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umfänglichen dogmatischen Änderungen und ergänzte Luthers Werk
durch die Zerstörung der Hierarchie, und der Sozialismus vollendete
die Zerstörung durch seinen Angriff auf die Hauptglaubensartikel, die
das Christentum von jeder anderen Form des Monotheismus unter-
schieden. Erst das dritte Stadium sprach dem Katholizismus das unwi-
derrufliche Urteil und führte zugleich den Protestantismus über den
Theismus, »dern die Metaphysiker durch eine monströse Wortverbin-
dung den Titel einer -natürlichen Religion- gegeben haben, als ob nicht
jede Religion notwendig übernatürlich wäre«50, zum bloßen Deis-
mus5t. Darüber hinaus unterscheiden sich, was den sozialen Fortschritt
anlangt, die mannigfachen protestantischen Sekten tatsächlich in nichts
mehr, mit Ausnahme der Quäker, die im Geiste des Christentums gegen
den militärischen Geist Zeugnis ablegten". Von noch größerer Bedeu-
tung sind die mittelbaren Einwirkungen des Protestantismus auf die
politischen Revolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts in Holland,
England und Amerika. Sie alle sind protestantische Revolutionen. Die
amerikanische Revolution war nach Comte lediglich eine Fortsetzung
der beiden anderen; sie nahm unter günstigeren Bedingungen eine
gedeihliche Entwicklung. Doch hielt Comte diese »neue Welt« in allem
Wesentlichen für entfernter von der wahren sozialen Neuordnung als
die Nationen der alten Welt - »was immer für Illusionen man über die
angebliche Überlegenheit einer Gesellschaft haben mag, in der die
Elemente der modernen Zivilisation mit Ausnahme der industriellen
Aktivität, am unvollkommensten entwickelt sind.«53.

Der Degeneration des europäischen Systems liegt eine einzige Ursa-
che zugrunde, nämlich die ~litische Erniedrigung, der gei~tlichen

."' Macht. Bedenkt man aber, daß mit dem Heraufkommen der negativen
> Pllllosophie des Protestantismus jeder unreife Geist in den wichtigsten

Dingen seinen eigenen Entscheidungen überlassen war, so ist es ein
Wunder, daß die Moral nicht völlig verfiel. Der allgemeine und unheil-
volle Irrtum der revolutionären protestantischen Lehre bestand darin,
daß sie die politische Existenz jeder geistlichen Macht, die von der
weltlichen unabhängig war, aufhob. Obgleich die protestantische Re-
volution unvermeidlich war, konnte sie aber den bleibenden Wert des
Prinzips der Trennung der beiden Mächte nicht zerstören; die Lehre
von dieser Trennung bedeutet für Comte das wichtigste Erbe, das uns
der Katholizismus hinterlassen hat, denn nur aus ihr kann eine Neuord-
nung der Gesellschaft kommen, wenn der Einfluß der positiven Philoso-
phie endlich sein,Übergewicht erlangt haben wird='. Unglücklicherwei-
se hat man aber in ganz Europa aus den Augen verloren, daß das Prinzip
der Trennung ein gesundes ist, und diesem großen Irrtum haben wir die ~
unve~tige Verachlling des modernen Menschen für das Mittelalter
zuzuschreiben und die Vorliebe des Protestantismus für die Urkirche
und die hebräische Theokratie. »Der grundlegende Begriff des sozialen
Fortschritts ist auf diese Weise verwischt oder wenigstens entstellt
worden.« Die Kehrseite des Abweichens von dem Zweimächteprinzip
liegt darin, daß in der neueren Zeit der politische sowohl wie der
philosophische Ehrgeiz die restlose Vereinigung der beiden Machtfor-
men angestrebt hat. Herrscher wie Napoleon träumten von absoluter
Weltmacht, während Philosophen wie Hegel den griechischen Traum
einer metaphysischen Theokratie erneuerten, die sie die Herrschaft des
Geistes nannten.

