DAS RECHT DES SCHEINS IN DEN MENSCH
LICHEN ORDNUNGEN BEI PASCAL
H a n e Bl ume nb e r g · · ;
Die führende Stellung, die der französische Geist im Prozeß der Zer
setzung und Verwerfung der überkommenen und in verblaßten, ent
werteten Bindungen verwurzelten gesellschaftlichen Ordnungen des
Abendlandes innehatte und die sich im Fanal der Französischen Re
volution manifestierte, ist nicht geschichtlich zufällig, sondern im We
sen- dieses Geistes selbst begründet. Nirgend wo sonst ist das Denken so
früh, so beharrlich und mit solcher Schärfe ili jene feinen und verbor
genen Bruchstellen und Risse eingedrungen, die sich zwischen Erschei
nung und Wirklichkeit der menschlichen Ordnungsgebilde aufspüren
lassen. W ill'm an diesen Geist in seiner Intensität ermessen und auf
der Höhe seiner Repräsentation am Werke sehen, so wäre — um nur
einen Kristallisationspunkt zu nennen — etwa auf das Schaffen Ho
noré Daumiers hinzuweisen; dort ist die Transparenz der erscheinen
den Außenfläche der Gestaltungen und Zustände der menschlichen
Gesellschaft voll erreicht. In solcher Durchsichtigkeit und Freilegung
bleibt auch zentralen Bezirken der sozialen Ordnung, wie z. B. dem des
Rechtes und der Rechtsprechung, nur noch ein geringes an Substanz.
Die Abwertung der Erscheinung als Schein ist bis zu ihrer Selbstauf
hebung getrieben. Diese Zuspitzung der gekennzeichneten Wesensrichtung des französischen Geistes muß im Auge behalten werden, um
schließlich deutlich zu verstehen, daß Blaise Pascal m e h r ist als Re
präsentation -dieses Geistes.
Nach einem Jahrhundert chaotischer Auflösung, schwerer Verluste
an Gehalt und Form, äußerster Entkräftung der Institutionen und Ge
setze des staatlichen Lebens, ringt das Frankreich der Epoche Pascals
um die neue Verwirklichung gesicherter und sichernder Ordnungen.
Der Wille, gültige Strukturgeisetze der Gesellschaft zu finden und zu
realisieren, den Anspruch auf Vorrang und Führung innerhalb der
Gesellschaft zu fundieren in einem vorbildlichen Typus des edlen Men
schen^ dm „honnête homme”, kennzeichnet dieses Bemühen der Zeit.
Das nun bedeutet: die geschichtlich überkommenen, durch das dunkle
16. Jahrhundert zwar geretteten, aber in ihrer Fragwürdigkeit doch
durchscheinend gewordenen Ordnungsformen sollen neu mit Gehalt
und Wert erfüllt werden und dadurch ein unanfechtbares Recht auf
ihren Bestand .gewönnen. Es ist, als wolle man der anarchischen Dro
hungen des Geistes ein für allemal Herr werden und eine echte End
gültigkeit der Gestaltung erlangen. Das von Heinrich IV. politisch und
von Franz von Sales geistig und geistlich begonnene Werk zielte letzt
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lieh auf „die beständige Einheit zwischen politischer Aktion, Einstel
lung der geistigen Elite und Richtung des Glaubens”.1) Dieses Ziel war
nur zu erreichen durch die Bildung einer die Gestalt der Gesellschaft
bestimmenden Oberschicht, in der der Geist an die Form verpflichtet,
und in ihrer Geschlossenheit gebunden war und so die Autorität und
ihre Ausstrahlungen klare Festigkeit gewannen. Mit einem Wort: Die
Erscheinung dieser erneuerten Lebensform sollte aus einer inneren
Seinswahrhaftigkeit unmittelbar hervorgehen. Oder in der Formu
lierung Carl Burckhardts: „Ethik und Aesthetik versuchen hier ein
mal völlig übereinzustimmen.”2) Und damit dürfte die Formel gegeben
sein, die sehr genau das trifft, was bei Pascal im Brennpunkt seiner
Analyse der gesellschaftlichen Ordnung steht.
Da die Mitte der Gedankenwelt Pascals nur in einer Fülle ordnungsloe auf uns gekommener fragmentarischer Aufzeichnungen niederge
schlagen ist, wird es nahezu unmöglich, sich den Prozeß deutlich zu
machen, in dem er seine Einsichten gewinnt, auseinander herausbildet und aneinander verknüpft. Für ein ursprüngliches Verständnis
ist es daher zweckmäßig, sich nicht an die Ordnungsversuche der ver
schiedenen Herausgeber der Pensées zu halten, sondern von Grund auf
aus den vereinzelten Aufzeichnungen wie in einem Koordinatensystem
die Punkte zu bestimmen, aus deren fortschreitender Verdichtung sich
schließlich die Figur der Pascalschen Welt wie von selbst erheben mußZum Ausgang mag das folgende, zunächst seltsam anmutende Frag
ment genommen werden3): „Es macht Vergnügen, wenn man bedenkt,
daß es Leute auf der Welt gibt, die erst allen Gesetzen Gottes und der
Natur entsagt (renoncé) und darin sich selbst Gesetze gemacht haben,
denen sie peinlich gehorchen, wie zum Beispiel die Soldaten Mohammeds,
die Diebe, die Häretiker usw. — und ebenso die Logiker.” Was sich hier
unter dem Titel einer „plaisante chose” darbietet, ist nichts weniger
als eine Art Model] der wahren Situation des Menschen, wie Pascal sie
sieht. Es gibt eine ursprüngliche, dem Menschen zugemessene und ein
zig angemessene Ordnung, dargestellt in den „lois de Dieu et de la
nature”, von denen die Aufzeichnung spricht. Aber der Naturforscher
Pascal weiß diese Ordnungsgesetze sehr wohl von aller naturgesetz
lichen Determination zu unterscheiden; den Gottes- und Naturgesetzen
seiner Ursprungsordnung steht der Mensch in königlicher Freiheit
gegenüber, die Absage, die Aufkündigung, das „Renoncement” ist seine
eigenste Möglichkeit, Macht er jedoch von dieser Freiheit Gebrauch,
so tritt eine eigene Art von Miechanik in Kraft: die Entbindung vom
Gesetz' des Ursprungs kann niemals Freiheit vom, Gesetz ü b c r h a u p t
sein, mit Notwendigkeit schafft der Abgefallene und Aufsässige aus
seinen Kräften eine eigene Gesetzlichkeit und unterwirft eich ihr mit
peinlicher Strenge. In dem „exactement" der Aufzeichnung steckt die
scharfe Beobachtung jenes komplizierten Rituals, mit dessen Hilfe
Pascal den Menschen seine selbstgeschaffene Gesetzlichkeit hypostasieren und sich ihr unterwerfen sieht. Das Modell dieses Vorganges
an den Soldaten Mohammeds., den Dieben, Häretikern und den Lo
gikern seiner Zeit vermag Pascal in der geistreich-lächelnden Art des
überlegenen Abstandes als vergnügliche Sache zu betrachten; wir
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werden sehen, wie bitter ernst er die Situation des „renoncement”
nimmt, wenn er die ganze Menschheit in ihr verfangien sieht und jenes
„exactement" als einzigen Ausweg aus der unwiderruflichen Lage
der verlorenen Ursprungeordnung gerade gegen dieses überlegene
Lächeln des Abstandes zu schützen suchen wird.
