Aufweis der Im-
plikation der Transzendenz im Tun ist die sachgerechte Anwendung des Immanenzbegriffs als Aus-
gangspunkt und Basis der Philosophie185.

Das methodische Vorgehen von diesem Ausgangspunkt aus ist eine konsequente Weiterent-
wicklung der Methode des ‘modernen Rationalismus’. Folgendes ist dabei vorausgesetzt: Die Ana-
lyse des Tuns führt nicht in einem circulus vitiosus zum Ausgangspunkt zurück, sondern zeigt eine
Entwicklung: Sie entdeckt das Bedürfnis des Übernatürlichen’, das aber den Charakter derImma-
nenz aus der Sicht der Philosophie nicht verliert. Der Philosoph untersucht nur die Genese des
‘subjektiven Glaubens’186. Er kann diese Distanz (die notwendige ontologische Reserve) aufrecht-
erhalten, weil er rein phänomenologisch arbeitet187. Die effektive Lösung ist allein dem prakti-
schen Leben vorbehalten.

Sind damit der methodische Ausgangspunkt, die Wendung der Philosophie von der Analyse des
Denkens zu der des Tuns und der Phänomenismus der ‘Immanenzmethode’ zugeordnet, so ist die
Frage nach dem Kriterium, welches die Analyse des Tuns leiten soll, (die allerdings eng mit der
Frage nach dem Ausgangspunkt verbunden ist), bislang noch nicht angesprochen. Eine umfängliche
Antwort auf Brunschvicgs Kritik188 aus dem Jahre 1894 führt hier weiter, nämlich
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der pseudonym veröffentlichte Artikel über die Dissertation von Victor Delbos, in dem Blondel
sozusagen eine topographische Einordnung und Deutung des Immanenzproblems im Rahmen der
neuzeitlichen Philosophie gibt und damit auch eine philosophiegeschichtliche Selbststilisierung
bietet189. Er übernimmt auch hier den Immanenz-Begriff als Grundvoraussetzung der Philosophie
und vertritt die These, daß er, richtig verstanden, transzendente Wahrheit nicht ausschließt, sondern
fordert. Der spinozistische Immanenzbegriff wird dabei von Blondel folgendermaßen gefaßt: „Die
Dinge tragen allein dadurch ihre Erklärung und Rechtfertigung in sich, daß es ihre Redintegration in
dem Ganzen gibt, das sie umfaßt; der Mensch trägt in sich das Gesetz seines Geschicks, ohne daß
man das Urteil seiner Gedanken und Taten in dem suchen müßte, was diese nicht sind, denn es ist in
dem, was sie tatsächlich sind“190. Der Spinozismus bot diese Lehre als ontologische Affirmation
dar. Die Entwicklung der Philosophie - vor allem durch den Idealismus, in dessen Gefolge Blondel
den Emnpirismus Taines einordnet - wandelte sie vermittels des Phänomenismus zu einer Methode
um, der critique immanente. Diese versucht, die innere Organisation der Wirklichkeit zu erforschen,
ohne sie an einem äußeren Typ oder einem vorgefaßten Kriterium zu messen. „Die Idee, die ihre
Grundlage ist, besagt, daß jeder Akt, jedes Produkt des Menschen oder der Natur seinen Wert wie
seine Realität in der Bestimmung durch das Ganze erhält, dessen Teil es ist“191. Die immanente
Kritik scheint somit zunächst nur zu erklären, statt zu beurteilen. Doch ist dieser Eindruck ober-
flächlich. Sie wäre reiner Positivismus, wenn sie die Fakten isolieren und nicht ihre bloße Teilfunk-
tion und die in ihnen angelegte Unabschließbarkeit der Analyse sehen würde. Sieht sie dies aber,
dann bemerkt sie, daß ihre Grundvoraussetzung gerade darin besteht, „daß in jedem Zustand der
Natur und des Geistes das Unendliche gegenwärtig ist, d.h. daß wir, ohne das Faktum zu verlassen,
in ihm die inneren Beziehungen bestimmen müssen, die seine Wahrheit konstituieren und sein Ge-
setz sind. Wirklich erkennen heißt, unter der Form der Einheit und des Absoluten zu
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begreifen... Es gibt, dem Faktum oder Akt immanent, nicht nur dasjenige, was sie erklärt, sondern
auch das, was sie beurteilt“192.

Diese Interpretation der critique immanente bedeutet bereits eine über Taine hinausgreifende
Bewertung dieser Methode193. Die Blondelsche méthode d’immanence bringt zu diesem methodi-
schen Gewinn aber noch ein doktrinales Korrolar hinzu: „Diese doktrinale Erneuerung und diese
Umwandlung des philosophischen Problems sind nun noch kurz zu betrachten. Denn, wenn es
möglich und notwendig ist, zu beurteilen, anzuerkennen oder zu verurteilen, dann, weil es nicht
genügt, zu begreifen: Obwohl er imstande ist, alles zu durchdringen, ist der Verstand nicht alles; er
ersetzt nicht das Tun, selbst dann nicht, wenn er es verstehbar macht; und gerade durch das Tun
rechtfertigen sich die grundlegenden Unterschiede in unserem Geschick, die absoluten Qualifika-
tionen von gut und böse in unseren Werken; durch es wird - in einem Wort gesagt - ein Prinzip
transzendenter Wahrheit und Wirklichkeit immanent in uns, ohne daß das Denken, das diese Imma-
nenz entdeckt, seine Notwendigkeit ersetzt oder irgendetwas an seinem Transzendenzcharakter än-
dert“194.

Damit haben wir einen letzten zentralen Punkt der Blondelschen Immanenzmethode beschrie-
ben: Die Abwehr einer bloß spekulativen Lösung. Eine solche korrespondiert jeder Immanenzlehre.
Die Immanenzmethode, im Sinne Blondels verstanden, führt aber gerade darüber hinaus. Jedoch
liegt das proton pseudos des exklusiven neuzeitlichen Rationalismus in dieser spekulativen Selbst-
genügsamkeit195.

Die Betonung der Unersetzbarkeit des Tuns führt Blondel an dieser Stelle von der Methodendis-
kussion zu den anthropologischen Voraussetzungen der Lösung des ethisch-religiösen Problems,
des Problems des menschlichen Geschicks: Vergeblich sucht man die Glückseligkeit zu erreichen
„durch die Befreiung ohne Kampf, durch die Freude ohne Trauer, durch die Freiheit ohne Opfer,
indem man die Abtötung und das Leid aus der Idee der Moralität selbst ausschließt; nie wird es
wahr sein, daß die Angleichung von uns selbst erreicht werden kann, ohne daß
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ein Riß zwischen Wirklichkeit und Ideal entsteht, ohne daß wir in unserer persönlichen Entwick-
lung dem schmerzhaften Eindringen eines Unendlichen unterliegen, das uns weitet und uns zu
sprengen scheint: Unter der Form der Dualität und des Widerspruchs vollendet sich also der Fort-
schritt des Lebens in uns; es gibt Heterogenität zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir
wollen: Die Demut ist der Weg des Ruhms; der Tod und die Prüfung jener des Lebens“196.

Wir haben damit anhand des Spinoza-Aufsatzes schon den Überschritt von der Betrachtung der
Methode zum Komplex der Blondels Philosophie zugrundeliegenden ‘metaphysischen Erfahrung’
vollzogen, die Gegenstand des nächsten Kapitels sein wird. Die Problemkreise des ‘Unendlichen’
und des ‘Opfers’ sind ja die bezeichnenden Stichworte dafür. Das Ungenügen und die Unmöglich-
keit einer rein spekulativen Lösung führten Blondel zu diesen Betrachtungen.

Doch soll, bevor wir dieser Thematik folgen, noch kurz das Resümee dieser Hinweise zur Im-
manenzmethode im Rahmen unserer Thematik gezogen werden. Trotz des äußerlichen Anlasses hat
Blondel das Stichwort nicht zu Unrecht aufgenommen. Es erlaubte ihm eine Situierung seiner Phi-
losophie im Rahmen der neuzeitlichen Philosophiegeschichte. Ferner konnte er damit wesentliche
Momente seiner Philosophie unter einer Bezeichnung sammeln: den methodischen Ausgangspunkt
seines Philosophierens, die Entwicklung einer immanenten Norm, welche in der Thematik des dop-
pelten Willens durchgeführt wird, den Anschluß an die zeitgenössische philosophische Methode,
wie sie vor allem mit dem Stichwort des Phänomenismus bezeichnet ist usw. So ist es  kein Zufall,
daß die Immanenzmethode schließlich gar das Hauptstichwort zur Einordnung von Blondels Den-
ken abgeben konnte. Man muß aber zugleich sehen, daß das Stichwort auch eine Belastung der Dis-
kussion darstellte, da es mit vielen Bedeutungen behaftet ist, gegen die sich Blondel verwahren
mußte197. Die Palette der Bedeutungen, welche die Enzyklika ‘Pascendi’ bei ihrer Rekonstruktion
der philosophischen Grundlagen des Modernismus benutzt, macht dies klar198. In unserem Zu-
sammen-
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hang ist es jedoch nicht nötig, diesen Aspekten nachzugehen. Es ging hier ja nur um die Einordnung
des Stichwortes ‘Immanenzmethode’ in den Rahmen unserer Bemerkungen zur Methode der ‘Ac-
tion’. Es zeigt sich, daß man mit diesem Begriff durchaus den ganzen Komplex zusammenfassen
kann. Es ist aber ebenfalls möglich, die Blondelsche Philosophie und Apologetik in ihrem vollen
Sachgehalt darzustellen, ohne diese Begrifflichkeit zu verwenden.
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6. METAPHYSISCHE ERFAHRUNG

Die Analysen zur Methode der ‘Action’ bzw. zu einzelnen Elementen von deren methodologischem
Vorgehen und zu ihrer methodologischen Programmatik haben aufzuweisen versucht, daß zwischen
ihnen und zentralen Themen der Blondelschen Spiritualität Beziehungen bestehen. Die Untersu-
chung soll nun weitergeführt werden, indem zwei zentrale Begriffe bzw. Themen in ihrer Verwen-
dung in der ‘Action’ verfolgt werden, die zur Vermittlung wesentlicher inhaltlicher Seiten der
Blondelschen Grunderfahrung von Bedeutung sind: das Unendliche und das Opfer. Die Analysen
wurden unter den Titel ‘Metaphysische Erfahrung’ gestellt, da u.E. in diesen beiden Themenberei-
chen die wesentlichen Elemente dessen zur Sprache kommen, was Blondel selbst mit diesem Be-
griff bezeichnet. Der Zusammenhang zwischen metaphysischer Erfahrung und Opfer ist bei Blondel
explizit kenntlich gemacht199. Die Funktion des ‘Unendlichen’ zur Überschreitung der Phänomene
ist zweifellos eine der Voraussetzungen dieser Erfahrung. Der Begriff steht dabei zunächst in einem
eher theoretischen Rahmen, innerhalb einer Reflexion auf Voraussetzungen des wissenschaftlichen
Erkennens; er bezeichnet aber auch den Umfang des Willensstrebens, dessen Interpretation mit Hil-
fe des Begriffs der transzendentalen Erfahrung wir oben versucht haben200. Drittens bietet der Be-
griff des Unendlichen eine Vorstufe zur Einführung des surnaturel. Darüber wird später eigens zu
handeln sein.

Der Aufweis der ‘metaphysischen Erfahrung’ als eines Zentralthemas der Philosophie des
Tuns201 will natürlich nicht zurückführen zu einer psychologisierenden Interpretation der ‘Action’.
Die Herausstellung des Blondelschen ‘Intellektualismus’ - von H. Duméry seit seinen ersten Ar-
beiten zu Recht unternommen202  darf aber auch nicht übersehen lassen, auf welcher Erfahrungs-
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grundlage das theoretische Gebäude ruht bzw. wie sich hier das theoretisch immer wieder herausge-
stellte Ineinander von Tun und Erkennen, Erfahrung und Wissen darstellt. Ein Negativum unserer
Perspektive mag freilich sein, daß dabei die theoretische Stringenz der Blondelschen Argumentation
zu kurz kommt. Doch gibt es dafür bereits eine Fülle anderer Untersuchungen, die dem nachgegan-
gen sind203. Sie brauchen hier weder referiert noch wiederholt zu werden.

6.1. Die Idee des Unendlichen

Émile Boutroux hatte bei der ‘Soutenance’ der ‘Action nach dem geheimen Postulat des Unendli-
chen gefragt, das von Anfang an in der Philosophie der actzon vorausgesetzt sei. Die Antwort
Blondels argumentierte gegen den Vorwurf einer petitio principii mit der methodischen Ausschei-
dung dieses „schon am Anfang der Bewegung gegenwärtigen“ Unendlichen204. Es ist nun wichtig
die Stufen der Vermittlung des Unendlichen im Verlauf der Dialektik der ‘Action’ zu verfolgen.

Schon die Auseinandersetzung mit dem Pessimismus führt den Begriff ein. Dem Versuch, aus
der alltäglichen oder wissenschaftlich vermittelten Erfahrung heraus das Nichts als das Ziel des
Wollens zu setzen, wird entgegengehalten, daß dieser Versuch immer ein Unbekanntes setzt, daß er
eine Affirmation des Geistes selbst beinhaltet und daß darin immer noch eine Willensinitiative zum
Vorschein kommt. Die totale Negation enthält somit immer noch ein Unerkanntes, ein ‘Unendli-
ches’205. Die Bejahung des Nichts ist darum nur möglich durch die gleichzeitige Affirrnation eines
wenn auch ‘verschleiert’ gegenwärtigen Absoluten206. Es ist zu beachten, daß dieses Absolate hier
das völlig Unbestimmte bleibt. Es ist infini als indéfini bzw. indéterminé207. Da der erste und
zweite Teil der ‘Action’ Lebenshaltungen analysieren, ist es zwar berechtigt, daß gewissermaßen
ein Vorgriff auf die Lösung geschieht, da in jedem konkreten Dasein
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das Unendliche gegenwärtig ist, aber die Vermittlung áes Unendlichen, die hier nur negativ formal
angezeigt ist, geschiehtin strenger Form erst im dritten Teil der ‘Action’.

6.1.1. Das infinitesimale Unendliche

Es ist zu beachten, daß es „mehrere Stufen des Unendlichen“ gibt208. Eine erste ist das mathemati-
sche Unendliche, das im Wissenschaftskapitel angesprochen wird.

Die Analyse der exakten und experimentellen Wissenschaften im zweiten Kapitel des dritten
Teils209 hat den Zweck, den faktischen Erfolg und die logische Inkohärenz dieser Wissenschaften
und ihrer Verbindung zu erklären. Die für uns bedeutsame Analyse der Mathematik sucht deren
dreifaches Ungenügen aufzuweisen: Die Mathematik gründet auf der Voraussetzung der vollende-
ten Analyse des Realen unrd bildet die Idee der Synthese, aus der alle weiteren Synthesen deduktiv
apriorisch entwickelt werden, aufgrund einer Erfahrungsgegebenheit; es liegt ihr eine action géné-
ratrice210 zugrunde. Sie erreicht zweitens nie die konkrete Realität: Was die exakten Wissen-
schaften „uns erkennen lassen, lassen sie uns nicht erkennen, so wie wir es erkennen“211. Und
drittens entgeht ihnen die Initiative des Denkens, auf der sie beruhen212.

An diesem Punkt ist die Infinitesimalrechnung bedeutsam, denn sie ist „jenes Rechenverfahren,
das die höchste Form jeglichen anderen ist und das die Mathematik bis ins Herz der Physik und des
praktischen Vollzugs selbst einfügt“213. Dieses Verfahren beruht auf einer Fiktion, unâ zwar einer
nützlichen. Die Infinitesimalrechnung führt die sinnlichen Qualitäten durch den vermittelnden Be-
griff des Unendlichen in mathematische Formeln über: „Was heißt das hier wiederum anders, als
daß die deduktiven Wissenschaften nicht weiterkommen und keinen Fortschritt machen, es sei
denn, sie nehmen einen ihnen widersprechenden Begriff auf und schließen in sich gleichsam das
Eìngeständnis ihrer mangelnden inneren Geschlossenheit ein? In
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dem Augenblick, da Leibniz einsieht, bis zu welchem Grad der Begriff einer aktual unendlichen
Zahl widersprüchlich ist, behauptet er, daß jede endliche Realität ein aktual Unendliches ein-
schließt; d.h., daß das rechnerische Denken (le calcul) die empirischen Gegebenheiten nur erreichen
kann, indem es das Reale und die Null im Unendlichen miteinander verknüpft, in jenem mathemati-
schen Unendlichen, dessen Charakter gänzlich negativ ist, da es das Eigentümliche der Grenze ist,
niemals erreicht zu werden: Hier erlaubt also gerade die Fiktion, die Realität zu erreichen“214.

Das anscheinend eher beiläufige Beispiel der Infinitesimalrechnung wird in seiner Bedeutung für
den Gedankengang der ‘Action’ durch die kleine These ‘De vinculo substantiali’ verdeutlicht. Der
Hinweis auf Leibniz verweist auf die dortige Diskussion der beiden Leibnizianischen Labyrinthe:
„das eine betrifft die Zusammensetzung des Kontinuums, das andere das Wesen der Freiheit. Das
eine wie das andre aber entspringt aus derselben Quelle, nämlich aus dem Begriff des Unendli-
chen“215. Vorausgesetzt ist bei Leibniz die Trennung in notwendige und zufällige Wahrheiten, die
auf dem göttlichen Intellekt einerseits bzw. auf dem nach dem Prinzip des Besseren wählenden
Willen Gottes anderseits beruhen, oder - anders betrachtet - der Unterschied zwischen Wesen und
Substanz216 bzw. Wesen und Existenz217. Während die Notwendigkeitsbeziehung nach dem Wi-
derspruchsprinzip in unserem Zusammenhang ‘unproblematisch’ ist, ist bei den Tatsachenwahrhei-
ten das Problem gegeben, daß sie zu ihrer Begründung eines unendlichen Regresses bedürfen, und
hierin liegt ein „Stempel der göttlichen Unendlichkeit“ in den Geschöpfen218.

Der Infinitesimalkalkül erreicht nun die Ordnung des Realen, indem er eine bewußte Über-
schreitung vornimmt: „Die Wissenschaft des Kontinuierlichen, d.h. des Möglichen, enthält indes
ewige Wahrheiten, die von den wirklichen Erscheinungen niemals verletzt werden, da der Unter-
schied stets geringer als irgendeine angebbare Größe ist“219.

Diese Darlegungen sind im Zusammenhang der Einführung des
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Begriffs des Unerndlichen und der Infinitesimalrechnung in der Action’ vorausgesetzt. Dabei sind
zwei Seiten zu beachten. Zum einen kommt es auf den Akt-Charakter der Vermittlung zwischen der
logisch-mathematisch idealen und der realen Ebene durch den ‘fiktiven’ Einsatz des Unendlichen
an. Zum andern ließe sich fragen, worauf eben dieser fiktive Einsatz gründet220. Liegt ein infinitum
actu in natura vor oder handelt es sich bloß um ‘schlechte’, potentielle Unendlichkeet221?

Die Beantwortung dieser Frage (die im übrigen bei Blondel nirgends direkt und begrifflich
scharf gestellt wird: Blondel geht überhaupt in den seltensten Fällen definierend vor) wäre hier aber
noch verfrüht. Will man nicht die ‘Action’ nach neuen Leitworten umordnen, so ist unsere Frage-
stellung auf der nächsten Stufe erneut aufzunehmen.

6.1.2. Das Unendliche des ‘Subjektiven’

Das nächste Kapitel enthält die Thematik des Unendlichen anläßlich der Fragestellung nach der
Voraussetzung der Wissenschaft (bzw. Wissenschaften): Sie liegt in einem ‘Subjektiven’222. Dies
heißt,“daß in jeder wissenschaftlichen Wahrheit und in jeder erkannten Wirklichkeit zu ihrer Er-
kenntnis ein inneres Einheitsprinzip vorausgesetzt werden muß, eine den Sinnen und der mathema-
tischen Einbildungskraft nicht wahrnehmbare sammelnde Mitte, eine den verschiedenen Teilen
immanente Tätigkeit, eine organische Idee, ein ursprüngliches Tun, das der wissenschaftlichen Er-
kenntnis in dem Moment entgeht, wo es sie möglich macht, und um alles in einem Wort zu sagen,
das noch besser umschrieben werden müßte: eine Subjektivität“223.

Die Frage nach dem Subjektiven steht dabei außerhalb von Realismus oder Idealismus. Sie wird
rein phänomenistisch gestellt, d.h. die ontologische Bestimmung des durch die Analyse der Voraus-
setzungen der Wissenschaften herausgearbeiteten und diese ermöglichenden Subjektiven wird hier
nicht vorgenommen224. Dabei wird das Subjektive gewissermaßen ‘von außen her’ analy-
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siert225; es zeigt sich als Einheitsprinzip, organisierende Innerlichkeit des Phänomens, als „objekti-
ve Innerlichkeit“226, deren Bezug zur ‘subjektiven Innerlichkeit’ und damit zur Wissenschaft vom
Subjekt herauszustellen ist.

Blondel knüpft damit wieder an die Fragestellung an, die er bei der Deutung des ersten Leibnizi-
anischen Labyrinths skizziert hatte. Es gibt danach zwei Arten der Einheit und des Unendlichen, das
metaphysische, kategorematische Unendliche und das synkategorematische. Allein das absolute und
unteilbare Unendliche hat eine wahre Einheit; es kann nicht geteilt werden. Das synkategoremati-
sche Unendlich-Eine dagegen kann geteilt, aber nicht zusammengesetzt werden, wie die Linie nicht
aus Punkten zusammengesetzt ist, obwohl sie ins Unendliche zerlegt werden kann227. Vorausset-
zung der Gaissenschaft ist eben diese innere Einheit des Zusammengesetzten und die von den Ele-
menten verschiedene Realität des sie einenden Bandes228. Diese innere Einheit geht selbst über den
Bereich der positiven Wissenschaften hinaus, deren erstes Postulat sie aber ist. Sie ist intelligibler
Natur, ist subjektiv. Über die Untersuchung dieser Verinnerlichung’ der Phänomene, über die Ana-
lyse ihrer Konstitution sucht Blondel zur Genese des bewußten Lebens vorzudringen229. Von der
objektiven zur subjektiven Innerlichkeit, a vinculo perceptionis ad vinculum percipientiis230. Der
‘phänomenologische’ Aufweis dieses ‘objektiv Innerlichen’ mag ungenügend sein231. Es wird
wohl nur aus den Leibnizianischen Voraussetzungen dieses Gedankenganges heraus verständlich.
Seine Funktion für die Argumnentation ist aber deutlich zu sehen: das Subjektive als die transzen-
dentale Bedingung des Phänomens aufzuweisen. Der Begriff des objektiv Innerlichen (bzw. seine
Korrelate) vermittelt dabei von den Daten der Analyse zu ihren Bedingungen. Er ist typisch dafür,
wie das transzendentale Apriori bei Blondel aus dem Aposteriori entwickelt wird232.

Die Herausarbeitung des ‘subjektiv Innerlichen’ âreht die Perspektive wieder um. Statt aus dem
gegebenen Phänomen das subjektive Element herauszuanalysieren, geht sie davon aus, daß das
Phänomen Funktion einer erzeugenden Aktivität ist. Dieses
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Subjektive ist das Infinitesimale, das übrig bleibt, wenn das Phänomen in seiner notwendigen Ver-
bindung mit allen anderen wissenschaftlich exakt bestimmt ist; es ist der Restbestand, residu, das
Unendliche, das jedes Phänomen als Grundlage seiner Subsistenz impliziert233. Dabei ist zu beto-
nen, daß dieses Unendliche nicht die bloße formale Unendlichkeit des mathematischen Unend-
lìchen, sondern vielmehr Akt ist. Die Künstlichkeit der Infinitesimalrechnung, die nur aufgrund
einer praktischen Fiktion gelingt, war gewissermaßen auf der mathematischen Ebene ein Symbol
dafür. Wir finden hier die Doppelheit des Unendlichen wieder: „Einerseits ist die Einbildungskraft
besiegt durch den unendlichen Reichtum der universal verketteten Phänomene; anderseits ist dieses
Unendliche des Gesamtphänomens durch den geringsten Akt besiegt, der sich darin einfügt, durch
den geringsten seiner besonderen Aspekte“234.

Thesenhaft zusammengefaßt kann man von dem infinitesimalen Akt des Subjekts sagen, daß er
die Ermöglichung der ‘Objektivität’ der Phänomene ist, daß er diesen immanent und transzendent
zugleich ist235. Er ist der Teil, der das Ganze enthält, „der Sieg eines Punktes über das ganze Uni-
versum“236. Die Metaphysik der Monade steht im Hintergrund, und Blondel verweist auch auf die
mentes momentaneae237. Daher wird auch die etwas überraschende - wiederum Leibnizianische -
Fortsetzung deutlich: Die Kraft tritt in Erscheinung238;das Subjektive ist ein Bruch im Gleichge-
wicht des Homogenen und des Determinismus, insofern es eine eigene Reaktion setzt aufgrund ei-
ner Spontaneität. So geschieht der Schritt vom Mechanismus zum Dynamismus. Der Ansatz ist ge-
geben für die Entwicklung der Stufen des Lebens. Das Bewußtsein wird von da aus sozusagen phä-
nomenologisch in seiner Genese entfaltet.

Für den Begriff des Unendlichen ist mit der Analyse der Bedingungen der Mathematik und der
Wissenschaften239 und ihre Zurückführung auf das Subjektive ein Mehrfaches geleistet. Das Un-
endliche’, das die Mathematik als Voraussetzung benötigt, das ferner die Vermnittlung zwischen
den Rechenverfahren und dem Konkreten leistet und das als Prinzip der konkreten Synthe-
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sen vorausgesetzt ist, ist bis zum menschlichen Bewußtsein zurückverfolgt worden. Es ist extensiv
und intensiv: Sammlung des ganzen Universums und Konzentration in einem Punkt240. Es ist un-
endlich in seinem Umfang und seinen Bedingungen und unendliche Virtualität als Akt.

Ging diese Analyse vom Phänomen zum bedingenden Subjektiven, so wird im folgenden die
Genese des Bewußtseins und der Freiheit entwickelt. Die phänomenologische Darstellung der Ge-
nese des Bewußtseins sucht dieses aus dem vorbewußten Leben zu entwickeln und gleichzeitig sei-
ne Transzendenz diesem gegenüber aufzuweisen241. Dies entsnricht ìm übrigen auch der Absicht,
die Bedeutung des Unbewußten und des Tuns für das Erkennen (was ja eines der durchgehenden
Motive der ‘Action’ ist) schon am Punkt der Entstehung des Bewußtseins aufzuzeigen242.

Die ‘notwendige’ Entstehung der Reflexion aus dem ‘von unten’ entwickelten Determinismus,
aus dem Gegeneinander verschiedener Motive243 als des „hemmende[n] Vermögen[s], das aus-
reicht, das ganze Spiel der spontanen Strebungen in Schach zu halten“244, führt zur „notwendigen
Idee der Freiheit“245, die den vorangehenden Determinismus auf sich nimmt, zusammenfaßt und
vergegenwärtigt. Auf der genetisch-psychologischen Ebene wird hier die Analyse des Subjektiven
sozusagen nochmals wiederholt: „Wenn die Motive und die bewegenden Kräfte in uns der Wider-
hall der ganzen Welt und der Ausdruck unserer ei enen Natur sind, so ist das Bewußtsein, das sie
wahrnimmt, von einem besonderen Gesichtspunkt aus die Wahrnehmung des Weltalls und der um-
fassenden Solidarität“246.

Dieser abermalige Aufweis des ‘Punktes’, der den ganzen Determinismus umfaßt und repräsen-
tiert aus seiner Genese, geschieht nicht um psychologischer Resultate willen, sondern um mittels
dieser aposteriorischen Daten ‘notwendige’ (transzendentale) Strukturen von Vernunft und Freiheit
herauszuarbeiten. Die Konzentration des Universums in einem Punkt bedeutet auf der Ebene des
Bewußtseins die „Wahrnehmung des Universalen“247. Damit wird nun das Aufbrechen der Refle-
xion im Widerstreit der Motive erklärbar und erklärt: „Das Bewußtsein
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eines Motivs war nicht möglich ohne die Gegenwart anderer Motive; das Bewußtsein der vielfälti-
gen Gründe des Tuns ist unmöglich gewesen ohne die mehr oder weniger verschwommene An-
schauung ihres Gegensatzes und des Systems, das sie bilden; das Bewußtsein dieser Gegensätze im
Inneren einer organischen Einheit ist nicht möglich, ohne daß etwas gedacht wird, das der Bezie-
hung und der Begrenzung unzugänglich ist, ohne die erkannte und besessene Gegenwart eines Ab-
soluten, ohne die regulierende Idee des Unendlichen“248. Der anscheinende Gegensatz zwischen
der ‘erkannten und besessenen Gegenwart eines Absoluten’ und der bloß ‘regulativen Idee des Un-
endlichen’ löst sich auf, wenn man beachtet, daß es hier nicht um die ‘absolute Realität’ dieser Ide-
en der Vernunft geht, sondern bloß phänomenistisch deren notwendige wechselseitige Erzeugung
beschrieben wird249. Die Freiheit und die regulativen Ideen der Vernunft250 sind Stufen der Idee
des Unendlichen, die das Bewußtsein notwendig setzt und die umgekehrt das Bewußtsein erklären.
„Was heißt denn tätig sein nach der allgemeìnen Vorstellung davon? Es heißt, in die Unermeßlich-
keit der Dinge, die überall und immer ein aktual Unendliches einschließen, in das Innerste des De-
terminismus, der die ganze Komplexität der Phänomene in sich schließt, etwas von sich einfügen
und hinzufügen. Keiner hat die Vorstellung zu handeln, wenn er den Ursprung seines Tuns nicht
sich selber zuweist und wenn er nicht glaubt, jemand oder etwas wie ein Reich in einem Reiche zu
sein“251.

Für Blondel ist dieses Erfahrungszeugnis Ausdruck dessen, was als ‘wissenschaftliche’ Bestim-
mung des Subjektiven erarbeitet wurde: die Transzendenz jeder Synthese und jedes inneren Aktes,
jedes Bewußtseinszustandes über seine Bedingungen, in der das ‘Unendliche’ aufscheint, das jede
Einzelvorstellung jedes bestimmte Motiv übersteigt und diese sammelt, zusammenführt und den
„immanenten Determinismus“ in „transzendente Finalität“252 umwandelt. Das Bewußtsein, die
Vernunft ist so der Punkt, an dem die Freiheit notwendig im Determinismus auftritt. Dabei ist we-
sentlich, daß die Genese des Bewußtseins und der
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Freiheit vermittelt ist durch das Tun: „Die Reflexion und die Freiheit wären un.möglich bei dem,
der statt selbst zu handeln, nur Wirkungen erleiden würde“253. Kurz zusammenfassend sagt Blon-
del: Um „zu handeln muß man an einem unendlichen Vermögen teilhaben; um das Bewußtsein des
Handelns zu haben, muß man die Idee jenes unendlichen Vermögens haben. Im vernunftgemäßen
Handeln (acte raisonnable) aber ist die Synthese des Vermögens und der Idee des Unendlicheri
gegeben; und eben diese Synthese nennt man Freiheit“252.

Es sollen nun nicht die weiteren Schritte in der Bestimmung der Freiheit verfolgt werden: wie sie
notwendig hervorgebracht übernommen werden muß und sich neuer Heteronomie unterwerfen,
einen neuen Determinismus setzen muß. Für unsere Analyse ist wichtig, daß die Idee des Unendli-
chen auf dieser Stufe genetisch aufgewiesen wurde. Sie bleibt dabei weiterhin in vielfacher Hinsicht
unbestimmt, wie überhaupt die Leitbegriffe der Action’ nicht definitorisch expliziert werden255,
sondern in ihrer wechselnden Funktion aufgezeigt werden. Dies gilt in besonderer Weise für
l’infini,  das ja gerade als das transzendierende und transzendente, das unbestimmte und undefinier-
te, die Leerstelle und den Rest (residu) der jeweils untersuchten Phänomene anzeigt.

Die Deutung des Subjektiven mittels des Begriffs des Unendlichen gewinnt für die Anthropolo-
gie der ‘Action’ in verschiedener Weise Bedeutung. Als anthropologische Grundbestimmung er-
scheint es z.B. beim Phänomen der Leidenschaft256 und begründet - bei der Analyse der Unersätt-
lichkeit der Begierden - den tiefen Unterschied zwischen tierischer und menschlicher ‘Animali-
tät’257.

6.1.3. Intersubjektivität oder die Dezentrierung des Willens

Die Grundlegung der Intersubjektivität wendet den Begriff des Unendlichen an, um eine Deutung
abzuwehren, die Personerkenntnis nur auf der sinnlichen Wahrnehmung aufbaut und Gemeinschaft
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nur von gemeinsamnen Interessen ableitet258. Die Gefahr einer Funktionalisierung der Intersub-
jektivität ist dabei dem Blondelschen Ansatz selbst nicht fremd, da diese nur auf dem Wege des
Dynamismus des Wollens und des damit notwendig gesetzten Determinismus in Blick kommt und
somit vom Ansatz her ‘egozentrisch’ bestimmt bzw. aus den Forderungen der Erfüllung der Sub-
jektivität entwickelt wird: „Wie gelingt es dieser Bewegung, die uns zu den anderen Willen hin-
führt, die geschlossenen Bewußtseinsschwellen zu überschreiten? Wenn wir ganz spontan an die
Existenz von unseresgleichen glauben, so deshalb, weil wir das Bedürfnis haben und wollen, daß
sie sind“259. Um den anderen aber nicht nur als Zuträger zum eigenen Tun und damit als Mittel zu
nehmen, ist er selbst, als Zweck an sich, zu betrachten und sein Tun nicht als Funktion für das indi-
viduelle (eigene) Tun zu sehen. Die „aktive Vereinigung der Subjekte selbst“260 muß untersucht
werden, auf welche das Grundwollen hinzielt. Damit tritt ihm aber ein Unbekanntes entgegen: das
Unendliche des fremden Subjekts.

Die Vermittlung des fremden subjektiven Lebens unter der Form des ‘Zeichens’ - des Sinnli-
chen, des Werkes usw. - braucht hier nicht näher untersucht zu werden261. Die für unseren Zu-
sammenhang wesentlichen Momente des Auftretens des Anderen liegen erstens in der Dezentrie-
rung des Willens, der gleichzeitig die Bereicherung will, der zu seinem ‘natürlichen Egoismus’ ei-
nen genauso’natürlìchen Altruismus’ hinzufügen muß. Die Dezentrierung besteht aber nicht nur in
dieser Ergänzung des Egoismus’, sondern in einem grundlegenderen Wechsel der Perspektive: Die
neue ‘Synthese’, das intersubjektive Leben, ist ja nach dem Gesetz der Blondelschen Dialektik nicht
bloß das Produkt’ der vorangehenden Determinanten, sondern vielmehr diesen überlegen und trägt
ihrerseits und legitimiert ihre eigenen Bedingungen. Damit wird aber der ganze ‘autonome’ Ansatz
beim individuellen Grundwollen zu einer Krise gebracht. Das Streben des Eigenwillens nach Voll-
endung ist aus seiner gradlinigen Bahn geworfen262. Zweitens ist wesentlich, daß die Intersubjekti-
vität zwar aus ihren phänomenalen Voraussetzun-



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Zweiter Teil: Analysen 158

gen entwickelt wird, ihren Grund aber nicht in diesen natürlichen Vorbedingungen,sondern in der
radikalen subjekthaften Transzendenz des Anderen findet, die gerade als Transzendenz die Bedin-
gungen der Konstitution des ‘Zwischen’ der Intersubjektivität ist: „Es ist gerade das Geheimnis,
dieses Unendliche seines Lebens, das mich um so mehr anzieht, je weniger ich es durchdringe. Ich
gebe nur unter der Bedingung wirklich zu, daß es in sich ist wie ich in mir bin, indem ich sein Tun,
sein Leben und seine Person nicht auf meine Individualität beziehe, indem ich sie in ihrer Unver-
sehrtheit respektiere oder besser, mìch ihm in dem Maß unterordne, als ich ihn selbst unserem ge-
meinsamen Tun unterordne“263.

Die Begegnung zweier ‘Subjektivitäten’ scheint zum erstenmal die Möglichkeit einer Erfüllung
des Grundwollens anzuzeigen. Die personale Begegnung an ihrem höchsten Punkt - in der
Einehe264 - läßt die Frage aufkommen: Wenn „durch einen geheimnisvollen Austausch zwei We-
sen nur noch ein vollkommeneres bilden, schließt dann ihre wechselseitige Gegenwart, ihr gemein-
sames Tun den Kreis ihres Wollens?“265 Die Verneinung dieser Frage mag in ihrer konkreten Be-
gründung an dieser Stelle der Action’ recht künstlich sein266. Sie beinhaltet aber, daß aposterio-
risch die Möglichkeiten des Wollens noch nicht abgeschritten sind, daß die personale Liebe selbst
zwar ein Vorschein, nicht aber die Realität des Ausgleichs des Willens ist. Positiv ist aber deutlich
geworden, daß die Interpersonalität eine neue Stufe der Anwesenheit des infini in der Begegnung
mit der Transzendenz des fremden Subjekts ist, und daß die Erfüllung des Willens eine Drehung der
Perspektive, eine Dezentrierung und eine gewisse Entsagung nötig macht267.

6.1.4. Die objektivierende Projektion des Unendlichen: Bedürfnismetaphysik und Aberglaube

Das Scheitern des Ausgleichs des Wollens auf der Stufe der personalen Liebe zeigt zugleich, daß
der Ausgleich auch nicht
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durch Extension der sozialen Dìmension zu erreichen ist268. Wesentlich ist aber, daß die exzentri-
sche Bewegung des Willens dadurch weiter vorangetrieben wird und nicht auf das ‘Zwischen’ der
personalen Begegnung beschränkbar bleibt. Sie muß ihren Ausgleich jenseits des engen personalen
Bereichs verlegen und ist gezwungen, den sozialen Bereich einer neuen Norm zu unterstellen. „Die
Mitte des individuellen Tuns scheint somit ins Unendliche verlagert. So wird der Wille, dessen
Entwicklung trotz seines wechselnden Umfangs immer konzentrisch bleibt, sozusagen exzentrisch
zu sich selbst; als ob der Umkreis, seine Grenze überschreitend, welche die gerade Linie ist, sich
um einen anderen unendlich entfernten Punkt herum bilden sollte“269 wie Blondel bei der Analyse
der Nützlichkeitsmoral sagt. Die Metaphysik wird so schließlich vom Tun her als ‘Bedürfnis’ ge-
fordert. Sie entsteht notwendig aus der Initiative des Wollens, das auf der Suche nach seinem Ganz-
seinkönnen eine umfassende Erklärung fordert. Aus der Analyse der Metaphysik (dieser Bedürf-
nismetaphysik!) und der durch sie erhellten Ethik270 folgt die Einsicht: „Das Endziel, demgegen-
über das reflexe Tun dies unausweichliche Bedürfnis hat, sich anzuklammern, ist ein Absolutes,
etwas Unabhängiges und Endgültiges außerhalb der Verkettung der Phänomene, ein Wirkliches
außerhalb des Wirklichen, ein Göttliches“271. Dies wäre endlich das gesuchte real Unendliche, das
die Erfüllung des Willens bedeuten würde: „Es bleibt daher zu zeigen, wie der Mensch, der sich zu
vollenden trachtet, schließlich das in Dienst zu nehmen sucht (absorber), was ihm unendlich ent-
geht, und sich einen Gott zu machen suchtnach seiner Art und aus eigener Kraft all das an sich rei-
ßen will, was ihn selbstgenügsam macht“272.

Dieser Versuch, „sich das unendliche Vermögen dienstbar zu machen“273, ist die superstition,
das abergläubische Tun. Seine Möglichkeit beruht auf dem im Tun enthaltenen Unendlichen. „Aus
dem unendlichen Vermögen, das das Subjekt in den Tiefen seines Lebens barg, hervorgegangen,
scheint das Tun nur Halt und Abschluß in einer unendlichen Wirklichkeit zu finden“274. Das aber-
gläubische Tun sucht den noch nicht beglichenen Rest275
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auszugleichen, den der Durchgang durch alle anderen Gestalten des Lebens bis zum sittlichen Tun
bestehen ließ. „Dieses Unendliche, das er dunkel in sich fühlt und das er braucht, um das zu sein,
was er will, was er dem Wunsch und der Intention nach schon immer ist, das schöpft der Mensch
aus sich heraus; er bringt sein eigenes Bedürfnis nach Vollendung und Vollkommenheit unter der
Gestalt eines Symbols oder eines Idols sich selber dar“276. Der rituelle Akt sucht das Unendliche
zu vermenschlichen, um es so zu beherrschen: �)R�XÏ�EºXÏ¥�T{VEN�OEi��TIMVSR, spielt Blondel
auf den Philebos an277. In den drei Elementen des abergläubischen Tuns - Objekt, Kult, Gefühl -
drückt der Mensch sein Wesen und sein innerstes Bedürfnisaus278. Die einzelnen Gestalten des
Aberglaubens - vom Fetischismus279 bis zu sublimsten Formen metaphysischer Selbsterlösung280

sind nur Abwandlungen einer einzigen Grundform.

6.1.5. Das Unendliche und das Scheitern des Tuns

Was die Untersuchung des ‘Phänomens’ des Aberglaubens sozusagen objektivistisch analysierte,
wird bei der Behandlung der negativen Wahl (option) des ‘Todes des Tuns’, nicht nur als unzurei-
chende Erfüllung des unausgeglichenen Wollens, sondern weiterführend als Sich-Verfehlen des
Wollens analysiert. Der abergläubische Akt stand noch in der Dialektik des Miißbrauchs einer posi-
tiven Tendenz, der Absolutsetzung eines Mittels, der falschen Objektivierung der Unendlichkeit des
menschlichen Wesens. Die negative Wahl ist die undialektische Verfestigung des negativen
Aspekts dieses Phänomens281.

Die Möglichkeit des ‘Todes des Tuns’ in der negativen Wahl beruht auf der Unendlichkeit, die
in jedem Tun impliziert ist, in dem „unendlichen Gewicht“282 eines jeden Aktes. Die negative
Wahl wäre vollzogen, wenn dieser ‘unzerstörbare Charakter der Unendlichkeit’283 pervertierte, das
unendliche bWollen sich in sich selbst verschließen würde, indem es sich auf endliche Objekte -
diese zu seinem Idol machend - beschränkte.
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„Indem das Wollen sich als begrenzt gibt, indem es Gegenständen anhängt, deren Ungenügen es
erkannt hat, indem es darin die unendliche Befriedigung sucht, die es begehrt, objektiviert es sich -
wenn man so sagen darf - in sich selbst und subjektiviert es sich in ihnen. Indem es ihr Ungenügen
als genügend beurteilt, indem es sie seiner würdig findet, legt es in sich selbst ihre Schwäche und
seine eigene Unendlichkeit in sie: es verliert sich“284.

Dieses Versagen des Wollens und Tuns läßt sich in der Logik des Tuns als WX{VLWMN 285 dar-
stellen: Die Tat enthält nicht nur das positiv Brworbene, auch das Nicht-Getane geht in sie eìn. Der
bessere Akt enthält in sich eine Verpflichtung, die zu dem endlichen Gut ein Unendliches hinzufügt.
In Blondels mathematischer Formalisierung des Gedankens lautet dies so: Stehen die zwei Hand-
lungen im Qualitätsverhältnis 7 - 13, so ist die möglicherweise leichtere Wahl der 7, da sie eine
Zurückweisung der 13 bedeutet, nicht nur +7, sondern gleichzeitig 7 - 13= -6. Sie ist Beraubung,
privatio, WX{VLWMN. Indem aber dieser anscheinend harmlose Akt sich auf das Gute richtet, über-
schreitet er den konkreten Gegenstand seiner Wahl: „Es ist nicht dieses Gute, das ich will und tue;
es ist das, was es repräsentiert; etwas unbestimmtes, das keinen Platz in der Welt und keinen natür-
lichen Einfluß noch eine sinnliche Anziehung besitzt; ein Nichts, das in der Sprache der Mathema-
tiker, wenn man will, als das Unendliche bezeichnet werden kann (das Unendliche, das kein Zei-
chen hat und sich uns deshalb durch die Vermittlung eines besonderen Motivs anbieten muß, von
dem der positive oder negative Charakter des Aktes abhängt); etwas, das im Gewissen eines jeden
nìcht einmal genannt werden muß, um sich als Pflicht zu erweisen“286. Die Kompromittierung
dieses Unendlichen (d.h. die ‘Zurückweisung der 13’) erweist sich in der mathematischen Symboli-
sierung also als 7-13 ∞ = -∞ 287.

Der Durchgang durch die verschiedenen Stufen des Unendlichen in
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der ‘Action’ ist nicht durch eine so gewonnene, umfassende Definition abzuschließen. Es dürfte
aber deutlich geworden sein, wie der Begriff in verschiedenen Kontexten seine Funktion bewahrt
und seinen Umfang erweitert, und wie er so das Streben des bWillens gleichzeitig vorwärtstreibt
und offenhält. Ferner zeigt sich an einigen Stellen, daß die Dynamik des Willens nicht ein ungebro-
chen autonomes Streben darstellt, sondern daß sie in sich selbst dialektische Struktur hat: Um sich
zu vollenden, muß der Wille Heteronomes auf sich nehmen, muß er sich . dezentrieren. Das Un-
endliche, auf das er angelegt ist, entgeht seiner Selbstmacht und Verfügung. Der Begriff des Un-
endlichen gewinnt so die formale Struktur des ‘Übernatürlichen’288. Es läge nahe, nun diesen Be-
griff zu untersuchen. Da es uns jetzt aber auf die nähere Einkreisung der ‘metaphysischen Erfah-
rung’ ankommt, soll vorher die andere Seite dieses Komplexes, die im Grunde schon mehrfach an-
klang, untersucht werden: das Opfer. Es wird sich dabei zeigen, daß die Thematik des Opfers mit
der des Unendlichen korrespondiert. Sie sucht die Vollendungsbedingungen des Tuns aufzuweisen,
den ‘Ausgleich’ des unbegrenzbaren Wollens mit einer (möglichen) unendlichen Gabe, die das Tun
selbst nicht schaffen kann, deren Ablehnung aber in seiner Macht steht und deren Annahme die
Struktur des Opfers hat.

6.2. Das Opfer

Die Thematik des Opfers ist in der ‘Action’ von Beginn an mehrmals angesprochen: Dem Dilettan-
ten wird der hornme de sacrifice gegenübergestellt als derjenige, der im Gegensatz zu dem alles
erfahren wollenden Dilettanten eine wirklich umfassende Erfahrung macht289, und die Kritik des
Pessimismus hatte - neben dem von Blondel beschrittenen ‘Weg des Phänomens’ - „den Weg des
Seins und das Leben des Opfers“290 als andere Möglichkeit angedeutet. Auch die Darstellung der
‘Carnets’ zeigte, daß damit ein Zentralthema der geistlichen Erfahrung und Meditation
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Blondels angesprochen ist. Es wurde in diesem Zusammenhang bereits erwähnt, wie stark der Ge-
gensatz dieser Spiritualität des Opfers zur Philosophie des autonomen Subjekts ist, und wir haben
uns daher zu fragen, wie dieser thematische Komplex in der ‘Action’ vermittelt wird.

6.2.1. Anthropologisch-moralische Voraussetzungen

Bei der Skizze der verschiedenen methodischen Elemente der philosophie de l’action war zu sehen,
wie Blondel den Gedanken des Opfers in den induktiven Ausschlußverfahren formalisiert hat, die
aus der empiristischen Wissenschaftstheorie terminologisch entlehnt sind. Die Kritik des Dilettan-
tismus brachte eine erste, noch sehr allgemeine inhaltliche Begründung des Zusammenhangs zwi-
schen Erfahrung und Opfer, indem die Gegenhaltung des Alles-erfahren-Wollens destruiert wurde.

Auf der inhaltlichen Seite setzt sich diese Nötigung zum Opfer realer Alternativen auf mehreren
Stufen fort. So ist die ‘notwendig entstandene’ Freiheit, indem sie sich selbst übernehmen muß,
bereits zum Verzicht gezwungen: „So spürt man, sobald man sich die Freiheit zum Ziel setzt, ein
Mißverhältnis zwischen dem wollenden Willen, quod procedit ex voluntate, und dem gewollten
Willen, quod voluntatis objectum fit. Man erfährt die Notwendigkeit einer Wahl und eines Opfers.
Diese unbegrenzte Macht der Gegensätze, die alle unsere Weisen zu sein und begehren einschloß
und beherrschte, muß sich selbst determinieren. Sie muß einige der Glieder des Organismus, den sie
belebte, abschneiden und abtrennen. Omnis determinatio negatio est“ 291.

Diese anthropologische Struktur wird bei der Untersuchung des Aufbaus und der Prägung des
individuellen Lebens durch das Tun ausführlicher behandelt und konkretisiert. Man kann diese
Darlegungen als einen phänomenologischen Aufweis der ‘Opferstruktur’ des Tuns lesen. Diese
wird aufgrund des Dynamismus des Willens entwickelt, der seine Reichweite auszumessen sucht,
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und ist insofern nicht seiner Autonomie entgegengesetzt, sondern vielmehr von ihm gewollt. Der
Wille muß sich auf dem Weg zu seiner Vollendung einer Aszetik unterwerfen und kann nicht - wie
es der Dilettantismus wollte - im Unverbindlichen bleiben. Das ist der Weg zu seiner Vollendung:
„Indem es den Willen der engen Einfalt eines einzigen Auswegs unterwirft, ist das Tun für ihn der
Weg zur Entfaltung und Bereicherung“292.

Das vom Willen verlangte Opfer ist dabei unter zwei Hinsichten zu betrachten. Es ist einmal
Übernahme von Heteronomie, zum anderen Ausschluß konkreter Möglichkeiten und dabei positiv
Sammlung und Entschiedenheit. Ersteres wird von Blondel auf dieser Stufe nicht direkt unter dem
Begriff des Opfers thematisiert293. Es ist aber nicht unwesentlich zu sehen, daß die autonome Be-
wegung des Willens diesen fortwährend zur Übernahme heteronomer Bestimmungen zwingt: von
der Notwendigkeit, daß die Freiheit neue Determinismen setzt und sich ihnen unterwirft, daß die
Intention sich in der Ausführung entäußert, sich materialisiert, bis etwa  zur generellen Krise des
autonomen Willensstrebens in den verschiedenen Schichten der Intersubjektivität.

Das Opfer als Ausschluß von verschiedenen Möglichkeiten ist anthropologisch Voraussetzung
dafür, daß das individuelle Tun zu sich selbst kommt. Das Beispiel der Entwicklung des Kindes
zeigt dies: „Damit ein System in ihm sich aufbauen und seine Kräfte zu einem Bündel sich ordnen
können, muß es lernen, entschieden einer seiner Strebungen zu folgen und die anderen aus-
zuschließen“294. Der Akzent liegt hier aber weniger auf dem Opfer, dem Ausschluß, als auf der
Wahl, der Entscheidung. Die folgenden Beispiele im Text zeigen dies295. Hierbei ist zunächst die
‘aktivistische’ Komponente des Tuns im Blick. Durch den Ausschluß konkreter Möglichkeiten,
durch Wahl und Verpflichtung, schneidet man sich den Rückzug ab und setzt mit dieser Initiative
den Anfang der Befreiung; „denn gestützt auf den festen Boden dessen, was getan ist, und gleich-
sam angelehnt an die überschrittene Mauer, ist man von der Defensive zur Offensive übergegangen.
Das Tun ist eine Eroberung“296. Es läßt
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sich aber aus der Betrachtung der ‘negativen’ Seite jeder Wahl, des Opferns von Alternativen, noch
mehr entnehmen: „Handeln heißt ohne Zweifel, sich manche Wünsche versagen, manche Organe
abtöten, um andere dafür zu befriedigen und lebendig zu machen;  doch geht die bekämpfte und
verdrängte Bewegung deshalb nicht verloren. Sie dient dazu, die erzeugte Bewegung neu zu ge-
stalten und näher zu bestimmen; vor allem trägt sie dazu bei, dem triumphierenden Willen gleich-
sam eine eroberte Beute zuzutragen. Soeben zeigte man das scheinbare [!] Opfer, das die Anstren-
gung, der Kampf und selbst der Sieg fordern; es gilt endlich, den wirklichen Nutzen dieser Selbst-
verleugnung, selbst für den Besiegten, zu begreifen“297.

Wie die Aszetik des Willens in diesen scheinbaren Opfern eine wirkliche Bereicherung erlangt,
ist nur verständlich, wenn man das Tun nicht so betrachtet, als wenn es aus logisch rein analysierba-
ren Motiven und exklusiven Gegensätzen aufgebaut wäre. Vielmehr ist es eine synthetische Gegen-
satzeinheit, in die auch die ausgeschlossenen und unterdrückten Motive und Antriebskräfte einge-
hen. Die Darstellung der notwendigen Genese der Freiheit hatte das schon aufgewiesen, und wir
haben vorlaufend bei der Betrachtung der Idee des Unendlichen bereits unter dem Begriff der
WX{VLWMN dieses Phänomen angetroffen. So nimmt die Bewegung des Wachstums und der Auswei-
tung des Willens einen paradoxen Zug an. Der Aufbau des individuellen Charakters (um den es in
diesem Zusammenhang der ‘Action’ geht) zwingt die vitalen Kräfte zur Synthese. Die autonome
Bewegung des Wollens muß sich unter der Gestalt des Determinismus und der Heteronomie selbst
suchen. Das Gesetz des Opfers ist ihr auferlegt als die Form der Bereicherung. Es ist unauflösbar
Entsagung und Gewinn: Was „das beginnende Tun aufhält und ihm widerspricht, wird im vollen-
deten Tun eine neue Verwendung finden; und aus dem scheinbaren Opfer, das die natürliche Abtö-
tung der unterdrückten Wünsche fordert, wird der wirkliche Gewinn hervorgehen, den die Umkehr
der aufbegehrenden Bewegungen dem Willen bringt“298. Dieses Gesetz gilt gleichermaßen für
Egoismus und Selbstlosigkeit, es ist ‘jenseits von gut und bö-
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se’ und gilt für die gute ebenso wie für die schlechte Tat. Die spätere Betrachtung der ‘natürlichen’
(=utilitaristischen) Moral kann hier anknüpfen299. Sie setzt neben den Analysen der Genese der
Individualität die Ausweitung des Tuns durch ‘Koaktion’ und Intersubjektivität voraus und bringt
damit einen weiteren Gedanken als Voraussetzung ein: die Unberechenbarkeit des Tuns in seinen
Ausfaltungen und die dadurch wissenschaftlich’ geforderte Großherzigkeit jeden Tuns, das sich
fremden Kräften überlassen muß, um zu seiner Vollendung zu streben. Diese „erzwungene Loslö-
sung“300 ist ein empirisch-aposteriorisches Fundament der Moral. Es entspricht dem empirisch-
phänomenologischen’ Zug der Philosophie Blondels dieses Fundament aus dem Determinismus des
Tuns zu entwickeln und anderseits nachzuweisen, daß es apriorisch gewollt werden muß, soll das
Tun seine Vollendung suchen. In der Tatsache auf die sich die wissenschaftliche Moral stützt, ist
das Apriori zu entdecken, in seinen faktischen Entstehungs- und Entfaltungsbedingungen seine
transzendierenden Vollendungsbedingungen, in der Wirkursächlichkeit die Finalität. Die „erzwun-
gene Loslösung“ muß so als „der Weg zu einer bewußten Selbstlosigkeit“301 gesehen werden.
Denn es ist unmöglich, die von jedem Tun geforderte Loslösung als bloße Berechnung zu deuten.
Dieser utilitaristische Versuch scheitert an der Komplexität des Tuns: „Die utilitaristische Rechen-
kunst ist eine Chimäre und der Egoist läuft gewöhnlich gegen seine Absicht“302. Das scheinbare’
Opfer, das das Tun bereichert, ist auf der moralischen Ebene durchaus ein wirkliches Opfer. „Wenn
die verborgenen Lehren der Erfahrung uns zeigen, daß das selbstsüchtige Trachten die größte Fehl-
rechnung ist, und daß der beste Weg das Glück zu erreichen, darin liegt, es nicht zu suchen, weil der
direkte Weg nie Erfolg hat, so bleibt die Selbstlosigkeit nichtsdestoweniger eine wirkliche, sobald
man, was man auch immer tun mag, sich dem Weltgetriebe ausliefern muß, ohne recht zu wissen,
was es uns wieder einbringen wird“303.

Es soll nicht nachgezeichnet werden, wie Pflicht, sittliches Ideal und Recht auf diesem Boden
entwickelt werden. Für
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unsere Untersuchung des Begriffs des Opfers ist aber folgendes wichtig: Die Analyse basiert auf der
ursprünglichen Bewegung des Willens in seiner „ersten Aufrichtigkeit“304; sie zeigt aber von hier
aus wiederum die Notwendigkeit des Sichauslieferns und von sich selbst Freimachens. In die Dop-
pelbewegung des Willens selbst tritt somit die Entsagung ein: „Zwischen dem Wollenden und dem
Gewollten, zwischen dem Tuenden und dem Getanen liegt somit wirklich eine Welt, die hindurch-
zieht. Deshalb ist das, was von uns ausgeht, und das, was zu uns zurückkehrt, miteinander unver-
gleichbar. Vom Ursprung aus gesehen geht die Bewegung des Tuns von einer Eigenliebe aus; von
der Rückkunft aus betrachtet nimmt sie den entgegengesetzten Aspekt an“305. Das Opfer dezen-
triert ebenso den Willen wie (unter einer anderen Perspektive) das Unendliche seines Strebens ihn
aus seiner gradlinigen Bahn brachte. Die Analyse hält aber beides fest: „Hinter der absolutesten und
aufrichtigsten Selbstlosigkeit waltet immer noch, nicht um diese zu verfälschen, sondern um sie
möglich und wirklich zu machen, das grundlegende Streben des persönlichen Wollens“306. Die an-
scheinend erzwungene Loslösung ist somit nichtsdestoweniger eine wirkliche und wahre. Aus den
Tatsachen sucht Blondel die Verpflichtung abzuleiten, die den finalen Sinn des Determinismus an-
gibt. Der Wille übernimmt so den allgemeinen Determinismus. „Man muß irgendwie dieser Deter-
minismus und diese Umwelt selbst werden, um voll mit der ganzen Unermeßlichkeit des Geheim-
nisses der Natur zusammenzuwirken. Die Mitte des individuellen Tuns scheint somit ins Unendli-
che verlagert. So wird der Wille, dessen Entfaltung trotz seiner wachsenden Weite immer konzen-
trisch zu bleiben schien, sozusagen sich selbst exzentrisch“307.

6.2.2. Die Krise des Eigenwollens und das ‘Einzig Notwendige’

Die Krise des autonomen Willens kommt erst ganz zum Vorschein, wo das aposteriorisch ihm auf-
erlegte Heteronome der Phänomene,
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das er immer noch als gewollt, als seiner ursprünglichen Initiative entspringend zu begreifen ver-
mochte, als radikal ungenügend aufscheint. Der ganze dritte Teil, der das Phänomen des menschli-
chen Tuns in seinem vollen Umfang erfaßte, scheint damit zu der am Anfang (im zweiten Teil) aus-
geschalteten negativen Lösung zurückzuführen. Zwar sind die Möglichkeiten des Ausklammerns
der Frage nach dem menschlichen Geschick und des direkten Wollens des Nichts dort ausgeschaltet
worden, aber nur um zu einer neuen Aporie zu führen: Der sich selbst auferlegte Wille vermag den
Überschuß seines Wollens nicht durch das Gewollte zu erfüllen.

Aus diesem Widerspruch des Willens mit sich selbst ergibt sich die entscheidende Einsicht in
den Sinn des ‘Opfers’. Jetzt stellt sich - nach dem Scheitern des „Wegs der Phänomene und Lebens
der Sinne“ - erneut die Frage nach dem „Weg des Seins und Lebens des Opfers“308. Aber diese
Lösung kann auch nun noch nicht direkt gewählt werden. Das Prinzip des se raidir contre gilt in
Abwandlung auch hier.

Zunächst ist daher das scheinbare Scheitern des Tuns nochmals zu betrachten. Es gründet einmal
in der Tatsache, daß der Wille nicht sein eigenes Prinzip ist309 und daß er zum andern nicht nur
‘bereichernde’ und ‘scheinbare’ Opfer bringen muß, sondern mit anscheinend unüberwindbaren
Hindernissen kämpft. Das Böse, das Leid, der Tod und die mangelnde Herrschaft über die Folgen
unseres Tuns sind der stärkste Ausdruck dafür310.

Aber dieses Scheitern des Willens ist seinerseits nur als Scheitern erfahrbar, weil es an dem ei-
nen Wollen gemessen wird, „das über den Widersprüchen des Lebens und den Widerlegungen
durch die Erfahrung steht“311; das Nicht-Gewollte wird darin nochmals an seinem Wollen gemes-
sen, und so zeigt sich abermals „nur die Notwendigkeit für den Willen, sich selber zu wollen und zu
setzen“312. Die Rechtfertigung dieser These zeigt, daß die Erfahrung des Übels, des Leids und des
Todes nicht als positive Tatsachen zur Kenntnis genommen werden, sondern nur aufgrund eines
Kontrasts in ihrer Negativität gedeutet werden können. „Wenn man das Ungenügen eines jeglichen



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Zweiter Teil: Analysen 169

dem Wollen dargebotenen Objektes zugibt, die Schwäche der menschlichen Natur empfindet und
um den Tod weiß, verrät man einen höheren Anspruch; diese Tatsachen werden erst möglich, wirk-
lich und bewußt infolge einer vorausgehenden Initiative“313. Oder in einer anderen Formulierung,
welche die empiristische Terminologie verwendet: „Die dem Willen scheinbar widerwärtigsten Wi-
dersprüche dienen nur dazu, seine unüberwindliche Verbundenheit mit sich selber ins Licht zu rük-
ken. Durch eben das, was er verneint, bejaht er sich und baut er sich unzerstörbar auf. Man unter-
drücke alles, was gewollt wird, um nur mehr das übrigzulassen, was nicht gewollt wird: So macht
diese strenge Methode der Unterdrückung präziser offenkundig, was der eigentliche Wille ist, und
läßt dem Wollen nur mehr den Ausweg, sich selber zu wollen“314.

Da der Ausweg des Nichts verschlossen ist, das Scheitern des willentlichen Tuns aber anschei-
nend bereits festgestellt ist und der Wille wiederum auf sich selbst zurückgeworfen ist, ist die Frage
nach der Übereinstimmung des Willens mit sich selbst damit aber noch nicht gelöst. Vielmehr
scheint sie noch paradoxer als vorher zu sein: „So gehen von ein und demselben Willen sowohl der
Versuch aus, das Phänomen zu erfahren, als auch die Unmöglichkeit, sich in ihm zu halten, als auch
die Bewegung des Widerspruchs, welcher das Tun scheitern zu lassen scheint, und die Unzerstör-
barkeit aller dieser natürlichen Strebungen“315.

Es ergibt sich also eine dreifache Unmöglichkeit: „Unmöglichkeit haltzumachen, Unmöglichkeit
zurückzuweichen und Unmöglichkeit allein vorwärtszuschreiten“316, und daraus erfolgt das „Ein-
geständnis des ‘einzig Notwendigen“‘317.

Blondel führt hier die Gottesbeweise ein. Der entsprechende Abschnitt ist in seiner Tragweite
nicht leicht zu bestimmen; denn in der rückblickenden Interpretation des angehängten letzten Kapi-
tels heißt es: „Selbst als sich zu einem späteren Zeitpunkt der Entfaltung des Tuns die Idee Gottes
aufdrängte, durfte man sie nur unter einem ganz praktischen Aspekt betrachten; indem wir zeigten,
daß dieser unvermeidlich in unse-
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rem Bewußtsein entstehende Begriff uns zwingt, wenigstens implizit die lebendige Wirklichkeit
dieser unendlichen Vollkommenheit anzuerkennen, ging es keinesfalls darum, daraus das Sein
Gottes zu schließen; es ging um die Feststellung, daß diese notwendige Idee des wirklichen Gottes
uns zur letzten Alternative führt, von der es abhängt, ob Gott für uns wirklich ist oder nicht“318.

Es scheint zunächst widersprüchlich, daß aus der Idee des wirklichen Gottes nicht das Sein Got-
tes zu schließen ist. Und terminologisch erschwert Blondel gerade im letzten Kapitel oft die Ausle-
gung. So auch in den folgenden Bemerkungen, daß  die wenigstens implizite Anerkennung der „le-
bendigen Wirklichkeit“ (vivante réalité319) der unendlichen Vollkommenheit noch nicht die „le-
bendige Wirklichkeit“ (vive réalité320) des als lebendig und wirklich begriffenen Gottes vorweg-
nehme. Diese Einschränkung zielt wohl darauf, daß Erkennen noch nicht bedeutet, die Wirklichkeit
zu besitzen321, zweitens, daß die Wirklichkeit hier nur vermittelt durch das menschliche Tun ange-
zielt wird322, also nur als Wirklichkeit für uns in den Blick kommt. Schließlich gilt es im Falle der
Gotteserkenntnis, die besondere Transzendenz ihres ‘Gegenstandes’ gegenüber jedem Erkennen zu
wahren323. Die Einordnung des Abschnitts über die Gottesbeweise in die „Wissenschaft der unter-
einander solidarischen Erscheinungen“324 im letzten Kapitel kann aber leicht vergessen lassen, daß
der vierte Teil nur in anderer Weise in eine ‘phänomenistische’ Klammer einbezogen werden kann
als der dritte, insofern hier nicht das ‘Phänomen’ des Willens in seiner Genese und Entfaltung un-
tersucht wird, sondern der Wille selbst in seiner notwendigen Selbstbejahung und in seinem Prinzip
in Blick kommt. Diese Untersuchung würde man daher üblicher als ontologische’ bezeichnen, wie
ja auch die Voraussetzung des dritten Teils im volo aliquid ein ontologisches ‘Datum’ besagt, das
im vierten Teil weiter bedacht wird325.

