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Franz Brentano, ein Philosoph des Empirismus 

Eine weitere Konferenz nach jener zum SO. Todestag in Graz (1977) und den in 
Triest und Bologna abgehaltenen Tagungen (1984) beschäftigt sieb mit der 
Philosophie Franz Brentanos, mit ihrer Deutung und ihrer Fortbildung bis in 
unsere Tage.1 Der Anlaß ist nur auf den ersten Blick bin wiederum ein äußerer: 
die Wiederkehr seines Geburtsjahres vor 150 Jahren. Tatsächlich aber hat sieb 
in den letzten Jahren das philosophische Interesse vieler Brentano zugewandt, 
nicht zuletzt vieUeicht darum, weil wir in eine Periode der Unsicherheil einge
treten sind, wo man sich nach den Leitsternen orientiert und zurückblickt auf 
sie, um den richtigen Weg zu fanden oder wiederzufmden. VieUeicbt hat auch -

dies will ich trotz seiner Anwesenheit nicht verschweigen - die originäre philo
sophische Arbeit von Chisholm dazu beigetragen, daß man seinen Wegspuren 
zu Brentano folgt. Kurz, die Wiedereroberung einer in den Hintergrund getre
tenen Tradition ist nicht äußeren Anlässen zuzuschreiben, sondern ist aus dem 
Verlangen einer philosophisch-wissenschaftlichen Begründung des Empirismus 
erwachsen. Denn soviel ist klar: Wir woUen nicht zurück, sondern die Zukunft 
der Philosophie mitbauen. 

Während nun Graz, Triest und Bologna geradezu vom Zufall begünstigte 
Orte des Nachdenkens über Brentano waren und sind, weil Brentano dort nie 
gelehrt und in Graz nur wenige Wochen im Dominikanerkloster zugebracht 
hatte, ist Würzburg hingegen der Ort, wo Brentanos Ideen sich zuerst entfalte
ten, wo Brentano schon während seines Studiums gewesen war, wo der 
Achtundzwanzigjährige am 14. Juli 1866 in einer öffentlichen Disputatio seine 
markigen fünfundzwanzig lateinischen Thesen zur Habilitation (der Psychologie 
des Aristoteles war die Habilitationsschrift gewidmet) glanzvoll verteidigte. Es 
ist aber auch die Zeit, in der der junge Dozent - wie der alte Brentano später 
einmal Hugo Bergmann und Emil Utitz bekennt - rastlos durch die Straßen 
Würzborgs wandert und über jene Lösungen sinnt, die er seinen Studenten in 
der nächsten Kollegstunde vortragen sollte: »Ich soUtc lehren«, sagt er, »Und 
hatte eigentlich noch nichts gelemt.«2 

In Würzburg begann er mit der ersten Vorlesung über die Geschichte der 
Philosophie und dann über Metaphysik seinen magischen Einfluß auf die Zuhö
rer auszuüben, eine tiefgreifende Wirkung zu entwickeln, die ibm die besten 
unter ihnen zugetan und aufgetan machte. Auf die Würzburger Periode eigent
lich geht die Gründung einer der mächtigsten und fruchtbarsten Pbilosopbie
sehulen der Neuzeit zurück, deren Ausweitung und Vertiefung in die Österrei
chische Periode des Brentanoschen Lebenswerkes fällt. Unter seinen Würzbur-
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ger Hörern fmden wir außer Hermann ScheU an allererster Stelle Carl Stumpf, 
der das lebendigste Zeugnis seiner Begeg�tUng mit dem eindrucksvollen Lehrer 
in seinen Erinnerungen ao Franz Brentano niederlegte. Und daoo, seit 1868, 
den treucsteo der Schüler und späteren Freund, Anton Marty. Wie kein ande
rer diente der aufrichtige Schweizer dem genialen Erneuerer der Philosophie 
als wohlwollender Begleiter auf den Wegen des Denkensund Wanderns. Nur 
wenn man die gewaltige Kraft der Persönlichkeit Brentanos sich vergegenwär
tigt, wird es verständlich, wie er bei seinem inneren Kampf um die Glaubens
wahrheiten der katholischen Religion - Stumpf und Marty mitriß, sie zur Auf
gabe ihrer Lebenspläne führte und ihnen obendrein die Gewißheit beließ, 
durch nichts anderes in ihren Schritten geleitet zu sein denn durch die Kraft der 
Argumente. 

