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Der aus dem Auslande zurückkehrende Lehrer einer Miitelschule bekam

während des Krieges, als alle die anderen Klassen unter die übrigen Lehrer bereits ^
aufgeteilt waren, die verrufenste Klasse des Gymnasiums, die zu übernehmen, jeder

'  Lehrer zurückgeschreckt war. Er stellte sich der Klasse ungefähr mit folgenden
Worten vor: ,»Sie alle wissen natürlich, daß man mir sagte, in welchem Rufe Sie
stehen. Dies alles schreckt mich nicht. Wie wäre es, wenn Sie das Vergangene ver
gangen sein lassen und mit mir anfingen, auf ein neues Blatt Papier zu schreiben?
Ich komme als Ihr Freund, bin bereit, Ihnen zu helfen und weiß Ihre Unterstützung '
sehr zu schätzen. Sie können ebenso Gutes leisten wie andere auch. Lassen Sie

uns zusammenhelfen! Ich werde nicht strafen. Wer nicht mitarbeitet und Unsinn
macht, ist schon gestraft und büßt es bitter jetzt und im späteren Leben!"

Die Klasse war über einen solchen Ton, den sie wohl noch nie gehört hatte,
verdutzt. Einige der Schüler, die Rädelsführer, stellten den Lehrer einige Male
auf die Probe, wie er wohl seine Ankündigung wahr machen würde. Und als er
die Probe, die er vorausgesehen, also erwartet hatte, glänzend bestanden, ver
mochte er die Klasse durch seine Kameradschaftlichkeit, ermutigende, verständnis
volle Art und seinen ausgezeichneten, fesselnden L'ntemcht so zur Mitarbeit zu
gewinnen, daß sie am Ende des Schuljahres eine der besten Klassen der Schule ge
worden war. . *

Also: soll die Pädagogik dem Zufalle entzogen werden, so gilt nicht nur, daß
die Individualpsychologie für den einzelnen Schüler gut und brauchbar ist. Massen
erziehung ohne Individualpsychologie ist erst recht unmöglich!

Psychotherapie und Weltanschauung
Zur grundsätzlichen Kritik ihrer Beziehungen

Von VIKTOR E. FRANKL (Wien)

Oft kommt es vor, daß ein Neurotiker mit einer bestimmten Weltanschauung,
mit einem philosophischen System oder einer metaphysisch-religiösen Lebensauf
fassung seine Einstellung zum Leben, zu sich und zur Gemeinschaft zu berechtigen
sucht. Jeder moderne Psycholog weiß ganz genau, daß auch diese höchsten Ab-

j ^ ̂  straktionen, diese von allem Affektiven scheinbar grundsätzlich unabhängigen
I ^ ̂  Gedanken, Philosopheme und Anschauungen letzen Endes im unbewußten Seelen-

leben des Betreffenden begründet, bedingt und bestimmt sind.
Wir wissen, daß es unter solcheji Umständen zur Therapie gehört, den logi

schen Überbau der Weltanschauung mit dem affektiven Unterbau der Neurose
niederzureißen, da ja eine sonst verbleibende neurotische Ideologie leicht zu neuer-
lieber Reproduktion der Neurose den geeigneten Boden hergibt. Wir dürfen aber
auch nicht vergessen, daß es unter Umständen notwendig sein wird, zuerst den

^ y Überbau anzugreifen, um so der Neurose ihren abstrakten Halt, ihre Fiktionen zu \
nehmen und sie so leichter zu beheben. Dies wird wichtig sein bei Individuen, \

\  ̂3^ welche zu einer vorwiegend gedanklichen Argumentation ihres verfehlten Lebens- l
Y  planes geneigt sind, im übrigen aber fakultativ gewiß zu den Besten der Gesell- )

^  Schaft zählen. J
, ̂  Ihnen gegenüber werden wir also mit philosophischen Gegenargumenten^:^

^  ̂ c kommen müssen, denn alle anderen Argumente sind dann gegenstandslos. Man I
kann einem Pessimisten, der sehr intelligent und bewußt ist, nicht durch den Rat, f
sich gut zu nähren und Sport zu betreiben, helfen, denn darauf, wie auf die ganze J

^  Gesundheit, gibt er ja aus seiner Philiospphie heraus nichts. Wir|^
S  ? müssen hier erst seine Wertung. beeinflussen, um überhaupt den Boden für eine

(pjss) 5 weitere Behandlung zu schaffen nämlich die Diskutabilität der Neurose!
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Psychotherapie und Weltanschauung