Die Untersuchung des ‘einzig Notwendigen’ wird durchgeführt; um das zu erfassen, was den
Willen bzw. das Tun „hindert, ins Nichts zurückzusinken“326. Diese „zwangsläufige Gegenwart“
ei-
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ner „neuen Bejahung“ im Bewußtsein, die überhaupt erst den Konflikt ermöglicht, führt von vorn-
herein zu der Aussage: „Es gibt ein ‘einzig Notwendiges“‘327. Diese Aussage ist nicht deduziert,
nicht hineingelegt in das Tun, sondern in ihm entdeckt. „Das Problem liegt nicht darin, zu wissen,
ob dieses ‘einzig Notwendige’ das abstrakte Ergebnis einer Schlußfolgerung ist, sondern ob es auch
als lebendige Wahrheit in die Entfaltung des gewollten Tuns eingehen kann“328. Sein „Besitz“329

hängt dabei nicht von der exakten Gewußtheit und Formulierung ab330; auch anonym kann es wir-
ken331. Der logische Beweis führt nicht zum ‘Sein’, wohl aber der „Beweis, der aus dem ganzen
Tun besteht“332. Diesen Beweis bereiten aber die spekulativen Argumente vor. Sie können dies
nur, wenn sie nicht in ihrer Isolation und Lückenhaftigkeit genommen werden; sondern zu einer
Synthese vereint werden. „Nur unter dieser Bedingung werden sie die Bewegung des Lebens nach-
ahmen und stimulieren. Aus dem Dynamismus des Tuns hervorgegangen, bewahren sie zwangsläu-
fig seine Wirkung“333.

Blondels synthetische Darstellung der Gottesbeweise braucht hier nicht mehr ausführlich disku-
tiert zu werden, da es uns nur darauf ankommt, den Ansatz der Opfer-Thematik im Zusammenhang
der option vorzubereiten334. Eine kurze Skizze ist aber dennoch vonnöten.

Für Blondel ist die Reihenfolge, in der die Gottesbeweise dargeboten werden, keineswegs belie-
big. Zweitens sind sie nur zusammen genügend für den Aufweis des ‘einzig Notwendigen’. Blondel
geht aus vom ontologischen Gottesbeweis, der in seiner ersten Gestalt eine Art Gegenprobe auf die
Idee des Nichts ist. Die „Unmöglichkeit des absoluten Nicht-Seins“ beweist er, indem er sich auf
das „Ungenügen des relativen Seins“335 stützt. Diese Form einer philosophia negativa gewinnt
aber erst ihre Kraft, wenn sie sich auf die Phänomene stützt und sie als Sprungbrett  nimmt. Dies ist
der Beweis e contingentia bzw. der kosmologische Beweis. Er zeigt die relative Notwendigkeit des
Kontingenten in seiner Partizipation am Absoluten. „Statt das Notwendige außerhalb des Kontin-
genten als ein weiteres Ziel
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zu suchen, weist er es im Kontingenten selbst, als eine bereits gegenwärtige Wirklichkeit auf“336.
Er setzt die Erfahrung voraus, daß das Tun nicht völlig nichtig ist, sondern aus ‘Dürftigkeit’ und
‘Fülle’ besteht. Er bleibt zweideutig, weil es immer noch den Anschein hat, „als besäßen wir genug
des Seins um nicht darauf verzichten zu können; zu viel, um uns davon zu lösen; zu wenig, um uns
damit zufriedenzugeben; mehr oder weniger als wir uns wünschen möchten, weil wir davon nur
haben, um zu erfahren, daß wir nichts davon haben“337.

Der teleologische Beweis beruht auf der Disproportion zwischen Denken und Tun, zwischen
Objekt und Denken, Werk und Willen; er beruht auf dem ständigen Überschuß des Tuns gegen über
dem Ideal und des Ideals gegenüber dem Tun, deren Einheit immer nur gegeben ist, um sogleich zu
entschwinden. Diese ständige wechselseitige Transzendenz zeigt, daß wir an einer Kraft partizipie-
ren, die uns ständig übersteigt. Darin liegt das Wesentliche des Beweises: „in dem, was sich be-
wegt, sich ordnet und erkennt, eine gemeinsame Quelle der Macht und der Weisheit zu enthül-
len“338. Er ist also keine Extrapolation einzelner Erfahrungen, kein Summieren, sondern entdeckt
„die notwendige Anwesenheit und Wirksamkeit eines vollkommenen Denkens und einer vollkom-
menen Macht“339 in den Dingen und im Denken, die diesem ebenso notwendig sind, wie sie ihm
unzugänglich bleiben.

Hier setzt der ontologische Gottesbeweis (in seiner zweiten Gestalt) an. Er geht nicht von einer
fiktiven Idee der Vollkommenheit aus, sondern entnimmt diese als „der ganzen  Bewegung des
Denkens und Tuns verbunden“340; er sucht also nicht aus dem Idealen das Reale herauszulösen,
sondern findet im Realen das Ideale. „So ist es hier gerechtfertigt, Idee und Sein zu identifizieren,
weil wir dieser abstrakten Identität zuerst die des Denkens und Tuns zugrundelegen. So darf man
nicht nur sagen, daß wir von der Idee zum Sein schritten; man muß sagen, daß wir zuerst die Idee
im Sein und das Sein im Tun finden“341. Damit ist gegeben, daß der ontologische Gottesbeweis für
uns nicht voll realisiert ist. Aber wir partizipieren
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an der Vollkommenheit des ‘einzig Notwendigen’, indem wir „von ihm in uns selbst ausgehen“342.
„Wir sind gezwungen, es in dem Maße zu bejahen, als wir eine Idee von ihm haben; denn eben die-
se Idee ist eine Realität. Soweit wir uns selbst aufgrund einer vollständigeren Erfahrung und einer
druch dringenderen Reflexion besser bestirunen, was wir nicht sind, sehen wir um so deutlicher das,
ohne welches wir nicht sein würden. Es erkennen und es mehr besitzen ist eines. Das Licht, in dem
es sich sieht, ist auch das, worin ich es sehe und worin ich mich selbst sehe; denn es ist jenes, worin
es sich zuerst sieht“343.

6.2.3. Die Alternative

Der Aufweis des ‘einzig Notwendigen’ führt zu einer Alternative. Diese entsteht aufgrund der Not-
wendigkeit, den Ausgleich des Tuns im Unendlichen zu suchen, und der Unmöglichkeit, sich der
absoluten Vollkommenheit - die das Denken notwendig fordert - anzugleichen. Dieser Mangel kann
wiederum nur im Tun gefüllt werden: „In dem Augenblick also, da man Gott durch einen Pfeil des
Denkens zu berühren scheint, entzieht er sich, wenn man ihn nicht durch das Tun festhält und
sucht“344. Nicht das in sich ruhende Denken gelangt durch die Gottesidee zur Selbstübereinstim-
mung: „Würde das Denken selbstzufrieden in sich ruhen, wäre es ein Ungeheuer“345. Die Gotte-
sidee führt also nicht zu einer spekulativen Lösung. Sie tut dies nicht, weil die spekulative Be-
schränkung nicht der Wirklichkeit entspricht, wie die Gegenwart des ‘einzig Notwendigen’ tatsäch-
lich dem Tun den Charakter der Transzendenz einprägt, so daß nicht einmal eine  Leugnung den
Akten ihre wirkliche Tragweite nimmt. Nicht die spekulative Lösung ist also zunächst unvermeid-
bar; ihr zugrunde liegt vielmehr „die verschwommene, aber gewisse und gebieterische Überzeu-
gung von einer Bestimmung und einem zu erlangenden letzten Ziel“346. So enthüllt das Tun eine
Transzendenz, die nur handelnd erfahren und nur handelnd erfüllt werden kann. Die notwendig ent-
standene Alternative angesichts des
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‘einzig Notwendigen’ läßt sich nochmals so zusammenfassen: „Da ich gezwungen bin, meinem
Denken und Tun ein höheres Ziel zuzuerkennen und zuzuweisen, so muß ich auch notwendigerwei-
sedas Bedürfnis empfinden, mein Denken und mein Leben ihm anzugleichen. Die Idee Gottes (mag
man ihm einen Namen zu geben wissen oder nicht) ist die unvermeidliche Ergänzung zu unserem
Tun; das menschliche Tun hat aber auch den unvermeidlichen Eñrgeiz, diese Idee der Vollkom-
menheit in sich selbst zu erreichen und zu gebrauchen, zu definieren und zu realisieren. Das, was
wir von Gott erkennen, ist dieser Zuwachs des inneren Lebens, der nach Verwendung verlangt. Wir
können Gott somit nicht erkennen, ohne irgendwie Gott werden zu wollen. Der lebendige Gedanke,
den wir von ihm haben, ist und bleibt nur lebendig, wenn er sich dem praktischen Leben zuwendet,
wenn man aus ihm lebt und damit das Tun nährt. Hier wie überall ist die Erkenntnis immer nur eine
Folge und ein Ursprung von Aktivität“347.

Diese Alternative ist die Form, wie ein freier Wille notwendig sich selbst übernehmen muß. Die
Wahl ist zwar unvermeidlich, aber sie führt erst den Willen zu dem, was er eigentlich will. Das
Schema Autonomie/Heteronomie versagt letztlich an diesem Punkt, da autonome Selbstbeschrän-
kung gleichzeitig Selbstverlust bedeuten würde und Übernahme der Heteronomie gleichzeitig der
Weg zur Vollendung des eigenen Wollens ist.

Wir untersuchen hier nicht den Freiheitsaspekt dieser Wahl, sondern wollen gemäß unserer
Thematik feststellen, wie die positive Wahl, das ‘Leben des Tuns’, gleichzeitig die vollkommene
Gestalt des Opfers ist. Die von Blondel (gemäß dem indirekten WAeg der Untersuchung vorge-
schobene)negative Wahl soll dabei hier übergangen werden348.

6.2.4. Das Opfer als die Gestalt der Grundwahl

Die positive Grundwahl läßt im Tun die „Erstursache“349 den Platz einnehmen, der ihr zukommt.
Sie hat damit in ihrem Vollzug von vornherein einen ‘negativen’ Aspekt: Sie läßt den Ei-
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genwillen zurücktreten, sie fordert Abtötung, sie ist das Eingeständnis der Abhängigkeit gegenüber
dem „geheimnisvollen Gast“, gegenüber Gott350. Um dieses Opfer des Eigenwillensverständlich zu
machen, war in diesem Abschnitt der Umweg über Blondels Darstellung des ‘einzig Notwendigen’
wichtig. Erst dadurch ist die jetzt zu stellende Frage einsichtig: „Wie aber kann man ihm  [dem ge-
heimnisvollen Gast, bzw. Gott] aus freiem Antrieb in unserem Leben Platz gewähren, damit diese
frei hingenommene Immanenz des Transzendenten endlich das bewußte Werk des Willens vollen-
de, indem sie das Wollen und das im Tun Gewollte und Gesetzte einander angleicht?“351.

Der Vollzug dieser Wahl geschieht gemäß dem Urteil des Gewissens und kann sogar an objektiv
unzulänglichen Kategorialisierungen erfolgen. Er besteht ganz einfach darin, sich dem Guten hin-
zugeben, nicht nur um Gutes zu tun, sondern um gut zu tun352. Dabei zeigt sich schon am Ur-
sprung der sittlichen Tat der autoritative Charakter der sittlichen Norm. So sehr auch der Empiris-
mus die Nützlichkeit des sittlichen Handelns nachzuweisen sucht und so sehr es auch in letzter In-
stanz dem Eigenwollen entspricht, so tritt es diesem doch autoritativ gegenüber, und gerade in der
Befolgung des darin zum Vorschein kommenden „anderen Willens“353, in der notwendigen
„Selbstverleugnung“354 liegt der eigentliche ethische Wert:  Es „ist in Wahrheit viel leichter, einem
Gesetz zu folgen, das man sich selber macht, und den Willen vor dem bloßen eigenen Willen zu
beugen. Damit aber entzieht man dem sittlichen Leben seine ganze notwendige Grundlage der De-
mut und Selbstverleugnung“355; oder noch stärker: „Die Pflicht ist nur in dem Maße Pflicht als
man in ihr bewußt einem göttlichen Gebot gehorcht“356. „So ist das sittliche Tun auch für den ab-
solut selbstlos, der theoretisch  weiß, daß sein höchstes Interesse im Guten liegt. Denn es ist un-
möglich, sich den Pflichten des Gewissens anzupassen und dabei nicht das Empfinden zu haben,
seinem eigenen Willen zu entsagen“357.

Aus diesem autoritativen Charakter der Pflicht sucht Blondel nun eine Haltung zu begründen, die
eine konkrete Einübung in das



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie - Zweiter Teil: Analysen 176

pflichtgemäße Tun bedeutet. Es ist die Haltung der Indifferenz. Sie wird durch eine bewußte Asze-
tik vorbereitet, die sich die Relativität jeglichen Motivs, auch des sittlich guten, durchgängig be-
wußt halten will bzw. diese Einsicht zu habitualisieren sucht. Dazu ist jedes - auch das gewählte -
Motiv „abzutöten358, sind die Alternativen zu „opfern“359; solange sie noch einen natürlichen
Anreiz haben, und die Relativität alles Irdischen gegenüber dem Absoluten zu wahren. „Die wirkli-
cheund innere Freiheit liegt darin, sich nie von den Leidenschaften bestimmen zu lassen, und wären
es die des Guten; was man auch immer begehre, bereit zu sein, das Gegenteilige zu tun, um, wenn
es gut ist, mit einem verwandelten Herzen zur ursprünglichen Neigung zurückzukehren; den
Wunsch zu haben, fast an allem Geschmack zu finden, was man opfert, und Widerwille für alles,
was man tut“360.

Ist auch der systematische Zusammenhang dieses Gedankens einsichtig, so wäre an dieser Stelle
doch zu fragen, inwieweit die Ausschließlichkeit der geforderten Haltung zu Recht besteht. Es wäre
genausogut denkbar, die Relativität des Irdischen und das Verdanktsein des eigenen Tuns aus der
Erfahrung des unverdienten Gelingens,des Geschenkcharakters eines Ereignisses und somit an einer
‘positiv’ darstellbaren Sinnerfahrung zu exemplifizieren. Ein systematischer Versuch, die Phi-
losophie Blondels nachzuvollziehen, müßte an solchen Punkten wohl die Basis der zugrundeliegen-
den (thematisierten!) Spiritualität zu erweitern suchen. Die reichere phänomenologische Füllung
würde dabei den Rahmen dieser Philosophie nicht unbedingt sprengen (Inwieweit die ‘wissen-
schaftliche’ Metaphorik Blondels dadurch tangiert würde, wäre allerdings eine andere Frage). Es
bleibt aber auch bei einem solchen Versuch, positive Sinnerfahrungen stärker phänomenologisch
heranzuziehen, das formale ‘heteronome’ Element solcher Erfahrungen um das es Blondel geht, so
daß, von hier aus gesehen, eine Priorität des ‘Opfers’ und eine formale Ähnlichkeit der genannten
Erfahrungen bestehen bleibt361.

Die „vollkommene und universale Loslösung“362, die  Blondel
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so auf dem Weg der Aszetik und des Opfers darstellt, bedeutet ein Handeln sub specie aeternitatis.
Sie ist der wahrhaft ‘unendliche’ Standpunkt; nicht mehr von der Autonomie des Willens aus ge-
dacht, sondern von der Vollendung der Autonomie in der Übernahme der Heteronomie, wobei - wie
schon gesagt - die Begriffe letztlich unanwendbar werden. „Die Idee des Unendlichen muß somit in
uns lebendig, sie muß in uns gewollt und gelebt werden und muß in uns wirken und herrschen, sie
muß uns irgendwie selbst verdrängen; sie kann es immer und wir sind es ihr schuldig. Spielen wir
also unsere Rolle, die darin liegt, uns unseres kleinen individuellen Gesichtswinkels zu entledigen,
um das Absolute in uns und uns im Absoluten zu verwirklichen; das Universale in jede Einzelge-
stalt unseres Lebens zu setzen, um dem Relativen und dem Besonderen einen unendlichen Wert zu
geben“363. Die Philosophie der ‘Action’ kommt hier zu dem Punkt, von dem die ‘Carnets’ ausge-
gangen waren: „Absolut gut und gewollt ist demnach nur das, was wir nicht von uns auswollen,
sondern was Gott in uns und von uns will“364.

Auch die Entfaltung der sittlichen Tat ist - wie ihr Ursprung - durch die gleiche Struktur von
Entsagung, Leid und Abtötung gezeichnet. Unter Hinweis auf die Ausführungen über den Sinn des
Leids für die Entfaltung der Personalität gibt Blondel hier eine weiterreichende Interpretation. Das
Leid ist die vorzüglichste Tat, wenn es angenommen wird; ein Sieg des Willens über die ganze
Natur. Es wird so zum Maßstab für den Menschen als „das Siegel eines anderen als er selbst“365.
Es zerstört ein zu frühes Gleichgewicht, es zeigt den Wert einer Sache366 und ist der Weg zur ech-
ten Liebe; es ist Prüfung und Bewährung; es ist der eigentliche Stachel, der zwingt, sich nicht mit
dem Endlichen zufriedenzugeben; es ist Erziehung zur Selbstlosigkeit, Relativierung aller Befriedi-
gung; denn wirkliche Befriediáung wird nicht in dieser selbst, sondern nur in der Entsagung erfah-
ren367.

Die Lektüre dieser Interpretation des Leidens zeigt eine Schwierigkeit, die zu der vorhin bei der
Darstellung der Abtötung bemerkten komplementär ist. Der negative Aspekt des Lei-
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dens dürfte bei diesem Lobpreis wohl zu stark unterschlagen sein368. Für den Gedankengang ist
vor allem die Funktion bewältigten Leidens wesentlich. Der negative Charakter des Leidens selbst,
das Stigma des Bösen, das in vielem Leid zum Vorschein kommt, wird wohl zu Unrecht nicht direkt
mitthematisiert. Die Sinnspitze der Argumentation soll allerdings hier festgehalten werden. Sie
zeigt sich z.B. in dem folgenden Text über das Verhältnis von Leid und Liebe: „So enthüllt sich
eine Art von Weîhselseitigkeit oder sozusagen von Einheit zwischen der echten Liebe und dem ak-
tiven Leiden. Denn wenn uns nicht der Schmerz erzieht, gelangen wir nicht zur selbstlosen und
mutigen Tat. Die Liebe wirkt auf die Seele wie der Tod auf den Leib: Sie versetzt den Liebenden in
das Geliebte und das Geliebte in das Liebende. Lieben heißt somit, das Leiden lieben, weil wir so
Freude und Tun eines anderen in uns lieben: diesen in sich liebenswerten und teuren Schmerz, den
alle bejahen,die ihn erfahren und ihn gegen alle Lieblichkeit der Welt nicht tauschen möchten.
Wenn es für den Menschen gut sein soll zu leiden, so ist das keine Konvention, sondern es ergibt
sich aus der tieferen Natur der Sache. Wird nicht die höchste Schwierigkeit des Lebens gelöst und
das stärkste Ärgernis  für das menschliche Bewußtsein unterdrückt sein, wenn wir recht verstehen,
daß der Schmerz die unendliche und wahre Freude bewirkt, weil er unserem Wollen endlich jene
große  Erleichterung schenkt, alles gutheißen zu können? Wer nur das Geheimnis weiß, in der Bit-
ternis gütig zu sein, für den wird alles leicht“369.

So ist der Vollzug der option - im Opfer, in Abtötung, Leid und Tod - das eigentliche metaphysi-
sche Experiment, das sich „auf das Sein selbst bezieht“370. In ihm ist die ‘metaphysische Erfah-
rung’ zu machen, auf die Blondels Philosophie hinzielt  und die die Struktur seiner Spiritualität wie
seiner Philosophie bestimmt. In letzter Radikalität ist der Tod diese Erfahrung, die Abtötung ihre
abgeschwächte Vorform. Die nach Blondel so wenig fortgeschrittene Philosophie des Todes371

wird aber über diese Grundstruktur hinaus hier nicht entfaltet372.
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Der Tod ist aber die radikalste und letzte Form der Selbstauslieferung an Gott und darin „die Tat
schlechthin“373: „Wenn keiner Gott liebt, ohne zu leiden, dann sieht ihn keiner, ohne zu sterben.
Nichts kommt zu ihm, was nicht auferstanden ist, denn kein Wille ist gut, wenn er nicht aus sich
herausgegangen ist, um dem allumfassenden Einbruch des seinen voll Raum zu geben“374. Der
Tod ist die Tat schlechthin, weil er die vollkommene und endgültige Übergabe an Gott ist und weil
er das vollkommene Absehen von sich selbst ist. Er sammelt somit in einem Akt „die einzige dem
Menschen zukommende Haltung angesichts seiner Bestimmung: Handeln soweit möglich gemäß
dem Licht und der Kraft, die er hat, aber in dem Bewußtsein, in sich selbst weder das Prinzip, noch
das Mittel, noch das Ziel seines Tuns zu finden; nie zu glauben, schon am Ziel angekommen zu
sein; immer wieder zu beginnen“375. So wird die Initiative des Menschen durch die Gottes ersetzt:
„Der wahre Wille des Menschen ist der göttliche Wille“376. Der Beginn  der ‘Carnets’, den wir
schon mehrfach zitiert haben, klingt an dieser Stelle wieder durch.

6.2.5. Abschließende Bemerkungen

Der innere Zusammenhang zwischen der Methodik und dem Ziel der Action’ und der geistig-
geistlichen Grunderfahrung Blondels wird vielleicht bei der Thematik des Opfers am deutlichsten
aufweisbar. Die ‘Conclusion’ der ‘Action’ - im Hinblick auf das praktische Tun formuliert - macht
das nochmals sehr deutlich: „Die Logik des Tuns hatte die fortwährende Versöhnung der Gegensät-
ze in der Ordnung der Phänomene gezeigt bis zum schließlichen Widerspruch, der dem Willen eine
zwangsläufige Wahl auferlegt. - Was Versöhnung der Gegensätze war, wird in der Praxis Opfer und
Abtötung; was Alternative und notwendiger Widerspruch war, wird ganzer Gewinn oder frei voll-
zogener Verlust. Denn indem man die scheinbaren Güter opfert, erlangt man das wirkliche Gut und
hat man selbst das gerettet, was geopfert zu sein schien;
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wenn man sich hingegen an das Leben hängt, das vorübergeht, verliert man es zu gleicher Zeit mit
dem, was nicht vorübergeht“377. Unsere Interpretation suchte der umgekehrten Perspektive nach-
zugehen: Was in der geistig-geistlichen Erfahrung, im praktischen Tun Opfer und Selbstverleug-
nung war, wird in der philosophischen Formalisierung Versöhnung der Gegensätze und Ausschluß
ungenügender Möglichkeiten.

Ein Grundeinwand gegen die starke Betonung der Opfer-Thematik scheint aber noch nicht be-
antwortet zu sein. Wir haben selbst bereits darauf hingewiesen, daß Blondel mögliche positive Sin-
nerfahrungen als ‘Einlaß’ für das Unendliche nicht thematisiert378, und gleichzeitig festgestellt,
daß mindestens ein methodischer Vorrang ‘negativer’ Grenzerfahrungen sinnvoll behauptet werden
kann; zudem enthalten aber auch die genannten positiven’ Erfahrungen formale Elemente, die bei
Blondel eben unter dem Begriff ‘Opfer’ thematisiert werden, vor allem den Zug der Heteronomie.
So wäre am Schluß noch zu fragen, ob Blondel nicht einen Begriff des Opfers voraussetzt, den man
nicht ohne weiteres in allen Punkten mit dem geläufigen Wortfeld identifizieren kann. Aus den bei-
gebrachten Zitaten der ‘Carnets’379 ließen sich hierzu Aussagen sammeln. Wir haben dort bereits
einige leichte Distanzierungen etwa zu einigen Vertretern der Ecole Française vorgenommen380.
Im folgenden wollen wir noch einige spätere Texte zu Wort kommen lassen.

Auf den Zusammenhang zwischen Gedanken der Dissertation von V. Delbos und der ‘Action’
wurde bereits bei unserer Interpretation der volonté voulante hingewiesen381. In seinem Nachruf
auf den Freund im Jahre 1921 zitierte Blondel einen Text von Delbos, in dem dieser die Notwen-
digkeit des „Eindringens eines Unendlichen, das uns weitet“, behauptet, damit der „Ausgleich“ zwi-
schen uns selbst sich vollziehen kann382. Blondel kommentiert, daß so „die Idee des Opfers ge-
rechtfertigt ist, nicht als einer endgültigen Einschränkung unter ein Gesetz der Furcht und Knecht-
schaft, sondern als notwendige und heilsame Bedingung des geistlichen Wachstums und der Um-
wandlung des fleischlichen Seins in göttliches Sein“383.
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Die Tendenz, die tyrannischen und in diesem Sinne destruktiven Komponenten eines Opferge-
dankens auszuscheiden, wird in einem späteren Text noch viel deutlicher entfaltet, der sich auf M.
de la Tailles ‘Mysterium fidei’384 bezieht, dem H. Bremond der gerade den neunten Band seiner
Geschichte der französischen Spiritualität vorbereitete, vorwarf, er schmeiße die doctrine du sacri-
fice-destruction’  ‘aus dem Fenster’, „unter dem Vorwand, Gott wolle nicht den Tod irgendeines
Lebendigen (auch nicht des alten Menschen!), in Wirklichkeit aber, weil ...[er] im Meßopfer keine
blutige Darbringung finde“385. Blondel antwortet in einem längeren Brief auf diese défense de
l’holocauste386.

Den Irrtum der Theorie de la Tailles sieht Blondel darin, daß sie einen Gott-Tyrannen vorausset-
ze, der auf die Vernichtung angewiesen sei, um sich als Herr zu fühlen. Damit korrespondiere ein
metaphysischer Irrtum, nämlich ein versteckter Materialismus, für den die materielle Vernichtung
das sei, was eigentlich zähle. In Konsequenz sei die Messe nur ein Quasi-Opfer.

Der wahre Begriff des Opfers sei aus der Ökonomie der göttlichen Liebe zu entwickeln, die in
dem göttlichen Plan zum Ausdruck komme, Wesen zur Gemeinschaft mit Gott zu führen, die ihm
natürlicherweise inkomparabel seien. Der Weg zu der dazu notwendigen Selbstaufgabe als Vorbe-
dingung der reinigenden und umwandelndenEinung,sei „eine geistliche und totale Selbstverleug-
nung“, „eine willentliche und liebende Aufopferung, die zweifellos das Blut der Adern gibt,
aber auch und vor allem das Anhängen des geschaffenen Seins an seine eigene Natur [bedeutet], in
einem Wort, die Ganzhingabe (holocauste), die nach der Etymologie ein das ganze Sein von oben
bis unten verzehrendes Feuer bedeutet in allen seinen Kräften, selbst den geistlichen“387. Daß diese
Bemerkungen sich auf die Eucharistielehre beziehen, ist nicht zufällig388. Es zeigt nur wiederum,
daß die Grunderfahrung der Blondelschen Philosophie nicht sauber zu scheiden ist in eine allge-
mein-metaphysische und in eine spezifisch christlich-religiöse, so sorgfältig Blondel
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auch methodisch diese Herkunft zu vermitteln sucht, ohne sie appellativ einzubringen.
Es ist aber aus dem zitierten Text nicht der Fehlschluß einer ‘Spiritualisierung’ zu ziehen, mit

der der Begriff des Opfers hier im Grunde seiner religionsphänomenologischen Basis entfremdet
würde. Die spirituelle Selbstverleugnung ist keine Beschränkung auf bloße Innerlichkeit. Blondel
merkt dies ausdrücklich im Zusammenhang der biblischen Texte an, die die materiell-destruktive
Seite des Opfers in Verruf zu bringen scheinen: „Nicht daß man diese Seiten des Opfers ausschlie-
ßen müßte, die mehr als Zeichen und Symbole sind, denn die geistliche Ganzhingabe gestattet häu-
fig oder fordert gar das Martyrium, die wirkliche Vernichtung. Aber Gott ist schließlich nicht er-
freut oder geehrt, holocaustis non delectaberis, wenn dem nicht das cor contritum et humiliatum
zugrundeliegt und vorangeht, das David preist“389.

Die Perspektiven dieser Einordnung des menschlichen Selbstopfers in den Plan der göttlichen
Selbstgabe hat Blondel später in einer stärker theologischen Perspektive ausführlicher entwik-
kelt390. Sie sind hier nicht mehr zu entfalten.
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7 . DAS ÜBERNATÜRLICHE UND DIE CHRISTLICHE PRAXIS

7.1. Zur Einführung des Begriffs des ‘Übernatürlichen’

Die Wendung der ‘Action’ zur explizit christlichen Thematik erfolgt im fünften Teil. Hier werden
‘Buchstabe und Geist’ des christlichen Glaubens untersucht391  und die Dogmen zwar nicht als
geoffenbart, aber als offenbarend in Blick genommen, indem die ‘Lösung’ des Christentums hypo-
thetisch vorausgesetzt wird392. Die beiden Stellen im vierten Teil, die schon Themen der christli-
chen Dogmatik anklingen lassen, wird man wohl besser als an ihrem Platz methodisch noch nicht
legitimierte eher beiläufige Einschübe werten: So erwähnt Blondel die Trinität im Zusammenhang
des ontologischen Gottesbeweises393  und kommt bei der Darstellung der negativen Grundwahl,
des ‘Todes des Tuns’ auch schon vorgreifend auf die christliche Soteriologie zu sprechen394. Ein
weit größeres Rätsel als diese beiden Stellen hat aber schon oft der Schlußabsatz des vierten Teils
aufgegeben, der mit dem wohl meistzitierten Satz der ‘Action’ beginnt: „Absolut unmöglich und
absolut notwendig für den Menschen, das ist genau der Begriff des Übernatürlichen“395.

Die Diskussion um die Deutung des surnaturel in der ‘Action’ soll hier nicht in extenso darge-
stellt und bewertet werden. Die wichtigsten Positionen, vor allem diejenigen H. Dumérys und H.
Bouillards, sind bereits von anderen untersucht und in ihrem relativen Recht abgewogen wor-
den396. Dennoch soll von unserer Fragestellung aus, wie sich Grunderfahrungen Blondels in seiner
Philosophie des Tuns verwandeln und mitteilen, dem Problem nachgegangen werden, wie der Be-
griff des Übernatürlichen in die Dialektik des Tuns eingeführt wird bzw. aus ihr entwächst. Unter
diesem eingeschränkten Blickwinkel ergeben sich allerdings u.E. einige Korrekturen an den bishe-
rigen Interpreta-
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tionsvorschlägen.
Eine Schwierigkeit der bisherigen Diskussion scheint dadurch entstanden zu sein, daß sie zu

stark auf den Begriff des Übernatürlichen abhob. Wenngleich es eine wichtige interpretatorische
Einsicht war, der Genese der Idee des Übernatürlichen eine große Bedeutung zukommen zu lassen,
so ist es doch nicht zwingend, auch alle Vorstufen unter dieser Begrifflichkeit abzuhandeln. Der
‘Leitfaden’, an dem wir uns dieser Problematik annäherten, der Begriff infini, sollte dieser Gefahr
vorbeugen. Anhand seiner verschiedenartigen Funktionen sollte oben dargestellt werden, wie sich
im Verlauf der Phänomenologie des Willens bzw. Tuns deren Horizont nie einengen läßt, wie das
Wollen und die Ausführung sich wechselseitig voraus sind, wie coaction, coopération und action
sociale das autonome Wollen  zu einer Dezentrierung zwingen, über die es paradoxerweise seine
Vollendung suchen muß, und wie die unabschließbare Unendlichkeit des Wollens sich selbst ob-
jektivierend projiziert und daran scheitert, weil sie sich die entscheidende Hilfe nicht geben kann.
Das Ergebnis dieser Überlegungen ist eine Philosophie der Insuffizienz und gleichzeitig der Er-
wartung. - Die parallele Gedankenrichtung bei der Untersuchung des Opfers zeigte, daß die Berei-
cherung, die das Wollen und Tun in seinem Streben nach Ausgleich der unendlichen Differenz zwi-
schen dem konkreten Einzelwollen und dem unendlichen Grundwollen erfährt, immer als Vorbe-
dingung die Selbstverleugnung, das Opfer hat: von der Entäußerung der Intention im faktischen,
vielfältig determinierten Tun, der Wahl des konkret Bestimmten und damit des Ausschlusses des
vielfach Möglichen, der Heteronomie der Pflicht bis zum Opfer des Eigenwollens, das seine Vor-
stufen im sozialen Bereich, seine Spitze aber in der Entscheidung vordem einzig Notwendigen’ fin-
det, welche die Öffnung für eine göttliche Initiative ermöglicht.

Nachdem wir im fünften Kapitel aufzuzeigen suchten, daß die wesentlichen methodischen Ele-
mente der Philosophie des Tuns Formalisierungen wesentlicher Gehalte der Blondelschen Spiri-
tualität sind, sollte im vorigen Kapitel aufgewiesen werden,
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daß die Lebensform, die Blondel als subjektive Vorbedingung einer Vollendung des menschlichen
Tuns zu vermitteln sucht, inhaltlich die Grundelemente widerspiegelt, die seine eigene Spiritualität
bestimmen. Es fehlen dabei nur die Verweise auf die konkrete sakramentale Praxis und die eigentli-
che Blondelsche ‘Dogmatik’ (panchristisme). Der vierte Teil stellt damit den Antityp zur Haltung
des Dilettanten dar, den Antityp zu der Haltung also, die Blondels eigener Lebensform am meisten
entgegengesetzt war. In dieser Blickrichtung ist der vierte Teil der ‘Action’ bereits ein wesentlicher
Teil der ‘Lösung des Problems der menschlichen Bestimmung, wie sie Blondel darzustellen sucht.

Die hier vermittelte ‘Lebensform’ weist von sich weg. Die angezielte Vollendung des Tuns hat
zur Voraussetzung die Einsicht in die eigene Insuffizienz und die Anerkennung der Kreatürlich-
keit397. Die Gottesbeweise werden damit in die Frage nach der Vollendung des menschlichen Tuns
hineingenommen; sie werden als Frage nach dem ‘einzig Notwendigen’ gestellt. Dies führt bereits
vom Aufweis eines absoluten Urgrunds der Welt, dem ‘Gott der Philosophen’398, zum Problem,
wie das ‘einzig Notwendige’ die menschliche Insuffizienz erfüllen kann. Eine solche Erfüllung er-
fordert subjektive Vorbedingungen, die bei der Darstellung der positiven Grundwahl behandelt
werden, und sich vor allem auf die Ersetzung des Eigenwollens durch den Willen Gottes zuspitzen.
Die Initiative Gottes, die allein das menschliche Tun vollenden könnte, ist damit in negativer Weise
(hinsichtlich der Ausschaltung falscher Erwartungen und Haltungen) weitgehend bestimmt, ohne
daß damit ihr Wesen und ihre Realität ‘determiniert’ wären399.

Mit einem kühnen Satz rafft nun Blondel am Ende des vierten Teils diese Bestimmungen zu-
sammen: „Absolut unmöglich (von Seiten des Menschen) und absolut notwendig für den Men-
schen“, und identifiziert die formal so bestimmte unerreichbar notwendige Initiative Gottes mit ei-
nem Begriff der christlichen Theologie400: „das ist genau der Begriff des Übernatürlichen“401.
Den Überraschungseffekt, mit dem der Begriff surnaturel an dieser
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Stelle eingeführt wird402, darf man bei seiner Interpretation nicht außeracht lassen. Denn in den
vorangehenden Abschnitten war nur die subjektive Notwendigkeit einer Öffnung gegenüber einer
Initiative Gottes aufgewiesen und in ihren konkreten Aspekten bestimmt worden. Daß dabei eine
Lebensform herausgearbeitet wurde, die implizit unter der Leitung christlicher Spiritualität stand,
rechtfertigt noch nicht den Überstieg in die theologische Lösung und in die christliche Dogmatik.
Die Interpretationsversuche schwächen daher entweder das ‘absolut notwendig’ ab  oder argumen-
tieren zweitens damit, daß das Übernatürliche hier nur auf der Ebene idealer philosophischer Forde-
rungen eingeführt werde, ohne daß damit seine Realität tangiert wäre; drittens verweist man in
theologischer Hilfsargumentation darauf, daß die Philosophie vom faktischen Heilszustand des
Menschen aus (Blondels transnaturel) argumentiere, nicht von einer Theorie der natura pura aus,
und daß sich somit ‘Echos’ des christlichen Anspruchs gegenüber allen Menschen auch philoso-
phisch erheben lassen müßten; viertens sucht man aber auch den Begriff des übernatürlichen an
dieser (und anderen) Stelle(n) abzuschwächen. Alle vier Argumentationsrichtungen können sich auf
Texte Blondels berufen. Es dürfte daher wohl die Lösung am korrektesten sein, die eine Integration
der verschiedenen Argumentationsstränge leistet. Da H. Bouillards Lösungsversuch die breiteste
Zustimmung gefunden hat, wollen wir von ihm ausgehen.

7.2. Das ‘unbestimmte Übernatürliche’

H. Bouillards Interpretation stellt drei Stufen der Genese der Idee des Übernatürlichen in der ‘Ac-
tion’ heraus, die jeweils dem dritten bis fünften Teil des Buches entsprechen: „Das Ungenügen der
natürlichen Ordnung, die absolute Notwendigkeit, sich einem gleichwie gearteten göttlichen Tun zu
öffnen, und schließlich die Notwendigkeit, die Idee einer vom Christentum definierten übernatürli-
chen Ordnung ernst zu nehmen“403. Die
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Stufen der ‘Insuffizienz’ und der ‘Transzendenz’ werden dabei als (Vor-)Stufen des Begriffs des
Übernatürlichen in die Untersuchung einbezogen. - Die philosophisch gesehen wichtigste Stufe ist
dabei die zweite: Sie wird im vierten Teil der ‘Action’ - vom inneren Konflikt des Willens, über das
‘einzig Notwendige’ bis zur Alternative bzw. zur positiven Grundwahl ausgearbeitet404. Wir brau-
chen diesen Teil nicht nochmals inhaltlich nachzuzeichnen. Wichtig ist für uns, daß Bouillard die
ersten drei oben genannten Lösungsversuche des Problems des Übernatürlichen bei Blondel (auf
dieser Stufe!)405 als ungenügend (bzw. unzutreffend) zurückweist und seine eigene Lösung anhand
der Dreistufigkeit der Genese der Idee des Übernatürlichen entwickelt.

Er interpretiert den entscheidenden Satz am Ende des vierten Teils406 - gewissermaßen als Zu-
sammenfassung der zweiten Stufe407 - folgendermaßen: „Das Wort ‘übernatürlich’ bezeichnet hier
einfach das göttliche Wirken, das bei jedem Menschen am Ursprung der Willensbewegung ansetzt
und das jeder wenigstens implizit anerkennen muß, sofern er will, daß diese Bewegung ihr Ziel er-
reicht. Mit anderen Worten, die Geistkreatur muß in ihrem Denken und Verhalten die nicht zu um-
gehende Abhängigkeit vom Schöpfer frei anerkennen. Der Mensch kann nicht in Gemeinschaft mit
Gott treten, es sei denn, Gott ergreife in seinem souveränen Wirken die Initiative. Auf eben dieses
souveräne Wirken Gottes bezieht sich hier das, was ‘für den Menschen absolut unmöglich und ab-
solut notwendig’ ist; dieser Sachverhalt ist mit dem Wort ‘übernatürlich’ gemeint. Daß man in die-
sem Zusammenhang von absoluter Notwendigkeit spricht, ist nicht nur statthaft, sondern geboten.
Es ist durch den wesenhaften Bezug des Geschöpfs zu seinem Schöpfer geboten... Gesetzt den Fall,
es gäbe keine christliche Offenbarung, aber der Mensch wäre gleichwohl vom Verlangen nach der
Gemeinschaft mit Gott getrieben: Er müßte einsehen, daß diese Gemeinschaft... nur aus der Initiati-
ve und dem Wirken Gottes heraus möglich wäre“408. Dieses ‘noch unbestimmte Übernatürli-
che’409 ist für Bouillard der eigentlich philosophische Begriff des Übernatür-
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lichen bei Blondel: „Wenn der Zusammenhang es nicht verbietet, muß vorausgesetzt werden, daß
vom Übernatürlichen im undeterminierten Sinn die Rede ist, wie es zunächst philosophisch greifbar
wird, und nicht Vom Übernatürlichen, wie es vom Christentum geschichtlich determiniert und von
der christlichen Theologie speziell definiert ist“410. Abgesehen von der Frage, ob der letzte Ab-
schnitt des vierten Teils nicht schon terminologisch auf das folgende vorgreift411 und die noch
weitergehende Rückprojizierung des Begriffs in abgeschwächter Form durch Bouillard daher nicht
terminologisch bedenklich ist, dürfte die entscheidende Sachfrage sein, ob die Alternative, die in
dem gerade zitierten Satz aufgestellt wird, Ausschließlichkeit beanspruchen darf.

Fassen wir Bouillards Deutung des ‘unbestimmten übernatürlichen’ noch einmal zusammen: Er
stellt es in den Rahmen der Schöpfungsordnung, der freien Anerkennung der Kreatürlichkeit, des
‘Durstes nach dem Absoluten’412. Der Begriff ‘übernatürlich’ ist also dem der Transzendenz stark
angenähert, und Bouillard behauptet auch, Blondel gebrauche beide Begriffe in L’Action’ und
‘Lettre’ mitunter synonym413. Eine Unterscheidung ergibt sich dadurch, daß sich diese „sehr all-
gemeine, in die Nähe des Transzendenten gehörige Idee... auf die christliche Idee hin entwickelt
und davon bereits eine Vorahnung gibt“414. Worin liegt aber dann ihr ‘Mehr’? Wir können es aus
den oben zitierten Texten Bouillards wohl dahingehend bestimmen, daß es das Bedürfnis nach der
Gemeinschaft mit Gott ist, welches nur aufgrund einer souveränen und freien Initiative Gottes er-
füllt werden kann.

Damit kommt u.E. aber eine Zweistufigkeit in die Idee des unbestimmten Übernatürlichen’. Denn
es ist nicht ohne weiteres einsichtig, daß diese Erwartung bloß aus dem „wesenhaften Bezug des
Geschöpfs zu seinem Schöpfer“415 erklärt werden kann416.

Das gleiche läßt sich auch anhand der Reflexionen Bouillards über den Zusammenhang der drei
‘Stufen’ des übernatürlichen aufzeigen. Er interpretiert auch dort das unbestimmte
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Übernatürliche im Rahmen der Schöpfungsabhängigkeit des Menschen und sieht in ihm „in direkter
Aussage nichts weiter als die traditionellen Gottesbeweise“417 enthalten. Zur Stützung dieser Inter-
pretation zitiert er folgende Texte aus dem Abschnitt über die Gottesbeweise in der ‘Action’: „Der
Aufweis des ‘Einzig-Notwendigen’ gewinnt seine Kraft und seinen Wert aus der gesamten Erschei-
nungswelt. Ohne es ist alles nichts und nichts kann nicht sein. Unser ganzes Wollen setzt voraus,
daß es ist; unser ganzes Sein verlangt, daß es sei“. - „Damit bürgt uns die ganze Natur zwangsläufig
für das, was sie übersteigt... Die sichtbaren Dinge, menschliche Wissenschaften Bewußtseinsphä-
nomene, die Werke der Kunst... alles in uns und um uns fordert das ‘Einzig-Notwendige’. Und
wenn diese schattenhaften Dinge ein solides Fundament darstellen, um Es zu tragen, dann nur des-
wegen, weil Es selbst den unsichtbaren Rückhalt bildet“418. Bouillard kommentiert diese Texte
folgendermaßen419: „Es liegt auf der Hand, daß der hier angedeutete Bezug zwischen der Welt der
Erscheinungen und dem ‘Einzig-Notwendigen’ mit dem identisch ist, der andernorts zwischen na-
türlicher und übernatürlicher Ordnung aufgestellt wurde. Wenn der letztere Begriff mehr beinhaltet
als der des Einzig-Notwendigen, dann deshalb, weil er den Gedanken eines vom Menschen an-
erkannten Bezugs zu Gott hinzufügt“. Es wäre dagegen einerseits zu fragen, ob nicht der Begriff
des ‘einzig Notwendigen’, um formuliert werden zu können, bereits einen ‘anerkannten Bezug’
voraussetzt; anderseits ist aber gerade das wesentliche Mehr’ des Übernatürlichen - die unerreichba-
re und notwendige Initiative bzw. Gabe Gottes - im Kommentar nicht genannt. Dabei war sie doch
in den vorher zitierten Texten deutlich angesprochen420. Aber bei genauerem Hinsehen verschiebt
die dort gewählte konjunktivische Form bereits das Problem: Nicht, „daß diese Gemeinschaft... nur
aus der Initiative und dem Wirken Gottes heraus möglich wäre“, sondern daß sie auch ohne die po-
sitive Offenbarung dem Menschen ‘notwendig und unerreichbar’ ist, ist das wesentliche Problem.
Die Rückführung der Problematik des (‘unbestimmten’) Übernatürlichen auf die traditionel-
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len [!] Gottesbeweise wird dieser Fragestellung nicht gerecht. Die Schwierigkeiten der Deutung
Bouillards ergeben sich u.E. aufgrund der von ihm vorausgesetzten Alternative: entweder bezeich-
net ‘übernatürlich’ nur die Anerkennung der Abhängigkeit vom Schöpfer oder es bezeichnet den
durch geschichtliche Offenbarung und Theologie bestimmten vollen christlichen Begriff (das ‘We-
sen’ des Übernatürlichen, wie man in Blondels Terminologie sagen müßte421). Blondels Frage-
stellung scheint uns aber etwas anders gelagert zu sein. Sie geht davon aus, daß eine wahre Offen-
barung alle Menschen erreichen muß422 bzw. - vom positiven christlichen Glauben aus formuliert -
daß das Christentum eine Forderung an alle Menschen enthält, der jeder zu seinem Heil oder Unheil
entsprechen muß. Daher muß sich auch ein Echo dieser Forderung philosophisch aufweisen lassen,
will die Philosophie überhaupt die Frage nach der menschlichen Bestimmung stellen423. Dies ist
nicht nur eine Forderung seitens einer um Kompetenzausdehnung bemühten Philosophie. Vielmehr
muß auch das Christentum, will es nicht bloß ein fakultatives Angebot sein, auf dieser philosophi-
schen Vermittlungsmöglichkeit bestehen.

Diese Bemerkungen ließen sich nun zwar auch durch Texte Bouillards ähnlich belegen. Sie müs-
sen aber u.E. zu einer Differenzierung des Begriffs des ‘unbestimmten übernatürlichen’ führen.
Denn das ‘unbestimmte Übernatürliche’ soll immerhin schon von Seiten des ‘subjektiven Glaubens’
aus zu denken ermöglichen, daß Offenbarung bzw. Gnade auch anonym bzw. pseudonym dem ver-
mittelt werden können, der nicht der positiv-geschichtlichen christlichen Offenbarung begegnet.

Das ‘unbestimmte Übernatürliche’ - um bei Bouillards Terminologie zu bleiben - ist daher zwar
von der materialen Dogmatik bzw. von der geschichtlichen Offenbarung her nicht inhaltlich ‘be-
stimmt’424, es drückt aber bereits die subjektive Haltung, die Lebensform aus, welche die Initiative
Gottes fordert, um sich schenken zu können, und beinhaltet dadurch natürlich wesentliche Forde-
rungen an den potentiellen Empfänger, wodurch seinerseits auch der Begriff dieser Gabe minde-
stens negativ be-
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stimmt ist425. Es ist schließlich und vor allem aber mit dem christlichen Begriff des Übernatürli-
chen - der Vermittlung der gratia Christi - insoweit zusammenzusehen, als es seine anonyme Ge-
stalt sein kann. Das wird noch genauer zu zeigen sein.

Vielleicht ist es auch von hier aus einsichtig, daß der Begriff surnaturel erst ganz am Ende des
vierten Teils und dazu gewissermaßen ‘überraschend’ auftaucht. Er wird zudem dort ja nicht philo-
sophisch legitimiert ([!] dies geschieht erst am Anfang des fünften Teils) und bleibt zusammen mit
den übrigen der christlichen Theologie entlehnten Ausdrücken dieses Absatzes eine gegenüber dem
Vorhergehenden ‘überschießende’ Zusammenfassung und gleichzeitig ein Bindeglied zum nächsten
Teil. Er wäre als theologischer Begriff vorher methodisch unangebracht gewesen; er ist als solcher
(wie die folgenden im gleichen Abschnitt) hier sinnvoll, weil er die Notwendigkeit einer Gabe
(Gottes) zur Vollendung des menschlichen Tuns schärfer bezeichnet, weil er die theologischen Im-
plikationen des vorher Entwickelten andeutet und weil er die Übergangsstelle markiert, an der hy-
pothetisch die explizit christliche Rede eingeführt werden kann.

7.3. Klärungen zum Begriff des ‘Übernatürlichen’

Die vorangehende Diskussion sollte zeigen, daß der Begriff des Übernatürlichen, wie er im vierten
Teil der ‘Action’ zunächst ohne Benutzung dieses Terminus vorbereitet und dann am Ende mit dem
theologischen Begriff benannt wird, mehr enthält als die bloße Anerkenntnis der Abhängigkeit des
Geschöpfs. Er bezeichnet auch den Punkt, an dem jeder Mensch, der der christlichen Offenbarung
explizit nicht begegnet, vor die entscheidende Frage nach seinem Heil gestellt wird. Die Frage nach
dem Verhältnis der ‘zweiten Stufe’ der Entwicklung der Idee des Übernatürlichen zum explizit
christlichen Begriff beinhaltet also zwei Probleme: dasjenige der Beziehung zwischen dem sub-
jektiven Bedürfnis, das dem von außen vorgelegten Übernatürli-
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chen entspricht, mit diesem selbst, und dasjenige zwischen dem implizit und explizit Christlichen.
Wir wollen die Problematik Blondels im fünften Teil der ‘Action’ noch nicht angehen. Inwieweit
dort wirklich das explizite, durch Geschichte und christliche Theologie bestimmte Übernatürliche in
Blick genommen wird, soll später geklärt werden426. Um die allgemeine Fragestellung Blondels
genauer zu bestimmen, wollen wir nun einige Erläuterungsversuche heranziehen, die er in Briefen
gegeben hat.

Blondel betont immer, daß er sich nicht auf die theologische Ebene begeben und den positiven
Gehalt und das Wesen des Übernatürlichen bestimmten wollte427. Zweitens geht es nicht um eine
Untersuchung des menschlichen Wesens als solchem, der „menschlichen Natur in sich selbst“428,
um „eine absolute Realisierung“429 der Begriffe, die vielmehr nur als Bewußtseinsphänomene ge-
nommen werden, ohne daß auf ihrer Basis ein „System der Wirklichkeit“ konstruiert werden
soll430. Die theologische Betrachtung der verschiedenen Hypothesen über die menschliche Natur
bleibt philosophisch gesehen außer Betracht431. Der entscheidende Text in dem hier herangezoge-
nen Brief Blondels an Semeria lautet: „Ich beschränke mich also darauf, gemäß den Erfordernissen
und Grenzen der Immanenzmethode die Verkettung der Phänomene zu studieren, die in uns den
‘subjektiven Glauben’ hervorbringen oder die mangels eines gekannten und definierten credo jedem
Menschen guten Willens in einer unbestimmbaren [!] Form diese ‘Begierdetaufe’ eröffnen, die für
das Heil immer möglich und notwendig bleibt. Dieses unentbehrliche Minimum ist zweifellos un-
endlich beweglich, vom vagesten zum präzisesten Sinn je nach den inneren oder äußeren Umstän-
den, die das Drama des Lebens für jeden Menschen bilden: Es bleibt nichtsdestoweniger festste-
hend, daß es irgendetwas gibt, das von allen gefordert ist, und daß niemand etwas in sich besitzt,
wodurch er sich ganz allein retten kann und daß jeder imstande sein muß, in irgendeiner Form diese
Verpflichtung und dieses Unvermögen zu erkennen. Genau dies habe ich vermerken wollen, ohne
irgendeine andere darüberhinausge-
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hende Frage zu präjudizieren. Ich will nur die subjektiven Dispositionen und die praktische Haltung
eines aufrichtigen Geistes und einer sich selbst konsequenten Seele beschreiben“432.

Bouillard zieht diese Stelle heran und kommentiert: „Der Weg der Philosophie zum christlichen
Übernatürlichen in seiner expliziten Gestalt führt über jene unbestimmte Idee, die in jedem Men-
schen auftritt. Der Übergang vom einen zum anderen ist nicht analytisch: Die Philosophie kann den
Gehalt des Christlichen nicht erdenken. Sie kann nur konstatieren, daß er, den sie von außen ken-
nenlernt, eine unvergleichlich präzise Antwort darstellt. Wenn sie versichert, sie finde in dieser Ent-
sprechung den Charakter des Notwendigen, dann deswegen, weil sie dem, der das christliche Über-
natürliche kennt [!],  die Pflicht zur Zustimmung verständlich machen muß. Aber darin erschöpft
sich ihre Aufgabe“433.

So unbestreitbar die Aussagen Bouillards sensu positivo sind: Die Philosophie Blondels geht ei-
nen Schritt weiter. Der ‘vage’ und ‘weite’ subjektive Glaube dient nicht nur dazu, den Weg zum
christlichen Übernatürlichen einsichtig zu machen. Vielmehr behandelt Blondel in diesen Überle-
gungen gleichzeitig dessen anonyme Gestalt, die zwar auf die Explikation angelegt ist434, aber
gleichzeitig schon der endgültige Ort ist, wo das Problem der Heilsentscheidung für alle die gestellt
ist und beantwortet wird, die nicht vor die Frage nach dem explizit christlichen Übernatürlichen
gestellt werden.

Damit ist aber aus theologischer Sicht die These des transnaturalen Zustands des Menschen Vor-
aussetzung dieser Reflexion. Es geht Blondel nicht nur um das Verhältnis von Philosophie und
Christentum, sondern vor allem um die Frage nach der menschlichen Bestimmung435. Diese löst
sich für jeden in einer Entscheidung, die im faktischen Stand des Menschen in dieser oder jener
Form eine Entscheidung vor dem Angebot der göttlichen Gnade ist. Daß Blondel diese Entschei-
dung meist unter ihrer negativen Form - die Möglichkeit des absoluten Heilsverlustes436 - an-
spricht, beruht auf dem methodischen Vorteil dieser Fragestellung für die Philosophie, hat aber die
gleichen theo-
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logischen Voraussetzungen, die eben immer deutlicher von Blondel formuliert werden. Sie sind u.E.
keine ‘zweite Auslegung’437, sondern von Anfang an in der Argumentation Blondels vorausgesetzt
und werden später immer deutlicher entfaltet und in ihren Konsequenzen bedacht. Hier ist ja auch
der Ansatz für Blondels Fassung des Problems des ‘anonymen Christen’ (um die geläufige Rahner-
sche Bezeichnung anzuführen), das später zu dem freundschaftlichen Krieg um die Religion’ mit
Mourret und Wehrlé führen wird438.

Blondel will nun dieses ‘unentbehrliche Minimum’ nicht bestimmen. Ersucht aber die potentia
oboedientialis439 für die - anonyme oder explizite - Annahme des Übernatürlichen zu erarbeiten,
eben jene ‘subjektiven Dispositionen und die praktische Haltung’, die Lebensform, welche diese
freie Gnade voraussetzt, um angenommen zu werden. Das ‘vage’ und ‘weite’ Übernatürliche440

bleibt zwar ‘unbestimmt’ in dem Sinne, daß die historische Dimension der ‘amtlichen Offenba-
rung’, daß Dogmen und Theologie hier noch nicht in die Diskussion einbezogen werden. Es bleibt
aber so präzis ‘Übernatürliches’, daß es die Erfüllung der menschlichen Insuffizienz und Heilser-
wartung bedeuten würde und so für den Menschen ‘absolut notwendig’, aber gleichzeitig von ihm
aus ‘absolut unerreichbar’ ist.

In einem anderen Brief geht Blondel der Frage nach diesem Minimum’ weiter nach441. Er wehrt
eine ‘Immanenzmethode’ ab die aus dem uns natural oder gnadenhaft Immanenten durch einsames
Denken oder durch eine besondere Mitteilung Gottes zu den präzisen Offenbarungswahrheiten vor-
zudringen vorgibt, also „in uns die Definition und den effektiven Gehalt des Glaubens und des
übernatürlichen Lebens ohne ausdrückliche Unterweisung“442 finden will. „Etwas anderes ist es
aber, zu sagen, daß es im Grunde (au principe) unseres Seins oder wenigstens im Grunde gewisser
entscheidender Akte unsererseits eine durch die Gnade informierte Potenz gibt (une puissance in-
formée par la grâce), einen Keim, der in den Gegebenheiten der Offenbarung und in der Teilnahme
am Leben der Kirche die notwendige Nahrung zu seinem Wachstum finden muß, - einen Keim,
ohne den wir nichts
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von außen assimilieren könnten, und der sich dem Bewußtsein nicht nur unter der Form eines vagen
unbestimmten Bedürfnisses offenbart, einer natürlichen Schwäche oder eines natürlichen Ungenü-
gens, sondern unter der Form eines Vermögens zur Erkenntnis der objektiven Glaubwürdigkeit der
geoffenbarten Wahrheit zum Wollen, daß sie sei, was sie ist, zum Begreifen, daß sie das sein muß,
was sie zu sein erklärt (geschenkhaft, übernatürlich, abtötend, menschlich unzugänglich, dogma-
tisch formuliert, als empfangen behauptet, besessen als gegeben, buchstäblich praktiziert)“443.

Die Fortführung des Briefes kommt bezeichnenderweise wieder zum Problem der Allgemeinheit
des christlichen Heilsangebotes auch unter ‘anonymen’ Formen: „Qui sunt ex veritate audiunt vo-
cem meam, sagt unser Herr. Welches ist genau diese Wahrheit die von einer impliziten Gabe Gottes
ausgehend in ihrer expliziten Form der fides ex auditu vorangeht, sie vorbereitet und sie unter be-
stimmten Umständen sogar ersetzen kann? Genau das habe ich, so glaube ich, vom Gesichtspunkt
der philosophischen Aufrichtigkeit aus untersuchen wollen. Denn, wenn es wahr ist daß die impli-
zite Gabe Gottes eine Tatsache (fait) und zwar eine geschenkhafte (gratuit) Tatsache ist, so scheint
es mir doch, daß, wenn man sie nicht von Seiten Gottes, sondern von Seiten der menschlichen Er-
kenntnis und Aktivität aus betrachtet, diese geschenkhafte TATSACHE, die ohne Zweifel nicht  ex
natura ist, in natura und in vita nostra jedoch als eine VERPFLICHTUNG erscheint, als ein Be-
dürfnis, das anzuerkennen und dem zu genügen notwendig ist“444. „Die ganze Frage besteht darin,
ob diese implizite Gabe, die unentbehrlich dafür ist daß die christlichen Dogmen und die christli-
chen Glaubensüberzeugungen unsere Dogmen und unsere Glaubensüberzeugungen werden, bestän-
dig hic et nunc allen gegeben ist, wie sie der Natur eingegossen ist, welche Verpflichtungen sie hier
schafft und unter welcher Form sie sich aufrechterhält“445.

Die theologischen Erläuterungsversuche Blondels führen uns vielleicht etwas von der Frage ab,
wie die Philosophie rechtens vom übernatürlichen reden kann. Sie zeigen aber doch die Reich-
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weite seiner Fragestellung und den Antrieb, aus dem sie formuliert wird. Man darf diese Reichweite
von theologischer Seite aus nicht zu stark restringieren. Den theologischen Präzisierungsversuchen
gegenüber behält die philosophische Rede Blondels vom ‘Übernatürlichen’ zudem eine gewisse
Offenheit, da die faktische Situation, der sie entspricht, jeweils eine theologisch gesehen sehr ver-
schiedene Bedeutung haben kann. Diese ist dem Philosophen bei seiner Analyse des ‘subjektiven
Glaubens’ und seiner Voraussetzungen nicht zugänglich.

Das Ergebnis einer Untersuchung des ‘unbestimmten Übernatürlichen’ ist daher auch nach Her-
anziehung dieser Blondelschen Klärungsversuche seiner Terminologie und seiner Intention viel-
deutig: Nach Begriff und Funktion in der Dialektik des Tuns ist das ‘unbestimmte Übernatürliche’
selbstverständlich ‘bestimmt’; hinsichtlich seiner Realität ist es philosophisch nicht bestimmt und
nicht bestimmbar (die Philosophie kann darüber gar nicht sprechen); es ist in seinem Verhältnis
zum christlichen Übernatürlichen, zur Gnade ‘beweglich’446 (welche Einsicht zwar von theologi-
schen Überlegungen ausgeht, aber in der Philosophie ihren Niederschlag findet: Die ‘Action’ kennt
verschiedene Stufen, auf denen sich die Heilsfrage entscheiden kann); die explizite christliche
heilsgeschichtliche bzw. dogmatische Füllung des Begriffs kann nur hypothetisch in die philosophi-
sche Rede eingehen447. Nicht möglich scheint es jedenfalls, die Rede vom ‘Übernatürlichen’ im
vierten Teil der ‘Action’ mehr oder weniger mit der von der Transzendenz zu identifizieren. Das
Wesentliche liegt auf alle Fälle in dem „Mehr“448 gegenüber der Idee der Transzendenz449.

7.4. Die subjektiven Voraussetzungen der Offenbarung

Die Analysen des vierten Teils der ‘Action’ führen in ihrem letzten Kapitel, der positiven Grund-
wahl, zur Forderung einer Lebenshaltung, die sich einer möglichen Initiative Gottes öffnet. Die Be-
stimmung dieser Haltung sammelt die Elemente, die
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wir unter dem ‘Titel ‘metaphysische Erfahrung’ dargestellt haben und ist somit praktisch die wie-
dererreichte Ebene der Grunderfahrung, die in den ‘Carnets intimes’ mitgeteilt wird, abgesehen von
den explizit christlichen Elementen. Als solche waren dort vor allem die sakramentale Praxis und
die christologischen Grunddaten (weitergeführt zum panchristisme) zu nennen gewesen. Der fünfte
Teil der ‘Action’ führt nun explizit christliche Elemente wiederum ein, aber als Hypothesen450.

Blondel schließt dabei zunächst an die am Ende des vierten Teils überraschend eingeführte Be-
stimmung des UnerreichbarNotwendigen als des Übernatürlichen an, indem er gleichzeitig die
Grenze der Vernunft diesem gegenüber (sie kann nicht in diesen Bereich eindringen), wie die Not-
wendigkeit einer Untersuchung aufrechtzuerhalten sucht (denn die Unmöglichkeit des Vordringens
ergibt bereits eine ‘notwendige Beziehung’). Ein endgültiges Nein der Vernunft wäre nicht mög-
lich; der unmögliche Beweis der Unmöglichkeit setzt aber eine Möglichkeit451. si Die so erreichte
Möglichkeit des Übernatürlichen ist aber keine Beliebigkeit. Sie ist dies negativ nicht wegen der
Diskrepanz des Wollens, das auf eine Vollendung angewiesen ist, die es selbst nicht schaffen kann,
und positiv wegen des ‘erahnten ständig stillschweigend Mitgemeinten’452, der Präsenz des Un-
endlichen. Daher ist es auch philosophisch sinnvoll, „die Frage bis zu dem Punkte zu treiben, wo
wir erfahren, daß wir innerlich etwas Analoges zu dem ersehnen müssen, was uns die Dogmen von
außen her vorlegen. Es ist legitim, diese Dogmen zwar nicht zunächst als geoffenbarte zu betrach-
ten, doch immerhin in ihrer offenbarenden Funktion, d.h. sie mit den tiefen Ansprüchen des Wol-
lens zu vergleichen und dabei, wenn es sich gibt, das Bild unserer wirklichen Wünsche und die er-
sehnte Antwort zu entdecken“453. Die Untersuchung will dabei aber nicht die Gehalte der Dogma-
tik zur Welterkenntnis gnostisch’ einsetzen (auch nicht hypothetisch, wenn man vielleicht vom
panchristisme des letzten Kapitels absieht), sondern vielmehr weiterhin den ‘subjektiven Glauben’
untersuchen, indem sie die ‘Genesis des Begriffs’454 von Offenbarung
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bzw. Dogma angeht.
Die Formel, mit der Blondel sein Untersuchungsobjekt bezeichnet, lautet: „Der Begriff von

Dogmen und geoffenbarten Geboten“455. Damit ist einerseits die Absicht angezeigt, nicht oder
jedenfalls nicht nur - die intellektuelle Komponente, sondern gleichfalls den Glauben als Lebens-
form zu untersuchen. Es gibt ferner zu denken, daß die praktischen Vollzüge unter der Bezeichnung
‘geoffenbarte Gebote’ zusammengefaßt werden. Dem wird noch nachzugehen sein.