In Würzburg spielte sich nämlich auch die eine große und tiefgreifende 
Wandlung ab, die Brentanos Lebens- und Denkweg bestimmt. Hier erhält er 
seine erste Professur und gibt sie auf, weil das Fundament, auf dem sie erwor
ben war, nicht mehr bestand: der Glaube an die ,Wahrheit' der kirchlichen 
Dogmen und, daraus folgend, der Glaube an das Amt als Priester einer Reli
gion, der er innerlich nicht mehr zugehören konnte. Auch wenn alles dafür 
spricht, daß der junge Philosoph die stärksten inneren Kämpfe zu bestehen 
hatte, sich aus der Tradition und aus der dem Priester heiligen Kirche zu lösen, 
so ist doch beeindruckend, wie die Betrachtung der lebensentscheidenden Sa
che verläuft. ,Betrachtung' • so nannte Brentaoo das vorurteilslose philosophi
sche Nachdenken mit Hilfe der Argumente - war für ihn der Weg zur Klarheit. 
Und es waren die Betrachtungen der Sache selbst, die seineo Glaubenszweifel 
zur höchsten Anspannung brachte. Der immer auf das Gespräch dringende 
Denker hatte schon für den MaiDzer Bischof Kelteier eine Denkschrift ausge· 
arbeitet, die der Partei der Gegner der bevorstehenden Dogmatisierung der 
Unfehlbarkeit des Papstes entsprechende Gründe liefern sollte. Aber wie 
Stumpf in seinen Erinnerungen an Brenlano berichtet und Marty es in seinen 
nicht veröffentlichten Tagebuchblättern bestätigt. waren es nicht zuvörderst 
diese Gründe. die den Wandel in seinen religiösen Überzeugungen herbeiführ
ten; es war nicht das Dogma der Unfehlbarkeit, das Brentano zur Niederlegung 
seines Priesteramtes brachte, sondern die Widersprüche, die er im Glaubensgut 
zu fmden meinte. Denn, und in dieser Form zeigt sich der Schüler Aristoteles•, 
des mächtigsten wissenschaftlichen Geistes, »der je auf die Geschlcke der 
Menschheit Einfluß genommen hat«,3 des »Mannes aller Zeiten«, als der 
konsequente Verfechter eines Prinzips, das er bei seinem Lehrer gefunden 
halle, des Prinzips der Falsifikation des Allgemeinen durch eine Gegeniostanz. 
Denn ein allgemeiner Satz ist dadurch widerlegt, daß man eine Tatsache, die 
mit ihm unvereinbar ist, aufweist." 

Es waren, wie Stumpf berichtet, Zweifel an der Lehre der Trinität und Inkar
nation - kurz, nicht bloß das Infallibilitätsdogma, die zur Aufgabe des Glaubens 
führten, denn über diesen stand filr den unerschrockenen Brentano immer die 
Wahrheit des gesicherten und evidenten Urteils. Darum gab es flir den aus dem 
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Katholischen Austretenden auch kein Refugium in einer anderen Konfession. 
Und doch hielt er drei Jahre durch, die Argumente immer aufs neue abwägend, 
bis er den Schritt auch in der Öffentlichkeit tat. Freilich, sein Öffentlichkeitsbe
dürfnis hatte zunächst Stumpf in den gleichen Zugzwang gebracht, indem er 
ihm alle Argumente zu wiederholten Malen vorlegte. Und später auch den 
treuen Marty, der im GegensalZ zu Stumpf, der nicht einmal die niederen, 
schon die höhere Priesterweihe empfangen hatte. 

Noch spreche ich von Brentanos Würzburger Zeit, in der ihm am 13. Mai 
1872 ein Extraordinariat verliehen wurde. Allerdings scheint die Fakultät, der 
Brentano bereits 1870 ein Gesuch um Anstellung als außerordentlicher Profes
sor vorgelegt hatte, seine Fähigkeiten nicht gleich hoch eingeschätzt zu haben, 
wie das seine Schüler taten. Sie meinte vielmehr, ein solcheS Gesuch nicht un
terstützen zu können, »weil er weder einen Ruf erbalten noch hervorragende 
wissenschaftliche oder praktische Leistungen aufzuweisen habe«.5 Zugegeben, 
der begeisterte Lehrer, der seine Hörer in Banu zu halten vermochte, war zeit
lebens zurückhaltend im Veröffentlichen, hat er doch, außer seinen über die 
Jahre des Lebenswerkes verstreuten Aristotelcsstudien und einer Reihe von 
Vorträgen und Gelegenheilsarbeiten nur zwei Bücher, die nicht auch Abhand
lungen sind, publiziert: Die Psycl1ologie vom empüischen Standp1111kt I im Jahre 
1874, sein Hauptwerk auf dem Gebiet der theoretischen Philosophie, sowie: 
Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, seine Ethik aus dem Jahre 1889. Im ganzen 
erreicht die Liste der Philosophischen Veröffentlichungen kaum die Zahl von 
drei Dutzcnd. Das ist wohl ein Vielfaches der Publikationen von Wittgenstein, 
aber auffallend weniger als uns die l..eitf.guren der Philosophiegeschichte vorex
erzieren. 