In einer weiteren Notiz der Pensées finden wir dieses Modell nun
bereits in seiner Gültigkeit für den Menschen überhaupt vorausge
setzt und die Frage seiner-Stellung zu der ursprünglichen Ordnung
aufgeworfen. Pascal nimmt als Stichwort'Ciceros ,,verum ins"4) auf
und macht gerade in dieser Gegenüberstellung seine Konzeption deut
licher. In „De officiis" ist die Fragwürdigkeit der menschlichen Ord
nungen begründet in dem Ungenügen unserer Erkenntniskraft; von
jenem „verum ins” können wir eine „solida et expressa effigies" nicht
gewinnen, weil die Idealität und erkenntnistheoretische Transzendenz
des Gegenstandes ihn unserer Erfassung^ entziehen. Die «keptizistischen Konsequenzen der platonischen Erken nini alebré liegen hier zu
grunde. Dem stellt Pascal sein Fragment gegenüber: ,,Veri iuris. Wir
haben nichts mehr davon: wenn wir es noch hätten, hielten wir es
nicht für eine Regel der Gerechtigkeit,- daß man den Sitten seines
Landes folgt. Darum ist man auf die Macht verfallen, da man das
Gerechte nicht finden konnte.”5) Entscheidend ist hier das „noue n’en
avons plus”, „wir haben nichts mehr davon”. Die Problematik ist aus
der erkenntnis-theoretischen Ebene ganz heraüsgenommen: das „verum
ius” hat bei Pascal nicht den Ort idealer Entrücktheit, sondern den
des Verspielthabens im „renoncement”, im Aufstkmd des Menschen.
Zu Ciceros Negation „non tenesmus” tritt 'dias „ne plus”, das Verlorensein dessen, was einmal ursprüngliche Wirklichkeit und voller Be
sitz des Menschen w a r. Zugleich eröffnet sich ein Ausblick darauf,
wie der Mensch mit dieser Situation fertig wird: die Stelle des „verum
ius” nimmt die „règle de justice" ein, ein Begriff, der bei Pascal zen
trale Bedeutung hat und in dem das Moment der Setzung und des
Spielregelhaften, eben dessen, dem man sich um der Ordnung des
Spiels willen peinlich — „exactement" — unterwirft, voll mitgehört
werden muß. Die Sicherung dieser Regel wird schließlich der Macht
zugewiesen.6)
Es wird deutlich, wie der Mensch nach der äußersten Inanspruch
nahme seiner Freiheit im „renoncement” einer zwangsläufigen Me
chanik verfällt: in der Unmöglichkeit, die vertane wesentliche Ordnungsgesetzlichkeit wiederzufinden,. sieht er sich vor die 'Notwendig
keit gestellt, doch einer Ordnung überhaupt sich zu unterwerfen, will
er nicht im Ghaos der Rechtlosigkeit zunichte werden. So ergibt sich
ein erstes Prinzip jeder möglichen Lehre von der Gesellschaft bei
Pascal: das Prinzip der Faktizität aller sozialen Ordnungen.
Seine genetische Anwendung läßt sich an einer weiteren Nieder
schrift in den Pensées7) verfolgen: , ie Bande (les cordes), die ge
meinhin die Menschen in Achtung miteinander verbinden, sind Bande
der Notwendigkeit; denn es muß verschiedene Rangstufen (différents
degrés) geben, da alle Menschen herrschen wollen und nicht alle es
können (tous les hommes voulant dominer, et tous ne le pouvant pas),
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’sondern nur einige es können.” Die Notwendigkeit, von der hier ge
sprochen wird, ist nicht die des [Wesentlichen und Wahren, sondern
die nackte Notwendigkeit der Existenzfristung, der Selbsterhaltung;
sie zwingt dem entfesselten Trieb aller nach Ungebundenheit und
Herrschaft das Schema einer Rangordnung, eben als Ordnungsform
überhaupt, und deren Respektierung- auf. Aber auch das vollzieht sich
nicht aus Vernunft und Einsicht, sondern als Ergebnis der Mechanik
des Kampfes aller gegen alle, in dem die Stärkeren die Oberhand ge
winnen und eine Machtausübung begründen, deren Formen und Re
geln von ihnen festgelegt werden. Diese Begründung der Macht, die
sich nicht aus gültigen Wiesenseinsichten 'herleiten· und auf sie stützen
läßt, muß ihre Verankerung in der Realität des Menschlichen suchen,
will sie Bestand haben. Diesen Gedanken führt das zitierte Fragment
weiter aus; „Und nun beginnt die Einbildung ihre Rolle zu spielen (et
c’est là où l’imagination commence à jouer son rôle); bis dahin be
zwingt die Gewalt die Wirklichkeit (jusque-là le. pouvoir force le fait),
jetzt erhält sich die Macht durch die Einbildung bei einer bestimmten
Partei: in Frankreich bei den Edelleuten, in der Schweiz bei den
Bürgern uew. Diese Bande, welche uns mit diesem oder jenem Stande
in Ehrfurcht verbinden, bestehen also nur in unserer Einbildung.” Daß
also eine Ordnung der Macht in der von ihrer Ursprungsordnung ab
gefallenen menschlichen Gesellschaft überhaupt entsteht und sich zu
•erhalten sucht, das ist der feste Ablauf jener im Abfall in Kraft ge
tretenen Mechanik; in einer anderen Notiz8) hat Pascal das ganz
knapp so formuliert; „à cause de ce que la force règle tout”, „weil die
Macht es ist, die alles ordnet”. Welche spezifische aber der möglichen ■
Formen einer Rang- und Machtordnung innerhalb der Gesellschaft
realisiert wird, das ist dem freien. Spiel der Kräfte im Bezirk der Ima
gination überantwortet; bezeichnend, daß auch hier Vernunft und
Einsicht nicht zum Zuge kommen, die sichernden Haltungen von An
erkennung bis Gehorsam vielmehr ganz im Imaginativen begründet
werden. Eine aus nur drei Worten bestehende Aufzeichnung9) formu
liert das so: „Obéissancç — de fantaisie”.
Macht konstituiert sich im Wechselspiel von Gewalt und Phanta
sie. Sie behauptet sich durch die Verwurzelung in der Gewohnheit
(coutume). Pascal sagt darüber50): ,,Comme La mode fait Γ agrément,
aussi fait
elle la justice”, „wie die Mode das- Gefallende bestimmt, so
bestimmt sie auch, was gerecht ist”. Es muß auffallen, in welcher
Doppeldeutigkeit Pascals Begriffsgebrauch gehalten ist; diese Doppel
deutigkeit erhält ihren Sinn aus der Bezogenheit auf jene beiden -Sphären,
des Wirklichen, in der alles Menschliche gesehen werden muß: auf die
wesenhafte Wirklichkeit seines Ursprungs und auf die faktische Wirk
lichkeit seines „renoncement”. Das zeigt sich hier an der Verwendung
des Wortes „Gerechtigkeit” : es meint einmal den absoluten ethischen
Anspruch, begründet -im verlorenen Maß wesenhafter Ordnung; dann
aber das in der gesellschaftlichen Wirklichkeit — die Produkt der
•Macht und der Imagination ist — faktisch als ,,gerecht” Ausgegebene,
zum Beispiel — ang'edeutet in mehreren Notizen der Pensées — die
Faktizität des Erbrechts, den merkwürdigen Unterschied zwischen

417

Das Redit des Scheins bei Pascal

Feindestötung und Mord, das Mein und Dein, schließlich die „Usur
pation der ganzen Erde”11). Diese Art -der Gerechtigkeit hat ihren
Bestand in dem selbstverständlichen Hingenommenwerden das aus
der Gewohnheit kommt. So ist es die „Mode", die uns vor de’rDestruk
tion von Recht und Ordnung überhaupt, vor dem Chaos bewahrt.
Denn alle diese Grundsätze einer uneigentlicjhen Gerechtigkeit, die er
notiert, hält Pascal für genau so schwächlich im Wesentlichen und
Absoluten begründet, wie ihr Gegenteil oder andere, mögliche Spiel
formen es wären. Hier deutet eich das verwunderlich Positive an,
das ein Geist von der kritischen Schärfe und Unduldsamkeit Pascals
in der Gewohnheit, der Mode zu erkennen vermag. Das wird sich
noch deutlicher machen lassen.