Die subjektive Genese des Begriffs der Offenbarung unternimmt Blondel folgendermaßen: Die
Idee der Offenbarung kann nicht aus äußeren sinnlichen Zeichen genommen werden, seien sie
übernatürlich in ihrem Prinzip oder nicht. Diese bleiben von sich aus doppeldeutig, da sie das Un-
endliche nur unter den sinnlichen Zügen des Endlichen darzubieten vermögen. Das Absolute ist
aber auch nicht jenseits des sinnlich Relativen zu fassen: „Das Wunderbare liegt... in folgendem:
Man muß sich des Seins wieder in sinnenfälligen Gestalten bemächtigen, muß einsehen, wie ein
besonderer kontingenter und begrenzter Akt das Universale und Unendliche fassen kann, und in der
Reihe der Erscheinungen eine Erscheinung herausgreifen, die aufhört, ihr ganz anzugehören. Da
liegt das Wunder“456. Es ist also eine Mischung von Licht und Schatten, die einerseits schwerer zu
ertragen zu sein scheint als die Flucht aus dem Sinnlichen, der reine Aufschwung zum Absoluten,
die aber genauer besehen doch „die ausdrückliche Sehnsucht des Herzens und den eindringlichen
Ruf des Willens“ ausdrückt457. Dieses innere Bedürfnis, die Auslegung, die subjektive Dispositi-
on458 sind Voraussetzung für die Hermeneutik der Zeichen: „Also nicht von der Offenbarung
selbst (unter der Hypothese, daß sie existiert) und auch nicht von den natürlichen Erscheinungen
(unter der Hypothese, daß sie nicht existiert) kann dem Menschen die Idee von geoffenbarten Ge-
boten oder Dogmen kommen. Dieser Begriff entspringt aus einer inneren Initiative“459. Damit
stellt sich aber die Frage nach den subjektiven Kriterien der Erkenntnis, und diese sind praktisch
wiederum identisch mit
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den schon im vierten Teil der ‘Action’ erarbeiteten: die Bedingungslosigkeit seitens des Menschen,
die Entmächtigung des Eigenwollens, die Selbstverleugnung als der Weg der Liebe, die Leere des
Herzens, der gute Wille: „Der Mensch der Sehnsucht ist selten; und er allein ist das Maß der gege-
benen Wahrheit, er allein besitzt die Zuständigkeit und die Erkenntnis ihres Ursprungs. Um sie
wirklich zu erkennen, muß man darauf gefaßt sein, sie nicht so zu sehen, wie man sie haben möch-
te, sondern so, wie sie ist“460.

Der Grat der Unterscheidung solcher Formulierungen von einer sogenannten ‘modernistischen’
Erfahrungstheologie scheint sehr schmal zu sein. Es ist aber zu beachten, daß hier nichts aus innerer
Erfahrung deduziert wird, daß vielmehr die innere Disposition, die vordem aus der Logik des sich
vollenden wollenden Tuns entwickelt wurde, hier unter der Hypothese der göttlichen Gabe wieder-
holt wird. Die Zusammenfassung macht dies deutlich: „Wenn es sie gibt, muß die göttliche Offen-
barung sich als unabhängig von der menschlichen Initiative erweisen. Sie muß einen Akt der Un-
terwerfung fordern, etwas anderes an die Stelle unseres Denkens und Wollens, ein Eingeständnis
des Unvermögens unserer Vernunft, so sehr, daß die Vernunft eine Offenbarung als falsch erachten
muß, die von uns dieses unvermeidliche Opfer nicht forderte. Allerdings reicht die bloße Anstren-
gung menschlichen Wollens nicht aus, diese heilsame Haltung des Gehorsams aufzubringen; denn
eine übernatürliche Regung kann nicht von uns ausgehen. So muß selbst der innere Antrieb des
Fragens nach Gott zutiefst ein Geschenk sein. Ohne diese unerläßliche Vermittlung vermögen wir
nichts“461.

Blondel entwickelt hieraus Elemente einer ‘transzendentalen Christologie’: Aus der Notwendig-
keit der Vermittlung den Mittler, aus der Unzulänglichkeit des Wollens und Vermögens den not-
wendigen Helfer, Fürsprecher, Priester, und aus der Notwendigkeit der Restitution und Satisfaktion
den Erlöser462. Er kommentiert dies so: „Das sind äußerste Forderungen, die der Mensch nicht zu
befriedigen vermag, die seine Vernunft eher als notwendig, denn als möglich begreift, und die, um
nur schlicht
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erfaßt zu werden, bereits eine Eingebung voraussetzen, die nicht vom Menschen allein kommt“463.
Zu ihnen kommt noch eine weitere Forderung hinzu: „Wenn es eine Offenbarung gibt, muß sie, um
echt zu sein, sich in der Prophetie an all die wenden, die vor ihr gelebt haben, und im Symbol und
im Verborgenen an all die, die nichts von ihr erkennen konnten; sie muß unab-

hängig sein von Ort und Zeit, wirklich universal und dauernd wirksam, und das nicht als Ver-
ewigung von etwas Zukünftigem oder Vergangenem, sondern als ewig Gegenwärtiges, in ihrem
Wirksamwerden vielfältig und geschichtlich und doch in ihrem Ursprung eines und unveränder-
lich“ 464. - Wir treffen hier abermals auf den bereits in der Einleitung der ‘Action’ angesprochenen
und auch sonst öfter vorausgesetzten Gedanken, daß das Heil allen angeboten sein muß465. Hierin
liegt unserer Interpretation nach der anonyme, pseudonyme oder implizite Bezug zum Übernatürli-
chen, der sich einem jeden in Form einer Verpflichtung aufdrängt. Es mag verwundern, daß der
Gedanke an dieser Stelle wieder auftaucht, an der von den subjektiven Voraussetzungen der positiv
geschichtlichen Offenbarung die Rede ist. Doch entspricht dies den oben beigezogenen brieflichen
Klärungen Blondels: Der Begriff des Übernatürlichen ist beweglich’, das ‘Minimum’, das überall
gegeben sein muß, um die Forderung zu rechtfertigen, die an jeden gestellt wird, hat eine sehr ver-
schiedene Funktion, wenn man diese Frage von theologischer Seite aus untersucht.

Die vorangehenden Bemerkungen sollten auf den „Gedanken einer möglichen Offenbarung“ hin-
führen und das „Verlangen nach einer wirklichen Offenbarung“ in seiner Genese aufzeigen466. Das
Entscheidende aber liegt für Blondel noch nicht hierin, sondern darin, „zu verstehen, wie sie wirk-
sam wird und sich selber die eigentliche Gewähr für ihre Glaubwürdigkeit gibt“467.

7.5. Die vermittelnde Rolle des Tuns

Die subjektive Genese des Begriffs der Offenbarung faßte unter
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dem Lichte der hypothetisch gesetzten göttlichen Selbstmitteilung nochmals die Erwartungs- und
Bedürfnishaltung zusammen, die aus der Dialektik des Tuns als Vorbedingung jeder möglichen
Vollendung entwickelt wurde, wobei besonders der autoritative, nicht ‘naturalisierbare’ Charakter
dieser Hilfe herausgestellt wurde468. Die Frage nach dem Wirksamwerden der Offenbarung
schließt hier an. Sie stellt das Problem nicht als eine intellektuelle Schwierigkeit, sondern behandelt
es mit personalen Kategorien. Seinen besonderen Charakter gewinnt es zudem durch die bleibende
Geheimnishaftigkeit der Offenbarung. Blondel fragt daher folgendermaßen: Wie „sollen wir ein
anderes Denken, ein anderes Leben als das unsere in uns einlassen und zum Leben bringen? Und
wozu soll es gut sein, auszusagen, was unerforschlich bleibt, wieso soll es nützlich und heilsam
sein, das geoffenbarte Unbegreifliche zu bekennen? Wie soll man an etwas glauben, was man nicht
verstehen kann, und wozu soll solcher Glaube gut sein?“

Hier zeigt sich die vermittelnde Kraft des Tuns. Es ist ja nicht nur eine Einsicht zu gewinnen,
sondern ein Geschenk zu empfangen, eine Hilfe anzunehmen. Gleichzeitig geht es dabei um die
Vollendung unseres Tuns, die höchste Steigerung der Autonomie, und das reine Empfangen, die
äußerste Heteronomie. Blondel knüpft deutlich (!) an den Schluß des vierten Teils an: Es „ist uns
unmöglich, den Abgrund auszufüllen; es  ist auch unmöglich, nicht zu wollen, daß er ausgefüllt
werde;  es ist unmöglich, die Notwendigkeit einer göttlichen Hilfe nicht auszudenken. Und doch
scheint es unvorstellbar, daß dieser Tatvollzug übernatürlich bleibt, wenn er uns eigen wird, oder
daß er uns gehört, ohne aufzuhören, übernatürlich zu sein. Er sollte offensichtlich ganz aus einer
Quelle außerhalb von uns kommen; und er sollte uns völlig immanent sein“470. Das Problem ist
gegenüber dem Schluß des vierten Teils aber nun nicht mehr nur der Aufweis der Unerreichbarkeit
und Notwendigkeit einer göttlichen Hilfe und auch nicht mehr das Setzen der Rahmenbedingungen
für die anonymen Formen, in denen sie übernommen werden kann471, sondern die Frage, wie der
„großherzige
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Ungläubige“472 ein „menschliches Motiv“473 für den Schritt zum Glauben finden kann, für den
Eintritt in die nicht unmögliche, für die Vollendung des Tuns notwendige und nun hypothetisch
vorausgesetzte Gemeinschaft mit Gott. Den Schritt selbst vermag nur das Tun zu vollziehen, denn
nur so ist ein beiden Partnern gemeinsamer Akt möglich, wie er hier gefordert ist. „Nun bieten sich
dem Menschen Akte an, die hypothetisch gesehen, rein dem Glauben entstammen; Akte, die sich
aufzuerlegen er keinen natürlichen Grund hat und die seinem Eigensinn zuwider sind, weil sie von
ihm eine Art Entäußerung verlangen; Akte, die der Mensch, der bloß Mensch ist, für sich allein
niemals vollziehen würde. Und deshalb hat er einen neuen Grund für sein Tun: Die Natur und der
Mensch genügen ihm nicht mehr; sein Tun wird also weder ein natürliches noch ein menschliches
Motiv haben“474. - Man darf sich durch die Blondelsche Rhetorik nicht verwirren lassen: Es geht
um das menschliche Motiv für eine Tat, die nicht aus einem menschlichen Motiv gerechtfertigt
wird. Das Paradox spiegelt auf der Ebene des Tuns das unmöglich/notwendig des Begriffs des
Übernatürlichen. Es ist exakt das Paradox des menschlichen Tuns4 . Das von Blondel geforderte
‘Handeln als habe man den Glauben’ erinnert an den entsprechenden Passus in Pascals Fragment
von der Wette476. Die Blondelsche Argumentation reicht aber weiter. Geht es bei Pascal nur um
eine Gewöhnung, nur darum, „die Maschine zu bereiten“477, so zielt der Blondelsche Gedanke
darauf, daß nur der Tatvollzug das Übernatürliche empfangen kann, ohne es zu naturalisieren, daß
nur er die beiden unvermittelbaren „Ordnungen“478 verbinden kann, daß er gleichzeitig die Initia-
tive Gottes ungeschmälert aufnehmen kann und volle Eigeninitiative des Handelnden darstellt.
„Denn .. selbst wenn man voraussetzt, daß dieses theandrische Tun ganz vom göttlichen Willen
ausgeht, erstreckt sich ihm entsprechend das menschliche Wollen. Es ist ein Geschenk, jedoch ein
Geschenk, das man erreicht, als sei es ein Erwerb“479.

Das Problem dieser „systematischesten Darstellung, die Blondel vom Prozeß der Konversion ge-
geben hat“, wie R. Aubert die-
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sen Abschnitt des ersten Kapitels des fünften Teils nennt480, liegt wohl zum einen darin, daß nicht
gesagt wird, welche „geoffenbarten Vorschriften“ der „großherzige Ungläubige“ handelnd befolgen
soll. Die Anweisung, die Pascal ihm gibt, „alles zu tun, als ob Sie gläubig wären, Weihwasser zu
benutzen und Messen lesen lassen usf.“481, versagt, was die Beispiele angeht, gerade am entschei-
denden Punkt. Es werden hier zwar Praktiken empfohlen, die eine Annäherung an eine bestimmte
Lebensform ermöglichen, aber keine, die im Blondelschen Sinne ein Kanal für die Gegenwart des
Unendlichen bzw. des Übernatürlichen sind. Blondels Weiterführung kreist genau um diese Pro-
blematik, löst aber sicher nicht alle Schwierigkeiten für den Leser: „‘Doch wie soll man vertrauens-
voll ohne Scheinheiligkeit tun, woran man nicht glaubt?’ - Man möge sich beruhigen, und man wird
seinen Irrtum einsehen... Denn wenn das Vorausgehende einen Sinn hat, genügt dieses menschliche
Erkennen, dieses menschliche Verlangen nach dem, was recht und notwendig erscheint, um den Akt
zu rechtfertigen, den es fordert, einen seiner Intention nach natürlichen Akt; und in diesem Tun ver-
birgt sich vielleicht das, was die Intention noch nicht einschloß, die Gegenwart des übernatürlichen
Lebens... Welches Bedenken sollte ihn aufhalten? - Die Angst, das zu profanieren, woran er nicht
glaubt? Doch wenn er vor seiner Tat nicht daran glaubt, braucht er sich in dem Augenblick, da er
sich ihrer natürlichen Übereinstimmung bewußt wird, doch eine natürliche Tat nicht vorenthalten. -
Die Sorge, sich selbst gegenüber nicht ehrlich genug zu sein? Hat man denn nicht in der Ordnung
des Menschlichen jenes Bedürfnis nach der Tat bemerkt, das die Sehnsucht nach einem ernsthaften
Wollen bestätigt und erzeugt? - Das Erschrecken vor dem Geheimnis, dem er gegenübertritt, und
vor dem Licht, das ihn vielleicht gleich nach der Tat ergreifen und überwältigen wird? Doch wenn
er ganz redlich ist, was soll er anderes wünschen?“482

Faßt man den Text so auf, wie er sich literarisch darbietet, nämlich als Überredung zu gläubigem
Tun, zum Vollzug des kirch-
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lichen und sakramentalen Lebens, sc braucht die Profanierung zwar dem „großherzigen Ungläubi-
gen“ keine Schwierigkeiten zu machen, dem (gläubigen) Redner (und Leser) kann sie nicht gleich-
gültig sein!  Er suggeriert zudem einen Automatismus des Übergangs von ‘natürlichen’ Akten in
natürlicher Intention zum gläubigen Vollzug derselben Akte als übernatürlicher. Geradezu fatal
scheint zu sein, daß Blondel von einer „Verhaltensregel“4e3 spricht.

Vielleicht liest man den Text trotz seines literarischen Gewandes nicht richtig, wenn man ihn in
diese moralistische Perspektive stellt. Vom Aufbau des Buches bzw. der Komposition des Kapitels
her geht es ja um die subjektiven Bedingungen, welche ein Wirksamwerden der Offenbarung erfor-
dert, und um die Glaubwürdigkeitskriterien, die sie selber setzt. Als Bedingung des Wirksamwer-
dens der Offenbarung ohne eine Naturalisierung derselben wird dann ein ‘theandrisches Tun“484
gefordert. Setzt man dieses wieder auf den faktischen Prozeß der Bekehrung um, so wären eben
dessen Prozeßhaftigkeit, die Dunkelheit des Geschichtlichen, die fehlende Automatik des Über-
stiegs mitzubedenken; entsprechend müßte die Stufigkeit des zum Glauben führenden Tuns be-
trachtet werden, und der Akzent dürfte dann nicht nur auf die ‘geoffenbarten Gebote’ gelegt wer-
den, sondern müßte die ‘Einübung ins Christentum’ in ihren vorangehenden Aspekten mitbeachten,
wobei die christliche Lebensform in größerer Breite und auch in ihren Tatvollzügen, die nicht spezi-
fischen Gebotscharakter haben, zu betrachten wäre. Es wurde in dieser Untersuchung schon deut-
lich, daß dies im Verlauf der ‘Action’ auch (wenngleich anonym) geschieht. An dieser Stelle des
Buches wären diese Vorbereitungen mitzubedenken, will man den ‘Prozeß der Bekehrung’ hier
faktisch beschrieben sehen. Liest man den Text dagegen als philosophische Analyse der Bedingun-
gen des Wirksamwerdens der Offenbarung resp. des Überschritts zum Glauben, so ist er zutreffend,
wenn man nur den Eindruck, ein ‘Tun als ob’ wäre für den „großherzigen Ungläubigen“ automa-
tisch ‘theandrisches Tun’, vermeiden kann. Man kann dies vermeiden, wenn man strikt in der phä-
nome-
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nistischen Perspektive bleibt, welche keine Untersuchung des faktischen Vollzugs bietet, sondern
weiterhin die subjektiven Bedingungen der Vollendung des Tuns betrachtet, in diesem Fall nur
schon unter der ‘Hypothese des Christlichen’. Es ist also auch hier - in Blondels Terminologie -
nicht die Wirklichkeit oder Möglichkeit, sondern nur die Notwendigkeit eines solchen tathaften
Übergangs im Blick. Die Formulierungsweise ad hominem, die eine direkte Anrede des „großherzi-
gen Ungläubigen“ nahe legt, führt u.E. allerdings zu Zweideutigkeiten.

Die Frage nach der vermittelnden Rolle des Tuns ist aber nur vorläufig gestellt, wenn man bloß den
Übergang vom Tun zum Glauben betrachtet. Wie die Intention, um sie selber zu bleiben, sich nicht
in sich selbst einschließen kann, so ist auch der Glaube nichts ohne das Tun, der Geist nichts ohne
den Buchstaben. Vielmehr gilt: „Der Buchstabe ist der tätige Geist“485.

Die Argumentation Blondels richtet sich zunächst gegen die spiritualistische Illusion, welche die
Religion auf bloße Innerlichkeit beschränken will und das Tun als Veräußerlichung versteht, und
welche den Glauben als bloßes Gefühl ansieht, das durch die Formel getötet wird486. Dagegen
steht die Einsicht, daß das Tun einen Überschuß gegenüber dem bloßen Denken enthält, daß man
das, was nicht klar erkannt werden kann, zu tun vermag487. Hingegen besitzt „das menschliche
Denken, das von irgendwelcher Seite immer beschränkt ist, sobald es sich selbst gefällt, nie die
Weite, die es befähigen würde, alles zu fassen, was es denkt und fordert“488. Der Überschuß des
Tuns gegenüber dem Denken begegnete ja bereits bei der Notwendigkeit, von der Intention zur
Ausführung zu schreiten. Diese ist immer Kommentar und Bereicherung der Intention, Beweis der
Aufrichtigkeit wie allerdings auch gleichzeitig Entäußerung und Entfremdung. Im Falle des religiö-
sen Vollzugs ist das Tun zudem deswegen unvermeidlich, weil der religiöse-Akt ein part-
nerschaftlicher Akt, ‘theandrisches Tun’ ist. Die schon bei der Untersuchung der Intersubjektivität
vorbereitend herausge-
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gestellte Struktur gemeinsamen Tuns gewinnt hier eine neue Bedeutung. Entsprechend zeigen sich
wiederum die Momente der Fremdbestimmtheit, des Widerstreits und der notwendigen Entsagung,
die von der Eingrenzung auf das eigene Ich zur Offenheit führen. Gerade die ‘Äußerlichkeit’ reli-
giösen Tuns ist hierbei wichtig: „Wenn das äußere Gesetz bleibt, dann will es uns darauf hinweisen,
daß wir, solange es uns als von außen kommend erscheint und in uns die eine oder andere Fessel
unserer Vernunft oder unseres Herzens zerbricht, noch nicht in der Mitte der Wahrheit und der Lie-
be sind. Statt uns einzuengen, zwingt es uns, uns aufzuschließen, darauf zu achten, worin unser
Denken kurz ist und unser Wille versagt, die gegensätzlichen Gesichtspunkte einer Wahrheit hinzu-
nehmen, die größer ist als unser Erkennen, und unserem Tun geheimnisvollerweise das volle Ver-
mögen dieses vollkommenen Wissens zu verleihen“489.

Mit diesen Überlegungen korrespondieren anthropologische Bemerkungen, welche die Notwen-
digkeit des ‘buchstäblichen Praktizierens’ aus der Konstitution des Menschen und der Gesellschaft
rechtfertigen: die Notwendigkeit des Durchwirkens und Verwandelns der ‘Glieder’, die Umfor-
mung des ganzen Menschen die universale Funktion des Tuns zur ‘Erbauung’ der sozialen Einheit:
„Ja, allein das praktische Leben wirkt dieses Wunder aus der Verschiedenartigkeit der Geister einen
einzigen Leib zu bilden, weil es das verwendet und gestaltet, was sie untereinander zusammen-
hält“490. Hier kann eine anthropologische Begründung von Disziplin und von Tradition anset-
zen491.

Diese vorläufige Betrachtung des Tuns faßt Blondel folgendermaßen zusammen: „Durch das
Tun haust das Göttliche im Menschen, verbirgt in ihm seine Gegenwart und flößt ihm ein neues
Denken und Leben ein. Durch das Tun erheben sich das Niedere und Dunkle im Menschen, die die
Bedürfnisse des Organismus und den Widerhall des Alls in ihm ausdrücken, zum Glauben und wir-
ken mit an dem menschlichen und göttlichen Werk, das sich in uns vollzieht. Ohne das Tun vermag
sich die Synthese nicht zu vollenden. Damit der ganze Leib hell sei, muß das Auge licht sein; damit
das Auge licht sei, muß der Leib tätig und gesund
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sein“492.
Die Problematik spitzt sich aber auch nach der Abweisung der spiritualistischen Illusion nochmals
zu, wenn man die Dialektik von Glaube und Werk genauer betrachtet: „Auf der einen Seite vervoll-
kommnet eine natürlich aus der religiösen Glaubensüberzeugung hervorgegangene Tat niemals die
Würde des Glaubens oder reicht an diese heran; auf der andern Seite ist der Glaube nur möglich
unter der Gestalt eines bestimmten Buchstabens und infolge einer praktischen Unterwerfung, und
das wirklich Unendliche kann nur im Tun immanent sein“493. Die Lösung der Schwierigkeit sucht
Blondel mittels eines formal-autoritativen Moments: Somit „muß dieses Tun selbst Gegenstand
eines positiven Gebots sein und darf nicht mehr von der Bewegung unserer Natur ausgehen, son-
dern von der göttlichen Ordnung. Ihre Bestimmung müssen wir auf eine Autorität beziehen, die sich
von uns selbst unterscheidet, selbst wenn wir uns bewußt sind, um den Preis des Gehorsams eine
wirkliche Autonomie zu erkaufen“494.

Den abergläubischen Frömmigkeitsformen entgeht man nach Blondel nur, wenn man sich an ge-
nau vorgeschriebene ‘geoffenbarte Gebote’ halten kann. Um den Gedankengang nicht zu ver-
fremden, soll der entscheidende Passus ausführlich zitiert werden:

„Wenn also der Glaube ebensosehr auf Grund seines undurchdringlichen Schattens wie auf
Grund seines Lichtes, das allem anderen überlegen ist, naturnotwendige Quelle einer Praxis ist, so
genügt dieser natürliche Anspruch doch nicht, um die besondere Natur oder die genaue Form der
Akte zu bestimmen, die erforderlich sind, um den notwendigen Bund und die vollkommene Verei-
nigung zu besiegeln, die der Mensch ersehnt. Sollen diese rituellen Akte nicht wieder zu einer göt-
zendienerischen Fiktion herabsinken und sollen sie sich dem Glauben angleichen, dessen lebens-
spendende Kraft sie zum Ausdruck bringen müssen, so dürfen sie keine Erfindung des Menschen
noch auch die stets unvollkommene Wirkung einer natürlichen Regung sein, sondern ein Ausdruck
positiver Vorschriften und ein ursprüngliches Leben des Dogmas, das Gott in klar umrissene Ge-
bote übersetzt hat.
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Es genügt nicht, wenn sie zum vermittelnden Träger des Transzendenten werden; sie müssen seine
wirkliche Gegenwart in sich enthalten und seine immanente Wahrheit sein. Caro Verbum facta. Aus
dem Dogma hergeleitet, werden die Kirchenzucht und die verpflichtende Autorität der positiven
Vorschriften selbst zu eigenständigen Dogmen. Es bedarf der Religionsausübung; und jede äußere
Übung, die nicht auf übernatürliches Geheiß geschieht, ist Aberglaube. Sie ist nichts, wenn sie nicht
alles ist.

So kann die Tat, welche die Gegenwart des religiösen Lebens einschließen und ihre Wirklichkeit
vermitteln soll, genausowenig wie der Glaube menschlichem Antrieb entstammen. Wenn der Buch-
stabe des Dogmas der Definition nach das in einem sinnenfälligen Zeichen inkarnierte Denken
Gottes ist, dann muß auch das positive Gebot, so willkürlich seine Formel auch scheinen mag, ein
Wollen in sich tragen, das nicht vom Menschen stammt. Trotz des begrenzten, relativen und wan-
delbaren Charakters der Akte, die dieser praktische Dogmenglaube vorschreibt, gibt er seinen An-
hängern das Mittel in die Hand, mit dem Urheber des Gebotes in eine Werkgemeinschaft zu treten.
Und das menschliche Wollen ist sich erst dann ganz treu, wenn es so weit geht, seine tatsächliche
Unterordnung gutzuheißen“495.

Die Argumentation setzt hier den Gedanken voraus, daß das menschliche Tun sich nicht selber
vollenden kann; sie setzt ferner die anthropologische Einsicht voraus, daß es nur tätig vollendet
werden kann, und sie setzt schließlich voraus, daß das notwendige theandrische Tun nur möglich
ist, wenn es in heteronom vorgeschriebener - d.h. in ‘geoffenbarter’ - Form erfolgt. Der solcherma-
ßen vollzogene religiöse Akt ist dann gottmenschliches Werk: „Im buchstäblichen Praktizieren ist
das Werk des Menschen somit identisch mit dem Werke Gottes; und unter der Hülle des Buchsta-
bens dringt unvermerkt die Fülle eines neuen Geistes ein“496. Der religiöse Akt ist dann nicht nur
Symbol des Absoluten, sondern dessen Realität497.

Die Argumentation mit dem Symbolbegriff an dieser Stelle ist nicht ganz zufriedenstellend, da
sie den Realitätsgehalt des Symbols nicht bedenkt, und so verwundert es nicht, daß der Sym-
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bolbegriff bald darauf wiederum notwendig wird498. Angezielt ist mit dieser Abweisung des nur-
Symbolischen (abgesehen von der negativ-abwehrenden Intention499) wohl das, was man vielleicht
besser mit dem Begriff ‘Realsymbol’ umschreiben kann: „Das Tun ist nur vorgeschrieben, wenn in
dem, was getan werden muß, die 6W7irklichkeit dessen eingeschlossen ist, was geglaubt___ wer-
den muß“500. Mit dieser Weiterführung des Gedankens wird die bloße formal-autoritative Argu-
mentation wesentlich überstiegen zugunsten einer tiefer ansetzenden Schicht. Betrachtet man diesen
Satz als Schlüssel zum Verständnis des Blondelschen Gedankens, so fällt viel von dem Anschein
einer bedingungslosen Rechtfertigung von Kirchenzucht und bloß faktisch vorgeschriebenen reli-
giösen Vollzugsformen. Der Satz ermöglicht im Gegenteil eine kritische Haltung und bietet den An-
satz zu einer Wertung der gestuften Relativität der rechtlichen Dimensionen kirchlicher Praxis, so
daß gegen seine exklusive Formulierung bzw. zu seiner Ergänzung wieder an die Berechtigung viel
einfacherer Vor- und Gewöhnungsformen zu erinnern ist, wie sie unverzichtbar zur religiösen Pra-
xis gehören und in Blondels Spiritualität (wie in seiner Anthropologie) eine große Rolle spielen501.
Sie gewinnen aus diesem Kernbereich ‘theandrischen Tuns’ rückwirkend aber auch wieder
eine neue Dimension. Blondel greift zur Erläuterung das schöne Bild vom Pfropfreis wieder auf502
und erweitert es: „Und doch ist der Vergleich mit dem Pfropfreis noch unvollkommen; denn der
veredelte Saft steigt nicht wieder zu den Wurzeln hinab, um diesen die Fruchtbarkeit entströmen zu
lassen. Im anderen Wunderwerk hingegen, das durch eine doppelte Einverleibung zwei unendlich
voneinander getrennte Leben zu einer Synthese und zu einem einzigen Tun verschmilzt, senkt die
buchstäbliche Treue in der Praxis den göttlichen Keim bis in die untersten Funktionen des Orga-
nismus ein: Sie gesellt den Leib einem höheren Leben zu als dem des Geistes. Und aus dieser sa-
kramentalen Verleiblichung, in der das lebendig Unendliche vernichtet und gleichsam tot scheint,
soll jenes zugleich göttliche und menschliche Leben kraft des guten Willens auferstehen. Wir alle
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müssen geboren werden, indem wir Gott in uns gebären, theotokoi. Und als sollte der Mensch zum
Gott werden, um ganz Mensch zu sein , ist er trotz seiner unbegreiflichen Schwäche so groß , daß
kein anderes 6Wesen ihn übertreffen kann. . . So weit müs-

sen wir gehen, damit unser Wille endlich seinen Ausgleich finde, indem er sein Ziel auf seinen
Grund zurückführt“503  1`Mag das Bild vom Pfropfreis, wie alle bildliche Rede, auch in manchem
ungeeignete Vergleichsmomente enthalten, so ist es doch gut geeignet, das Ineinander von Auto-
nomie und Heteronomie die reale Gegenwart und Wirksamkeit der Gabe und die Durchdringung
aller Ebenen (die kleine Korrektur Blondels eingeschlossen) auszudrücken.

Die Untersuchung der Genese, der Vollzugsformen und der Vollendbarkeit des menschlichen Tuns
ist damit zu einem Abschluß gekommen. Es steht noch aus, ‘diese praktischen Bedürfnisse zu recht-
fertigen’504, „in den Erscheinungen das Sein [zu] entdecken“505. Es steht ferner noch die Darstel-
lung der theologischen Gesamtperspektive aus, die eine solche Sicht zu tragen vermag. Blondel hat
sie in origineller Weise aus traditionellen Daten erschaut, ohne sie voll zu rechtfertigen. Der pan-
christisme mit seiner Deutung des Verhältnisses von Schöpfungs- und Erlösungsordnung506 ist
dabei die pensée de derrière507  Blondels, die Reflexionen über den faktischen Stand des Men-
schen die später mit dem Begriff transnaturel bezeichnet werden, sind ergänzende Versuche508.
Sie haben direkt und vermittelt auf die neuere Theologie einen breiten Einfluß ausgeübt509. Es
wurde aber schon zu Beginn die Aufgabe dieser Untersuchung so abgegrenzt, daß die ‘Dogmatik’
Blondels nicht miteinbezogen werden sollte. Eine Untersuchung des panchristisme könnte sich im
übrigen nicht auf den mehr an Pascal angelehnten anthropologischen Strang der Blondelschen Ar-
gumentation beschränken, sondern sie müßte vor allem die Leibniz entlehnten Elemente ausarbei-
ten, mit deren Hilfe die Theorie von Blondel vor allem formuliert wird510. Auch dies überschreitet
den Rahmen unserer Untersuchung, die nur der Verwandlung und Vermittlung Blondelscher
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Grunderfahrung in der ‘Action’ an einigen zentralen Punkten nachgehen wollte.
Wir wollen nun noch in einem kurzen Rückblick auf den letzten Abschnitt, den transzendentalen

Entwurf der gerenda des christlichen Glaubens, mit dem Blondel die für die credenda schon viel
stärker ausdifferenzierte theologische Fundamentalhermeneutik  mindestens im Modus der beden-
kenswerten Anregung  bereichert hat, zurückkommen, und danach nochmals zur Frage nach dem
Sinn der philosophischen Rede vom Übernatürlichen eine Nachbemerkung machen.

7.6. Rückblick auf Blondels Darstellung des buchstäblichen Praktizierens

Blondel untersucht im fünften Teil der ‘Action’ das religiöse Tun unter dem Begriff der ‘geoffen-
barten Gebote’ 511 bzw. unter der Fragestellung nach dem Wert des ‘buchstäblichen Praktizie-
rens’512. Dabei sind keinerlei inhaltliche Vorschriften konkret anvisiert, vielmehr wird - wie bei
der Untersuchung der Genese des Begriffs Offenbarung und bei der Betrachtung der Dogmen513 -
nur der ‘Begriff’ von Geboten behandelt, der bloß in formaler Hinsicht Bestimmungen aufweist.
Ähnlich wie bei der Frage nach dem Übernatürlichen kann eine Lektüre aus theologischem Interes-
se aber nicht davon absehen, welche Gebote wirklich den Bedingungen entsprechen, die Blondel
aufstellt. Die Fragestellung geht also in die Gegenrichtung derjenigen Blondels: Während Blondel
aus dem Tun und seinen Forderungen die formalen Bedingungen von dessen übernatürlicher Voll-
endung (unter der Hypothese des Christlichen, die allerdings nicht direkt inhaltlich eingeführt wird)
aufzuzeigen sucht, fragen wir, welche Gebote oder Handlungsformen konkret diesen Bedingungen
entsprechen. Da die literarische Form der Blondelschen Analysen häufig eine Art Exhortation ad
hominem darstellt, waren wir ähnlichen Fragen auch schon im vorigen Abschnitt begegnet. Wir
verschieben damit gleichzeitig die Fragerichtung
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von einer transzendentalphilosophischen Untersuchung des religiösen Tuns auf eine ‘transzenden-
taltheologische’ Anfrage an die Blondelschen Analysen.

Der für Blondel grundlegende Begriff der ‘geoffenbarten Gebote’ ist nicht ganz einfach konkre-
ter zu fassen, da ihm kein genaues schultheologisches Korrelat entspricht. Auf die jeden Menschen
verpflichtende lex divina, die durch die Schöpfungsordnung gegeben ist, kann er sich nicht bezie-
hen, da dieser ja das Moment der besonderen Offenbarung ermangelt. Auch mit dem in der kirchli-
chen Rechtsstruktur zum Ausdruck kommenden ius divinum ist der Begriff nicht zu identifizieren,
da dieses auch Strukturmerkmale der kirchlichen Ordnung umfaßt, die nicht unter dem Begriff von
Geboten unterzubringen sind. Schließlich ist der Begriff auch mit den Kirchengeboten insgesamt
nicht deckungsgleich, da diese ja ein unterschiedliches Gewicht hinsichtlich ihrer ‘Offenbarungs-
qualität’ und eine geschichtliche Variabilität aufweisens14. Blondel dürfte wohl am ehesten an die
sakramentale Praxis gedacht haben. Da die Sakramente die wesentlichen menschlichen Grundsitua-
tionen betreffen, zeigt sich in ihnen in deutlichster Weise der Vermittlungspunkt zwischen Gnade
und menschlicher Wirklichkeit. In ihnen kommen alle Merkmale, die Blondel analysiert, zusam-
men: Tatcharakter, Qualität des Geoffenbartseins, autoritativer Anspruch, ‘Buchstäblichkeit’ der
Ausführung erfordernde Vorschrift, realsymbolische Vermittlung der übernatürlichen Wirklichkeit.

Es ist im Vergleich mit anderen religionsphilosophischen Versuchen ungewöhnlich, daß Blon-
dels Philosophie in einer Untersuchung der sakramentalen Struktur religiösen Handelns kulminiert.
1Nun mag zwar von unserer These aus, wonach sich die anhand der ‘Carnets intimes’ aufgewiese-
nen Grundlinien von Blondels geistig-geistlicher Erfahrung in der ‘Action’ formal und inhaltlich
widerspiegeln, dieses Ergebnis zu erwarten gewesen sein. Es ist aber nochmals nach seiner Fundie-
rung im Zusammenhang der ‘Action’ zu fragen.

Die Kapitel über die geoffenbarten Gebote und die Notwendigkeit
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von deren Praktizieren sind in mancherlei Hinsicht Zusammenfassungen der Blondelschen Philoso-
phie des Tuns. Sie setzen die Analysen der ‘Action’ voraus und sind nur dann vor. dem Vorwurf
eines verengten Pragmatismus zu bewahren, wenn man diesen Zusammenhang mitbeachtet. Von
Anfang der ‘Action’ an suchte Blondel den Entscheidungscharakter des Tuns herauszustellen, der
vor Beliebigkeit - wie im Falle des Dilettanten bewahrt. Die Argumentation wird dadurch aber nicht
dezisionistisch. Vielmehr wird die dem Tun eigene intellektuelle Struktur in verschiedener Hinsicht
beachtet und herausgestellt. Es ist eine schon sehr früh von Blondel erarbeitete Einsicht, daß die
menschliche Sinnlichkeit selbst geistig durchformt ist515. Das Tun ist schon daher  nicht blind oder
ungeistig, wenn es von breiteren Schichten der Person getragen wird als vom Intellekt. Gegenüber
der Intention ist es zudem Kommentar in beide Richtungen: hinsichtlich der subjektiven Redlichkeit
wie der objektiven Bedingungen; se ist Läuterung und Erweiterung der Intention, gleichzeitig aller-
dings auch deren Beschränkung und Entfremdung, die aber zu ihrer Fruchtbarkeit notwendig ist. So
wirkt das Tun auch wieder auf die Erkenntnis zurück. Ja, eigentlich ist diese selbst eine Frucht des
Tuns. In seinem Aufsatz ‘Principe élémentaire d’une logique de la vie morale’516 sucht Blondel
dies zurückzuverfolgen bis zu einer pragmatischen Genese der logischen Grundbegriffe und auf-
zuweisen, daß unsere moralische Aktivität der intellektuellen zugrundeliegt517. Die Logik des
Handlungsvollzugs - die Logik der Wahl und Entscheidung, die Logik der WX{VLWMN - ist die
grundlegende Form der Logik, nicht die unter dem Gesichtspunkt der �T³JEWMN und �RXfJEWMN
konstituierte aristotelische Logik518. Diese verschiedenen Aspekte einer Betrachtung des Tuns
sollten hier nur nochmals angedeutet werden, um auf die intellektuelle Struktur des Tuns hinzuwei-
sen. Der Weg in die Praxis ist keine irrationale Flucht.

Die Bedeutung des Tuns für den Aufbau der Person ist aber nicht nur von Seiten der Logik des
Handlungsvollzugs her zu sehen. Es ist hier auch an seine eigentlich ‘moralischen’
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Aspekte zu erinnern. Auf die Bedeutung der asketischen Thematik für Blondel haben wir seit Be-
ginn der Untersuchung achten müssen. Bei der Analyse des Phänomenkreises ‘Opfer, Entsagung,
Selbstverleugnung usw.’ kamen die anthropologischen Vorbedingungen und Anforderungen mora-
lischen Lebens zur Sprache. Die Durchführung der Analysen über die verschiedenen Stufen der
Action’ hinweg zeigte die Notwendigkeit von Handlungsvollzügen, die die gleiche Struktur von
Vollendungsstreben und Entsagung, von Autonomie und ‘autonom’ übernommener Heteronomie in
fortschreitender Deutlichkeit besaßen, welche letztendlich im religiösen Tun aufs äußerste gestei-
gert und gerade darin ausgeglichen’ ist. Besondere Bedeutung hatte dabei die zwischenmenschliche
gemeinsame Tat, die bereits eine gewisse formale Ähnlichkeit mit dem ‘theandrischen’ Tun als
partnerschaftlicher Begegnung zweier Personen besitzt519.

Die Untersuchung des Tuns läuft so auf eine Lebensform hin, die „zwangsläufig die Idee eines
religiösen Tuns“520 fordert. Die Blondelsche Religionsphilosophie gelangt damit zu derartig kon-
kreten praktischen Bedingungen wahrer Religion und wahren religiösen Vollzugs, daß sie sich ge-
gen den Vorwurf des Pharisäismus521 wehren mußte. Nun scheint sich aber ein Dilemma aufzutun:
Wie kann ein solches Denken gleichzeitig so tief von der Idee des allgemeinen Heilsangebots bzw.
der „anonymen Gnade“522 bestimmt sein, wie unsere Interpretation es aufzuweisen suchte, oder -
wenn es sich so verhält - wie können beide Gedankenreihen vermittelt werden? Führte die Forde-
rung nach dem buchstäblichen Praktizieren geoffenbarter Gebote als Ausgleich und Vollendungs-
bedingung des menschlichen Wollens nicht notwendig zu einer integristisch engen Ekklesiozentrik?

Blondel stellt sich selbst diese Frage und konstatiert:
„Zweifellos auch gibt es bei Fehlen jeglicher ritueller Form und jeglichen anerkannten Gebotes

lebensspendende Taten, die die Unkenntnis  einer deutlicheren Offenbarung ersetzen; Akte, die kei-
ne Sinnlichkeit, kein Egoismus und kein Stolz inspiriert, und die nach der unbekannten Gabe ru-
fen“523.  Diese
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Formulierung entspricht im übrigen genau der Haltung, die im vierten Teil zum Ausdruck kommt,
und bestätigt so nochmals unsere Interpretation des (von Bouillard so genannten) ‘unbestimmten
Übernatürlichen’. Sie scheint aber nahezulegen, daß diese Akte gewissermaßen bloß statt der reli-
giösen Praxis ‘angerechnet’ werden; dies ist aber nicht die Meinung Blondels: „Doch wenn das
buchstäbliche Praktizieren weder eine reine Formalität für jene ist, die sich ihm unterwerfen müs-
sen, noch eine wesentliche Voraussetzung des Heils für jene, die darin nicht unterwiesen werden
können, so schuldet unser Wollen die Kraft zu seiner Vollendung stets dem geheimen Wirken einer
wirklichen Vermittlung und wäre dies auch unbewußt“524. Die dem anonymen Wirken der Gnade
geöffnete Haltung ist aber derart, daß sie im Fall der Explikation dessen, was sie anonym annimmt
oder erwartet, auch den Schritt dahin vollziehen muß: „Der Mensch der Sehnsucht findet in den
positiven Geboten ebenso viele vollständig vorbereitete Experimente und zu prüfende Hypothesen,
wo diese volle Wahrheit sich bestätigt und sich dem erschließt, der sich weder mit seinem Blick
noch mit seinen Händen von ihr abgewendet hat. Die scheinbar willkürlichste und der Natur
schwerste Praxis stellt, richtig verstanden, nur eine völlige Übereinstimmung mit den Ansprüchen
der Freiheit dar“525. Im späteren Briefwechsel mit Wehrlé wird Blondel die Möglichkeit der fakti-
schen geschichtlichen Verdunkelung dieser Einsicht stärker herausstellen526.

Ein Versuch des Ausgleichs der beiden Fragestellungen anonyme Formen des Heils und Not-
wendigkeit kirchlichen Praktizierens - müßte wohl der „wirklichen Vermittlung“ nachfragen, die
Blondel zumindest in unbewußter Form voraussetzt. Bestände sie nur in der ‘Anrechnung’, so wäre
der Wert des Tuns letztlich völlig entleert. Es ist dagegen wohl wiederum der Gedanke der real-
symbolischen Vermittlung heranzuziehen und nach dem Tun zu fragen, das die Wirklichkeit dessen
zu umschließen vermag, was erwartet werden soll. Auch hierbei kann man sich nochmals von den
Ausführungen Blondels über das kirchliche Praktizieren leiten lassen. Sein erster Argumentations-
strang, den wir
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als formal-autoritativen bezeichnet hatten, hätte ja zu einer Beliebigkeit von Vorschriften führen
können; die zweite, realsymbolische Argumentation legt deren Kreis inhaltlich enger fest. Dies ist
auch nicht ohne anthropologischen Sinn, da die Sakramente ja die Knotenpunkte menschlicher Exi-
stenz betreffen und an diesen über das Personsein entschieden wird. Die Ersatzmittel des vollkom-
menen Tuns’527 hat Blondel aber bereits unter dem Stichwort der positiven Grundwahl beschrie-
ben. In einer Philosophie des Todes528 erreichte sie ihren entscheidenden Punkt. Der Tod ist aber
kein Tun als ob, das in irgendeiner Weise ‘angerechnet’ werden müßte; er ist die letzte Wirklichkeit
der Übergabe an Gott oder eben deren Verweigerung. Er ist das ‘Sakrament’, das die Wirkung aller
anderen in sich enthalten kann, und seine Vorbereitung (‘Abtötung’) zielt auf die in ihm mögliche
Ganzhingabe529. So kann der Tod wie das Sakrament ‘theandrisches’ Tun sein.

Kehren wir von diesem Exkurs aus nochmals zurück zu Blondels Ausführungen über das buch-
stäbliche Praktizieren, so ist vielleicht deutlich geworden, daß sie nicht aus dem Gesamtzu-
sammenhang der ‘Action’ isoliert werden dürfen. Sie dürfen dies weder hinsichtlich der anderswo
ausführlicher behandelten Zusammenhänge von Erkennen, Intention und Tun, noch hinsichtlich der
zuletzt genannten Frage nach der Heilsmöglichkeit des ‘Nichtpraktizierenden’. Eine isolierte und
enge Sicht der beiden ersten Kapitel des fünften Teils würde mit einer gewissen Notwendigkeit zu
dem Vorwurf von G. Séailles führen, hier werde eine Philosophie des Pharisäismus entworfen. Be-
trachtet man aber den Rahmen der ganzen ‘Action’ und sieht man die Pointe in diesen Schlußkapi-
teln nicht in der formal-autoritativen Argumentation, die ja nur ein äußeres Kennzeichen aufzustel-
len vermag, sondern in der Herausarbeitung der realsymbolischen Struktur sakramentaler Praxis, so
vermag man den wichtigen Beitrag Blondels zu einer transzendentalen Theologie der Sakramente
zu würdigen und sieht vielleicht auch, daß darin ein im guten Sinne kritisches Potential zur Be-
urteilung religiöser Praxis liegt.
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7.7. Nachbemerkung zum Begriff des Übernatürlichen

Nach dem Durchgang durch die zwei Kapitel des fünften Teils die in Bouillards Einteilung die
dritte Stufe des Aufweises der Idee des Übernatürlichen darstellen, soll nochmals gefragt werden,
inwieweit die spezifisch christliche Idee einer übernatürlichen Ordnung hier in Blick kommt. In
einer ausführlichen Anmerkung hat Blondel die Einschränkung seiner Fragestellung deutlich ge-
macht530. Er unterscheidet dabei zwischen dem Begriff des Übernatürlichen, der der Philosophie
zugänglich ist, und dem Wesen des Übernatürlichen, das nur Offenbarung und Glaube erreichen. In
einer Art ‘Kurzformel’ gibt Blondel dieses Wesen des Übernatürlichen folgendermaßen wieder:

„Indem uns der verborgene Gott in das Geheimnis seines innersten Lebens einweiht, offenbart er
uns die göttlichen Hervorgänge, die Zeugung des Wortes durch den Vater, die Hauchung des Gei-
stes durch den Vater und den Sohn. Aus Liebe lädt er alsdann alle Menschen ein, an seiner Natur
und seiner Seligkeit teilzuhaben. Vom Vater an Kindesstatt angenommen, durch den Sohn wieder-
geboren, vom Geiste gesalbt, ist der Mensch durch Gnade das, was Gott von Natur aus ist, und in
der Zeit erneuert sich das Mysterium der Ewigkeit; er sagt zu Gott nicht mehr: ‘Mein Herr’, son-
dern: ‘Mein Vater’. Und aus dieser göttlichen Gnade erwachsen göttliche Fähigkeiten. Der Glaube
erleuchtet den Verstand, um das Unbegreifliche zu erkennen; die Liebe spannt den Willen, damit er
das Unendliche umfassen könne. Da sie nicht mehr unserer Natur angehören, gehen diese Wirkvoll-
züge bis auf ihre Quelle zurück, aus der sie hervorgehen: Als Erbe des Vaters, Miterbe des Sohnes,
dem einen wie dem anderen durch den Geist verbunden, betrachtet der Mensch Gott liebt und be-
sitzt er ihn. Ohne Vermischung der Natur oder der Person ist er Gott. Das Unmitteilbare hat sich
mitgeteilt, so daß der, der nicht war, über jedes geschaffene oder denkbare Seiende erhoben wurde
und an dem ewigen Vorrecht dessen teilhat, der allein sagen kann: ‘Ich bin, der ich bin’.“531
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Diese Gehalte der Offenbarung werden aber bewußt nicht inhaltlich im einzelnen analysiert oder,
um an die methodologischen Überlegungen zu Beginn des fünften Teils anzuknüpfen, als offenba-
rend’ untersucht. Die anthropologische Grundstruktur dieser ‘Kurzformel’, die mit den Stichworten
‘Wiedergeburt’532 und ‘Gemeinschaft mit Gott’ umschrieben werden könnte, bestimmt freilich in
verschiedenen Variationen den Fortgang der ‘Action’, mindestens seit dem Ende des dritten Teils.
Aber diese Grundelemente sind nicht direkt als Übernahme der christlichen Offenbarung eingeführt
worden. Darüberhinaus werden nur formale, nicht inhaltliche Elemente des ‘christlichen Überna-
türlichen’ der philosophischen Kritik unterzogen: die Idee der Offenbarung die Idee damit verbun-
dener Gebote, der formale Begriff (!) des Übernatürlichen, die formale Struktur der Sakramente.

Nur an einer einzigen Stelle scheinen christliche Dogmen inhaltlich als ‘offenbarend’ in die Fra-
ge nach der Vollendbarkeit des Tuns einbezogen zu werden: bei den christologischen ‘Deduk-
tionen’ eines Mittlers, Priesters, Erlösers. Es ist aber zum

einen bezeichnend, daß dieser Versuch nicht so weit geht  wie die Ableitung der Notwendigkeit
der Passion im vierten Teil 5 und daß er zum andern auch inhaltlich nicht unproblematisch ist, wie
oben gezeigt werden sollte, insofern hier von der Forderung göttlicher Vermittlung direkt auf den
Mittler geschlossen und damit eine inhaltliche Festlegung vorgenommen wird, die bloß aus dem
Begriff des Übernatürlichen (um Blondels Terminologie zu übernehmen) nicht erreicht werden
kann534. Für eine Transzendentaltheologie, die auch inhaltlich vom christlichen Dogma aus zu
denken wagt, sind diese Anregungen dagegen auszubauen. In ähnlicher Weise müßte eine solche
Theologie auch von der Blondelschen formalen Untersuchung der ‘geoffenbarten Gebote’ weiter-
schreiten zu einer transzendentalen Theorie des christlichen Handelns, die die materiale Inhaltlich-
keit christlicher Praxis voraussetzt. Im Bereich der Grundlegung solch einer Theorie auf der Basis
christlicher Spiritualität ist Blondel ja bereits vorangegangen, ohne daß diese Linien bis zum Kern-
bereich der christlichen Lebensform  inhaltlich durchgezo-
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gen wären535
Im übrigen bleibt die Blondelsche Analyse im fünften Teil der ‘Action’ bei der formalen Be-

stimmung des Begriffs des Übernatürlichen stehen536. Dabei ist nur das ‘daß’ seiner Idee, nicht
seine Realität oder sein Wesen, in die Untersuchung einbezogen. Diese Idee wird vor allem durch
negative Kennzeichen bestimmt537, die im wesentlichen bereits im vierten Teil im Zusammenhang
anderer Terminologie (z.B. des Begriffs des Unendlichen) entwickelt wurden und nun - unter der
Hypothese des Christlichen präziser bestimmt werden können, wie z.B. das autoritativ-heteronome
Element mit Begriffen wie ‘geoffenbart’, dogmatisch’ etc. Die Beziehung zwischen dem (Schluß
des) vierten Teil(s) und dem fünften Teil scheint uns daher trotz der größeren terminologischen Prä-
zision im fünften Teil, welche die Übernahme theologischer Begriffe erlaubt, sehr eng zu sein. Eine
‘analytische’ Hervorbringung der Gehalte des christlichen Glaubens aus den Ansprüchen der
menschlichen Natur ist zwar nicht mit dieser engen Verbindung behauptet (schon weil diese Ge-
halte im Wesentlichen gar nicht in den Blick kommen! aber der überschritt ist auch nicht als rein
synthetisch zu bezeichnen. Diese Alternative ist terminologisch und sachlich nicht zureichend. Fer-
ner ist je nach der Perspektive der Interpretation der Übergang anders zu bestimmen, sei es, daß
man die philosophische Intention Blondels voraussetzt oder daß man mit der Absicht theologischer
Kritik oder Rechtfertigung an den Text herangeht oder auch daß man ihn im Blick auf den fak-
tischen Prozeß menschlichen Tuns liest. Die daraus resultierende Variabilität des Begriffs des (‘un-
bestimmten’) Übernatürlichen538 läßt sich auf die Deutung des Übergangs vom vierten zum fünf-
ten Teil übertragen.
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8. PASCALS ‘WETTE’ UND DIE ‘PHILOSOPHIE DES TUNS’

8.1. Vorbemerkung

Am Ende dieser Arbeit soll versucht werden, die anscheinend auseinanderstrebenden Materialien
und die verschiedenen Linien der Analysen zusammenzufassen. Daß dies mit Hilfe eines neuen
Textes eines bislang nicht thematisch behandelten Denkers geschieht, soll nicht abermals eine
Verkomplizierung mit sich bringen. Der Versuch legte sich vielmehr gerade von der Divergenz der
verschiedenen behandelten Themen her nahe. Es zeigte sich nämlich, daß alle einen expliziten oder
impliziten Bezug zu dem Pascalschen Gedankenkreis haben, der gewöhnlich als das Fragment von
der Wette bezeichnet wird. So ergab sich die Möglichkeit, dieses Fragment als einen Spiegel zu
benutzen, in dem sich die Reflexionen der verschiedenen Stufen dieser Arbeit sammeln lassen.

Es versteht sich von selbst, daß dafür nicht nebenbei noch ein umfangreicher Beitrag zur Pascal-
Philologie geleistet werden kann. Es zeigte sich aber auch, daß der Text nicht ohne weiteres aus den
derzeitigen (deutschsprachigen) Ausgaben übernommen werden konnte. So hätte sich die
Möglichkeit angeboten, den  Text in einer Blondel vorliegenden Gestalt voranzustellen1. Da dies
aber immer bedeutet, die Entscheidung eines Herausgebers festzuschreiben2, und hier nicht die
Interpretation einer bestimmten Textfassung durch Blondel zu verfolgen ist, vielmehr der Text
selbst die von ihm verschiedenartig ausgegangenen Anregungen sammeln soll, wurde die
Rekonstruktion G. Brunets3 dem folgenden vorangestellt. Das Fragment ‘Infini rien’, eben die
sogenannte ‘Wette’, ist ja eines der textlich kompliziertesten Stücke der ‘Pensées’, eine scheinbar in
sich teilweise nicht kohärente Sammlung von Einfällen, die Pascal in späteren Frag-
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menten oft wieder aufgenommen und in eine geschliffenere Form gebracht hat4. Es ist selbst wohl
nur Materialsammlung, nicht Bestandteil der geplanten ‘Apologie’, oder besser ausgedrückt: Es ist
selbst eine Apologie im Kleinen5.

Die folgenden beiden Abschnitte suchen zunächst einen Text darzubieten, der in etwa dem
gegenwärtigen Stand der Pascal-Edition entspricht6. Die deutschen Übersetzungen, die derzeit
erhältlich sind, wurden dafür in freier Form zugrundegelegt’. Es sollte aber gleichzeitig
aufgewiesen werden, daß sie - bei allen Verdiensten der Übersetzung - den gegenwärtig möglichen
Standard der Textdarbietung nicht gewährleisten8. Daran anschließend sollen kurz einige Hinweise
zur gegenwärtigen Auslegung des Fragments in der neueren französischen Pascalliteratur gegeben
werden. Jedoch ist eine Pascal treue Auslegung nicht Ziel dieses Schlußteils. Die Hinweise sollen
nur deutlich machen, daß der freie Gebrauch des Fragments zur Zusammenfassung dieser Arbeit
nicht auf Unkenntnis seiner historischen Bedingungen beruht.

8.2. Der Text Pascals9

§ 1 Unendlich nichts
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 2 Unsere Seele ist in den Körper geworfen, wo sie Zahl, Zeit, Ausdehnung findet. Sie denkt
darüber nach und nennt das Natur, Notwendigkeit, und kann nichts anderes glauben.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 3 Die Einheit, dem Unendlichen hinzugefügt, vermehrt es um nichts, nicht mehr als ein Fuß ein
unendliches Maß. Das Endliche vernichtet sich vor dem Unendlichen und wird zu einem
reinen Nichts.

So unser Geist vor Gott, so unsere Gerechtigkeit vor der göttlichen Gerechtigkeit.

¯ ¯ ¯ ¯
§ 4 Es gibt kein so großes Mißverhältnis zwischen unserer Gerechtigkeit und der Gottes wie zwischen der

Einheit und dem Unendlichen.

¯ ¯ ¯ ¯
§ 5 Die Gerechtigkeit Gottes muß außerordentlich sein wie seine Barmherzigkeit. Aber die

Gerechtigkeitgegenüber den Verdammten ist weniger außerordentlich und sollte uns weniger befremden

als die Barmherzigkeit gegenüber den Erwählten.

¯ ¯ ¯ ¯
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§ 6 Wir wissen, daß es ein Unnendliches gibt , aber wir kennen nicht seine Natur . Da wir wissen,
daß es falsch ist , daß die Zahlen endlich sind, ist es folglich wahr, daß es ein Unendliches der
Zahl gibt , aber wir wissen nicht , was es ist. Es ist falsch, daß es gerade sei, es ist falsch, daß
es ungerade sei, denn indem man die Einheit hinzufügt, ändert es nicht seine Natur. Dennoch
ist es eine Zahl, und jede Zahl ist gerade oder ungerade. Es ist wahr, daß dies von jeder
endlichen Zahl gilt.

So kann man sehr wohl erkennen, daß es einen Gott gibt, ohne zu wissen , was er ist.

¯ ¯ ¯ ¯ ¯
§ 7 Wir kennen also die Existenz und die Natur des Endlichen, weil wir endlich und ausgedehnt

sind wie es. Wir kennen die Existenz des Unendlichen und wissen nichts von seiner Natur,
weil es zwar Ausdehnung hat wie wir,nicht aber Grenzen wie wir. Aber wir kennen weder die
Existenz noch die Natur Gottes, weil er weder Ausdehnung noch Grenzen hat.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 8 Aber durch den Glauben erkennen wir seine Existenz, durch die Glorie
werden wir erkennen

seine Natur.
Ich habe aber schon gezeigt, daß man sehr wohl dieExistenz eines Dinges erkennen kann, ohne seine

Natur zu erkennen10

¯ ¯ ¯ ¯ ¯
§ 9 Gibt es nicht eine substantielle Wahrheit, wenn man soviele wahre Dinge sieht, die nicht Die Wahrheit

selbst sind?
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 10 Sprechen wir jetzt gemäß der natürlichen Einsicht. Wenn es einen Gott gibt, ist er unendlich
unbegreifbar; da er weder Teile noch Grenzen hat, hat er keine Ähnlichkeit zu uns. Wir sind
also außerstande zu erkennen, was er ist und ob er ist. Wer würde es unter diesen Umständen
wagen, die Frage zu lösen? Wir gewiß nicht, die wir keine Ähnlichkeit mit ihm haben.

Wer wird also die Christen tadeln, wenn sie keine Rechenschaft über ihren Glauben ablegen können, da

sie eine Religion bekennen, über die sie nicht Rechenschaft ablegen können? Indem sie sie vor die Welt

hinstellen, erklären sie, daß sie eine Torheit sei, stultitia; und dann beklagen Sie sich darüber, daß sie

nichts beweisen! Wenn sie sie bewiesen, würden sie nicht Wort halten; gerade weil es ihren an Beweisen

fehlt, fehlt es ihnen nicht an Sinn. - Ja; aber so sehr das die  entschuldigt, die sie so darbieten und so sehr

es sie des Vorwurfs enthebt, sie ohne Begründung vorzubringen, so entschuldigt das nicht diejenigen, die

sie annehmen. - Prüfen wir also diesen Punkt und sagen wir: Gott ist oder

[Er] Gott ist, oder er ist nicht. Aber welcher Seite werden wir uns zuneigen? Die Vernunft
kann hier nichts bestimmen. Ein unendliches Chaos trennt uns. Am äußersten Ende dieses
unendlichen Abstands wird hier ein Spiel auf Kreuz oder Schrift gespielt. Was wollen Sie
setzen? Aus Vernunft können
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Sie weder das eine noch das andere tun. Aus  Vernunft körnnen Sie keines von beiden abtun.
Beschuldigen Sie also nicht die des Irrtums, die eine Wahl getroffen haben. Denn Sie wissen
hier gar nichts.
- Nein, aber ich beschuldige sie nicht, diese Wahl, sondern überhaupt eine Wahl getroffen zu
haben; denn wenn jener, der Kreuz wählt, den gleichen Fehler macht wie der andere, so irren
sie eben beide. Das Richtige ist, überhaupt nicht zu wetten.
- Ja, aber man muß wetten. Darin ist man nicht frei. Sie sind im Boot. Was werden Sie also
wählen? Sehen wir zu: Da man wählen muß, laßt uns sehen, wo Sie am wenigsten riskieren.
Sie haben zwei Sachen zu verlieren,

das Wahre und das Gute, und zwei Sachen

[und] einzusetzen: Ihre Vernunft und Ihren Willen, Ihre Erkenntnis und Ihre Seligkeit,
und Ihre Natur hat zwei Dinge zu meiden: Irrtum und Elend.

Ihre Vernunft ist nicht mehr verwundet,
da man notwendig wählen muß,

wenn a man notwendig wählen muß, Sie das eine oder das andere wählen. Damit ist ein Punkt
erledigt.
Aber Ihre Seligkeit? <...>  Wägen wir Gewinn oder Verlust für den Fall, daß wir auf Kreuz
setzen, daß Gott ist. Schätzen wir diese beiden Möglichkeiten ab: Wenn Sie gewinnen,
gewinnen Sie alles, wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Setzen Sie also ohne zu zögern
darauf, daß er ist.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 11 Denen, die uns von Fehlern überzeugen, ist man sehr verpflichtet, denn sie töten ab.  Sie
lehren, daß man verachtet wurde, sie

verhüten nicht, daß man es nicht auch in Zukunft sei, denn man hat genug andere Fehler, um verachtet zu

werden. Sie

bereiten  die Übung der Verbesserung vor und die Befreiung von einem Fehler.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 12 Das ist wunderbar. Ja, man muß setzen. Aber vielleicht setze ich zu viel.
- Laßt uns sehen. Da die gleiche Chance für Gewinn und Verlust besteht, so können Sie
dennoch wetten, auch wenn Sie nur zwei Leben für eines zu gewinnen hätten; [wenn es aber
drei Leben zu gewinnen gäbe, so müßte man spielen (den Sie sind gezwungen zu spielen)12

und Sie wären unklug - da Sie ja genötigt sind zu spielen -, wenn Sie nicht in einem Spiel, wo
die Chance für Verlust und Gewinn gleich ist, Ihr Leben einsetzten, um drei Leben zu
gewinnen. [Aber es gibt eine Ewigkeit des Lebens und des Glücks. Und wenn es unter dieser
Voraussetzung eine Unendlichkeit von Möglichkeiten gäbe, von denen nur eine für Sie ist, so
hätten Sie doch Grund genug, ein Leben einzusetzen, um zwei zu gewinnen; und Sie würden
verkehrt handeln - da Sie ja verpflichtet sind zu spielen -, wenn Sie sich weigerten, in einem
Spiel, wo unter einer Unendlichkeit von Möglichkeiten eine für Sie ist, ein Leben gegen drei
zu spielen, falls es die Unend-
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lichkeit eines unendlich glücklichen Lebens zu gewinnen gäbe13.]  Aber es gibt hier die
Unendlichkeit eines unendlich glücklichen Lebens zu gewinnen bei einer Gewinnchance  ge-
gen eine endliche Zahl von Verlustmöglichkeiten; und was Sie spielen ist endlich. Das hebt
jede Teilung auf. Überall wo das Unendliche ist und wo nicht unendliche Möglichkeiten des
Verlusts gegen die des Gewinns stehen, gibt es kein Abwägen mehr, man muß alles geben.
Und wenn man

derart

gezwungen ist zu spielen, muß man eher auf die Vernunft verzichten, um sein Leben zu
bewahren, als es zu riskieren im Hinblick auf den unendlichen Gewinn, der ebenso leicht
eintrifft wie der Verlust des Nichts. Denn es hilft nicht zu sagen, es sei ungewiß, ob man
gewinnen würde, dagegen gewiß, daß man etwas riskiere und daß der unendliche Abstand
zwischen der Gewißheit des Risikos und der Ungewißheit des Gewinnens das endliche Gut,
das man bestimmt riskiert, dem unendlichen gleichmacht, das unsicher ist. So ist das nicht.
Jeder Spieler wagt mit Gewißheit, um mit Ungewißheit zu gewinnen, und dennoch wagt er
gewiß das Endliche, um ungewiß das Endliche zu gewinnen

ohne dabei gegen die Vernunft zu sündigen.

Es gibt keine Unendlichkeit des Abstands zwischen dieser Gewißheit des Wagnisses und der
Ungewißheit des Gewinns; das ist falsch. Es gibt

in Wahrheit

eine Unendlichkeit zwischen der Gewißheit zu gewinnen  und der Gewißheit zu verlieren.
Aber die Ungewißheit zu gewinnen steht in einer Proportion zur Sicherheit des Wagnisses,
entsprechend dem Verhältnis der Gewinn- und Verlustmöglichkeiten. Und daher kommt es,
daß, wenn es auf beiden Seiten die gleiche Chance14 gibt, das Spiel gleich gegen gleich ge-
spielt werden muß. Und dann ist die Gewißheit des Wagnisses der Ungewißheit des Gewinns
gleich: So kann keine Rede davon sein, daß zwischen beiden ein unendlicher Abstand sei.
Und so hat unsere Darlegung eine unendliche Kraft, wenn es das Endliche in einem Spiel zu
wagen gilt, wo es gleiche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten gibt und ein Unendliches zu
gewinnen ist. Das ist demonstrativ; und wenn die Menschen irgendeiner Wahrheit fähig sind,
dann dieser.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 13 Ende dieser Rede
Was kann Ihnen denn Schlimmes zustoßen, wenn Sie sich auf diese Seite schlagen? Sie
werden treu, rechtschaffen, demütig, dankbar, wohltätig, Freund, aufrichtig, wahrheits-
liebend... sein. Allerdings, die verderblichen Vergnügungen, Ruhm, Genüsse werden Sie nicht
haben. Aber werden Sie nicht andere dafür haben? Ich sage Ihnen, Sie werden in diesem
Leben dabei gewinnen; und Sie werden bei jedem Schritt, den Sie auf diesem Wege tun, Ihren
Gewinn so sicher und Ihr 6Wagnis so nichtig sehen, bis Sie schließlich erkennen: Sie haben
um etwas Sicheres, Unendliches gewettet, für das Sie nichts gegeben
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haben.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 14 Ich gebe es zu, ich  erkenne  es an. Aber gibt es denn kein Mittel, hinter das Spiel zu sehen?
- Doch, die Schrift und das Übrige, usw.
- Ja, aber meine Hände sind gebunden und mein Mund ist stumm man zwingt mich zu wetten,
und ich bin nicht frei; man  läßt mich nicht frei,

und ich bin so geschaffen, daß ich nicht glauben kann. Was soll ich also tun?