So kann man es der Würzburger Fakultät nicht verübeln, daß sie den Schatz 
nicht zu schätzen wußte, der in ihrem Schoße sich entwickelte. Brentano ist 
schon damals häufig als Scholastiker und »Ultramontaner« bezichtigt und ver
schrien worden, was bei seiner Hinwendung zu Aristotcles und einem seiner 
bekanntesten Interpreten, nämlich zu Thomas von Aquin. nicht ganz verwun
derlich war. In der Tat bekennt er, daß es für ihn keinen besseren Lehrer gege
ben habe als den Stagiriten. VieHeicht könnte man noch Trendelenburg hinzu. 
zählen, dem die Erstlingsschrift Von der mannigfacllen Bedeutung des Seiendeli 
nach .Aristoteles in Ehrfurcht und Dankbarkeit gewidmet war.6 Aber Brentano 
war kein bloßer Interpret des einen wie des anderen. Er war schon sehr früh 
zur Überzeugung gelangt, die er dreißig Jahre spiiter in die Worte faßte: »Aber 
die Philosophie hat begonnen, sich zu erneuern.«7 Und der Erneuerer war er 
selbst. Es war die Erneuerungsbewegung eines wohlverstandeneo Empirismus, 
die die Schüler in ihren Banu zog; die mit ihr in eines gehende Methode und 
natürlich das Caseinans des Verkünders der neucn Lehre. Und so haben sich, 
außer den aUßerordentlichen Stumpf und Marty, Jioch eine Reihe von Schülern 
aus der Würzburger Zeit einen ordentlichen Namen gemacht. Ob unter diese 
auch der spätere Reichskanzler und Cousin Brentanos, Georg von Hertling, ge
hört, ist - nach meiner Kenntnis - eine offene Frage geblieben. 
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In die Würzburger Zeit fällt nun nicht nur die Ausarbeitung der Aristo
telesstudieo, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Positivismus. Hier 
ist es Comte, der Brentanos Interesse anzieht. Und in der Tat haue Brentano 
schon um 1860 die ersten Gedanken einer Phasenlehre der Geschichte der 
Philosophie entwickelt, wenngleich er (soviel ich sehe) erst1878 zum erstenmal 
ein entsprechendes KoUeg über die Geschichte der Philosophie hielt.8 

Es mag in manches Ohr seltsam klingen, daß gerade Brentano der Aristoteli
ker, der, wenn es irgend gebt, Aristotelcs folgt und, wenn er seine Spur verläßt, 
sich gegen ihn verteidigt, Comte entdeckt. Ja, mehr noch, ihm nicht nur ein 
ausfQhrliches Studium widmet, sondern nach diesem zu dem Urteil kommt, daß 
»vieUeicbt kein anderer Philosoph der neuesten Zeit« im gleichen Maße Be
achtung verdiene wie Comte.9 Warum Comte? So fragt man sieb, und nicht 
etwa Mill, mit dem Brentaoo einen Briefwechsel begonnen haue, oder Herbert 
Spencer, den er gleichfalls schätzte und bei seiner Englandreise 1872 auch be
suchte? Ich weiß nicht, ob es auf diese Frage eine vollständige Antwort gibt, 
hätte es doch durchaus Mills Behandlung von Comte's Philosophie sein können, 
die erst seine Aufmerksamkeit erregte, und wird doch sonst Mills Logik viel 
öfter herangezogen als die Werke Comtes. Ich glaube, es waren vornehmlich 
zwei Gründe, die Brentanos Hochschätzung Comtes bestimmten: der eine be
trifft die Geburt der Idee der Phasen der Entwicklung der Philosophie, die in 
kritischer Abwandlung von Comtes Dreiphasenlehre geboren wurde. Der an
dere ist die mit Comte verwandte, berühmte vierte Habilitationsthese, daß der 
Philosophie keine andere Methode eigne als jene der Naturwissenschaften. Mit 
der letzteren wagte der junge Philosoph den Sprung von Aristoteles in die auf
kommende neuesie Phase, indem er die Idee der naturgemäßen Methode (das 
ist die Aristotelische Fassung) mit der naturwissenschaftlichen Methode ver

einte. Mit der ersten Habilitationsthese erhielt die Philosophie, nach einer 
Phase der Spekulation und idealistischen Metaphysik, das Recht zugesprochen, 
neu und fruchtbar zu beginnen, indem sie sich der wissenschaftlichen Metbode 
bedient und alle Spekulation ausschaltet. Auch soUte sie weder die Prinzipien 
der Forschung noch die Thesen der Offenbarung der Theologie annehmen. Das 
war der Inhalt der ersten vier Habilitationsthesen Brentanos, und sie unterstrei
chen das Pro und Contra, unter dem der Neubeginn der Philosophie stehen 
soUte. . 

