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Thomas Garrigue Masaryk ( 1850-1937) - bedeutende Persönlichkeit des tschechischen 
Denkens, Begründer des tschechoslowakischen Staates in Mitteleuropa - stellt ein 
umfangreiches Thema dar. Nach seinem Tode am Vorabend des II. Weltkriegs folgt eine 
mehr als fünfzigjährige Periode mit zahlreichen Versuchen, sein Werk zu verurteilen, zu 
vernichten, zu verbieten oder zu verschweigen. Ohne Erfolg. Nach November 1989 kehrt 
Masaryk definitiv in den natürlichen Gedankenaustausch, in die Bibliotheken, in die 
Forschung zurück.

Die heutige Masaryk-Forschung möchte ich am Beispiel einiger der neuesten Ver
öffentlichungen vorstellen,1 und zwar vom philosophischen Standpunkt aus und durch die 
Auswahl solcher Problemkreise, die ich für Schlüsselthemen des Masarykschen Denkens 
halte.

1. Philosophie, Wissenschaft, Krisis des Menschen und des traditionellen Glaubens

Seiner Herkunft und Bildung nach ist Masaryk ein Mann der Mitte Mitteleuropas: 
katholisches Südmähren (von dort stammen auch berühmte Protestanten wie Comenius 
und Palacký), mährisch-slowakisches Grenzgebiet, mehrsprachiges Milieu zu Hause, 
tschechische Grundschule, deutsches Gymnasium in Brünn, dann Gymnasium und 
Universität in Wien, das Studium und Habilitationsschrift in Leipzig, Habilitation an der 
Wiener Universität und endlich - Professur an der neugegründeten tschechischen Universität 
in Prag (1882). Masaryk - wie Petr Demetz schön bemerkt - „studierte dort, wo man Hegel 
den Preußen überlassen hat und wo man solche Traditionen der Philosophie pflegte, die 
sich den neuen Wissenschaften und der exakten Psychologie breit öffneten“.2

Das ist besonders für die Masaryk-Brentano Beziehungen in den 70er Jahren gültig. 
In dieser Zeit hat sich Masaryk folgendes Zentralthema gestellt: Suizidität als extremer 
Ausdruck der allgemeinen Krisis des modernen Menschen, als „soziale Massenerscheinung 
der modernen Zi vilisation“, als Krisiserscheinung, die mit dem Zerfall der mittelalterlichen 
Gesellschaftsorganisation und ihrer einheitlichen (und einigenden) Weltauffassung, mit 
dem Durchbruch der modernen Philosophie und Wissenschaft und mit der Glaubenskrise 
verbunden ist. Im Vordergrund seiner Aufmerksamkeit steht das Thema seiner 
Habilitationsschrift3 über den Selbstmord (bei Brentano in Wien; wesentliche Teile hat er 
in Leipzig 1876-1877 geschrieben), methodologische Probleme dieser soziologischen 
Monographie und - in einem weiteren Rahmen - Überlegungen zur Rolle der Philosophie 
und der Wissenschaft beim Überwinden dieser Krisis.

Neben der vielschichtigen Bedeutung von Brentano (als Persönlichkeit, Pädagoge und 
Forscher) für Masaryk könnte man die Berührungspunkte beider folgenderweise 
zusammenfassen4:
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- Kritischer Abstand von der klassischen Philosophie des deutschen Idealismus, 
Orientierung an der englischen und französischen Philosophie, insbesondere an Comte 
und Mill (wichtiger Denker für die ersten Monographien Masaryks: Selbstmord, deutsch

Konkrete Logik, tsch. 1885, deutsch 1887), Hume (eine Anregung von Brentano hat 
Masaryk in seiner Studie „ Wahrscheinlichkeitskalkül und die Humesche Skepsis “, tsch. 
1883, bearbeitet).