Solange wir nicht eine prinzipielle Anerkennung des Gesundheitswertes, des
Lebens im"weitesten Sinne als höchsten denkbaren Wertes erreicht haben, können
wir nicht darauf rechnen, daß sich der philosophLei'ende Neufötiker jemals für das
Krankhafte seiner Wertung interessiert. Denn von vornherein ist es natürlich nicht
gc^reben, daß das, was nicht „normal'* ist, auch falsch sei. Es läßt sich ebenso
behauptäi, daß Schopenhauer die Welt durch eine graue Brille hindurch betrachtet
hat, wie, daß er sie wohl richtig sah, aber die übrigen, normalen Menschen
rosa Augengläser hatten, oder, mit anderen Worten, nicht Schopenhauers Melan
cholie täuschte, sondern der Lebenswille der gesunden Menschen hält sie befangen
im Wahne eines absoluten Lebenswertes.

Was hier nottut, ist eine kritische Fundierung der Behandlung intellektualisti-
scher Neurotiker, wie der Psychotherapie überhaupt. Wir müssen uns im klaren ^

1 darüber sein, daß das Prinzip der Psychotherapie ein wesentlich ethisches, nämlich ci)
1 wertendes, ist; daß jede Behandlung das Endziel der Gesundung, also eines
' Lebenswertes in sich schließt, voraussetzt. Gleichzeitig aber dürfen wir nicht

übersehen, daß die Grundlage für unsere Wertung nur eine wesentlich kritische U
sein kann. Denn Werte lassen sich a priori nicht beweisen. Was wir beweisen
können — und dem philosophierenden Neurotiker beweisen müssen — ist, daß
seine ganze Verachtung gegenüber dem Leben, der Welt, der Gemeinschaft, un
kritisch und außerdem „untüchtig" ist. Denn was er tut, ist nichts andere als
das Leben wertlos nennen, weil nur er selbst es nicht wertet — beziehungsweise es
als häßlich, traurig, leidvoll ansehen, weil er es negativ wertet — und auch dies
tut er ja eigentlich nicht, sondern glaubt es nur zu tun, als ob er verachte — aus
Gründen, welche die Analyse dann ergibt.

Es gibt keine absoluten Werte, die also unabhängig sind von einem
wertenden Willen. Und deshalb läßt sich der Lebenswert nie beweisen, sondern
nur hinnehmen. Aber daß wir ihn hinnehmen müssen, weil uns sonst zuletzt
kein anderer Wert bleibt'), weil kein anderer letzter, höchster Wert „möglich" ist,^
daß wir'als uns naheliegende Aufgabe des Lebens die Gemeinschaft bejahen müssen, 4
weil es jeder eigentlich tut, allerdings meist, ohne es zu wissen, und oft — im gegen
teiligen Glauben befangen, dieses letzte Müssen und Wollen ist das Ergebnis einer
einfachen und doch tfefen und wirkungsvollen Überlegung im Sinne einer echt
philosophischen „Werterkenntniskritik".

So können wir beweisen, daß Werte wohl nicht bewiesen werden können,
sondern nur — gewollt, aber auch, daß sie zutiefst jeder sielbst wiU. Schwieriger ist
dies unter Umständen bei der Wertung der Gemeinschaft. Sie ist nicht immer 4^
als positive manifest (zum Beispiel beim Verbrecher). Aber die Kritik hat es auch
hier leicht, sie nahezulegen, beziehungsweise bewußt zu machen. Solche kritische
Überlegungen wurden bereits oft von individualpsychologischer Seite unter
nommen'). Es sei mir an dieser Stelle nur ein Bild gestattet.

Zwei Greise liegen im Sterben. D^r eine hat zeitlebens dem Prinzip des
Egoismus gehuldigt, für ihn war alles nur zweckvoll in bezug auf sein individuelles
Leben. Jetzt, wo dieses enden soll, ist alles für ihn einfach zwecklos, sinnlos.
Anders beim andern, welcher den Sinn seines Lebens. *keine Werte gefunden hat in
der Gemeinschaft. "Auch jetzt, noch im Sterben, erscheint ihm sein Leben v.oll Sinn,
denn dieser ist eben im Überindivdduellen gelegen und bleibt so unberührt von der
Vernichtung des einzelnen. Während jener Greis stets die bekannte I>evise hatte
„W a s k a u f i c h m i r d a f ü r ?" und unter ihr das ganze Leben endlich sinnlos
erscheinen mußte, da er sich für das ganze Leben selbst nichts kaufen kann'), ist

*) „Vive, vale! Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti; si nil, Iiis utere mecum." Horatius.