Schlußbetrachtung

50 K. 11,18,286; Soz. 1,57.
51 Louis de Bonald definierte den Deisten einmal als einen Menschen, der
während seines kurzen Lebens keine Zeit hat, ein Atheist zu werden. In einer
Anmerkung (Franz. Ausg. V, 379) charakterisiert Comte seine eigene Stellung
dahin, daß der Atheismus, obwohl er die größte Annäherung an den Positivis-
mus darstelle, dennoch wegen seiner bloßen Negation vom positiven System
weiter entfernt sei als das katholische System. Es sei deshalb falsch, den Atheis-
mus, d.h. »die am meisten negative und vorübergehende Phase des Protestantis-
mus«, mit dem Positivismus zu verwechseln, der den religiösen Glauben nicht
verdammt, sondern ihm eine positive Rechtfertigung gibt.
52 K. I, 286; Soz. 11,488.
53 Ebda. 11,493.

Zur Verteidigung seiner positiven und historischen Methode beruft sich
Comte einmal auf de Maistre=, der gegen seinen Willen die Notwen-
digkeit der neuen Ära dadurch bezeuge, daß er die päpstliche Suprema-
tie »durch einfache geschichtliche und politische Überlegungen« aufs
neue zu erweisen versuchte, anstatt sie, wie in älteren Zeiten, theolo-
gisch aus dem göttlichen Recht abzuleiten. Wenn man die glänzenden
Kapitel in Comtes Werk über die bleibenden Verdienste des katholi-
schen Systems liest, kann man die Frage nicht abweisen, ob Comte nicht

54 Ebda. 11,497.
55 K. 11,6; Soz. I, 19.



unfreiwillig die entgegengesetzte Notwendigkeit bestätigt: die theologi-
schen Grundlagen des Christentums zu bewahren oder wiederherzu-
stellen, um eine katholische »Ordnung« sozial errichten zu können.
Doch taucht dieses Problem in Comtes eindimensionalem Fortschritts-
denken nicht auf56• Er meint das katholische »System«, d. h. seine
soziale Organisation, verbessern zu können, indem er den christlichen
Glauben, aus dem es sich herleitet, und die christliche Lehre, auf der es
beruht, ausscheidet. Er glaubt an das katholische System, ohne Chri-
stus, und an menschliche Brüderschaft, ohne einen gemeinsamen Vater.
Er kritisiert den unbestimmten und willkürlichen Charakter des theolo-
gischen Glaubens, ohne die viel größere Unbestimmtheit und Willkür
seines eigenen Glaubens an Entwicklung und Humanität zu bedenken.
Er wirft dem Christentum vor, seinen eigenen fortschrittlichen Tenden-
zen durch den Anspruch, das letzte Stadium in der menschlichen Ge-
schichte zu sein, im Wege zu stehen und schreibt doch dieselbe Endgül-
tigkeit dem wissenschaftlichen Stadium zu, »welches allein die Endpha-
se der menschlichen Geschichte kennzeichnet«. Wie alle seine Vorgän-
ger und Nachfolger ist sich Comte nicht darüber klar gewesen, in
welchem Maße seine Idee vom Fortschritt noch selbst theologisch ist.
Und er hat auch nicht erkannt, daß das dritte Stadium nur dann
»positiv- ist, wenn man es aus dem allgemeinen Säkularisationsprozeß
herauslöst, der indessen das positive Stadium polemisch nicht weniger
bestimmt als das metaphysische.