- Die Philosophie auf wissenschaftlichen Grundlagen aufzubauen, sie als Philosophie 
in den Wissenschaften aufzufassen; Anerkennung der Psychologie als einer Grundwis
senschaft der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften: Auffassung des Gegenstandes 
der Psychologie, der sogenannten inneren Erfahrung: Unterscheidung der psychischen 
Zustände und Vorgänge von ihrem Substrat u.s.w., im ganzen genommen der Versuch 
„einer Brentanoschen Synthese von strengem Empirismus und sittlicher Transzendenz“.5

- Einige damit verbundene ethisch-religiöse Gedanken: rationaler Theismus, 
undogmatische Auffassung von Jesus, Verwandtschaft der Brentanoschen Idee „des 
höchsten Gutes“ und des Masarykschen „Standpunktes der Ewigkeit“; gemeinsame 
Ablehnung der Konzilbeschlüsse vom Jahre 1870; Austritt aus der katholischen Kirche.

Die Masaryksche Auffassung der Philosophie und der Wissenschaft entwickelt zwar 
viele von Comte und Mill formulierte Ansichten weiter (worin ihn auch Brentano stark 
unterstützt). Doch passen zur Kennzeichnung des theoretischen Einflusses von Brentano 
auf Masaryk am besten solche Ausdrücke, wie „Spuren“ (R. Haller), .Parallelen“ (J. 
Zumr), „allgemeiner Geist“ (J. Pavlík), Masaryk wählt bald seine eigene Wege zur 
Korrektur des Positivismus.

Zu den spezifischen Zügen des Masarykschen Denkens gehört „Realismus“, 
„Konkretismus“; unsere Erkenntnis soll vor allem die „Einzeldinge“ erfassen (im 
Unterschied zu Brentanos Betonungderabstrakten - in seinerTerminologie „deskriptiven“ 
- Erkenntnis); er befürwortet den Asubstanzialismus; er zeigt - überraschend - kein 
besonderes Interesse (im Unterschied zu Husserl) für den wichtigen Begriff der 
„Intentionalität“ bei Brentano; neben der Psychologie schätzt er sehr hoch auch die 
Soziologie als Grundwissenschaft der Geisteswissenschaften; Platon steht bei ihm höher 
als Aristoteles; den Abstand Brentanos von der scholastischen Philosophie bezeichnet 
Masaryk als ungenügend u.s.w.

Den entscheidenden Unterschied zwischen Brentano und Masaryk könnte man 
folgenderweise bestimmen: praktische Orientierung von Masaryks Denken, Priorität 
seiner Interessen dafür, was gewisse Gedanken, Philosophien oder Wissenschaften für die 
Lebenspraxis des Menschen und der Gesellschaft bedeuten. Diese Einstellung Masaryks 
hat Brentano selbst bemerkt und genau bezeichnet. Sie zeigten sich deutlich an zwei 
typischen Themenkreisen der damaligen Tätigkeit Masaryks: 1. Das echt „Comtesche“ 
Problem der Krisis exponiert er speziell am Problem des Selbstmordes. 2. Die 
geschichtsphilosophische Deutung des Problems der modernen Philosophie und der 
Wissenschaft verbindet er mit dem Emanzipationsprogramm der tschechischen Nation.

1. Die tiefsten Gründe der zeitgenössischen Suizidität sucht Masaryk in der 
„Irreligiosität“ und in der „Halbbildung“, d. h in den negativen Begleiterscheinungen der 
Zivilisations - und Säkularisierungsprozesse. Um diese Probleme zu erfassen und die 
Tragweite der ethisch-religiösen Dimensionen des Problems zu respektieren, überschreitet
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er die Grenzen der positivistischen Auffassung der Wissenschaftlichkeit, sogar auch in 
den „positivistisch“ konzipierten Schriften (Selbstmord - für die wissenschaftlichen 
Soziologie, Konkrete Logik - für die wissenschaftliche Weltauffassung): es geht - nach 
Masaryk - letzten Endes um den „Lebenswert der Philosophie“: der Mensch bleibt ihm das 
letzte Ziel und Maß aller Wissenschaft und aller Dinge; die „abstrakten“ (auch für 
Masaryk - „echten“) Wissenschaften bieten uns nur ein „abstraktes Skelett der Welt“, in 
den Wissenschaften „zerschlagen und zerstückeln [wir] die Dinge, wie die Kinder ihr 
Spielzeug, um zu sehen, was im Innern steckt, sodann kleistern wir die Stücke zusammen 
und erfreuen uns dann unseres Flickwerkes“6; wir brauchen aber die Erkenntnis „der Fülle 
des Lebens und der Einzeldinge“, diesem Ziel steht die unmittelbare künstlerische 
Erkenntnis näher (besonders bei den „Dichterdenkem“, wie Goethe). Anders gesagt: 
Masaryk erwartet (wie Comte), daß die wissenschaftliche Weltauffassung zur neuen 
Integration beitragen könnte, aber nicht allein und in dieser Gestalt (die Möglichkeit einer 
Rückkehre zur „positivistischen Religion” oder zum Mythos lehnt er entschieden ab).