Faktische Gerechtigkeit nach Setzungen nach Regeln — das ist
Pascals Folgerung aus dem ersten Prinzip seiner Gesellschaftslehre, dais
in ein Schlagwort gefaßt lauten könnte: „Ordnung überhaupt”. Dieser
Zusammenhang erfährt seine weitere Klärung in der folgenden
Pensée12): „Die einzigen allgemeingültigen Regeln sind für die Dinge des
Alltags die Gesetze des Landes, und für die anderen Dinge die Stim
menmehrheit. Woher kommt, das? Von der Macht, die darin liegt . . .
da man es nicht erzwingen konnte, der Gerechtigkeit Gehorsam zu
leisten, hat man es als das Gerechte aufgestellt, daß man der Macht
gehorcht; da man die Gerechtigkeit nicht stark machen konnte, hat man
die Macht gerechtfertigt (ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la
force). . .” Hier wird deutlicher, wie Pascal die Entzogenheit der Ur
sprungsordnung· versteht; es ist nicht so sehr die Unmöglichkeit, diese
Ordnung oder wenigstens etwas davon noch zu erkennen, als vielmehr
der Mangel dieser Erkenntnis an zwingender und allgemeingültiger Evi
denz und die daraus folgende Ohnmacht der Wahrheit, die unsere
Wirklichkeit ihrem Primat entzieht. Das hat die Verkehrung des
Verhältnisses von Macht und Gerechtigkeit zur Folge: ist der Ge
rechtigkeit die ihr eigene Macht verloren, so muß man die faktische
Macht zu rechtfertigen suchen. Dieses „justifier la force” schwingt in
der ganzen Doppeldeutigkeit von „die Macht gerecht machen” bis zu
„die Macht rechtfertigen”, d- h. ihre Existenz vertretbar maohen. Diese
Vertretbarkeit der Macht liegt eben darin, daß sie die Stabilität und
Formung zu ersetzen vermag, die einer mächtigen Gerechtigkeit
ohnehin folgen würden. ■Irl. dieser Sichtweise verlieren die vielumkämpften Fragen der jeweiligen Gestalt der Macht an Gewicht; immer
trägt Macht das Signum der Notlösung, des Ausweges vor der
Drohung der Ordnungslosigkeit. Die unaufhebbare Situation des Men
schen rechtfertigt die Notwendigkeit von Macht überhaupt. Dabei, bleibt
Raum .genug, um die andere Bedeutungskomponente des „justifier”,
den Anspruch der Annäherung und des Werfens an erkannten sitt
lichen Normen, gelten zu lassen.
.Das. Problem der Gerechtigkeit erhebt sich noch einmal dort, wo
es um die Einsetzung des Einzelnen in die gesellschaftliche Ordnung
geht. Wird man ..das persönliche Verdienst und die Leistung zum
Maßstab der Wiirdigkeit hhhm.eñ kühnen, oder haben die überkom
menen, scheinbar zufälligen Regeln1 des Ranges ' durch Geburt, und
Philosophisches Jahrbuch 1947
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Herkunft ein besseres Recht? Pascal beantwortet die Frage so:13)
„Das größte aller Uebel sind die Bürgerkriege. Sie sind unvermeid
lich, wenn man die Verdienste belohnen will, denn alle werden sagen,,
daß sie würdig sind. Das Unheil, das von einem Dummkopf zu be
fürchten ist, der durch das Vorrecht seiner Geburt in einem Range
nachfolgt, ist weder so groß noch so unausweichlich.’’ Wird hier
nicht die ganz eigene Größe solcher Art von Realismus 'deutlich? Spürt
man nicht, welche Gewalt sich ein. Geist von solcher Schärfe
der Sidht und solcher Unbestechlichkeit der Maße, der ernüchternde
Kritiker der zeitgenössischen Naturforschung antun mußte, um sein
dem Unbedingten verpflichtetes und allem Scheinhaften feindliches
Denken dem Gebot und der .harten Notwendigkeit des nackten Auswe
ges, der Notlösung zu unterwerfen? Aber was Pascal immer wieder auf
diese „Gewalt” stößt, das ist die klare Ansichtigkeit der Drohung- des
Chaotischen, 'der Vernichtung des Menschlichen, die in unserer Situ
ation des „renoncement” beschlossen ist.
Wieder ist es die Ver
schüttung jener gemeingültigen Evidenz und Perlucidität seinsmäßi
gen (Wertranges und wahrer Würdigkeit, die uns zum Verzicht auf
die Grundforderung des „récompenser les mérites” , zwingt und auf
die Uneigentlichkeit des ,,par droit de naisisance” verweist. Das Stich
wort „Bürgerkrieg” meint hier alle Möglichkeiten der Entfesselung
der Leidenschaften einer verdunkelten iWertsicht und Selbstwertung.
Pascal entscheidet eich zugunsten von Tradition, Gewohnheit, kon
ventioneller Sitte, erblichem Recht und der in ihnen fundierten Ord
nung. Dabei schließt seine Person jeden Verdacht aus, daß es ihm
hier darum gehen könnte, die Bequemlichkeit und Sicherheit der
gerade bestehenden Ordnung für sich zu retten, oder daß er in der
wohligen Behütung und Wärme einer guten Gesellschaftsposition
seinen denkerischen Mut eingebüßt hätte; dazu bedarf es keiner Apo
logie. Aber indem er nicht den Anspruch einer unbedingten Gerechtig
keit verfolgt, sondern den Weg — den Ausweg — des geringeren
Uebels weist, enthüllt sich die Grundformel seines sozialphilosophi
schen Denkens: die politische Aktivierung und Freigabe der mensch
lichen Leidenschaften um jeden Preis zu vermeiden.
Aber wie jede Formel, so ist auch diese der Gespanntheit des
Pascalschen Denkens unangemessen. Die Lebendigkeit dieses Geistes
sprengt jeden Versuch, ihn auf uhivoke Begriffe und Sätze festzulegen. Man könnte ganz im Gegenteil ebensowohl sagen: Pascal
aktiviert die menschlichen Leidenschaften und Schwächen für seine
Konzeption der Ordnung, Wie das ineinander geht, wird sich zeigen
lassen.
Pascal ist sich bewußt, daß eine feste und gernetnverbindli che
Ordnung auf der ganzen Breite des Menschlichen aufsetzen muß; sie
kann daher nicht durch die ausgezeichneten Eigenschaften und Ein
sichten weniger, sondern sie muß durch das alltägliche Maß aller
begründet werden. Pascal forscht nach dieser Durchschnittlichkeit
des Menschen, ja nach seiner Schwäche, weil er in ihr die einzige
Gewißheit haben kann die Wirklichkeit aller Glieder der Gesellschaft
zu betreffen. Er hält eine Ordnung, die auf der Schwäche aller be-
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.gründet ist, für stabiler als eine, die auf die Einsichten und Erleuch
tungen einzelner baut. ¡Worin nun liegt solche Durchschnittlichkeit
des Menschen? Pascal anwortetu) : „Begehrlichkeit und Macht sind
die Quellen aller unserer Handlungen: die Begehrlichkeit verursacht
die freiwilligen (fait les volontaires), die Macht die unfrei willigen.”
