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Mit dem Thema „Masaryk und Brentano“ möchte ich als Historiker der 
Philosophie diese würdige Tagung der Fachhistoriker nicht belasten. Ich 
versuche nur am Beispiel eines Mikro-Problems unseres Makro-Problem 
eröffnen.

Wir befinden uns am Anfang des Lebenslaufes von Masaryk, am An
fang seines philosophischen Werdeganges in den 60er—70er Jahren. Schon 
in dieser Periode zeigt sich, daß Masaryk — seiner Bildung nach — kei
nen eng patriotischen, sondern einen tschechisch-österreichischen Bürger 
(mit der europäischen „westlichen“ Prägung und mit einer verstehenden, 
kritisch orientierten Einstellung zur russischen geistigen Kultur) dar stellt, 
— d. h. einen echt mitteleuropäischen Denker.

In Süd-Mähren, an der soziokulturellen Grenze zwischen den böhmi
schen Ländern, Slowakei, Ungarn, Österreich geboren, studiert er am 
deutschen Gymnasium in Brünn, dann in Wien (am Petersplatz, wo Masa
ryk damals wohnte, finden wir heute eine kleine Gedenktafel), später an 
der Universität Wien, vom Jahre 1874 bei Franz Brentano.

Brentano beeinflußte Masaryk nicht nur als Lehrer. Er begeisterte ihn 
auch als starke Persönlichkeit. Masaryk gehörte sogar zum engeren Kreis 
von Brentanos Freunden. Brentano billigt Masaryks Dissertation „Wesen 
der Seele bei Plato“ und in den Jahren 1876—1879 rät er ihm bei seiner 
Vorbereitung der Habilitationsschrift (die Habilitation bei Brentano, Zim
mermann, Vogt fand im März 1879 statt); mit seiner Unterstützung er
langt so Masaryk Privatdozentur an Wiener Universität (interessant ist 
in dieser Hinsicht der Briefwechsel zwischen Masaryk und Brentano 1876 
bis 1880).

Brentano inspirierte und verstärkte die philosophische Orientierung des 
jungen Philosophen Masaryk, insbesonders zugunsten der Philosophie von 
Aristoteles, Hume, Comte, Mill und- zu jener Zeit — den kritischen Ab
stand Masaryks zur Kantschen sowie überhaupt zur klassischen deutschen
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Philosophie. (Dazu vgl. J. Tvrdý, Vlivy pozitivistické a Brentanovy na 
Masarykovy myšlenky o dějinách filozofie, Masarykův sborník I, Praha 
1925, S. 17—28).

Diese Tatsache ist von großer Bedeutung — als Anfang eines Prozesses, 
im Laufe dessen Masaryk bei uns eine wichtige Umorientierung der 
tschechischen Philosophie repräsentiert: gegen die einseitige Abhängig
keit von der deutschen Philosophie, bzw. in Unterschied zum Neukantia
nismus und zum führenden „offiziellen“ Herbartismus in Böhmen betont 
Masaryk die Werte des französischen und englischen philosophischen 
Denkens.

Mit Masaryk began so eine lange Tradition des Positivismus in der 
tschechischen Philosophie (und zugleich die erste Schritte der Positivis
mus-Kritik). Mit Masaryk ist auch die Entstehung der Soziologie als selb
ständiger Wissenschaft bei uns verknüpft: Psychologisch korrigierte er 
die Comtesche Soziologie, ethisch korrigierte er die Durkeheimsche, funk- 
tionalistische Soziologie. Die Wirkung von Brentano und Mill mitkonsti
tuiert z. B. die Masaryksche Überzeugung, daß man die sozialen Tatsa
chen letzten Endes psychologisch erklären muß und daß die objektive 
und kausale Analyse den Wertungen und der Teleologie nicht wider
spricht.

Brentano hat auch zur Lösung eines wesentlichen persönlichen Problems 
von Masaryk — der religiösen Frage — beigetragen. Schon am Gymnasium 
geriet junge Masaryk in Konflikt zwischen seiner wissenschaftlichen Bes
trebung und dem traditionell kirchlichen katholischen Glauben, was un
ter dem Einfluß des Vatikan-Konzils 1870 noch verstärkte (dasselbe — 
wie bekannt — erlebt auch Brentano, der sich im Streit über die Kon
zil-Thesen im Jahre 1869 angagiert). Brentanos Einstellung klingt mit Ma- 
saryks Überlegungen ein.