Dieses starke anthropologische, „lebensphilosophische“ Motivzeichnet die zukünftige, 
einzigartige und von Brentano und dem Positivismus abweichende Entwicklung des 
Masarykschen Denkens vor.

2. Die Übersiedlung Masaryks nach Prag (1882) hat freilich diese Divergenz noch 
vertieft7. Brentano kommentiert in seinem Brief an Masaryk vom 7. 1. 1883 diese 
Situation mit gewisser Sorge: „Bei Ihnen thäte es mir mehr als bei jedem anderen Leid, 
wenn Sie schließlich mit den Fanatikern fanatisch würden, da Sie mit so viel edleren 
Anschauungen und Vorsätzen in Prag eingezogen sind.“8

Dieser Überlegung über die „österreichische“ Verankerung Masaryks sollte man 
folgende wichtige Anmerkung hinzufügen: Masaryk, der zur Orientierungsverschiebung 
der tschechischen Philosophie von der deutschsprachigen zur westlichen (englisch
französischen) Philosophie und Kultur so viel beigetragen hat, wurde selbst an der 
österreichischen und deutschen philosophischen Kultur gebildet und zu dieser Verschiebung 
sozusagen „von innen“, aus dieser Kultur heraus, angeregt. Und was Brentanos Sorge 
betrifft, bin ich der Meinung, daß Masaryk in Prag die „tschechische Frage“ nie als 
„Fanatiker“ beantwortete.

2. Tschechisches Nationalprogramm. Reformation gegen Revolution

Die Problematik des tschechischen Nationalprogramms stellt den Schwerpunkt von 
Masaryks Denkens und seiner politischen Praxis in den 90er Jahren dar9. Die „tschechische 
Frage“ beurteilte er nicht vom Standpunkt eines engen Patriotismus, er verstand sie als 
„weltumfassende“ Frage, als Komponente des globalen Überganges der Menschheit vom 
Mittelalter zur neuen Zeit, vom „Katholizismus“ zum „Protestantismus“: in diesem 
Übergang verwirklicht sich die Humanitätsidee (im Herderschen Sinne) und in ihrem 
Rahmen sollen auch die Konstitutionsprozesse der modernen Nationen vollzogen werden. 
Nation zu sein bedeutet: die allgemeinmenschlichen und demokratischen Ideen sich 
innerlich anzueignen und weiterzuführen, „die Idee des Menschentums tschechisch 
auszudrücken“ (was umgekehrt auch gültig ist: die Idee des Tschechentums menschlich 
auszudrücken). Den Ausgangspunkt und die Unterstützung für seine Philosophie der
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tschechischen Geschichte sucht Masaryk darum in der tschechischen Reformation. Er 
schätzt sie als wichtigen Beitrag von europäischem Ausmaß zur Überwindung des 
Mittelalters und als entscheidende geistige Tradition (Huss, Comenius, Tschechische 
Brüder), die ihren Humanismus und Demokratismus durch die tschechische Geschichte 
trägt und die über die nationale Wiedergeburt (Jungmann, Šafařík, Kollár) bis zu den 
nationalen Programmen von Havlíček und Palacký in der Mitte des 19. Jahrhunderts und 
zu den Aufgaben einer „neuen Reformation“ („Revolution der Köpfe und der Herzen“) 
sich bis in die Gegenwart fortsetzt.