Das Gesetz der fortschrittlichen Entwicklung übernimmt die Funk-
tion der Vorsehung. Das geheime Walten der Vorsehung verwandelt
sich in die Voraussicht einer preuision rationnelle, die nach Comte der
letzte wissenschaftliche Prüfstein nicht nur der Naturwissenschaft, son-
dern auch aller anderen Wissenschaften ist, so wie die Erfüllung von
Prophezeiungen in der traditionellen biblischen Auslegung des histori-
schen Fortschritts vom Alten zum Neuen Testament der letzte Prüfstein
der Theologie der Geschichte war. Entschlossen, die Vorsehung zu
»organisieren«, begriff Comte nur den auffälligen Antagonismus von
Fortschritt und Vorsehung, nicht aber die versteckte Abhängigkeit der
weltlichen Fortschrittsreligion von christlichem Hoffen und Glauben
und von der Erwartung einer letzten Erfüllung durch Gericht und
Erlösung. Verstrickt in die soziale und politische Krise, die Europa seit
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der Französischen Revolution aufwühlte, und geblendet von diesem
Geschehen, wurde Comte nicht gewahr, daß seine Erwartung einer
»grundlegenden Veränderung der menschlichen Existenz- nach dem
endgültigen Durchbruch der positiven Philosophie nur ein schwacher
Abglanz jener eschatologischen Erwartung einer neuen Erde und eines
neuen Himmels ist, die den Kern des Urchristentums bildete. Seine
Zuversicht, daß »die Zukunft voller Versprechen« sei, ist nicht ver-
ständlich ohne Bezug auf den christlichen Glauben, der die Zukunft
zum entscheidenden Horizont unseres nachchristlichen Denkens wer-
den ließ. Das Leben auf ein künftiges eschaton zu, und von dort zurück
zu einem neuen Anfang, ist nicht nur für die charakteristisch, die, im
Glauben, von Hoffnung und Erwartung leben, sondern auch für dieje-
nigen, die vom Glauben an die Geschichte als solche zehren. Der
grundlegende Unterschied zwischen dem christlichen und dem weltli-
chen Zukunftsglauben besteht jedoch darin, daß des »Pilgrim's Pro-
gress« nicht ein unbestimmter Fortschritt zu einem unerreichbaren
Ideal ist, sondern eine bestimmte Wahl und Entscheidung im Angesicht
Gottes, und daß die christliche Hoffnung auf das Reich Gottes mit der
Furcht des Herrn verbunden ist, wohingegen die weltliche Hoffnung
auf eine »bessere Welt« ohne Furcht und Zittern in die Zukunft blickt.
Beide haben dennoch den eschatologischen Standpunkt und den Blick
in die Zukunft als solche gemeinsam. Nur innerhalb dieses Horizontes
der Zukunft, wie ihn der jüdische und christliche Glaube gegen die
»hoffnungslose«, weil zyklische Weltanschauung des klassischen Hei-
dentums schuf, konnte die Fortschrittsidee überhaupt zum Leitgedan-
ken des modernen Geschichtsverständnisses werden. Das ganze moder-
ne Mühen um immer neue Verbesserungen und Fortschritte wurzelt in
dem einen christlichen Fortschritt zum Reiche Gottes, von dem das
moderne Bewußtsein sich emanzipiert hat und von dem es doch abhän-
gig blieb, wie ein entlaufener Sklave von seinem entfernten Herrn.

Bewußtermaßen bejaht hat Comte seine Abhängigkeit von der
christlichen Tradition nur in seinem Bestehen auf einer Trennung der
geistlichen und weltlichen Autorität. Hier ist sich Comte natürlich des
theologischen Ursprungs dieser fundamentalen Unterscheidung be-
wußt. Aber er glaubt, daß das auf dem Boden der Theologie einst
Errichtete auf »gesundern Menschenverstand und sozialer Einsicht«
wissenschaftlich verbessert wieder aufgebaut werden könne. Die positi-
ve Philosophie erkennt »das zunehmende Bedürfnis der Notwendigkeit
einer geistigen Macht, die von der zeitlichen völlig unabhängig ist« und