Dieser Prozeß gipfelt bei Masaryk im Laufe seines Studienaufenthaltes 
in Leipzig 1876—1877, wo er u. A. die moderne protestantische Theologie 
studiert und seine zukünftige Ehefrau Charlotte Garrigue, eine amerika
nische Unitärin, kennenlernt. Später geht er zur evangelischen Kirche 
über. Es handelt sich aber nicht um eine bloß kirchliche Konversion. 
Masaryk respektiert keine starren kirchlichen Normen, er entscheidet 
sich für den persönlichen religiösen Glauben, der das Prinzip der Offen
barung leugnet und positiv nur den Glauben an einen persönlichen Gott 
und an die Unsterblichkeit der Seele bewahrt, sowie das Prinzip der 
Nächstenliebe (die ethische Religion) und den Standpunkt der Ewigkeit 
(sub specie aeternitatis) als Garantie des Humanismus. Diese Prinzipien 
stehen offensichtlich den Grundgedanken von Brentano sehr nahe.

Im Laufe des Leipziger Aufenthaltes vorbereitet Masaryk die wesentli
chen Teile seiner Habilitationschrift über den Selbstmord vor (darüber
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hat er mit Erfolg zwei Vorträge in der Leipziger Philosophischen Gesell
schaft gehalten). Eben dieses Thema verbindet die zwei oben genannten 
Motive: die Comtesche Inspiration und die Überlegung über die Bedeutung 
der Religion. Die Massenerscheinung „Selbstmords“ als Ausdruck der Kri
sis des modernen Menschen ist zugleich ein Zeichen (Symptom) der Über
gangsperiode der modernen Zivilisation. Im Briefwechsel finden wir zahl
reiche Auseinandersetzungen zwischen Masaryk und Brentano über die 
Habilitationschrift (den ursprünglichen Text „Prinzipien der Soziologie“ 
nahm Masaryk zurück). Der „Selbstmord als soziale Massenscheinung der 
modernen Zivilisation“ erschien 1881 bei Konegen in Wien, wahrschein
lich auch mit der Unterstützung von Brentano.

Leipzig ist auch deshalb wichtig, weil Masaryk dort einen Landsmann 
von Mähren, den um neun Jahre Jüngeren Edmund Husserl begegnet. 
Masaryk hat dem jungen Husserl die philosophische Persöhnlichkeit von 
Brentano empfohlen (was für die Entwicklung Husserls von großer Be
deutung war). Er ist auch außer Zweifel, daß das Problem der Krisis des 
modernen europäischen Menschen (seiner Wissenschaft und Philosophie) 
sowie die Religionsfrage gemeinsame Themen zahlreicher Diskussionen 
zwischen beiden Freunden darstellten. Und auf der anderen Seite kann 
man belegen, daß Husserl zu dieser Zeit die Kenntnisse Masaryks über 
die moderne Mathematik vertieft hat. Diese Ausrichtung des damaligen 
Husserls interessierte Masaryk sehr nicht nur im Kontext seiner konkre
ten Arbeit mit den statistischen Daten über den Selbstmord, sondern auch 
philosophisch im Rahmen seiner Überlegungen über die Skepsis Humes 
— und wieder, und in diesem Falle unmittelbar unter der Einwirkung von 
Brentano, von seinem Gedanken, mit Hilfe des Wahrscheinlichkeitskal
küls die Skepsis Humes zu überwinden. Das Problem erörtert dann Ma
saryk in seiner Schrift „Wahrscheinlichkeitskalkül und die Skepsis Hu
mes“, womit er seine Karriere an der Prager Universität eröffnet.

Durch den Übergang nach Prag (1882) als Professor der neubegründe
ten tschechischen Universität und durch das allmähliche Ausklingen der 
Universitätskarriere von Brentano entfernten sich beide Philosophen vo
neinander. Es ist interessant, daß Brentano die Einteilung der Prager 
Universität in die deutsche und tschechische mit Unzufriedenheit wahrge
nommen hat — im Unterschied zu Masaryk, der diesen Akt als notwen
digen Schritt, zugunsten der nationalen Entwicklung und Emanzipation 
verteidigte.

Das alles bedeutet in keinem Falle eine definitive Unterbrechung der 
Bindungen zwischen Masaryk und Brentano. Es kommt zu einer wichti
gen Verschiebung: in Prag, besonders an der deutschen Universität, wir
ken zwei Generationen von hervorragenden Brentano-Schülern, wie z. B. 
Anton Marty, Alois Höfler, Christian Ehrenfels, Carl Stumpf, Oskar Kraus,
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Emil Utitz (Mitglied des Cercle philosophique de Prague), Felix Weltsch 
u. v. a.