Die Antwort Masaryks auf die Krisis der tschechischen Politikrief nicht nur politischen 
Streit, sondern auch viele Einwände der Historiker (besonders von Jan Pekař) hervor. 
„Masaryks Sammelbuch Vili “ bringt dazu neue Dokumente und Anlässe (ich erwähne nur 
einige philosophische Aspekte, spezielle historische Fragen überlasse ich der Kompetenz 
von Geschichtsforschern).

Zum erstenmal erscheint hier die Stellungnahme Masaryks zur Neuauflage (1928) der 
älteren polemischen Studie von Pekař „Die tschechische Philosophie von Masaryk“ 
(1912). Sie ist interessant u.a. als Ausdruck der Ansichten des Präsidenten. Masaryk 
verteidigt in diesem damals nicht veröffentlichten Text wieder das Erbe der tschechischen 
Reformation, ihren ethisch-religiösen, sozialen und kulturellen Nachlaß, ihre Kontinuität 
mit der nationalen Wiedergeburt, mit der tschechischen Aufklärung und ihre Wichtigkeit 
für das aktuelle Tschechentum; Pekař dagegen unterstreicht die negativen Folgen der 
hussitischen Bewegung, er minimalisiert die Unterschiede zwischen der tschechischen 
Reformation und dem Mittelalter, er bewertet die Gegenreformation, die Bedeutung der 
katholischen und deutschen Komponente in der Geschichte der tschechischen Länder als 
positiv, er verteidigt die Idee der Diskontinuität zwischen der Reformation und der 
Aufklärung.

Diese Streitpunkte erscheinen in neuen Kontexten der dramatischen nationalen 
Geschichte (das Ende der I. Republik, die Entwicklung der gegenseitigen tschechisch
slowakischen und tschechisch-deutschen Beziehungen, die Diskussionen über die staatliche 
und nationale Identität der post-föderativen Tschechischen Republik): Kam es zum 
Scheitern der Masarykschen Philosophie der tschechischen Geschichte? War es eine 
zweckmässige ideologische Konstruktion - im Widerspruch mitderGeschichtsforschung? 
„Nationalismus mit menschlichem Antlitz“ (R. Szporluk)?10

J. Opat, Direktor des T .G. Masaryk-Institutes, betont in seinem Kommentar zu diesem 
Streit,11 daß es sich hier um das Zusammentreffen von zwei wesentlich unterschiedlichen 
Auffassungen der Geschichte handelt und daß man dabei folgende Tatsachen respektieren 
soll:

1. Das nationale Programm von Masaryk darf man nicht nur im Lichte seiner Schriften 
der90er Jahre beurteilen. 2. Masaryk faßte die „tschechische Frage“ immerals Komponente 
der allgemeinen geschichtlichen Prozesse, er hat sie nicht als bloßen „Krieg der Tschechen 
gegen die Deutschen“ vereinfacht. 3. Die Geschichte beurteilte er nie als unbeteiligter 
Zuschauer, sondern im Lichte der Gegenwart, der politischen Praxis, als Belehrung über 
eine tiefe „Veränderung der Sitten“.

Masaryks Ablehnung des geschlossenen Nationalismus demonstriert J. Opat weiter in 
seinem Aufsatz über das Masaryksche Europäertum:12 Masaryk reflektierte besser als
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viele andere Politiker die Probleme der ernsten europäischen und globalen Krisen der Zeit; 
erbegriff die V ereinigungsprozesse der Weltgemeinschaft, zugleich aber auch die Tragweite 
der Nationalbewegungen, die Idee Europas als eines organischen Ganzen verband er mit 
der „Entwicklung der gesellschaftlichen Individualitäten“ (Nationen, kleine National
staaten, Transformation der „Kultumationen“ in die „Staatsnationen“); rechtzeitig bemerkte 
er die Gefahr „des expansiven Nationalismus, des titanischen Übermenschentums, des 
kämpferischen Kommunismus“; er lehnte das großdeutsche Mitteleuropa-Programm 
sowie den Bolschewismus ab und begriff die wachsende Rolle der US A ; er verteidigte die 
Synthese von europäischen kulturellen Werten und versuchte die traditionellen Barrieren 
zwischen den Tschechen und anderen Nationen zu überwinden (was W. Jaksch, O. Jászi, 
M. Hainisch bezeugen).