-) Vergleiche unter anderem Dr. Gustav Richter, „Das Ich und die Umwelt , In
ternationale Zeitschrift für Individualpsychologie, III/3.

') Der Begriff „Selbstzweck" ist höchstens als „Grenzbegriff" berechtigt, hat aber
als solcher keinerlei praktische Geltung.
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Dr. EUGEN SCHMIDT:

der andere befriedigt, denn bei ihm läßt sich jene Devise ja gar nicht anwenden:
er tat ja nichts, er lebte ja nicht, um sich etwas „dafür zu kaufen"!

In Sinne dieser Ausführungen möchte ich noch an Worte Spinozas (Ethices
pars V., propos. XLII.) erinnern: Beatitudo non est virtutis praeinium, sed ipsa
virtus. Was sagt uns das? Glück und Tüchtigkeit ist eine Einheit, ich möchte
sagen: eine biologische Einheit. Der Neurotiker kann nicht glücklich sein, j
denn er ist dem Leben niclit gewachsen, weil er es verachtet, entwertet, haßt. Die * " '
Liebe zum Leben, den Willen zur Gemeinschaft ihm ganz wiederzugeben, ist die I V' *
Aufgabe des Psychotherapeuten, und er kann es leicht auf dem Wege einer kriti- c/\.
sehen Auseinandersetzung, in der der Lebenswert, der Wert der Gemeinschaft l
klar wird als unbeweisbar, aber gegeben, als nicht zu fordern, aber im persön
lichen Interesse bereits gelegen; denn der Weg zum persönlichen Glück, zur Be
friedigung, „beatitudo", führt über das Gemeinschaftsgefühl, den Lebensmut, die
„virtus".

Individualpsychologische Bemerkungen zur
Politik

Von Dr. EUGEN SCHMIDT (München).

Politik! Welchen Klang hat dieses Wort? Für viele keinen schönen! Ganz
im Gegenteil! Es ist für sie der Inbegriff von Streit und Zwistigkeit, von großen
und kleinlichen Intriguen, von Demagogentum und der Betriebsamkeit ehrgeiziger
Streber, von Gehässigkeit und allen anderen niedrigen Leidenschaften mensch
licher Seele, es ist für sie wie ein Warnungssignal, ein Zeichen der Umkehr vor
etwas, bei dem man sich an Leib und Seele beschmutzen, den „Charakter" ver
derben kann.

Und doch bedeutet Politik etwas anderes. Politik ist, das haben wir zu tief
und zu schmerzlich erlebt, die Zukunft des Menschengeschlechtes. Ob wir über
haupt noch imstande sind, weiter zu leben und mit Kultur weiter zu leben, wird
davon abhängen, ob es gelingt, eine Politik zu treiben, die uns nicht von einem
Chaos in das andere stürzt, einen Weg der Politik zu finden, der,eine stetige
Entwicklung gewährleistet. 1^ gilt, eine neue Orientierung der Politik zu suchen,
denn offenbar hat sie doch, das zeigen uns die grauenhaften Ereignisse der letzten
Jahrzehnte mit erschreckender Deutlichkeit, die Orientierung verloren.

Wie kann nun aber die Individualpsychologie mithelfen, eine solche neue
Orientierung der Politik zu finden/ Inwiefern hat sie das Recht, als eine Diziplin,
die nur von der Einzelseele handelt, zu Vorgängen der Massenpsyche, zu Fragen
der Sozialpsychologie Stellung zu nehmen, die als der ihr zunächst liegende und
für sie in Betracht kommende Komplex politischer Wissenschaft gelten kann?

Auf diese Frage kann am besten mit den Worten Rudolf Holzapfels
geantwortet werden: „Die Beziehungen zwischen einer Menschengruppe und
einer anderen sind prinzipiell denjenigen zwischen Mensch und Mensch analog.
Sie werden nämlich durch die physiologischen und psychologischen Eigenschaften
des Menschen stets mitbedingt und mitbestimmt... Will man also die Beziehungen
Zwischen mehschliclien Gruppen begrifflich darstellen, ihre Gesetze und Stabili
täten auffinden, so muß man mit der Untersuchung menschlichen Lebens und
Verhaltens überhaupt beginnen*).

') Rudolf Holzapfel, „Wesen und Metihoden der sozialen Psyahologie". Erschienen
im Arohiv für systematische Philosophie, Berlin 1903, Band IX.

252