MilD da�f nicht vergessen, daß noch um die Mitte der 60-er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts der Geist Schellings in den Hallen der Würzburger Universität 
lebendig war, trotz des Absturzes, den der spekulative Idealismus erlitten hatte. 
Und Brentaoos Urteil über diese Form der Philosophie war unerbittlich. Für 
ihn war die deutsche Philosophie seit Kaot und der Aufklärung im Niedergang, 
und nur in der Abwendung von ihrem Forschungsprogramm konnte eine Aus
sicht auf einen Neubeginn gesehen werden. Nicht »durch intuitiv schöpferische 
Konzeption und durch a-priorische Konstruktion«, so sagt er uns, sondern nur 
»Schritt für Schritt« kann der Weg zur Wahrheit verfolgt werden, ein Weg, der 
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nur über »Beobachtung und Erfahrung« führt.'0 Noch mehr als zwanzig Jahre, 
nachdem Breatano seine Verurteilung der Spekulationen und anderer unwis
senschaftlicher Methoden bei der Behandlung der Schellingschen Philosophie 
ausgesprochen bat, wiederboll er in Wien wörtlich das 1866 Gesagte. Und wie 
meist im Schrifttum Brentanos wird die Kritik scharf und beißend vorgebracht. 
Wie später die logischen Empiristen des Wieocr Kreises, vergleicht er den An
spruch der Schelling-Hegelscben Philosophie mit dem Anspruch des Musikers, 
für seine Erzeugnisse »den Ehrentitel einer wissenschaftlieben Leistung« zu 
fordern, d.b. er benützt die Worte seines Münchencr Lehrers von der künstleri
schen Prosa und jene von Sorcl, um diese Formen der Philosophie als An
maßung zu verurteilen, da sie grundsätzlich nichts anderes sei als Musi.k.11 Dem 
wird gegenübergestellt die einzige Weise »wie wir auf welchem Gebiet immer 
zur Kenntnis des Wirklichen in der Welt, seinen Vorbedingungen und Folgen 
kommen können, nämlich indem wir allein von den Tatsachen den Ausgang 
nehmen.« Und er verweist dabei auf Galilei und Newton, Lavoisicr, Diehat und 
Linnc'S, die verschiedene Zweige der Naturbetrachtung in den Stand einer Wis
senschaft gehoben haben. Hier, so möchte mir scheinen, sehen wir den wahren 
Einfluß von Comte, der das wissenschaftliebe oder positive Stadium eben durch 
den Übergang in die stri.kt explanatorische Gestalt der Theorien sah, wissen
schaftliche Theorien, die Voraussagen und Überprüfungen des Proponierten 
gestatten und erfordern. 

Aber während Comte sein Dreistadien-Gesetz damit zum Ziel führt, die 
Meinung zu .vertreten und zu verbreiten, ein solches Stadium erreicht zu haben 
und für die Soziologie als letztes Glied in der Reihe der Wissenschaften errei
chen zu wollen, bemerkt der kritische Geist Brcntanos sogleich die Idealisie
rung, die sich in diesem Schema der Entwicklung der Erkenntnis verbirgt: Die 
Philosophie, sowenig wie die Wissenschaft, entwickelt sich stetig. Das ist der 
Ausgangspunkt seiner Kritik. Und da es Degeneration gibt, wo Generation exi
stiert, muß man nicht verschweigen, daß einer aufsteigenden Phase der Theori
enbildung auch absteigende folgen können und folgen. Ist die Geschichte der 
Philosophie den Bewegungen anderer Wissenschaften darin ähnlich, daß es sieb 
um wissenschaftliche Bestrebungen handelt, so weicht sie doch von diesen da
durch ab, daß sie sich eben nicht in stetem Fortschritt entwickelt, daß es Ku
mulation auf diesem Felde nicht gibt. Und diesem Gedanken folgend entwirft 
Brentano ein von Comte's wesentlich verschiedenes Schema, das sowohl in der 
antiken und mittelalterlichen wie neuzeitlichen Philosophie der jeweils aufstei
genden Phase, drei Phasen des Niedergangs und Verfalls folgen läßt, auf deren 
letztere, der Rationalität der Forschung Hohn sprechende, wieder eine neue 
aufsteigende erwartet werden kann. Wodurch charakterisiert Brentano die auf
steigende Pbasc? Erstens, »durch ein lebendiges und reines theoretisches Inter
esse«, also nicht" durch praktische oder pragmatische Überlegungen und Mo
tive. Zweitens, durch eine naturgemäße, entwicklungsfähige Methode, deren 
Anwendung zu neuen ProblemsteUuogen führt und so das Gebiet der For· 
schung erweitert. Strenge und gewissenhafte Anwendung der Metbode und 
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Kraft und Tiefe der Gedanken nennt er als weitere Kennzeichen, aber sagt na
türlich nicht, worin die Strenge besteht und was die Kraft und Tiefe ausmacht . 

Aber wenn wir begreifen, daß mit diesem Stadium auch der Neubeginn der 
Philosophie durch Brentano selbst mitcharakterisiert sein soU, dann haben wir 
ein deutliches Beispiel vor Augen, was mit diesen Worten gemeint sein soU. 

