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»Für das Können gibt es nur
einen Beweis: das Tun.«
Vom tätigen Leben

Kein Charakter ist so, dass er sich selbst überlassen
bleiben und sich ganz und gar gehn lassen dürfte;
sondern jeder bedarf der Lenkung durch Begriffe
und Maximen. Will man nun aber es hierin weit
bringen, nämlich bis zu einem nicht aus unserer angeborenen Natur, sondern bloß aus vernünftiger
Überlegung hervorgegangenen, ganz eigentlich erworbenen und künstlerischen Charakter; so wird
man gar bald das
Naturam expellas furca, tamen usque recurret
bestätigt finden. Man kann nämlich eine Regel für
das Betragen gegen andere sehr wohl einsehn, ja, sie
selbst auffinden und treffend ausdrücken, und wird
dennoch, im wirklichen Leben, gleich darauf, gegen
sie verstoßen. Jedoch soll man nicht sich dadurch
entmutigen lassen und denken, es sei unmöglich, im
Weltleben sein Benehmen nach abstrakten Regeln
und Maximen zu leiten, und daher am besten, sich
eben nur gehn zu lassen. Sondern es ist damit, wie
mit allen theoretischen Vorschriften und Anweisungen für das Praktische: Die Regel verstehn ist das Erste, sie ausüben lernen ist das Zweite. Jenes wird
durch Vernunft auf ein Mal, dieses durch Übung all8

mählich gewonnen. Man zeigt dem Schüler die Griffe
auf dem Instrument, die Paraden und Stöße mit dem
Rapier: er fehlt sogleich, trotz dem besten Vorsatze,
dagegen, und meint nun, sie in der Schnelle des Notenlesens und der Hitze des Kampfes zu beobachten
sei schier unmöglich. Dennoch lernt er es allmählich,
durch Übung, unter Straucheln, Fallen und Aufstehn. Ebenso geht es mit den Regeln der Grammatik
im Lateinisch Schreiben und Sprechen. Nicht anders
also wird der Tölpel zum Hofmann, der Hitzkopf
zum feinen Weltmann, der Offene verschlossen, der
Edle ironisch. Jedoch wird eine solche, durch lange
Gewohnheit erlangte Selbstdressur stets als ein von
außen gekommener Zwang wirken, welchem zu widerstreben die Natur nie ganz aufhört und bisweilen
unerwartet ihn durchbricht. Denn alles Handeln
nach abstrakten Maximen verhält sich zum Handeln
aus ursprünglicher, angeborener Neigung, wie ein
menschliches Kunstwerk, etwa eine Uhr, wo Form
und Bewegung dem ihnen fremden Stoffe aufgezwungen sind, zum lebenden Organismus, bei welchem Form und Stoff voneinander durchdrungen
und eines sind.
arthur schopenhauer
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Wie steht es aber mit der Zufriedenheit (acquiescentia) während dem Leben? – Sie ist dem Menschen unerreichbar: weder in moralischer (mit sich selbst, im
Wohlverhalten zufrieden zu sein) noch in pragmatischer Hinsicht (mit seinem Wohlbefinden, was er
sich durch Geschicklichkeit und Klugheit zu verschaffen denkt). Die Natur hat den Schmerz zum
Stachel der Tätigkeit in ihn gelegt, dem er nicht entgehen kann: um immer zum Bessern fortzuschreiten,
und auch im letzten Augenblicke des Lebens ist die
Zufriedenheit mit dem letzten Abschnitte desselben
nur komparativ (teils indem wir uns mit dem Lose
anderer, teils auch mit uns selbst vergleichen) so zu
nennen; nie aber ist sie rein und vollständig. – Im Leben (absolut) zufrieden zu sein, wäre tatlose Ruhe
und Stillstand der Triebfedern, oder Abstumpfung
der Empfindungen und der damit verknüpften Tätigkeit. Eine solche aber kann eben so wenig mit dem
intellektuellen Leben des Menschen zusammen bestehen, als der Stillstand des Herzens in einem tierischen Körper, auf den, wenn nicht (durch den
Schmerz) ein neuer Anreiz ergeht, unvermeidlich der
Tod folgt.
immanuel kant
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Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden
wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muß anders werden, wenn es gut werden soll.
georg christoph lichtenberg

Was ist gut? – Alles, was das Gefühl der Macht, den
Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht.
Was ist schlecht? – Alles, was aus der Schwäche
stammt.
Was ist Glück? – Das Gefühl davon, dass die Macht
wächst, dass ein Widerstand überwunden wird.
Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht; nicht
Friede überhaupt, sondern Krieg; nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit (Tugend im Renaissance-Stile,
virtù, moralinfreie Tugend).
Die Schwachen und Missrathnen sollen zu Grunde
gehn: erster Satz unserer Menschenliebe. Und man
soll ihnen noch dazu helfen.
Was ist schädlicher als irgend ein Laster? – Das
Mitleiden der That mit allen Missrathnen und
Schwachen – das Christenthum …
friedrich nietzsche
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Daß unsere Aufgabe genau so groß ist wie unser Leben, gibt ihr einen Schein von Unendlichkeit.
franz kafka