- Das ist wahr. [Sie können nicht glauben.] Aber lernen Sie wenigstens, daß Ihre Unfähigkeit zu glauben -

da die Vernunft Sie bis dahin bringt und Sie es trotzdem nicht können - von Ihren Leidenschaften

herrührt. Bemühen Sie sich also nicht, sich durch Vermengung der Gottesbeweise zu überzeugen, sondern

durch die Verminderung der Leidenschaften. Sie möchten zum Glauben gelangen und Sie wissen nicht

den Weg dahin. Sie wollen sich vom Unglauben heilen und verlangen die Arzneien dazu. Lernen Sie von

denen

[- Es ist wahr, aber] lernen Sie von denen, die wie Sie gebunden waren, und die jetzt ihr
ganzes Gut einsetzen das sind Menschen, die den Weg kennen, den Sie gehen möchten, und
die von dem Übel genesen sind, von dem Sie genesen möchten. Folgen Sie der [daß die] Art,
wie sie begonnen haben, darin bestand, alles zu tun, als ob sie glaubten, indem sie
Weihwasser nahmen Messen lesen ließen usw. Gerade das wird Sie auf natürliche Weise zum
Glauben bringen und verdummen.
- Aber das fürchte ich ja gerade.
- Und warum? Was haben Sie zu verlieren?

Aber um Ihnen zu beweisen, daß Sie dadurch dorthin gelangen, daß das die Leidenschaften mindert, die

Ihre großen Hindernisse sind, usw.

- Oh, diese Rede reißt mich fort, entzückt mich, usw.
- Wenn diese Rede Ihnen gefällt und stark dünkt, so sollen Sie wissen, daß sie von einem
Manne stammt, der sich vorher und nachher auf die Knie geworfen hat, um jenes unendliche
und ungeteilte Wesen, dem er all das Seine unterwirft zu bitten, sich auch das Ihre zu
unterwerfen, um Ihres eigenen Heiles und seiner Herrlichkeit willen; und daß so die Kraft sich
vereine mit dieser Niedrigkeit.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 15 Die Gewohnheit ist unsere Natur. Wer sich an den Glauben gewöhnt, der glaubt ihn und ist
nicht mehr imstande, die Hölle nicht zu fürchten

und glaubt nichts anderes.

Wer sich daran gewöhnt, zu glauben, daß der König schrecklich ist, usw.
Wer zweifelt also, daß unsere Seele, nachdem sie sich daran gewöhnt hat, Zahl, Raum und
Bewegung zu sehen, daran glaubt und an nichts als das?
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§16  [Ein Bild von Gott in seiner unteilbaren Unermeßlichkeit]
- Halten Sie es für unmöglich, daß Gott unendlich und ohne Teile sei?
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- Ja. - Dann will ich Ihnen etwas zeigen, das unendlich und unteilbar ist: einen Punkt, der sich
überall mit einer unendlichen Geschwindigkeit bewegt; denn er ist einer an allen Orten und ist
ganz an jedem Ort. Möge Sie dieser Effekt der Natur, der Ihnen vorher unmöglich erschien,
erkennen lassen, daß es noch anderes geben kann, das Sie noch nicht kennen. Ziehen Sie aus
Ihren Lehrjahren nicht die Folgerung, daß Ihnen nichts mehr zu erfahren übrigbleibe, sondern
die, daß Ihnen unermeßlich viel zu erfahren übrigbleibt.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 17 Es ist falsch, daß wir würdig wären, von den anderen geliebt zu werden. Es ist ungerecht, daß
wir es wollen. Wenn wir von Natur vernünftig und unvoreingenommen wären, wenn wir uns
und die anderen kennten, so würden wir unserem Willen diese Neigung nicht zugestehen. Wir
werden aber mit ihr geboren; wir werden also ungerecht geboren, denn alles strebt zu sich
selbst. Das ist gegen alle Ordnung: Man muß zum Allgemeinen streben, und der Hang zu sich
selbst ist der Anfang aller Unordnung: Im Krieg, in der Verwaltung, in der Wirtschaft, in dem
eigenen Leibe des Menschen. Der Wille ist also entartet. Wenn die Mitglieder der natürlichen
und politischen Gemeinschaften das Wohl der Gesamtheit erstreben, so müssen die
Gemeinschaften selbst eine andere, allgemeinere Gesamtheit erstreben, deren Mitglieder sie
sind. Man muß also das Allgemeine erstreben. Wir werden also ungerecht und entartet
geboren.

Keine Religion außer der unsrigen hat gelehrt, daß der Mensch in Sünde geboren wird.

Keine Philosophensekte hat es gesagt: keine hat also wahr gesprochen. Keine Sekte oder Religion ist stets

auf der Erde gewesen, außer der christlichen Religion. →
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 18 Es ist das Herz, das Gott fühlt, nicht der Verstand. Das ist der Glaube: Gott dem Herzen
fühlbar, nicht dem Verstand.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 19 Das Herz hat seine Vernunft,
die die Vernunft nicht kennt.

das weiß man in tausend Dingen. Ich sage, daß das Herz von Natur das allumfassende Wesen
und auch sich selbst von Natur liebt, je nachdem es sich einem von beiden hingibt; und es
verhärtet sich nach seiner Wahl gegen das eine oder das andere. Ihr habt das eine
zurückgewiesen und das andere bewahrt. Liebt Ihr aus Vernunft euch selbst?
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 20 Nur die christliche Religion macht den Menschen liebenswert und glücklich zugleich . In der
weltlichen Achtbarkeit [muß man entweder hassenswert oder unglücklich sein] kann man
nicht liebenswert und glücklich zugleich sein.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

§ 21 → Die einzige Wissenschaft, die sich gegen den Gemeinver-
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stand und gegen die Natur der Menschen richtet, ist die einzige, die immer unter den
Menschen vorhanden war.

8.3. Zur Interpretation des Fragments ‘Infini rien’

Die eng beschriebenen beiden Blätter, die mit den Worten ‘Infini rien’ beginnen15 und deren
Hauptteil gewöhnlich als das ‘Argument der Wette’ bezeichnet wird, enthalten auf den ersten Blick
verschiedenartige Stücke, die nicht alle dem gleichen Gedankenkreis zuzugehören scheinen16.
Auch innerhalb der thematischen Blöcke stehen manche Sätze in erheblicher Spannung, ja im
Widerspruch zueinander17. Die Interpretation muß sich zunächst von dem Vorurteil freimachen, es
könnte auf alle Fälle ein idealer Text rekonstruiert werden, der bruchlos alle Teile zusammenfügen
würde. Die Blätter sind von Pascal nicht mehr überarbeitet worden, und dem Interpreten steht diese
Aufgabe nicht zu (ebensowenig wie dem Herausgeber!). Nimmt man diese Einschränkung in Kauf,
so bietet doch die genetische Untersuchung des Textkomplexes viele Einsichten, welche durch
Parallelen aus dem weiteren Werk Pascals ergänzt werden können.

G. Brunet faßt seine Untersuchung der Genese, der verschiedenartigen Etappen und
Ideenkomplexe etwa folgendermaßen zusammen18: Am Anfang stand die Absicht, den auf der Idee
des Unendlichen basierenden Gottesbeweis zurückzuweisen. Darauf folgte dann ein Dialog mit
einem Ungläubigen über das ewige Leber. Brunets Sondermeinung in diesem Punkt besteht darin,
daß er diesen Text für logisch unabhängig vom vorhergehenden hält19 und einem von ihm näher
bestimmten Projekt zuordnet20. Dieser Dialog mit dem Ungläubigen wurde immer mehr durch
verschiedenartige Bemerkungen über die psychologischen Voraussetzungen des Glaubens
angereichert. Schließlich mischt sich damit gewissermaßen ein innerer Dialog Pascals.  Meditation
und Demonstration fließen ineinander. Das führt dann zu einem Entwurf einer Apologetik, deren
Kapitel man folgendermaßen überschreiben könnte: die Vernunft, die Gewohnheit, die Eingebung,
die
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Permanenz der christlichen Religion. Als er seine große Apologie vorbereitete, hat Pascal diese
165621 geschriebenen Blätter mitbenutzen wollen. Gedanken daraus sind in anderen
Aufzeichnungen verwendet, und zwar aus praktisch allen Teilen des Textes bis auf das eigentliche
Argument der Wette, sei es, daß Pascal nicht die Zeit hatte, ihm die rechte Form zu geben, sei es,
daß er auf es verzichten wollte.

Gehen wir den Text in groben Zügen noch einmal durch. Er stellt in § 1 überschriftartig eine
Antithese zwischen nichts und unendlich auf, die in zwei Richtungen verfolgt wird. Die eine ist
erkenntniskritisch. Sie beschränkt die Fähigkeit der Vernunft in einer Weise, die an die
transzendentale Ästhetik Kants erinnert. Die andere Überlegung beschäftigt sich mit dem
Unendlichen, vor dem das Endliche zu einem Nichts wird, wie § 3 die Überschrift erläutert22. § 6
vermittelt beide Fragen und § 7 zieht die Folgerungen thesenartig: Die Erkenntnis der Existenz und
der Natur des Endlichen ist uns angemessen, weil es unserer Natur entspricht; die Existenz des
Unendlichen ist uns zugänglich, weil es ausgedehnt wie wir ist; seine Natur ist uns aber
unzugänglich, weil es keine Grenzen hat wie wir; aus den gleichen Gründen ist uns die Existenz
und Natur Gottes unzugänglich23.

Es folgt eine den Zusammenhang erweiternde Bemerkung über die Erkenntnis der Existenz
Gottes, die der Glaube ermöglicht und über die eschatologische Erkenntnis des Wesens Gottes (§
8), die der Schreiber aber hier nicht weiter betrachten will; vielmehr will er mit der natürlichen
Einsicht argumentieren (§ 10). Er sieht von der Glaubenserkenntnis ( § 8 ) ab und argumentiert auf
dem Boden von § 7: ‘Wir kennen weder die Existenz noch die Natur Gottes’. Die Vernunft kann
also den Punkt ‘Gott ist oder er ist nicht’ nicht entscheiden24 . Es muß also eine Wahl getroffen
werden zwischen beiden Möglichkeiten. Daraus entspinnt sich der Dialog; denn muß überhaupt
gewählt werden? ‘ Ja man muß wetten. Sie sind im Boot’.

Die Notwendigkeit zu wetten setzt voraus, daß es nicht um eine bloß intellektuelle Frage geht,
bei der das Problem an-
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sonsten ja agnostisch ‘gelöst’ wäre. Vielmehr ist der Wille im Spiel, der auf Seligkeit ausgerichtet
ist (und Elend zu vermeiden hat, wie die Zufügung sagt); aber die Vernunft, die auf Erkenntnis aus
ist (und Irrtum zu meiden hat) bleibt dadurch auch tangiert. Die Entscheidung muß vor ihr bestehen.
Eine rationale Demonstration der Existenz Gottes wurde aber von vornherein als unmöglich
ausgeschlossen. Die Vernünftigkeit der Entscheidung kann also nicht dort gesucht werden, muß
aber doch in einer inneren Sinnhaftigkeit der Entscheidung bestehen25.

Eine weitere Voraussetzung ist im Gottesbegriff mitgegeben. Schon Lachelier hatte darauf
aufmerksam gemacht, daß nicht der deistische Gott, sondern der christliche vorausgesetzt ist, und
daß mit dem Gottesbegriff sofort die Möglichkeit ewiger Erfüllung, der Unsterblichkeit der Seele
mitgedacht ist. „So sind im Argument Pascals ‘Gut’, ‘Wille’ und ‘Seligkeit’ untrennbar“26, und sie
stehen in einem engen Verhältnis zur Frage nach der Existenz Gottes.

Diesen Teil des Wett-Arguments könnte man als dessen existentielle Fassung bezeichnen. Bevor
der Dialog weitergeführt wird und die eigentümliche mathematische Form erscheint, findet sich ein
Stück, daß sich nicht als späterer Einschub deuten läßt (§ 11). Neben der Erkenntniskritik, der
Unendlichkeitsspekulation und der Rechtfertigung der Wette aus der existentiellen Situation findet
sich hier ein Gedanke, der im Verlauf des Fragments ganz wesentlich wird: Die Wette hat ethische
Voraussetzungen, sie fordert einen Verzicht27. Aus der Dialogsituation läßt sich eventuell
hypothetisch sagen, daß Pascal hier an die correctio fraterna denkt28.

Im § 12 wird nun der charakteristischeste Teil der Argumentation durchgeführt: die
mathematische Formulierung der Wette. Von den ersten Kritikern bis zu Ch. Journet hat diese
Überlegung Anstoß erregt, da sie die höchsten Dinge spielerisch oder nur nach hedonistischen
Gesichtspunkten zu behandeln scheint29. Die mathematische Form des Gedankens ist im übrigen
verschieden gedeutet worden. Entscheidend sind zunächst noch einmal die Voraussetzungen30. Die
Frage ‘Existiert Gott oder nicht’ wird
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nicht theoretisch entschieden. Es geht um die Willenshaltung die Frage hat praktische Bedeutung;
sie entscheidet sich in Funktion zum Glücksstreben; abgewogen werden die Vorteile, die eine
Entscheidung nach dieser oder jener Richtung bietet: Menge des Glücks und Chancen. Eine
Rechnung, die nicht ohne Ähnlichkeiten mit der Gewinnaufteilung bei Unterbrechung eines Spiels
ist, bei der jeder Spieler anhand seiner bisherigen Gewinne und seiner künftigen Chancen seinen
Gewinn zugesprochen bekommt. Pascal hatte diese Frage theoretisch unter dem Begriff der
‘Teilungsregel’31 abgehandelt. Sie ist eine Vorläuferin der Wahrscheinlichkeitsrechnung. In
unserem Fall geht es um ein einfaches Spiel auf ‘Kreuz oder Schrift’, um bloße zwei Möglichkeiten
also: Die Gewinnchance ist ½. Der Einsatz ist das irdische Leben mit seinen Vergnügungen, auf das
der Weiter verzichtet. Bezeichnen wir es mit 1. Wenden wir die Teilungsregel an und berechnen wir
das Produ<kt aus Gewinn und Chance (ε), so ergeben sich folgende Möglichkeiten: Ist ε gleich dem
Einsatz, so ist ein Spiel möglich und nicht unvernünftig: „Da die gleiche Chance für Gewinn und
Verlust besteht, so können Sie dennoch wetten, auch wenn Sie nur zwei Leben zu gewinnen
hätten“,   anders ausgedrückt: ε  = ½ x 2 = 1. - Bei drei Leben wäre das Ergebnis bereits vorteilhaft:
ε = ½ x 3 = 3/2. - Unter der Voraussetzung, daß man gezwungen ist, zu wetten, müßte man hier
bereits positiv entscheiden. Wo aber das Unendliche im Spiel ist, „und wo nicht unendliche
Möglichkeiten des Verlusts gegen die des Gewinns stehen, gibt es kein Abwägen mehr, man muß
alles geben“ : ε = ½ x ∞ = ∞.

Dem entscheidenden Einwand gegen diese Argumentation, „es sei ungewiß, ob man gewinnen
würde, dagegen gewiß, daß man etwas riskiere und daß der unendliche Abstand zwischen der
Gewißheit des Risikos und der Ungewißheit des Gewinnens das endliche Gut, das man bestimmt
riskiert, dem Unendlichen gleichmacht, das unsicher ist“, sucht Pascal gleich zu begegnen. Der
Einwand beachtet nicht die Konditionen eines jeden Spiels. Eine Unendlichkeit besteht immer
zwischen der Gewißheit zu gewinnen und der Gewißheit zu verlieren. Aber Ungewißheit und
Wagnis
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stehen in einem proportionalen Verhältnis, und das macht eine vernünftige Kalkulation möglich.
In dem von Brunschvicg gleich hinter die ‘Wette’ gesetzten Fragment32 findet dies eine weitere

Anwendung: „Wieviel Dinge unternimmt man, die ungewiß sind, Reisen über See, Schlachten die
man kämpft. Augustinus erkannte, daß man auf Seefahrten und in Schlachten sich um Unsicheres
bemüht, aber er hat nicht die Regel der Teilung gekannt, aus der folgt, daß man es muß“.

Man mag dem Kalkül bescheinigen, daß es fehlerfrei ist33. Trotzdem wirkt es wie ein Sophisma.
Lachelier hatte eine Voraussetzung genannt, die es zu seiner sachlichen Stimmigkeit braucht: die
Realmöglichkeit des ewigen Lebens. Einen wesentlichen Hinweis gibt auch H. Gouhier, wenn er
darauf drängt, die ‘Wette’ auf der richtigen Ebene anzusiedeln: „Vielleicht sind wir Opfer der
Modelle der Spiele, Geldspiele oder Lotterien, welche das, was wir auf dem Niveau des Seins
denken müssen, in Begriffe des Habens übersetzen“34, und er bringt ein sehr hautnahes Beispiel
eines ärztlichen Ratschlags, angesichts dessen35 die Vernünftigkeit des Kalküls sehr deutlich wird.

Der § 1436 verläßt mit seinem Eingangshinweis die Argumentation „selon les lumières
naturelles“: Die Schrift, der Glaube zeigen, was hinter dem Spiel vorgeht. Was aber, wenn der
Ungläubige zwar die Schlüssigkeit des Kalküls zugibt, dennoch aber nicht glauben kann? Wie
kommt er „auf natürliche Weise zum Glauben“37? Die Fragestellung erinnert an das Problem des
‘großherzigen Ungläubigen’ Blondels,und auch die Lösung läßt daran denken: „Lernen Sie von
denen, die wie Sie gebunden waren, und die jetzt ihr ganzes Gut einsetzen, daß die Art wie sie
begonnen haben, darin bestand, alles zu tun, als ob sie glaubten, indem sie Weihwasser nahmen,
Messen lesen ließen usw.“. Damit ist das Thema der Gewohnheit angeschlagen, das § 15
skizzenhaft weiterführt, und das in den Pensées  eine wichtige Rolle spielt: „Nach dem Brief, daß
man Gott suchen müsse, einen Brief über die Beseitigung der Hindernisse abfassen; dieser ist die
Abhandlung über die Maschine, vom Suchen durch die Vernunft“38. Unter den Stichworten
‘Maschine’ und
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‘Automat’ finden sich dazu Hinweise. Einen Skandal hat Pascals Fassung des Gedankens im Wett-
Fragment aber vor allem durch den Satz bewirkt: „Gerade das wird Sie auf natürliche Weise zum
Glauben bringen und verdummen“. J. Mesnard39 kommentiert: „Die Wahl des Schlußwortes, von
gewollter Gewaltsamkeit, erklärt sich von der Theorie des Automaten her: Der menschliche Leib
bildet einen Miechanismus wie der tierische, jedoch mit der entscheidenden Differenz, daß die
wohlunterrichtete Vernunft ihn leiten kann“. Doch ist das Wort damit wohl ein wenig verharmlost.
Zumindest ist eine starke Spannung zwischen ‘wohlunterrichteter Vernunft’ und Glaube
mitausgesagt, und man spürt förmlich das Vergnügen des Schreibers an der Provokation des
honnête homme, dem dieser seltsame Vorschlag gemacht wird. Die Reaktion ist auch
entsprechend: „Aber das fürchte ich ja gerade“, und dient zur ÜberleitunczumGedanken der
Nichtigkeit dessen, was als ‘Einsatz’ zu bringen ist.

Die Frage der moralischen Voraussetzungen der Wette ist damit wieder angesprochen. Sie wird
besonders in dem ‘anti-egoistischen’ § 17 weitergeführt, der vom „hassenswerten Ich“40 handelt.
Die andere Richtung des Gedankens führt zu Bemerkungen über den Glauben: das Bekenntnis des
Schreibers über sein Gebet, einzigartig in den ‘Pensées’; die (nicht ‘romantisch’ zu interpretierende)
Ordnung des Herzens, dem sich Gott schenkt (§ 18), nicht dem selbstmächtigen Verstand41; dem
Herzen, das seine eigene ‘Vernunft’ hat (§ 19), das aber nicht automatisch’ auf Gott ausgerichtet ist,
sondern ‘je nachdem, wie es sich hingibt’: Gott oder dem Ich. Die Gedankenverbindung führt in §
17 von den moralischen Voraussetzungen der Wette - dem Verzicht, dem Opfer der irdischen
Vergnügungen - zur Erbsündenlehre; hieran kann das Nachdenken über die Permanenz des
Christentums gegenüber Religionen und ‘Ideologien’ anknüpfen (§ 21 und dann der Einschub zu §
17). Die Einsicht in die wahre Natur des Menschen befreit aber gerade den Menschen. Nur hier
kann er liebenswert und glücklich sein (§ 20).

Wir haben damit einen schnellen Durchgang durch den ganzen
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Komplex des Fragmentes ‘Infini rien’ vollzogen42. Es dürfte sich dabei gezeigt haben, daß die
verschiedenen Reflexionen Pascals durchaus einen Zusammenhang miteinander haben, und daß sie
den Umriß einer ganzen Apologie zeigen, nicht ein bestimmtes eingegrenztes Stück daraus. Daß
Einzelthemen in fast allen Teilen der ‘Pensées’ wieder auftauchen, zeigt das ebenso wie die
Verlegenheit der Herausgeber, die die Pensées’ nach bestimmten subjektiven Ordnungsprinzipien
oder nach einem rekonstruierten Plan der vorgesehenen Apologie ordnen wollen. Trotzdem ist es
nicht sinnlos, noch kurz nach der Funktion des eigentlichen Wett-Arguments bei Pascal zu fragen.

Es ist unbedingt darauf zu insistieren, daß die Wette keine Demonstration der Existenz Gottes
ist, auch nicht transponiert auf das Gebiet der Wahrscheinlichkeit und dann mit Hilfe der
Wahrscheinlichkeitsrechnung demonstriert43. Die Unbeweisbarkeit Gottes ist vielmehr klar am
Anfang der Überlegungen ausgesprochen. Sie ist wegen der Insuffizienz der Vernunft nicht
möglich. Aber eben diese Insuffizienz führt nicht zu einem irrationalen Dezisionismus. Vielmehr ist
unter dieser Voraussetzung nach einem vernünftigen Verhalten zu fragen. Es wird also nicht eine
Vernunftwahrheit bewiesen, sondern eine vernünftige Wahl, ein vernünftiges Verhalten erfragt. Die
Vernunft wendet sich also auf das Subjekt selbst.

Man tut aber gut daran, das von Pascal verwendete ‘Modell’ des Spiels zu relativieren. Die
existentielle Wette hat andere Voraussetzungen: Sie ist nicht frei („Sie sind im Boot“); sie ist
auch nicht prognostisch, sondern geht um den Status hier und jetzt (die ‘Teilungsregel’ bezieht sich
ja auf den jeweiligen Spielabbruch); sie gleicht dabei eher einem Rätsel, wie H. Gouhier44 bemerkt,
obwohl dieses ‘Modell’ auch wieder Grenzen der Vergleichbarkeit hat. Man wird aber nicht
übersehen dürîen daß trotz der Beschränkung der Wette auf das Jetzt ein Künftiges in das Kalkül
einbezogen wird: die Unsterblichkeit der Seele45. Davon vermittelt sie allerdings keine Kenntnis.
Sie untersucht vielmehr nur die Frage, ob es hier und jetzt vernünf-
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tiger ist, so oder so zu leben. Damit hat sie vorbereitenden Charakter für den Glauben oder
mindestens für ein Interesse an ihm, für eine Gesprächsmöglichkeit, die es vordem nicht gab: „Aber
gibt es denn keine Mittel, hinter das Spiel zu sehen? - Die ‘Wette’ hat die Vorbereitung aufs
möglichste rationalisiert. Den Übergang schafft sie nicht. Dazu ist die ‘Maschine’ zu bereiten, und
dazu braucht es scñließlich das Geschenk Gottes.

8.4. Spiegelungen der ‘Wette’ Pascals

8.4.1. Eine Falsifikation der Theorie der ‘Maschine’?

Es ist in mancher Hinsicht verblüffend, Maurice Barrès’ Roman ‘Un homme libre’ auf dem
Hintergrund des Pascalschen Gedankengangs zu lesen. Ob es einen historischen Bezug gibt, wird
man vielleicht weder beweisen noch ausschließen können. Immerhin kannte Barrès Pascal und hat
auch Arbeiten über ihn verfaßt46 bzw. zu einzelnen Fragmenten Stellung bezogen.

Auf den ersten Blick kommen die beiden Hauptfiguren aus dem mittleren Roman der Trilogie
von Barrès den Anweisungen Pascals ziemlich gut nach: Sie ziehen sich aus der Welt zurück, die
Askese spielt in ihrem klösterlichen Experiment eine grosse Rolle; auch die ‘Maschine’ wird
präpariert: ‘man muß seine Seele mechanisieren’; schließlich spielen die konkreten Formen
katholisch-kirchlichen Praktizierens eine große Rolle. Führt der Weg dahin, „zu glauben und zu
verdummen“?

Es wurde bereits im ersten Teil darauf aufmerksam gemacht, daß dies nicht so ist. Der
barresianische Pfleger und Verehrer des eigenen Ich wird vielmehr klarsichtig und raffiniert. Wenn
man sich die Verhältnisbestimmung nicht zu einfach machen will, muß man ihm aber immerhin
zugestehen, daß er wesentliche Voraussetzungen des Wettenden erfüllt: Er gehört durchaus zu der
Klasse der Suchenden, für die allein Pascai schreibt47; das Experiment gilt der Frage nach
authentischem
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Dasein; das Problem der Transzendenz ist zumindest offengelassen...
Die Pascalsche Apologetik stößt sich aber anderseits an vielen Punkten entschieden mit und an

der Haltung des Dilettanten. Vom moi haïssable zum culte du moi kann man keine Brücke
schlagen, und damit ist der Grundgegensatz gekennzeichnet, der sich hinter allen vermeintlichen
Parallelaussagen verbirgt. Das gilt für die Roman-Fiktionen wie für Barrès ‘Pascal-Deutung, in der
zur romantisch gezeichneten einsamen Seele Pascals eine gewisse Nähe empfunden wird48.Wollte
man die Pascalsche Apologetik direkt auf die Themen von Barrès beziehen und gegen die Figuren
seiner Romane und deren Lebenshaltung in der Art Pascals argumentieren, so wäre dies sicher
möglich: Sie müßten erst über die condition de l’homme aufgeklärt werden und dadurch ihr
hassenswertes Ich, ihre sündige Lage erkennen. Kurz, die moralischen Voraussetzungen der Wette
müßten geschaffen werden, damit der ‘großherzige Ungläubige’ die Sinnhaftigkeit des gläubigen
Tuns erkennen und dieses in der rechten Intention nachvollziehen könnte.

Dieses Gedankenspiel mag müßig erscheinen. Es soll nur zeigen, daß man so vorgehen könnte.
Die konkrete Wahrheit anthropologischer Einsichten Pascals könnte auch durchaus die Haltlosigkeit
des genießenden Relativismus erschüttern. Sie müßte aber völlig dessen Ausgangspunkt verändern,
- eben den culte du moi. Solange dies nicht geschehen kann, ist die Apologetik Pascals auch nur
eine ästhetisch zu assimilierende Gestalt jener herben Schönheit, die das Christentum und seine
Askese zu bieten haben, und in die sich der Raffinierte versenken kann, wenn ihm die lächelnde
Schönheit des Humanismus zu harmlos und das Verhalten der Kurtisanen zu banal ist. Genau
dazwischen ist ja ‘Un homme libre’ angesiedelt. Pascal könnte hier nur als Moralist argumentieren.

Der Ich-Kult ist aber nicht einfachhin als moralisches Problem zu sehen. Geistesgegeschichtlich
ist er eine Gestalt neuzeitlichen autonomen Denkens (und Verhaltens). Und hier versagt naturgemäß
ein Denken, dessen Problemhorizont nicht nur
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vorkantianisch, sondern auch auf der Gegenposition zur cartesianischen ‘Egologie’ angesiedelt
ist49. Lassen sich die Gehalte Pascalscher Apologetik aber nicht doch in eine Position integrieren,
welche durch das neuzeitliche Autonomieproblem hindurchgegangen ist? Vermag das Christentum
sich nur noch ästhetisch geltend zu machen oder stellt seine Lebensform einen ethischen bzw.
religiösen Anspruch? Pascal gegen Barrès, das ist durchaus ein Grundaspekt des Blondelschen
Versuchs. Er ist nur durch eine Verwandlung der Position Pascals vollziehbar.

8.4.2. Die ‘Wette’ und der ontologische Gottesbeweis

Es wurde bei der Interpretation der Philosophie Lacheliers an verschiedenen Stellen auf die
Schwierigkeit verwiesen, die sie mit dem Konkreten hat: Die konkrete Moral wird der
philosophischen Beurteilung entzogen, die Wahl des Guten ist eigentlich nicht rational, die
konkrete, sozial verfaßte Religion kann von ihr nur als uneigentliche Entfremdung verstanden
werden. Alles zielt auf eine Selbstbefreiung des Denkens durch das Denken, auf das ‘dritte
Bewußtsein’. Sie findet sich in großer Nähe zu einem idealistischen Pantheismus; der eigentliche
Gottesbegriff ist der einer leeren Freiheit.

Es ist daher hochinteressant, daß Lachelier seine Religionsphilosophie ausgerechnet anhand
einer Interpretation von Pascals ‘Wette’ vorlegt, die gerade zu ihrer Schlüssigkeit - wie Lachelier
selbst bemerkt - Gott als den Liebenden, Rettenden und Beglückenden, kurz: als den Gott des
christlichen Glaubens voraussetzt.

Lachelier sucht aber dennoch eine positive Interpretation des Gedankengangs zu bieten. Dazu
muß die Wette in die Bewegung der Selbstbefreiung des Geistes aus den Fesseln der Sinnlichkeit
einbezogen werden. Sie wird transponiert in den Rahmen autonomen Philosophierens. Die
vermittelnde Idee ist die Iâee eines rein geistigen Lebens, deren Angeld in der denkerischen
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Selbsterfahrung gegeben ist. Auch die moralischen Voraussetzungen der Wette werden
angesprochen. Jedoch reduziert sie Lachelier auf die Schmerzen des Vollzugs eines Lebers des
Geistes.

Die Erfahrung des reinen Geistes ist nun aber eine Denkfigur, die weit eher dem ontologischen
Gottesbeweis (jedenfalls wenn man diesen rational und nicht religiös deutet) entspricht als dem
authentischen Sinn der Wette50. Es ist nur zu beachten daß der Lacheliersche ontologische
Gottesbeweis selbst ein Entscheidungsmoment beinhaltet, freier Aufweis der reinen Freiheit ist51.

Aus dieser Perspektive gesehen, geht Lacheliers Interpretation des Pascalschen Gedankens von
einer anderen Deutung des Unendlichen aus, wertet die erkenntniskritischen Voraussetzungen
anders als Pascal und führt auch nicht zum konkreten religiösen Tun, nicht einmal zur Frage nach
der Kehrseite des Spiels. Die ‘Wette’ ist somit in einen anderen philosophischen Rahmen
übersetzt. Ein Pascalsches Element wird nur inssfern gewahrt, als dieser Rahmen genau.das
nicht zu leisten vermag, was der Gedankengang Pascals bewirken wollte und somit ein Teil der
Besonderheit des ‘Wett’-Arguments gegenüber dem ontologischen Gottesbeweis gewahrt werden
soll, - anders gesagt: Lacheliers Argumentation führt nicht zum lebendigen Gott, von dem die Pas-
calsche ausging52. Um zu ihm zu gelangen,bleibt somit ein überschuß der ‘Wette’ bestehen: „Das
ontologische Argument weiche der Wette“. Allerdings ist diese Wette Lacheliers ‘unkalkuliert’.
Ihre Rationalität liegt außerhalb der Argumerftation Lacheliers.

Die Übernahme des ‘Wett’-Arguments in den Horizont autonomer Philosophie hat ihr also ihr
Salz genommen: Es hat sie ihrer Vernünftigkeit beraubt und ihr damit die Vermittlungsmöglichkeit
mit dem konkreten religiösen Tun entzogen. So scheinen im Rahmen autonomen Denkens nur
Fragmente des Pascalschen Fragments bewahrt werden zu können.



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Dritter Teil: Spiegelungen 241

8.4.3. Moralische Gewißheit53 und ‘Wette’

Léon Ollé-Laprune erwähnt Pascals Text bei der Darstellung von dessen méthode morale. Diese
Darstellung beginnt mit einer Erwähnung der Lehre von den drei Ordnungen. Ollé-Laprune weist
aber gleich darauf hin, daß er nicht die ‘dritte Ordnung’, das christliche Übernatürliche behandeln
will 54. Es versteht sich daß gemäß Qllé-Laprunes Motto \¾R�´PL¥��X®�]YG®... die Stellen Pascals
zu den moralischen Voraussetzungen des Glaubens beifällig zitiert werden können: Die Vernunft
des Herzens; Gott, dem Herzen erfahrbar; die notwendige Verminderung der Leidenschaften55. Die
erkenntniskritische Seite der Pascalschen Philosophie paßt aber nicht mit dem Intellektualismus
Ollé-Laprunes zusammen, - weder Pascals Unendlichkeitsspekulationen liessen sich damit vereinen
noch überhaupt die Herabsetzung der Vernunft.

Doch ist Ollé-Laprunes Earstellung der Pascalschen Gedanken durchweg von großer Sympathie
getragen, und ersucht die Differenzen möglichst zu verringern. Beispielhaft ist dafür folgender
Kommentar: Pascal „sagt, ‘daß man seinen Geist den Beweisen öffnen, aber sich darin durch die
Gewohnheit bestärken und sich durch die Demütigungen den Eingebungen darbieten muß, die
allein die wahre und heilsame Wirkung vollbringen können’56. Was heißt das? Ohne das Wirken
der Gnade, ohne das `Wirken Gottes in den Seelen und ohne eine mutige Antwort des Wollens auf
den göttlichen Anruf kann man nicht glauben. Folgen Sie Pascal bei dieser Untersuchung der
moralischen Bedingungen der Gewißheit: Sie werden fremdartige Worte hören; Sie werden
Kühnheiten antreffen, die  Sie erstaunen; Sie werden  verwirrt, durcheinandergebracht und sogar
schockiert sein; aber verlieren Sie nicht seine Absicht aus den Augen, und was man seinen
Skeptizismus nennt, wird Ihnen nur als der sehr lebhafte Ausdruck der unvergleichlichen Größe der
moralischen Ordnung und wie eine dringende, leidenschaftliche und glühende Beschwörung
derjenigen vorkommen, die sich mit dem begnügen, was darunterist“57.

So wird der Moralist Pascal zwar mit Wärme übernommen, aber
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seine theoretischen überlegungen werden nicht in ihrem Rang beachtet, sondern als rhetorische
Stilmittel eines Seelenführers und d.h. bei sachlicher Prüfung als Übertreibungen klassifiziert. Der
Pascal Ollé-Laprunes ist dann letztlich durch und durch traditionell58. Das hindert natürlich nicht,
daß anthropologische Einsichten und moralistisches Gedankengut auch aus dieser Quelle auf das
Werk Ollé-Laprunes gewirkt haben und daß er so auch für die Philosophie Blondels
Vermittlerdienste geleistet haben mag. Allerdings hatte Blondel, wie sich noch zeigen wird, schon
früh einen selbständigen Zugang zu Pascal59.

Bleiben wir einmal in der Metaphorik des ‘Wett’-Fragments, so ist die Philosophie Ollé-
Laprunes letztlich nicht als solche interessant. Aber man kann über den Menschen Ollé-Laprune
dem ungläubigen Gesprächspartner sagen: „Lernen Sie von denen, die jetzt ihr ganzes Gut
einsetzen“60, oder: „Denen, die uns von Fehlern überzeugen, ist man sehr verpflichtet...“61. Das
entspräche dem Grundzug der Interpretation Olle-Laprunes durch Blondel.

Die Problematik, die bei den Verwandlungen der Wette durch Barrès  und Lachelier
auftauchte, das neuzeitliche Autonomiepostulat, spielt hingegen bei Ollé-Laprune keine Rolle. So
zeigt sich auch hier, daß die Variationen über Pascal, die wir bislang behandelt haben, allesamt
entscheidende Lücken aufweisen. In sachlicher Hinsicht wurde das schon im ersten Teil gesagt und
braucht hier nicht nochmals wiederholt zu werden. Wir wollen jetzt nochmals von dem Thema des
Pascalschen Fragments aus die Variation Blondels durchspielen. Es wird sich dabei zeigen, daß sie
gegenüber den bisherigen Motivvariationen sozusagen die kontrapunktisch frei gearbeitete
Schlußfuge darstellt, die alle Einzelmotive verwandelt, zergliedert und synthetisiert.
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8.5. Die ‘Philosophie des Tuns’ im  Spiegel der ‘ Wette’

8.5.1. Ein früher Text

Den frühesten uns bekannten Text Blondels zur ‘Wette’ Pascals haben wir bislang nicht
beigezogen. Er stammt aus dem Jahre 1882 und ist unter fremdem Namen veröffentlicht62. Die
Zuschreibung an Blondel ist erst durch die Blondel-Bibliographie von R. Virgoulay und C.
Troisfontaines vorgenommen worden. Auch wenn man damit nicht jede Zeile für authentisch
ansehen darf, sind doch wesentliche Gedanken der Philosophie des Tuns hierin schon enthalten, die
sicher auf Blondels Mitarbeit zurückgehen.

Das Kapitel, dem dieser Abschnitt entstammt, ist überschrieben ‘Ce qui est libre dans la
formation de la certitude’. Die Ausführungen zielen auf die certitude morale: „Mehr als alles übrige
begnügt sich die moralische Gewißheit nicht damit, auf einen Teil unserer Seele zu antworten und
sie an einer Ecke zu ergreifen, sondern sie will die Seele ganz an sich ziehen und vor allem ihren
hauptsächlichen und besten Teil erfassen: den Willen“63. Das moralische Urteil wird in seinem
personhaften Charakter hervorgehoben. Solange Stolz und Leidenschaften nicht besiegt sind, soll
man nicht versuchen, die menschlichen Handlungen nach einem idealen Kriterium zu beurteilen,
das man selbst nicht lebt: „Die Regel der Tugend ist nicht über der, Seelen und nicht außerhalb,
sondern im Innern; wie Aristoteles tiefsinnig gesagt hat, ist sie nicht in einem Gesetzbuch enthalten,
noch in einem geschriebenen Gesetz, dessen Buchstaben fixiert und wie tot sind; sie ist vielmehr
der tugendhafte Mensch selbst“64. Das tugendhafte Handeln führt also zum Verständnis der
Tugend. Es gibt - wieBlondel mit einem Wort Maine de Birans sagt - der Wahrheit Raum in uns,
sich auszuwirken und in die Substanz unserer Seele einzudringen.

„Daher rechtfertigt sich Pascals so sehr kritisiertes Wett-Argument: ‘Wie denn’, empört man
sich, ‘für das ewige Leben wie für ein Rennen wetten? Zu glauben, daß auf diesem zerbrechlichen
Fundament der Mensch ein Leben der Tugenden und Opfer
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aufbauen könnte! Heißt das nicht, die eigentliche Natur der Seele verkennen, die sich auf
Wahrscheinlichkeiten hin nicht eher denn auf Chimären hin opfert,und ebenso das Wesen der
Wahrheit selbst verkennen, um die man nicht wettet, sondern die man beweist?

Damit verkennt man aber die wirkliche Meinung Pascals. Was hat er unter einer so packenden
Form ausgedrückt? Die Notwendigkeit, die Dunkelheiten zu durchdringen, wenn man endlich das
Licht sehen will“65.

Und in vielen Wendungen wird der Gedanke des Aufbruchs zur Wahrheit und des sich von der
Wahrheit gefangen nehmen lassens variiert, bis man dahin gelangt, sie zu lieben, um sie kennen-
zulernen. Hier liegt der eigentliche Gedanke Pascals verborgen.

„Er sagt Ihnen nicht: ‘Riskieren Sie Ihr Glück in einer Wette’. Er sagt: ‘Versuchen Sie! Sie
wissen ja nicht! Sie zweifeln. Tun Sie einen ersten Schritt zu einem Ziel, das Ihnen nur wie Schein
vorkommt, und Sie werden sehen, daß es wirklich ist’. Und um endlich seine Sprache zu sprechen,
um ihn durch seine eigene Rede zu rechtfertigen: ‘Sie werden bei jedem Schritt, den Sie auf diesem
Wege tun, Ihren Gewinn so sicher und Ihr Wagnis so nichtig sehen, bis Sie schließlich erkennen:
Sie habenum etwas Sicheres, Unendliches gewettet, für das Sie nichts gegeben haben’.

Pascal verkündet diese große, heute endlich wiederaufgenommene und bewiesene Wahrheit, daß
manum: zu glauben handeln muß, daß man um zu erkennen nochmals handeln muß und daß die
Gewißheit der moralischen Dinge dem entgeht, der sie nicht lebt und nicht leben will, daß sie - in
einem Wort - nachträglich zur Praxis ist. So hat das Kind nur ein lebhaftes Empfinden des
moralischen Gesetzes durch die moralischen Handlungen, die es tun konnte, und durch das Tun
(l’action) gelangt es zur klaren Unterscheidung von gut und böse... Um das Gute zu erkennen, muß
man es praktizieren; um im Bewußtsein ein Licht zu finden, muß man es nähren; in dem Maß, wie
man in den Schatten geht, verliert man das lebendige Empfinden der Lichter, die uns überstrahlen,
und der moralische Bereich verengt sich  mehr und mehr.  Um in
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die schlechten Wege einzutreten, mußten wir uns selbst Gewalt antun; aber je mehr wir hierin
voranschreiten, desto mehr schweigt die Stimme des Gewissens“66 .

Und  Ricaud-Blondel malt diese Verirrung weiter aus:
„Schließlich verpflichtet nichts mehr, weder positives Gesetz noch Naturgesetz; die Furcht vor

der Strafe ersetzt ganz allein die Autorität des Gewissens; der Kriminelle ist nicht der Kühne, der
ein Verbrechen begeht, sondern der Unkluge, der sich hinreißen läßt“67.

Das gleiche Gesetz gilt für das Freiheitsbewußtsein, die Gewißheit, frei zu sein: „Was soll man
sagen, wenn nicht: ‘Versuchen Sie’; was muß man ihnen immer wiederholen, wenn nicht wie
Pascal: ‘Wetten Sie für die Freiheit, und handeln Sie als ob Sie frei wären, bald werden Sie es sein
und >Sie werden sehen: Sie haben um etwas Sicheres, Unendliches gewettet, für das Sie nichts
gegeben haben<‘„68.

Die Ausführungen zeigen einen sehr optimistischen Pascal, vor allen Dingen einen
unjansenistischen69. Der Sinn des Arguments ist eindeutig ins Moralische gewendet; die übrigen
Komponenten kommen nicht zum Tragen. Sehr bemerkenswert ist aber daß das Spezifikum der
Blondelschen Interpretation - die ‘Wette’ als „Theorie des Tuns“70 - hier schon ganz deutlich
hervorgehoben wird. Darin ist gleichzeitig ein Ansatz für die Blondelsche Immanenzmethode
gegeben: Gut Handeln heißt, dem Gesetz des Handelns zu folgen.

Wir haben dem Text hier so viel Raum gegeben, weil er zum einen sehr schwer zugänglich ist,
zum andern, weil er ein sehr frühes Beispiel für die Blondelsche Argumentation (er liegt vor den
Tagebüchern) und damit gleichzeitig für die Konstanz seiner Grundposition ist. Zudem rechtfertigt
er noch einmal die literarische Konstruktion unseres Versuchs einer Zusammmenfassung, indem er
zeigt, daß die Pascalsche ‘Wette’ wirklich einen wesentlichen Einfluß auf zentrale Gedanken
Blondels gehabt hat71 oder aber - mindestens - zur Formulierung zentraler Gedanken benutzt
wurde. Die späteren expliziten Nennungen des



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Dritter Teil: Spiegelungen 246

Fragments (im Gegensatz zu seiner impliziten Verarbeitung) lassen ja immer einen leichten
Gegensatz spüren, eine leichte Distanzierung Blondels erkennen72.

8.5.2. Motive der ‘Wette’ in der ‘Philosophie des Tuns’

„Pascal und die Wette. Theorie des Tuns. Das Tun birgt geheimnisvoll das Unendliche“, schrieb
Blondel 1886 in sein Tagebuch. Knüpft sein Denken also gleich am ersten Wort, an der Überschrift
des Pascalschen Fragments an’73?

Der erste Teil der Reflexionen Pascals war erkenntniskritisch ausgerichtet. Er richtete sich gegen
den Gottesbeweis, der von der Idee des Unendlichen ausgeht. Wenngleich Blondel solche bloß
spekulativ-intellektuellen Gedankenübungen auch skeptisch ansah und sicher nicht glaubte, „daß
jemand viel für sein Heil gewonnen hätte, der überzeugt wäre, daß die Beziehungen der Zahlen
unstoffliche und ewige Wahrheiten seien...“74, schließt er sich dem kritischen Gebrauch der Idee
des Unendlichen im Sinne Pascals, der dazu dient, dem Menschen seine mittlere Seinslage und die
Schranken seiner Erkenntnis zuzuweisen75, nicht an. Die Erkenntniskritik Blondels ist anders
gelagert. Sie richtet sich sowohl gegen vorangehende Einschränkungen wie Ausweitungen der
menschlichen Erkenntnis und sucht vielmehr zunächst deren Reichweite ‘phänomenologisch’ zu
erheben. Zum zweiten bleibt sie in der phänomenistischen Epoche, bevor nicht die ganze Kette des
Determinismus des menschlichen Tuns aufgestellt worden ist, und drittens macht sie die
Realisierung der Erkenntnis vom Gebrauch der Freiheit abhängig. Die Problemlage gegenüber
Pascal ist durch die empiristische und transzendentalphilosophische Erkenntniskritik völlig
verändert.

Der ‘zweite Gebrauch’ des Unendlichen bei Pascal ist aber ein wesentlicher Anstoß für den
Blondelschen Gedanken. Hier tritt die Idee des Unendlichen ja als ‘Gewinn des unendlichen
Lebens’ in das Kalkül der ‘Teilungsregel’ ein. Die Voraussetzung der Fragestellung bei Pascal ist:
„Wenn es einen Gott
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gibt...“76. Damit wird anscheinend das Unendliche extrinsezistisch in die Argumentation
eingeführt. Demgegenüber sucht Blondel in verschlungenen Wegen und auf verschiedenen Stufen
aufzuweisen, daß das Tun das Unendliche schon in sich birgt, daß die Entscheidung vor dem
Unendlichen also nicht extrinsezistisch gestellt werden muß, sondern daß sie aus der Dialektik des
Tuns heraus notwendig in einer ‘Alternative’ aufscheint77. Er will zeigen, was Pascal eben
versäumt hat: begründen, warum wir im Boot sind78.

Dies ist der wesentliche Punkt für das Vorgehen Blondels; denn gerade dadurch begegnet  er den
‘höflichen, aber entschiedenen Verteidigern der Immanenz’79 und verwahrt sich gegen den
Vorwurf der petitio principii80.

M. Jouhaud hat in seiner Interpretation des Verhältnisses Blondel-Pascal darauf aufmerksam
gemacht, daß man Pascal in einer solch einfachen Gegenüberstellung nicht gerecht wird. Das
Thema der ‘zwei Willen’, das bei Blondel zum Aufweis des Unendlichen im menschlichen Tun
führt, ist ja ein Erbe der augustinischen Tradition, und es wäre verwunderlich, wenn es davon kein
Echo bei Pascal gäbe. Jouhaud findet es in der Pascalschen Analyse des Begehrens (désir): „Pascals
Anthropologie enthält also unter der Gestalt einer Analyse des Begehrens das, was der Autor der
Action ‘die unvermeidliche Transzendenz des menschlichen Tuns’ nennt“81. Man muß aber
gleich darauf aufmerksam machen, daß die Rahmenbedingungen beider Aussagen verschieden sind:
Bei Pascal geht es um den geheimen Trieb, der von der Größe unserer ersten Natur verblieb, der...
ahnen läßt, daß das Glück in Wirklichkeit in der Ruhe und nicht im Lärm des Umtriebs liegt“82.
Der „entthronte König“83 Pascals zeugt zwar noch von der menschlichen „Größe“84, aber indem er
von seinem jetzigen Elend Kenntnis nimmt85.Blondel entwickelt dagegen aus teilweise ähnlichen
Gedanken der augustinischen Tradition aufgrund einer viel optimistischeren Konzeption der
Anthropologie die potentia oboedientialis des Menschen zum Empfang der Selbstmitteilung
Gottes. Die grundlegenden Differenzen beider Konzeptionen sollte man besser mög-
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lichst  deutlich herausstellen. Denn es ist bei solchen geistesgeschichtlichen Reprisen ja selten die
Wahrheit bloß auf einer Seite, und es fragt sich, ob die pessimistische Anthropologie Pascals (die ja
nicht nur als jansenistisch abgetan werden kann) nicht wesentliche anthropologische Einsichten zur
Geltung bringt, die in der Geistigkeit Blondels aufgrund seiner eigenen spirituellen Erfahrung nicht
genügend wirksam werden86.

Pascals Wette suchte die Lebensentscheidung zu rationalisieren, indem sie die ‘Teilungsregel’
einführte. Es ist schon von anderer Seite87 darauf aufmerksam gemacht worden, daß Blondel mit
dem ‘Verantwortungskalkül’88 einen ähnlichen Versuch gemacht hat, in mathematischer Form die
Logik einer moralischen (in diesem Falle negativen) Entscheidung darzustellen. Die ‘Logique de la
vie morale’ weitet einen solchen Versuch ganz wesentlich zur Grundlegung einer umfassenden
Logik ause . Die Idee des Unendlichen - in ihrem erkenntniskritischen Sinn und in ihrer Bedeutung
bei dem Rechtfertigungskalkül der Wette’ für die Existenz Gottes - war nur ein Teil des Fragments.
Ein weiterer wichtiger Gedankenzug bestand im Hinweis auf die Notwendigkeit einer moralischer
Vorbereitung des Vollzugs der ‘Wette’, einer Aszetik des Willens. Hier hat die Philosophie
Blondels eine fruchtbare Anregung für einen ihrer Grundgedanken gefunden. Der zitierte frühe Text
(von 1882) zeigte bereits, wie Blondel hierin den wesentlichen Sinn des ganzen Arguments sah.
Auch die Pascal-Deutung Ollé-Laprunes konnte an diesen Gedanken anknüpfen. Die wachsende
Differenzierung und später auch Distanzierung Blondels in und von diesem Pascalschen
Gedarfkenkomplex läßt die Nähe in diesem Punkt immer bestehen. Hier ließe sich viel Material der
Tagebuchaufzeichnungen einreihen und manche Entfaltungen dieser Skizzen in der ‘Action’90.

Nähe und Differenz Blondels und Pascals sind aber immer suggestiver und wachsen sozusagen
gleichzeitig, je näher man zu den apologetischen Kerngedanken kommt. Die bisher angesprochenen
Themen bleiben ja noch gewissermaßen im moralischen und allgemein religiösen Feld. Interessant
werden die Fragen, so-
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bald der ‘großherzige Ungläubige’ Pascals hinter das Spiel schauen möchte.
Wir wollen die Parallele noch einmal verkomplizieren, indem wir aus dem Kapitel ‘Über die

Überzeugungskraft und philosophische Unzulänglichkeit einer Apologetik, die sich auf die
intellektuelle und moralische Angemessenheit des Christlichen stützt’ aus der ‘Lettre’ den Abschritt
zitieren, der auch das Fascalsche Fragment anspricht. Neben Chateaubriands ‘Génie du
christianisme’ gehört übrigens auch Ollé-Laprunes apologetisches Werk in diese Rubrik. Blondel
schreibt dazu:“Vielleicht ließe sich hier einwenden, daß es Probleme gibt, die man erst einmal zu
Recht und sogar notwendig als gelöst betrachten muß, Fälle, bei denen es notwendig wird, etwas
unter dem Vorbehalt näherer Prüfung erst einmal hinzunehmen. Ist dann die Prüfung erfolgt, die
Lösung auf analytischem Wege erreicht, so darf und soll der Geist sich befriedigt zeigen. Warum
es jedoch in dem einzigartigen Fall des übernatürlichen Lebens so nicht geht, das wird offenkundig,
wenn man bedenkt, daß der Mensch sich nie selber direkt in den Besitz dieser Wahrheit und dieses
Lebens, das ihm von Natur unzugänglich ist, bringen noch darin erhalten kann. Wenn man also das
Problem einmal als menschlich gelöst annähme, um nachträglich menschliche Gründe zur
Rechtfertigung dieser Lösung beizubringen, so hätte man einen irrigen Anspruch
miteingeschlossen. Somit bleibt der wirkliche Grund, weswegen man während der Anwendung
dieser Methode der christlichen Wahrheit anhängt, außerhalb dieser Methode, so daß in die
Schlußfolgerung ein materiales Element eingeht, das der formale Inhalt nicht enthält. Hier liegt
auch, am Rande bemerkt, der Fehler in dem berühmten Argument der Wette, dessen sich Pascal
bedient“91.

Die Argumentation richtet sich gegen Apologetiken, die nur Konvenienzen aufweisen können,
ohne den Punkt zu zeigen, an welchem in der Dialektik des Tuns die Notwendigkeit einer Öffnung
gegenüber dem Übernatürlichen gegeben ist. Will man keinen Widerspruch mit dem hypothetisch
im fünften Teil der ‘Action’ in Betracht gezogenen christlichen übernatürlichen bzw.
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den christlichen Dogmen und den ‘Akten, die - hypothetisch gesehen - rein dem Glauben
entstammen’ in diesem Passus erblicken, so muß man diese Kritik und die komplementäre, der
Kritik enthobene Leistung der Philosophie Blondels wohl in dem Aufweis der Notwendigkeit und
Unerreichbarkeit des Übernatürlichen sehen wie sie am Ende des vierten Teils erreicht ist. Diese
notwendige Öffnung wird nicht extrinsezistisch, ‘mit Gründen außerhalb der Methode’,erreicht,
sondern aus der Logik des Tuns, das entweder die Entscheidung für die Absurdität oder die
Entscheidung für das Übernatürliche treffen muß.

Wie verhält es sich dann aber mit dem ‘Tun als ob’, das doch Blondel wie Pascal empfehlen?
Wenn unsere Pascal-Interpretation zutreffend ist, hat das ‘Tun als ob’ bei ihm eine relativ geringe
Reichweite. Es geht nur darum, die ‘Maschine’ zu bereiten, sich mit der Lebensform zu befreunden,
welche diejenigen übernommen haben, die glauben92.

Blondel führt diesen Gedanken weiter. Er steuert den Punkt an, wo die beiden ‘Ordnungen’
verbunden werden93. Zwar geht es auch Pascal darum, das Herz zu bereiten, das allein Gott
fühlt94. Dazu sind die äußeren Akte - seien es die asketischen oder die Annäherung an die
kirchliche Lebenspraxis - nützlich. Blondels Denken zielt aber auf Akte, die das Übernatürliche
selbst vermitteln, in denen es realsymbolisch gegenwärtig ist. Die Schwierigkeit seiner
Darstellungsweise wurde schon oben angesprochen. Sie läßt sich theologisch u.E. nur legitimieren,
wenn diese Handlungen hier - unter Voraussetzung der langwierigen Etappen der Genese des
Begriffs des Übernatürlichen über seine verschiedenen Vorstufen - in die Dialektik des Tuns so
eingefügt werden, daß es sich a) nur um die ‘phänomenistische’ Untersuchung der
Vollendungsbedingungen des Tuns handelt, in welche b) hypothetisch das Christentum einbezogen
wird95. Daß die Gründe für diesen Schritt nicht äußerlich sind, dafür sorgt die vorangehende
Analyse der Vollendungsbedingungen des Tuns. Die Freiheit der Gnade wird gewahrt, weil nur die
geforderte herzliche Erwartung des unbekannten Messias’ (im oben heraus-
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gearbeiteten Sinn) auf diese Weise erreicht werden kann (oder eben die Absurdität). Sobald das
Blondelsche ‘Tun als ob’ jedoch als faktische Handlungsanweisung gelesen würde, wären diese
Bedingungen nicht mehr erfüllt. Der Mensch würde sich in die Ordnung der Gnade ‘hineinhandeln’.

Der Pascalsche Gedanke vermeidet diese Gefahr, weil er weniger erreichen will. Es geht ihm nur
um die Bereitung des Herzens. Pascal bleibt auf der faktischen Ebene. Die Ordnungen bleiben hier
unverbunden. Auf das Einlassen der Gnade bereitet nur die Einsicht in Elend und Größe des
Menschen vor; weil das Christentum den Menschen aber so gut kennt, ist es verehrungswürdig, weil
es ihm das höchste Gut verheißt, ist es liebenswürdig: Möchte es doch wahr sein96 - das ist der
‘Vorbau’ zur Pascalschen Apologetik. Und hier kann eine vorbereitende Askese, eine Hinwendung
zu seiner Lebensform einsetzen. Hier können auch die historischen Beweise gehört werden97.

Blondels Apologetik will dagegen weiterführen. Sie sucht die ‘Größe’ des Menschen und sie
findet das Scheitern seiner Selbstmächtigkeit. Aber sie bescheidet sich nicht damit, sondern denkt
kühn die Bedingungen einer möglichen Vollendung. Sie findet die Anknüpfungspunkte dazu, und
sie konstatiert die Unmöglichkeit. Absolut notwendig und absolut unerreichbar ist diese Vollendung
dem Menschen. Das kann die Philosophie feststellen. Absolut notwendig und absolut unerreichbar
für den Menschen, das ist auch die formale Bestimmung des christlichen Heilsangebots: Das kann
die Philosophie sich sagen lassen, und ein solches Heilsangebot kann sie philosophisch untersuchen.
Denn wenn sie auch nicht in den Bereich der Gnade eindringen kann, so vermag sie doch auch nicht
dessen Unmöglichkeit zu dekretieren; im Gegenteil, sie hat ja zu dessen Notwendigkeit geführt (mit
allen Einschränkungen, die oben gemacht wurden). So kann sie eine hypothetische Prüfung des so
erreichten formalen Begriffs eines übernatürlichen unâ der das Übernatürliche vermittelnden Praxis
unternehmen. Sie kann dies allerdings nur in dieser sirikt phänomenistischen und hypothetischen
Perspektive.
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Der Vergleich Pascal-Blondel anhand des Fragments der Wette zeigt also sehr verschiedene
Ausrichtungen der beiderseitigen philosophischen unâ apologetischen Unternehmungen. Sie
brauchen nicht in allen Punkten bewertetzuwerden. Sie haben Teile, die nur noch historisch
nachvollzogen werden können. Sie haben beide Einsichten erbracht, die auch heute noch
lebenskräftig sind. Ihre mitreißende Wirkung erzielen sie dadurch, daß sie die menschliche Existenz
in ihrer Dramatik untersuchen, daß sie auf ihren Entscheidungscharakter abzielen, daß sie zu dieser
Entscheidung argumentierend und überredend hinzuführen suchen, daß sie nicht den Nachvollzug
von Syllogismen, sondern die besiegelnde Tat fordern. Sie zeigen dabei den Menschen in einer
Sicht, die aus christlichen Quellen geschöpft ist. Pascal vertraut auf die Überzeugungskraft dieser
Einsichten in das Wesen des Menschen, Blondel sucht diese Anthropologie methodisch stringent
gegen zeitgenössischen Relativismus und Ästhetizismus, gegen Idealismus und Positivismus zu
entwickeln. Pascals philosophischer Teil der Apologetik will nur das „Elend des Menschen ohne
Gott“ ausarbeiten, um dann die „Glückseligkeit des Menschen mit Gott“ aufzeigen zu können; er
will zeigen, „Daß die Natur korrumpiert ist, durch die Natur selbst“, um dann aufzuweisen, „Daß es
einen Erlöser gibt, durch die Schrift“98. Blondel sucht philosophisch die Klammer beider Teile zu
erarbeiten. Wir haben beide Versuche in unterschiedlicher Weise ein Stück weit ‘von unten’ her,
vom anthropologischen Ansatzpunkt aus verfolgt. Diese Beschränkung lag in der methodischen
Absicht der Untersuchung. Der geheime Mittelpunkt beider Philosophien oder beider Apologetiken
liegt aber anderswo. Doch über ihn zu sprechen, würde eine andere Arbeit nötig machen. Pascal
drückt ihn so aus99:

„Jesus Christus ist der Inhalt von allem und der Mittelpunkt, wohin alles zielt. Wer ihn kennt,
kennt den Grund aller Dinge“.



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 253

ANMERKUNGEN



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 254



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 255

Einleitung

1 Oui ou non, la vie humaine, a-t-elle un sens, et l’homme a-t-il une destinée?“, L’Action. Essai
d’une critique de la vie et d’une science de la pratique (1893), Paris: P.U.F. 31973, VII; dt.:
Die Aktion <1893>. Versuch einer Kritik des Lebens und einer Wissenschaft der Praktik.
Freiburg i.Br./München 1965, 9 (Zur Zitierweise vgl. unten S. 323).

2 Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d’apologétique et sur la mé-
thode de la philosophie dans l’étude du problème religieux (1896), in: Les premiers écrits de
Maurice Blondel, Paris: P.U.F. 1956, 5-95; dt.: Zur Methode der Religionsphilosophie, Ein-
siedeln, 1974 (Theologia Romanica 5) (vgl. zu dieser Ausgabe ThPh 50 [1975] 297-298; we-
gen des langen Titels wird die Schrift im folgenden wie weithin üblich als ‘Lettre’ zitiert).

3 Carnets intimes I, Paris: Ed. du Cerf 1961; dss. II, 1966; der erste Bd. ist auch dt. erschienen:
Tagebuch vor Gott, Einsiedeln 1964.

4 M. Seckler, Maurice Blondel, in: H. J. Schultz (Hrsg.), Tendenzen der Theologie im 20. Jahr-
hundert, Stuttgart 1966, 74-79, hier 77. Der historischen Korrektheit halber müßte man aller-
dings hinzufügen, daß sich Blondels Spiritualität vor allem aus der Hl. Schrift, aus Bernhard
von Clairvaux und Augustin neben (und vor!) den „sogenannten ‘geistlichen Autoren’ des
16.-19.Jh.“ nährt.

5 Ebd.
6 Es versteht sich, daß diese Auswahl ihre Einseitigkeiten hat. Im Text wurde an einigen Stellen

versucht, sie mindestens teilweise zu recht-   fertigen. - Die Titel der drei Teile dieser Arbeit
sind im übrigen nicht  exklusiv, sondern pointierend gemeint: Auch die ‘Materialien’ enthal-
ten z.B. ‘Analysen’, usw.

7 Der hohe Anspruch des modischen ‘Metatheologischen’ soll natürlich nicht   erhoben werden!
8 Vgl. zur Problematik der dt. Übersetzung der ‘Action’ durch R. Scherer   (s. Anm. 1) bes. die

Rezension von P. Henrici, in: ThRv 64 (1968) 506-509.
9 Z.B. Determinismus für déterminisme, statt bestimmender Zug (R. Scherer).
10 Statt Scherers Übersetzung von pratique mit Praktik wurde das geläufige  Praxis gewählt.
11 Vgl. Die Aktion, 521f.
12 So P. Henrici, Zwischen Transzendentalphilosophie und christlicher Praxis, in: PhJ 75 (1968)

332-346.
13 Vgl. J. Guitton, Oeuvres complètes [III]. Sagesse, o.O.: Desclée De Br.  1972, 233f.

Erster Teil

1 Carnets intimes I, 12/28.
2 Zur Rechtfertigung der Veröffentlichung vgl. den Text in Carnets intimes II, 9. - Dieser nicht

ins Deutsche übersetzte zweite Band enthält  relativ verschiedene Texte ab 1888 (!). Ob sich
die eben genannte Stelle auch rückwirkend auf den ersten Teil der ‘Carnets’ bezieht, ist aller-
dings nicht klar.

3 H. Duméry, Raison et religion dans la philosophie de l’action, Paris: Ed. du Seuil 1963, 637
Anmerkung 89.



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 256

4 In seiner Rezension in: PhLA 20 (1967) 349-354, hier 354.
5 Ebd.
6 Vgl. zum Denkstil Blondels Carnets I, 71/87: „Je ne sais parler que de ce dont j’ai ressenti ou

souffert. Il faut que je puisse parler d’une théorie philosophique comme d’une aventure que je
conte en Letter, en Konversation... Le pur abstrait n’existe pas pour moi“; vgl. auch 94/111;
273/291f. und Carnets II, 173.

7 Für die direkte Vorbereitung der ‘Action’ kämen als Materialsammlung die ‘Notes semailles’
hinzu, deren Edition P. Henrici vorbereitet.

8 Vgl. zunächst die mehr rezensierenden Arbeiten von P. Henrici, Les ‘Carnets Intimes’ de
Maurice Blondel, in: Gregorianum 43 (1962) 769-775; ders., Einleitung, in: M. Blondel, Ta-
gebuch vor Gott. 1883-1894, Einsiedeln 1964, 7-16; A. Hayen, Les Carnets Intimes de Mau-
rice Blondel in: L’ami du clergé 72 (1962) 289-297, 310-317; A. Brancaforte, La spiritualità
di Maurizio Blondel nei Carnets Intimes, in: Tenores 17 (1962) 289-293; J. Díez Díaz, El si-
gnificado de ‘L’Action <1893>. Ensayo de filosofía blondeliana, Madrid: Ed. Augustinus
1969, 35-54; J. Rimaud, Vie spirituelle et philosophie. Maurice Blondel 1861-1949. In memo-
riam, in: Christus. Cahiers spirituels, Nr. 34 (1962) 272-288, bes. 273-283; dann auch die
Diss. von M. Ossa, La nouvelle naissance d’après Maurice Blondel. Une réflexion sur
l’existence chrétienne, Diss. masch., Paris: Inst. catholique 1964; R. Saint-Jean, Genèse de
l’Action. Blondel 1882-1893, Paris/Bruges: Desclée De Br. 1965, 56-63, untersucht die ‘Car-
nets’ bis 1887 auf die thematisch-methodische Vorbereitung der ‘Action’ hin und faßt die
„enseignements, encore modestes“ 62f. zusammen. Von der Seite des Erfahrungsgehaltes aus
gesehen, sind die frühen ‘Carnets’ allerdings wesentlicher. Wir versuchen daher nicht, eine
‘Anreicherung’ der Erfahrung selbst nachzuweisen.