Die europäische Dimension von Masaryk beweist auch Jiří Kovtun13 am konreten Fall 
seiner Kritik am Antisemitismus. Dieser ist - nach Kovtun - nicht aus religiösen, sondern 
eher aus sozialen Gründen entstanden (in Tschechien und in den Nachbarländern) und 
stellte so einen sozialen Radikalismus dar. Er mischte sich in die tschechische Politik ein, 
die von einem nationalen Populisimus durchsetzt war, der die Juden als die Träger des 
„Deutschtums“ ablehnte, was nun wiederum im Widerspruch zur Tatsache stand, daß man 
die Juden gleichzeitig aus der deutschen Gemeinschaft auszuschließen versuchte.

In den 90er Jahren faßt Masaryk das Hauptproblem der Zeit in der Thesis „Reform 
(Reformation) gegen Revolution“ zusammen. Damit unterstützt er einerseits die Kontinuität 
mit der europäischen und tschechischen Reformation, andererseits die Idee der gewaltlosen 
Wege zur nationalen und sozialen Emanzipation. Darum ist es kein Zufall, daß er 
gleichzeitig mit den Schriften über die „tschechische Frage“ (Kritik des tschechischen 
nationalen Radikalismus, der bloß negativen Obstruktionspolitik) auch ein umfangreiches 
Buch über „Die soziale Frage“ (Kritik des Marxismus als sozialen Radikalismus) 
veröffentlicht;14 mit Scharfblick entdeckt er in den philosophischen und soziologischen 
Grundlagen des Marxismus verborgene Risiken, fordert aber auch die Eingliederung der 
sozialen Aspekte in das Nationalprogramm. Beide Problemkreise setzen seiner Meinung 
nach tiefe (innere) Reformen als dringende Aufgabe voraus. Auf der anderen Seite der 
Barrikade sieht er die irreligiösen Titanen (Aufstand gegen Gott, Titanismus, Fausttum) 
- die „subjektivistischen“ (sie töten sich selbst) und die „objektivistischen“ (sie töten die 
anderen).

So verbindet Masaryk wieder seine politischen Überlegungen mit einer Philosophie 
des Menschen, neben den Schriften über das Nationalprogramm und neben der Kritik des 
Marxismus veröffentlicht er die Essays „Der moderne Mensch und die Religion “ (1896- 
1898), organische Fortsetzung der anthropologischen Themen in seinen Büchern der 80er 
Jahre (Selbstmord, Konkrete Logik, Studien über Pascal und Dostojewski). Die ethisch
religiösen Probleme erörtert er jetzt als Überlegungen über den modernen „Menschen in 
seiner Literatur“. Eine solche Problemstellung macht gewisse scheinbar übertriebene 
Aussagen Masaryks begreiflicher: Masaryk faßt alle möglichen .Tragen“ seiner Zeit (die 
„tschechische“, „soziale“, später die „russische“) als im tiefsten Grunde „religiöse“ 
Fragen auf. Dabei handelt es sich nicht um die kirchlichen Religionen: diese beurteilt 
Masaryk sehr kritisch und erwartet von ihnen tiefe Reformen.
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Von diesem Standpunkt aus bleibt nur ein kleiner Schritt zum Postulat einer „neuen 
Religion“. Die traditionelle Religion hört auf, eine lebendige, integrierende Kraft für die 
Persönlichkeit des Menschen und für die Gesellschaft darzustellen. Der Umfang und die 
Tiefe der Krisis ist zu groß - „die Welt bricht“ (ökonomisch, sozial, kulturell, geistig), die 
Zeit ist für eine neue Religion mehr als reif.15