So erscheint der Mensch als determiniert in seiner Schwäche und
Durchschnittlichkeit; diese Determination erlaubt es Pascal, eine Art
von Mechanik des Menschlichen anzusetzen. Ist diese Mechanik einer
seits Signum, des Abfalls vom Eigentlichen und Wahrhaft-Mensch
lichen so ist sie andererseits die sicherste Gewähr dafür, daß es mög:
lieh wird, die Riichtungslosigkeit unserer falschen Freiheit in einer
sozialen Ordnung von Macht her einzufangen. Wie die Mechanik der
Natur aus bekannten Ausgangsgrößen Verläufe sicher bestimmen
kann, so bieten auch die Ausgangsgrößen aller unserer Handlungen,
,,la concupiscence et la force”, feste Prämissen einer Mechanik der
Gesellschaft. In dieser hat aber jeder Ordnungsversuch erst seinen
Boden.15)
Den Gedanken der Ordnung aus Begehrlichkeit hat Pascal kon
struktiv nicht durchgeführt; das bietet aber weniger Schwierigkeiten,
als es den Anschein hat, und ist in der Geisteegeschichte nicht allein
stehend.10) Pascal geht es vielmehr darum 'die Notwendigkeit des
Ansetzens an der Schwäche des Menschen tiefer zu begründen17: „Alle
Menschen hassen einander von Natur. Man hat, so weit man dazu
imstande war, die Begehrlichkeit ausgenützt (servi de la concupis
cence), um sie dem öffentlichen Wöhle dienstbar zu machen: aber
damit täuscht man nur ein falsches Bild der Liebe vor, denn im
Grunde ist das nur Haß.” Pascal geht es keineswegs um eine Demas
kierung der gesellschaftlichen Scheinordnung·, er weiß zu gut, daß
dieser Schein den Abgrund der menschlichen Natur wohltätig ver
hüllt. Er weiß ebenso, daß diese menschliche Natur und ihre Stellung
im menschlichen Miteinander nicht von der Höhe eines reinen und
unbedingten Seinsollens aus betrachtet werden darf; die Realität
dieses Menschen hier ist nur zu verstehen in ihrer Bestimmtheit durch
Haß und Begehrlichkeit, Ist der Haß die Gewalt der Zersprengung Und
des Chaotischem in seiner zerstörerischen Eindeutigkeit nicht abzu
biegen, so bleibt nur, die Begehrlichkeit darauf zu befragen, ob sie
sich gegen den Haß ausspielen läßt. Zwar ist auch sie Ausdruck der
Erniedrigung und Entselbstung, aber sie birgt in sich zugleich eine
Kraft, die den Menschen zur Aufbietung seiner Energien, zu Strebun
gen und Ueberwindungen, zu Konventionen und Verträglichkeit, ja
zu berechnender Entsagung geneigt macht Zwar ist die aus der Dyna
mik der ^concupiscence” erstellte Ordnung, gemessen an der wahren
Bestimmung des Menschen, böser Schein, „fausse image de la cha
rité”. Aber auch ein noch so heftiger Eifer für die verlorene Höhe des
Menschentums darf uns nicht dazu verleiten, diese Ordnung des
Scheins verächtlich in Frage zu stellen und zu zerstören — denn diese
Ordnung ist der letzte Vorhalt über dem Abgrund des Hasses. Die
,.fausse linage” hat i h r Recht und i h r e Wahrheit aus der Realität
des gefallenen Menschen.
27'
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Als zweiten Ordnungsfäktor des sozialen Bereichs sahen wir Pas
cal die Macht einsetzen. Eis geht ihm darum, zu zeigen, daß außer der
Begehrlichkeit die Macht die Triebkräfte der Gesellschaft bestimmt.
So stellt er etwa die Frage18): „Warum folgt man der Mehrheit? Etwa
weil sie mehr Vernunft hat? Nein, sondern weil sie mehr Macht hat.
Warum folgt man den alten Gesetzen und den alten Meinungen? Weil
sie gesünder sind? Nein, sondern .weil sie die einzigen sind und uns
keinen Anlaß geben, verschiedener Meinung darüber Zu sein.” So hält
es Pascal für absurd zu glauben, die Tatsache, daß sich eine Mehr
heit für eine Meinung angefunden habe, verbürge auch ein .Mehr an
Vernunft und sachlichem Recht derselben. Dennoch oder gerade des
halb ist die Gründung des öffentlichen Handelns auf den Willen der
Mehrheit höchst sinnvoll und notwendig; in der Mehrheit liegt ein ein
deutiger Ausdruck von Miaoht ‘eine Garantie für die Sicherheit und
Unangèfochtenheit eben des Handelns, das diese Mehrheit für sich
hat. Auch die traditionellen Meinungen und altehrwürdigen Gesetze
lassen sich durchaus nicht unter dem Gesichtspunkt Inner sachlichen
Autorität der Vergangenheit oder gar einer logischen Gerichtetheit
der geschichtlichen Entwicklung bewerten, sondern allein auf Grund
ihrer - durch Gewohnheit verwurzelten Macht und Selbstverständlichkeit
der allgemeinen Geltung; dadurch, daß sie dem Denkengar nicht erneut
aufgegeben werden, ergeben sie keinen Anlaß zur Spaltung der Ge
sellschaft. Allein die Möglichkeit eines Zum-Problem-Werdens dieser
Bindungen des Herkommens enthält die Drohung, jene als Gesinnungs
einheit erscheinende Gemeinsamkeit der Gewohnheiten und Imagina
tionen der menschlichen Gesellschaften zu zerstören, auf der die Festig
keit ihrer Ordnungen beruht.
Pascal bejaht jede Möglichkeit, die ordnende und festigende Funk
tion sozialer Faktoren zur Wirkung kommen zu lassen. Wenn er von
den „gesunden Ansichten des Volkes” spricht — eine ganze Gruppe
von Fragmenten der Pensées steht unter 'diesem Stichwort —, stellt
er in den Mittelpunkt jene Eigenart des Volkes^ das Aeußere zu schät
zen und am Aeußercn. seine Wertungen zu orientieren. Pascal wendet
sich in entschiedener Polemik gegen Montaigne, der das Erscheinende
und Sobeinhaf te abwertet. ,,Ce n’est pas une simple superficie”, „es ist
mehr als schlechthin Oberfläche”, ruft er ihm entgegen19). Und an an
derer Stelle20): „Das ist wunderbar: Man will nichtj daß ich einen
Menschen ehre, der in Brokat gekleidet ist und ein Gefolge von sieben
oder acht Lakaien hat! Nun wohl — er wird mich prügeln lassen,
wenn ich ihn nicht grüße! Sein Kleid bedeutet eine Macht (cet habit,
c’est une force) . . . Es ist lächerlich, daß Montaigne nicht sieht, was
darin für ein Unterschied liegt (Montaigne est plaisant de ne pas voir
quelle différence il y a)." Die Art wie einer daherkommt, seine „Ab
zeichen”, die Scheinhaftigkeit des Auftrittes — das alles hat- seine
bedeutsame Funktion darin, daß es Ausdruck von gesellschaftlicher
Macht ist und deshalb stufend und gliedernd zu wirken vermag.
.-.Être, -brave est Montrer sa force”, sagt Pascal21), wobei ,,ëtre brave”
ini 'Sinne der alten „braverie" zü verstehen isL als „Pracht des Auf
zuges”, als „Staat der Gewandung"; immer wieder klingt dieses-Mo-
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tiv bei Pascal auf, besonders zugespitzt in der Nennung der Zahl
der Lakaien, mit denen einer auf tritt22). Auch hier trifft jeder Ver
dacht an Pascal vorbei, er könne eüya nur die Sanktion seiner eige
nen Lebensform verfechten.
Das Recht der Begründung’ des öffentlichen LBandelns auf den Villen
der Mehrheit hatte Pascal in dem Moment der Macht gesehen, die in der
Mehrheit ausgedrückt ist. Pascal ruht bei dieser Einsicht nicht. Er
will die Bedingtheiten des Zustandekommens von Mehrheit selbst un
tersuchen. Mehrheit als ein Kollektivum von Meinungen verweist
zurück auf diesen Begriff der Meinung (opinion). Der Prozeß der
Meinungsbildung stellt sich dar als ein unauflösliches Ineinander
des Verursachens und Bewirktwerdens zwischen Miacht und Meinung.