Am Ziele deiner Wünsche wirst du jedenfalls eines
vermissen: dein Wandern zum Ziel.
marie von ebner-eschenbach

Wenn wir die ersehnte Ruhe endlich haben werden,
werden wir nichts mehr von ihr haben.
marie von ebner-eschenbach

An jeder Sache etwas zu sehen suchen, was noch niemand gesehen und woran noch niemand gedacht
hat.
georg christoph lichtenberg

12

Sich allen Abend ernstlich zu befragen, was man an
dem Tage Neues gelernt hat.
georg christoph lichtenberg

Man muß etwas Neues machen, um etwas Neues zu
sehen.
georg christoph lichtenberg

Indem wir thun, lassen wir. – Im Grunde sind mir alle
jene Moralen zuwider, welche sagen: »Thue diess
nicht! Entsage! Ueberwinde dich!« – ich bin dagegen
jenen Moralen gut, welche mich antreiben, Etwas zu
thun und wieder zu thun und von früh bis Abend,
und Nachts davon zu träumen, und an gar nichts zu
denken als: diess gut zu thun, so gut als es eben mir
allein möglich ist! Wer so lebt, von dem fällt fortwährend Eins um das Andere ab, was nicht zu einem solchen Leben gehört: ohne Hass und Widerwillen sieht
er heute Diess und morgen Jenes von sich Abschied
nehmen, den vergilbten Blättern gleich, welche jedes
bewegtere Lüftchen dem Baume entführt: oder er
sieht gar nicht, dass es Abschied nimmt, so streng
blickt sein Auge nach seinem Ziele und überhaupt
vorwärts, nicht seitwärts, rückwärts, abwärts. »Unser
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Thun soll bestimmen, was wir lassen: indem wir
thun, lassen wir« – so gefällt es mir, so lautet mein
placitum. Aber ich will nicht mit offenen Augen
meine Verarmung anstreben, ich mag alle negativen
Tugenden nicht, – Tugenden, deren Wesen das Verneinen und Sichversagen selber ist.
friedrich nietzsche

Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich.
johann wolfgang goethe

Nur klugtätige Menschen, die ihre Kräfte kennen
und sie mit Maß und Gescheitigkeit benutzen, werden es im Weltwesen weit bringen.
johann wolfgang goethe

Von Gi, dem »Weisen«, hieß es, daß er alles erst dreimal überlege, ehe er sich zum Handeln entschließe.
Der Meister hörte davon und sprach: »Wenn er auch
nur zweimal sich die Sachen überlegt, so ist es schon
gut.«
konfuzius
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Jan Kiu sprach: »Nicht daß ich des Meisters Lehren
nicht liebte, aber meine Kraft reicht nicht aus dafür.«
Der Meister sprach: »Wem seine Kraft nicht ausreicht, der bleibt auf halbem Wege liegen, aber du beschränkst dich ja von vornherein selber.«
konfuzius

… man kann eben auch sagen, daß es inkomplette,
unvollständige Menschen gibt. Es sind diejenigen,
deren Sehnsucht und Streben mit ihrem Tun und
Leisten nicht proportioniert ist.
johann wolfgang goethe

Reicht mein Verstand zu diesem Geschäft hin oder
nicht? Reicht er hin, so verwende ich ihn dazu als ein
von der Allnatur mir verliehenes Werkzeug. Reicht er
aber nicht hin, so überlasse ich das Werk dem, der es
besser ausrichten kann, wenn es anders nicht zu meinen Pflichten gehört, oder ich vollbringe es, so gut
ich’s vermag, und nehme dabei einen anderen zu
Hilfe, der, von meiner Geisteskraft unterstützt, vollbringen kann, was dem Gemeinwohl gerade jetzt
dienlich und zugänglich ist. Denn was ich auf meine
eigene Kraft beschränkt oder mit Hilfe eines anderen
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zustande bringe, es soll in dieser Weise nur das Gemeinnützige und Ersprießliche zum Ziele haben.
marc aurel

Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.
marie von ebner-eschenbach

Der Meister sprach: »Die Pflicht als Grundlage, Armut beim Handeln, Bescheidenheit in den Äußerungen, Treue in der Durchführung: wahrlich so ist ein
Edler!«
konfuzius

Die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums, sagen die
politischen Ökonomen. Sie ist dies – neben der Natur, die ihr den Stoff liefert, den sie in Reichtum verwandelt. Aber sie ist noch unendlich mehr als dies.
Sie ist die erste Grundbedingung alles menschlichen
Lebens, und zwar in einem solchen Grade, daß wir in
gewissem Sinn sagen müssen: Sie hat den Menschen
selbst geschaffen.
friedrich engels
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