9 P. Henrici, Glaubensleben und kritische Vernunft als Grundkräfte der Metaphysik des jungen
Blondel, in: Gregorianum 45 (1964) 689-738, hier 693.

10 Ebd., 693.
11 Spiritualité et philosophie chez Maurice Blondel de 1883 à 1893, Paris: Beauchesne 1972

(Église nouvelle - Église ancienne. Spiritualité. 1); den größten Teil des ersten Kapitels dieser
Arbeit, das die Quellen der Blondelschen Spiritualität historisch untersucht und sich vor allem
eben mit den ‘Carnets intimes’ befaßt, hat Ch. Mahamé auch in einem Aufsatz getrennt vor-
gelegt: Les auteurs spirituels dans l’élaboration de la philosophie blondélienne, in: RSR 56
(1968) 2?5-240.

12 Spiritualité et philosophie, 51f., bzw. Les auteurs spirituels, 224f.; die Liste ist dem Manu-
skript der ‘Carnets intimes’ entnommen.

13 Vgl. dazu u.a. Carnets I, 90/107; Carnets II, 72. An Bremond schreibt Blondel am 2. 10. 1898:
„A vrai dire, j’ai peu lu pour L’Action“, in: Henri Bremond et Maurice Blondel, Correspon-
dance I, Paris: Aubier 1970 (Études Bremondiennes. 2/1) 83.

14 Ch. Mahamé, a.a.O., 52, bzw. 225.
15 Die von Mahamé und anderen erreichten Resultate werden dankbar benutzt. Vgl. dazu etwa

noch G. Madec, Maurice Blondel citant saint Augustin, in: Revue des études augustiniennes
14 (1968) 99-122; M. Nédoncelle, Textes inédites de Blondel sur Pascal. Étude documentaire,
in: RevSR 37 (1963), für den hier untersuchten Zeitraum bes. 151-154. Zusammenfassende
Hinweise auch bei J. Díez Díaz, a.a.O., 27-32; Blondel selbst äußerste sich



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 257

zu seinen geistlichen Quellen in: L’itinéraire philosophique de Maurice Blondel. Propos recu-
eillis par F.Lefèvre, Paris: Aubier 21966, 20-22.

16 H. Duméry hat schon früh einen Versuch unternommen, die Spiritualität Blondels nach
‘L’Action’ darzustellen, der nach wie vor wertvoll ist: La spiritualité blondélienne, in: NRTh
82 (1950) 704-714. Duméry beschreibt sie dabei anhand der „trois principales antinomies“
(704): „celle de l’unité fondamentale, qui définit l’esprit, et de la multiplicité évidente, qui af-
fecte les fonctions de la conscience“ (704) - vermittelt im Dynamismus der action. „La deu-
xième antinomie est celle de la réalisation de soi et de la méthode de suppression“ (707), also
die Thematik der Entsagung, des Opfers. Die Antinomie wird gelöst im Ausgang von sich
selbst zum anderen und zu Gott, der in der Selbstentäußerung zu finden ist. Die dritte Anti-
nomie ist „celle de l’assujetissement à la pratique littérale et de l’inaliénable liberté de l’âme“
(711) - eine bloß vermeintliche Antinomie, da gerade das Tun, die Praxis die Synthese göttli-
chen und menschlichen Wirkens sein kann und so uns wirklich mit Gott verbindet, woraus die
vollständige Befreiung resultiert.

17 Reflexion und Spontaneität. Studien über Fenelon, Stuttgart 1963, 26.
18 Eine systematische Begründung dafür läßt sich z.B. aus dem Aufsatz Le point de départ de la

recherche philosophique, in: APhC, Bd. 151 (1906) 337-360 und Bd. 152 (1906) 225-249
entwickeln, in dem Blondel die These vertritt, daß der Ausgangspunkt des philosophischen
Denkens in dem konkreten, praktischen, finalistischen, synthetischen, (zunächst) un themati-
schen Wissen des handelnden Subjekts um sich und sein Tun liegt, für das Blondel den Ter-
minus prospection vorschlägt; vgl. den Ausschnitt aus dem Aufsatz in: La pensée I. La genèse
de la pensée et les paliers de son ascension spontanée, Paris: P.U.F. 41948, 287-290; dt.
Übers.: Das Denken I. Die Genesis des Denkens und die Stufen seiner spontan aufsteigenden
Bewegung, Freiburg i.Br./München 1963, 325-328, sowie s.v. prospection, in: VTCP10 846.

19 Carnets I, 81/98. - Vgl. auch P. Henrici, Il progetto filosofico di Maurice Blondel e la sua at-
tualità, in: Attualità del pensiero di Maurice Blondel, Milano: Comm. di Ricerca/Massimo
1976, 9-28, hier 13: „Ciò che egli intendeva trascrivere in un discorso filosofico intelligibile e
verificabile per qualsiasi pensatore non era altro che l’esperienza personale della sua propria
vita cristiana“.

20 Carnets I, 71/87.
21 Vgl. ebd., 11f./27f.
22 Ebd., 18/34.
23 Ebd., 39/55.
24 Ebd., 42/49.
25 Ebd., 43/59.
26 Ebd., 130/146.
27 Vgl. etwa ebd., 410/434: „Il ne faut pas trop mettre ici les Pensées qui ont un intérêt philoso-

phique... .
28 Ebd., 239/257, vgl. auch Carnets II, 16.
29 Vgl. L. Bouyer, Einführung in die christliche Spiritualität, Mainz 1965, 88f. Die ‘Bedingun-

gen’ solcher Übung formuliert Blondel in den Carnets II, 135: „nulla dies sine linea ¶ nulla li-
nea sine vita ¶ nulla vita sine sinceritate ¶ nulla sinceritas sine proportione ad finem ¶ nullus
finis sine Deo“.



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 258

30 Zum genetischen Vorgehen von Ch. Mahamé vgl. unten Anm. 91 und 158.
31 Carnets I, 17/33.
32 Ebd., 125/141.
33 Ebd., 248/267.
34 Ebd., 160/177.
35 Ebd., 287/306f.; vgl. Röm 7,15; siehe auch Carnets I, 71/87; 169/187; 252/271; 329/355 und

L’Action, 131/158; 170ff./197ff., sowie zu Gal 5,17 auch Carnets I, ?86/305.
36 Carnets I, 434/459, vgl. L’Action, 161ff.
37 Vgl. etwa Carnets I, 39/55.
38 Vgl. ebd., 227/246.
39 Ebd., 238/257; 428/452; 454/480 und Carnets II, 111; L’Action, 192/218; dazu in den Exerzi-

tien des Ignatius von Loyola die Nr. 97.
40 Carnets I, 238/247; vgl. 253/272 und L’Action, 171/197f.; 192/218; 197/223.
41 Carnets I, 206/224; vgl. auch 307/327.
42 Vgl. ebd., 229f./428f.; 303/323.
43 Vgl. ebd., 127/144 und z.B. L’Action, 188/213f.; dazu die ‘Schulposition’ Blondels in seiner

Arbeit von 1879, La morale esthétique, in: M. Blondel, Notes d’esthétique 1878-1900, ed. S.
Babolin, Roma: Pont. Univ. Gregoriana 1973: „ainsi, quoi que, le plus souvent, l’élément
matériel s’ajoute à l’élément moral, il ne lui ajoute rien... Par l’art l’homme matérialise
l’intellectuel; la morale au contraire, dirait Kant, lui ordonne d’intellectualiser le monde sen-
sible“ (34); ebd., 36 zum moral. Ästheten bzw. ästhet. Moralisten: „Peut-être laisse-t-il
l’élément matériel et sensible usurper la place de l’élément rationnel [das vorher mit Kants
Imperatif bestimmt wurde], qui seul peut et doit étre la règle“. Das Kantische Beurteilungs-
kriterium wird so rigoros angewendet, daß A. Bertrand (der beurteilende Lehrer) in seiner
Randbemerkung sozusagen Schillers Kant-Kritik ‘Gern tät ich das Gute mit Freuden...’ wie-
derholt. Doch ist Blondel am Schluß der Arbeit selbst gegen eine allzu rigorose Trennung von
Moralität und Gefallen angegangen.

44 Carnets I, 148/165.
45 Vgl. ebd., 82/99.
46 Ebd., 95/113.
47 Ebd., 85/102, fast identisch mit 97/114; vgl. auch 86/103; zur religiösen Dimension des Be-

griffs ‘action’ vgl. auch Ch. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 125, und Blondels Bemer-
kung über Ozanam in seiner Rezension von L. Curnier, La jeunesse de F. Ozanam, in: Biblio-
graphie catholique, Bd. 78 (1888) 271-274, hier 273: „Lui, homme d’action, lui si paisible, si
tendre, si contemplatif, avec une sorte de lenteur grave et d’embarras virginal! Oui, il a aimé
et connu l’action, non pas l’action égoiste et ambitieuse, mais celle qui, prenant, si l’on peut
dire  son souffle en Jésus-Christ, devient une sorte de Providence visible, et demeure infini-
ment féconde: vince in bono malum. Il a aimé l’action parce que c’est à elle principalement
que l’Évangile attribue le pouvoir de manifester l’amour et d’acquérir Dieu. Quand on a trou-
vé Dieu par l’esprit seul, on ne le garde pas longtemps, si la volonté ne s’empare de lui, et si
la pratique ne vient lui soumettre toutes les puissances de l’être humain. L’ignorance vaincue,
rien n’est fait, tant que l’on ne combat point la concupiscence; et la difficulté n’est pas de
connaître le bien, c’est de le faire“.
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48 Carnets I, 76/93.
49 Ebd., 156/174.
50 Ebd., 196/214.
51 Ebd., 43f./60.
52 Ebd., 36/52. Vgl. als konkretes Beispiel und als eine Stufe für die Genese dieses Gedankens

den Schulaufsatz ‘Pourquoi au 17ème siècle le théatre a-t-il été si souvent attaqué par les écri-
vains moralistes et religieux?’, zusammengefaßt in: Notes sur l’esthétique, 43-48, bes. 48:
„Travailler à bien penser, dit Pascal, voilà le principe de la morale“, dazu der Kommentar
Blondels ebd., der eine Aszetik der Sinne fordert.

53 Vgl. Carnets I, 261/280; wie bei anderen Philosophen der 2. Hälfte des 19. Jhs. finden sich
auch bei Blondel gewisse Ideen, die der Psychoanalyse vorgreifen, vgl. auch 281/300.

54 Carnets I, 82f./99.
55 Es handelt sich wohl um eine Kontraktion aus Ps 118, 105 Vg.: „Lucerna pedibus meis ver-

bum tuum, et lumen semitis meis“ und Spr 6, 23a: „Quia mandatum lucerna est , et lex lux“ .
56 Carnets I, 134/150, fast identisch mit Carnets II, 142f., vgl. L’Action, 141/167.
57 Carnets I, 134/150.
58 Ebd., 196/214.
59 Ebd., 233/252.
60 Ebd., ?26/245.
61 Ebd., 252/270; vgl. L’Action, 474/499; später wird dies mit dem Begriff ‘prospection’ weiter

entfaltet, vgl. oben Anm. 18.
62 Carnets I, 312/33.
63 Ebd., 189/205.
64 Vgl. ebd., 434/459;402/425.
65 Ebd., 435/460. Die Spannung zwischen dieser Formulierung und der eben zitierten (189/205)

kann hier stehenbleiben. Um sie aufzulösen müßte der Erkenntnisbegriff differenziert werden,
wie dies der Anm. 18 genannte Aufsatz beispielsweise versucht.

66 Dazu vgl. Carnets I, 130/147; 138/155; 186/204 und II, 255. In diesen Zusammenhang gehört
auch die Stichwortverwendung von Röm 1, 20, „ita ut sint inexcusabiles“. Vgl. dazu den
wichtigen Brief über die ‘Quellen’ der ‘Action’ in: M. Blondel/A. Valensin, Correspondance
III, ed. H. de Lubac, Paris: Aubier 1965, 177, wo die „idée directrice que le conflit secret des
deux lois qui nous travaillent est, malgré son mystère, suffisamment élucidé pour que la ju-
stice divine soit justifiée au tribunal méme de l’infinie charité“ auf diese Stellen bezogen
wird.

67 Carnets I, 302/322; vgl. auch 329/349; L’Action, 13/38.
68 Carnets I, 148/165, vgl. Joh 1,5.
69 Carnets I, 106/122; vgl. 212/231; 224/243; L’Action, 182f./209.
70 Carnets I, 138/154.
71 Ebd., 216/235.
72 Ebd., 218/;237.
73 Vgl. ebd., 37/53.
74 Ebd., 78/94. Zur ‘Wette’ vgl. auch 124/140 (Kalkül des Unendlichen) mit L’Action,

36?f./387f. (Kalkül der Verantwortung), dazu inhaltlich auch Carnets I, 403/426. Die ‘Wette’-
Thematik nehmen wir im dritten Teil der Arbeit wieder auf.
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75 Carnets I, 87/104.
76 Ebd., 93/110.
77 Ebd., 157f./175.
78 Vgl. zu dieser Thematik auch die frühen Vorlesungen Blondels zur Ästhetik in den ‘Notes

d’esthétique’.
79 Vgl. Carnets I, 211/229.
80 Vgl. ebd., 234/253.
81 Ebd., 449/476.
82 Vgl. ebd., 135/151.
83 Ebd., 238/256.
84 Ebd., 17/33.
85 Ebd., 354/376.
86 Ebd., 93/110.
87 Ebd., 237/356; vgl. auch 132/148.
88 Ebd., 343/364; vgl. 93/110; 399/421f.; das „penser à Dieu est une action“ ist ein Zitat aus J.

Joubert, Pensées, vgl. Ch. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 146; dazu auch L’Action,
352/317.

89 In der ausführlichen Skizze seines Arbeitsplans vom 27. 10. 1887 (Carnets I, 109-111/125-
127) wird das auf einer theoretischeren Ebene von Blondel selbst zusammenfassend entwor-
fen.

90 Ebd., 17/33.
91 Vgl. den Abschnitt ‘Le détachement’ bei Ch. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 80-100.

Mahamé versucht dort, eine gewisse historische Entwicklung und Anreicherung in den ‘Car-
nets’ nachzuweisen (vgl. zur Begründung dort 78), die er allerdings in etwa auch selbst relati-
viert (vgl. 99); eine zu scharfe Konturierung verbietet sich, da einerseits die Tagebücher doch
letztlich recht auswahlhaft sind und nicht lückenlos geführt werden, zum andern die Termi-
nologie nicht systematisch ist, auch wenn einzelne definitorische Versuche bei Blondel vor-
kommen (vgl. Carnets I, 183/201). Deshalb soll hier das Wortfeld bzw. das thematische Feld
indifférence, détachement, renoncement, abnégation mit den dazugehörigen Begriffen souf-
france, sacrifice, mort zusammen behandelt werden.

9 Vgl. Carnets I, 97/114.
93 Vgl. ebd., 239f./258.
94 Vgl. ebd., 73/89.
95 Ebd. , 39f./55.
96 Ebd., 40/56.
97 Vgl. ebd., 401/424.
98 Ebd., 358/379.
99 Vgl. ebd., 305/325.
100 Ch. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 83.
101 Carnets I, 39/56.
102 Vgl. das Nicole-Zitat über die Ehe, ebd., 24/40, und 350/372.
103 Vgl. ebd., 122/138 und L’Action, 364/389.
104 Carnets I, 122/138; Vgl. 17/33.
105 Ebd., 407/430.
106 Vgl. ebd., 197/215.
107 Vgl. ebd., 353/385.
108 Ebd., 71/87.
109 Ebd., 91/109; vgl. L’Action, XIV/14; 195/220.
110 Carnets I, 247/265f.
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111 Ebd., 211/229; vgl. L’Action, 383/407.
112 Vgl. Carnets I, 197/215.
113 P. Henrici zählt sie zu den drei Grunderfahrungen, die Blondels Spiritualität kennzeichnen,

vgl. seine Einleitung in das Tagebuch vor Gott, 12.
114 Carnets I, 190/207; vgl. L’Action, 162/189.
115 Vgl. Carnets I, 213f./232.
116 Vgl. dazu auch ebd., 265/284.
117 Ebd., 283/302; vgl. L’Action, 380/405.
118 Vgl. Carnets I, 95/112.
119 Vgl. ebd., 107/123.
120 Ebd., 357/379.
121 Ebd., 430/454.
122 Vgl. Carnets II, 79, und vor allem dort das Kapitel ‘L’épreuve de la cécité, 331ff. - Gegen den

Kult des Selbstmitleids sei ein Text herangezogen, der den ‘Carnets’ vorausliegt: „Si la souf-
france même donne le vif sentiment et l’amour même de la vie, le souvenir de la souffrance
console et flatte; l’on est content d’avoir souffert pour avoir souffert; l’on s’imagine peut-être
avoir épuisé la misère humaine; l’on se trouve fidèle, tendre, éprouvé; l’on se trouve digne de
plainte et l’on se plaint; l’on se trouve aimable et l’on s’aime“, in: Notes sur l’esthétique, 53
(zu einer Montaigne-Stelle); vgl. ebd., 71, auch die Skizze ‘Le charme de la tristesse’ (1886?):
„ce sentiment inerte, raffiné et coupable de condoléance intime et d’amour-propre solitaire“ .

123 Carnets I, 388/410; vgl. L’Action, 329/355 und auch 334/359, sowie Carnets I, 315/335 zum
„point qui déconcerte tout notre vaillance“.

124 Ebd., 528/556.
125 Ebd., 149/166.
126 Vgl. P. Henrici, Einleitung in das Tagebuch vor Gott, 12. Vgl. hierzu auch die Texte des Ka-

pitels ‘L’acte par excellence: la mort’, in: Carnets II, 373ff.
127 Carnets I, 533/561.
128 Vgl. ebd., 17/33; 89/106; 109/125; 169f./188; 173/191; 262f./281; 319f./340; 427/452; und

später Carnets II, 21ff.; 61f.; 378ff.
129 Vgl. Carnets I, 169f./188.
130 Vgl. ebd., 183/200; 408/431; Carnets II, 79.
131 Carnets I, 95/112; vgl. L’Action, 379/404: „c’est comme mourant qu’il faut vivre“.
132 Vgl. Carnets I, 121/137f.; 452/478.
133 Vgl. ebd., 109/125; und L’Action, 380/405; 384/408; zum Unterschied solcher Formulierun-

gen zur Entscheidungshypothese von L. Boros vgl. in Teil II dieser Arbeit die Anmerkungen
372f.

134 Vgl. Carnets I, 173/191.
135 Vgl. ebd., 41/57; 169f./188.
136 Ebd., 403/426; vgl. L’Action, 384/4C8; vgl. dazu schon oben S. 20 mit Anmerkung 74.
137 Carnets I, 308/328.
138 Schwestern im Geist, Einsiedeln 1973, 43.
139 Carnets I, 254/273.
140 Ebd., 417/441.
141 Vgl. ebd., 250f./269.
142 Ebd., 255/273.
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143 Ebd., 186/204.
144 Vgl. ebd., 186/203f.
145 Ebd., 226/245: „...c’est par elle que l’homme passe l’homme...“; vielleicht ist dies eine An-

spielung auf Pascals Fragment Br. 434, Laf . 13 1 : „ . . . que l’ homme passe infiniment l’
homme“ .

146 Carnets I, 123/139.
147 Ebd., 424/449.
148 Vgl. L. Cognet, Das kirchliche Leben in Frankreich, in: Handbuch der Kirchengeschichte V,

hg. H. Jedin, Freiburg i.Br. 1970, 3-119, bes. 89; ders., La spiritualité moderne I. L’essor:
1500-l650, Paris: Aubier, 1966 (Histoire de la spiritualité chrétienne III/2), z.B. 404f.; zu J.-J.
Olier auch J. Galy, Le sacrifice dans l’École française de spiritualité, Paris: Nouv. éd. latines,
1951, 289ff., 302ff.; 292: „la créature honore Dieu en reconnaissant son néant, la déstruction
du créé honore le créateur“. Bei Blondel ist nicht die Ehre des Schöpfers - durch die Nichtig-
keit der Kreatur ausgedrückt - Ziel der ähnlich klingenden Aussagen, sondern das Platzma-
chen für das Wirken Gottes; ein ähnlicher Unterschied auch zur Aussage bei Galy, ebd., 294:
„la souffrance et la mort, châtiment du péché, volontairement acceptées deviennent un hom-
mage à Dieu“. Die Unterschiede zur École française werden auch nicht durch die späteren
Bemerkungen zu deren Opfer-Lehre weggewischt, die wir unten S. 181f. zitieren.

149 Le combat spirituel; dazu Ch. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 88ff.
150 Carnets I, 180/198.
151 Vgl. ebd., 183/201.
152 Ebd., 184/201.
153 Vgl. ebd., 525ff./275ff.
154 Vgl. ebd., 79f./96.
155 Ebd., 80/96; vielleicht eine Anspielung an Pascals (er ist vorher genannt) Fragment Br. 94,

Laf. 63Q, das auch L’Action, 97/123 genannt wird; vgl. auch L’itinéraire, 69.
156 Carnets I, 8o/96; vgl. L’Action, 378/403.
157 Carnets I, 236/254.
158 Ebd., 257/276; dazu Ch. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 94. - M.E. ist das chronologi-

sche Prinzip von Mahamé hier überzogen. Es handelt sich nicht um die Lösung eines ‘Pro-
blems’.

159 Vgl. dazu Carnets I, 121/135.
160 Spiritualité et philosophie, 95-99.
161 Ebd., 95; ob Blondel auch an Joh 15, 1-6 denkt, scheint mir dagegen zweifelhaft. - Das Bild

findet sich auch L’Action, 420f./446.
162 Carnets I, 270/288.
163 Einleitung zum Tagebuch vor Gott, 12.
164 „centre de réalisation“: Carnets I, 329/349; der Ausdruck bezieht sich dort allerdings auf die

Idee des Unendlichen.
165 Spiritualité et philosophie, 104f.
166 Vgl. Carnets I, 137/154; 239/258(?); 461/488; 462f./489; 486/514 (22. u. 23.4.); Carnets II,

101; weiteres bei Mahamé, a.a.O., 104f.
167 Vgl. etwa Carnets I, 146/163; zu den historischen Details Mahamé,  a.a.O., 111-113, auch

Carnets II, 18, mit Anmerkung.
168 Vgl. Carnets I, 137/154.
169 Ebd., 41/58.
170 Vgl. nur ebd., 95/112f.
171 Ebd., 328/349.
172 Ebd., 41/58.
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173 Vgl. ebd., 103/119.
174 Ebd., 283/302.
175 Ebd., 212/231.
176 Ebd., 113/129 = Carnets II, 387.
177 Carnets I, 309/329f.
178 P. Henrici, Einleitung zum Tagebuch vor Gott, 13, schreibt: „Ein Zentralthema seiner Philo-

sophie, die Lehre vom Vinculum substantiale (die Leibniz zur Erklärung der Transsubstantia-
tion ‘erfunden’ hatte) und vom Emmanuel, der seinsbegründenden Gegenwart Christi in der
Welt, ist ganz aus Blondels eucharistischer Frömmigkeit hervorgewachsen“; für den ersten
Teil der These wohl besser Ch. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 105: „Ainsi dès l’éveil de
la réflexion philosophique de Blondel, l’hypothèse du Vinculum substantiale répondait
comme par ‘une harmonie préétablie’, à son dessein de puiser dans le Mystère de
l’Eucharistie la lumière dont toute sa vie devait être illuminée“; Mahamé kommentiert diese
Theorie 105ff.; vgl. zum historischen Kontext jetzt bes. die Einleitung von C. Troisfontaines
zu M. Blondel, Le lien substantiel et la substance composée d’après Leibniz, Louvain/Paris:
Béatrice-Nauwelaerts 1973 (Centre d’archives Maurice Blondel. 1), sowie das durch Trois-
fontaines Ergebnisse teilweise überholte Werk von J. Flamand, L’idée de médiation chez
Maurice Blondel, Louvain/Paris: Béatrice-Nauwelaerts, 1969 (Philosophes contemporains :
Textes et études. 15); die ältere Literatur und die Arbeiten zu Leibniz vgl. dort oder bei P.
Henrici, Glaubensleben (vgl. oben S. 256, Anm. 9), 710 Anm. 96.

179 „Sed praeter has relationes reales concipi una potest perfectior, per quam ex pluribus substan-
tiis oritur una nova. Et hoc non erit simplex resultatum, seu non constabit ex solis relationibus
veris sive realibus, sed praeterea addet aliquam novam substantialitatem seu vinculum sub-
stantiale, nec solius divini intellectus [wie bei den ‘relationes reales’, vgl. unten Anm. 189],
sed etiam voluntatis effectus erit. Hoc additum monadibus non fit quovis modo, alioqui etiam
dissita quaevis in novam substantiam unirentur, nec aliquid orietur determinati in corporibus
contiguis, sed sufficit eas unire monades, quae sunt sub dominatu unius seu quae faciunt un-
um corpus organicum seu unam Machinam naturae. Et in hoc consistit vinculum metaphysi-
cum animae et corporis, quae constituunt unum suppositum, et huic analoga est unio na-
turarum in Christo. Et haec sunt quae faciunt unum per se seu unum suppositum“: G.
W.Leibniz: Die philosophischen Schriften, ed. C. J. Gerhardt, II, 1879, repr. Hildesheim 1965
(Olms Paperbacks. 12) 138f.; die Frage der Bewertung der Theorie, ob sie von Leibniz „zur
Erklärung der Transsubstantiation ‘erfunden“ sei (P. Henrici, Einleitung in das Tagebuch, 13)
oder ob er „illum proponendo philosophum egisse, nec ceteras sententias ideo mutasse“ (M.
Blondel, De vinculo substantiali et de substantia composita apud Leibnitium, Lutetiae Pari-
siorum: Alcan 1893, 38), ist hier nicht zu behandeln. Es ist aber interessant, daß die christolo-
gische und eucharistische Problematik in dem Zusammenhang bei Leibniz wenigstens eine
Rolle für die Anwendung der These spielen.

180 Vgl. Carnets I, 47f./64.
181 Vgl. C. Troisfontaines, a.a.O. (Anm. 178), zu den Unterschieden der beiden Blondelschen

vinculum-Schriften.
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182 L’itinéraire philosophique, 30.
183 Carnets I, 45/61f.
184 Vgl. ebd., 140/157.
185 Vgl. ebd., 108/124: „une méme substance“.
186 Ebd., 89/106.
187 Vgl. ebd., 89/106.
188 Spiritualité et philosophie, 109 Anm. 17: „Pour que tous les rapports des êtres finis et limités

existent, il faut que vous voyiez avec vos yeux; pour que la matière soit, il faut que vous la
preniez en vous“ (Carnets I, 88/105); „Les choses créées et finies n’ont leur réalité pleine et
originale que pour une sensibilité, pour l’Homme, créé et fini. Le Père a créé, mais le Verbe
incarné a vu“ (ebd., 125/151); „Le Christ, l’Homme est l’oeil de Dieu dans le monde“ (ebd.,
280/299).

189 Vgl. den auch bei Mahamé, a.a.O., 110, zitierten Text aus G. W. Leibniz, a.a.O., II, 438, wo
es allerdings eben nicht um das vinculum sondern um die relationes reales geht: „Deus non
tantum singulas monades et cujuscumque Monadis modificationes spectat, sed etiam eorum
relationes et in hoc consistit relationum ac veritatum realitas“. In der meditativen Verwendung
des vinculum in den ‘Carnets’ findet manche Transposition des Leibnizianischen Gedanken
statt, weshalb die Kommentierung Mahamés, daß Blondel Leibniz ‘komplettiere’ (a.a.O.,
110), wohl nicht ganz korrekt ist.

190 Dazu noch immer am besten, wenn auch inzwischen weitere Texte veröffentlicht sind und die
‘Carnets’ noch nicht berücksichtigt werden konnten: J. Wolinski, Le panchristisme de Mauri-
ce Blondel, in: Teoresi 17 (1962) 97-120. Es ist zu hoffen, daß die einschlägige Dissertation
von C. Troisfontaines bald veröffentlicht werden kann.

191 Vgl. Kol 1,15: „primogenitus omnis creaturae“ (vgl. Carnets I, 75/92); Kol 1,17: „et omnia in
ipso constant“; Eph 1,10: „instaurare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra sunt, in
ipso“; vgl. in diesem Zusammenhang auch die Zitation von Joh 1,14: „Et Verbum caro factum
est“ (Carnets I, 88/105; 114;130) und Joh 1,3: „Omnia per ipsum facta sunt“ (ebd., 113/129).
Die Schriftverwendung Blondels kann hier nicht angesprochen werden; vgl. dazu Ch. Ma-
hamé, a.a.O., 39-49, der allerdings die methodische Frage nicht bespricht. Zum sachlichen
Problem der ‘kosmischen Christologie’ s. jetzt W. Beinert, Christus und der Kosmos. Per-
spektiven zu einer Theologie der Schöpfung, Freiburg i.Br. 1974, wo Blondels Beitrag jedoch
nicht beachtet wird.

192 Vgl. z.B. Carnets I, 75f./92; für Blondel ist sie wohl durch das geistliche Schrifttum vermit-
telt, vgl. dazu P. Pourrat, Ch.-L. Gay, in: Catholicisme IV, 1791-1793, hie 1792, und den auch
von Mahamé, a.a.O., 52, Anm. 2 mitgeteilten Text aus M. Blondel/A. Valensin, Correspon-
dance <1899-1912>, Paris: Aubier 1957, I, 43: „C’est au fond la justification philosophique
de la thèse franciscaine reprise par Mgr Gay et tant d’autres“. Ebd., 43-48 auch die ausführli-
che Kommentierung des anonymen Herausgebers (H. de Lubac). - Zur Fassung des Gedan-
kens in der École française gibt es wieder erhebliche Unterschiede. Bei Olier ist die Perspek-
tive folgendermaßen: „l’Homme-Dieu n’est pas venu pour le monde, c’est au contraire la
création qui a été voulue en suite de l’incarnation pour appartenir au Christ“ (J. Galy, Le
sacrifice [S. 262, Anm. 148],29). Der Grund dafür: „Ce n’était pas pour des malheureux
pécheurs, pour de misérables charognes que Dieu a fait tout ce beau monde, cet admirable
palais, c’est pour le fils d’un roi que l’on a bâti ce Louvre admirable;
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c’est pour ce divin maître que tout ceci s’est fait et si nous en jouissons, c’est parce que nous
sommes ses serviteurs qui demeurons dans sa maison“ (zit. ebd. , Anm. 22).

193 Carnets I, 88f./105f.
194 Ebd., 113f./129f.
195 Ebd., 108/124.
196 Ebd., 134/150; vgl. L’Action, 353f./379 und oben im 2. Teil Anm. 347.
197 Carnets I, 152/169.
198 Ebd., 142/159.
199 Ch. Mahamé, a.a.O., 111; das Zitat (vom 1. 2. 1890, nicht 1889) aus den Carnets findet sich I,

318/338; vgl. auch L’Action, 499/475.
200 Ch. Mahamé, a.a.O., 113.
201 Ebd., 114-121.
202 Vgl. Carnets I, 141/158.
203 Vgl. ebd., 457/484.
204 Vgl. ebd., 121/137f.
205 Vgl. ebd., 204/222.
206 Vgl. dazu den S. 257, Anm. 16 genannten Aufsatz von H. Duméry.
207 Vgl. den schönen Kommentar Blondels zu seinem ex libris, Carnets II, 192, mit dem Text „Per

ea quae videntur et absunt ad ea quae non videntur et sunt“: „Je m’étais d’abord servi des
mots: quae videntur et non sunt; mais un scrupule m’est venu, n’est-ce pas trop déprécier les
apparences qui sont l’enjeu de notre option et qui gardent une puissance de récompense ou de
repressailles, selon l’usage que nous aurons su ou voulu en faire?“ - Vgl. zur ‘ersten Fassung’
auch L’Action, 348/ 368.

208 Vgl. S. 28f.
209 Maurice Blondel et le père Teilhard de Chardin. Mémoires échangés en décembre 1919,

présentés par H. de Lubac, in: Archives de philosophie 24 (1961) 123-156; dt.: M. Blondel/P.
Teilhard de Chardin, Briefwechsel, Freiburg i.Br./München 1967.

210 Ebd., 132/25.
211 Ebd., 139ff./33ff.
212 Vgl. ebd., 145ff./41ff.
213 Ebd., 148/45.
214 Ebd.
215 Ebd., 149/45.
216 Ebd., 150/46f.
217 Vgl. L’itinéraire, 25: „je professe un éternisme“.
218 Daher die Versuche, die philosophie de l’action mit diesen Strömungen in Bezug zu setzen,

was auf hohem Niveau für die beiden letzteren geleistet wurde von A. Cartier, Existence et
vérité. Philosophie blondélienne de l’action et problématique existentielle, Toulouse: Privat
(P.U.F.) 1955 (Nouvelle recherche. 10), und U. Hommes, Transzendenz und Personalität.
Zum Begriff der Action bei Maurice Blondel, Frankfurt a.M. 1972 (Philosophische Abhand-
lungen. 41). Die Frage der Beziehungen zum Pragmatismus ist bislang nur schematisch in der
Philosophiegeschichtsschreibung abgehandelt. Der Modernismusstreit (u.a.) ließ hier auf
möglichst scharfen Grenzen bestehen.

219 Vgl. J. Rollet, Abnégation et vie chrétienne selon M. Blondel, in: NRTh 103 (1971) 513-543,
hier 541f.

220 Vgl. zum Prozeß der Entstehung der ‘Action’ das S. 256, Anm. 8 genannte
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Buch von R. Saint-Jean, Genèse de l’Action.
221 Vgl. Carnets II, 88.
222 Vgl. ebd., 244.
223 Vgl. bes. die Interpretation von Blondels Vinculum-Schriften durch C. Troisfontaines (oben

S. 263, Anm. 178); die Hinweis bei R. Saint-Jean, Genèse de l’Action; die vergleichende In-
terpretation M. Blondel/F. Rauh/L. Lévy-Bruhl bei M. Jouhaud, Le problème de l’être et
l’expérience morale chez Maurice Blondel, Paris/Louvain: Béatrice-Nauwelaerts 1970 (Publi-
cations de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne, Sér. Recherches. 58)
und S. Babolin, L’estetica di Maurice Blondel. Una scienza normativa della sensibilità con
estratti dei manoscritti sull’estetica di M. Blondel, Roma: Univ. Gregoriana Ed. 1974 (Ana-
lecta Gregoriana 195, Ser. facultatis philosophicae. B 17).

224 Beispiele dafür finden sich reichlich in den Notes d’esthétique.
225 Vgl. die S. 263, Anm. 178 genannte Literatur.
226 Vgl. P. Henrici, Deutsche Quellen der Philosophie Blondels? In: ThPh 43 (1968) 542-561.
227 Vgl. dazu J. C. Scannone, Sein und Inkarnation. Zum ontologischen Hintergrund der Früh-

schriften Maurice Blondels, Freiburg i.Br./München 1968 (Symposion. 27) 61-74.
228 Vgl. H. Rombach, Die Gegenwart der Philosophie. Eine geschichtsphilosophische und philo-

sophiegeschichtliche Studie über den Stand des philosophischen Fragens, Freiburg i.Br.
21964 (Symposion. 11) 51.

229 Die ‘Carnets intimes’ geben weitere Hinweise auf den persönlichen Einfluß, vgl. bes. I, 22/38
(!); 37f./53f.; 44/60f.; 45f./62; 323f./344; 336/357.

230 Vgl. jüngst A. Canivez, in: Histoire de la philosophie III, hg. Y. Belaval, Paris: Gallimard
1974 (Encyclopédie de la Pléiade. 38) 455f. - Blondel selbst schrieb an A. Lasson, daß ihn
Ollé-Laprune material beeinflußt habe. Vgl. M. Blondel, Lettres philosophiques, Paris: Aubi-
er, 1961 , 73.

231 Wege der Glaubensbegründung nach der sogenannten Immanenzapologetik, Freiburg i.Br.
1938 (FThSt 49), 31.

232 Vgl. zum Verhältnis Blondel/Ollé-Laprune noch B. Romeyer, Le problème moral et religieux.
Maurice Blondel en regard d’Ollé-Laprune et de Bergson, in: Hommage à Maurice Blondel,
Paris: Bloud & Gay 1945 (La nouvelle journée. 12), 49-80.

233 L. Ollé-Laprune, Le prix de la vie, Paris: Belin, 441923, 465.
234 Zur Literatur über Ollé-Laprune vgl. R. Crippa, L. Ollé-Laprune, in: EF IV, 1149-1152; die

einzige größere dt. Arbeit ist: H. Stamoff, Die moralische Gewißheit und die persönlichen
Bedingungen derselben nach Ollé-Laprune, Diss. masch., München 1921.

235 Bes. ist sein Lehrer E. Caro zu nennen; vgl. zur Übersicht das klassische Werk von F. Ravais-
son, La philosophie en France au XIXe siècle (1867), Paris: Hachette 51904, 148ff.; dt.: Die
französische Philosophie im 19. Jahrhundert, Eisenach 1889, 143ff.

236 L. Ollé-Laprune, La vitalité chrétienne, Paris: Perrin 1901, 62; vgl. ebd. den Abschnitt ‘A
l’école du P. Gratry’, bes. 99.

237 Vgl. L. Ollé-Laprune, La philosophie et le temps présent, Paris: Belin, 31898, 167ff., mit dem
Programm in Gratrys ‘Sources’, dt.: A. Gratry, Die Quellen I. Ratschläge für die Ausbildung
des Geistes, Köln 1925 (Der katholische Gedanke. 14); ferner L. Ollé-Laprune, La philoso-
phie de



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 267

alebranche, Paris: Libr. philos. de Ladrange, 1870, II, 283.
238 Bibliographische Übersichten finden sich außer bei Crippa (vgl. Anm. 234) in Blondels noch

zu nennender Monographie (Anm. 239) und (genauer) bei J. Zeiller, Léon Ollé-Laprune, Pa-
ris: Gabalda 1932, 35-39.

239 M. Blondel, Léon Ollé-Laprune. L’achèvement et l’avenir de son oeuvre, Paris: Bloud & Gay
1923, 77f.

240 Ebd., 269; „une sorte de nouveau Discours de la Méthode“ heißt es sogar in Blondels anony-
mem Aufsatz L’unité intellectuelle et morale de la France, in: APhC, Bd. 123 (1892) 421-443,
hier 433.

241 52. Aufl. 1944!
242 Das Buch erinnert trotz der außerordentlichen Verschiedenheit in materialer Hinsicht in man-

chem an ‘L’Action’; vgl. den Hinweis bei R. Virgoulay/C. Troisfontaines, Maurice Blondel.
Bibliographie analytique et critique I, Louvain: Peeters 1975, 28: „Très suggestif pour voir
comment, derrière le résumé du livre d’Ollé-Laprune [nämlich Blondels anonymem ‘Résumé
analytique’ am Ende des Buches], se profile la dialectique de l’Action. On a l’impression que
Le Prix de la vie représente la matière et l’inspiration qui ont trouvé leur forme philosophique
dans la thèse de 1893“. Zur Kritik der ‘Form’ durch Blondel vgl. seinen Brief vom 23.7. 1894
an V. Delbos, in: M. Blondel, Lettres philosophiques, Paris: Aubier, 1961, 195.

243 Vgl. Le prix de la vie, 87f.; La philosophie et le temps présent, 206.
244 Siehe vor allem L. Ollé-Laprune, Essai sur la morale d’Aristote, Paris: Belin, 1881.
245 Vgl. La philosophie et le temps présent, 295ff.; daß es sich um ein freies Abhängigkeitsver-

hältnis handelt, zeigt der Kommentar zu der Thomas-Enzyklika Leo XIII.’: „Elle veut qu’on
refasse en ce siècle ce qu’a fait saint Thomas dans le sien“, in: L. Ollé-Laprune, Ce qu’on va
chercher à Rome, Paris: A. Colin 1895, 44.

246 Vgl. La philosophie de Malebranche, passim, bes. Teil III.
247 L. Ollé-Laprune, La raison et le rationalisme, Paris: Perrin, 1906, 2; gegen die Originali-

tät(ssucht) in der Philosophie auch La philosophie et le temps présent, 42ff., Le prix de la vie,
48 u.ö.

248 La raison et le rationalisme, 4.
249 Ebd., 5.
250 Vgl. ebd., 7ff.
251 Vgl. La philosophie de Malebranche II, 274ff.; De la certitude morale, Paris: Belin, 61908,

33; La raison et le rationalisme, 20; La vitalité chrétienne, 170; La philosophie et le temps
présent, 215, 323; Le prix de la vie, 9.

252 La raison et le rationalisme, 10; vgl. La philosophie de Malebranche II, 251; La philosophie et
le temps présent, 74.

253 Vgl. La raison et le rationalisme, 34: „...que toute connaissance est perception“.
254 La philosophie et le temps présent, 324.
255 Ebd., 324f.
256 Vgl. Le prix de la vie, 9.
257 La philosophie et le temps présent, 215; vgl. De la certitude mora1e, 206ff.
258 Vgl. La philosophie et le temps présent, 217.
259 De la certitude morale, 208.
260 La philosophie et le temps présent, 218.
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261 De la certitude morale, 208.
262 Vgl. zum fait primitif Maine de Birans besonders R. Vancourt, La théorie de la connaissance

chez Maine de Biran. Réalisme biranien et idéalisme, Paris: Aubier 21944, 56ff. Maine de Bi-
ran findet den Ausgangspunkt der Philosophie in einer mittels des sens intime zugänglichen
Erfahrung der eigenen willentlichen Aktivität: „le moi n’existe pour lui-même qu’en tant qu’il
a le sentiment ou la conscience d’un effort voulu, ou d’un mouvement dont il est cause; et ce
sentiment d’activité libre est inséparable de celui de l’existence et n’en diffère pas“ (zit. bei
Vancourt, 57); das fait primitif ist „l’action libre se développant sur un termine de résistance
organique“ (Vancourt, ebd.,61); Denken setzt action (Maine de Biran, zit. ebd., 57) und An-
strengung voraus. Dieses fait primitif ist gegenüber dem cartesianischen cogito, auf das sich
Maine de Biran bezieht, ein ago ergo sum, entspringt nicht dem vorstellenden Erkennen, son-
dern der inneren Kausalität des Willens; dieser ist daher hyperorganique und frei; er löst aber
eine Muskelanspannung aus und erfährt eine sich ihm entgegensetzende Passivität; die Erfah-
rung des Leibes ist hier ursprünglich gegeben. - Diese letzteren Elemente fehlen bei Ollé-
Laprune; er nähert sich doch wieder mehr dem cartesianischen cogito. - Zu Maine de Biran
vgl. noch G. Funke, Maine de Biran. Philosophisches und politisches Denken zwischen An-
cien Régime und Bürgerkönigtum in Frankreich, Bonn: Bouvier 1947.

263 La philosophie et le temps présent, 219.
264 Ebd., 222.
265 Ebd., 205.
266 Ebd., 210: „Cette aptitude à être portées au souverain degré et à l’infini sans être altérées, sans

se détruire, sans envelopper de contradiction, c’est le propre des idées vraiment métaphysi-
ques. Le reste a dans l’infini son principe, son soutien, sa raison d’être; celles-ci admettent
elles-mêmes l’infini, elles sont des aspects de l’infini“. - Vgl. wie dieses Vorgehen aus der
Philosophie Malebranches entwickelt wird: La philosophie de Malebranche I, 166-168.

267 La philosophie et le temps présent, 225f.
268 La raison et le rationalisme, 64: „La pensée comme telle, comme pensée, ne fait jamais son

objet, elle le suppose: mais dans l’Etre par soi seul, la pensée est toute pensée, parce que, dans
l’Etre par soi seul, la pensée et l’être coincident, si je puis dire: rien n’est donné à la pensée
parce que rien n’est donné à l’Etre dont elle est la vue claire et totale; et rien n’est donné à
l’Etre parce que précisément Il est par soi et que le reste qui n’est pas Lui est par Lui“.

269 Vgl. J. Segond, Léon Ollé-Laprune, in: APhC, Bd. 136 (1898) 412-426 und 608-625, bes.
613, 623.

270 Vgl. La raison et le rationalisme, 65: „Je prends le fait de la pensée tel que je le trouve“.
271 La philosophie et le temps présent, 323.
272 Vgl. ebd., 325f., und La raison et le rationalisme, 103.
273 Vgl. La raison et la rationalisme, 108ff.
274 Vgl. ebd., 120ff.
275 Vgl. dazu oben S. 43 mit Anm. 247.
276 De la certitude morale, 15.
277 Vgl. ebd., 45.
278 Ebd., 47.
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279 Ebd., 51.
280 Vgl. ebd., 52.
281 Vgl. zum folgenden Descartes, Meditationes de prima philosophia, IV.
282 Vgl. de la certitude morale, 53.
283 Vgl. Descartes, Meditationes, IV, 10.
284 Vgl. ebd., IV, 12.
285 Vgl. ebd., IV, 7.
286 Vgl. De la certitude morale, 52.
287 Ebd., 62.
288 Vgl. ebd., 64. - Daß die Descartes-Interpretation unzureichend ist, hat ebenfalls bereits J. Se-

gond, a.a.O., 417, festgestellt.
289 De la certitude morale, 64.
290 Ebd. - Für La philosophie et le temps présent, 258, ist der assentiment eindeutig nur dem

Denkern zugeordnet, der consentement dem Willen.
291 De la certitude morale, 65.
292 Ebd., 65.
293 Ebd., 66.
294 Ebd., 73. - Vgl. das L’Action, 395/421, zitierte Fragment Br. 58?, Laf. 926 aus Pascals

‘Pensées’.
295 Vgl. De la certitude morale, 75, wiederum eine Pascal-Anspielung!
296 Ebd., 79.
297 Vgl. ebd., 80ff.; sowie La philosophie et le temps présent, 268ff.
298 De la certitude morale, 99.
299 Vgl. ebd., 100f.
300 Vgl . ebd. , 103 : „exigences de l’éternelle justice“ .
301 Vgl. ebd., 107.
302 Vgl. ebd., 108.
303 Ebd., 108; vgl. dort auch ff.
304 Ebd., 121.
305 Ebd., 122.
306 Vgl. ebd., 112ff.; La philosophie et le temps présent, 281ff.
307 Vgl. De la certitude morale, 113, 117; La philosophie et le temps présent, 276, 285.
308 Vgl. La philosophie et le temps présent, 27?: „sentiments sans intuitions“.
309 Vgl. de la certitude morale, 113: „Kant, qui fait de nos connaissances une si sévère critique,

suppose partout, sans examen, l’existence des esprits semblables aux nôtres“.
310 Ebd., 114.
311 Vg . ebd., 116 : „un démenti aux apparences“.
312 Vgl. ebd., 117.
313 Vgl. ebd., 116.
314 La philosophie et le temps présent, 276.
315 Ebd., 259.
316 Ebd., 264.
317 Zit. in: La philosophie de Malebranche II, 240. - Ähnliches auch passim in L. Ollé-Laprune,

Théodore Jouffroy, Paris: Perrin 1899.
318 Plato, Der Staat, 7. Buch, 518c.
319 M. Blondel, Léon Ollé-Laprune, 1923, 74. - Blondel interpretiert aber nicht so einschränkend,

wie diese Kennzeichnung nahelegen könnte.
320 Le prix de la vie, 465.
321 Vgl. La philosophie et le temps présent, 278ff.
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322 Vgl. bes. das fünfte Kapitel, Les lois de toute vie, 51-64.
323 Le prix de la vie, 54.
324 Vgl. ebd., 273.
325 Vgl. ebd., 274: „question sociale“; Ollé-Laprunes Engagement in dieser Frage zeigt sich bes-

ser in La vitalité chrétienne, 207ff.
326 Vgl. Le prix de la vie, 335.
327 Ebd., 341: „Mais, remarquons-le bien, la seule considération de cette vie supérieure nous fait

dépasser la philosophie pure“.
328 Vgl. ebd., 349.
329 Ebd., 349-380. - Daß man Ollé-Laprune nicht ohne weiteres zum Theoretiker der ‘Neuapolo-

getik’ machen kann, ließe sich schon hier zeigen (gegen E. Seiterich, a.a.O. [5.266, Anm.
231], 31), zumindest nicht, wenn man diese auf den Aufweis der Wertfülle des Christentums
beschränkt; für diesen Aufweis will Ollé-Laprune zwar Elemente bieten, aber sein Vorgehen
ist eben nicht exklusiv und der Absicht nach nicht ‘apologetisch’ im Sinne der (damaligen)
theologischen Disziplin. - Ganz klar wird hier aber auch, daß er nicht als Modernist avant la
lettre zu sehen ist, - weder im Sinne der kirchlichen Dokumente noch im Sinne irgendeines
historischen Begriffs von ‘Modernismus’. Es gibt bei ihm kein Deduzieren der christlichen
Gahalte aus Bedürfnissen, kein Funktionalisieren des Dogmas, keinen Agnostizismus oder
was man auch immer als Charakteristika des Modernismus ansehen mag. Daß er in die Reihe
derer gehört, die eine Verlebendigung der Tradition versuchten, genügt zu solcher Einordnung
ja nicht. Vgl. zu den Problemen einer Definition des Begriifs ‘Modernismus’ A. Raffelt, Das
‘Wesen des Christentums’ nach Alfred Loisy, in: Wissenschaft und Weisheit 35 (1972) 165-
199, bes. 167f., und die kleine Diskussion über Definitionsprobleme in: J. Dagens/M. Nédon-
celle (Hg.), Entretiens sur Henri Bremond, Paris/La Haye: Mouton 1967 (Décades du Centre
Culturel internat. de Cerisy-la-Salle, n.s. 4), 90f.

330 Le prix de la vie, 368.
331 Ebd., 371.
332 Le christianisme et la philosophie, Paris: Aubier 1951, II, 347f.
333 Vgl. M. Blondel, L. Ollé-Laprune, 85, und M. Blondel/J. Wehrlé, Correspondance, Paris: Au-

bier 1969, II, 509: „Delbos me disait jadis, à propos de la notice sur M. Ollé, que j’avais
transposé et comme transsubstantié la pensée du cher Maitre, pour la faire entrer dans le cours
de la philosophie technique“.

334 Vgl. M. Blondel, L. Ollé-Laprune, 19: „la louange peut être une forme de la justice même“. -
Da diese am besten zugänglich sein dürfte, wird im folgenden immer nach der Ausgabe des
Buches von 1923 zitiert, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

335 Vgl. ebd., 86ff. - Das Verhältnis zu Ollé-Laprune muß bei aller Nähe schon früh in einem
guten Sinne kritisch gewesen sein, vgl. z.B. Carnets intimes I, 336/357: „Ce matin, chez M.
Ollé: j’ai crainte de trop critiquer ses projets de travail et de subordonner injustement la liberté
d’un esprit chrétien à mes propres préjugés“; vgl. den Brief von V. Delbos über den „caractère
de plus en plus simpliste“ der Werke Ollé-Laprunes an Blondel, in: M. Blondel/J. Wehrlé,
Correspondance I, 41: „toi-même, qui as eu le courage d’essayer de lui ouvrir les yeux...“. -
Auch die von Ollé-Laprune stark abhängige Schrift von H. Ricaud, De la part du libre arbitre
dans la certitude, Châtillon-sur-Seine : Gislame 1882,
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an deren Abfassung Blondel einen großen Anteil haben soll (nach der Bibliographie von R.
Virgoulay/C. Troisfontaines, vgl. dazu auch unten S. 320, Anm. 62 ), ist nicht unkritisch ge-
genüber dem Lehrer, vgl. z.B. S. 19. Als Beispiel für Detailkritik siehe auch: Notes sur
l’esthétique, 248 (1898), für grundsätzliche Kritik vgl. auch den Hinweis auf Notes-Semailles
593 bei P. Henrici, Glaubensleben... (5.256, Anm. 9), 706. - Ollé-Laprunes (mindestens zeit-
weise) Ablehnung der ‘Lettre’ zeigt der Briefwechsel Blondel/Wehrlé (vgl. I, 35-37, 40, 44-
4b); nach dessen Lektüre ist die apologetische Tendenz im Briefwechsel Blondel/Valensin (I,
320-322, 344f.; II, 82) zu modifizieren.

336 Das bestimmt auch Blondels vehemente Reaktion auf den kritischen Artikel von J. Segond;
vgl. seinen Brief an die Redaktion in: APhC, Bd. 137 (1898), 237; vielleicht spielen hier auch
persönliche Rücksichten eine Rolle, vgl. H. Bremond/M. Blondel, Correspondance I, Paris:
Aubier 1970 (Études Bremondiennes. 2/1), 75: „l’étude de Joseph Segond sur M. Ollé-
Laprune, qui a consterné Mme. Ollé“, vgl. 76, Anm. 1.

337 Vgl. M. Blondel, L. Ollé-Laprune, 34.
338 Ebd., 35.
339 Ebd., 36.
340 Ebd., 47. Vgl. ähnlich L’itinéraire, 30; J. Segond, a.a.O., 413.
341 M. Blondel, L. Ollé-Laprune, 50f.
342 Vgl. ebd., 47. Dem entspricht die Bemerkung von S. Maggiolini, Il problema della ‘certezza

morale’ in Léon Ollé-Laprune, in: La scuola cattolica 91 (1963) 277-304, der 296 von einer
„metodologia puramente constatativa“ spricht .

343 Er fügt allerdings hinzu „Sans rien méconnaitre des exigences légitimes de l’esprit critique“
(a.a.O., 48). - Ollé-Laprune selbst sieht den cartesianischen Irrtum so: „C’est l’erreur de tous
ceux qui estiment que pour penser virilement il faut avoir douté..., que pour examiner il faille
commencer par douter, c’est ce que je nie“, in: Th. Jouffroy, 208.

344 A.a.O., 48 (zit. nach der Ausgabe von 1923!).
345 Ebd.
346 Ebd., 49.
347 Vgl. ebd., 48.
348 Ebd., 57.
349 Ebd., 58
350 Vgl. La philosophie et le temps présent, 205 und ff.
351 Vgl. M. Blondel, L. Ollé-Laprune, 58: „Et ainsi ce qui, par une culture persévérante, était

chez lui sens exquis et vraiment savant de la vie, devenait en même temps principe intégral et
vraiment technique du jugement“; „...c’était tout l’être, en lui, philosophe et artiste, savant et
croyant, qui devenait la mesure des choses“. Vgl. auch F. Mallet (=M. Blondel), La philoso-
phie de l’action, in: Revue philosophique, Bd. 9 (1906) 227-252, hier 243, (unter Berufung
auf Aristoteles): „c’est l’homme bon, l’homme vertueux, l’homme normal, qui est la mesure
même des choses“. Dieser auf Ollé-Laprune angewendete Gedanke, dürfte Blondel auch von
diesem übermittelt worden sein, vgl. schon die stark von Ollé-Laprune abhängige Arbeit von
Ricaud, a.a.O. (5.270, Anm. 335), 55.

352 Vgl. M. Blondel, L. Ollé-Laprune, 60f.
353 Die Anm. ebd., S. 74 (Zusatz von 1923) zeigt dies deutlicher. Dort wird die philosophie de

l’action als die ‘normale’ Fortsetzung der philosophie de la croyance Ollé-Laprunes angese-
hen, die ihrerseits die Ergänzung einer
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philosophie de l’idée ist.
354 Ebd., 85. Vgl. dazu auch schon die Bemerkungen in L’unité intellectuelle et morale de la

France (5.267, Anm. 240), 435, mit der Begründung: „Car toute manière de vivre et d’agir
implique une solution complète du problème de l’existence“.

355 Vgl. oben S. 54.
356 M. Blondel, Léon Ollé-Laprune, Paris: Dumoulin (1899), 31.
357 Ebd., 31; vgl. die Ausgabe von 1923, 65.
358 Vgl. ebd. (1923) die Anmerkung von 1923, 81: „La vraie philosophie n’est donc pas seule-

ment spéculaire et représentative; elle est assimilatrice de réalité, capable de dons et
d’initiative, constitutive d’accrues spirituelles. Le mariage de la pensée et de l’action doit être
consommé pour engendrer la connaissance réaliste, atteindre l’être plein“.

359 Ausgabe von 1899, 31.
360 Ausgabe von 1923, 66.
361 Ebd., 67 (das séparée ist hinzugesetzt gegenüber 1899, 32). Das Stichwort philosophie

séparée, das Blondel häufig verwendet, um eine Philosophie zu kennzeichnen, die unbezogen
zum (Offenbarungs-)Glauben ist und eine rationalistische, rein intellektuelle Lösung des Pro-
blems der menschlichen destinée versucht (Vgl. L’Action, 488/512; L’unité intellectuelle et
morale de la France, 443; die Bemerkung zu Descartes, die in Virgoulay/Troisfontaines’
Blondel-Bibliographie I, 31, mitgeteilt wird; weiter z.B. Études blondéliennes I, Paris: P.U.F.
1951, 14, 16, 23, usw.), findet sich bereits vor ihm in der französischen Philosophie, vgl. F.
Ravaisson, Rapport (S. 266, Anm. 235), 154/149, und wird dort auf Gratry und die Abbés
Maret und Hugonin zurückgeführt als Bezeichnung einer „Philosophie, welche sich dem
Lichte des Christentums verschließt“ ebenso dort 236/233. Nach Ollé-Laprune, La vitalité
chrétienne, 62, stammt das Wort penseurs séparés von Maret.

362 Vgl. M. Blondel, L. Ollé-Laprune, 1923, 67.
363 Vgl. ebd., 67.
364 Vgl. ebd. in der Ausgabe von 1899, 32f.,und 1923, 69, mit weiteren Zusätzen, die diese Er-

kenntnis personal ausdeuten; danach ist die Wahrheit personal zu behandeln; sie fordert nicht
nur science, sondern auch croyance, gläubiges Vertrauen.

365 Vgl. ebd., 1923, 70.
366 Ebd., mit einem Zitat Ollé-Laprunes.
367 Vgl. ebd., 71.
368 Ebd.
369 Vgl. oben S. 54.
370 M. Blondel, a.a.O., 72. Blondel beruft sich auf dieses Plato-Zitat auch in dem S. 271, Anm.

351 genannten Mallet-Aufsatz, dort S. 248.
371 In einer Anmerkung von 1923 (S. 73) wird dies im Sinne der vinculum-Metaphysik erläutert:

„il devance les thèses contemporaines sur la solidarité de notre pensée avec la race et le sol
même dont nous sommes issues, et finalement il rattache tout à la communion des esprits avec
Dieu, en rencontrant dans l’homme l’agent de la raison universel: vinculum universi et sacer-
dos naturae. Il a, peut-on dire, vécu constamment dans le vif sentiment d’appartenir intellec-
tuellement et moralement à ‘la grande assemblée des âmes’.“

372 Vgl. Lettre, 22/123 (und den entsprechenden Kontext); vgl. auch oben S. 270f., Anm. 335.
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373 Lettre, 20/120f.
374 Ebd., 21/121.
375 De la certitude morale, 409, zit. von Blondel, a.a.O., 22/123.
376 Lettre, 24/125. Der Vorwurf ist in sich wohl nicht ganz berechtigt, wird aber verständlich,

wenn man die Philosophie Ollé-Laprunes sozusagen in das Blondelsche Programm einspannt
und von da aus nach ihrem Gelingen fragt.

377 Gegen S. Maggiolini, a.a.O. (S. 271, Anm. 342), 294.
378 Diese Hinweise aus einer Anmerkung von 1923 (S. 80f.) in e

Bondels ‘Ollé-Laprune’ sind zwar aus der Rückschau geschrieben, lassen sich aber sachlich
durchaus früher belegen.

379 Vgl.. H. Bouillard, Le dernier chapitre de ‘L’Action’ <1893>. Edition critique, in: Archives
de philosophie 24 (1961) 29-113, bes. 65. 9. Babolin schreibt in den von ihm herausgegebe-
nen Notes d’esthétique 325, daß Blondel ‘Du fondement de l’induction’ schon seit seiner Stu-
dienzeit in Dijon kannte und daß es noch Exzerpte der Lektüre von ‘Psychologie et métaphy-
sique’ gebe.

380 Genèse de l’action, 35f.
381 Zu letzterem vgl. Lachelier selbst nach L’itinéraire philosophique de Maurice Blondel, 152.
382 Vgl. die Register bei J. Flamand, a.a.O. (S. 263, Anm. 178), 523ff.
383 Vgl. den Brief an A. Lasson (3. 10. 1894) in: Lettres philosophiques, 73. Zu Blondels späte-

rer, vielleicht ein wenig idealisierter Sicht seines Lehrers vgl. L’itinéraire, 30; zur Einschät-
zung Blondels durch Boutroux vgl. dessen Werk: Wissenschaft und Religion in der Philoso-
phie unserer Zeit, Leipzig 1910 (Wissenschaft und Hypothese. 10) 261-265 (Darstellung) und
273-278 (Kritik); zur Sicht dieses Buches von Seiten Blondels vgl. M. Blondel/A. Valensin,
Correspondance II, 34: „Le livre de M. Boutroux a causé à beaucoup une déception... même
morale“, und den Brief an Boutroux selbst (1908) in den Lettres philosophiques, 278-286.

384 Am Beispiel der Leibniz-Interpretation vgl. dazu R. Troisfontaines Einleitung zu M. Blondel,
Le lien substantiel, bes. 17-23.

385 Vgl. zu Lacheliers Bedeutung und Einfluß E. Bréhier, Histoire de la philosophie II/4, Paris:
P.U.F. 51968, 873: „J. Lachelier... a introduit dans la philosophie française la notion d’une
méthode réflexive“; H. Bergson, Mélanges, Paris: P.U.F. 1971, 1172f.: „... un penseur dont
l’influence fut tout aussi considérable, bien qu’orientée différement [gegenüber F. Ravaisson].
Lachelier réveilla la philosophie universitaire à un moment où elle s’endormait dans la doctri-
ne, facile et aimable, de Victor Cousin. Sa thèse sur Le Fondement de l’induction restera clas-
sique, comme tout ce qui porte la marque de la perfection. Sa doctrine, qui se réclame du
kantisme, dépasse en réalité l’idéalisme de Kant et inaugure même un réalisme d’un genre
particulier, qui pourrait être rattaché à celui de Maine de Biran. Maitre incomparable, il a
nourri de sa pensée plusieurs générations de maitres“. Das Urteil über Lacheliers ‘Realismus’
würde ich allerdings nicht teilen.

386 Zur Übersicht über Leben und Werk vgl. die Artikel zu Lachelier von V. Mathieu, in: EF2 III,
1337-1339, und G. Ballard, in: The encyclopedia of philosophy, ed. P. Edwards, New
York/London: Macmillan 1967, IV, 374f. Die beiden wichtigsten Monographien zum Werk
sind die die Systematik der Philosophie Lacheliers genetisch nachkonstruierende Arbeit von
G.
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Mauchaussat, L’idéalisme de Lachelier, Paris: P.U.F. 1961, und die Lachelier auf einen ploti-
nischen Denktypus hin interpretierende von L. Millet, Le symbolisme dans la philosophie de
Lachelier, Paris: P.U.F. 1959 .

387 Vgl. J. Lachelier, Oeuvres, Paris: Alcan 1933, II, 107ff. Die Werke Lacheliers werden im fol-
genden nach dieser Ausgabe zitiert, abgesehen von den - hier nicht vollständig abgedruckten -
Bemerkungen zum Vocabulaire technique et critique de la philosophie, hg. A. Lalande, die
hier nach der 10. Aufl., Paris: P.U.F. 1968, dieses Werkes zitiert werden (VTCP10). Dazu
wurde folgende Übersetzung herangezogen: J. Lachelier, Psychologie und Metaphysik. Die
Grundlage der Induktion, Leipzig 1908 (Philosophisch-soziologische Bücherei. 11).

388 Dies betrifft vor allem Abschnitt 3.4.
389 VTCP10, 773f., s.v. philosophie.
390 Dieser typische Ausdruck findet sich schon bei G. Noël, La philosophie de Lachelier, in:

RMM 6 (1898) 230-259, hier 243, und bei H. Bergson, Mélanges, 1173 (vgl. oben Anm.
385).

391 Vgl. G. Noël, a.a.O., 242f.; L. Millet, a.a.O., 12.
392 Oeuvres I, 21/3 (wir fügen wie bei den Blondel-Übersetzungen die Seitenzahl der dt. Ausgabe

mit Schrägstrich abgetrennt bei).
393 Zweifellos liegt darin ein Kantianisches Element, vgl. G. Ballard, a.a.O., 374: „Kantian re-

flection upon the necessary conditions for the existence of the world as we know it“, ders.,
The philosophy of Jules Lachelier The Hague: M. Nijhoff 1960, IV; V. Mathieu, a.a.O., 1337:
„Una tesi tipicamente kantiana“, doch ist sicher der Versuch L. Millets, a.a.O., berechtigt, den
Einfluß Kants stark einzugrenzen: Er bleibt nach Millet letztlich beschränkt auf die Übernah-
me einzelner materialer Elemente wie etwa der These von der transzendentalen Idealität von
Raum und Zeit, vgl. bes. a.a.O., 150-163; die Zusammenfassung Millets ist allerdings in Ein-
zelpunkten mit bestreitbaren Elementen seiner eigenen Lachelier-Deutung belastet: „parti
d’une philosophie de l’Un, qui se forma sous les influences conjugées de Ravaisson, de Platon
et de Leibniz, Lachelier tenta d’abord d’annexer Kant, puis de le découvrir. Mais la première
tâche était impossible. Quant à la seconde, elle ne put aboutir“ (163).