Der Theorie der vier Phasen zufolge wird schon in der nächsten Phase eben 
das wissenschaftliche Interesse dadurch gemindert, daß praktische Motive die 
Forschung zu bestimmen beginnen. Auf einem solchen Boden erwächst die 
Skepsis: das Vertrauen in die Lösbarkeit der Probleme schwindet, weil es kein 
Vertrauen in die Möglichkeit der Erkenntnis mehr gibt. Aber da das ursprüng
liche Verlangen der Menschen nach Erkenntnis nicht gänzlich verschwindet, 
kehrt man in der letzten der absteigenden Phasen zum Aufbau philosophischer 
Dogmen zurück. Nur jetzt freilich nicht mehr mit den Mitteln einer naturge
mäßen Methode, sondern mit künstlich hervorgeholten, intuitive und mystische 
Kraft beanspruchenden. 

Siebt man dieses Bild der vier Phasen vor sieb, so hat man auch den Rahmen, 
in dem Brentano sich selbst einordnet, seinen Schülern begreiflich machen 
kann, wie nach dem Zusammenbruch der Philosophie des spekulativen Idealis
mus und dem Eklektizismus es Zeit ist für einen Neuaulbau der Philosophie, 
einer wahrhaft empirisch begründeten Philosophie. 

Eben aus diesen Problemen wird auch die Gegnerschaft ersichtlich, die .• 

außer den bereits genannten spekulativen Idealisten und allen Anhängern 
skeptischer Tendenzen - insbesondere auch die Kautische Philosophie mit ein
schließt. Daß die Kopernikanische Revolution K.ants nun zu den absteigenden, 
dekadenten Phasen der Philosophie gerechnet wurde, mußte erschrecken und 
provo7.iercn. Kein Wunder, daß in der Zeit, wo der Ruf »Zurück zu Kantu zu 
hören war und der Neukantianismus die philosophische Szene in Deutschland 
zu beherrschen begann, der empirisch ausgerichteten, »analytischen Metaphy
sik« Brentanos kein Echo in deutschen Landen erwachsen konnte. u U mso 
leichter fügte sich diese Kritik in jen� Tradition, die man die Österreichische 
Philosophie nennen kann und welche dann - nachdem Brentano 1873 seine 
Würlhurger Professur mit der Aufgabe des Priesteramtes niedergelegt halle -

von 1874 an durch Brentano und seine Schule geprägt wurde. Denn, wenn es 
auch in den Österreichischen Landen schon durch die diffuse Wirkung des 
großen Bernard Bolzuno auch von philosophischer und nicht nur von politischer 
Seite eine unverkennbare Gegnerschaft zu Kant gegeben hatte, so war es doch 
die rigorose Begründung der Forschungsregeln der deskriptiven Psychologie, 
die sich in Österreichs Hohen Schulen ausbreiteten, die dieser Tradition zum 
Durchbruch verhalf. Denn soviel kann doch gesagt werden, daß mit dem Antritt 
der Wieocr Professur Brentanos die Ausbildung und Festigung der Österreichi
schen Philosophie eine Form annahm, die die gesamte Institution der Erzie
hung durchdrang und vieles von dem, was bloß ansatzweise vorhanden war, in 
die Bahn philosophischer Theorienbildung lenkte. Doch darüber hier zu reden 
ist nicht meine Absicht. Denn Brentanos zwanzig Jahre in Wien und zwanzig 
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Jahre in Florenz, wo er zuerst Österreicher und dann Italiener wurde, zu be· 
schreiben. würde auch heißen, die vielen und tiefen Wandlungen in seinem 
Denken zu verfolgen. zu erläutern, welche der Konzeptionen sich durch die 
Zeiten erhalten haben und zu welchen er schließlich am Ende seines Weges 
gelangte. Es hieße schließUch wenigsteos die Skizze einer Biographie des be· 
wegten und spannungsreichen Lebens- und Denkweges Brentanos zu geben, 
wenigstens die Skizze einer Biographie, sagte ich, die für die interessante vita 
seines Bruders Lujo von dessen eigener Hand vorgelegt wurde, aber für das un· 
gleich bedeutsamere Leben Pranz Brentanos bis heute schmer.t.lich vermißt 
wird. Möge die bald bevorstehende Öffnung des Briefwechsels den Mut zu ei· 
nem solchen Unternehmen mehren. 

Hier, am Ort seines ersten Wirkeos, möchte ich nicht in die ferne Zukunft je· 
oer Jahre eindringen. die ihm nach dem Verlassen Würzburgs bevorstanden, 
sondern nur noch die allernächste Zukunft betrachten: Die Ausarbeitung jenes 
Werkes, das seinen bleibenden Wert behält, die Psycilo/ogie vom empirisdzen 
Standpunkt. Hatte uos schon die Hinwendung zu Aristoteles Breritanos Prä· 
sumplion für eine empiristische Philosophie, die Beschäftigung mit Mill, Comte 
und Spenccr ·sogar ein gewisses Interesse für deren positivistische Variante vor 
Augen geführt, so eröffnet die Konzeption der Psycilologie vom empirischeiJ 
Standpunkt das Forschungsprogramm der deskriptiven Psychologie, mit der der 
Philosophie eine verleidigbare empirische Grundlage und ein Exempel ihrer 
Methode gegeben werden soßte. 

