
12 Steinthal :

nehmen, mag in Vergessenheit sinken oder auch jemanden zu einem neuen

Versuch reizen — immerhin lag doch diesen Berechnungen Herbarts

der fruchtbare Gedanke einer psychischen Mechanik zu Grunde. Es

war eine unübertroffene Kühnheit, wenn Ilerbart aussprach, die Vor¬

stellungen bewegen sich in unserem Bewusstsein genau so gesetzmässig
wie die Gestirne; er sprach es aus in einer Zeit, wo man sich in dem

Taumel einer absoluten geistigen Freiheit oder einer absoluten Sündhaftig¬

keit oder eines, gleichgültig durch was, unabänderlich prädeterminierten
Charakters jedes einzelnen Menschen herumtrieb. Mit diesem Grundsatz
aber, das Bewusstsein bilde einen Mechanismus, verschieden zwar vom

physikalischen, jedoch durch feste Bewegungs-Gesetze geregelt, war die

Psychologie geboren.
Derselbe Herb art aber sprach auch aus: „Die Psychologie bleibt

immer einseitig, solange sie den Menschen als alleinstehend betrachtet."
Nur in der Gesellschaft und durch dieselbe ist der Mensch ein

geistiges Wesen und erhebt er sich über das Exemplar einer natürlichen
Art von animalischen Organismen zur individuellen Persönlichkeit. Der

Geist aber ist in Wahrheit, bevor er individuell und persönlich wird, ein
allgemeiner Geist, ein Geist der Gesamtheiten, ein objektiver Geist, und
der ist es, welcher das Objekt der Völkerpsychologie bildet. Nicht als
ob nur die Volksgeister solche Gesamtheitsgeister bildeten — es giebt

allerdings auch religiöse Gemeinde - Geister, Standes-Geister, wissenschaft¬

liche und künstlerische Schul-Geister und wohl noch andere; diese alle
aber werden doch von der National-Einheit umschlossen und getragen und

stehen mit ihr in Wechselwirkung.
Wenn man mich nun fragt: was haben denn also eure 20 Bände

geschaffen? wie, wodurch haben sie das allgemeine Wissen spezifisch
gefördert, bereichert? so meine- ich (obwohl ich dies dem gerechten Richter¬
spruche der Zukunft überlasse) antworten zu dürfen: ohne in den Irrtum

einer mystisch substantiellen Volksseele zu verfallen (und wie gern und

vornehm spielen gerade die Gegner der Völkerpsychologie mit der Volks-
Seele und dem National-Geiste! Haupt nicht ausgenommen), ist der
klare Begriff eines „objektiven Geistes" geschaffen und analysiert, ist über
dem Natur-Reich, obwohl auf ihm beruhend (zur Freude Piatons, meine
ich, und wohl auch Kants), ein „intelligibles Reich" oder ein „Reich von

Intelligibilien" entdeckt.
Der zweite Weg zur Völkerpsychologie geht von der Ethnologie aus.

Dieser Weg ist der sichtbarste, geebnetste, am meisten betretene. In
dieser Hinsicht wäre die Völkerpsychologie kurzweg als psychische
Ethnologie zu bestimmen, womit ja nur eine Übersetzung gegeben wäre;
und wie schon bisher ein grosser Raum der alten 20 Bände gerade dem

geistigen Leben aller Völker der Erde gewidmet war, so werden, hoffen
wir, die nun folgenden Bände als Organ des Vereins für Volkskunde dieses