Einmal 23) wird die Miacht als Königin der Welt bezeichnet, aber die
Meinung bediene sich ihrer (la force est la reine du monde . . . mais'
l’opinion est celle qui use la force); und weiter: die Mleinung ist von
der Macht geschaffen (c’est, la force qui fait l’opinion). lit einer an
deren Pensée 24) ist die Meinung an die Stelle der Königin der Welt
gerückt, die Macht aber wird als ihr Tyrann bezeichnet. Diese Mietaphern leisten .nicht mehr, als die in ihnen gemeinte Funktionsein
heit von Macht und Meinung als Schnittpunkt der Paradoxe anzu
deuten. Der Begriff einer „öffentlichen Meinung” und der in ihr be
gründeten Gesellschaftsformen ist in diese ganze Verwicklung hin
eingezogen; er wäre nur dann ein sinnvoller Begriff, wenn diese öffent
liche Meinung das Produkt freier und souveräner Subjekte wäre. Wie
aber steht es damit in Wirklichkeit? Pascals Urteil ist kurz und ein
deutig25: ;,les plus forts en nombre ne voulent que suivre”, „die mei
sten wollen nur nachlaufen”. So verfällt der Prozeß der Meinungsbil
dung, aus dem sich die Mehrheit bilden soll, wieder der Tyrannis der
Macht, die in ihm eigentlich erst zu begründen war. Hier ist Schein
hinter Schein gelagert, ohne daß ein fester Grund sichtbar würde.
Wie sollte auch ein solcher fester Grund des menschlichen Handelns
möglich werden, der doch immer nur als einsichtige und erkennende
Entscheidung gelegt werden kann, wenn die Wirklichkeit des Men
schen, sein wahrer Ort die Unwissenheit ist! ,L’ignorance . . . le vrai
siège de l’homme”26). Freilich weiß der Naturforscher Pascal auch um
das Gegenteil des- Nur-Nachlaufen-Wollens; er führt den vereinzelten
und die Realität keineswegs kennzeichnenden, aber doch möglichen
Gegentypus der „inventeurs” ein27), den Typus des entdeckenden Durch
stoßene auf den Grund sachhaltiger ¡Wahrheit. Im Mühen um die
Gewinnung eines normativen Menschenbildes muß dieser Typus als
Möglichkeit, einer spontanen und undeterminierten Welthaltung für
Pascal von Bedeutung sein; für die Einsicht in die gesellschaftliche
Realität ist er es nicht
Es war zu versuchen, die Begründung der Möglichkeit einer ge
sellschaftlichen Ordnung überhaupt nachzuvollziehen, wie sie Pascal
im festen und unbeirrten Hinsehen auf die faktische Situation des
Menschen gegeben hat28). Dieser Einsicht in die Möglichkeiten
menschlichen Ordnungsbeginnens wird eine Analyse der Wirklichkeit
und des Bestandes seiner Ordnungsgebilde entsprechen müssen. Es
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kann daher ein kurzer Umriß dieser Bestandsaufnahme bei Pascal
genügen; sie hat es naturgemäß mit historisch bedingtem und ver
gänglichem Stoffe zu tun, die Verkörperung der Macht heißt nicht
allzeit König und die führende Gesellschaftsschicht nicht immer „les
honnêtes hommes”. In den „Drei Abhandlungen über den Stand der
großen Herren” stellt sich Pascal vor den Mächtigen seiner Zeit Und
gibt von seinen uns nun bekannten Einsichten/ her eine rückhaltlose
Enthüllung (des Rcchtsgrundes seines Ranges. „Ich will Sie zur Er
kenntnis Ihres wahren Standes bringen”, sagt er; Und er kleidet die
Wahrheit in das Gleichnis von jenem Mann, der im Sturm auf eine
unbekannte Insel verschlagen wird, deren Bewohner ihren verscholle
nen König suchen; eine zufällige Aehnlichkeit läßt sie in dem Schiff
brüchigen jenen König zurückgekehrt glauben, dieser macht das
Spiel mit, empfängt Ehren und Dienste und läßt eich von seinem
günstigen Geschick tragen. „Aber da er seinen natürlichen ' Stand
nicht vergessen kann, denkt er zu gleicher .Zeit, da er diese Ehren
empfängt, daran, daß er gar nicht der König ist, den dieses Volk
suchte, und daß dieses Königreich ihm nicht gehört. So hat er einen
doppelten Gedanken: einen, der ihn veranlaßt, als König aufzutreten,
und einen anderen, durch den er erkennt, was sein wahred Stand ist,
und daß nur der Zufall ihn an den Platz gestellt hat, an dem er jetzt
steht. Er 'verbirgt diesen letzteren Gedanken und offenhart den an
deren. Durch den ersten verhandelt >er mit dem Volk und durch den
zweiten verhandelt er mit sich selbst’’.29) So sieht Pascal die Men
schen auf der Suche nach ihrer eigentlichen Autorität; es ist nichts als
Zufall und Verwechslung, eine Trübung ihrer Erinnerung, daß sie
in der Erfolglosigkeit ihres Suchens schließlich im ersten besten ihren
Herrscher zu erkennen glauben und eich ihm unterwerfen.
In einer Pensée30) betrachtet Pascal die Tugenden und Laster der
„grands hommes” und kommt zu dem Schluß; „ . . . wie hoch sie auch
stehen, sie sind doch in irgendeinem Punkte mit den geringsten der
Menschen verbunden. Sie hängen nicht, in der ' Luft, ganz .abgelöst
von der Gemeinschaft' mit uns. Nein, nein: wenn sie größer sind als
wir, so sind sie es .darum, weil sie den Kopf höher tragen, aber ihre
Füße stehen ebenso tief wie die unsrigen: stehen alle auf der gleichen
Ebene und .stützen sich auf die gleiche Erde, und dadurch sind sie
ebenso erniedrigt wie wir . . .”
Eine sozialphilosophische Untersuchung könnte hier erschöpft sein;
die Bedingungen einer möglichen Ordnung der menschlichen Gesell
schaft sind aufgew,lesen, die Gesetzlichkeit ihrer Verwirklichung ist
als eine Art Mechanik von Triebkräften erschlossen und die Voraus
setzungen ihrer Festigkeit und ihres Bestandes sind in der Behaup
tung des Scheins erkannt. Aber das Gewicht des Pascalschen Denkens
beruht darin, daß es den Menschen in seiner vollen Realität nie aus
dem Blick verliert. So nimmt denn auch an dieser Stelle Pascals Den
ken eine Wendung,. nimmt Richtung auf die letzte Tiefe der aufge
griffenen Problematik. Ständen bis hierher im Brennpunkt der Analyse
Relationen, Gesetzlichkeiten, Kräfte, Geflechte, der Mensch in seiner
Durchschnittlichkeit als Element und Glied der sozialen Mechanik,
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so wird nun' der Einzelne, die ernst und voll genommene Person in
ihrer Einmaligkeit als Gegenpol oder als Gravitationszentrum der ge
sellschaftlichen Wirklichkeit ins Helle gerückt. Wie steht die mensch
liche Person zu diesen Ordnungsgefügen· und in ihnen, wie Weit hängt
das Gelingen der Konstitution von Ordnung an ihrer Einsicht und
Entscheidung, wie verhält eich ihre Freiheit zu jener Mechanik?
Schon ein erster Blick auf die Aufzeichnungen Pascals zu diesen
Fragen zeigt, daß eine solche Problemstellung nicht zureichend ist.