3. Demokratie als Leben sub specie aeternitatis

Neue Wechselbeziehungen zwischen Masaryks ethisch-religiöser und seiner politischen 
Philosophie in der Zeitspanne zwischen dem Anfang des Jahrhunderts und dem I. 
Weltkrieg finden ihren Ausdruck in seinem Hauptwerk dieser Periode - „Rußland und 
Europa “. Die Hauptthemen des ursprünglichen Entwurfes („Dostojewski - Streit um Gott", 
„ Titanismus oder Humanismus “) entwickeln die früheren Motive der Kritik des Nihilismus 
und des Titanismus (noch im Rahmen der These „Reformation gegen Revolution“), in 
diesem Falle aber als Analyse des Phänomens „Rußland “, des russischen „Menschen in 
seiner Literatur“ (mit Dostojewski als zentralem „Dichterdenker“). Dieser Problemkreis 
sollte den Schwerpunkt des Werkes darstellen, im Unterschied zu den „Soziologischen 
Skizzen “ zur Geschichte Rußlands und ihren geistigen Strömungen, die als einleitender 
Bandkonzipiert wurden. IhrUmfang aber ist im Laufe der Jahre 1905-1911 sogewachsen, 
daß dieser Text als 1. und 2. Band von „Rußland und Europa “ veröffentlicht wurde (1913) 
und der ursprüngliche Kern des Werkes als vorgesehener sogenannter 3. Band Manuskript 
geblieben ist.16 Ausführlich und inspirativ behandelt diese Tatbestände V. Doubek in 
seiner Studie „Geschichtsphilosophie - Rußland und Europa III“ß

Es geht - meiner Meinung nach - nicht nur um ein technisches Herausgabe-Problem, 
sondern um einen Ausdruck wichtiger Gedankenverschiebung bei Masaryk. Das ver
öffentlichte zweibändige Werk (1913) enthält in den Schlußkapiteln eine neue geschichts
philosophische These Masaryks, seine semantische Opposition „Demokratie (Anthropo- 
kratie) gegen Theokratie“.

Zu diesem Akzentwechsel haben mehrere Faktoren beigetragen: die Härte derrussischen 
Gestalt der Theokratie (Zarismus, mythisches Denken, Rolle der Kirche); die Krise des 
Zarismus, Revoluton 1905; Konflikte zwischen Masaryk und der Regierungspolitik; sein 
Aufenthalt in den USA; Streit mit den Kirchen um die nötigen Reformen. In der 
Philosophie äußert sich diese Orientierung an der Demokratie-Anthropokratie in Masaryks 
wachsender Kritik an Dostojewski (für Masaryk isterzu mythisch, zu wenig demokratisch, 
zu wenig individualistisch) und in positiveren Einstellung zu Kant und sogar zu Feuerbach.

Die „neue Religion“ nach Masaryk soll im Einklang mit der modernen Philosophie, 
mit der Wissenschaft, mit der kritischen Vernunft konstituiert sein; sie ist keine 
„Offenbarung“, an keine konkrete Kirche gebunden. Zur Grundzügen solcher Religion 
zählt Masaryk: den Glauben an einen persönlichen Gott und an die Unsterblichkeit der 
Seele, ein Standpunkt der Ewigkeit, der die ganze Lebenspraxis durchdringt und sich in 
konkreter Nächstenliebe äußert.