56 Um die völlige Umkehrung des Standpunktes von Comte zu würdigen, siehe
J. N. Figgis, Ciuilization at the Crossroads, London 1912.
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folglich einer höheren »geistigen Autorität- als Grundlage des ganzen
Systems der menschlichen Gesellschaft. Diese Autorität hat sich die
geistliche Regierung und Erziehung zum Vorbild zu nehmen, die im
Mittelalter von der christlichen Kirche ausgeübt wurde, aber als »posi-
tive« Autorität muß sie undogmatisch und relativ sein, wie alle positi-
ven Begriffe. Der Katholizismus führte eine universelle Erziehung ein,
die zwar unvollkommen, aber für den vornehmsten wie für den gering-
sten Christen die gleiche war; »es wäre also in jeder Hinsicht sonderbar,
für eine fortgeschrittene Zivilisation eine weniger universale Einrich-
tung zu ernpfehlen«. Daß sich Comte der sonderbaren Inkonsequenz im
Begriff einer universalen Autorität, die lediglich auf einer positiven und
also relativen Grundlage beruht, halbwegs bewußt war, kommt darin
zum Ausdruck, daß er bekennt nicht zu wissen, wer sie ausüben soll:
»Was die Art von Menschen betrifft, die zur Bildung der neuen geistigen
Autorität berufen sein sollen, so läßt sich zwar leicht sagen, wer sie
nicht, unmöglich aber, wer sie sein werden.. Es werden weder Priester,
noch savants, noch wird es irgendein anderer zur Zeit existierender
Stand sein, sondern »eine ganz neue Klasse«, eine Art »philosophischer
Priesterschaft«, die sich aus allen Schichten der bestehenden Gesell-
schaft zusammensetzt, wobei der Gelehrtenstand keinerlei Vorrang vor
den übrigen hat. Was würde Comte sagen, wenn er die neuen Mächte,
Ordnungen und Autoritäten des 20. Jahrhunderts sähe, und ihren Ver-
such die menschliche Gesellschaft auf »positiver- Grundlage autoritär
neu zu gestalten-"?

Comte selbst und seine vielen Schüler und Anhänger glaubten fest,
die einzige vernünftige und unverrückbare Grundlage gefunden zu
haben, auf der die Zukunft Westeuropas aufgebaut werden könne.
Aber wenn wir mit ihm annehmen, daß rationale Voraussicht und
Voraussage das letzte Kriterium der Positivität der Philosophie sein
sollen, wie sie es tatsächlich in der Naturwissenschaft sind, dann hat
sich Comte selbst gründlicher widerlegt, als es irgendeine Kritik ver-
möchte. Während Burckhardt das Zusammengehen der modernen In-
dustrie mit der militärischen Macht und Autorität vorhersagte, sagte
Comte voraus, daß die moderne Industrie »notwendigerweise- die
Abschaffung der Kriege mit sich bringen werde'", weil das moderne
industrielle Zeitalter »wissenschaftlich und folglich pazifistisch- ist.

Die allgemeine Richtung der Entwicklung ist durch den allmählichen
Zerfall des Militarismus und die Heraufkunft des Industrialismus ge-
kennzeichnet. Die militärischen Unternehmungen Napoleons bilden
eine durch »außergewöhnliche Umstände« bedingte »Ausnahme«; sie
sind nach Comte die letzten dieser Art gewesen. Aber selbst Napoleon,
»der Held des Rückschritts«, habe sich zum Beschützer der Industrie,
der Künste und Wissenschaften gemacht'", In Zukunft werden die
Streitigkeiten zwischen den modernen Nationalstaaten zwar auch noch
der Intervention einer vermittelnden geistigen Macht bedürfen, aber die
großen Kriege seien »zweifellos vorüber«, da der militärische Geist
»zur unvermeidlichen Ausrottung- verurteilt sei60.Das wissenschaftli-
che Zeitalter werde »unverrneidlich«, d.h. mit der Unvermeidlichkeit
des »Gesetzes- der Evolution, den militärischen Geist und das militäri-
sche System zugleich mit dem theologischen zerstören. Der gelegentli-
che Gegensatz zwischen der theologischen und der militärischen Macht
sollte uns nicht über deren grundsätzliche Zusammengehörigkeit täu-
schen+'. Ihr Verhältnis zueinander wurde am vollkommensten im Al-
tertum verwirklicht, wo beide Mächte unter einer Führung vereint
waren. Zweifellos leistete auch die Wissenschaft der Kriegskunst große
Dienste, aber da sie auf rationalem Meinungsaustausch beruht, ist sie
im Prinzip mit der militärischen Disziplin und Autorität unvereinbar.
Die moderne wissenschaftliche Industrie steht dem theologischen und
militärischen Geist feindlich gegenüber. Selbst die Aufrechterhaltung
eines umfangreichen militärischen Apparates stehender Heere durch
Zwangsaushebung kann den Verfall des Militärsystems nicht aufhal-
ten, denn die moderne Wehrpflicht zerstört den spezifischen Charakter
und die Ehre des Soldatenberufs, indem sie aus der Armee eine Masse
von antimilitaristischen Bürgern macht, die ihre Dienstpflicht als zeit-
weilige Last auf sich nehmen. Das Militärsystem wird zu einer unterge-
ordneten Rolle im Mechanismus der modernen Gesellschaft herabge-
drückt. So läßt sich »rnit Befriedigung leicht erkennen, daß endlich die
Epoche gekommen ist, wo bei der Elite der Menschheit der ernste und
dauerhafte Krieg gänzlich verschwinden muß«62. Comte sah weder den
59 K. 11,6; Soz. I, 18.
60 K. 11,278 H., 395 H.; Soz. 11,457 H., IlI, 328 H.
61 Franz. Ausg. IV, 514.
62 Soz. 11,457 H., IlI, 331; ähnliche Beispiele für den Fortschrittsoptimismus
kann man bei H. Spencer finden, der nicht daran zweifelte, daß das Böse
verschwinden und der Mensch durch fortschrittliche Entwicklung vollkommen
werden »rnuß«.