Pascals Denken, immer hingespannt auf volle Konkretion, kann den
Begriff der 'menschlichen Person in solcher Ungeschiedenheit nicht
stehen lassen; Differenzierung, und zwar gestufte und geschichtete
Differenzierung, das Prinzip der „gradation”, bestimmt seinen Wirk
lichkeitsbegriff. In einer Pensée31) erscheint der Mensch auf drei Stu
fen der Unwissenheit — daß Unwissenheit der wahre Ort des Men
schen ist, wurde schon eingeführt —: erstens auf der Stufe der natür
lichen Unwissenheit, für die die Bezeichnung „le peuple” angewendet
wird, die unreflektiert und ohne bewußte 'Selbstbestimmung diesen
„vrai siège” des Menschen .einnimmt; zweitens auf der Stufe der für
sich selbst entdeckten und in Selbstbestimmung zugeeigneten
Unwissenheit, auf der wir die großen und weisen Seelen — die „ha
biles” oder „savants* — antreffen; drittens auf der zwischen diesen
beiden gelegenen Stufe jener Unwissenheit, die 'Sich n i c h t ¡ me h r
selbstverständlich ist, aber auch n o c h n i c h t die klare Weisheit des
Nichtwiesenkönnens erreicht hat, die sich vielmehr mit dem Schein
selbstgefälligen Wissens begnügt — auf dieser Stufe treffen wir auf
die „demi-savants” oder in einem dafür auch von Pascal eingesetzten
Ausdruck: „le monde". Von dieser Gliederung her ist alles mensch
liche Verhalten zu betrachten. „Das Volk und die Gebildeten bestim
men das Getriebe der Welt (le peuple et les habiles composent le
train du ¡monde).” Die Halbweisen aber sind es, die über alles ver
kehrt urteilen und die Welt in Verwirrung bringen; sie wissen zwar
vieles, aber ¡sie wissen nicht genug, um das, was sie wiesen, in seinen
Bezügen und Zusammenhängen, in seiner Gefährlichkeit und seinen
Folgen zu übersehen. In ihrer Verfügung gewinnen gerade die Ein
sichten aus dem sozialen Bereich jene destruktive Kraft des unge
zügelt ausgemünzten und in Umlauf .gesetzten Wissens. Die natür
liche und unreflektierte Unwissenheit des Volkes dagegen ist positiv
für die menschlichen Ordnungen: sie weiß nicht um die Scheinhaftigkeit derselben und nimmt sie hin und achtet sie als das Selbstver
ständliche — nicht als das Notwendige,, wie die Weisen. Diesen
liegt die Unwahrhaftigkeit der Ordnungsgebilde angesichts absoluter
Maße offen; aber sie sind sich zugleich des tiefen Rechts des Scheins
angesichts der Situation der verspielten Wesensordnung ' bewußt.
So liegt der entscheidende Unterschied zwischen der Welt und den
Weisen eben darin, ¡daß jene ihr Wissen nach außen wendet, anwen
det, ausmünzt, in Umlauf ¡setzt, publiziert, während diese es aus einer
anderen, tieferen Einsicht heraus in einer Wendung nach Innen ver
wahren und hüten.

424

Hans Blumenberg

Was dem Menschen zukommt und was von ihm gefordert werden
muß, das läßt sich also nicht aus einer abstrakten Idee von Mensch
lichkeit deduzieren; es spielt vielmehr in Wandlung und Um,schlag'
durch die Stufung des 'Menschlichen hindurch und kann nur in Ent
sprechung zu dieser ermessen werden. Pascal spricht von dem „ren
versement continuel du pour au contre” in der Abstufung der Un
wissenheit.32) In ihr wechselt das Gmndurtcil von Pascals Anthro
pologie — der Mensch ist nichtig und hängt am Unwesentlichen —
sein jeweiliges Gewicht und seine Bedeutung. -Orientiert das Volk
seine Meinung am Unwesentlichen, so ist das angemessen und in der
Ordnung — „toutes ces vanités très bien fondées" —, eben im Hin
blick auf seine Position der natürlichen Unwissenheit, auf seine ord
nungwahrende Funktion in der Gesellschaft, auf den Schutz vor dem
Hineingleiten in die zersetzende Haltung der ,,demi-savants”, der
darin liegt. Wahrheit und Geltung dieses Urteils bestehen nur in der
unerläßlichen Miteinbeziehung der faktischen Situation des gefalle
nen Menschen in die Besinnung über die Gesellschaft. Der Wieise
hebt die Einstellung des Volkes seinerseits auf: „le peuple est vain”,
weil es die Wahrheit nicht dort sieht, wo sie tatsächlich ist. Der
Weise hat recht in diesem Urteil; denn die faktische Notwendigkeit
der Geltung des Scheinhaften, die der Haltung des Volkes ihr Recht
gab, darf doch nicht zur endgültigen Verwechslung und Ineinander
setzung von Schein und Wirklichkeit verleiten; dem Weisen erhebt
sich der Anspruch,, um die seinsmäßige Diskontinuität der beiden Be
reiche ständig zu wissen, aber auch zugleich die verwahrende Ver
antwortung für dieses Wiesen nicht aus dem Bewußtsein zu ver
lieren. So ist zwar der niedere Standpunkt im höheren aufgehoben;
aber der höhere ist nicht der allgemeinere, er hat sein Recht nur in
einem der äußersten Anspannung dieser „Doppelräumigkeit” fähigen
und damit eben w e i s e n Denken. Die menschlichen Ordnungen aber
sind verwahrt in jenem eigenartigen Ineinander von. angemessenemVerhalten und unangemessener Erkenntnis auf der Stufe der unentdeckten Unwissenheit. ,jLa vérité est bien dans leurs opinions, mais
non pas au point où ils se figurent.”33)
Man kann die Bedeutung einer „sphärischen Zuordnung” der ein
zelnen Gedanken Pascals für deren rechtes Verständnis nicht gut über
schätzen. „Gradation” steht als Grundmotiv ausdrücklich oder unausdrücklich hinter seinen Einsichten, ist der Horizont ihres Ur
sprunges, in den sie unsere Interpretation jeweils zurückstellen muß.
So mag sich etwa der Sinn einer Reihe von Notizen erhellen, die Pas
cal unter das Stichwort der „gesunden Ansichten des Volkes” stellt.
Die aufgezeichneten Anschauungen des Volkes sind nicht deshalb ge
sund und „très raisonnable”, weil in ihnen Wirklichkeit erfaßt wird,
sondern im Gegenteil, weil sie die Wirklichkeit gar nicht mit Schärfe
angehen. Die Pensées enthalten zahlreiche Beispiele für solche ge
sunden Ansichten des Volkes, so zum Beispiel, „daß es die Menschen
nach dem Aeußeren unterschieden hat, wie nach Rang und Besitz;
die Welt triumphiert noch immer darüber, wenn sie zeigt, wie unver
nünftig das ist, aber das ist sehr vernünftig; nur Kannibalen lachen

Das Recht des Scheins bei Pascal

425

über ein Kind, das König ist·”34) „Die Halbweisen entrüsten sich darü
ber und triumphieren, aber aus einem Grunde, Ms zu dem sic nicht
vorzudringen vermögen, hat das Volk recht.”
In einem großen Fragment35) hat Pascal die Konzeption der Ge
bundenheit des Erkennens und Verhaltens an eine menschliche Stufen
ordnung nochmals erweitert und vertieft; es ist mit dem Leitwort
„gradation” übersobrieben und lautet: „Das Volk ehrt Personen von
vornehmer Abstammung. Die Halbweisen verachten sie, indem sie sa
gen, daß die Geburt kein Vorzug der Person, sondern des Zufalls ist.
Die Weisen ehren sie, nicht nach der Denkweise des Volkes, sondern
aus einem Gedanken heraus, der noch hinter dem ausgesprochenen
Gedanken liegt (par la pensée de derrière)”. Bis hierher bewegt sich
Pascal innerhalb des schon geläufigen Schemas; aber nun sprengt er
dieses und überbaut es durch eine wesentliche Ausweitung des Be
griffes menschlicher .Wirklichkeit: „Die Frommen, die mehr Eifer als
Wissenschaft haben, verachten die Vornehmen, trotz jener Erwägung,
die ihnen die Achtung der Weisen verschafft; denn sie urteilen darüber
auf Grund einer neuen Einsicht (par une nouvelle lumière), welche die
Frömmigkeit ihnen verleiht. Aber die vollkommenen Christen ehren
sie -aus einer anderen, höheren Einsicht heraus (par une autre lumière
supérieure). So. lösen die Ansichten über Für und Wider einander ab
— im Maße man Einsicht hat (selon qu’on a de lumière)”.36) In der
Wirklichkeit des 'gläubigen, des christlichen Menschen wiederholt sich
also jene Gegensätzlichkeit der Haltungen zum Scheinhaften, wie eie
schon in den Bereichen „le monde” und ,,les savants” festzustellen war.