Interessante Anregungen zu den Analysen von Masaryks Religionsphilosophie hat 
auch die Brentano-Tagung beigetragen. M. Bednářbestimmtdie Masaryksche „originelle“, 
„lebensweltliche Auffassung der Religion“ als „Erlebnis seiner selbst als eines Teiles des
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Weltganzen in persönlicher Beziehung zu Gott“.18 Nach M. Pauza faßt Masaryk die 
Religion vor allem als „Dialog mit der Transzendenz ohne Vermittler“, verbunden mit 
zwei Sicherheiten: „Die Sicherheit eines verantwortlichen, selbstbewußten Individuums“ 
und „die Sicherheit in der Transzendenz, die in der Welt .anwesend4 ist.“19 Gewisse 
Parallelen findet der Verfasser zwischen Ch. von Ehrenfels und Masaryk, besonders im 
Kontext mit einer charakteristischen und wenig bekannten Episode: im Jahre 1929 
adressierte jener Brentano-Schüler an Präsident Masaryk einen offenen Brief mit dem 
Vorschlag, der Stifter der neuen Religion, des „realen Katholizismus“, zu sein. In seiner 
höflich ablehnenden Antwort betont Masaryk, daß er kein sachliches Credo formuliert hat 
und daß er sich eher als ,Politikstifter“ fühlt.20

Auch hier zeigt sich die typisch Masaryksche Einstellung: die primäre Verbindung der 
ethisch-religiösen Überlegungen mit der politischen Philosophie. Die Demokratie (im 
Gegensatz zur Theokratie) begreift er nicht nur als politisches oder rechtliches System, 
sondern als Qualität der zwischenmenschlichen Verhältnisse, eine praktische 
„Lebensweise“ und „Weltauffassung“ - als „das Leben sub specie aeternitatis“. Nur der 
Standpunkt der Ewigkeit, die Anerkennung Gottes, der Unsterblichkeit der Seele und die 
Nächstenliebe (einschließlich der Bürgergleichheit und der sozialen Gerechtigkeit) - nur 
diese Prinzipien sind imstande, die demokratische Ordnung (Jesus, nicht Caesar!), die 
Rechte der anderen Menschen, Nationen und Gemeinschaften zu begründen und zu 
garantieren. So nimmt er seine „neue Religion“ als humanistische Grundlage der modernen 
Demokratie wahr und in diesem Sinne bezeichnet M. Bednář Masaryks Auffassung als 
„religiöse Demokratie“.21

In diesem Zusammenhang sollte man möglichen Mißverständnissen ausweichen.
1. Masaryks Begriffe wie „Ewigkeit", „Unsterblichkeit“,,.Providenz“ stellen keine 

Substanzen, metaphysische, transzendente (lesbare, beschreibbare, dogmatisch 
definierbare, in der Offenbarung oder in einer mythischen Anschauung gegebene) 
Seinsformen dar. Diese Begriffe verstehe ich bei Masaryk sozusagen als regulative Ideen, 
als Bewußtsein, daß sie sind, und nicht, was sie sind. Mit Recht interpretiert J. Bednář in 
seiner wertvollen Studie über die Entwicklung von Masaryks Religionsphilosophie 
(1967)22 den Begriff der „Ewigkeit“ bei Masaryk als „Transzendenz in der Immanenz“, 
als Ewigkeit „hier und jetzt“ (hic et nunc), „hier anwesend“ in persönlicher Beziehung zu 
Gott, zur Welt, zu den Mitmenschen.23

2. Gewisse Einwände hört man auch gegen die Begriffe „Halbbildung“ und 
„Irreligiosität“. Nach J. C. Ny iri24 wird bei Masaryk der mehrdeutige Begriff „Halbbildung“ 
nur negativ bestimmt: Halbbildung ist „Irreligiosität“. Und Jutta Valent25 stellt die Frage 
noch schärfer: Was dann „Vollbildung“ bedeutet, ist es nicht eben die eigene Religion 
Masaryks?

Ich bin der Meinung, daß Masaryk unter „Halbbildung“ (oder „Dilettantismus“) nicht 
die Summe der Kenntnisse, die Absenz der Professionalität u.s.w. versteht, sondern das 
Ungleichgewicht zwischen der intellektuellen Erkenntnis, der ethischen Wahl und 
Entscheidung und dem Handeln (also: Vernunft ohne Gefühl, Emotionalismus ohne 
Vernunft, beide - ohne Handeln; das Zuschauertum, die Gleichgültigkeit), die Unfähigkeit, 
diese Komponenten in eine höhere Ganzheit einzubeziehen. Der Mensch nach Masaryk 
ist freilich unvollständig, fehlerhaft, beschränkt, aber „Vollbildung“ heißt nicht



T. G. Masaryk: neue Deutungen seiner Philosophie 389

„Vollständigkeit“ (restlose, erschöpfende); es geht vielmehr um die „Fülle“ (z. B, des 
Lebens), d. h. um das „In-höhere-Ganzheit-Einbeziehen“ des Denkens, der Gefühle, des 
Handelns.