Was die menschliche Seele sei und wie ihre Erscheinungen, die unser Leben 
und das Leben aller Gesellschaften bestimmen, zu erklären sind, diese Fragen 
haben zu aßen Zeiten die Philosophen beschäftigt und doch sind die Herausbil· 
duog der Psychologie als einer Disziplin wie eben auch jener der Soziologie, 
späte Vervollständigungen im Kanon der Wissenschaften. ln die Zeit dieser 
Umwälzung fällt die Ausarbeitung von Brentanos Psychologie vom empirischen 
Standpunkt, die ursprünglich sechs Bücher umfassen soßte, von denen aber nur 
die ersten bciden: »Die Psychologie als Wissenschaft« und als zweites: »Von 
den psychischen Phänomenen im Allgemeinen« ausgearbeitet wurden. Erst in 
den späteren Bänden sollten nähere Untersuchungen zu den drei Grundklassen 
psychischer Erscheinungen, die Brentano als einheitliche bestimmte, folgen. 
Und den Abschluß soßte eine Theorie der Verbindung des psychischen mit 
dem physischen Organismus bilden. Aber zu all diesen Themen ist Brentano 
kaum oder gar nicht mehr gekommen. Und wie wir schon gehört haben: das 
Bücherschreiben war seine Sache nicht. Viel eher gleicht er den Analytikern 
unserer Tage darin, daß ihn das einzelne Problem immer von neuem fasziniert, 
und so eine philosophische Lösung anstrebt, die die geringsten ontologischen 
Kosten verursacht, die aber doch mit dem in der Erfahrung Gegebenen über
einstimmt. Brentano gelangt, wie wir schon wissen, zur Überzeugung, »daß es 
nicht darauf ankommt, mit einem genialen Wurfe das Ganze einer voll· 
kommeueren Weltanschauung vorzulegen, sondern daß der Philosoph wie jeder 
andere Forscher ·nur Schrill für Schritt erobernd auf seinem Gebiete vordringen 
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kann«.11 Es ist vornebollieh diese Denk- und Arbeitsweise, die zu ständiger 
Neufassung seiner Lösungen führt und dem Fragmentarischen vor der peniblen 
Ausarbeitung den Vorzug läßt. Darin gleicht ihm Wittgenstein, dem er gerade 
in der späteren Phase seines Philosophierens als ein typischer Vertreter einer 
gegensätzlichen Position dienen könnte, verteidigt Brentano doch dann die rei
stische These, daß nur Dinge existieren und keine Sachverhalte oder Tatsachen. 
Während Willgensteins Traktat behauptet, die Welt sei alles, was der Fall ist, 
sie sei die Gesamtheit der Tatsachen und nicht der Dinge, hatte Brentanos 
Ökonomieprinzip einen Weg gezeigt, der es erlauben soll, alle Sachverhalte und 
Tatsachen auf das Existieren von Dingen zurückzufübren.14 Auch hierbei diente 
ihm die scharfe Kritik des Aristoteles an der Platonischen Ideenlehre als Vor
bild, und es ist beeindruckend, wie in dieser späten Phase des Brentanoscben 
Philosophierens die Sprachkritik eingesetzt wird, um der überflüssigen Wesen
heiten und sprachlieben Faktionen Herr zu werden. Sprach-Analyse oder lo
gisch-linguistische Analyse wird zu einer der hauptsächlichen Aufgaben, Se
mantik zu einem Schlüssel der Ontologie. 15 Aber Semantik ruht auf der Basis 
der deskriptiven Psychologie, insoferne die erste und grundlegende Beziehung 
nicht jene von Wort und Gegenstand, sondern jene von psycbisebem Akt und 
seinem Inhalte ist. Es bleibt für ihn immer die Psychologie die eigentliche und 
grundlegende Erfahrungswissenschaft aller menschlichen Denk- und Hand
lungsweise. 

Da ich jedoch �cn Horizont meiner Betrachtung von Brentanos Werk nicht 
über die Würzburger Periode wesentlich ausdehnen möchte, will ich nur in aller 
Kürl.C noch zu dem unvoUständig gebliebenem Werk der Psychologie vom em
pirischen Sta11dpunkt zurückkehren, von dessen Behandlung uns die Bemer
kungen über Brentanos Arbeitsweise und die reistische Wendung abgelenkt ha
ben. In diesem Werk wird nämlich nicht nur versucht, die eben behauptete 
grundlegende RoDe der Psychologie für die Philosophie erstmals zu rechtferti
gen, den Gegenstand des Bereichs des Psychischen gegenüber dem Physischen 
abzugrenzen, es wird auch eine neue Klassifikation der psychischen Phänomene 
verteidigt und in der Lehre von den VorsteUungen und Urteilen auch der An
satz neuer logischer Einsichten vorgelegt. Im ganzen aber verbirgt sich darin 
auch das Programm einer empirischen Philosophie, der die Erfahrung die ein
zige Lehrmeisterin bleibt und die dennoch den Fragen der Metaphysik, soweit 
sie den gesamten Bogen des Wissens über die Gegenstände der Natur und der 
psychischen Erscheinungen betreffen, Raum läßt. 