Der Ursprung ist freilich ein anderer geworden; die Motivation ist aus
dem Bezirk der .Subjektivität herausgenommen und einem „höheren
Licht” zugeschrieben. Für eine Beschäftigung mit der Pascalschen Er
kenntnislehre würde das erst volle Relevanz bekommen; hier ist we
sentlich, daß die Welthaltung des Weisen als Geltenlassen des Scheins
und Verwahrung der eigenen Durchsicht übereinstimmt mit und in
einem tieferen Sinne Bestätigung findet an dem erleuchteten Vorbild
des vollkommenen Christen. Der Grund, der den vollkommenen Chri
sten in seiner Haltung motiviert, scheint nun freilich die Position des
Weisen mit ihrer Hinwendung auf die Situation der Auswege völlig zu
übersehen; Pascal hat das in einer anderen Pensée angedeutet: „Die
wahren Christen gehorchen den geltenden Ordnungen nichtsdestoweni
ger, auch wenn sie Torheiten darstellen, nicht weil sie die Torheiten,
sondern weil sie die Ordnung Gottes achten, welche die Menschen die
sen Torheiten untertan gemacht hat, um sie zu s t r a f e n . . .”37) Hier
ist an den letzten und absoluten Grund gerührt, der auch dem Wieisen
noch verborgen blieb, der die Anerkennung der faktischen Ordnung
und die Unterwerfung unter ihre Scheinhaftigkeit zur Forderung
macht: der Mensch bejaht darin die strafende 'Gerechtigkeit für den
Frevel seines „renoncement”. Hier wird klar, wie Pascal das paulinische Wort von der Untertänigkeit unter die obrigkeitliche Gewalt und
von der Obrigkeit, die von Gott ist38), verstehen muß. Die Gewaltenordnung der wirklichen Menschenwelt gehört hinein in das Verhäng
nis der strafenden Gottheit, als solche ist sie Verstoßung und Be-
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Wahrung, Strafe und Gnade zugleich. Der Christ Pascal fälscht die zu
fälligen Ordnungen der Welt durchaus nicht um in notwendige und
göttliche Ordnungen; aber daß dem Menschen überhaupt das verzwei
felte Ringen um Endgültigkeit und Sicherung seiner Ordnungsformen
zugefiallen ist, daß er sich der Nichtigkeit unterwerfen muß um seines
nackten Bestandes willen, darin sieht Pascal das Verhängnis der gött
lichen Gerechtigkeit und damit das Unausweichliche und Hinzuneh
mende.
Wleiiden wir uns nochmals der Wetthaltung des Weisen zu! Sie er
wies sich nicht nur als gerechtfertigt durch die volle Berücksichtigung
der realen Situation des Menschen, sondern sie wurde auch bestätigt
durch ihre Uebereinstimmung mit erleuchteter Gläubigkeit. Die Hal
tung des Wieise-n gründet in einem Denken, das gleichsam doppelräumig ist, das sich im Spannungsfeld zweier Pole hält. Einmal ist es
bestimmt durch einen radikalen Willen zur Wahrheit, durch ein
bohrendes Ungçnügen an allem Vordergründigen, das die Enthüllung
des Wesenheiten in der Erscheinung verlangt. Sodann aber steht es un
ter dem Gebot jener Forderung, die Pascal unter dem Begriff der „.rai
son des effets” befaßt, der das Leitwort zu einer ganzen Reihe von
Fragmenten abgibt, dessen Sinn aber in eindeutiger Uebersetzung wie
der augeben nicht gelingt. Sicher ist das dem physikalischen Bereich
zugehörige 'Begriffspaar „Ursache und Wirkung” eine naheliegende
und mögliche Bedeutung, aber eben doch nur eine schon sehr spezielle
Verschiebung einer Grundbedeutung, die eich vielleicht bei Berück
sichtigung der ganzen Reihe der so betitelten Notizen erschließt39).
Gemeinsam ist Ihnen der besondere Hinblick auf die Auswirkung des
Denkens in die Realität hinein, auf das eigenartig inkongruente Verhält
nis von Wahrheit der Vernunft und Notwendigkeit des sachlich und
faktisch angemessenen Verhaltens, wie es eben den Weisen kennzeich
net. „Raison des effets” ist also die Bestimmtheit des Handelns durch
. die unausgesetzte Bezugnahme auf die betroffene faktische Wirklich
keit, sie ist — „Vernunft der Wirkungen”.40)
Die Doppelräumigkeit des weisen Denkens entspricht sehr genau
jener Doppelschichtigkeit der Wirklichkeit als Schein" und Sein. Der
Durchstoß des Erkennens auf die Wahrheit des Seins wird ent
sprechend der „raison des effets” aufgehoben und verwahrt in der
Innenwendung des Subjekts; die Unterwerfung unter den Schein be
stimmt seine Außenwendung. Das Prinzip solcher Weisheit ist in der
Formulierung Pascals .das „toute sédition prévenue”41), der Ausschluß
jedes Aufstandes gegen die geschichtlich gegebene Gestalt der Gesell
schaft; diese hat ihr ganzes Recht darin, daß sie genau wie jede -andere
mögliche Form derselben in unaufhebbarem Abstand zur verlorenen
Urgerochtigkeit steht. An diesem Abstand vermag keine Form,Wand
lung etwas zu kürzen. Immer hat es die jeweilige Ordnungsform mit
der wesenhaften Ordnungslosigkeit des im „renoncement” - gefallenen
Menschen zu tun und muß mit ihr in faktischen Setzungen und Regeln
sowie zufälligen Ueberkleidungen fertig werden. Das weise Denken
hütet sich, in leichtfertiger -Außenwendung; zerstörerischer Erkennt
nisse dies Ordnung-shéginnen in Frage zu stellen. Das meint die zusam-
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mengefaßte Formel sozialer Weisheit in folgender Pensée: „Raison des
effets. — Il faut avoir une pensée de derrière, et j u g e r de tout par
là, en p a r l a n t cependent comme le peuple.”42) Und nochmals unter
dem Stichwort „Roi et tyran”43): „J’aurai aussi mes pensées de der
rière la tête.”
Die Sozialkritik Pascale ist radikal; sie ist radikaler· als das mei
ste, was auf diesem Gebiet seither unternommen wurde. Aber gerade,
weil sie nicht in der ersten Analyse stecken bleibt, kommt sie zu ganz
eigenen Folgerungen. Sie ist so radikal, daß sie an der Wurzel der so
zialen Wirklichkeit die Drohung des Chaos zu erblicken vermag. Sie
nimmt diese Drohung wiederum radikal ernst und macht ihre AnsiChtigkeit zum Kriterium der sozialen Weisheit überhaupt. Pascals Den
ken ist in einem echten Sinne revolutionär; aber der Bezirk des Re
volutionären ist in die Grenzen der Subjektivität des Weisen einge
schränkt. ■Pascal hält soziale Revolution nicht für eine Sache des Fo
rum; sie geschieht im Einzelnen. Die Gedanken, denen hier nachge
gangen wurde, sind undenkbar als Programm einer politischen Be
wegung, als Inhalt von Demagogie, ja als Inhalt einer Publikation im
üblichen Sinne; sie wollen vielmehr zum Monolog eines jeden einzel
nen Gewissens werden. Bezeichnend ist, daß sich Pascal in den „Ab
handlungen über den Stand der großen Herren” nicht an eine „Oeffentl-ichkeit” wendet, sondern das Gewissen eines einzelnen Fürsten
anredet. Eben dapin aber liegt der echte revolutionäre Sinn dieser Ge
danken: für das forschende Gewissen selbst bringen sie eine äußerste
Unruhe, indem sie die Selbstverständlichkeit und Festigkeit der e i g e n e n Position innerhalb der menschlichen Ordnung von Grund auf er
schüttern, idle Illusion zerstören, der Bestand dieser Ordnung sei auf
mehr als die nackte Notwendigkeit der Existenzfristung gegründet, in
dem sie schließlich durch die dünne Decke der gesellschaftlichen Kon
vention den Abgrund des Chaotischen in ganzer Bedrohlichkeit hin
durchscheinen lassen. Aber das wird nicht zum forensischen /Spekta
kel; einsam steht der Einzelne in dieser Erschütterung und Entsiche
rung seiner selbst.