Hier meldet sich der für Masaryk so charakteristische Aktivismus zu Wort (später als 
Synergismus - menschliche Mitschöpfung der höheren Ordnung - genannt). Erst dieses 
„Einbeziehen“ führt zur „sinn-vollen“ Tätigkeit und ich wage hier eine Hypothese zu 
formulieren: ohne die verantwortliche menschliche Tätigkeit erscheint die Weltordnung 
Masaryks als etwas Unvollständiges, Torsohaftes. Aus diesem Grunde soll man z. B. seine 
Überlegungen über den „Sinn“ der tschechischen Geschichte nicht nur als Aufforderung 
auffassen, die „innere Logik“ dieser Geschichte zu studieren und ihr zu folgen, sondern 
auch als Appell, sie verantwortlich und schöpferisch mitzugestalten.

3. Die Verbindung zwischen der Religionsphilosophie und der Philosophie der 
Demokratie bei Masaryk bedeutet keine Vergötterung der Demokratie, keine verfeinerte 
Theokratie. Masaryk versucht neue Bindungen für die krisenhafte Gesellschaft und ihren 
desintegrierten Menschen zu finden, und zwar a) in der neuen demokratischen Organisation 
der Gesellschaft, b) in einem Standpunkt der geistigen Vertikalen, der den bürgerlichen 
Konsensus (die zivile Gesellschaft) kultiviert und verstärkt.

Und es ist ein ökumenischer, ziviler, überkonfessioneller Standpunkt (Masaryk 
unterstützte die Abtrennug der Kirchen vom Staat). Diese persönliche Religion Masaryks 
ist keine Staatsideologie (über seinen Glauben spricht er nur ungern und zurückhaltend), 
sie will nur die B ürger als einzelne Personen, die das geistige Klima der Gemeinschaft (der 
civil society) mitgestalten, ansprechen.

In der gegenwärtigen Masaryk-Forschung finden wir sehr verschiedene Deutungen 
seiner Philosophie. Es gibt eine positivistische, geisteswissenschaftliche, existenzialistische, 
phänomenologische, sogar Heideggersche Leseart von Masaryks Texten: jeder nach 
seiner eigenen Einstellung.

Aber niemand versucht Masaryk als einen systematischen, mit feiner Begriffsbildung 
ausgestatteten Philosophen darzustellen. Masaryk gehört zu dem Typus von Denker, der 
in seiner praktischen, sokratischen Persönlichkeit spezifische ethisch-religiöse 
Überlegungen mit seiner demokratischen politischen Philosophie und Praxis zu 
synthetisieren versucht. Man kann leicht begreifen, daß dieses Streben - im Laufe eines 
so dramatischen Jahrhunderts - nicht ohne Widersprüche zu verwirklichen ist. Das 
„Scheitern“ solcher Philosophie ist nichts Überraschendes: das geschichtliche Geschehen 
ist immer stärker als die besten philosophischen Projekte. Und doch - eben im Falle 
Masaryks - nach so vielen tragischen Jahrzehnten des Faschismus und „Kasemenkommu- 
nismus“ ist es die (unvollständige) Demokratie, und nicht die „Theokratie“ (und andere 
autoritative Regimes), die ihre Position in der Welt bewahrt und verbreitet hat. Das 
geschah auch in den tschechischen Ländern. Zwischen der anthropologischen und 
politischen Philosophie Masaryks und „der Sorge um die Seele und um die Polis“ beim 
Chartisten Jan Patočka sieht man also - trotz aller wesentlichen Unterschiede zwischen 
beiden Denkern - eine intime Kontinuität in ihrem geistigen Leben.
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