57 Siehe H. de Lubac, Le Drame de l'humanisme athee, S. 247 ff.
58 K. 11,123 H.; Soz. I,252H.
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Aufstieg der »industriellen Arrneen« (Marx), noch den der militarisier-
ten Industrie (Burckhardt) voraus. Überdies glaubte er, daß die» gewis-
senhafte Achtung vor dem Menschenleben« sich notwendigerweise mit
unserem sozialen Fortschritt im gleichen Maße vergrößern werde, wie
die chimärische Hoffnung auf die Unsterblichkeit dahinschwindet'".
Die Endgültigkeit des individuellen Todes hindert keineswegs den Lauf
der allgemeinen Entwicklung, noch vermindert sie die Schnelligkeit des
Fortschritts, sondern sie ist sogar seine Voraussetzung='. »Man darf
sich nicht darüber täuschen, daß unser sozialer Fortschritt wesentlich
auf dem Tod beruht«, weil der Fortschritt die beständige Erneuerung
seiner Antriebe durch die Aufeinanderfolge der Generationen verlangt.
Eine unbegrenzte Dauer des menschlichen Lebens würde allem Fort-
schritt sofort ein Ende setzen. Selbst wenn das menschliche Leben nur
um das Zehnfache verlängert wäre, so würde der Fortschritt verlang-
samt, weil in dem Wetteifer zwischen dem konservativen Instinkt des
Alters und dem auf Neuerung gerichteten der Jugend das konservative
Alter erheblich im Vorteil sein würde. Wäre andererseits das Leben auf
ein Viertel seiner normalen Dauer herabgesetzt, so hätte das eine ebenso
unheilvolle Wirkung wie eine zu lange Lebensdauer, weil dann dem
Instinkt der Neuerung zu viel Macht verliehen würde. Eine weitere
Ursache, die die Schnelligkeit des Fortschritts beeinflußt, ist die Zunah-
me der Bevölkerung, durch die immer mehr Menschen auf einem gege-
benen Raum zusammengedrängt werden; denn es hat wenig zu sagen,
ob die häufige Erneuerung der Individuen auf das kurze Leben der einen
oder auf die schnellere Vermehrung der anderen zurückzuführen ist65•

Solche und ähnliche Erwägungen zeigen, daß Comte, wie alle Ge-
schichtsphilosophen, mit Kollektiven, nicht aber mit Individuen rech-
net. Da er beständig an »die ganze menschliche Entwicklung- denkt,
bei der alles »nicht auf den Menschen, sondern auf die Menschheit
bezogen werden muß«66, werden Universalität und Kontinuität der
Geschichte auf Kosten des endlichen und persönlichen Charakters des
menschlichen Lebens überbetont. Ebenso sind nach Comte die morali-
schen Gesetze am Kollektiv deutlicher festzustellen als am Individuum,
und die Ethik werde deshalb immer mit der Staatslehre verbunden sein
müssen.