Man spürt die Begeisterung des Denkers, weDD er deutlich zu machen ver
sucht, warum der Psychologie eine Vorrangstellung unter allen wissenschaftli
chen Disziplinen zukommt; es sind, so meint er nicht zu Unrecht, die psychi
schen Phänomene gegenüber den physischen schon darum von größerem Inter
esse und Wert, weil sie das sind, »was uns am meisten eigen ist-, weil sich Emp· 
fmdung und Phantasie, Urteil und Wille »mit all der Großartigkeit« zeigen, »ZU 
welcher sie sich in den Ideen des Künstlers, in der Forschung des großen Den-
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kers und in der Selbsthingabe des Tugendhaften entfaltcn«.16 Es soU die Psy
chologie jedoch nur in dem Sinn hervorgehoben werden, als unter der Einheit 
der Wissenscharten nicht alle auch eine gleichartige Stellung beziehen und hier 
die letzten wirklich die ersten werden. 

Als was zeigen sich nun die sogenannten psychischen Phänomene? Bei der 
Antwort auf diese Frage läßt sich gut sehen. wie Brentano die breite Kenntnis 
der Tradition mit jenem kritischen Blick betrachtet, der ihm auch zur Beurtei
lung der eigenen Ergebnisse dient und so zur steten Verbesserung drängt. Zum 

einen teilt er mit der Tradition. daß unsere VorsteUungen die unabdingbare 
Grundlage psychischer Akte sind. Aber er erkennt auch. daß die Unterordnung 
der Urteilsakte unter jene den wesentlichen Aspekt unseres Penkens verkennt, 
daß nämlich in diesen ein Ja- oder Nein-Sagen, ein Anerkennen oder Verwer
fen ihren Charakter bestimmt, während den VorsteUungen selbst keine Stel
lungnahme zu dem, was vorgesteUt wird, innewohnt. 

Woher aber solches Wissen? Ja, was ist überhaupt die QueUe de� Kenntnis 
dieser Phänomene? Wahrnehmung. antwortet Brentano, innere Wahrnehmung. 
aber nie Beobachtung. Gegenstände der äußeren Wahrnehmung kann man 
wohl betrachten, indem man die Aufmerksamkeit aw sie richtet, entsprechende 
Kriterien benützt, die sich mit dem Fortgange der Wissenscharten verbessern. 
Den Gegensländen der inneren Wahrnehmung hingegen können wir keine 
Autinerksamkeit zuwenden und darum kann es von ihnen auch nicht Beobach
tung geben. Indem wir einen psychischen Akt ausführen, indem ein solcher ge· 
schiebt, nehmen wir ihn unmittelbar wahr, mehr noch, nehmen wir ibn mit un
mittelbarer Evidenz wahr. Der äußeren Wahrnehmung. also der Wahrneh· 
mung. von der unsere Kenntnis der Gegenstände der Welt- außer uns selbst
herrührt, billigl Brentano ein solches Privileg nicht zu. Sie ist fallibel und, da 
dem Irrtum offen, im buchstäblichen Sinne nicht Wahr-nehmung.17 Freilich li
mitiert Brentano auch die innere Wahrnehmung, denn, so sagt er, es sei offen
bar, »daß kein psychisches Phänomen von mehr als einem einzigen wahrge
nommen wird«.11 

Hier, so möchte mir scheinen, ist der Gegensatz zum späteren Willgenstein 
am schärfsten ausgedrückt und keine Brücke offen. Denn aus der Zweiteilung 
der Wahrnehmung resultiert auch eine solche der Existenz: nur die Phänomene 
der inneren Wahrnehmung bestehen. nach Brentanos Psyclao/ogie vom empiri
schen Standpu11kt, wirklich, existieren also, während Farben, Töne, Wärme, 
Drücke bloß eine intentionale Existenz haben. Jedoch auch die existierenden 
bestehen nur Cür ein einziges Wesen: den Wahrnehmenden selbst. Vom Pro
blematischen abgesehen, ist damit schließlich auch noch das Schlüsselwort der 
Bestimmung der psychischen Phänomene gefallen: sie werden als solche be
stimmt, »welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten«, indem sie sieb 
auf einen Inhalt, auf ein Objekt beziehen, »immanente Gegenständlichkeit« be
sitzen. Es ist jene Gerichtetheit der psychischen Akte, die im späten Werk 
Brentanos, wie in den Arbeiten seiner Schüler, und schließlich auch in unseren 
Tagen immer neu durchdacht und rcformuliert wurde und die schließlich als 
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das eigentliche Kriterium des Psychischen, damit auch als das Unterschei
dungsmerkmal des Psychischen vom Physiseben herausgestellt wurde. Ist auch 
das Phänomen, das Brentano im Auge hat, einfach mitzuteilen, wie •ln der 
Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt oder ver
worfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren begehrt 
usw.u,19 so zeigt sich bald, daß die Analyse dieses einfach scheinenden Sachver
haltes keineswegs einfach und ohne· Hindernisse durchzuführen ist. Damals, 
1873, vor seinem Weggang aus Würzburg und Ascbaß'enburg, schien Brentano 
klar, daß diese in der Psyche enthaltenen Gegenstände, auf die die psychischen 
Akte gerichtet sind, intentional inexistente Gegenstände sind, weil aus ihrem 
Auftreten im Forum der inneren Wahrnehmung nicht ihre Existenz offenbar 
würde. Aber, was sie sind und wie sie unanalysiert die Last der Unterscheidung 
tragen soUten, das war ihm sicher nicht klar. Eben bei der Behandlung der psy
chischen Phänomene und ihrer neuen Klassiftkation als VorsteUeo, Urteilen 
und Interessenehmen wird deutlich, daß Brentano, wie in der Lehre von der 
Existenz, so auch in der Klassifikation dieser Phänomene vom stärksten Gegner 
des Aristotelcs am Beginn der Neuzeit, nämlich von Descartes, zutiefst bccin
fiußt wurde. 