394 Vgl. übertreibend Millet, a.a.O., 64: „Lachelier semble ne jamais s’être intéressé au problème
de l’induction“.

395 Millet, a.a.O., 10, kritisiert diesen Überschritt zur Notwendigkeit. Aus der Sicht der - später
aufzuzeigenden - idealistischen Voraussetzungen Lacheliers sicher zu Unrecht und unter Ab-
sehung von der transzendentalen Argumentationsfigur, wie es der Tendenz dieser Interpretati-
on entspricht. Aus heutiger Sicht ist die Begründung der Induktion durch Lachelier nicht auf-
rechtzuerhalten. Die Referate zur Begriffsgeschichte in HWP IV, 323-335, s.v. Induktion, er-
wähnen Lachelier nicht. Nach S. Körner, ebd., 331, ist nicht einmal der für Lachelier am
strengsten gesicherte Teil seiner Beweisführung, die transzendentale Deduktion des Kausali-
tätsprinzips, möglich („scheint z.B. durch die bloße Existenz der Heisenberg-Born-
Jordanschen Quantenmechanik widerlegt zu sein“). Das Interesse an der Fragestellung aus der
Sicht dieser Arbeit liegt auch nicht in der Frage nach dem sachlichen Recht oder der wissen-
schaftstheoretischen bzw. -geschichtlichen Bedeutung solcher Philosophie, sondern einzig
und allein in ihrem Modellcharakter für die französische Schulphilosophie des 19. Jhs.
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und in den Möglichkeiten der Anknüpfung oder Abstoßung, die sie für Blondels Denken bot.
396 Vgl. Oeuvres I, 23/5.
397 Ebd., 24/6.
398 Ebd., 27/9. Diese Terminologie von série/système übernimmt Blondel in ‘L’Action’, vgl. die

oben genannte kritische Edition des letzten Kapitels (Anm. 379). Für den Begriff des ‘Sy-
stems’ beruft sich Lachelier auf die idée directrice in C. Bernard, Introduction à l’étude de la
médecine expérimentale (1865), Paris: Garnier-Flammarion 1966 (GF 85) .

399 Zum Begriff ‘Objektivität’ finden sich bei Lachelier spätere Texte: „objectivité au sens méta-
physique du mot, c’est-à-dire la question si ce qui me paraît exister existe en effet ou n’est
qu’un rêve“ (Oeuvres II, 116). Objektiv Gegebenes (objectif) ist weder das in-sich-Seiende,
auf eine rezipierende Geistigkeit unbezogene, noch das von allen gemeinsam Vorgestellte,
sondern die Grundlage der Übereinstimmung aller: „c’est ce qui est EN SOI dans notre esprit
et dans tout esprit... c’est, en un mot , une représentation de fait“ (VTCP10, 696 , s.v. objectif)
.

400 Vgl. Ollé-Laprune und den Eklektizismus, d.h. die Schule V. Cousins. 401 Oeuvres I, 29/11.
402 Vgl. J. St. Mill, System der deduktiven und induktiven Logik I/II = Gesammelte Werke II/III,

repr. Aalen 1968 (Drittes Buch).
403 Oeuvres I, 45/29.
404 Ebd., 46/30.
405 Vgl. Psychologie et métaphysique, ebd. I, 201/112.
406 Ebd., 47f./31.
407 Psychologie et métaphysique, ebd., ?19/130.
408 Das Problem der Religionsphilosophie (Pantheismus) wird noch zu besprechen sein.
409 Vgl. Oeuvres I, 46ff.;30ff.; 53ff./36ff.
410 Ebd., 45/29.
411 Acte durable (ebd., 49/33) als bloßer faisceau d’actions (ebd., 50/34).
412 Ebd., 50/34.
413 Ebd., 51/34.
414 Ebd.
415 Ebd., 51/35.
416 Ebd.
417 Ebd., 52/35.
418 Ebd., 52/36.
419 Ebd.
420 Vgl. ebd., 56/40.
421 Vgl. ebd., 60/44.
422 Ebd., 57/40.
423 G. Noël, a.a.O., 236: „s’écartant quelque peu de Kant pour se rapprocher de Descartes, il

entreprend d’en déduire l’universalité du méchanisme“.
424 Oeuvres I, 92/76; vgl. 68/52; 189/100 (Psychologie et métaphysique).
425 Vgl. ebd., 69/53.
426 Vgl. ebd., 69/54.
427 Ebd., 70/55.
428 Ebd., 70/55.
429 Ebd.
430 Ebd., 73/58.
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431 Vgl. ebd., 75/79.
432 Ebd., 75/59.
433 Ebd., 75f./60.
434 Ebd., 76/60.
435 B XXXIV, vgl. XXIXff., LVII.
436 Oeuvres I, 76/60 (Hervorhebung von mir).
437 Ebd., 77/62 (loi contingente).
438 Vgl. dazu G. Noël, a.a.O., 240, zu dem eben (S. 71 unten) zitierten Text: „Soit, si par volonté

on entend ici une volonté inhérente à la pensée elle-même, une spontanéité inséparable de son
idée, la volonté d’être. Mais à ce titre on en peut dire tout autant de l’affirmation déterministe.
Si j’affirme le déterminisme, c’est que je veux croire à quelque chose, m’évader du scepticis-
me où sans cela je demeure enfermé“.

439 Oeuvres I, 194/105; anders äußerte sich Lachelier nach C. Bouglé, Souvenirs d entretiens
avec Jules Lachelier, ebd., XXXV-XLIII, hier XXXVII.

440 Vgl. ebd., 216/128.
441 Volonté radicale: ebd., 196/108..
442 Vgl. ebd., 195/106f.
443 Ebd., 77/62.
444 Ebd., 78/62.
445 Vgl. ebd., 79f./64.
446 Ebd., 80/65.
447 F. Ravaisson, La philosophie en France, 72/24f.
448 Vgl. a.a.O., 112/200 (Psychologie et métaphysique), später auch ebd., II, 156: „il y a une

donnée qui n’est pas empirique et qui est cependant réelle, qui est un fait, et le plus inconte-
stable des faits, c’est l’existence en nous de la raison elle-même“.

449 Oeuvres I, 80/65.
450 Ebd., 81/65.
451 Vgl. ebd., 81/66. Nach dem oben (5.73, zu Anm. 444) zitierten Text sollte man den Ausdruck

‘Phänomen’ hier nicht mehr erwarten.
452 Ebd., 83f./68.
453 Vgl. ebd., 88/73; 200/111 (Psychologie et métaphysique).
454 Vgl. ebd., 88/73.
455 Ebd., 90/74f.
456 Vgl. ebd., 90f./75.
457 Ebd., 91/76, vgl. II, 12?.
458 Ebd., I, 91/76.
459 Ebd., 199/110 (Psychologie et métaphysique).
460 Ebd., 92/76.
461 Ebd., 65/49.
462 Ebd., 218/129 (Psychologie et métaphysique); vgl. die Anspielung (?) Blondels: „la science

doit être large comme la charité et ne point ignorer méme ce que la morale réprouve“
(L’Action, XV/16).

463 Vgl. VTCP10, 775.
464 Oeuvres I, 200/112.
465 Ebd., 203/114.  466 Ebd., 204/115
467 Ebd., 206/118. 468 Ebd., 207/119.
469 Ebd., 208/119.
470 Das Problem der Interpretation Millets liegt in der zu großen Annäherung
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an den historischen Neuplatonismus (also im Schritt über die Typisierung hinaus), der mit
einer Umsetzung der Begrifflichkeit Lacheliers in die Plotins an zentralen Punkten erreicht
wird (statt unité kann Millet etwa l’Un setzen). Von den veröffentlichten Schriften Lacheliers
her gesehen scheint das zu gewaltsam zu sein.

471 Oeuvres I, 209/120f.
472 Ebd., 210/121.
473 Ebd.
474 Ebd., 213/124.
475 Daß die dritte Dimension nicht in der sinnlichen Wahrnehmung erfahren wird, ist eine Theo-

rie, die Lachelier auch anderswo vertreten hat, vgl. L’observation de Platner, in: Oeuvres II,
67-104. Daß spekulative Verdikte ihre Gefahr haben, zeigt I, 213/125: „il n’y a pas de qua-
trième dimension de l’être que de quatrième dimension de l’étendue“.

476 Ebd., 213/124.
477 Ebd., 213/124f.
478 So G. Mauchaussat, a.a.O., 164.
479 Vgl. ebd., 170f.
480 Ebd. 172, Zitat aus Vorlesungen Lacheliers 1867/68: „l’homme de l’éternité oblige l’homme

du temps „.
481 Vgl. ebd., 174. - Gewiße Theorien aus den unveröffentlichten Schriften Lacheliers scheinen

Blondel doch bekannt gewesen zu sein, vgl. Notes d’esthétique, 325.
482 VTCP10, 775, s.v. philosophie.
483 Die frühen ‘Trois articles sur l’idée de Dieu et sesÛ nouveaux critiques de E. Caro’ (1864, in:

Oeuvres I, 3-17) können wir hier übergehen, da sie traditioneller sind als Lacheliers eigene
Philosophie und bestenfalls eine Vorstufe dazu darstellen.

484 Vgl. VTCP10, 733, s.v. panthéisme; vgl. z.B. auch C. Devivaise, La philosophie religieuse de
Jules Lachelier, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 38 (1939) 435-464,
hier 448.

485 VTCP10, 733, s.v. panthéisme.
486 VTCP10, 233, s.v. Dieu.
487 Vgl. M. Blondel, Carnets intimes I, 22/38: „...comme M. Lachelier l’écrivait après le dernier

concours d’agrégation: ‘Je crains d’avoir fait du mal et je me sens incapable de faire du bien.
La force et la lumière intellectuelles baissent’.“ Lachelier gab aus solchen Gründen sein,
Lehramt an der École normale auf.

488 Oeuvres II, 39-63 (1901).
489 Br. 233, Laf. 418. Zum Pascal-Text selbst und zur Problematik seiner Edition vgl. unten

8.1.-8.3.
490 Oeuvres II, 48.
491 Ebd., 52f.:“...ici, l’incertitude du bien espéré n’a pas seulement pour effet d’en diminuer la

valeur: elle lui ôte toute valeur positive, puisqu’elle porte sur la question de savoir si ce bien,
quel qu’il puisse être, appartient au domaine de la réalité ou à celui de la chimère. Qu’on le
multiplie par autant d’infinis qu’on voudra, on n’en sera pas plus avancé, puisqu’il restera
toujours à savoir si 1e produit de ces multiplications est réel ou chimérique. Le sophisme est
manifeste: si l’espoir du bonheur à venir ne repose que sur une possibilité logique, il faut re-
noncer au pari de Pascal“. Zur Interpretation der Schwierigkeit aus der Sicht Pascals vgl. un-
ten 8.3.
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492 Oeuvres II, 53f.
493 Vgl. ebd., 54: „nous voulons toujours, en principe, ce qui est, en soi et aux yeux de la pure

raison, le meilleur: nous voulons toujours, en fait, ce que nos inclinations et notre imaginati-
on, agissant de concert, nous représentent comme le meilleur, quoique ce soit quelquefois, en
réalité, le pire. La raison et la liberté débordent donc manifestement notre conscience actuel-
le...“

494 Ebd.
495 Ebd.: „qu’elle soit réellement possible, c’est ce dont nous ne devons pas douter, puisqu’elle

n’est que la spécification éventuelle d’un genre, dont nous saisisson en nous-mêmes
l’existence“.

496 Vgl. ebd., 56.
497 Ebd.: „par cela seul que le moi se rencontre, dans notre conscience actuelle , avec la raison“.
498 Ebd.; vgl. 165.
499 Vgl. oben S. 20 mit Anm. 74.
500 Vgl. die Diskussion in der Société française de philosophie über das in Anm. 383 (S. 273)

genannte Buch von Boutroux, in: Oeuvres II, 159-175.
501 Ebd., 166-172.
502 Ebd., 166f.; vgl. z.B. ebd., 171: „La religion ignore et contredit le groupe: elle est un effort

intérieur et par suite solitaire“.
503 Vgl. die von Blondel, L’itinéraire, 152f., mitgeteilte Bemerkung: „J’ai bien chez moi trois

étages; mais Ollé-Laprune m’a dit jadis que l’escalier manque. Je ne le crois pas; seulement
les marches sont raides et étroites. Si j’étais plus jeune je vous demanderais peut-être de
m’aider à installer un ascenseur!“

504 L’Action, 414/440.
505 Brief an V. Delbos v. 23. 7. 1894, in: Lettres philosophiques, 195.
506 Brief an A. Valensin v. 10. 6. 1931, in: Blondel/Valensin, Correspondance, III, 175; vgl. auch

den Brief vom 18. 8. 1904 in: R. Marlé (Hg.), Au coeur de la crise moderniste. Le dossier
inédit d’une controverse, Paris: Aubier 1960, 293: „...que je me proposais spécialement la
réfutation de Kant et de Renan parce que c’étaient les deux idoles de première classe que
j’avais vues adorées à l’École“.

507 A.a.O., 178; ähnliches in Études blondéliennes I, Paris: P.U.F. 1951, 18 (Lettre-préface,
1927). - „Rechts“ ist natürlich nicht im heutigen politischen (auch nicht kirchenpolitischen!)
Sinn zu nehmen.

508 Summa contra gentiles I, cap. II, zit. in demselben Brief, 181; ähnlich der Gedanke in den
Carnets intimes I, 120/136; vgl. auch Mallet, La philosophie de l’action, 235.

509 Blondel/Valensin, Correspondance III, 180. Vgl. zum folgenden auch das Kapitel ‘Les sour-
ces ed les précurseurs’, in: P. Archambault, Vers un réalisme intégral. L’oeuvre philosophique
de Maurice Blondel, Paris: Bloud & Gay 1928 (Cahiers de la Nouvelle Journée. 12), 35-53,
bes. 35-39.

510 Blondel/Valensin, Correspondance III, 180: L’influence „de Renan... paraissait grandir parmi
les raffinés, et ce qu’on cherchait en elle, c’était le moyen d’habiller à la française les idées
d’outre-Rhin, un spinozisme assoupli et concrétisé selon les méthodes historiques et critiques,
une façon d’unir les résultats de l’exégèse radicale avec les spéculations des criticistes ou des
métaphysiciens de l’Allemagne, un dilettantisme ironique et littéraire, qui, sous des formes
d’art, avait une prétention ésotérique à la profondeur et à la rigueur technique, un
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symbolisne qui donnait du christianisme une interprétation destructrice de la lettre, de l’esprit
dogmatique, de l’autorité disciplinaire, de la pratique sacramentelle, du sens surnaturel“.

511 M. Blondel, Esquisse d’une reprise de ‘L’Action’, in: Études blondéliennes I, 36 (Text von
1927-28, vgl. ebd., 21, Anm.); ähnlich auch in L’Action II, Exkurs III, 419f.

512 Carnets intimes I, 39/55.
513 P. Bourget, Oeuvres complètes [I]. Critique I: Essais de psychologie contemporaine, Paris:

Plon 1899, 42. - Die semantische Entwicklung des Wortes ist dargestellt bei G. Antoine, Di-
lettante-dilettantisme, in: Mélanges de linguistique française offerts à M. Charles Bruneau,
Genève: Droz, 1954, 161-176, vgl. dort 161: „le dilettante à la fin de la Restauration c’est le
romantique de la Musique, en attendant de devenir, un peu comme son autre voisin dandy,
mais de manière plus profonde, le symbole d’une attitude littéraire, voire d’une prise de posi-
tion philosophique“. Der Artikel ist im übrigen in linguistisch-methodologischer Absicht ver-
faßt. Die literarischen Zusammenhänge stellt umfassender dar: E. Carassus, Le snobisme et
les lettres françaises de Paul Bourget à Marcel Proust. 1884-1914, Paris: A. Colin 1966, 137-
148.

514 E. Renan, Oeuvres complètes I, ed. H. Psichari, Paris: Calmann-Lévy 1947, 552.
515 Ebd., 691
516  Vgl. ebd., 570
517 Vgl. ebd., 552.
518 So die zeitgenössische Kritik Barbey d’Aurevillys, zit. bei V. V. Gaigalas, Ernest Renan and

his French catholic critics, North Quincy, Mass.: Christopher Publ. House 1972, 73; vgl. auch
die Anspielung L’Action, 4/28; - das Buch von Gaigalas ist eine Wiedergabe vielfältiger Re-
aktionen in chronologischer Reihenfolge. Blondel ist nicht genannt.

519 Vgl. E. Renan, Oeuvres I, 570.
520 Ebd., 574.
521 Vgl. ebd., 577.
522 Vgl. ebd., 555, 591, 598.
523 Vgl. ebd., 623, 648.
524 Vgl. ebd., 572.
525 Ebd., 587. Renan steht in wesentlichen Punkten dem spiritualistischen Eklektizismus nahe,

ohne dies allerdings zu stark betont wissen zu wollen; vgl. die kleine Kontroverse um die
(fiktiven) Dialoge mit Renan, 7 von M. Barrès, Huit jours chez M. Renan, in: M. Barrès,
L’Oeuvre II, Paris: Club de l’honnête homme 1965, 297-328, bes. auch das Vorwort der Her-
ausgeber.

526 Vgl . Renan , Oeuvres I , 597 .
527 Ebd., 631.
528 Ebd.
529 Ebd., 647.
530 Ebd., 600.
531 Ebd., 650.
532 Vgl. Les sciences de la nature et les sciences historiques, ebd., 633-650. Dazu die Analyse

von P. Bourget, a.a.O., 81-93, und M. Barrès, Huit jours chez M. Renan, a.a.O., 318.
533 Vgl. E. Renan, Oeuvres I, 600.
534 Vgl. E. Renan, Oeuvres complètes II, Paris 1948, 1162: „assister en spec-
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tateur“ (Examen de conscience philosophique).
535 Dies Zitat aus Renans ‘Souvenirs d’enfance et de jeunesse’, das Blondel, De vinculo substan-

tiali, 10, zitiert, wird dort mit folgender Konsequenz versehen: „Hinc omnia falsa et saltem
vana“. - Zur Ironie vgl. auch die Anmerkung L’Action, 16/41; eine Anspielung auf die in De
vinculo substantiali zitierte Renan-Stelle findet sich L’Action, 6/30.

536 M. Blondel, Une des sources de la pensée moderne: l’évolution du spinozisme (1894), in:
ders., Dialogues avec les philosophes, Paris: Aubier, 1966, 11-40, hier 38.

537 Vgl. dazu J. Guitton, Renan et Newman, in: ders., Oeuvres complètes [II]. Critique religieuse,
o.O.: Desclée de Br. 1968, 43-186, bes. 58ff., der aber m.E. nicht die verschiedenen ‘System-
stellen’ für beide Tendenzen sieht.

538 E. Renan, Oeuvres I, 625; vgl. die ganze Seite. - Wie sich Renans Skepsis im Dilettantismus
der Folgezeit auswirken konnte, machen manche Wendungen in den ‘Souvenirs...’ deutlich,
in: Oeuvres II, 711-931; vgl. z.B. „je m’amuse souvent... a supputer ce que je dois aux influ-
ences diverses qui ont traversé ma vie et en ont fait le tissu“ (893); „ironie gaie“ (907); „le
plus amusant des siècles“ (909) usw.

539 J. Guitton, a.a.O., 59: „Les péchés des écrivains sont des péchés publics; c’est ce qui les ex-
cuse en partie, car il y entre un, peu de théâtre“.

540 In der öffentlichen Verteidigung der ‘Action’ vor der Sorbonne sagt Blondel noch (anders als
in den zitierten späteren Briefen): „J’ai d’ailleurs moins considéré M. Renan (je ne l’ai pas
nommé) que les renanistes, dont l’état d’esprit me semble assez différent“: Une soutenance de
thèse, in: Études blondéliennes I, 79-98, hier 89.

541 Nach R. Saint-Jean, Genèse de l’Action, 187, Anm. 2, sind in ‘L’Action’ S. 8, unten, und die
beiden ersten Abschnitte S. 9 eine Zufügung im ‘Texte proposé’ (dem Manuskript von 1889-
92) mit Zitationen aus ‘Le jardin de Bérénice’. Ein Teil der Zitate stammt aber auch aus ‘Un
homme libre’, und in dem ganzen Kapitel finden sich auch Anspielungen an den ersten Ro-
man der Trilogie ‘Le culte du Moi’, nämlich ‘Sous l’oeil des barbares’. Von größter Bedeu-
tung scheint mir sachlich gesehen ‘Un homme libre’ zu sein. - Als Beleg seien einige Zitate
und Anspielungen Blondels nachgewiesen; wir verweisen dabei nur auf das franz. Original
der ‘Action’; die drei Romane werden zitiert nach M. Barrès, L’Oeuvre I, Paris: Club de
l’honnête homme 1965.
L’Action, 2, Z. 16; 13, Z. 22. - Vgl. Sous l’oeil des barbares, 116.
L’Action, 7, Z. 35f. - Le jardin de Bérénice, 279.
L’Action, 8, Z. 4. - Vgl. Un homme libre, 261 (u.ö. ähnlich).
L’Action, 8, Z. 37f. - Le jardin de Bérénice, 306.
L’Action, 8f. - Vgl. Un homme libre, 212 (?).
L’Action, 9, Z. 11. - Vgl. Un homme libre, 244.
L’Action, 9, Z. 13. - Vgl. Un homme libre, 144.
L’Action, 10, Z. 6f. - Vgl. Un homme libre, 170(ff.).
Zu diesen Werken von Barrès vgl. folgende Literatur: M. Davanture, La jeunesse de Maurice
Barrès <1862-1888>, 2 Bde., Lille: Repr. des thèses/Paris: H. Champion 1975; La table ron-
de, Nr. 111 (März 1957); E. Carassus, a.a.O. (Anm. 513); E. R. Curtius, Maurice Barrès und
die geistigen Grundlagen des französischen Nationalismus, Bonn 1912; Inhaltsangaben und
Bibliographien in KLL.dtv VI, 2277f. Eine prägnante Einführung mit einer
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Textanthologie bietet J.-M. Domenach, Barrès par lui-méme, Paris: Ed. du Seuil 1954, repr.
1969 (Ecrivains de toujours. 25).

542 Vgl. E. Carassus, a.a.O., 142.
543 L’Action, 6/30.
544 Was 1890 O. Gréard im ‘Conseil supérieur de l’instruction publique’ beklagte; vgl. das Vor-

wort von H. Massis zu M. Barrès, Le culte du Moi, Paris 1966 (Le livre de poche. 1964), 7-
13, hier 10, oder Barrès selbst, ebd., 490, bzw. in M. Barrès, L Oeuvre I, 138.

545 So Barrès zu ‘Sous l’oeil des barbares’, vgl. L’Oeuvre I, 42. Später spricht er von den „trois
romans idéologiques“ , ebd., 21 .

546 Das ist typisch für Blondels normative Ästhetik, die keine ästhetisch-formalen Fragestellun-
gen behandelt. Vgl. S. Babolin, L’estetica di Maurice Blondel. Una scienza normativa della
sensibilità (S. 266, Anm. 223).

547 Vgl. M. Barrès, L’Oeuvre I, 116, mit L’Action, 2;26.
548 Vgl. M. Barrès, L’Oeuvre I, 100.
549 J.-M. Domenach, a.a.O., hält diesen Roman für „l’oeuvre centrale“ (23, vgl. 12) im Werk von

Barrès. Außer der in Anm. 541 genannten Lit. vgl. hierzu noch P. G. Castex, Aux sources
d’>Un homme libre<, in: Revue d’histoire littéraire de la France 59 (1959) 71-86. - Der Titel
könnte durch das Gedicht ‘L’homme et la mer’ aus Ch. Baudelaires ‘Les fleurs du mal’ ange-
regt sein: „Homme libre, toujours tu chériras la mer! ¶ La mer est ton miroir; tu contemples
ton âme ¶ Dans le déroulement infini de sa lame, ¶ Et ton esprit n’est pas un gouffre moins
amer“ (Ch. Baudelaire, Oeuvres complètes I, Paris: Gallimard 1975 [Bibliothèque de la Pléia-
de. 1] 19). - Doch finden sich in den Manuskripten anscheinend keine direkten Hinweise. M.
Davanture geht auf die Herkunft des Titels in seinen umfangreichen Studien nicht ein. Die
Bedeutung des Meeres (Jersey, Venedig, Cannes) im Roman selbst könnte die Vermutung
verstärken. Den Einfluß Baudelaires auf den Roman stellt Davanture, a.a.O., II, 876ff. heraus.
Die Anregungen, die Barrès hierher übernehmen konnte, gehen bis zur Formel culte du Moi,
vgl. Ch. Baudelaire, Oeuvres complètes I, 684.

550 Zum Inhalt vgl. neben KLL.dtv VI, 2278, auch E. R. Curtius, a.a.O., 24-31.
551 Vgl. M. Barrès, L’Oeuvre I, 240: „mon voeu de Jersey“.
552 Vgl . ebd. , 157 : „révélation de Jersey“.
553 Vgl. ebd., 144; dorther auch einige der Zitate in L’Action, 9/33 (vgl. oben Anm. 541).
554 Vgl. L’Oeuvre I, 143.
555 Vgl. ebd., 144; L’Action, 9/33.
556 Vgl. L’Oeuvre I, 145.
557 Vgl. ebd., 152, 167, 177, 184, 210, 217, 237, 256 u.ö.
558 Vgl. ebd., 173, 196, 199, 242, 257 („je goûtai une petite mélancholie..., ce qui fait une délicate

sensuálité“) u.ö.
559 Ebd., 152.
560 Ebd., 144.
561 Vgl. ebd., 174ff.
562 Vgl. ebd., 175; den Stil des Ganzen vermag ich nur durch ein Zitat zu kennzeichnen: „Par

oeuvre (les péchés par oeuvre, c’est-à-dire les actions, n’ont pas grande importance, si la
pensée proteste); toutefois il y a des cas: ainsi, le tort que je me fis en ne refusant un fauteuil à
oreillettes où j’aurais médité plus noblement“.

563 Die Wahl der Autoren von ‘Adolphe’ (1816) bzw. ‘Volupté’ (1834) geht wohl auf den Hin-
weis zu dieser Verwandschaft in dem Artikel von P. Bourget
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über ‘Sous l’oeil des barbares’ zurück, Vgl. ders., Oeuvres complètes [I]. Critique I (S. 279,
Anm. 513), 447-458; dazu M. Davanture, a.a.O., II, 874.

564 M. Barrès, L’Oeuvre I, 264.
565 Es gibt m.E. eine Reihe verschiedener Motivationen für verschiedenartige Formen von Praxis

bei Barrès. In seinem brillanten Artikel ‘Du culte du moi à la vie de l’âme’, in: La table ronde,
Nr. III (1957) 181-186, überspielt H. Gouhier dies allzu sehr und sieht nur „une même intuiti-
on“ (183). M.E. werden hier die moralischen Implikationen der Position (auf die Blondel
vielleicht in verengter Sicht zu ausschließlich achtet) völlig übersehen; auch die Problematik
des späteren Nationalismus von Barrès darf man wohl nicht so verharmlosen. E. R. Curtius,
a.a.O., hat dies schon zu einer Zeit herausgearbeitet, als man sich hierzu von deutscher Seite
aus noch ohne Scham vor der eigenen Geschichte äußern konnte.

566 Vgl. S. 84 mit Anmerkung 505.
567 M. Barrès, L’Oeuvre I, 132.
568 Ebd., 151.
569 Vgl. ebd., 169. - L’Action, 172/198, bezieht sich wohl zurück auf den Ich-Kult: „On y fait

pousser d’admirables sentiments sans germes et sans culture“.
570 Vgl. L’Oeuvre I, ?61, und L’Action, 8/32.
571 Vgl. L’Oeuvre I, 262. - Das Bild wäre zu vergleichen mit dem anthropologisch viel wahreren

in L’Action, 167/194: „étranges orgues à toucher que cette vie intérieure où les notes les p1us
justes sermblent éveiiler les harmoniques les plus fausses“. Vielleicht denken beide Autoren
an Pascals Fragment Br. 111, Laf. 55: „On croit toucher des orgues ordinaires en touchant
l’homme...“.

572 Vgl. L’Oeuvre I, 168. Vielleicht ist das Thema ‘Maschine’ auch eine Reminiszenz an Pascal,
vgl. etwa Br. 247, Lai. 5; Br. 248, Laf. 7; Br. 246, Laf. 11 usw.

573 Ein Thema, das J.-K. Huysmans in ‘A rebours’ (1884), dt.: Gegen den Strich, Zürich 1965, in
etwa vorgeformt hat.

574 Vgl. etwa M. Barrès, L’Oeuvre I, 241 und 231.
575 Vgl. ebd., 209.
576 Vgl. ebd., 356f.; die Wiedergabe in KLL.dtv VI, 2278, verfehlt hier Handlungsablauf wie

Sinn.
577 Vgl. M. Barrès, L’Oeuvre I, 227.
578 Zu dieser Funktionalisierung der ‘Heiligen’ für den Ichkult (die sich entsprechend für alle

anderen Praktiken und Übernahmen aus dem religiösen Bereich zeigen ließe) seien die we-
sentlichen Stelen genannt: a.a.O., I, 183, 191, 195, 211, 220; ähnlich zu Tiepolo: 244.

579 Vgl. ebd., 212.
580 Ebd., 194.
581 Vgl.ebd. I, 195. Der wiederum der mystischen Terminologie entlehnte Begriff ist ein durch-

gehendes Stichwort, vgl. nur 192, 213, 238, 262.
582 Terminus und Deutung sind hier wohl entlehnt aus Ch. Baudelaire, Fusées, in: ders., Oeuvres

complètes I, 649-667; vgl. P. G. Castex, Aux sources d’ >Un homme libre<, 79.
583 M. Barrès, L’Oeuvre I, 222.
584 Vgl. ebd., 240. - Hier könnte man Renansche Gedankengänge im Hintergrund sehen, vgl.

oben S. 86, und E. Renan, Oeuvres complètes I, 570.
585 Vgl. wiederum Renan, a.a.O., 603: „...les villes comme Athènes, Venise,
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Florence, Paris, agissent à la manière de personnes ayant un caracère, un esprit“.
586 Zu Leonardo vgl. noch den Aufsatz in M. Barrès, L’Oeuvre II, 344-348: Une visite à Léonar-

do da Vinci („Ce peintre exceptionnel est compris par la pensée mieux que par les yeux“:
344). Ein Hinweis auf Leonardo als durch seine analytische Kunst dem dilettantisme zugehö-
rig findet sich schon bei P. Bourget, Oeuvres complètes [I]. Critique I, 43.

587 Vgl. die einzelnen Züge dieser Parallele in M. Barrès, L’Oeuvre I, 240f.
588 Ebd., 238.
589 Ebd.
590 Ebd., 244f.
591 Ebd., 246.
592 So die durchgehende Ausdrucksweise für die ‘Geliebte’, a.a.O., 251ff. - eigentlich auch der

sachlich korrekte Ausdruck für das Verhältnis zu Bérénice später.
593 Ebd., 262.
594 Vgl. ebd., 256.
595 Das Stichwort taucht zuerst bei der Betrachtung der Skizze eines Christuskopfes für das

Abendmahl Leonardos auf, a.a.O., 236; wie die Christus-Betrachtungen funktionalisiert wer-
den in einem neuen Zusammenhang zeigt vielleicht deutlicher die Betrachtung über Leonar-
dos Abendmahl in M. Barrès, L’Oeuvre II, 347: „Je veux dire que cette figure que nous
voyons là tournée sur soi-même, toute préoccupée de la vie intérieure, est le type parfait de
l’analyste du Moi: c’est l’esprit vivant uniquement dans son monde intérieur, indifférent à la
vie qui s’agite autour de lui“.

596 Vgl. M. Barrès, L’Oeuvre I, 264.
597 Ebd., 265.
598 Vgl. ebd., 262.
599 Ebd., 265.
600 Ebd., 279, zit. in L’Action, 7/32.
601 Vgl. hierzu als Parallele auch den Abschnitt ‘Ruinöses Christentum’ in H. Friedrich, Die

Struktur der modernen Lyrik, erw. Neuausgabe, Reinbek: Rowohlt 71975, 45-47: Barrès kann
man ebensowenig wie Baudelaire ‘christianisieren’. Die positiven Übernahmen sind bei Bar-
rès aber doch in einen anderen Zusammenhang gestellt als bei Baudelaire.

602 Vgl. das Zitat aus der ‘Beichte’ (S. 281, Anm. 562). Die Szene, in der Philippe in seinem Ho-
tel, auf dem Koffer sitzend, seinem ‘Objekt’ das Kapitel über die fleischliche Liebe aus der
‘Imitatio Christi’ vorliest, gehört ebenfalls hierhin; vgl. M. Barrès, L’Oeuvre I, 256.

603 Vgl. J.-M. Domenach, Barrès par lui-même, 26.
604 So P. G. Castex, Aux sources d’>Un homme libre<, 74.
605 Vgl. den Abschnitt ‘Die leere Idealität’ bei H. Friedrich, a.a.O., 47-49.
606 Die umfangreiche Arbeit von M. Davanture, a.a.O., lebt allerdings auch von diesem Vorge-

hen, - bis zur Verwunderung darüber, daß das Klosterleben (im Roman in Saint-Germain)
nicht autobiographisch ist: vgl. II, 866f.

607 Vgl. P. Bourget, Oeuvres complètes [II]. Romans III, Paris: Plon 1901, 3 (allgemein) und 8
(zu Barrès).

608 Ich denke - sit venia exemplo - an die literarwissenschaftlichen Gutachten zum Kaufhaus-
brand-Komplex in der Frühphase der anarchistischen Bewegung in der Bundesrepublik
Deutschland.

609 Besonders instruktiv wäre - als Beteiligter - P. Bourget in seinen schon
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genannten Beiträgen; von kath. Seite stammt eine Stellungnahme von F. Klein, Autour du
dilettantisme, 1895 (vgl. E. Carassus, a.a.O., 1391.

610 L’Action, 43/67.
611 Vgl. z.B. R. Saint-Jean, Genèse de l’Action, 141, 171, 188; D. Esser, Der doppelte Wille bei

Maurice Blondel. Das Grundanliegen seines philosophischen Denkens, Werl 1961 (Franzis-
kanische Forschungen. 16), 50.

612 Vgl. M. Blondel/A. Valensin, Correspondance III, 178.
613 Vgl. L’Action, 31f./55 (möglicherweise bezogen auf A. Schopenhauer, Die Welt als Wille

und Vorstellung, 1. Band, § 71; vgl. ders., Sämtliche Werke, ed. A. Hübscher, II, Wiesbaden
21949, 484) und L’Action, 29/52: „et comme la notion du néant est toujours relative, se rap-
portant à un sujet qu’il s’agit de nier (c’est l’aveu même de Schopenhauer); comme le monde
actuel n’exclut pas la possibilité d’une autre existence, et comme il reste beaucoup de marge
pour ce que nous ne désignons que négativement par la négation même du vouloir-vivre’...“;
dabei handelt es sich um eine Kombination zweier Stellen aus demselben Werk: 1.Band, 6 71,
und 2. Band, Kap. 50, in: Sämtliche Werke II, 484, und III (ebd. 21949), 740: „Hierüber ist
zuvörderst zu bemerken, daß der Begriff des Nichts wesentlich relativ ist und immer sich nur
auf ein bestimmtes Etwas bezieht, welches er negiert“; „Daß bei mir die Welt nicht die ganze
Möglichkeit alles Seins ausfüllt, sondern in dieser noch viel Raum bleibt für Das, was wir nur
negativ bezeichnen als die Verneinung des Willens zum Leben“. - Zur Schopenhauer-
Kenntnis Blondels vgl. seine Rezension des 2. Bandes der Übersetzung von Burdeau, in: Bi-
bliographie catholique 80 (1889) 316f., der nach der Bibliographie von Virgou-
lay/Troisfontaines (S. 267, Anm. 242), I, 21, die ‘Kritik der Kantischen Philosophie’ enthält.
Allerdings dürfte der Philosophieunterricht Blondel ohnehin die zentralen Themen Schopen-
hauers nahegebracht haben, wie auch er selbst später über Schopenhauer liest, vgl. Carnets
intimes II, 232 und 234.

614 Daß die metaphysische Grundposition Schopenhauers Blondel geläufig war, zeigt schon Car-
nets intimes I, 275/294.

615 Vgl. A. Schopenhauer, a.a.O., 1. Band, § 71, in: Sämtliche Werke II, 485.
616 Ebd., § 68, II, 470.
617 Ebd., § 68, II, 448.
618 L’Action, 32f./56.
619 A. Schopenhauer, a.a.O., § 68, II, 463.
620 Ebd., § 68, II, 449.
621 Ebd., § 68, II, 450.
622 Ebd., § 68, II, 463.
623 Die grundsätzlich andere Bestimmung des Willens muß sich durchgängig in der ‘Action’ be-

währen. Das dabei vorausgesetzte Verhältnis von Wille und Erkenntnis ist ganz anders ge-
dacht. Die ‘Unendlichkeit’ in der action findet bei Schopenhauer völlig anders geartete ‘Pa-
rallelen’ (von der naturalistischen ‘List der Gattung’ an!). - Alle diese Themen reizen zur
kontrastierenden Parallelisierung. Die Auseinandersetzung würde sich dann aber durch die
ganze ‘Action’ hinziehen.

624 Das zeigt sich z.B. ausdrücklich an einer Stelle, die Blondel in L’Action II. L’Action humaine
et les conditions de son aboutissement, Paris: Alcan 1937, nouv. éd. Paris: P.U.F. 1963, 254,
mit dem Namen Schopenhauers belegt. Sie findet sich in L’Action (1893), 260/286; vgl. dazu
Schopenhauer, a.a.O., 2. Band, Kap. 44, in: Sämtliche Werke III, 607-651.
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625 Critique I, XVII.
626 Gegen den Strich, Zürich 1965, 118.
627 Ebd., 170.
628 Ebd., 172.
629 Renan als „le ‘grand prêtre du Néant’ (E. Rod)“ bei R. Bessède, La crise de la conscience

catholique dans la littérature et la pensée française à la fin du XIXe siècle, Paris: Klincksieck
1975 (Bibliothèque française et roman, sér. C, 49), 31; zum Verhältnis Renan-Neochristentum
vgl. ebd., 240: „Dans les cercles où vont s’élaborer les méditations néo-chrétiennes, les néga-
tions de Renan sont bien loin d’étre oubliées“. Bessède bezieht sich dort auch auf ‘L’Action’
und merkt an: „Ce portrait de Renan par Blondel sera jugé par Pierre Lassere, dans ses Cha-
pelles littéraires ‘artificieux, échauffé, et tendu’“. Als Renan-Porträt betrachtet hätte Blondel
dies für den Text vielleicht zugegeben: vgl. Études blondéliennes I, 89!

630 J. d’Ormesson, Arrivisme, snobisme, dandysme, in: RMM 8 (1963) 443-459, versucht eben
solche Festlegungen für die genannten Tendenzen.

631 Die übrigen verschiedentlich genannten ‘Hauptgegner’ - Kant, Spinoza, der Idealismus etc. -
werden nicht derart herausgegriffen, sondern in methodischer Hinsicht in verschiedener Wei-
se innerhalb der ‘Action’ implizit (und in einigen Fällen auch ausdrücklich) behandelt.

632 Vgl. R. Saint-Jean, Genèse de l’Action, 36; den „poète chrétien aux cuisses de faune“
(L’Action, 7/31) konnte ich nicht identifizieren, - ist Verlaine gemeint?

633 Vgl. La philosophie et le temps présent, 39-52; später auch Le prix de la vie, 17f., 19f., 61.
634 La philosophie et le temps présent, 51.
635 Ebd., 39.
636 Ebd., 48.
637 Vgl. ebd., 48f., mit Verweis auf eine entsprechende Bemerkung von Descartes.
638 L’Action, 11/35.
639 M. Blondel, L’unité intellectuelle et morale de la France, 125.
640 Ebd., 426.
641 Ebd. - Eine ausgesprochene Kritik an der positivistischen Philosophie (vor allem Taines) stellt

P. Bourgets ‘Le disciple’ dar.
642 M. Blondel, L’unité intellectuelle et morale de 1a France, 431.
643 Vgl. L’Action, 1-11/25-36.
644 Ebd., 2/26; daher der Verzicht auf Namen und Belege. Ähnlich geht Ollé-Laprune, La philo-

sophie et le temps présent, vor; vgl. dort 51. Dieses von Blondel häufig geübte Verfahren ist
zur Skizzierung einer (auch geistigen) Situation zwar gut geeignet, zeigt aber natürlich erheb-
liche Schwächen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. ‘Histoire et dogme’ (zu
Loisy) oder auch ‘Le point de départ de la philosophie’ (zu Bergson) sind in dieser Hinsicht
sehr problematisch.

645 Vgl. dazu S. 280, Anmerkung 541. Das Interesse für Barrès bleibt auch später bestehen, vgl.
M. Blondel, Notes sur l’esthétique (Reg.), und S. Babolin, L’estetica di M. Blondel, 19ff.,
sowie H. Bremond/M. Blondel, Correspondance I (Reg.).

646 Vgl. oben S. 79, mit Anm. 482.
647 Pascal, Pensées, Fragment Br. 233, Lat. 418. - Vgl. den vollständigen Text des Fragments

unten 8.2.
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Zweiter Teil

1 Vgl. den Titel von J. Maréchals Hauptwerk, aber auch Blondels Le point de départ de la re-
cherche philosophique, in: APhC, Bd. 151 (1906) 337-360 und 152 (1906) 225-249, ferner
L’Action, 46/70.

2 Die Gegenwart der Philosophie. Eine geschichtsphilosophische und philosophiegeschichtliche
Studie über den Stand des philosophischen Fragens, Freiburg i.Br. 21964 (Symposion 11), 51.

3 Vgl. L’Action, VII/9.
4 Vgl. ebd., VIII/10.
5 Vgl. ebd., 43/67.
6 So - durch seinen Vergleichspunkt bedingt - P. Henrici, Hegel und Blondel. Eine Untersu-

chung über Form und Sinn der Dialektik in der ‘Phänomenologie des Geistes’ und in der er-
sten ‘Action’, Pullach 1958 (Pullacher philosophische Forschungen. 3); G. Polzer, Kritik des
Lebens. Das Menschenbild der Frühschriften Maurice Blondels, Würzburg 1965 (Forschun-
gen zur neueren Philosophie und ihrer Geschichte. 16), die die ersten beiden Teile dann aber
innerhalb ihrer anthropologischen Systematik berücksichtigt.

7 L’Action, VII/9; vgl. auf der Ebene der praktischen Lösung ebd., XII/13, erweitert in
L’Action II, 20; vgl. aber auch schon die Bemerkungen oben S. 17 zum religiösen Hinter-
grund des Begriffs action in den ‘Carnets intimes’.

8 Vgl. M. Blondel, Léon Ollé-Laprune, 60f.
9 Vgl. den Untertitel der ‘Action’.
10 Vgl. L’Action, XIV/14f.: „La curiosité de l’esprit ne supprime pas les nécessités pratiques

sous prétexte de les étudier; et, pour penser, je ne suis pas dispensé de vivre; il me faut au
moins l’abri d’une morale provisoire, parce que l’obligation d’agir est d’un autre ordre que le
besoin de connaître“; vgl. auch ebd., XIX/19; eine Kritik der Konfusion beider Ordnungen,
expliziert anhand eines positivistischen Wissenschafts- bzw. Moralbegriffs, bietet P. Bourgets
‘Disciple’.

11 Vgl. L’Action, XXI/20.
12 Ebd.: „extraire du doute et de l’illusion la réalité même de l’être“.
13 Ebd.: daß dies nicht als letzte Wertung der ‘Wette’ durch Blondel verstanden werden darf,

zeigt das Weiterwirken des Motivs in der ‘Action’; vgl. dazu auch unten 8.5.
14  L’Action, XXI/20.
15  Dazu unten 5.6. Die ‘méthode d’immanence’ ist zu unterscheiden von einer doctrine de

l’immanence; die neuscholastische Kritik machte bis jüngst gegen Blondel geltend, daß erste-
re notwendig zur zweiten führen müsse, vgl. etwa noch A. Dalledonne, Il pensiero del Blon-
del nell’interpretazione di M. Jouhaud, in: Divus Thomas (Piacenza) 75 (1972) 455-459, bes.
459.

16 Vgl. oben S. 19, sowie L’Action, XXI/20: „qu’ils soient leurs propres arbitres“; dazu auch M.
Blondel, La ‘Semaine sociale’ de Bordeaux (II), in: APhC, Bd. 159 (1909) 163-184, hier 176.
Interessant ist die Parallelität zu Pascals Fragment Br. 563, Laf. 175: „... qu’ils seront con-
damnés par leur propre raison“; auch das von Blondel häufig in diesem Zusammenhang zi-
tierte „ita ut sint inexcusabiles“ (Röm 1, 20) findet sich bei Pascal, Br. 261, Laf. 176: „Et ainsi
ils ne s’en sont pas excusés“; Br. 578, Laf. 236: „...assez de clarté pour les condamner et les
rendre inexcusables“.

17 Bezeichnend für manche Korrekturen in L’Action II ist die Änderung von „la moindre pressi-
on“ in „une pression absolument extérieure“ (a.a.O., 34).
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18 Vgl. L’Action, XXIV/23, sowie ebd. im fünften Teil 399/425. Daß Blondel die Problematik,
die seit K. Rahners Vorstoß vor allem unter dem Stichwort des ‘anonymen Christen’ disku-
tiert wird, bereits weitgehend vorweggenommen hat, zeigt der Briefwechsel mit J. Wehrlé und
der Schlußteil von R. Marlé (Hg.), Au coeur de la crise moderniste. Le dossier inédit d’une
controverse, Paris: Aubier 1960.

19 Vgl. die Überschrift des 1. Teils: ‘Y a-t-il un problème de l’action?’ und die Erläuterung in
der ‘Soutenance’, in: Études blondéliennes I 83: „Ainsi, comme Descartes qui avait feint de
nouvelles raisons de douter, j’ai cherché à faire entrer dans le domaine philosophique de nou-
velles attitudes morales et des poses encore mal déterminées en face de la destinée, esthétis-
me, dilettantisme, immoralisme. J’ai voulu partir de plus loin et de plus bas, pour aller plus
loin et plus haut“.

20 Vgl. Pascal, Pensées, Br. 615, Laf. 817: „On a beau dire: il faut avouer que la religion chréti-
enne a quelque chose d’étonnant. C’est parce que vous y êtes né dira(-t-)on. Tant s’en faut je
me roidis contre par cette raison-là même, de peur que cette prévention ne me suborne, mais
quoi que j’y sois né je ne laisse pas de le trouver ainsi“. Blondel beruft sich hierzu auf Pascal
bei der ‘Soutenance’, vgl. Études blondéliennes I, 82.

21 Vgl. oben S. 16.
22 Vgl. oben S. 84 mit Anmerkung 505, sowie F. Mallet (=M. Blondel), La philosophie de

l’action, in: La revue de philosophie 9 (1906) 227-252, hier 230: „en se faisant le complice
provisoire des esprits les plus égarés“ I, 35, ähnlich Études blondéliennes (Esquisse d une re-
prise de L Action), vgl. auch den Brief an Ollé-Laprune vom 20.10.1893: „Le délicat ç’a été
de rédiger cette ‘apologie’, en me plaçant au point de vue de l’adversaire, sans cesser de rester
au mien“ (Lettres philosophiques, 32).

23 Das Wissenschaftskapitel behandelt m.E.. nicht mehr die Haltung des Wissenschaftlers als
solche, sondern seine Methodologie.

24 Ich würde daher etwas anders akzentuieren als P. Henrici, Hegel und Blondel (S. 286, Anm.
6), 64, der schreibt: „Der erste Teil der ‘Action’ legt die Unaufhebbarkeit des ‘Je sens’ fest“.
Dieses ist vielmehr die geringste Annahme’, um das aliquid („il y a quelque chose“) zunächst
näher zu bestimmen.

25 Vgl. die ‘Leitmotivik’ des il y a quelque chose: L’Action, 40/64; 41/65; 43/67; 81/106;
101/128; 143/169; 304/330; 322/347; 324/349; 332/358; 336/362.

26 Vgl. ebd., 41/64, Anm.
27 Vgl. ebd., 11/35: „Comme il suffit parfois d’écrire un mot dont l’orthographie est douteuse...“
28 L’Action II streicht die Hinweise auf das Dogma bzw. setzt stattdessen „norme transcendan-

te“ (49).
29 L’Action, XI/12.
30 Ebd., Untertitel des Buches.
31 Vgl. bes. die im folgenden angeführte Arbeit von A. Cartier sowie D. Esser, Der doppelte

Wille bei Maurice Blondel (S. 284, Anm. 611), 47ff.; gegen letzteren G. Polzer, Kritik des
Lebens (S. 286, Anm. 6), bes. 102 u. 114.

32 L’Action, 13/38.
33 Ebd., 2/26; vgl. etwa M. Barrès, ‘Bérénice’, in: ders., L’Oeuvre I, 339, 366.
34 L’Action, 2/26.
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35 So die Wortbildung von D. Esser, a.a.O., 47; dagegen G. Polzer, a.a.O., 102.
36 Vgl. L’Action, 13/37.
37 Ebd., bes. 10/34; 12/37; 16/41; 21;/46; zur nolonté vgl. s.v. VTCP10 682f.; die dort (wohl

nach Du Cange) angegebene Augustinus-Stelle enthält den Begriff allerdings nicht; die Anga-
be zu Thomas von Aquin ist zu berichtigen: S.Th. I-II, q. 8, a. l, ad 1; mit noluntas wird dort
aber die fuga mali bezeichnet.

38 Vgl. L’Action, 12/37.
39 Ebd., 13/37f.
40 Vgl. A. Cartier, Existence et vérité. Philosophie blondélienne de l’action et problématique

existentielle, Toulouse: Privat (P.U.F.) 1955 und die unter dem Titel ‘Maurice Blondel’
(Nouvelle recherche 10), 55, in der Reihe ‘Les moralistes chrétiens’ von A. Valensin/Y. de
Montcheuil hg. Sammlung (Paris: Gabalda 1934); die dagegenstehende Stelle L’Action,
475/499, wo Blondel schreibt, „qu’il a fallu renoncer à toute instruction moralisante“, kom-
mentiert H. Duméry, Raison et religion (S. 255, Anm. 3), 438. Blondel verwahrt sich intensiv
gegen eine bloß moralisierende Deutung in seiner Diskussion bei der ‘Soutenance’ mit H.
Marion, in: Études blondéliennes I, 90-92.

41 Vgl. L’Action, 11/36: „il faut pourtant, comme on eût dit jadis, ôter les coussins de dessous le
coude des pécheurs“; 18/43: „défaillance morale“ usw.

42 Ebd., 14/38f.
43 A. Cartier nennt es „psychanalyse existentielle“, um dagegen seine transzendentalphilosophi-

sche Deutung der ‘eigentlichen’ Methodologie Blondels abzusetzen. Für A. Valensin ist die-
ser Teil methodisch eine analyse métapsychologique,“ vgl. seine Regards I, Paris: Aubier
1955, 288ff..

44 L’Action, 16/40. Zur philosophiegeschichtlichen Ableitung dieses subjektiven Pantheismus’
aus dem deutschen Idealismus vgl. P. Henrici, Hegel und Blondel, 65.

45 L’Action, 14/38f. - Durch die Terminologie darf man sich an dieser Stelle nicht stören lassen.
Die Verwendung von ‘Egoismus’ für das autonome Willensstreben ist einerseits eine typische
‘Härte’ des Stils, die anderseits den Vorzug hat, bereits die Verkehrung dieser Autonomie zu
signalisieren. Man kann diese bewußt doppelseitige Verwendung durch die ganze Action’
verfolgen, vgl. z.B. 248f./274; 216/241; 255/281; 274/300; 369/393. Der Grund für die Dop-
pelsinnigkeit: „Egoisme et désintéressement suivent la même loi, bien qu’ils l’appliquent di-
versement: nous ne pouvons jamais nous suffire“.

46 Die Übersetzung von option bleibt problematisch, vgl. etwa die Überlegungen zu einer paral-
lelen Problematik bei H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, Stuttgart 1957, 45-
49 (Die Vorentscheidung) der dort auch den ersten Band der zweiten ‘Action’ zitiert.

47 Vgl. L’Action, 19/43f.
48 Ebd., 19/44.
49 Der immanente Nihilismus des Dilettantismus wird auch schon im ersten Teil angesprochen,

noch verstärkt in L’Action II, 49f. (neuer Texte gegenüber der ersten ‘Action’).
50 A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I, § 71, in: Sämtliche Werke II, 484,

zitiert in L’Action, 29/52.
51 L’Action, 33/57.
52 Ebd., 35/59.
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53 Es ist zu beachten, daß die Argumentation gegen den Pessimismus, wie schon erwähnt, im
zweiten Teil der ‘Action’ eine gewisse Vorläufigkeit hat und andernorts implizit und auch ex-
plizit (vgl. oben S. 284, weitergeführt wird. Grundsätzlich wird sie ja zu Beginn Anm. 623f.)
des vierten Teils nochmals aufgenommen. - Eine ausführlichere Darstellung der ersten beiden
Teile, als sie für uns hier nötig ist, liefert J. C. Scannone, Sein und Inkarnation. Zum ontologi-
schen Hintergrund der Frühschriften Maurice Blondels, Freiburg i.Br./München 1968, 133ff.

54 So das Ziel des ersten bzw. zweiten Teils nach den vorbereitenden Papieren zur geplanten
Neubearbeitung, vgl. Études blondéliennes II, ?6 und 28; dgl. F. Mallet, La philosophie de
l’action (S. 287, Anm. 22), 241.

55 Wir verwenden im folgenden diese Bezeichnungen als die geläufigsten.
56 A.a.O., 54-65.
57 Ebd 55f. Cartier macht hier den Einwand, daß es dann letztlich keinen Atheisten gäbe. Das

Problem, daß die menschliche Freiheit eine Freiheit gegenüber ihrem eigenen Horizont impli-
ziert“ (K. Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums,
Freiburg i. Br. 1976, 105), ist in den zur Stützung angeführten Maritain-Zitaten nicht beachtet.
Blondelianisch handelt es sich dabei um das „paradoxe en acte“, daß es möglich ist, unendlich
zu wollen, ohne das Unendliche zu wollen (vgl. Soutenance, in: Études blondéliennes I, 84);
gleichzeitig gilt für Blondel aber: „Nous ne pouvons en toute sincérité [ ] vouloir infiniment
sans vouloir l’infini (ebd., 97; vgl. L’Action, 355/380). Vgl. in diesem Zusammenhang zur
Notwendigkeit der Gottesidee auch L’Action, 351ff./376ff.; zur notwendigen Affirmation
Gottes durch der Atheisten Lettres philosophiques, 126f.; aus dem späteren Werk dazu La
pensée I. La genèse de la pensée et les paliers de son ascension spontanée. Paris: Alcan 1934,
2. Aufl. P.U.F. 1948, 325-334; dt.: Das Denken I. Die Genesis des Denkens und die Stufen
seiner spontan aufsteigenden Bewegung, Freiburg i. Br./München 1953, 369-378 (es handelt
sich um einen Text von 1925); ferner auch den Kommentar von J. Paliard zu Blondels Ge-
danken, daß es zwar Götzendiener, aber keine Atheisten gebe: J. Paliard, Maurice Blondel ou
le dépassement chrétien, Paris: Julliard 1950, 158f.

58 A. Cartier, a.a.O., 57f. und 62. Solche Termini, die Blondel nach Cartier fälschlich unterlau-
fen, sind: voeu secret; volonté profonde; volonté sincère; vouloir implicite; sie liessen sich in
reicher Zahl ergänzen: mouvement initial, - spontané, - naturel, - sincère de la volonté; primi-
tive aspiration; aspiration profonde usw., bis hin zum Gebrauch des vielleicht noch stärker
psychologisierenden besoin. Dabei sind diese Stellen durchaus nicht peripher. Es finden sich
sogar Beispiele in der sehr sorgfältig formulierten ‘Soutenance’, vgl. Études blondéliennes I,
85, 96, obwohl Blondel dort gerade auf dem Herausarbeiten der conditions des Tuns besteht
(91).

59 Cartier formuliert im Kontext der existentialistischen Philosophie!
60 A. Cartier, a.a.O., 59 = L’Action, 16/41; vgl. divin Egoïsme, ebd., 11/36.
61 A. Cartier, a.a.O., 61.
62 Zwischen Transzendentalphilosophie und christlicher Praxis. Zur philosophischen Methode

Maurice Blondels, in: PhJ 75 (1968) 332-346, hier 338.
63 A.a.O., 64; vgl. A. Cartier, La nature humaine d’après Maurice Blondel, in: EPh 16 (1961)

257-261, hier 258.
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64 Die Interpretation von G. Polzer, a.a.O., sucht besonders die traditionellen Elemente der Phi-
losophie Blondels herauszustellen und diese so in die philosophia perennis einzureihen (be-
zeichnend etwa S. 110 zu A. Cartier!

65 A.a.O., 100.
66 Zu diesen Bestimmungen vgl. ebd., 104. Ähnlich im Grunde H. Bouillard Blondel und das

Christentum, Mainz 1963, 18: „die Gesamtheit der geistigen Dynamik des Menschen, ein-
schließlich Verstand und Vernunft“. (Wir benutzen durchgehend diese zuverlässige, „vom
Verfasser durchgesehene“, autorisierte Übertragung von M. Seckler).

67 G. Polzer, a.a.O., 110.
68 Pensée existentielle et dialectique de l’action, in: EPh 7 (1952) 373 bis 376, hier 375.
69 A.a.O., 113f.
70 In diesem Zusammenhang klärt Cartier die Frage allerdings auch nicht weiter.
71 A. Cartier beachtet dies an dem hier zu besprechenden Punkt m.E. zu wenig. Damit soll nicht

infragegestellt werden, daß seine - wie auch bes. P. Henricis - Analysen gerade die Besonder-
heit der Blondelschen Methode an vielen Punkten überzeugend herausgestellt haben.

72 Vgl. A. Cartier, Existence et vérité, 66.
73 Ebd., 65. M.E. müßte es in der Linie von Cartiers Interpretation hier (mindestens) bloß vo-

lonté schlechthin heißen, da sonst ja wiederum eine falsche Objektivierung insinuiert würde.
Blondel bezeichnet die Aufgabe des 3. Teils mit „analyser le contenu de l’action voulue“
(L’Action, 43/67, Anm.; Hervorhebung von mir).

74 G. Polzers ‘aristotelische’ Deutung kommt nicht in diese Schwierigkeit, da die Frage der ‘Er-
füllung’ einer anthropologischen Anlage in dieser Sicht schon mit deren Gegebenheit gefragt
ist.

75 Vgl. L’Action, 135/162: „Car le tout n’est pas de vouloir ce que nous sommes, c’est d’être ce
que nous voulons, séparés que nous sommes pour ainsi dire de nous-mêmes par un immense
abîme“.

76 La philosophie de l’action (S. 287, Anm. 22), 231f.
77 Das von Dilthey bis Heidegger (und darüber hinaus) in der neueren deutschen Philosophie

geläufige Bild des Horizonts läßt sich vielleicht trotz seiner ‘visuellen’ Herkunft hier analog
verwenden. Zur Begriffsgeschichte vgl. s.v. in: HWP III, 1187-1206, bes. 1200-1202.

78 Vgl. K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 31.
79 Ebd.
80 Études blondéliennes I, 82 (Soutenance).
81 Ebd.
82 Ebd., 83.
83 Es ist interessant, zu dieser Auslegung der volonté voulante zu vergleichen, was V. Delbos im

‘Zwillingsbuch’ der ‘Action’ schrieb: Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et
dans l’histoire du spinozisme, Paris 1893, 519f.: „il y a tout un développement original de la
volonté dont le spinozisme a méconnu l’importance. C’est déjà un fait capital, que la volonté
qui veut ne peut pas rester une, puisqu’elle doit étre à la fois la volonté qui veut et la volonté
voulue: or la volonté voulue ne dérive pas par voie directe de la volonté qui veut; dans la vo-
lonté qui veut il y a un infini en puissance qui ne peut se contenter de rien de fini. Mais parce
que d’autre part la volonté ne peut vouloir
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en se déterminant, elle doit nécessairement choisir entre des fins différentes ou contraires:
alors les possibles irréalisés deviennent pour la volonté la preuve qu’elle n’accomplit jamais
entièrement ce qu’elle veut. C’est l’idéal immanent de la volonté que de se reconnaitre tout
entière dans ce qu’elle fait; or comment pourrait-elle s’y reconnaitre tout entière, puisque son
objet actuel est inévitabiement borné? Mais elle n’en confère pas moins à son acte une origi-
nalité irrécusable, par ce fait qu’après d’être partagée entre les raisons contraires d’agir, elle
apporte, pour le triomphe de l’une d’elles, la puissance qui s’était dispersée en toutes. L’acte
que nous accomplissons n’est jamais égal à ce que postule notre volonté antécédente; mais
dans l’acte que nous accomplissons, au moment où nous l’accompLissons, toute notre puis-
sance est présente; et ce qui fait que cet acte est essentiellement libre, c’est que l’infini de la
volonté ne s’est déterminé dans un objet fini qu’avec la conscience des limitations et des
retranchements qu’il était obligé de subir. C’est là ce qui donne à la vie réfléchie un prix au-
quel la vie naturelle ne saurait prétendre, et c’est là ce qui montre à l’homme qu’il ne peut pas
développer son être sans se nier, se vouloir sans se sacrifier“.

84 Vgl. L’Action, VIIIff./1Off.
85 Vgl. ebd., VIII/10.
86 Ebd.
87 Ebd., XIV/15.
88 Ebd., XIII/14.
89 Vgl. ebd., XVI/16.
90 Ebd., XVIII/18.
91 Vgl. ebd., 145/171: „éliminer l’élément variable“.
92 Vgl. die Darstellung Blondels bei der ‘Soutenance’, in: Études blondéliennes I, 82f.
93 L’Action, 33/56; vgl. auch 335/360; 383/407; Études blondéliennes I, 91.
94 L’Action, 341-367.
95 In seiner Rezension von 1895, jetzt in: Études blondéliennes I, 111-122, hier 115.
96 System der deduktiven und induktiven Logik, bes. Band 2, hier zit. nach J. St. Mill, Gesam-

melte Werke III (1895), repr. Aalen 1968.
97 Dies ist schon durch den Philosophieunterricht wahrscheinlich. Die Kausalitätsproblematik

nach Mill referiert zudem Lachelier in ‘Du fondement de l’induction’. Die vier Methoden der
Experimental-Forschung kommen unter Berufung auf Mill in der unten zu besprechenden Re-
zension Blondels vor in der Bibliographie catholique 80 (1889) 429f.

98 J. St. Mill, Gesammelte Werke III, 86.
99 L’Action, 322/348; 332/357. - Mill beruft sich für diese Methode auf J.-F. W. Herschel und

auf Whewell; vgl. hierzu auch den knappen Artikel Résidus, Méthode des, in: VTCP10, 925.
100 J. St. Mill, a.a.O., III, 99.
101 Vgl. etwa L’Action, 33/56 und 383/408.
102 Dies ist freilich gerade eine Schwierigkeit des strengen Empirismus und entspricht letztlich

mehr der Deutung der Induktion durch Lachelier oder Claude Bernard als durch Mill.
103 Rez. von J. de Bonniot, La bête comparée à l’homme, in: Bibliographie catholique 80 (1889)

428-433.
104 R. Virgoulay/C. Troisfontaines schreiben in ihrer Bibliographie (I, S. 22) :
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„B. utilise dans sa lecture les règles de J. S. Mill“. De Bonniots Buch selbst war mir nicht
zugänglich.

105 Bibliographie catholique 80 (1889) 429.
106 Wie wenig hier die empiristische Atmosphäre herrscht, zeigt der Einschub des „Ab exteriori-

bus ad interiora; ab interioribus ad superirora“, ebd., 429.
107 Ebd., 430.
108 Ebd.
109 Vgl. 6.1.
110 Den ‘scientisme’ Blondels sieht Cartier als bloßen „vêtement démodé“ (Existence et vérité,

7); auch A. Hayen relativiert die ‘wissenschaftliche’ Methode Blondels: „Adopter cette mé-
thode, c’est rester inconsciemment prisonnier du dogmatisme scientiste. Le véritable ressort
de l’Action est tout autre. La véritable critique blondélienne est autrement rigoureuse“
(L’inachèvement du blondélisme et ses exigences, in: Teoresi 5 [1950] 67-99, hier 80f.). Es
darf aber bei aller berechtigten Relativierung nicht übersehen werden, daß die Anleihen bei
der empiristischen Wissenschaftstheorie Versuche sind, spirituelle und ethische Erfahrung zu
formalisieren.

111 La philosophie de l’action. Essai sur l’intellectualisme blondélien. Paris: Aubier 1948, 49f.;
die Verschiebung bereits auf der Ebene der Empirie gegenüber dem Empirismus ist darüber
hinaus eigens zu betonen.

112 Rez. der Logik von T. Pesch, in: Bibliographie catholique 79 (1888) 442 bis 445.
113 Ebd., 444.
114 Eine ausführliche Untersuchung des Wissenschaftskapitels der ‘Action’ (3. Teil, 1. Etappe, 2.

Kapitel) steht noch aus.
115 P. Henrici, Zwischen Transzendentalphilosophie und christlicher Praxis (S. 289, Anm. 62),

340.
116 L’Action, 50ff./76ff.
117 Existence et vérité, 65ff.; vgl. aber vorher schon H. Duméry, La philosophie de l’action, 44ff.
118 Das letzte Kapitel der ‘Action’ diskutiert diese Problematik im Anschluß an Lachelier, wie

die kritische Edition des Kapitels beweist. Daß hier ein leibnizianisches Denken im Hinter-
grund steht, zeigt Henrici, Glaubensleben und kritische Vernunft, 713f. Die Rückführung der
Terminologie série/système auf Kant (H. Duméry, Raison et religion, 186; vgl. P. Henrici,
Glaubensleben und kritische Vernunft, 706) ist bei dem deutlichen Hinweis auf Lachelier
nicht berechtigt.