Infolge dieser Geringschätzung des Einzelnen bedeutet der Tod für
Comte ein statistisches Phänomen, gerade so wie die Bevölkerungszu-
nahme. Der Tod ist für ihn ein geschichtlicher Anreger für den beständi-
gen sozialen Fortschritt, aber kein wirkliches Ende, das jeden Fort-
schritt zunichte macht. Comte sah noch nicht den für unser positives
Zeitalter ebenso auffallenden wie merkwürdigen Widerspruch, daß wir
zwar um die Erhaltung des individuellen Lebens mit allen Mitteln
wissenschaftlichen Fortschritts wie nie zuvor besorgt sind, es aber
gleichzeitig en masse mit Hilfe der gleichen fortschrittlichen Erfindun-
gen zerstören, weil jeder Fortschritt in der Herrschaft des Menschen
über die Welt neue Formen und Grade der Erniedrigung im Gefolge hat
und alle Mittel des Fortschritts ebenso viele Mittel des Rückschritts
sind.

Während das griechische und biblische Denken über Geschichte mit
hybris und nemesis, Hochmut und Fall, Sünde und Gericht rechneten,
kann das moderne, positive Geschichtsbild die historische Wirklichkeit
nur verfälschen, um einer unerreichbaren weltlichen Lösung willens",
Comtes eindimensionale Art zu denken sah nicht die Abgründe der
Geschichte, sondern nur ihre kulturelle Oberfläche, und so ist sein
letztes Wort über das »positive Staatswesen« der Zukunft so seicht wie
seine »Menschheitsreligion«. »Reorganiser, sans Dieu ni roi, par le
culte systematique de l'humanite.« Dieses armselige Gemächte der
menschlichen Selbstanbetung sollte die christliche Gottesliebe ersetzen
und eine positive Synthese liefern, »wirklicher, umfassender, stabiler
und dauerhafter« als das mittelalterliche System. Liebe, als »soziales
Gefühl« verstanden, sollte die Ordnung und den Fortschritt, der als
»die Entwicklung der Ordnung unter dem Einfluß der Liebe« definiert
wird, ergänzen'", und alle Arten von Fortschritt sollen im höchsten
Wesen der »Menschheit« zusammenlaufen, durch die der provisorische
Gottesbegriff endgültig überflüssig wird. Um die Errichtung dieses
relativen Reiches Gottes auf Erden zu beschleunigen, setzte Comte die
Theologie in Soziologie, die Theokratie in Soziokratie und die Anbe-
tung Gottes in die Verehrung der Menschheit um. Die neue geistige
Macht sollte in den Händen der Gelehrten liegen und die weltliche
Macht durch Finanzmagnaten und Industriekapitäne als den Super-
intendenten aller abendländischen Angelegenheiten ausgeübt werden.

63 Soz. III, 744.
64 Ebda. I, 461 H.
65 Ebda. I, 466 H.
66 Ebda. III, 749.

67 A. Comte, A General View of Positivism, London 1865, S. 112.
68 Ebda. S. 350.
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Er unterzog sich sogar der Mühe, alle Einzelheiten für die zukünftige
Verwaltung der neuen westlichen Gesellschaft auszuarbeiten, ein-
schließlich einer neuen Flagge, eines neuen Kalenders, neuer Feste, der
Anbetung neuer positiver Heiliger und neuer Kirchen. Zunächst jedoch
werde die Menschheitsreligion noch von den christlichen Kirchen Ge-
brauch machen, sobald diese nach und nach frei werden, wie ja auch der
christliche Gottesdienst ursprünglich in verlassenen Heidentempeln
abgehalten wurde. In einem Brief von 1851 verstieg sich Comte zu der
Prophezeiung, daß er noch vor 1860 das Evangelium des Positivismus,
die »einzig wirkliche und vollkommene Religion«, in Notre-Dame
predigen werde! Obgleich er in seiner Jugend an Saint-Simons Entwurf
eines neuen Christentums Anstoß nahm, endete er selbst damit, aus
dem Positivismus eine »endgültige Religion- zu machen. Gleich Feuer-
bach, dessen Wesen des Christentums, d.h. eines auf Humanismus
reduzierten Christentums, im gleichen Jahre wie Comtes System er-
schien, war er ein "frommer Atheist«, der Gott als Subjekt verwarf,
aber seine traditionellen menschlichen Prädikate, wie Liebe und Ge-
rechtigkeit, beibehielr'". Die Lehre des Positivismus ist ein Glaube an
den Fortschritt der Menschheit, für den die Menschlichkeit des Men-
schen kein Problem ist. Wie Feuerbach war auch Comte von massiver
Ehrlichkeit. Er besaß die Gabe der Vereinfachung, aber er war weder
tief noch subtil?".