Es ist an der Zeit, meine Betrachtung der Würzburger Phase der Entwicklung 
von Brentanos Philosophie zum Abschluß zu bringen, eine Betrachtung, die Ih
nen skizzenhaft Bekanntes vor Augen faihren konnte, die uns Brentano zeigt, 
wie er nach Wien ging, um der »Entmutigung auf philosophischem Gebiete• 
ein Ende zu bereiten und dort jene Schule zu begründen, als deren leuchtendste 
Namen Mcinong, Husserl, Ehrenfels und Höfler, Twardowski und Masaryk er
scheinen, und die dann, zusammen mit den treuen Anhängern aus der Würz
burgcr Periode - Stumpf und Marty - im Österreich der Kaiserzeit ans Werk 
ging, die Philosophie zu erneuern. 

Dies aUes muß ich mir hier - und auch Ihnen - ersparen, macht doch die Ar
beit der Konferenz das meiste selbst zum Thema. Nur über einen Punkt der 
Brcntanoforscbung will ich noch ein Wort hinzufügen, weil dieser noch sehr 
wohl mit Würzburg verbunden ist: Und dieser betrifft das Werk Brcntanos 
selbst, oder besser, seine Werke. Ohne nur irgendwie ausführlieb zu sein, muß 
doch jedenfalls gesagt werden, daß sie uns nicht in der glücklichsten Form 
überliefert sind. Ihre Herausgeber haben im besten Glauben und Eüer des 
Schlechten zuviel getan und haben immer auch versucht, dem Leser der aus 
dem reichen Nachlaß cditierten Fragmente, Diktate, BriefsteHen oder Kol
legnotizen auch eine bestimmte Interpretation zu oktroiereo, die nicht nur in 
den editorischen Apparat Eingang fand. Die früheren Auffassungen werden 
nicht als frühere stehen gelassen, sondern als falsch qualifiZiert, und Brentan05 
Strenge und oft übertriebene Selbstbeurteilung durch die Editoren noch über
troffen. 

Die Würzburger Brentano-ForschungssteUe bat die Aufgabe und Federfüh
rung übernommen, dieses Unheil wieder gut zu machen: eine kritische Bren
tano-Ausgabe ist im Entstehen. Mit ihr wird ein viel gewaltigeres Werk sich�-
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bar, ohne daß es durch Wegzeichen verstellt bleibt. Daß dem in der Gegenwart 
scllon vorausgearbeitet wird, ist ein erfreuliches Zeichen, und ich möchte nicht 
versäumen, in diesem Zusammenhang die neuesten Editionen als Ausnahmen 
hervorzuheben. Möge die bessere Keontois des Werkes auch einer besseren 
und lebendigeren Philosophie als Beitrag dienen. Und halten wir uos an das 
Wort, das wir gehört haben, daß die Philosophie aufs neue bcgoonen habe sich 
zu erneuern. Hier ist der Ort es zu bckenoen: Heute scheint die Möglichkeit, 
daß die Psychologie wieder ios Zentrum der Philosophie gerückt wird, nicht 
mehr als ein obsoleter Nachklang grauer Vorzeit. Die psychischen Phänomene 
zu erforschen beißt, uns selbst kennen zu lernen, ihre Gerichtetheit zu be
trachten beißt, den Weg zu betrachten, auf dem wir mit der Welt in Beziehung 
stehen. Der neue Empirismus der analytischen Philosophie ist. dabei, seine Ver
gangenheit zu entdecken. Wenn wir also mithelfen wollen, die Philosophie zu 
erneuern, dano dürfen wir uns den Spuren Brentanos, der besten Tradition, die 
wir haben, anvertrauen. 
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