So sind die menschlichen. Ordnungen bei Pascal einer verzweifelt
angespannten moralischen Leistung des Einzelnen anheimgegehen.
Diese Leistung kann der einzige Gegenstand einer „Politik” im Sinne
Pascals sein. Aber~sie ist mehr als das — sie ist die Größe, /die dem
Menschen in -der Gefallenheit verblieben ist. Von dieser Größe /spricht
Pascal immer wieder44) und meint damit die Leistung des Sich-Balt-en-s über 'dem Abgrund der Nichtigkeit. Beinahe bewundernd ruft er
aus: „Größe des Menschen, selbst in seiner Begehrlichkeit: erh a t.es
verstanden, eine wunderbare Ordnung -aus ihr abzuleiten; und hat ein
Abbild der Wahrheit aus ihr gemacht.” . : .
Erst der aus dem Abstand von drei Jahrhunderten durch die Ge
schichte weitergleiten-de Blick vermag die Frage nach den Gefahren
des politischen Ethos Pascals aufzuwerfen. Er sieht in der „Hinterhäl
tigkeit” — im-genauen Wortsin-ne — der „pensée de derrière” die Ver
suchung z-u -all jenen Haltungen angelegt, die. in der modernen Welt
und dort gerade in jüngster Zeit im Bezirk von der Ironie bis zum
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Zynismus aufgebrochen sind. Freilich ist die Strenge der Innenwendung als Zentrum dieses Ethos dabei immer mißachtet oder gar nicht
als Forderung erkannt worden. Pascal hat jenen Reiz noch nicht er
messen können, den das „Nackte” der Wahrheit auf den Geist der kom
menden Jahrhunderte ausüben würde. Wlenn er die Verhüllung des
Abgrundes noch als eine Gnade empfindet, so deshalb, weil er um die
zerstörerische Feindlichkeit des Dahinter weiß, weil er den „verächt
lichen Untergrund des Menschlichen” — ,,ce vilain fond” — unter der
„superficie” der „bewundernswerten Spielregeln” unserer Ordnun
gen45) nur verdeckt, nicht überwunden weiß. Und wenn Pascal den
sozialen Aufstand und die Revolution in das Einzelgewiesen verlegt,
konnte er um die beispiellose Verflüchtigung von Gewissen und um
die ebenso beispiellose Vernichtung der Einsamkeit des Einzelnen in
der Masse wissen, die nach ihm möglich werden würden? Und was
kann 'die Forderung, der Bewahrung des geschichtlich gewordenen
Formenschatzes einer Zeit bedeuten, deren geschichtliche Verwur
zelung und deren Formbestand zerstört oder entwertet sind?
Dennoch: liegt nicht in einer Position, die jeden Rationalismus, je
den Fortschrittsevolutionismus und jede Gesohichtslogistik radikal
ausschließt und den Menschen in der nackten Faktizität seiner Si' tuation ins Auge faßt, ein reinigender und stärkender Anstoß zur Ge
winnung eines neuen sozialen Wirkliohkeitsbegriffes? Gerade eine, ge
schichtelos gewordene Gesellschaft verweist das Denken Pascals we
niger auf die konstruktiven Kräfte der Vernunft, weniger auf das
Pathos reiner und absoluter Forderungen, als auf die in der schlichten
Mittelmäßigkeit und Schwäche d es,Menschen möglich werdende Kon
tinuität und Bindung. Pascal sah die Größe des Menschen nicht nur
in der angespannten Höbenstelkmg des Weisen, sondern ebensosehr
in der natürlichen und unreflektierten Mechanik der alltäglichen
Triebkräfte: „Des raisons des effets marquent la grandeur de l’homme.”

Summary:

The problem of the social philosophy of Pascal is the relation
between the real existence of mankind, having forfeited its original
order of being by the abuse of its liberty, and the foundation of a durable
constitution of human society. Social order can consist only on pretended
forms. Human mediocrity, imagination and customs secure the pre
valence of the pretended social order. True revolution is the concussion
Of the self-safety of responsible people, not the destruction of histori
cally grown forms. ■
Résumé:

~

Le problème de- la philosophie sociale de Pascal, c’est la relation
entre la réalité de l’homme, qui, en abusant de sa liberté, a perdu son
ordre originaire, et la fondation d’une structure constante de la société
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humaine. La consistance d’un ordne social ne peut être fondée que sur
des formes illusoires. La médiocrité humaine, l’imagination et la cou
tume garantissent l’ordre social prétendu. La révolution véritable
consiste dans le choc de la surete personnelle,' pas dans la destruction
des formes historiques.

*) Carl J. Burckhardt, Der Honnête Homme. Das EMteproblem im
siebzehnten Jahrhundert.
In: Gestalten und Mächte. Reden und
Aufsätze. Zürich-München 1941. S. 76.
s) a. a. O. S. 80.
*) Pensées. Ed. Léon Brunsoh-vieg. 393 (nach dieser Edition wird
weiterhin zitiert: Br. und Nummer. Uebertragungen zumeist nach der
deutschen Ausgabe von W, Rüttenauer.)
*) Cicero, De officiis 3. 17.
■ 5) Br. 297.
I0) Pascal nutzt hier die Doppeldeutigkeit des franz. „trouver” :
weil man das Gerechte nicht wiederfinden konnte, hat man die Macht
erfunden (c’est là que ne pouvant trouver le juste, on a trouvé le fort).
7) Br. 304.
~
'
8) Br. 306.
s) Br. 310.
10) Br. 309.
41) Br. 295.
,s) Br. 299.
13) . Br. 313.
14) Br. 334.
15) Wenn in der zitierten Pensée auch die Unterscheidung frei
williger und unfreiwilliger Handlungen gemacht wird, so meint diese
doch nur den formalen Ausgang der Handlung 'aus innerer oder
äußerer Determination.
le) So weist etwa Kant in den „Beobachtungen. über das Gefühl
des Schönen und Erhabenen” auf die sozialen Leistungen des Eigen
nutzes hin (Akad. Ausg. II, S. 227).
17)
Br. 451.
18)
Br. 301.
!9 )
Br. 316.
20J
Br. 315.
,1 )
Br. 316.
” ) Br. 31i8.
.**) Br. 303.
34) Br. 311.
Br. 302.
16)
Br. 327.
17)
Br. 302.
2S) Diese Situation des Menschen geht auch für Pascal in der
Formel Anselms auf „Non potest facere, ad quod factus est".
2tl) Opuscula. Ed. Brunschvicg. S. 231 ff.
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Br. 103.
■. Br. 327.
.
_
. :i2) Br. 328.
■'
**)■ Br. 336.
34) Br. 324.
:)5) Br. 337.
M) Hier befindet sich im Begriff „la lumière” in seiner Doppel
deutigkeit von „Einsicht,” unid „Erleuchtung” das^ Wortelement
„lumen” auf einer schwebenden Zwischenstufe zwischen der augusti-,
nischen Illumination und dem Bedeutungsfeld der „Aufklärung”.
ST) Br. 338.
a8) Röm. 13,1—2.
*») Br. 315, 328, 329, 334, 395, 336, 337, 467. _
<0) Der ganze vielschichtige Sinnbezirk von „raison” bei Pascal
spielt hier mit hinein und wäre ebenso eingehend zu untersuchen
wie der gleichermaßen vielschichtige Gegenbegriff der „folie”.
41) Br. 326.
,42) Br. 336.
,3) Br. 310.
44) Br. 402, 403.
'
K) Br. 453.