Schon vom Anfang der Wirkung Masaryks in Prag an unterstützt Bren
tano (z. B. im Briefe vom 7. 1. 1883) die Zusammenarbeit der Prager Phi
losophen: „Ich hoffe, Sie werden an Stumpf und Marty Freunde gewin
nen, die Ihnen Ausfall dort reichlich ersetzen. Wird die Erhaltung solcher 
Collegialbeziehungen der alten Idee der Humanität Zeugniß zugeben, was 
durch die kleinlichen ipsisissimistischen Tagesbestrebungen so oft ver
dunkelt wird, ich habe das meinige getan, Ihnen ein freundliches Entge
gengekommen zu sichern ... Und bei Ihnen thäte es mir mehr als bei 
jeden anderen Leid, wenn Sie schließlich mit den Fanatikern fanatisch 
würden, da Sie mit so viel edleren Anschauungen und Vorsätzen in Prag 
eingezogen sind“ (J. Jirásek, Z korespondence Franze Brentana a 
T. G. Masaryka, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 
B 16, Brno 1969, s. 101).

Auch als Präsident hat Masaryk das Brentanos Erbe nicht vergessen. 
Er unterstützte die Tätigkeit von Brentano-Gesellschaft und -Archiv in 
Prag, sowie die Ausgabe sämtlicher Werke Brentanos, vor allem im Kon
takt mit Oskar Kraus. Im Jahre 1922 (12. 2.) schreibt der 72-jähriger 
Präsident seinem Freunde Husserl: „Werther Herr College, ich verfolge, 
so weit es möglich ist, die philos. Entwicklung in Deutschland; in letz
ter Zeit bin ich speziell mit Prof. Kraus (Brentano’s Schüler) und Ehren
fels in nähere Beziehung getreten ... Kommen Sie manchmal nach Mä
hren? Vergessen Sie auf der Durchreise nicht, mich aufzusuchen! In alter 
Freundschaft T. G. Masaryk“. (J. Jirásek, Masarykovy dopisy Hus- 
serlovi, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, B 17, Brno 
1970, s. 163).

Brentano und seine Schüler (einschließlich Masaryk) stellen einen be
deutenden Beitrag zur Ausbildung der starken nichtpositivistischen Tra
dition bei uns dar. Dazu eine kompetente Aussage von Husserl: „Masa
ryk als erster erweckte in mir ethische Welt- und Lebensauffassung, was 
meine ganze Philosophie beeinflußt hat“. In seinem Brief an Felix Kauf
mann (5. 5. 1936) lesen wir folgende Worte Husserls: „Sie wissen ferner 
wie sehr meine phänomenologische Philosophie darauf gerichtet ist, dem 
Geiste der übernationalen Humanität (dem teleologischen Sinn der euro
päischen Kultur) ein letzt-wissenschaftliches Fundament zu verschaffen 
und somit die edlen Intentionen Th. Masaryks — meines ersten Erzie
hers — in neuer Weise zu erfüllen“. In ähnlichem Geiste bestimmt Jan 
Patočka in seiner Studie „Masaryks und Husserls Auffassung der geisti
gen Krisis des europäischen Menschentums“ (Kvart, III. Jg., Prag 1937, 
S. 91—102) einige gemeinsame Punkte der möglichen Vergleichung Ma- 
saryk-Husserl und setzt — in einer jahrzehntelang dauernden kritischen
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Auseinandersetzung mit Masaryk — dieses Erbe fort, bis zur Charta 77, 
zum Jahre seines Todes.

* * *

Masaryk ist den Wünschen von Brentano treu geblieben. Im Unter
schied zum amerikanischen Masaryk-Forscher Roman Szporluk, der die 
Masaryk’sche Konzeption als „Nationalismus mit menschlichem Antlitz“ 
bezeichnet, bin ich der Meinung, daß Masaryk immer die Nationalität 
dem allgemeinmenschlichen, dem Demokratismus, dem Humanitätsideal, 
der „société civile“ unterordnet, d. h. — um Prof. Kohák zu zitierendie 
Nationalität ethisch (und nicht etnisch) interpretiert.

Süd-Mähren-Br ünn-Wien-Leipzig-Pr ag ; Masaryk-Brentano-Husserl- 
-Cercle philosophique de Prague-Patočka: das Alles stellt eine wichtige 
Kontinuität und Kontamination von tschechischer und deutschsprächiger 
Philosophie dar. Schon in der frühen Bildungsperiode von Masaryk fin
den wir tiefe Wurzeln für die sinnvolle Frage nach der Beziehung „T. G. 
Masaryk und Mittel-Europa“.
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