Heute, nach hundert Jahren, erscheinen Comtes Allgemeine Grund-
züge des Positivismus von 1848 nicht positiv, sondern illusorisch. Diese
Schrift enthält eine populäre Zusammenfassung seiner Ideen über den
europäischen Wiederaufbau auf der Grundlage der auf das Studium der
Menschheit konzentrierten positiven Wissenschaft. Siesoll die Führung
der »großen westlichen Republik« übernehmen, die sich aus den fünf
fortgeschrittensten Nationen (der französischen, italienischen, spani-
schen, britischen und deutschen) zusammensetzt, »die seit der Zeit
Karls des Großen immer ein politisches Ganzes gebildet haben«, Wenn
Comte wirklich auf rein positiver Basis vorgegangen wäre, d. h. mit der
Sachlichkeit des Wissenschaftlers, der sich von der Überschätzung der
Bedeutung des Menschen im Weltall fernhält, so hätte er weder das
Gesetz des Fortschritts »entdeckt«, noch sich mit der endgültigen Ge-

staltung der menschlichen Gesellschaft, der Abschaffung der Kriege
und der Menschheitsreligion befaßt. Wäre er andererseits bis zum Kern
des theologischen »Systerns« vorgedrungen, das ursprünglich kein Sy-
stem, sondern ein Aufruf zur Buße und eine frohe Botschaft war, so
hätte er nicht bei der positiv-wissenschaftlichen Methode als der end-
gültigen Lösung und Erlösung haltmachen können.

3. Condorcet und Turgot

Comte war ein Schüler Condorcets, der unter anderem eine Biographie
Voltaires, des Lehrers und Freundes von Turgot, geschrieben hat. Die
meisten von Comtes Gedanken können auf Saint-Simen, Condorcet
und Turgot zurückgeführt werden; seinen Vorgängern überlegen ist
Comte nicht durch Originalität, sondern durch die ausgebreitete Voll-
ständigkeit seines geschichtsphilosophischen Systems. Sein Prinzip der
»Ordnung« und des »Fortschritts« war schon von Condorcet ausge-
sprochen worden, und als Dreistadiengesetz von Saint-Simon und Tur-
got. Diese drei vollzogen die entscheidende Umformung der Ge-
schichtstheologie in die Geschichtsphilosophie, wie sie mit Voltaire
beginnt.

Die Umstände, unter denen Condorcet 1793 seine Esquisse d'un
tableau historique des progres de l'esprit humainl+ verfaßte, sind außer-
gewöhnlich. Er schrieb diese begeisterte Skizze ohne die Hilfe eines
einzigen Buches, als Geächteter und Flüchtling, kurz bevor er ein Opfer
der Französischen Revolution wurde, der er so hochherzig gedient
hatte. Durch seinen Tod gab er, mit Comte zu sprechen, eines der
großen Beispiele »ergreifender Selbstverleugnung, verbunden mit einer
ruhigen und unerschütterlichen Festigkeit des Charakters, die angeb-
lich nur die Religion hervorbringen und erhalten kann«.

Condorcets Fortschrittsidee unterscheidet sich von Comtes »posiri-
vern« Entwicklungsbegriff durch das, was Comte selbst Condorcets
»chimärische und absurde Erwartungen« in bezug auf die Perfektibili-
tät des Menschen nannte. Aber gerade dieser übertriebene weltliche
Glaube a~ Fortschritt und Perfektibilität verbindet Condorcet, enger
als Comte, mit der christlichen Hoffnung auf eine künftige Vollkom-

69 Siehe L. Feuerbach, Das Wesen des Christentums, SW. Bd. 7, Leipzig 1883,
Einleitung, Kap. 11.
70 Vgl. de Lubac, Le Drame de I'humanisme athee, S. 277.

71 Wir zitieren aus der franz. Ausgabe Condorcets Esquisse d'un tableau des
progres de l'esprit humain, Paris 1883,2 Bde.