119 Existence et vérité, 71f.
120 L’Action, 145/172; vgl. hierzu auch 144f./171f.; 127/154; 222f.; 248f.; 281/307; 289/315.
121 Vgl. L’Action, 44/68: „Que l’on considère donc, à partir de la première donnée sensible,

comment l’on s’efforce de conférer au phénomène toute la consistance et toute la suffisance
possibles, et comment, y échouant toujours, on sera peut-être entrainé sans fin plus loin, non
qu’on veut, mais qu’on ne s’imaginait vouloir“.

122 Anders als Cartier spricht man daher vielleicht besser nicht von zwei Analysen bzw. Dialekti-
ken - a posteriori und a priori -, denn das Bewegungsprinzip für die Dialektik ist in keinem
Fall ‘aposteriorisch’. Vgl. P. Henricis gute Formulierung zum Verhältnis a priori/a posteriori
bei Blondel: „Während sich die nachkantianische Philosophie um das reine
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Apriori bemüht hat, bemüht sich Blondel, das Apriori im Aposteriori zu entdecken und es dort
wirksam werden zu lassen“ (Zwischen Transzendentalphilosophie und christlicher Praxis,
340).

123 Vgl. oben S. 2.
124 Vgl. etwa Lettres philosophiques, 93f., 105 u.ö.
125 Vgl. Une des sources de la pensée moderne: l’évolution du spinozisme, in: M. Blondel, Dia-

logues avec les philosophes, Paris: Aubier 1966, 11-40, bes. 31: Das spinozistische Imma-
nenz-System wird mittels des Phänomenismus zur Immanenz-Methode im Verlauf der Ge-
schichte des spinozisme.

126 Lettres philosophiques, 105.
127 Ebd., 109.
128 L’Action, 322/347f.
129 Vgl. ebd., 323/349.
130 Ebd., 423/449.
131 Ebd., 452/478. Der Text ist nach der kritischen Edition des letzten Kapitels der ‘Action’ durch

H. Bouillard (S. 273, Anm. 379), 100, eine Zufügung auf den Druckfahnen.
132 Ebd., 39f., dort zit. L’Action, 426/452.
133 P. Henrici, Glaubensleben und kritische Vernunft, 717; Nachweise zu diesem Vorgang bei R.

Saint-Jean, Genèse de l’Action, passim.
134 Nach A. Hayen, L’inachèvement du blondélisme (S. 292, Anm. 110), 72, findet der Übergang

von einer vorbereitenden Phänomenologie zur Ontologie schon in der Mitte der zweiten Stufe
des dritten Teils der ‘Action’ statt; Hayen rechtfertigt diese änigmatischen Andeutungen aber
nicht.

135 Statt phénomène kann ja nach Kontext etwa ordre naturel, - immanent oder irgendein sonsti-
ges ‘realistisches’ Äquivalent stehen.

136 Vgl. etwa in diesem Sinne die Kritik in der Rezension des Werkes von U. Hommes, Trans-
zendenz und Personalität, durch P. Henrici, in: PhJ 81 (1974/75) 214-219, bes. 218: „Das
‘phénomène’ Blondels ist im Sinn von Claude Bernard und allenfalls von Renouvier zu ver-
stehen, nicht im Sinn von Husserl und Heidegger“.

137 J. St. Mill, August Comte und der Positivismus, in: ders., Gesammelte Werke IX (1874), repr.
Aalen 1968, 4; vgl. ähnlich zu Comte auch F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXe
siècle (1867), Paris: Hachette 51904, 56; dt.: Die französische Philosophie im 19. Jahrhundert,
Eisenach 1889, 53.

138 F. Ravaisson, ebd., 129/126.
139 Ebd., 129/126.
140 Ebd., 130/127.
141 Ebd., 13/11.
142 Ebd., 13/12.
143 Ebd., 14/13: „Cet élément, tout différent de la sensation essentiellement passive et nécessaire,

c’était l’action [?], c’était la volonté“.
144 Ebd., 15/13f.
145 Vgl. ebd., 27/24.
146 Ebd., 21/20, vgl. 30/27.
147 Ravaissons zitierter ‘Rapport’ böte noch weitere Hinweise, vgl. etwa 110ff./107ff. (Renou-

vier); 123/120 (Vacherot); 146/141 (Gratry).
148 Schopenhauer-Rezension, in: Bibliographie catholique 80 (1889) 316f., hier 317.
149 Blondel gebraucht schon früh beide Begriffe. Ersterer bringt in der Über-
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setzung ins Deutsche klarer die Herkunft des Phänomenbegriffs zum Ausdruck, während
letzterer ganz durch die Husserlsche Phänomenologie ‘belegt’ sein dürfte. Er ist aber sprach-
lich geläufiger und daher ohne Gewaltsamkeit oft nicht zu umgehen. Deshalb wird er auch im
folgenden (mit-)verwandt. Das Verhältnis Blondels zur Phänomenologie Husserl-
Heideggerscher Prägung steht hier nicht zur Diskussion. Es läßt sich m.E. nicht sachgemäß
von den terminologischen Äquivalenten her aufrollen.

150 L’Action, 40/64; L’Action II, 83, setzt statt du phénomène hier des objets und statt du sacri-
fice hier de l’esprit.

151 L’Action, 42/66.
152 Vgl. dazu P. Henrici, in: PhJ 81 (1974/75) 218, der die Tatsache, das il y a quelgue chose als

Phänomen annehmen zu müssen, als ein ‘ontologisches’ Datum bezeichnet.
153 Es gibt daher mehrere ‘Umkehrungen’ im phänomenologischen Prozeß, so daß hieraus die

Anm. 110 (S. 292) geäußerte Ansicht A. Hayens vielleicht etwas verständlicher wird; vgl. et-
wa L’Action, 99/125: „Il faut en effet, se garder de représenter le phénomène de conscience
en fonction des phénomènes objectives, et de ramener l’action au fait“; - oder ebd., 205/231:
„Revenir aux phénomènes qui relèvent des sciences positives, ce serait méconnaitre préci-
sément ce qui distingue l’action et sa physionomie toujours particulière du commun des faits
et de leur généralité toujours abstraite“.

154 Vgl . L ‘ Action , 304/329 : „Le phénomène, c’est-à-dire la manifestation nécessaire d’un be-
soin, sous quelque forme qu’il cherche à se contenter“ .

155 M.E. ist dies auch für die Frage nach dem surnaturel wichtig. Die Notwendigkeit eines Wei-
terschreitens und die allgemeine formale Vorzeichnung für jede Lösung sind streng zu neh-
men, die jeweils angebotene Lösung als bestimmte und konkrete ist nur ein hypothetisches
Angebot. Darin liegt ein Grund für die Möglichkeit, das ‘Übernatürliche’ als unbestimmt oder
bestimmt zu deuten - je nach Perspektive mit gleichen Recht! Vgl. zur Frage der hypotheti-
schen oder absoluten Notwendigkeit des Übernatürlichen auch das Zugeständnis von H.
Bouillard, Blondel und das Christentum (S. 290, Anm. 66), 19.

156 L’Action, 321/347.
157 Vgl. die Beziehung auf das „quelque chose“, ebd., 322/347.
158 Vgl. ebd., 323/349.
159 Ebd., 323/249.
160 Vgl. als Vorbereitung dazu den Schluß des Kapitels über den Aberglauben, bes. 319/345, so-

wie über die Grundwahl und das Opfer unten 6.2.4.
161 Vgl. S. 129f.
162 L’Action, 424/450.
163 Aus einem undatierten Brief Blondels an Fr. Taymans d’Eypernon, abgedruckt in dessen

Werk: Le blondélisme, Louvain: Museum Lessianum 1933 (=ML.P 15), 176.
164 Ebd.
165 Vgl. ebd.
166 Carnets intimes I, 254/272.
167 Vgl. auch den Text zu Blondels ‘Ex libris’ mit dem bereits zitierten Kommentar Blondels,

oben S. 265, Anm. 207, bzw. vollständig in den Carnets intimes II, 190-194.
168 Vgl. Carnets intimes I, 194/212.
169 Vgl. L’Action, 366/391; Carnets intimes I, 404f./428; La philosophie de
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l’action (S. 287, Anm.22), 234.
170 Vgl. Carnets intimes I, 404f./428; L’Action, 370/395.
171 M. Blondel et le père Teilhard de Chardin (S. 265, Anm. 209), 147/43.
172 Nach P. Masset, La dialectique de la conscience chez Jacques Paliard, o.0.: P.U.F., o.J. (Publ.

de la fac. des lettres et sciences humaines de l’université de Montpellier 13), 285.
173 J. Lachelier, Oeuvres I, XLII.
174 Allerdings genügte wohl auch schon Lacheliers Kantianischer Hintergrund für die Einord-

nung dieser ‘spirituellen’ Position.
175 Besonders U. Hommes , Transzendenz und Personalität (S. 265, Anm. 218), denkt von einer

Quasi-Identität aus; vgl. dazu aber auch die S. 193, Anm. 136 zitierte Kritik von P. Henrici.
176 Phänomenologisches Vorgehen ließe sich dagegen m.E. etwa in dem ganz frühen Aufsatz

Une association inséparable: L’agrandissement des astres à l’horizon, in: Revue philosophi-
que de la France et de l’étranger, Bd. 26 (1888) 489-497, aufweisen oder auch in Le point de
départ de la recherche philosophique, in: APhC, Bd. 151 (1906) 337-360, Bd. 152 (1906) 225-
249. Viele Analysen in der ‘Action’ kann man natürlich ebenfalls als ‘phänomenologisch’ an-
sprechen.

177 Méthode d’immanence; vgl. S. 286, Anm. 15, sowie Études blondéliennes I, 22.
178 RMM 1893 (anonym), jetzt in: Études blondéliennes I, 99.
179 L. Brunschvicg, La modalité du jugement (1897), Paris: P.U.F. 31964.
180 Vgl. R. Boirel, Brunschvicg, Paris: P.U.F. 1964, 31: „Puisque la philosophie est une oeuvre

de réflexion, le seul objet directement accessible à la réflexion philosophique, c’est la réflexi-
on elle-même“; oder das hieraus resultierende Programm, wie es La modalité du jugement, 4,
aufzeigt: „L’esprit ne se donne plus un objet qui soit fixe et qui demeure posé devant lui; il
cherche à se saisir lui-même dans son mouvement, dans son activité, à atteindre la production
vivante, non le produit qu’une abstraction ultérieure permet seule de poser à part. Au-delà de
l’action [!] qui en est la conséquence éloignée, au-delà des manifestations encore extérieures
que le langage en révèle, c’est jusqu’à la pensée que la pensée doit pénétrer. L’activité intel-
lectuelle prenant conscience d’elle-même, voilà ce que c’est que l’étude intégrale de la con-
naissance intégrale, voilà ce que c’est que la philosophie“. Vgl. weiter R. Boirel, a.a.O., 31ff.

181 Das zwiespältige Verhältnis zu der Etikettierung zeigt sich aber noch später, so wenn Blondel
die ‘Verantwortung’ für den Begriff abweist, vgl. Études blondéliennes I, 22

182 1894, jetzt in den Études blondéliennes I, 100-104.
183 Eine historische Richtigstellung hinsichtlich der mittelalterlichen Scholastik (gegenüber der

Neuscholastik!) hat bereits B. Romeyer, La philosophie religieuse de Maurice Blondel, Paris:
Aubier 1943, 119, vorgenommen.

184 Études blondéliennes I, 101f., mit einer Zitation der Rezension Brunschvicgs, ebd. 99.
185 Vgl. Études blondéliennes I, 102.
186 Vgl. zur Sachproblematik unten, 7., S. 183ff.
187 Vgl. Études blondéliennes I, 103.
188 Une des sources de la pensée moderne (S. 193, Anm. 125); vgl. dort, 13, z.B. die Zitation der

Brunschvicg-Rezension (zwar ohne Quellenangabe aber doch in Anführungszeichen!).
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189 J. C. Scannone, Sein und Inkarnation, 61-74, hat ‘Blondels Selbstverständnis über den Ort
seines Denkens in der Philosophiegeschichte’ behandelt und referiert dort weitgehend den
eben genannten Aufsatz Blondels.

190 Dialogues avec les philosophes, 31 (Une des sources...).
191 Ebd., 33.
192 Ebd., 34.
193 Der gedankliche Anteil von Delbos und Blondel an diesen Ausführungen läßt sich wohl nur

schwer genau unterscheiden.
194 Dialogues avec les philosophes, 36f.
195 Vgl. ebd., 38.
196 Ebd., 38, zu Spinoza (vgl. zum Text auch unten S. 304f., Anm. 382).
197 Angefangen von der ‘klassischen’ Bedeutung der Bewußtseinsimmanenz, damit implizierten

subjektiv(istisch)en Komponente usw.; vgl. etwa die Ausführungen in M. Blondel/A. Valen-
sin, Correspondance II, 191; Études blondéliennes I, 23.

198 DS 3477, 3487 u.ö.; vgl. die Kritik Blondels an dem Denken von ‘Pascendi’ in: M. Blon-
del/A. Valensin, Correspondance II, 35 (2.1.1907 an J. Wehrlé, nicht im Briefwechsel mit
diesem abgedruckt); zur Frage, ob und wie Blondel von den Ausführungen der Enzyklika be-
troffen wird, vgl. R. Virgoulay, La méthode d’immanence et l’encyclique Pascendi, in: RSR
58 (1970) 429-454.

199 Vgl. L’Action, 13f./38.
200 Vgl. 5.2.
201 P. Henrici, Zwischen Transzendentalphilosophie und christlicher Praxis, 336 schreibt: „Vor

allem aber zeigt dieses Wissen durch Praxis [im Anschluß an Pascals ‘Wette’, Ollé-Laprune
etc.], daß Blondel offensichtlich an die Möglichkeit einer metaphysischen Erfahrung denkt,
wenn auch dunkel bleibt, wie er sie verstanden hat. Es ist zu vermuten, daß Blondel sich für
diese Auffassung an seiner eigenen streng religiösen (nicht allgemein-metaphysischen) Erfah-
rung orientiert hat. Daß diese Erfahrung in seiner Philosophie im Dunkel bleibt, ist insofern
nicht schwerwiegend, als Blondel eine solche metaphysische Erfahrung niemals als Voraus-
setzung oder als Beweisgrund für seine Gedankengänge einsetzt; vielmehr soll, wie noch zu
zeigen ist, eine solche Verifizierung die Krönung (und damit die Letztsicherung) seiner gan-
zen Philosophie bilden“.  Unsere Interpretation der volonté voulante und die folgenden Ana-
lysen suchen Aspekte der Vermittlung dieser ‘religiös-metaphysischen’ Erfahrung in Blondels
Philosophie aufzuweisen. Daß sie nicht ‘Voraussetzung’ des Philosophierens ist, sichert das
Prinzip des se raidir contre; dennoch läßt sich m.E. die metaphysische Erfahrung nicht aus der
Philosophie Blondels heraushalten. Mindestens die option sucht diese direkt zu vermitteln.

202 Vgl. den Untertitel von La philosophie de l’action: Essai sur l’intellectualisme blondélien.
203 Vgl. vor allem die Arbeiten von J. Paliard, H. Duméry, A. Cartier, H. Bouillard, P. Henrici,

M. Jouhaud.
204 Études blondéliennes I, 82f.
205 Vgl. L’Action, 34/57f.
206 Vgl. ebd., 39/62.
207 Vgl. ebd., 34/58.
208 Ebd., 118/145: „Ainsi que Leibniz l’avait remarqué pour les mathématiques, il y a, dans le

dynamisme mental, ‘plusieurs degrés d’infini’.“
209 Ausführliche Interpretationen zu diesem Kapitel enthält M. Renault, Dé-
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terminisme et liberté dans ‘L’Action’ de Maurice Blondel, Lyon: Vitte 1965 (Problèmes et
doctrines. 21).

210 L’Action, 81/106.
211 Ebd., 61/86.
212 Vgl. ebd.
213 L’Action, 54/80.
214 Ebd., 58/83; zu den Leibniz-Stellen vgl. dessen Philosophische Schriften, ed. Gerhardt, IV,

629: „Nonobstant mon calcul infinitésimal, je n’admets point de véritable infini“, und dage-
gen II, 300: „Infinitum actu in natura dari non dubito“; beides zit. bei Blondel, De vinculo
substantiali, 58; Anm. 3, ebd., verweist noch auf V, 144f. - Im Text kommentiert Blondel
aber: „Rerum nempe datarum sensibus aut calculo propositarum finitus semper actualis ordo“.

215 G. W. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, übers. A. Buchenau, hg. E.
Cassirer, Hamburg 31966 (PhB 107/108), II, 499; vgl. Die Theodizee, übers. A. Buchenau,
Hamburg 21968 (PhB 71), 7.

216 Vgl. De vinculo substantiali, 60.
217 Vgl. ebd., 62.
218 Hauptschriften II, 499; vgl. ebd., 502, die Erläuterung am Beispiel mathematischer Proportio-

nen: „Wie aber bei den Verhältnissen bisweilen allerdings die Analysis einen Abschluß findet
und man zu einem gemeinsamen Maß gelangt, das durch seine Wiederholung in vollkomme-
nerer Weise beide Seiten des Verhältnisses mißt, während sie in andren Fällen, wie z.B. bei
der Vergleichung einer Rational- und einer Irrationalzahl bis ins Unendliche fortgesetzt wer-
den kann..., so sind auch die Wahrheiten bisweilen beweisbar oder notwendig, bisweilen frei
oder zufällig, sodaß sie durch keine Analysis auf die Identität, als ein gemeinsames Maß zu-
rückgeführt werden können“.

219 Hauptschriften II, 358.
220 Die Fragestellung der Vinculum-Schrift ist hier nicht weiterzuführen. Die Lösung der Laby-

rinthe durch die Vinculum-Theorie steht eher im Zusammenhang mit dem letzten Kapitel der
‘Action’ bzw. mit dem ganzen Vermittlungsprozeß des Unendlichen und wäre hier noch ver-
früht. Vgl. zum letzten Kapitel der ‘Action’ P. Henrici, Glaubensleben und kritische Vernunft,
709ff.

221 Vgl. die obigen Zitate aus De vinculo substantiali, 58, mit dem zitierten Text aus L’Action,
58/83; L’Action, 222/247, scheint ersteres vorauszusetzen: „le calcul infinitésimal suppose
précisément une virtualité vivante et infinie dans la nature“. Zur mathematischen Frage nach
dem Aktual-Unendlichen in der transfiniten Mengenlehre Cantors und der metaphysischen
Deutung von C. Gutberlet vgl. H. Meschkowski (Hg.), Das Problem des Unendlichen, Mün-
chen 1974 (dtv 6030) (Lit.); eine kurze Zusammenfassung bei C. Gutberlet, Allgemeine Me-
taphysik, Münster 41906, 218ff.; zur Geschichte des mathematischen Problems siehe O. Bek-
ker, Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung, Freiburg i.Br. 21964 (Reg.
s.v. ‘Unendliches’

222 Vgl. hierzu bes. die Analysen bei G. Polzer, Kritik des Lebens, 31ff., die die Ausführungen
Blondels viel breiter referiert und manche Belege aus den Manuskripten sowie Verweise auf
die philosophische Tradition beibringt. Allerdings interpretiert G. Polzer auch dieses Kapitel
‘objektivistisch’. Die phänomenistische Doppeldeutigkeit des Subjektbegriffs wird wohl nicht
genügend beachtet.
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223 L’Action, 87/113.
224 Vgl. ebd., 90/115f.: „Abstraction faite de toute préoccupation ontologique, le phénomène

n’est donc ni plus ni moins du percevant que du perçu“.
225 Vgl. dazu die Anmerkung in L’Action, 8îf./113f.
226 Ebd., 88/114.
227 Vgl. De vinculo substantiali, 58f.: „Duplex ergo unitatis, duplex infiniti notio. Illinc infinitum

categorematicum est, et vere unum atque metaphysicum; hinc autem syncategorematicum
tantummodo fit. Hinc componi, illinc non dividi potest unitas“.

228 Vgl. L’Action, 88/114.
229 Vgl. ebd., 90/116.
230 Ebd., 90/116.
231 Vgl. Blondels Unzufriedenheit mit diesem Kapitel: M. Blondel/A. Valensin, Correspondance

II, 312.
232 Vgl. hierzu L’Action, 95f./121f.
233 Vgl. L’Action, 91/117: „Il n’est donc pas un phénomène qui, pour subsister comme tel,

n’implique un infini, transcendant au fait de l’univers entier. Et n’est-ce pas à condition de le
supposer que le calcul a réussi dans la pratique même? Tout objet connu de science est une
unité synthétique; or chacque objet est lié au système total; si donc la synthèse est quelque
chose de plus que la multitude immense de ses conditions; il faut bien qu’il y ait en elle de
quoi contenir et dominer cette immensité méme: reliquat qui sans doute est si peu que rien et
dont les sciences ne tiennent compte que pour l’éliminer; mais c’est ce rien qui, à un point de
vue intérieur, est tout, puisque c’est le principe invisible de la synthèse, l’âme de toute con-
naissance positive et de toute opération efficace“.

234 L’Action, 91f./117f.
235 Vgl. ebd., 92/118: „...le subjectif n’a point de place dans l’ordre positif. Ou plutôt la place

précise de ce transcendant, c’est ce lieu ambigu qui semble être encore et qui n’est plus de la
science, l’intervalle entre la plus petite grandeur assignable et le zéro qui en est la limite inac-
cessible“.

236 Ebd., 92/118.
237 Ebd., 92/119.
238 Vgl. ebd., 93/119.
239 Die Analyse der Naturwissenschaften haben wir hier übergangen, da für uns nicht die Wis-

senschaften selbst thematisch sind.
240 Vgl. L’Action, 95/121: „L’homme est un ‘microcosme’, summa mundi et compendium, le

sommaire de toutes les expériences, de toutes les inventions et de toutes les ingéniosités de la
nature, extrait et produit original de tout l’ensemble; l’univers rassemble en lui ses rayons. La
vie subjective est le substitut et la synthèse de tous les autres phénomènes quel qu’ils soient“.

241 Vgl. L’Action, 105ff./132ff.
242 Vgl. die Zusammenfassung ebd., 109/136: „L’étude de la dynamogénie mentale établit donc,

au nom méme du déterminisme, ces conclusions liées: - la conscience résulte d’une série
d’actes élémentaires et inconscients, non du dernier seulement; - elle constitue une synthèse et
un acte distinct; - elle prépare et ébauche une série d’actes nouveaux dont elle ne prévoit pas
le terme, mais qu’elle se propose comme fin
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au moins provisoire. Concevoir, c’est avoir agi, agir encore, et devoir agir au delà“.
243 Vgl. ebd., 109ff./137ff.
244 Ebd., 115/142.
245 Ebd., 117/143.
246 Ebd., 117/144.
247 Ebd. - Zu Blondels Begriff des Universalen vgl. die Äußerung in Lalandes Vocabulaire’ s.v.

‘universel’, die zeigt, wie sein Denken zum Konkreten drängt, wie es immer theologisch be-
stimmt ist und schließlich, welche Bedeutung Pascal für Blondel zukommt: „Il me semble que
l’idée la plus vraie, la plus vivante, la plus importante de l’universel est celle que nous en
donne Pascal, parlant de l’Etre universel: ‘Il est un en tous lieux et tout entier en chaque
endroit.’ Pensées, Ed. Brunsch., 231 [Laf. 420, aus dem Fragment ‘Infini rien’, vgl. unten
8.2.]. ‘Le bien universel est en nous, est nous-mêmes et n’est pas nous.’ Ibid., 485 [Laf. 564].
C’est là, mieux qu’au sens hégélien, ce qu’on pourrait appeler l’universel concret: totum sin-
gulis, comme la Pensée, et surtout comme la Charité. En toutes les autres acceptions, il y a
une part de représentation spatiale, et une sorte de détérioration physique d’une notion qui,
comme l’un, est d’abord proprement spirituelle“ (VTCP10, 1170).

248 L’Action, 117/144.
249 Vgl. ebd.
250 Ebd., 118/144.
251 Ebd., 118/145; „empire dans un empire“ ist ein spinozistischer Ausdruck, vgl. Ethica III, Intr.:

„Imo hominem in Natura veluti imperium in imperio concipere videntur“, den Blondel aber
auch aus Leibniz übernommen haben kann, vgl. z.B. Philosophische Schriften, ed. Gerhardt,
IV, 390. zit. De vinculo substantiali, 29.

252 L’Action, 119/146.
253 Ebd., 120/146: „réflexion et liberté impossibles chez qui au lieu d’agir serait agi“.
254 Ebd., 121/147.
255 Mit wenigen Ausnahmen, vgl. z.B. die Bemerkungen über die Antibolie, ebd., 321/349.
256 Vgl. ebd., 177/203: „Seul à seul avec ce qu’il aime, uni à cet un et tout, le passioné se sent

pour ainsi dire absolu, indépendant, suffisant, infini“.
257 Vgl. ebd., 177/203f.: „La bête n’a point de passion; ce qu’il y a de bestial en l’homme réclame

au contraire tout ce qu’exige la raison et la volonté, une infinie satisfaction. La sensualité hu-
maine n’est insatiable et déraisonnable que parce qu’elle est pénétrée d’une force étrangère et
supérieure aux sens“.

258 Vgl. zu den entsprechenden Partien der ‘Action’ vor allem G. Dionne, La société dans le dy-
namisme humain, in: Sciences ecclésiastiques 17 (1965) 429-450.

259 L’Action, 247/273, oder - wie Dionne, a.a.O., 435, formuliert: „Pourquoi, en effet, suis-je
amené à poser nécessairement l’existence d’autrui? Parce que je ne puis me satisfaire du gen-
re de coopération que me fournissent les agents naturels“.

260 L’Action, 248/274.
261 Vgl. Dionne, a.a.O., passim.
262 Vgl. dazu etwa unten S. 167.
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263 L’Action, 249/275.
264 Vgl. ebd., 257/283: „Ainsi c’est justement parce qu’elle a un immense besoin d’amour que la

volonté aspire à l’unité, à la totalité, à l’éternité du noeud qu’elle forme de l’un à l’autre, toti
totus, unus uni. Si elle est pleinement conséquente à son souhait, elle aspire à la monogamie“.

265 L’Action, 257f./283.
266 Vgl. ebd., 258/284: „Non. Deux êtres ne sont pius qu’un, et c’est quand ils sont un qu’ils de-

viennent trois. Ce prodige de la génération marque par un fait ce que doit être, ce qu’est la
volonté profonde de ceux mêmes qui espèrent rencontrer dans leur instable unité un moment
de repos, de rassasiement et de suffisance. En poursuivant une fin aimée, c’est moins cette fin
qu’on aime que le fruit dont, fécondée par l’amour, elle enrichira ceux qui se dépensent pour
elle“.

267 Vgl. ebd., 260/286: „De cette étude il ressort que l’amour procède de la volonté individuelle,
bien qu’il dépasse l’individu; qu’il exige une générosité et une abnégation parfois héroïque,
mais qui n’est pas pour cela contraire au dessein de qui s’y sacrifie; qu’il a pour raison, et
pour justification une fin plus haute et plus éloignée que le but apparent du premier désir“.

268 Blondel untersucht Vaterland und Menschheit; an diesen Abschnitten liessen sich sachlich
wohl stärkere Ausstellungen vornehmen, die aber für unsere Zwecke nicht relevant sind. Als
‘Theorie der sozialen Dimension’ gelesen fehlen jedenfalls wesentliche Zwischenglieder und
sind die beiden behandelten Themen ‘aposteriorisch’ bzw. phänomenologisch zu wenig fun-
diert.

269 L’Action, 288f./314.
270 Die Metaphysik entsteht als Bedürfnis aus dem Ungenügen der Nützlichkeitsmoral, führt aber

ihrerseits wieder zur Ethik: „Un système complet devient une éthique“, ebd., 295/321.
271 Ebd., 303/329.
272 Ebd., 304/329.
273 Ebd.
274 Ebd., 305/331.
275 Vgl. ebd., 304/330: „reliquat“.
276 Ebd., 306/332.
277 Vgl. Plato, Philebos, 16C. Den Spiegelungen des ‘Philebos’ in der ‘Action’ ist Gertrude Pol-

zer in einem schönen Aufsatz nachgegangen: Platons Philebos’ in Blondels ‘Action’, in: K.
Flasch (Hg.), Parusia. Studien zur Philosophie Platons und zur Problemgeschichte des Plato-
nismus. Festschrift J. Hirschberger, Frankfurt a.M. 1965, 471-485.

278 Vgl. L’Action, 307/333. - Das Kapitel über den Aberglauben wäre zum einen mit den Projek-
tionstheorien der Religion zu vergleichen, vgl. bes. 308/ 334, zum anderen auch als Kritik des
‘Unwesens’ der Religion zu lesen. Die einzig umfangreichere Interpretation des Kapitels von
B. Romeyer, L’action religieuse et sa déviation superstitieuse, in: EPh 7 (1952) 421-436,
sucht die Identifikation zwischen action religieuse naturelle und action superstitieuse bei
Blondel aufzulösen und eine dem übernatürlichen Glauben zugrundeliegende religion théiste
naturelle aufzuweisen. So richtig es ist, daß das Kapitel nicht als genügende Theorie der au-
ßerchristlichen Religionen gelten kann, so dürfte doch Blondels These, „autant toute religion
naturelle est artificielle, autant l’attente
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d’une religion est naturelle“ (L’Action, 321/347) für eine Theologie der Religionen durchaus
einen sinnvollen Anknüpfungspunkt bieten. Die mögliche Heilsbezüglichkeit der nichtchrist-
lichen Religionen wird man ja (aus christlicher Sicht jedenfalls) nicht in deren ‘natürliches’
Substrat verlegen wollen, sondern doch wohl besser in deren Erwartungscharakter, wobei die
Frage theologisch von einer Theologie der Selbstmitteilung Gottes aus weiter verfolgt werden
könnte (vgl. etwa K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, bes. 160ff.). Das läge auch wohl eher
in der Richtung der Intention Blondels und seiner späteren theologischen Argumentation vom
transnaturalen Zustand des faktischen Menschen aus. Die ‘natürliche theistische Religion’
sieht Blondel - als Werk des Menschen genommen - immer in der ihr eigenen Dialektik, die in
Romeyers ‘Stockwerk-Denken’ fehlt. Man vgl. zu diesem Komplex nur die Stellungnahme
Blondels in La ‘Semaine Sociale’ de Bordeaux (III), in: APhC, Bd. 159 (1909) 245-278, bes.
259, wo sich eine scharfe Zurückweisung dieser Sicht der natürlichen Religion findet: „C’est
dans la logique de cette perspective faussée qu’on vient aujourd’hui nous parler de l’ordre so-
cial, du droit rationnel, de la religion naturelle, comme de réalités constituées en soi, et telles
qu’elles n’ont pas seulement une suffisance de moyen, mais une sorte de stabilité en repos et
de solidité compacte et fermée“; ebd., 264f.: „Quelle est la connaissance de Dieu qui puisse se
dire suffisante, sans devenir à l’instant une idole? sans transformer le vrai Dieu, le Dieu vivant
et mystérieux, en une idée abstraite et anthropomorphique? sans tarir les sources de la vie re-
ligieuse? sans arréter l’élan de l’esprit, irreguietum cor? sans supprimer cette nostalgie faute
de laquelle une âme est morte à cet Absent qu’elle ne chercherait pas si elle ne l’avait déjà
trouvé, mais qu’elle cesserait de trouver dès qu’elle ne le chercherait plus?“ (Der Schluß ent-
hält eine Anspielung auf Pascals Mystère de Jésus’, Br. 553, Laf. 919: „Tu ne me chercherais
pas si tu ne m’avais trouvé“.

279 L’Action, 307/333: „le fétiche, c’est l’objet visible et mystérieux, incompréhensible et acces-
sible, menaçant et protecteur qui résume le divin; comme si le fini pouvait devenir la réalité
même de l’infini“.

280 Ebd., 314/340: „...quand le métaphysicien, prétendant loger dans sa pensée l’objet infini qu’il
poursuit, s’imagine que, par ses conceptions et par ses préceptes, par ses systèmes et par sa
religion naturelle [!], il va mettre sa main sur l’Etre transcendant, le conquérir et le maîtriser
en quelque sorte, n’est-il point idolâtre à sa façon“?

281 Mit dem Wechsel von dem einen zum anderen Kapitel verlassen wir den Teil ‘Le phénomène
de l’action’ und treten in den vierten Teil ‘L’être nécessaire de l’action’ ein.

282 L’Action, 365/390.
283 Vgl. ebd., 364/389.
284 Ebd., 362/38;.
285 Vgl. ebd., 368/383.
286 Ebd., 363/388.
287 Vgl. ebd. - Die Skizze dieses Arguments findet sich in den Carnets intimes I, 124/140.
288 Es scheint mir wichtig zu sein, daß der Begriff des surnaturel (zumindest auch) aufgrund der

Unverfügbarkeit des infini gewonnen wird. Besonders deutlich ist dies z.B. L’Action,
418/444, ausgesprochen.
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289 Vgl. L’Action, 13f./38; vgl. schon in der Einleitung die Stelle über das ‘moralische Experi-
ment’, XIV/14.

290 L’Action, 40/64.
291 Ebd., 132/158.
292 Ebd., 187!213.
293 Anders später in Teil IV, vgl. aber schon L’Action, 193/213.
294 Ebd., 189/215.
295 Vgl. ebd., 189/215.
296 Ebd.
297 Ebd., 193f./219.
298 Ebd., 195/220.
299 Vgl. ebd., 279ff./305ff.
300 Ebd., 281/307.
301 Ebd.
302 Ebd.
303 Vgl. ebd., 285/311.
304 Ebd., 286/312.
305 Ebd., 287/312f.
306 Ebd., 288/313.
307 Ebd., 288f./314.
308 Ebd., 40/64.
309 Vgl. ebd., 326/352: „il veut; mais il n’a pas voulu vouloir“ bzw. mit Anspielung auf Pascals

Wette-Fragment: „Ce n’est point assez en effet que la traversée soit favorable; pourquoi suis-
je embarqué?“

310 Vgl.ebd., 325-332/351-358.
311 Ebd., 333/359.
312 Ebd., 332/359.
313 Ebd., 334/360.
314 Ebd., 335/360.
315 Ebd., 336f./362.
316 Ebd., 338/363.
317 Ebd., 338/364.
318 Ebd., 426/451f.
319 Ebd., 426/451.
320 Ebd.
321 Vgl. Lettres philosophiques, 124: „seulement l’illusion qu’il faut combattre c’est de croire que

connaître c’est déjà posséder et égaler le réel“.
322 Vgl. L’Action, 426/452.
323 Vgl. ebd., 351/377: „Dès qu’on estime connaître assez Dieu, on ne le connaît plus“; vgl. dazu

H. Bouillard, Blondel und das Christentum, Mainz 1963, 206.
324 L’Action, 426/452.
325 Vgl. die Überschrift des vierten Teils: ‘L’être nécessaire de l’action’, sowie S. 294, Anm. 152

in dieser Arbeit.
326 L’Action, 339/365.
327 Zitate ebd. 328 Ebd., 340/365.  
329 Ebd., 340/366. 330 Vgl. ebd.
331 Vgl. ebd., und dazu auch M. Blondel/L. Laberthonnière, Correspondance philosophique, Pa-

ris: Éd. du Seuil 1961, 138f.
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332 L’Action, 341/366.
333 Ebd., 341/367.
334 Vgl. dazu neben den Arbeiten von H. Bouillard und J. C. Scannone vor allem J.-C. Dhotel,

Action et dialectique. Les preuves de Dieu dans ‘L’Action’ de 1893, in: Archives de philoso-
phie 26 (1963) 5-?6; C. Hummes, Renovaçâo das provas tradicionais da existência de Deus
por Maurice Blondel em L’Action <1893>, Braga: Ed. Franciscana 1964.

335 L’Action, 341/367.
336 Ebd., 343/369.
337 Ebd., 344/370.
338 Ebd., 345/371.
339 Ebd., 347/372.
340 Ebd., 348/374.
341 Ebd., 348/374.
342 Ebd., 348/3î4.
343 Ebd., 348f./374; J. Brun, Leibniz et Blondel, in: Hommage à Maurice Blondel, Paris: Soc. Les

Belles Lettres 1962 (Publ. de l’univ. de Dijon. 27), 25-37, hier 36, Anm. 3, führt diesen Ge-
danken auf eine Stelle aus Meister Eckart zurück. Die Lichtmetaphorik ließe sich in der neu-
platonischen Tradition sicher viel weiter zurückführen; ein anderer direkter Anknüpfungs-
punkt für Blondel könnte aber Ps 35,lO Vg sein: „in lumine tuo videbimus lumen“.

344 L’Action, 352/377. Zum augustinischen Hintergrund des Gedankengangs dieser Seite vgl.
auch C. Mahamé, Les auteurs spirituels (S. 256, Anm. 11), 239.

345 L’Action, 352/377.
346 Ebd., 353/378.
347 Ebd., 353f./379. - Die Nähe zu K. Rahner ist auch hier wieder aufzuweisen: vgl. die kleine

Kontroverse um den Satz von H. Küng, Christ sein, München 1974, 433: „Will aber heute
noch ein vernünftiger Mensch Gott werden? ; dazu W. Kasper und K. Rahner in: H. U. v.
Balthasar u.a., Diskussion über Hans Küngs ‘Christ sein’, Mainz 1976, 31 und 108; zur Sache
auch J. Ratzinger, in: ders./K. Lehmann, Mit der Kirche leben, Freiburg i.Br. 1977, 74, Anm.
11.

348 Vgl. dazu bereits oben S. 160f.
349 L’Action, 374/398.
350 Ebd., 374/399.
351 Ebd., 375/399.
352 Vgl. ebd., 376/401.
353 Ebd.
354 Ebd.
355 Ebd., 377/401.
356 Ebd., 377/402.
357 Ebd.
358 Ebd.
359 Ebd.
360 Ebd., 378/403.
361 Vgl. als Parallele hierzu etwa auch die methodische Priorität negativer Grenzerfahrungen, die

K. Rahner, Erfahrung des Geistes, Freiburg i.Br. 1977, 36f., für den Aufweis der Geist-
Erfahrung behauptet.

362 L’Action, 378/403. 363 Ebd., 378f./403.
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364 Ebd., 379/404.
365 Ebd., 380/405.
366 Vgl. ebd., 381/405: „Qui n’a pas souffert d’une chose ne la connaît ni ne l’aime“.
367 Vgl. ebd., 382/407.
368 Vgl. zu diesem Problem schon S. 25f. und 176 in dieser Arbeit. - Gegen eine „dévotion per-

vertie à la souffrance pour la souffrance“ wendet sich Blondel auch in den Lettres philosophi-
ques, 285.

369 L’Action, 382/406.
370 Ebd., 383/408; vgl. 442/468.
371 Vgl. ebd., 384/408.
372 Vgl. aus dem Spätwerk Blondels La pensée II. La responsabilité de la pensée et la possibilité

de son achèvement, Paris: Alcan 1934, 2. Aufl., P.U.F. 1954, 176-187; dt.: Das Denken II.
Die Verantwortung des Denkens und die Möglichkeit seiner Vollendung, Freiburg
i.Br./München 1956, 193-206, und daran anschließend: J. Lawler, Introduction à une méta-
physique de la mort. Essai de philosophie blondélienne, in: EPh 27 (1972) 167-177. - Auf die
erste ‘Action’ bezieht sich dagegen die Deutung von L. Boros, Mysterium mortis. Der
Mensch in der letzten Entscheidung, Olten/Freiburg i.Br. 21963, 37-42, der gemäß seiner
‘Entscheidungshypothese’ die Grundwahl in den Akt des Todes verlegt: „Der Mensch vermag
also die Tat seines Lebens in seinem Leben gar nicht zu setzen, obwohl er diese Tat immer
schon in sich trägt“ (41); „Der Tod ist also die Tat der Wollens schlechthin“ (42); m.E. for-
ciert die Interpretation von Boros die Texte zu sehr; die Blondelsche Philosophie des Todes
und die Erfahrung des Todes dürfen nicht so stark auf den Akt des Sterbens im Sinne einer
Entscheidungshypothese eingegrenzt werden.

373 L’Action, 384/408: „l’acte par excellence“, - solche Stellen (vor allem auch L’Action,
422/448) ließen sich natürlich isoliert für die These von Boros anführen. Der Blondelsche
Kontext verbietet aber eine solche Eingrenzung auf den Akt des Sterbens, wie sie Boros vor-
nimmt.

374 L’Action, 384/409.
375 Ebd., 386/410.
376 Ebd., 387/411; vgl. A. Forest, L’augustinisme de Blondel, in: Le centenaire de Maurice Blon-

del 1861-1961 en sa Faculté des Lettres d’AixMarseille, Aix-en-Provence: Ophrys 1963
(Publ. des annales de la fac. des lettres Aix-en-Pr., n.s. 35), 37-60, dort 53: „...le mot de saint
Bernard souvent cité par Blondel que ‘le vrai vouloir de l’homme est la volonté de Dieu’.“ -
G. Polzer, Platos ‘Philebos’ in Blondels ‘Action’ (S. 300, Anm. 277), 482, parallelisiert den
Gedanken mit dem platonischen ‘Gottähnlichwerden’.

377 L’Action, 478/502f.
378 Vgl. oben S. 176.
379 Vgl. oben 1.3.
380 Vgl. oben S. 262, Anm. 148.
381 Vgl. oben S. 290f., Anm. 83.
382 Von Blondel ohne Quellenangabe zit. in: Un interprète de Spinoza. Victor Delbos 1862-1916,

in: Chronicon Spinozanum I, den Haag 1921, 290 bis 300, hier 297, jetzt auch in den Dialo-
gues avec les philosophes, 271-280, hier 277; der Text ist auch in den Aufsatz ‘Une des sour-
ces de la pensée moderne’ eingegangen und von uns bereits S. 145 (zu Anm. 156) zitiert wor-
den; dort (Dialogues avec les philosophes, 38) ist er nicht
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als Text von Delbos ausgezeichnet. Übrigens erklärt sich eine Formulierung; über die der Le-
ser, der Blondels übliche Terminologie gewöhnt ist, stolpert, durch den späteren Abdruck als
Verkürzung; S. 277 heißt es: „Jamais il ne sera vrai que l’équation puisse être obtenue de
nous-même à nous-même en notre essence sans qu’un déchirement se produise entre l’actuel
et l’idéal...“; S. 38 fehlen die von uns kursiv hervorgehobenen Worte.

383 Dialogues avec les philosophes, 277.
384 Paris 31931. - Die folgenden Interpretationen können wohl nicht als sehr wohlwollend diesem

Werk gegenüber gelten!
385 H. Bremond/M. Blondel, Correspondance III, Paris: Aubier 1971 (Études Bremondiennes.

2/3), 387f.
386 Ebd., 389; vgl. den ganzen Brief, 389-391.
387 Ebd., 389f.
388 Vgl. die folgenden Texte, ebd., 390: „Dès lors la messe, qui rappelle en effet le don matériel

du sang, la destruction de la vie corporelle, renferme en outre la réalité toujours présente
d’une immolation par laquelle l’Homme-Dieu s’offre au Père céleste, à la fois pour effacer les
péchés du monde et payer la dette de la justice, mais éminemment encore pour glorifier le
Tout-Puissant, pour réaliser dans le Christ la genèse de l’homme Jésus en Verbe incarné, pour
renouveler ce que Tauler appelle la génération dans le temps de cette naissance éternelle qui
place le mystère même de l’Incarnation dans le dessein de la Trinité. Et qu’est-ce en effet que
la gloire de Dieu? N’est-ce point cet hommage total et absolu mais volontaire et amoureux des
créatures spirituelles qui se nient elles-mêmes pour offrir à la charité divine la possibilité de
les pénétrer, de répandre en elles sa vie et sa béatitude“. - „D’après de telles vues, la messe est
bien un sacrifice au sens le plus littéral du mot; elle continue non seulement le Calvaire mais
l’Incarnation; elle inaugure l’union théandrique et la transformation béatifique. Sans doute les
théologiens pour qui le Christ n’est venu en terre que pour payer la faute d’Adam et les
péchés de l’humanité résisteront à des considérations comme celles qui précèdent; mais leur
thèse, loin d’être imposée et exclusive, perd de plus en plus en terrain, et le problème de
l’Incarnation semble révéler de plus en plus ses aspects métaphysiques qui n’intéressent pas
seulement la théologie morale de la Rédemption“. - Die Texte zeigen noch einmal die Konti-
nuität der Spiritualität Blondels, wenn man sie mit den oben zitierten, meist vor 1893 liegen-
den, Eintragungen der ‘Carnets intimes’ vergleicht, und weisen gleichzeitig nochmals den Zu-
sammenhang zwischen den Abschnitten 1.3. und 1.4. oben in dieser Arbeit auf. - in einem
philosophischen Kontext hat sich Blondel nochmals (nach der ‘Action’) zum Begriff des Op-
fers in seiner Bemerkung zu Lalandes ‘Vocabulaire’ geäußert (jetzt VTCP10, 938). Der Text
ist bes. hinsichtlich der Frage des Werts des zu opfernden wichtig: „En son sens étymologique
et en son sens littéral, le terme sacrifice implique l’idée d’un bien sensible offert ou détruit en
l’honneur d’un être supérieur, afin d’en attester la souveraineté, et subsidiairement pour ob-
tenir protection, pardon ou grâce. Ex naturali ratione procedit quod homo quibusdam sensibi-
iibus rebus utatur offerens eas Deo in signum debitae subjectionis et honoris, secundum simi-
litudinem eorum qui dominis suis aliqua offerunt in recognitionem domini (Saint THOMAS,
S.Th., II, II, q. 85, a. 1). Par exten-
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sion, dans l’ordre des valeurs quelconques, et même dans le conflit des devoirs, on a à sacri-
fier ce qui est d’un degré moindre à une fin plus relevée ou plus large: mais ce qui est sacrifié
n’est pas méprisé, amoindri ou perdu pour cela; au contraire, à travers le rencncement provi-
soire et onéreux, l’objet sacrifié est mieux aimé, et ccmme pénétré d’un sens sacré: il participe
à la valeur suprême de la fin à laquelle il est immolé. Ainsi, dans le sacrifice des affections de
famille pour le service de la patrie. On ne saurait y voir un acte d’opposition à une loi morale.
L’esprit de sacrifice est l’esprit méme de la vie morale et religieuse“.

389 H.Bremond/M. Blondel, Correspondance III, 390.
390 Vgl. vor allem die Exigences nhilosophiques du christianisme, Paris: P.U.F. 1950; dt.: Philo-

sophische Ansprüche des Christentums, Wien 1954.
391 Vgl. L’Action, 391/417: „Il serait étrange qu’il fût scientifique d’étudier la lettre et l’esprit de

tous les cultes sauf d’un“.
392 Vgl. ebd.: „Il est légitime de les accenter [sc.: die Dogmen], à titre d’hypothèses, comme font

les géomètres en supposant le problème résolu et en vérifiant la solution fictive par voie
d’analyse“; vgl. auch ebd., 400f./426 (vgl. dazu auch unten Anm. 450).

393 Eine andere Möglichkeit der Deutung dieser Steile bietet J.-C. Dhotel, Action et dialectique,
21 (zu L’Action, 349/3?5): „En dépit de sa formulation théologique - notons cependant que le
mot ‘trinité’ est écrit avec une minuscule - il ne semble pas que Blondel ait fait appel dans ce
paragraphe aux données de la Révélation chrétienne. La triade ‘esse-vivere-intelligere’, avant
d’étre reprise par Marius Victorinus et saint Augustin, était d’un emploi courant dans la philo-
sophie hellénistique. Ce que Blondel ajoute, c’est l’idée de ‘personnalité’, mais nul n’ignore
qu’elle est également tirée de la philosophie la plus traditionelle“ - letztere, so müßte man
aber wohl ergänzen, entwickelte diese Idee aber gerade durch den Anstoß der christlichen
Dogmatik. So bleibt zweifellos an dieser Stelle das christliche Trinitätsmysterium als Hinter-
grund des Gedankens bestehen, wie man auch immer Reichweite und methodischen Sinn der
Stelle beurteilen mag; vgl. dazu auch J.-C. Scannone, Sein und Inkarnation, 164, und M. Jou-
haud, Le problème del’être (S. 266, Anm. 223), 333.

394 Vgl. L’Action, 371f./396: „il faut que Dieu meure nécessairement si le crime de l’homme doit
être compensé .; il faut que Dieu meure volontairement si le crime de l’homme peut être par-
donné et détruit“; hierzu wären zunächst theologische Bedenken anzumelden, was P. Henri-
ci,Glaubensleben und kritische Vernunft, 723f., getan hat. Die Einwändegegen die Argumen-
tation Henricis durch H. Verweyen in seiner Einleitung zur dt. Ausgabe der ‘Lettre’ (S. 255,
Anm. 2), 50, scheinen mir nichtausreichend zur Rechtfertigung des theologischen Gedankens
und noch weniger zur Einführung der Idee an dieser Stelle der ‘Action’. Daß vom Aufbau der
‘Action’ her die christliche Thematik zu früh eingebracht wird, bleibt auch bestehen, wenn
man mit M. Jouhaud, a.a.O., 333, die Möglichkeit durchspielt, daß die spätere ‘hynothetische’
Verwendung christlicher Gehalte hier schon vorweggenommen sei. Für die Entscheidung der
Kontroverse Bouillard-Duméry sollte man m.E. diese Stellen nicht heranziehen (gegen Jou-
haud, a.a.O., 332-335); es geht ja nicht darum, daß die transzendentale Analyse prinzipiell als
reflexive
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(und nicht deduktive) auf das ‘Übernatürliche’ im positiv christlichen Sinn angewendet wer-
den kann; vielmehr wird hier aus den Erfordernissen des Tuns zu dessen Vollendung eine be-
stimmte Vorbedingung jeder möglichen Erlösung erarbeitet, wie es methodisch im richtigen
Zusammenhang doch erst 398ff./424ff. gemacht werden kann, nämlich unter Voraussetzung
der ‘offenbarenden’ Qualität des Dogmas. Für oder gegen beide Deutungen des Begriffs des
‘Übernatürlichen’ bei Blondel (diejenige Dumérys wie diejenige Bouillards) lassen sich daher
keine Hilfsargumente aus dieser Stelle gewinnen.

395 L’Action, 388/412.
396 Vgl. z.B. P. Henricis Rezension von H. Duméry, Raison et religion, in: PhJ 72 (1965) 408-

413, in der sich Henrici zugunsten H. Bouillards ausspricht, und M. Jouhaud, a.a.O., 3?1-338,
der für beide Positionen Argumente sammelt, die Gemeinsamkeiten beider Deutungen fest-
stellt, letztlich aber eine Klärung der Divergenzen doch umgeht.

397 H. Bouillard,  Blondel und das Christentum, hat sehr schön aufgewiesen, daß das Ungenügen
der ‘natürlichen Ordnung’ (=des Feldes der menschlichen Aktivität) zunächst die Anerken-
nung der Schöpfungsordnung erfordert.

398 Vgl. Pascal, Mémorial, Laf. 913.
399 Vgl. dazu unten 7.2.und 7.3.
400 Daß der Begriff des ‘Übernatürlichen’ der christlichen Theologie entnommen ist, tangiert

noch nicht die Streitfrage zwischen Duméry und Bouillard über seinen Inhalt. Man könnte
dies allerdings m.E. deutlicher betonen, als dies bei Bouillard der Fall ist, der a.a.O., 105f. nur
für die folgenden theologischen ‘Lehnworte’ auf ihre Abkunft verweist.

401 L’Action, 388/412.
402 Die frühere Stelle, 40/64, nenrt der Begriff distanzierend in Anführungszeichen. Er hat hier

wohl keine andere Funktion (wenngleich er natürlich einen anderen Inhalt mitschwingen läßt)
als das transcendant, ebd., 42/66. Auf keinen Fall kann man hieraus einen synonymen Ge-
brauch bei Blondel erschließen, wie dies Bouillard, a.a.O., 106, versucht. Bouillard übersieht
die spezielle Verwendung, die durch den Gebrauch der Anführungszeichen signalisiert wird.

403 H. Bouillard,  a.a.O., 96.
404 Vgl. ebd., 100-106, 112-116.
405 Vgl. oben S. 186.
406 Vgl. L’Action, 388/412.
407 Als entscheidende Vorstufe im vierten Teil hebt Bouillard, a.a.O., 102, den Satz L’Action,

385/409, hervor: „Après qu’on a tout fait comme n’attendant rien de Dieu, il faut encore at-
tendre tout de Dieu comme si l’on n’avait rien fait de soi“; zum von Bouillard angegebenen
igtianischen Hintergrund vgl. jetzt C. Mahamé, Spiritualité et philosophie, 168-170.

408 H. Bouillard,  a.a.O., 104.
409 Vgl. ebd., 105.
410 Ebd., 115.
411 Für die Ausdrücke messie inconnu, baptême du désir gibt das auch H.Bouilard, a.a.O., 105,

zu. Dagegen interpretiert er das den gleichen Absatz eröffnende surnaturel unter Heranzie-
hung des Aristoteles-Zitats aus dem vorangehenden Absatz in andere Richtung. M.E. hat die-
ser letzte Absatz
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des vierten Teils eine kompliziertere Zwischenstellung als dies bei Bouillard zum Ausdruck
kommt.

412 Vgl. ebd., 105.
413 Zu der Stelle in L’Action vgl. oben Anm. 402; die von Bouillard angeführte Stelle aus der

Lettre, 34/138, lautet: „Or, d’autre part, il n’y a de chrétien, de cathoiique que ce qui est sur-
naturel, - non pas seulement transcendant au simple sens métaphysique du mot, parce qu’enfin
on peut supposer des vérités et des existences supérieures à nous dont l’affirmation, procédant
de notre fond, serait immanente elle-même...“, wozu Bouillard, a.a.O., 106, kommentiert:
„...aber es handelt sich hier um das Übernatürliche im spezifisch christlichen Sinn“. Letzteres
unbestritten ergibt sich aber gerade hieraus keinerlei Hinweis auf eine sonstige synonyme
Verwendung.

414 A.a.O., 106.
415 Ebd., 104.
416 Es sei denn, man nimmt in den Gedankengang bereits die Blondelsche ‘Dogmatik’ des pan-

christisme hinein. Das würde sicher dem ‘Hintergedanken’ Blondels entsprechen, aber nicht
dem Sinn der These von Bouillard.

417 H. Bouillard, a.a.O., 115.
418 L’Action, 343f./368f.
419 A.a.O., 116.
420 Vgl. a.a.O., 104, oben S. 187.
421 Über die Blondelsche Unterscheidung zwischen ‘Begriff’ und ‘Wesen’, die besonders in

L’Action, 407/432f., Anm., entfaltet wird, vgl. unten S. 217-219.
422 Vgl. L’Action, XXIV/23; vorbereitend 375/400; 377/402; dann bes. 384/409; 387/411f.;

398/425; 417/443; Lettre, 45/150f.; vgl. ferner die 7.3. zitierten Briefe Blondels.
423 Vgl. L’Action, VII/9; Lettre, 45/151 u.ö.
424 Inwieweit dies der Begriff des Übernatürlichen auf der ‘dritten Stufe’ ist, wird noch zu fragen

sein.
425 Vgl. dazu schon oben 7.1.
426 Vgl. 7.7.
427 Brief v. 19.8.1896 an P.Seneria: „En effet, je me déclare incompétent (et toute philosophie, à

mon avis, le sera toujours également) pour déterminer le contenu positif et la nature concrète
du surnaturel, pour le considérer dans l’absolu et sous son aspect ontologique, pour spéculer
sur le caractère des liens par lesquels Dieu l’a rattaché à l’ordre naturel. Bref, ce surnaturel je
ne le prends pas d’abord en soi ou en Dieu, pour l’étudier ensuite par rapport à nous ou en
nous. Cela, seule la théologie, fondée sur la révélation, peut le discerner avec autorité“.
Lettres philosophiques, 91. Der Kommentar Bouillards zum Briefwechsel Blondel-Semeria
findet sich in Blondel und das Christentum, 130ff.

428 Lettres philosophiques, 91, kursiv von Blondel hervorgehoben.
429 Ebd., 92, desgleichen im Original kursiv.
430 Ebd.; Bouillard kürzt diese Stelle in seiner Wiedergabe. Auf diesen Punkt legt bekanntlich H.

Duméry das entscheidende Gewicht.
431 Dies gilt u.E. eben aus philosophischer Sicht. Die von Bouillard sogenannte „zweite Ausle-

gung“ (a.a.O., 135 und ff.) argumentiert von der faktischen Situation des Menschen aus und
lehnt die Hypothese der natura pura, die eine reine Abstrakticn ist, als Grundlage philosophi-
scher Be-
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trachtung ab. Die Argumentation ist theologisch. Hier ist der Ansatz zur späteren Theorie des
transnaturel. Bouillard verweist darauf, daß Laberthonnières Vermittlungsversuch zwischen
der sog. ‘ersten’ und zweiten Auslegung’ liegt (vgl. L. Laberthonnière, Le problème religieux,
1897, jetzt in ders., Le réalisme chrétien précédé de Essais de philosophie religieuse, Paris:
Ed. du Seuil 1966, 135-167). M.E. ist diese theologische Vermittlung grundsätzlich sachge-
mäß und notwendig. Sie ist eine ‘zweite Auslegung’ nur insofern nun direkt theologisch die
Legitimation der eigenen Position vorgenomnen wird. Im übrigen findet sich auch schon 1896
eine entsprechende theologische Hilfsargumentation im ersten Brief an Semeria, Lettres phi-
losophiques, 94: „Le surnaturel étant obligatoire pour tous, le drame dont le salut est l’enjeu
doit se jouer en toute âme humaine à une heure donnée. Le naturel et le surnaturel doivent
prendre contact en l’âme, ne fût-ce que pour se repousser et s’exclure. Or, la méthode
d’immanence, apliquée dans sa dernière rigueur, doit rencontrer, dans l’étude du
phénoménisme intérieur et intégral, ce passage ou ces touches de surnaturel“.

432 Lettres philosophiques, 92f.
433 H. Bouillard, Blondel und das Christentum, 134f. - Man vgl. im übrigen diese Deutung des

Begriffs der Notwendigkeit mit derjenigen ebd., 104.
434 Das Verhältnis mit dem Begriffspaar analytisch/synthetisch zu bestimmen, scheint nicht ganz

zulänglich zu sein. Der Philosoph kann zweifellos die inhaltliche (christliche) Explikation nur
‘von außen’ kennenlernen. Für ihn ist aber auch die anonyme Form des ‘Übernatürlichen’ in-
haltlich nicht im Blick. Er stellt nur die subjektive Disposition dafür dar und erarbeitet den
‘Begriff’ mit seinen Elementen der Unerreichbarkeit und Notwendigkeit. Für den Theologen,
der von einer ausgearbeiteten Gnadenlehre ausgehen kann, stehen aber die verschiedenen
Vermittlungsformen der gratia Christi nicht synthetisch nebeneinander.

435 In ‘Blondel und das Christentum’ argumentiert Bouillard für ersteres, indem er die Fragestel-
lung Blondels aus der ‘Lettre’ entwickeit (a.a.O., 83-89), wobei die eigentliche Durchführung
nach ihm aus der ‘Lettre’ nicht recht erkennbar ist, da die zweite Stufe hier fehlt bzw. nicht
klar entwickelt ist. Die grundlegendere Frage für die Blondelsche Philosophie scheint aber
doch diejenige nach der menschlichen Bestimmung zu sein (L’Action, VII/9; Lettre, 38/143).

436 Vgl. schon die Andeutung in L’Action, VII/9; Lettre, 37/141 u.ö.
437 So Bouillard, a.a.O., 135 und ff.
438 Vgl. R. Marlé (Hg.), Au coeur de la crise moderniste, 255ff.
439 Vgl. etwa Lettres philosophiques, 115f.
440 Vgl. ebd., 92 und 93.
441 Vgl. ebd., 136ff., Brief vom 9.5.1897 an Pater Beaudouin.
442 Ebd., 138.
443 Ebd., 139; vgl. die ähnliche Aufzählung ebd., 121.
444 Ebd., 139f.
445 Ebd., 142.
446 Vgl. ebd., 92.
447 Vgl. dazu 7.6.
448 H. Bouillard, a.a.O., 106.
449 Dadurch, daß für Bouillard schon die Gottesbeweise das ‘unbestimmte Übernatürliche’ be-

handeln, ist in seiner Terminologie selbstverständlich
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eine große Nähe zwischen der Idee der Trarszendenz und der des Übernatürlichen (im unbe-
stimmten Sinne) gegeben. Bleibt man bei dieser Terninologie, so muß man m.E. abernals eine
Zweistufigkeit in diese ‘zweite’ Stufe der Genese der Idee des Übernatürlichen einführen, wie
oben gezeigt wurde, vgl. S. 188 und ff.

450 Vgl. schon oben S. 183 mit Anm. 392. Zur Herkunft der ‘Hypothesen-Methode’ vgl. De vin-
culo substantiali, 55, wo Blondel Leibniz ein ähnliches Vorgehen zuschreibt: „Quamobrem
lubentissime disceptationem, etsi metaphysicam, theologicis revinxit rationibus, quae ipsi
philosophanti proderant, eo ferne modo quo mathematici, adhibita analysi, solutam quaestio-
nem supponunt“. Leibniz zieht in der Vinculum-Frage den Gehalt eines Dogmas bzw. dessen
Aussagemodus (die Transsubstantiationslehre) heran, um eine philosophische Problematik
(die Substanzeniehre) dadurch weiterzuführen. Es wird zu fragen sein, ob Blondels Vorgehen
wirklich völlig parallel damit ist. Der Hypothesen-Gedanke dürfte aber hierdurch angestoßen
sein.

451 Vgl. L’Action, 389f./415. ‘Möglichkeit’ bedeutet hier wohl nur logische Möglichkeit. Diese
Stelle über den Begriff surnaturel argumentiert etwas anders als L’Action, 388/412, wo zur
Offenbarung gesagt wird: „La science humaine n’a pas à rechercher si c’est réel ni même si
c’est possible: elle doit montrer, au nom du déterminisme, que c’est nécessaire“. Dieser Satz -
im Vorblick auf den fünften Teil, direkt hinter der jetzt schon häufig zitierten ‘Definition’ des
Überratürlichen am Ende des vierten Teils - zeigt, daß man den Begriff der Notwendigkeit
nicht ohne weiteres in irgendeinem geläufigen Sinn in die Blondelschen Texte einsetzen darf.
Er besagt hier weniger als (Real-)Möglichkeit (vgl. dazu auch P. Henrici, Hegel und Blondel,
200). Zu seiner genauen Bestimmung ist zum einen immer der Blondelsche Phänomenismus
und seine Epoché gegenüber der Realität mitzubedenken (worauf Duméry unermüdlich auf-
merksam macht), zun anderen der ‘empiristische’ Zug der Blondelschen Methodik, d.h. das
bloß Faktische der jeweiligen neuen Synthesen, die nicht deduziert, sondern aposteriorisch er-
reicht werden und erst nachträglich als ‘gewollt’ apriorisiert werden. Dies ermöglicht m.E.
sachlich auch das Einbringen von Unterschieden in diesen Prozeß bzw. (nun aus einer nicht-
phänomenistischen Optik betrachtet) eine Differenzierung verschiedener Arten von Notwen-
digkeit. Der Blondelsche ‘Empirismus’ ermöglicht so z.B., nicht nur naturhafte, sondern auch
historische Phänomene in die Dialektik des Tuns einzubeziehen, und er kann so die Frage
nach der positiven Religion stellen.  Ob der Begriff ‘Notwendigkeit’ in seiner Blondelschen
Fassung für die Adaptation seiner Gedanken in eine heutige Reiigionsphilosophie oder Fun-
damentaltheologie sachlich angebracht ist, wird man wohl nicht schlechthin bejahen wollen.
Die dafür u.a. vorausgesetzte spezifische Art der phänomenistischen Epoche hat Blondel
selbst aufgegeben und für künstlich erklärt (vgl. Fr. Taymans d’Eypernon, Le blondélisme,
176). Daß Wissenschaft nichts anderes als Notwendigkeitsbeziehungen aufstellen dürfe, ent-
sprach zwar z.B. der Induktionstheorie Lacheliers, aber z.Z. der Abfassung der ‘Action’ be-
reits nicht mehr der neueren Wissenschaftstheorie von Boutroux. So dürfte der Begriff letzt-
lich besser zu begrenzen sein auf die Fälle wirklicher transzendentaler Bedingunqen, deren
Leugnung sich selbst aufhebt, und - im Falle des surnaturel auf die ‘kerygmatische Notwen-
digkeit’, auf den Anspruch der christlichen
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Botschaft für das Heil aller, der sich in eine Forderung an alle umsetzt. Ob dieser sich in einer
philosophischen (!) Notwendigkeitsbeziehung spiegeln muß, ist damit aber noch nicht ent-
schieden. Für alle Fälle von Sinnkorrespondenzen, wie sie vielfältig im Verlauf der Dialektik
des Tuns aufgestellt werden, scheint der Notwendigkeitsbegriff jedenfalls ein Relikt einer
veralteten Wissenschaftstheorie zu sein.

452 Vgl. L’Action, 390/416.
453 Ebd., 391/417.
454 Vgl. ebd., 394/420.
455 Ebd.
456 Ebd., 395/421.
457 L’Action, 396/421; Blondel zitiert hierzu aus Pascal, Pensées, Br. 582, Laf. 926: „Je puis bien

aimer l’obscurité totale, mais si Dieu m’engage dans un état à demi obscur, ce peu d’obscurité
qui y est me déplaît, et parce que je n’y vois pas le mérite d’une entière obscurité il ne me
plaît pas. C’est un défaut et une marque que je me fais une idole de l’obscurité séparée de
l’ordre de Dieu. Or il ne faut adorer qu’en son ordre“ (Blondel zitiert nach Havets Ausgabe:
„...que son ordre“.

458 Vgl. L’Action, 394/420 und 396f./4?2f.
459 Ebd., 397/422.
460 Ebd., 398/424.
461 Ebd., 398/424.
462 Wir werden in Abschnitt 7.6. nochmals auf diesen Passus zu sprechen kommen. Er ist (aus

der Sicht der neueren Theologie betrachtet) ebenso originell wie skizzenhaft verkürzt und da-
her in sich nicht ganz stimmig. Aus den oben bereits zitierten Sätzen: „Il faut donc que même
l’élan de la recherche qui nous porte à Dieu soit, en son principe, un don. Sans cette indis-
pensable médiation, nous ne sommes et nous ne pouvons rien“, wird gefolgert: „Il n’y a donc
de révéiation, donnée ou reçue, que par un médiateur“ (398/4?4). Dieser Schritt von der not-
wendigen Vermittlung zum Mittler ist aber nirgends ausgewiesen. Man könnte sogar sagen,
daß damit die göttliche Weise der Vermittiung von der Seite des Empfängers aus zu früh fest-
gelegt wird. Auch wenn man das Dogma hypothetisch in der Betrachtung voraussetzt, müssen
die einzelnen Schritte genauer vollzogen werden. Zusammen mit den andersgearteten Ausfüh-
rungen über den ‘Panchristismus’ sind diese Stellen (398f./ 424f.) am ehesten so angelegt, daß
sie die Dognen (inhaltlich) als ‘offenbarend’ in die Betrachtung einbeziehen. So lückenhaft
diese Ausführungen sein mögen, sie sind trotzdem sehr anregend und können ergänzt in eine
transzendentale Theologie integriert werden. Um nicht nur auf Versuche K. Rahners zu ver-
weisen, vgl. man hierzu etwa R. Lauth, Ethik in ihrer Grundlage aus Prinzipien entfaltet,
Stuttgart 1969 (Urban-Tb. 124), 138-141: Satisfaktion und sittliche Erfüliung.

463 L’Action, 398/425; man beachte hier die abgeschwächte Formulierung des Gedankens der
Notwendigkeit.

464 Ebd.
465 Vgl. L’Action, XXIV/23, und oben Anm. 422.
466 L’Action, 400/425.
467 Ebd., 400/426.
468 Den Begriff ‘Selbstmitteilung’ als Übersetzung des Blondelschen Gedankens halte ich für

keine anachronistische Rückübertragung aus der neu-
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eren Theologie. Es fällt ja ein gewisses Schwanken der theologischen Terminologie Blondels
zwischen Begriffen wie Heil, Übernatürliches, Offenbarung, Dogma usw. auf. Alle diese Be-
grifie sind jedoch nicht in einer intellektualistischen Perspektive, die auf die Mitteilung dog-
matischer Gehalte abzielt, gebraucht. Vieimehr ist immer die personale Erfüllung des
menschlichen Wollens eben durch die göttliche Selbstmitteilung angezielt. Es liegt also eine
personale Konzeption der Offenbarung vor. Die Verwendung des Dogmenbegriffs, L’Action,
391ff./417ff., betont darüber hinaus besonders das autoritative Element der Offenbarung.

469 L’Action, 400/426.
470 Ebd., 401/426f.
471 Vgl. dazu oben 7.3. und unten 7.7.
472 L’Action, 402/427.
473 Ebd., 402/428.
474 Ebd., 402/428.
475 Anders sucht M. Jouhaud, a.a.O., 386, Anm. 20, zu vermitteln.
476 „Vous voulez aller à la foi et vous n’en savez pas le chemin...,apprenez de ceux, etc. qui ont

été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien...; suivez la manière par où ils ont
commencé. C’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant
dire des messes, etc. Naturellement méme cela vous fera croire et vous abêtira“ (Br. 233, Laf.
418).

477 Br. 246, Laf. 11.
478 Vgl. zu den „deux ordres“ L’Action, 410/436; Pascal, Pensées, Br. 793, Laf. 308.
479 L’Action, 403/429.
480 R. Aubert, Le problème de l’acte de foi. Données traditionelles et résultats des controverses

récentes, Louvain: Warny H21950, 281.
481 Vgl. Anm. 476.
482 L’Action, 402f./428f.
483 Ebd., 403/429.
484 Ebd.
485 Ebd., 404; 430.
486 Vgl. ebd., 414/44Q.
487 Vgl. ebd., 408/434; 411/437.
488 Ebd., 410/436. Gegenüber dem Gedanken, daß der Vorgriff des menschlichen Geistes quo-

dammodo omnia umfaßt bzw. ist, enthält diese Blondeische Argumentation, die notwendige
Ergänzung, daß das Denken nicht in sich selbst steht, sondern aus der Praxis erwächst und
sich nur in ihr erhält; die spiritualistische Flucht des Geistes aus dem Kategorialen zeigt sich
dadurch in ihrer Substanzlosigkeit.

489 L’Action, 411/437.
490 Ebd., 413/439.
491 In ‘Histoire et dogme’ hat Blondel diese Gedanken wesentlich weitergeführt; vgl. Les pre-

miers écrits de Maurice Blondel, Paris: P.U.F. 1956, 149-228; dt. Übers.: Geschichte und
Dogma, Mainz 1963.

492 L’Action, 413/439.
493 Ebd., 415/441.
494 Ebd., 415f./441.
495 Ebd., 416f./442.
496 Ebd., 417/443.
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497 Vgl. ebd., 417/443.
498 Vgl. ebd., 418f./444.
499 Es ist wohl auch der Klang von symbolisme in der damals zeitgenössischen Kunst mitzuhö-

ren!
500 L’Action, 419/445.
501 Im Grunde besteht hier ein ähnliches Interpretationsproblem wie beidem Abschnitt über die

Konversion. Der Satz ist streng auf die Frage hin zu interpretieren, wie das das menschliche
Wollen vollendende göttlich-menschliche Tun bestimmt sein muß. Für die umfänglichere
Frage nach Formen und Sinn kirchlichen Praktizierens überhaupt, ist aus der ‘Action’ weit
mehr heranzuziehen. Auch hier ist die adhortative Blondelsche Rhetorik u.U. wieder etwas ir-
reführend.

502 L’Action, 420f./446, vgl. dazu die entsprechende Stelle aus den Carnets intimes, oben S. 30.
503 L’Action, 420f./446.
504 Ebd., 423/449.
505 Ebd.
506 Vgl. dazu oben 1.4. mit Anm. 178 und 190 (S. 263f.).
507 Pascal, Pensées, Br. 337, Laf. 90 und 91.
508 Zum Begriff transnaturel vgl. etwa M. Blondel ; A.Valensin, Correspondance II, 264f. (mit

Anm.); VTCP10 1151f. (s.v.).
509 Direkt auf die nouvelle théologie in Lyon und darüber vermittelt auch auf die Theologie Karl

Rahners; ein anderer Strang wohl auch über Rousselot, Scheurer, Maréchal.
510 Die Arbeiten von C. Troisfontaines sind hierzu heranzuziehen (Vgl. seine Ausgabe der ersten

Vinculum-Schrift Blondels) bzw. abzuwarten (seine unveröffentlichte Dissertation).
511 Vgl. L’Action, 394/420 und ff.
512 R.Scherer übersetzt pratique littérale sehr schön, aber etwas frei mit ‘buchstäbliche Treue’:

Die Aktion, 431 und ff.
513 Vgl. dazu unten 7.7.
514 Vgl. hierzu E. Dublanchy, Commandements de l’Église, in: DThC III/1,388-393 (1908). - Es

genügt nicht, die fraglichen Handlungen mit M. Jouhaud, a.a.O., 385, als „les actes de la pra-
tique ecclésiale“ zu bestimmen.

515 Vgl. Une association inséparable: L’agrandissement des astres à l’horizon (S. 295, Anm. 176).
Wir können nicht entscheiden, ob nicht doch die Linsenwirkung der Atmosphäre zur Erklä-
rung des angezeigten Phänumens ausreicht. Die Richtigkeit von Blondels Grundgedanken,
daß der Irrtum der Sinne gänzlich „dans l’interprétation que nous faisons de ces données“
(490) liege, und damit der Aufweis eines geistig-interpretativen Elements in der Sinneswahr-
nehmung ist aber leicht empirisch durch einige fotografische Phänomene durchführbar, vgl.
etwa A. Feininger, Die neue Foto-Lehre, 142.-153. T., München 1977 (Knauer-Tb. 233), 29:
„Das Auge registriert die Konvergenzen zurückwiechender Paralleien in der Horizontalen und
nimmt sie als normal hin, bemerkt jedoch normalerweise nicht die scheinbare Konvergenz zu-
rückweichender Parallelen in der Vertikalen und lehnt sie deshaib als ‘unnatürlich’ im Bilde
ab“.

516 In: Les premiers écrits, Paris: P.U.F. 1956, 123-147; vgl. dazu auch die Zusammenfassung
von A. Valensin, De la logique de l’action d’après M. Maurice Blondel, in: A. Valensin, Re-
gards I, Paris: Aubier 1955, 315-324.
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517 Vgl. etwa a.a.O., 131, zur Genese des Begrifis der Kontradiktion: „Et qu’est-ce qui suscite
cette notion? C’est le sentiment de l’irréparabilité du passé“; Vgl. 132: „Cette contradictoire
que nous supposons partout sousjacente au réel, c’est par une initiative subjective que nous
l’insinuons, et parce que les exigences de notre destinée morale qualifient et opposent abso-
lument les actes accomplis ou les états réalisés... en un mot nous n’avons l’idée de l’être et de
la contradiction que parce que nous sommes virtuellement mis en demeure de résoudre
l’alternative d’où dépend l’orientation de notre vie et notre entrée dans l’être, alternative, si
l’on peut dire, ‘autoontologique’.“

518 Ebd., 125.
519 Vgl. dazu oben 6.1.3.
520 L’Action, 406/431.
521 Diesen Voiwurf erhob G.Séailles bei der ‘Soutenance’, vgl. Études blondéliennes I, 98, und

M. Blondel/J. Wehrlé, Correspondance, Paris: Aubier 1969, I, 118.
522 Blondel/Wehrlé, a.a.O., I, 169, Vgl. 185.
523 L’Action, 417/443.
524 Ebd.
525 Ebd., 418/443f.
526 Vgl. etwa a.a.O., I, 176.
527 Vgl. die Überschrift L’Action, 374/399.
528 Vgl. ebd., 384/408f.
529 Vgl. die Texte über Tod und Eucharistie, ober 1.4., S. 31.
530 Er verwendet dabei die Begfiffe ‘Offenbarung’ und ‘Übernatürliches’ funktionsgleich; vgl.

zur Begrifflichkeit auch oben S. 311f., Anm. 468.
531 L’Action, 407/433.
532 Die S. 256, Anm. 8, genannte Dissertation von M. Ossa stellt die ‘phiiosophie de l’action’

unter diesem Stichwort dar.
533 Vgl. oben S. 183, mit Anm. 394 (S. 306f.).
534 Daß andere Elemente möglicherweise transzendentalphilosophisch erreichbar sind, sollte

oben S. 311, Anm. 462, der Hinweis auf die Arbeit von R. Lauth anzeigen.
535 Vielleicht kann man die Stelle über die Ehe als eine solche philosophisch hier noch nicht ganz

gedeckte Vorwegnahme deuten, vgl. L’Action, 257/283.
536 Bezöge man den ‘Panchristismus’ des letzten Kapitels mit ein, ergäbe sich eine neue Be-

handlung der Frage des ‘Übernatürlichen’; jedoch soll diese pensée de derrière hier außeracht
bleiben. Sie war im bisher referierten Zusammenhang der ‘Action’ nirgends thematisch und
stellt auchmethodisch ein Sonderproblem dar.

537 Vgl. das Briefzitat ober S. 195, mit Anm. 443.
538 Vgl. oben S. 196.

Dritter Teil

1 Vgl. dazu B. Pascal, Pensées, ed. Havet, Paris: Delagrave 31881, Art.10, § 1, Bd. I, S. 148-
169 (157ff.: Kommentar).

2 ‘Objektive’ Ausgaben gibt es erst seit der Edition von G. Michaut, LesPensées de Pascal dis-
posées suivant l’ordre du cahier autographe, Fribourg (Suisse): Libr. de l’univ. 1896 (Collec-
tanea Friburgensia. 6).
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3 Die Monographie von G. Brunet, Le pari de Pascal, Paris: Desclée De Brouwer 1956, enthält
neben dem (leider zu stark verkleinerten) Faksimile der zwei Papierblätter des Autographs
unseres Textkomplexes den Text des Fragments in einer Transkription nach Art der édition
paléographique Z. Tourneurs (S.11-26) und als Abschluß unter dem Titel ‘Ccmment lire le
Pari?’ eine Lesefassung, die wir 8.2. zugrundelegen (bei Brunet 132-140). Ein ebenfalis verr-
kleinertes Faksimile findet sich auch im Anhang von H. Gouhier, Blaise Pascal. Commentai-
res, Paris: Vrin 21971. Für den Leser, dem nicht die Manuskripte des Autographs und der
heiden Kopien zugänglich sind, bleibt unentbehrlich: Pensées de Blaise Pascal. Ed. paléogra-
phique, par Z. Tourneur, Paris: Vrin 1942.

4 Vgl. die Gegenüberstellungen bei G. Brunet, a.a.O., 44-46.
5 Vgl. M. le Guern in Vorwort zu seiner Ausgabe von B. Pascal, Pensées, Paris: Gallimard

1977 (Folio. 936/937), I, 15: „c’est une apologie autonome“.
6 In den Ausgaben, die nach den beiden Kopien des Autographs veranstaltet sind, findet sich

der Textkomplex im zweiten Teil (Laf. 418-426, Le Guern 397, Sellier 680). Auch in der
Ausgabe von F. Strowski (1931) findet sich der ganze Komplex beieinander, vgl. die deutsche
Übers. v. W. Rüttenauer: B. Pascal, Gedanken, Wiesbaden 1947, Nachdruck Birsfelder: Ba-
sel, o.J., 39-49. Um den vollständigen Text nach den Ausgaben von Brunschvicg zusammen-
zustellen, muß man folgende Fragmente vereinen: 233 (enthält den Haupttext), 89, 231, 477,
606, 535, 277, 278, 604, 542.

7 Vor allem wurde die von Rüttenauer benutzt, dazu aber auch diejenige E. Wasmuths herange-
zogen: B. Pascal, Über die Religion und über einige andere Gegenstände <Pensées>, Heidel-
berg 61963. Diese Ausgabe ist nach Brunschricg angeordnet. Verglichen wurde auch B.
Pascal, Le Coeur et ses Raisons. Pensées. Logik des Herzens. Gedanken, Auswahl, Übers. u.
Nachwort v. F. Paepcke, 15.-17. T., München 1977 (dtv zweisprachig. 9020). Paepcke
schließt sich ebenfalls häufig an Rüttenauer an.

8 Dadurch, daß die Einschübe nicht erkennbar sind, wird ein idealer Text suggeriert, den es
nicht gibt, und bei genauerer Lektüre wirken die Einschübe z.T. als Widersprüche. Neben der
von uns benutzten Textgestalt nach G. Brunet, bietet u.E. die Ausgabe von M. Le Guern einen
guten Kompromiß in der Textwiedergabe (a.a.O., II, 9-15). Diese Ausgabe ist auch deshalb
sehr wertvoli, weil sie die Quellen Pascals in außerordentlichem Umfang miftteilt und wichti-
ge Literatur nennt. Schließlich sind ihr ein umfangreiches Stichwortregister und Verweista-
bellen zu den üblichen Ausgaben beigegeben.

9 Der Haupttext ist im folgenden im normalen Schriftgrad wiedergegeben, die Einschühe in
verkleinertem. Eine Auslassung gegenüber Brunet ist mit Spitzklammern gekennzeichnet.
Von Pascal gestrichene (radierte) Texte sind in eckige Klammmern gesetzt; von Brunet wur-
den sie aber nur in wenigen Fällen aufgenommen. Pfeile zeigen den fortiaufenden Gedanken-
gang, sofern er in der Textfolge unterbrochen ist. Die Paragrapheneinteilung ist von uns
zwecks leichterer Zitation hinzugefügt.

10 Brunet, a.a.O., 57, deutet § 8 als Einschub und läßt ihn in kleinerem Schriftgrad drucken. Un-
sere Textfassung folgt hier der Ausgabe Tourneurs, 308. M. Le Guern, der die nicht in den
Fluß des Gedankens passenden Einschübe als Anmerkungen darbietet, beläßt diesen Paragra-
phen
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im Text. Die Entscheidung in der Sache ist ohne Manuskriptstudium letztlich nicht zu treffen.
Wir folgen Tourneur, weii sich so der Beginn von § 10 „Parlons maintenant selon les lumières
naturelles“ erklären läßt, nämlich: „Autrement dit: oublions maintenant le dernier alinéa ce la
page précédente; laissons de côté la foi et la gloire“ (H. Gouhier, a.a.O., 253; Brunet, 61,
spricht sich dagegen aus). - Die Auffassung Brunets führt ihn dagegen zu einer schwierigen
Hygothese: „l’expression Parlons maintenant ne s’oppose pas à la connaissance par la foi,
mais bien à un autre exposé, fait antérieurement par Pascal, selon une méthode différente, sur
le sujet qui l’occupe...[nämlich die Frage der Unsterblichkeit der Seele], et le § 10 [Brunets
und unsere Paragraphenzählung stimmen hier überein], placé en tête de la page 4 [nämlich des
Autographs], est le véritable début de l’argument du Pari“ (61). Das ‘andere Exposé’, auf das
sich Pascal hier beziehen soll, wäre dann das Fragment „Qu’ils apprennent“ (Br. 194, Laf.
427; vgl. Brunet, a.a.O. 32ff.). Da die ebenfalls auf Manuskriptstudien beruhende Untersu-
chung von Gouhier diejenige Brunets verarbeiten konnte und das Vorgehen Brunets ohnehin
hier zu stark mit Hypothesen belastet zu sein scheint, weichen wir an diesem Punkt von ihm
ab.

11 „Défaire“: so Tourneur, S. 308; Laf., Nr. 418; Gouhier, a.a.O., S. 253; „défendre“: Br., Nr.
233; Le Guern, Nr. 397.

12 Vgl. Anm. 9.
13 Vgl. Anm. 9.
14 Nach Gouhier, a.a.O., 263, enthält das Manuskript den Singular „hasard“ so auch Tourneur, S.

310.
15 DiefolgendeInterpretation stützt sich vor allem auf die schon genannten Arbeiten von G. Bru-

net und H. Gouhier (245-306: Le Pari de Pascal; dort die wichtigste Lit. 245, zu den Quellen
306), sowie auf J. Mesnard, Les pensées de Pascal, Paris: SEDES 1976. Wichtige Hinweise
enthalten die Anmerkungen der genannten Ausgabe von M. Le Guern, II, 273 bis 279. - Eine
wichtige Stelle nimmt das Wett-Argument in der Arbeit von L. Goldmann, Der verborgene
Gott. Studie über die tragische Weltanschauung in den Pensées Pascals und im Theater Raci-
nes, Neuwied 1973 (Soziologische Texte. 87) ein, bes. 423-425 (Orig.: Le Dieu caché, 1955);
diese Deutung ist aber an zentralen Stellen nicht haltbar (z.B. Identifikation von ‘glauben’ und
‘wetten’), wie sich schon bei der Diskussion von L. Goldmanns Vortrag ‘Le pari est-il écrit
>pour le libertin<?’ in: Blaise Pascal. L’homme et l’oeuvre, Paris: Minuit 1956 (Cahiers de
Royaumont. Philosophie 1), 111-131, durch Gouhier, Perelmann, Russier u.a.zeigt, ebd., 132-
158, sowie neuerdings durch J. Mesnards Ein wände, a.a.O., bes.314if. - Aus der deutschspra-
chigen Literatur ist bes. auf E. Wasmuths Kommentierung(en) in seiner Übersetzung der
Pensées (verschiedene Überarbeitungen!), wie auf desselben Buch, Der unbekannte Pascal.
Versuch einer Deutung seines Lebens und seiner Lehre, Regensburg 1962, 177-190 zu ver-
weisen; vgl. ferner H. U. v. Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik II. Fächer der
Stile, Einsiedeln 1962, bes. 561ff. (enthält verschiedene interessante Bemerkungen zu Pascals
Verhältnis zur ‘Immanenzmethode’!).

16 Das beweist die Zerlegung des Komplexes in den Ausgabens, die auf einem subjektiven Klas-
senent des Herausgebers beruhen, vgl. oben Anm. 6!

17 So der Zusatz zu § 6, vgl. unten Anm. 23.
18 A.a.O., 118f.
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19 Vgl. oben Anm. 10.
20 Vgl. G. Brunet, a.a.O., 42: „A une époque où le dessein de son Apologie n’était pas encore

formé, Pascal se serait proposé d’écrire un court traité sur l’immortalité de l’âme, divisé en
deux parties: l’une pragmatique - le nouyau du fragment Qu’ils apprennent -; l’autre rationelle
- le Pari. Mais, faute de loisir, ou pour toute autre raison, il n’en aurait tracé qu’une simple es-
quisse. Plus tard, quand il entre prit son grand ouvrage, l’idée lui serait venue de reprendre sa
première partie et de l’arranger en manière de préface... Quant à la seconde partie du discours
primitif, elle devait rester pour toujours à l’état de brouillon. Ne soyons pas surpris si ce
brouillon intrigue si fort les commentateurs, qui ne parviennent pas à lui assigner une place
logique dans l’Apologie. Avant de devenir un embarras pour les modernes, il pourrait bien
avoir commencé par en être pour Pascal lui- même“.

21 M.-R. und M. Le Guern, Les Pensées de Pascal, de l’anthropologie à la théologie, Paris: La-
rousse 1972, 34-55, datieren den Text auf 1655. Ph. Sellier, der das Fragment mit ‘Le dis-
cours de la machine’ betitelt (Pascal, Pensées. Nouv.éd., établie pour la première fois d’après
la copie de réiérence de Gilberte Pascal, o.0.: Mercure de France 1976, Nr. 680), ordnet es in
den Teil ‘Les développements de 1659-1662’ ein. - Für uns ist die Datierungsfrage nicht we-
sentlich.

22 Vgl. zu § 3 das in der Schrift Potestatum numericarum summa (Sommation des puissances
numériques) aufgestellte Prinzip „qu’on n’augmente pas une grandeur continue lorsqu’on lui
ajoute, en tel nombre que l’on voudra, des grandeurs, d’un ordre d’infinitude inférieur“ (B.
Pascal, Oeuvres complètes, ed. L. Lafuma, Paris: Éd. du Seuil 1963, S. 94). Pascal gelangt
hier haarscharf an die Grenze der Infinitesimalrechnung.

23 Dem widerspricht der Zusatz zu § 6. Brunet, a.a.O., 60, meint, daß hier (wie auch § 8) der
‘Mystiker’ in die rationale Argumentation eindringt; Gouhier, a.a.O., 257, schlägt vor, hier
schon den Beginn eines Dialogversuchs zu sehen, so daß ein Einwand vorliegt. Jedenfalls
bleibt ein Widerspruch.

24 Der Einschub „Qui blâmera donc les chrétiens“ zeigt nach Gouhier, a.a. 0., 258, verschärft
den Sinn der Wette: Scheitern der Vernunft nötigt zu einem erneuten Rekurs auf die Vernunft.

25 Gouhier unterscheidet ebd. schön zwischen vérité rationelle und choix raisonnable.
26 Gourier, ebd., 255.
27 Vgl. schon § 10, Ende.
28 Vgl. Gouhier, a.a.O., 256.
29 Vgl. Ch. Journet, Vérité de Pascal. Essai sur la valeur apologétique des Pensées, Saint Mauri-

ce (Suisse): Ed. de l’Oeuvre de st. Augustin 1951, 47: „Ou il renonce à son petit bien présent
dans l’espoir d’une grande somme future; ou il renonce à une grande somme future de peur de
risquer son petit bien présent. Dans les deux cas il apparait âpre au gain, vil, sans magnani-
mité“ (zit. bei Gouhier, a.a.O., 281); vgl. z.B: auch Voltaire: „Auch sonst scheint dieser Arti-
kel etwas indecent und knabenhaft: diese Vorstellung von Spiel, von Verlust und Gewinn paßt
gar nicht zu der Wichtigkeit àes Gegenstandes“, zit. nach Pascal, Gedanken, mit den Anmer-
kungen Voltaires, Leipzig 1929, 363. - Vgl. auch den späteren Blondel in dieser Richtung:
Exigences philosophiques du
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christianisme, 172/179f.
30 Vgl. zum folgenden J. Mesnard, a.a.O., 67f.
31 Vgl. Pascais Traité du triangle arithmétique, in: Oeuvres complètes, ed. Lafuma, S. 50-63,

hier 57: „Pour entendre les règles des partis, la première chose qu’il faut considérer est que
l’argent que les joueurs ont mis au jeu ne leur appartient plus, car ils en ont quitté la propriété;
mais ils ont reçu en revanche le droit d’attendre ce que le hasard leur en peut donner, suivant
les conditions dont ils sont convenus d’abord. Mais, comme c’est une loi volontaire, ils peu-
vent la rompre de gré à gré; et ainsi, en quelque terme que le jeul se trouve, ils peuvent le
quitter; et, au contraire de ce qu’ils ont fait en y entrant, renoncer à l’attente du hasard, et ren-
trer chacun en la propriété de quelque chose. Et en ce cas, le règlement de ce qui doit leur ap-
partenir doit être tellement proportionné à ce qu’ils avaient droit d’espérer de la fortune, que
chacun d’eux trouve entièrement égal de prendre ce qu’on lui assigne ou de continuer
l’aventure du jeu: et cette juste distribution s’appelle le parti“. Die Regel wird entwickelt und
in Beispielen erläutert in einem Brief an Fermat, ebd.,43-49.

32 Br. 234, Laf. 577.
33 Vgl. J. Mesnard, a.a.O., 69.
34 H. Gouhier, a.a.O., 261.
35 Ebd.: „Certes, il ne serait guère raisonnable de risquer 1.000 francs pour en gagner 2.000,

voire 3.000, dans le cas où le nombre de chances de les perdre serait pratiquement infini. Mais
si des médicins me disent: en jouissant de tous les plaisirs de l’homme bien portant, il est infi-
niment probable que vous serez mort dans cinq ans; en suivant nos préscriptions qui sont très
sevères, vous avez la chance de vivre encore 10 ans, ou 15 ans..., n’est-il pas raisonnable de
saisir cette unique chance de doubler ou de tripler le temps qu’il peut encore m’être donné de
vivre?“

36 § 14 führt den Gedankengang von § 12 weiter. § 13 reflektiert überdie moralischen Voraus-
setzungen der ‘Wette’ im Verhältnis zum ‘Verlust’ den sie bedeutet.

37 L. Goldmann, Der verborgene Gott, 436, schreibt: „Ohne Zweifel denkt Pascal, daß allein
Gott in jedem Fall unser Bemühen zu Erfolg oder Mißerfolg führen kann (obwohl er einmal,
aber wirklich nur einmal, im Fragment 233 von einer Möglichkeit spricht, auf ‘natürlichem
Wege zum Glauben’ zu gelangen)“. Daß dieser Gedanke - so verstanden - Pascals (und über-
haupt der christlichen) Lehre vom Glauben widerspricht, braucht man gegen Goldmann nicht
zu beweisen (vgl. nur Br. 248, Laf. 7). Die Identifikation von ‘glauben’ und ‘wetten’ (Gold-
mann, a.a.O., 426ff.) kann man jedenfalls nicht durchführen, ohne ihre Vereinbarkeit mit den
Fragmenten über den Glauben zu prüfen (abgesehen davon, daß sie einen Rückschluß darstellt
und sich in den Texten so nicht findet). Schließlich wäre auch die Lehre von den drei ‘Ord-
nungen’ hier zu beachten. Das Grundübel der Interpretation ist die völlige Formalisierung der
theologischen Begriffe und damit die Eskamotierung ihres Gehalts.

38 Br. 246, Laf. 11.
39 A.a.O., 81, unter Berufung auf É. Gilson, Le sens du terme ‘abêtir’ chez Pascal, in: ders., Les

idées et les lettres, Paris: Vrin 1932, 263-274.



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Anmerkungen 319

40 Vgl. Br. 455, Laf. 597.
41 Zur Fruchtlosigkeit der Verstandesbeweise vgl. Br. 556, Laf. 449: „Quand un homme serait

persuadé que les proportions des nombres sont des vérités immatérielles, éternelles et dépen-
dantes d’une première vérité en qui elles subsistent, et qu’on appelle Dieu, je ne le trouverais
pas beaucoup avancé pour son salut“. Zum polemischen Kontext (gegen Descartes) vgl. die
Anm. in der Ausgabe von M. Le Guern, II, S. 282.

42 Wir haben damit einige der Einschübe übergangen, die sich aber in den angedeuteten Gedan-
kengang einordnen lassen. Eine ausführliche philologische Interpretation müßte natürlich
weitergehen und die Verschiebungen auf den verschiedenen Redaktionsstufen untersuchen.
Hier liegt ein wesentliches Interesse heutiger Pascal-Interpretation. Vgl. dazu J. Mesnard,
a.a.O., 371-375: L’interprétation des variantes des Pensées par la méthode de double lecture
de M. Yoichi Maeda.

43 Vgl. zum folgenden bes. H. Gouhier, a.a.O., 279-287, und J. Mesnard, a.a.O., 314-317.
44 A.a.O., 282: „Le pari de Pascal ressemble plus à une devinette qu’à un jeu ou une loterie: est-

ce que j’ai une pièce d’or dans la main droite ou dans la main gauche? la pièce est là, cachée,
elle existe hic et nunc... mais le dévoilement est encore de l’ordre de ce qui arrive: ouvrir la
main est un événement; la devinette, elle aussi, implique l’attente d’un à venir“.

45 H. Gouhier, 282ff., stellt sehr deutlich heraus, daß es nicht um die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit eines künftigen Ereignisses geht. Dem wird man sich anschließen müssen. Daß
der Gedanke der Unsterblichkeit - und damit überhaupt ein ‘Künftiges’ - in dem Kalküi zen-
tral ist, bleibt damit natürlich unbestritten.

46 Einen Hinweis auf Barrès-Pascal enthält V. Giraud, Pascal et nos contemporains, in: ders.,
Blaise Pascal. Études d’histoire morale, Paris: Hachette 1910, 65-88, hier 69. Stellungnahmen
von Barrès zu Pascal nennt H. Gouhier, a.a.O., 22; vgl. auch die Register von M. Barrès, Mes
Cahiers, in: L’Oeuvre XIIIff., Paris: Club de l’honnête homme 1968. Vgl. auch R. Francis,
Les Pensées de Pascal en France de 1842 à 1942. Essai d’étude historique et critique, Paris:
Nizet 1959 (Reg.).

47 Vgl. Br. 574, Laf. 472: „La religion est une chose si grande, qu’il est juste que ceux qui ne
voudraient pas prendre la peine de la chercher, si elle est obscure, en soient privés. De quoi se
plaint-on donc, si elle est telle qu’on la puisse trouver en la cherchant?“vgl. auch Br. 163, Laf.
200; Br. 247, Laf. 160.

48 Vgl. V. Giraud, a.a.O., 69.
49 Vgl. Br. 78, Laf. 887: „Descartes inutile et incertain“. Zum Verhältnis Pascal-Descartes vgl.

M. Le Guern, Pascal et Descartes, Paris: Nizet 197l.
50 Insofern ist auch J. Guittons Kritik gerade an Lachelier, daß entgegen dessen Schluß (vgl.

oben S. 81 mit Anm. 498) die Wette dem ontologischen Gottesbeweis zu weichen habe, wohl
falsch adressiert; vgl. J. Guitton, Oeuvres complètes [V]. Journal de ma vie, o.0.: Desclée De
Br. 1976, 371.

51 Vgl. oben 3.3. zur dritten Potenz der Seinsidee.
52 Vgl. Pascals in Anm. 41 zitierte Kritik an den Gottesbeweisen.
53 Hier im Sinne der certitude morale verstanden, nicht im umgangssprach-
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lichen Sinn.
54 De la certitude morale,129; Ollé-Laprune setzt hinzu: „pourvu que nous n’omettions pas de

rappeler que par cette méthode, suivi jusqu’au bout, il entend mener les âmes au christianis-
me“.

55 Vgl. ebd., 131.
56 Es handelt sich um einen Ausschnitt aüs Br. 245, Laf. 808.
57 De la certitude morale, 131f.
58 Vgl. das Urteil von B. Amoudru, La vie posthune des Pensées, Paris: Bloud & Gay 1936 (Ca-

hiers de la Nouveile Journée. 33), 128: „Ollé-Laprune trace une via media toute traditionelle“.
59 Vgl. unten 8.5.1.
60 Vgl. 8.2., § 14.
61 Vgl. 8.2., § 11.
62 Vgl. H. Ricaud, De la part du libre arbitre dans la certitude, Châtillon-sur-Seine: Impr. Gisla-

me 1882; zu Blondels Mitverfasserschaft bei diesem Buch vgl. die Bibliographie von R. Vir-
goulay/C. Troisfontaines, I, Nr. 2: „Cette étude contient une bonne part de collaboration de
B.,qui déclarait en avoir rédigé ‘des chapitres entiers’, en particuliertoute la partie philosophi-
que... Cette contribution s’inspire, non sans esprit critique, d’Ollé-Laprulle (De la certitude
morale, 1880) que B. avait alors comme maître de conférence à l’École Normale“.

63 H. Ricaud, a.a.O., 55.
64 Ebd.
65 Ebd., 56.
66 Ebd., 56-58.
67 Ebd., 58.
68 Ebd., 59
69 Dies ist ein durchgängiger Zug der Blondelschen Pascal-Interpretation bis hin zu seinem Auf-

satz ‘Le jansénisme et l’antijansénisme de Pascal’(1923), in: Dialogues avec les philosophes,
91-128, dessen Thesen Blondel schon weit früher erarbeitet hat, wie aufgewiesen wurde durch
M. Nédoncelle, Textes inédits de Blondel sur Pascal. Étude documentaire, in: RevSR 37
(1963) 150-163. B. Amoudru, La vie posthume des Pensées, faßt sein Urteil über Blondels
Pascal-Interpretation in dem Satz zusammen: „L’auteur de l’Action est un pascalien anti-
janséniste“ (129). - Heutige Pascal-Forschung sieht die Position Pascals anders als Blondel.So
schreibt M. Le Guern: „Ce souci de la conciliation des contraires a pris pour Pascal une telle
importance que la question de savoir si les Pensées sont jansénistes ou antijansénistes est un
faux problème. En fait, la perspective apologétique de Pascal se situe bien au-delà de ces
controverses. Pour elle, le clivage entre partisans et adversaires de Jansénius n’a plus de sens:
ils sont les uns et les autres du côté de la vérité, et leur désaccord vient de ce qu’ils ne la
voient en partie“ (Pensées I, ed. Le Guern, 19). Als Beleg zu dieser Interpretation vgl. das
Fragment Br. 865, Laf. 786.

70 Carnets intimes I, 78/94. Die Tendenz, Pascal als Ahnen der ‘Philosophie des
Tuns’aufzuweisen, findet sich auch später; vgl. z.B. die Rezension von V.Giraud, Pascal, in:
APhC, Bd. l40 (1900) 242-245: „Oui, il y a chez lui le germe d’une philosophie de la volonté,
de l’amour et de la charité, et il y a chez lui ‘une Apologie en action’ (p. 130), ou même, faut-
il ajouter, une Apologie par l’action“ (243; ebd. findet sich übrigens auch der antijansenisti-
sche Pascal!).
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71 So schreibt auch R. Saint-Jean, Genèse de l’Attion, 51: „La théorie de l’action se trouve en
germe dans le pari“. Der intensive Einfluß Pascals zeigt sich auch in der schönen Tage-
bucheintragung von 1885:“Quand je lis Pascal je ne vais pas au-delà ou rarement. Quand je lis
tout autre homme, je pense à côté ou au-delà. Pour penser autrement que Pascal, il faut tout
reprendre, tout changer. Quand je lis le Testament de Dieu, je ne vais jamais jusqu’au bout“
(Carnets intimes I, 62/79).

72 Vgl. L’Action, XXI/20: „Qu’on ne me parle point, avec Pascal, de jouer croix ou pile sur le
néant et l’éternité; car parier ce serait déjà ratifier l’alternative“, sowie auch ebd., 326/352;
Lettre, 19f./120; L’itinéraire philosophique, 22: „mon cher Pascal, à qui je ne pardonnais pas
de ne point chercher pourquoi nous sommes ‘embarqué’ et de subir comme de durs faits ce
qui entre comme de douces vérités dans les harmonieuses inventions de la charité“; eine völ-
lige Zurückweisung des Arguments bieten schließlich Blondels Exigences philosophiques du
christianisme, 172/179f.: „Pascal n’a-t-il pas proposé l’argument du pari? Or cet argument (et
on peut s’étonner qu’on n’avait pas dénoncé son incorrection chrétienne) n’est nullement re-
cevable: dans la mesure où il fait valoir des intérêts, où il établit des probabilités et où il laisse
subsister une incertitude, si légère qu elle soit, un tel procédé de démonstration, qu’on a criti-
qué du point de vue logique et mathématique, est à condamner du point de vue cathòlique si
spécieux qu’il puisse paraître du point de vue psychologigue et moral. Nous ne sommes pas
autorisés à penser et à agir comme si la foi ne nous donnait pas une certitude supérieure à
toute autre, absolunent et divinement fondée. Comment donc réserver la part de la volonté
dans l’acte de foi, alors que l’assurance des vérités à croire doit être pleine et totale? C’est
qu’en effet nous n’avons pas seulement à affirmer des vérités plus ou moins obscures, à adhé-
rer aux données d’une Révélation qui nous apporte des nouvelles étrangères à notre monde; il
s’agit d’une confiance docile et amoureuse au Révélateur lui-même qui ne se fait connaître
que pour donner, que pour nous faire vivre et pour se faire aimer; or doute-t-on de l’amour
sans blesser celui qui doit être aimé?“ Das Mißverständnis hinsichtlich Inhalt und Funktion
der Wette ist angesichts der früheren Stellungnahmen Blondels erstaunlich.

73 In Havets Ausgabe fehlte übrigens die ‘Überschrift’ des Fragments (§ 1).- Zum Zitat aus den
‘Carnets intimes’ vgl. oben S. 20.

74 Vgl. oben Anm. 41.
75 Vgl. neben der ‘Wette’ auch das berühmte Fragment ‘Disproportion del’homme’, Br. 72, Laf.

199.
76 Vgl. 8.2., § 11.
77 Vgl. M. Jouhaud, a.a.O., 446. Jouhaud führt in seinem Buch 387ff. und 442ff. auch einen

Vergleich Blondel-Pascal durch.
78 Vgl. das Zitat aus dem Itinéraire, oben in Anm. 72.
79 Vgl. die schon früher genannte Rezension Brunschvicgs, in: Études blondéliennes I, 99.
80 So der bereits erwähnte Einwand von Boutroux bei der ‘Soutenance’,vgl. Études blondélien-

nes I, 82.
81 M. Jouhaud, a.a.O., 446. Vgl. vor allem das große Fragment ‘Divertissement’, Br. 139, Laf.

136.
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82 Br. 139, Laf. 136.
83 Br. 398, Laf. 116, und Br. 409, Laf. î17.
84 Pascal ordnete die beiden vorgenannten Fragmente in die Serie ‘Grandeur’ ein.
85 Und deswegen kann die christliche Religion ihm von inem Erlöser reden, vgl. Br. 194, Laf.

427: „Car la foi chrétienne ne va presque qu’à établir ces deux choses: la corruption de la na-
ture, et la rédemption de Jésus Christ“.

86 Etwa das Thema der Konkupiszenz; es zeigte sich ja schon im ersten Kapitel, daß von der
Spiritualität Blondels her gewisse Themen ausfallen oder nur in einseitiger Beleuchtung in
Blick kommen; von daher kann man auch fragen, ob gewisse neuzeitliche Grunderfahrungen
in Blondels Philosophie nicht zu kurz kommen, - was alle Dialektik der action nicht zu erset-
zen vermag (vgl. als Stichwort etwa ‘Prometheus’!).

87 M. Jouhaud, a.a.O., 442-445.
88 Vgl. oben S. 161, bzw. L’Action, 363/387.
89 Vgl. oben die Andeutungen S. 213, mit Anm. 516f.
90 Vgl. die entsprechenden Passagen im ersten Kapitel und die Verweise in den Anmerkungen

auf L’Action.
91 Lettre, 19f./119f.
92 Die obige Kritik der Wette ist historisch unzutreffend. Sie ist sozusagen schon durch die

Weiterentwicklung des Problems in L’Action hindurch gelesen; daher ist darin vielleicht auch
die spätere rigorose Ablehnung in den ‘Exigences philosophiques du christianisme’ zu verste-
hen.

93 Vgl. L’Action, 410/436.
94 Vgl. oben 8.2., § 18.
95 Die Kritik der ‘Lettre’ richtet sich dagegen, das Problem „einmal menschlich als gelöst anzu-

sehen“, d.h. wohl, die Heteronomie des Übernatürlichen in Konvenienz aufzulösen. Das ver-
meidet bereits der vierte Teil der ‘Action’ Erst dann wird die Hypothese des Christlichen
sinnvoll.

96 Vgl. Br. 187, Laf. 12.
97 Diesen Teil der Pascalschen Apologetik lassen wir völlig aus (also vor allem die Themen der

Prophetie und des Wunders).
98 Vgl. Br. 60, Laf. 6.
99 Br. 556, Laf. 449.
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ZUR ZITIERWEISE

Texte aus fremdsprachigen Werken werden im Haupttext dieser Arbeit in deutscher Übersetzung
geboten, in den Anmerkungen jedoch in der Originalsprache. Unsere Übersetzung benutzt die
vorliegenden deutschen Ausgaben Blondels, Lacheliers und Ravaissons; diese mußten jedoch
häufig und aus verschiedenen Gründen überarbeitet werden, ohne daß dies jeweils angezeigt
werden konnte. - Die Titel werden in den Anmerkungen nur bei der ersten Erwähnung in
bibliographischer Vollständigkeit aufgenommen, später durch Kurztitel usw ggf. mit Rückverweis
auf das erste Vorkommen, ersetzt. Nur der Lesbarkeit halber wurden in einigen Fällen die Angaben
wiederholt. - Die bibliographischen. Angaben der dt. Übersetzungen der Werke Blondels,
Lacheliers und Ravaissons werden nur bei der ersten Nennung mitgeteilt. In der Folge wird
durchweg die Seitenzahl der deutschen Ausgaben ohne weiteren Hinweis mit Schrägstrich
derjenigen der Originalausgabe angehängt (z.B. Carnets intimes I, 22/38, wobei 38 die Seitenzahl
des ‘Tagebuchs vor Gott’ nennt, das bei der ersten Erwähnung der ‘Carnets’ ebenfalls zitiert wird).
- Verse werden fortlaufend geschrieben, wobei das Zeilenende durch ¶ gekennzeichnet ist.

ABKÜRZUNGEN

Geläufige allgemeine und bibliographische Abkürzungen werden im folgenden nicht genannt. Das
gleiche gilt für Verlags-Sigel etc.

APhC Annales de phiiosophie chrétienne, Paris, Bd. 1 (1830) bis 166 (1913).
Br. B. Pascal, Pensées (Zählung der Fragmente nach einer der Ausgaben von L.

Brunschvicg.
Catholicisme Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain, begr. v. G. Jacquemet, hg. v. Centre

interdisciplinaire des facultés catholiques de Lille, Paris: Letouzey et Ané 1948ff.
DS Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed.

H. Denzinger/A. Schönmetzer, Barcinone: Herder 341967.
DThC Dictionaire de théologie catholique, begr. v. A. Vacant, fortgef. v. E. Mangenot/E.

Amann, 15 Bde. in 30 Hbden., Paris: Letouzey et Ané 1903-1950; Tables générales
v. B. Loth/A. Michel, 3 Bde., ebd., 1951-1972.

EF2 Enciclopedia filosofica, hg. v. Centro di studi filosofici Gallarate, 6 Bde., Firenze:
Sansoni 21968-1969.

EPh Études philosophiques, nouv. sér., Paris 1946ff.
FThSt Freiburger theologische Studien, Freiburg i. Br. 1910ff.
HWP Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. J. Ritter und K. Gründer,

Basel/Damrstadt 1971ff.
KLL.dtv Kindlers Literatur-Lexikon im dtv, 25 Bde., München 1974 (dtv 3141-3165)
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Laf. B. Pascal, Pensées (Zählung der Fragmente nach den Ausgaben des sog. ‘Zweiten
Typs’ von L. Lafuma)

ML.P Museum Lessianum. Section philosophique, Bruxelles (jetzt: Bruges) 1923ff.
NRTh Nouvelle revue théologique, Louvain 1869ff.
PhB Philosophische Bibliothek, Leipzig (jetzt: Hamburg) 1868ff.
PhJ Philosophisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, Fulda (jetzt: Freiburg

i.Br./München) 1888ff.
PhLA Philosophischer Literaturanzeiger, München 1949ff.
RevSR Revue des sciences religieuses, Strasbourg 1921ff.
RMM Revue de métaphysique et de morale, Paris 1893ff.
RSR Recherches de science religieuse, Paris 1910ff.
ThPh Theologie und Philosophie (vormals: Scholastik), Freiburg i.Br. 1926ff.
ThRv Theologische Revue, Münster i.W. 1902ff.
VTCP10 Vocabulaire technique et critique de la philosophie, hg. v. A.Lalande, Paris: P.U.F.

161968.

BIBLIOGRAPHISCHER HINWEIS

Seit der Pioniertat von H. Duméry, der seinem Werk La philosophie de l’action. Essai sur
l’intellectualisme blondélien, Paris: Aubier 1948, ein Werkverzeichnis Blondels beigab, sind die
Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Beschäitigung mit dem Werk Blondels in dieser
Hinsicht gegeben. Die Bibliographie Dumérys wurde ergänzt und - um die Sekundärliteratur
erweitert - fortgeführt von A. Hayen, Bibliographie blondélienne. 1888-1951, o.0.: Desclée De
Brouwer 1953 (ML.P 38); für die nächsten beiden Jahrzehnte ergänzen diese Bibliographie A.
Costa, Un decennio di bibliografia Blondeliana <19511961>, in: Teoresi 17 (1962) 295-320, und A.
Raffelt, Bibliografia Blondeliana. Mais um decénio. 1962-1972, in: Revista Portuguesa de filosofia
29 (1973) 434-444. Bei allen diesen Bibliographien handelt es sich um reine Titellisten.

Einen Forschungsbericht, der für seine Zeit sowohl den Stand der Editionen wie auch der
Blondel-Kritik zeigt, bietet R. Crippa, Profilo della critica blondeliana, Milano: Marzorati 1962
(Pubblicazioni dell’istituto di filosofia dell’università di Genova. 22); er ist für die deutschsprachige
Blondel-Literatur zu ergänzen durch U. Hommes, Maurice Blondel und die deutsche Philosophie
der Gegenwart, in: PhJ 69 (1961/62) 255-281.

Seit jüngstem werden alle diese Arbeiten in bibliographischer Hinsicht aber bei weitem
übertroffen durch folgende Bibliographie, die nicht nur Titel anführt, sondern für aile Angaben (bis
hin zu Rezensionen) Kurzcharakteristiken bietet. Darüber hinaus bietet sie Hinweise auf viele
bislang unbekannte Parerga Blondels, die z.T. anonym oder pseudonym verfaßt wurden: R.
Virgoulay/C. Troisfontaines, Maurice Blondel. Bibliographie analytique et critique I. Oeuvres de
Maurice Blondel <1881-1973>, Louvain: Institut supérieur de philosophie/Éd. Peeters 1975 (Centre
d’Archives Maurice Blondel. 2); dss. II. Études sur Maurice Blondel <1893-1975>, ebd. 1976 (dss.
3). Vgl. zur Gestaltung dieser außergewöhnlichen Bibliographie meine Rezensionen in: ThPh 51
(1976) 472-473 und 52 (1977) 452-455. Auch die vorliegende Arbeit schuldet dieser Bibliographie
großen Dank.
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VERZEICHNIS DER ZITIERTEN LITERATUR

Wegen der vorliegenden umfassenden Bibliographie von R. Virgoulay/C. Troisfontaines brauchen
wir im folgenden keine vollstängige Blondel-Bibliographie zu versuchen. Ergänzungen zu
Virgoulay/Troisfontaines sind in ThPh 52 (1977) 454f. genannt. Die Werke Blondels werden im
folgenden (soweit sie in der Arbeit zitiert werden) chronologisch angeführt, die übrige Literatur in
alphabetischer Reihenfolge.

Werke Maurice Blondels

H. Ricaud (unter anonymer Mitarbeit M. Blondels), De la part du libre arbitre dans la certitude,
Châtillon-sur-Seine: Gislame 1882.

M. de Marie (=M. Bl.), Rez. L. Curnier, La jeunesse de F. Ozanam, in: Bibliographie catholique 78
(1888) 198-203.

Une association inséparable: L’agrandissement des astres à l’horizon, in: Revue philosophique de la
France et de l’Etranger 26 (1888) 489-497.

M. de Marie, Rez. T. Pesch, Institutiones logicales I, in: Bibliographie catholique 79 (1889) 442-
445.

M. de Marie, Rez. A . Schopenhauer , Le monde ccmme volonté et comme représentation II , in :
Bibliographie catholique 80 (1889) 316-317.

M. de Marie, Rez. J. de Bonniot, La bête comparée à l’homme , in : Bibliographie catholique 80
(1889) 428-433.

L’unité intellectuelle et morale de la France, in: APhC, Bd. 123 (1892) 421-443.
L’Action. Essai d’une critique de ia vie et d’une science de la pratique, Paris: Alcan 1893, P.U.F.

21950, 31973 (jeweils mit gleicher Paginierung); dt. Übers.: Die Aktion. Versuch einer Kritik
des Lebens und einer Wissenschaft der Praktik. Übers. v. R. Scherer, Freiburg i.Br./München
1965.

De vinculo substantiali et de substantia composita apud Leibnitium, Lutetiae Parisiorum: Alcan
l893, Neuausgabe mit franz. Übers.: Le lien substantiel et la substance composée d’après
Leibniz, eingel. u. übers. v. C. Troisfontaines, Louvain/Paris: Béatrice-Nauwelaerts 1972
(Centre d’Archives Maurice Blondel. 1).

B. Aimaint (=M1.Bl.), Une des sources de la pensée moderne: l’évolution du Spinozisme, in:
APhC, Bd. 128 (1894) 260-275, 324-341, jetzt in M. Blondel, Dialogues avec les philosophes,
Paris: Aubier 1966, 11-49

Lettre au Directeur de la Revue de métaphysique et de morale, in: RMM (1894) 5-8, jetzt in: Études
blondéliennes, Paris: P.ü.F. 1950, I, 100-104.

(anonym) Résumé analytique, in: L. Ollé-Laprune, Le prix de la vie, Paris: Belin 1894.
(anonym) dss. in: ders., La philosophie et le temps présent, ebd. 21894.



Albert Raffelt: Spiritualität und Philosophie  - Verzeichnis der zitierten Literatur 326

Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d’apologétique et sur la méthode de
la philosophie dans i’étude du problème religieux, in: APhC, Bd. 131 (1896) 337-347; 467-
482; 599-616; Bd. 132 (1896) 131-147; 225-267; 337-350, jetzt in: Les premiers écrits de
Maurice Blondel, Paris: P.U.F. 1956, 5-95; dt. Übers.: Zur Methode der Religionsphilosophie,
eingel. v. H. Verweyen, übers.v. I. u. H. Verweyen, Einsiedeln l974 (Theologia Romanica. 5).

Le christianisme de Descartes, in: RMM 4 (1896) 551-567, jetzt in: Dialogues avec les philosophes,
4l-59.

L’illusion idéaliste, in: RMM 6 (1898) 726-745, jetzt in: Les premiers écrits, 97-122.
Léon Ollé-Laprune, Paris: Dumoulin l899.
Rez. V. Giraud, Pascal, in: APhC, Bd. 140 (1900) 242-245.
Principe élémentaire d’une logique de la vie morale, in: Bibl. du Congrès Internat. de Philosophie,

Paris: Colin 1903, II, 51-82, jetzt in: Les premiers écrits, 123-147.
Histoire et dogme . Les lacunes philosophiques de l ‘ exégèse moderne , in: La Quinzaine, Bd. 56

(1904) 145-167; 349-373; 435-458; dt. Übers.: Geschichte und Dogma. Übers. v. A. Schlette,
Mainz 1963.

Le point de départ de la recherche philosophique, in: APhC, Bd. 151 (1906) 337-360, Bd. 152
(1906) 225-249.

F. Mallet (=M. Bl.), La philosophie de l’action, in: Revue philosophique 9 (1906) 227-252.
J. Wehrlé (=M. Bl.), Une soutenance de Thèse, in: APhC, Bd. 154 (1907) 113-143, jetzt in: Études

blondéliennes I, 79-98.
Testis (=M. Bl.), La ‘Semaine sociale’ de Bordeaux,in: APhC, Bd. 159 (1909/10) 5-21; 163-184;

245-278; 372-392; 449-471; 561-592; Bd. l60 (1910) 127-162.
Prospection, in: Bulletin de la Société française de philosophie ?3 (1913) 234; jetzt in VTCP10 846.
Sacrifice, ebd. 17 (1917) 2-3 bzw. jetzt a.a.O., 938.
Un interprète de Spiroza: Victor Delbos 1862-1916, in: Chronicon Spinozanum I (1921) 290-300,

jetzt in: Dialogues avec les philosophes, 271-280.
Transnaturel, In: Bull. de la Soc. franç. de phii. 21 (1921) 49-50, jetzt in: VTCP10 1151-1152.
Universel, ebd., 22 (1922) 40 bzw. jetzt a.a.O., 1170.
Léon Ollé-Laprune. L’achèvement et l’avenir de son oeuvre, Paris: Bloud et Gay 1923.
Le jansénisme et l’anti-jansénisme de Pascal, in: RMM 30 (1923) 131-163, jetzt in: Dialogues avec

les philosophes, 91 -128.
L’itinéraire philosophique de M. Blondel. Propos recueillis par Frédéric Lefèvre, Paris: Spes 1928;

Neuauflage mit geänderter Pagination Paris: Aubier 1966.
Le problème de la philosophie catholique, Paris: Bloud et Gay 1932 (Cahiers de la nouvelle

Journée. 20).
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La Pensée I. La genèse de la pensée et les paiiers de son ascension spontanée, Paris: Alcan 1934,
P.U.F. 41948; dt. Übers.: Das Denken I. Die Genesis des Denkens und die Stufen seiner
spontan aufsteigenden Bewegung. Übers. u. Einf. v. R. Scherer, Freiburg i.Br./München 1953.

La Pensée II. La responsabilité de la pensée et la possibilité de són achèvement, Paris: Alcan 1934,
P.U.F. 1954; dt. Übers.: Das Denken I . Die Verantwortung des Denkens und die Möglichkeit
seiner Vollendung. Übers.v. R. Scherer, Freiburg i. Br./München 1956.

A. Valensin/ Y. de Montcheuil (Hg.), Maurice Blondel, Paris: Gabalda 1934 (Auszüge aus der
‘Action’ von 1893).

L’Action II. L’Action humaine et les conditions de son aboutissement, Paris: Alcan, 1937, P.U.F.
21963.

Exigences philosophiques du christianisme, Paris: P.U.F. 1950; dt. Übers.: Philosophische
Ansprüche des Christentums. Übers. v. R. Scherer, Wien/München: Herold 1954.

Études blondéliennes I, Paris: P.U.F. l951 (enthäit verschiedene Texte Blondels für die
Neubearbeitung der ‘Action’ und die ‘Soutenance’).

Les premiers écrits de Maurice Blondel. Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en
matière d’apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l’étude du problème
religieux. L’illusion idéaliste. Principe élémentaire d’une logique de la vie morale. Histoire et
dogme. De la valeur historique du dogme, Paris: P.U.F. !956 (zur deutschen Übersetzung der
Lettre und von Histoire et dogme vgl. oben 1896 und 1904).

M. Blondel/A. Valensin, Correspondance <1899-19l2>, 2 Bde., Paris: Aubier 1957.
R. Marlé (Hg.), Au coeur de la crise moderniste. Le dossier inédit d’une controverse. Lettres de

Maurice Blondel, Henri Bremond, Fr. v. Hügel, A. Loisy, F. Mourret, J. Wehrlé, Paris: Aubier
1960.

Lettres philosophiques, Paris: Aubier 1961
M. Blondel/L. Laberthonnière, Correspondance philosophique, présentée par C. Tresmontant, Paris:

Ed. du Seuil 1961.
Carnets intimes <1883-1894> I, Paris: Ed. du Cerf 1961; dt. Übers.: Tagehuch vor Gott 1883-1894.

Übertr. v. H. U. v. Balthasar. Eingel. v. P. Henrici, Einsiedeln 1964.
M. Blondel et le Père Teilhard de Chardin. Mémoires échangés en décembre 1919, présentés par H.

de Lubac, in: Archives de philosophie 24 (1961) 123-156; dt. Übers.: M. Blondel/P. Teilhard
de Chardin, Briefwechsel. Hg. u. komment. v. H. de Lubac. Übers. v. R. Scherer, Freiburg
i.Br./München 1967.

Le dernier chapitre de ‘L’Action’ <1893>. Edition critique établie par H. Bouillard, in: Archives de
philosophie 24 (1961) 29-113.

M. Blondel/A. Valensin, Correspondance III <1912-194?>. Texte annoté par H. de Lubac, Paris:
Aubier 1965.

Dialogues avec les philosophes. Descartes, Spinoza, Malebranche, Pascal, saint Augustin. Préf. de
H. Gouhier, Paris: Aubier 1966.

Carnets intimes II <1894-1949>, Paris: Ed. du Cerf 1966.
M. Blondel/J. Wehrlé, Correspondance. Commentaire et notes par H. de Lubac,
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2 Bde., Paris: Aubier 1969.
H. Bremond/M. Blondel, Correspondance, établie, présentée et annotée par A. Blanchet, I. Les

commencements d’une amitié <1897-1904>, Paris: Aubier 1970; II. Le grand dessein d’Henri
Bremond <1905-1920>, ebd. 1971; III. Combats pour la prière et pour la poésie <1921-
1923>,ebd. 1971 (Études Bremondiennes. 2/1-3).

Le lien substantiel et la substance composée d’après Leibniz. Texte latin <1893>. Intr. et trad. par
C. Troisfontaines, Louvain/Paris: Béatrice-Nauwelaerts l9î2 (Centre d’Archives Maurice
Blondel. 1).

Notes d’esthétique <1878-1900>. Etablies, présentées et annotées par S. Babolin, Roma: Pont.
Univ. Gregoriana 1973.

Sonstige Literatur

Amoudru, B.: La vie posthume des Pensées, Paris: Bloud & Gay 1936 (Cahiers de la Nouvelle
Journée. 33)

Antoine, G.: Dilettante-dilettantisme, in: Mélanges de linguistique française offerts à M. Charles
Bruneau, Genève: Droz 1954, 161-176.

Archambault, P.: Vers un réalisme intégral. L’oeuvre philosophique de Maurice Blondel, Paris:
Bloud & Gay 1928 (Cahiers de la Nouvelle Journée. 12).

Aubert, Le problème de l’acte de foi. Données traditionelles et résultats des controverses récentes,
Louvain: Warny 21950.

Babolin, S.: L’estetica di Maurice Blondel. Una scienza normativa della sensibilità con estratti dei
manoscritti sull’estetica di M. Blondel, Roma: Univ. Gregoriana Ed. 1974 (Analecta
Gregoriana. 195; Ser. facultatis philosophicae. B 17).

Ballard, G.: J. Lachelier, in: The encyclopedia of philosophy, ed. P. Edwards, New York/London:
Macmillan 1967, IV, 374-375.

Ballard, G.: The philosophy of Jules Lachelier, The Hague: Nijhoff 1960.
Balthasar, H. U. v., u.a.: Diskussion über Hans Küngs ‘Christ sein’, Mainz 1976.
Balthasar, H. U. v.: Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik II. Fächer der Stile, Einsiedeln 1962.
Balthasar, H. U. v.: Schwestern im Geist, Einsiedeln 1973.
Barrès, M.: Le culte du Moi, Paris: Plon 1966 (Le livre de poche. 1964).
Barrès, M.: L’Oeuvre, 20 Bde., Paris: Club de l’honnête homme 1965-1968.
Baudelaire, Ch.: Oeuvres complètes I, Paris: Gallimard 1975 (Bibliothèque de la Pléïade. 1).
Becker, O.: Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung, Freiburg i.Br. 21964.
Beinert, W.: Christus und der Kosmos. Perspektiven zu einer Theologie der Schöpfung, Freiburg

i.Br. 1974.
Bergson, H.: Mélanges, Paris: P.U.F. 1971.
Bernard, C.: Introduction à l’étude de la médicine expérimentale (1865), Paris: Garnier-Flammarion

1966 (GF 85).
Bessède, R.: La crise de la conscience catholique dans la littérature et la pensée française à la fin du

XIXe siècle, Paris: Klincksieck 1975 (Bibliothèque française et roman, sér. C, 49).
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Boirel, R.: Brunschvicg, Paris: P.U.F. 1964.
Boros, L.: Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung, Olten/Freiburg i.Br. 21963.
Bouillard, H.: Blondel und das Christentun, Mainz 1963.
Bourget, P.: Oeuvres complètes, 9 Bde., Paris: Plon 1899-1911.
Boutroux, É.: Wissenschaft und Religion in der Philosophie unserer Zeit, Leipzig 1910

(Wissenschaft und Hypothese. 10).
Bouyer, L.: Einführung in die christliche Spirituualität, Mainz 1965.
Brancaforte, A.: La spiritualità di Maurizio Blondel nei Carnets intimes, in: Teoresi 17 (1962) 289-

293.
Brehier, E.: Histoire de la philosophie II/4, Paris: P.U.F. 5196ó.
Brun, J.: Leibniz et Blondel, in: Homlrlage à Maurice Blondel, Paris: Soc. Les Belles Lettres 1962

(Publ. de l’université de Dijon. 27).
Brunet, G.: Le pari de Pascal, Paris: Desclée De Brouwer 1965.
Brunschvicg, L.: La modalité du jugement (1897), Paris: P.U.F. 31964. Brunschvicg, L.: Rez.

L’Action, 1893, in: Études blondéliennes I, Paris: P.U.F. 1951, 99.
Carassus, E.: Le snobisme et les lettres françaises de Paul Bourget à Marcel Proust. 1884-1914,

Paris: A. Colin 1966.
Cartier, A.: Existence et vérité. Philosophie blondélienne de l’action et problématique existentielie,

Toulouse: Privat (P.U.F.) 1955 (Nouvelle recherche. 10).
Cartier, A.: La nature humaine d’après Maurice Blondel, in: EPh 16 (1961) 257-261.
Cartier, A.: Pensée existentielle et dialectique de l’action, in: EPh 7 (1952) 373-376.
Castex, P. G.: Aux sources d’>Unhommelibre<, in: Revue d’histoire littéraire de la France 59

(1959) 71-86.
Cognet, L.: Das kirchliche Leben in Frankreich, in: Handbuch der Kirchengeschichte V, hg. H.

Jedin, Freiburg i.Br. 1970, 3-119.
Cognet, L.: La spiritualité moderne I. L’essor: 1500-1650, Paris: Aubier 1966 (Histoire de la

spiritualité chrétienne. III/2).
Costa, A:: Un decennio di bibliografia Blondeliana <1951-1961>, in: Teoresi 17 (1962) 295-320.
Crippa, R.: L.Ollé-Laprune, in: EF2 IV, 1149-1152.
Crippa, R.: Profilo della critica blondeliana, Milano: Marzorati 1962 (Pubblicazioni dell’istituto di

filosofia dell’università di Genova. 22).
Curtius, E. R.: Maurice Barrès und die geistigen Grundlagen des französischen Nationalismus,

Bonn 1912.
Dagens, J./M. Nédoncelle (Hg.): Entretiens sur Henri Bremond, Paris/La Haye: Mouton 1967

(Décades du Centre Culturel internat. de Cerisy-la-Salle, n.s. 4).
Dalledonne, A.: Il pensiero del Blondel nell’interpretazione di M. Jouhaud in: Divus Thonas

(Piacenza) 75 (1972) 455-459.
Davanture, M.: La jeunesse de Maurice Barrès <1862-1888>, 2 Bde., Lille: Repr. des thèses/Paris:

H. Champion 1975.
Delbos, V.: Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l’histoire du spinozisme,

Paris: Alcan 1893.
Devivaise, C.: La philosophie religieuse de Jules Lachelier, in: Revue des sciences philosophiques

et théologiques 28 (1939) 435-464.
Dhotel, J.-C.: Action et dialectique. Les preuves de Dieu dans L’Action de 1893, in: Archives de

philosophie 26 (1963) 5-26.
Díez Díaz, J.: El significado de ‘L’Action <1893>‘. Ensayo de filosofia blondeliana, Madrid: Ed.

Augustinus 1969.
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Dionne, G.: La société dans le dynamisme hunain, in: Sciences ecclésiastiques 17 (1965) 429-450.
Domenach, J.-M.: Barrès par lui-même, Paris: Ed. du Seuil 1954, repr. 1969 (Ecrivains de toujours.

25).
Dublanchy, E.: Commandements de l’Eglise, in: DThC III/1, 388-393.
Duméry, H.: La philosophie de l’action. Essai sur l’intellectualisme blondélien, Paris: Aubier 1948.
Duméry, H.: La spiritualité blondélienne, in: NRTh 82 (1950) 704-714.
Duméry, H.: Raison et religion dans la philosoprlie de l’action, Paris: Ed. du Seuii 1963.
Esser, D.: Der doppelte Wille bei Maurice Blondel. Das Grundanliegen seines philosophischen
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