Wilhelm Dilthey: Der Unterschied
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften
Man könnte sagen, dass in allen wissenschaftlichen Arbeiten zwei große Ten
denzen zur Geltung gelangen.
Der Mensch findet sich bestimmt von der Natur. [ ...] Wir bemächtigen uns
dieser physischen Welt durch das Studium ihrer Gesetze. Diese Gesetze kön
nen nur gefunden werden, indem der Erlebnischarakter unserer Eindrücke
von der Natur, der Zusammenhang, in dem wir, sofern wir selber Natur sind,
mit ihm stehen, das lebendige Gefühl, in dem wir sie genießen, immer mehr
zurücktritt hinter das abstrakte Auffassen derselben nach den Relationen von
Raum, Zeit, Masse, Bewegung. Alle diese Momente wirken dahin zusammen,
dass der Mensch sich selbst ausschaltet, um aus seinen Eindrücken diesen gro
ßen Gegenstand Natur als eine Ordnung nach Gesetzen zu konstruieren. Sie
wird dann dem Menschen zum Zentrum der Wirklichkeit.
Aber derselbe Mensch wendet sich dann von ihr rückwärts zum Leben, zu sich
selbst. Dieser Rückgang des Menschen in das Erlebnis, durch welches für ihn
erst die Natur da ist, in das Leben, in dem allein Iledeutung, Wert und Zweck
auftritt, ist die andere große Tendenz, welche die wissenschaftliche Arbeit
bestimmt. Ein zweites Zentrum entsteht. Alles, was der Menschheit begegnet,
was sie erschafft und was sie handelt, die Zwecksysteme, in denen sie sich aus
lebt, die äußeren Organisationen der Gesellschaft, zu denen die Einzelmen
schen in ihr sich zusammenfassen - all das erhält nun hier eine Einheit. Von
dem sinnlich in der Menschengeschichte Gegebenen geht hier das Verstehen in
das zurück, was nie in die Sinne fällt und doch in diesem Äußeren sich aus
wirkt und ausdrückt.
Und wie jene erste Tendenz dahin zielt, den psychischen Zusammenhang selbst
Wilhelm Di1they
Der Aufbau der
in der Sprache des naturwissenschaftlichen Denkens und unter den Begriffen
geschichtlichen Welt
in den Geistes
desselben durch seine Methoden aufzufassen und so gleichsam sich selbst zu
wissenschaften (1910).
entfremden: So äußert sich nun diese zweite in der Rückbeziehung des sinnlich
Einleitung v. Manfred
Riede!. Suhrkamp:
äußeren Verlaufs am menschlichen Geschehen auf etwas, das nicht in die Sinne
Frankfurt/Main 1970,
fällt, im Besinnen auf das, was in diesem Verlauf sich manifestiert. [ ...] --------j S.93f.
Das Verstehen dieses Geistes ist nicht psychologische Erkenntnis. Es ist der
Rückgang auf ein geistiges Gebilde von einer ihm eigenen Struktur und Gesetz
mäßigkeit.[ ...]
Vor mir liegt das Werk eines Dichters. Es besteht aus Buchstaben, ist von
Setzern zusammengestellt und durch Maschinen gedruckt. [ ...] Und nun ist
entscheidend: Dieses sind nicht die inneren Vorgänge in dem Dichter, sondern
ein in diesen geschaffener, aber von ihnen ablösbarer Zusammenhang. Der
Zusammenhang eines Dramas besteht in einer eigenen Beziehung von Stoff,
poetischer Stimmung, Motiv, Fabel und Darstellungsmitteln. Jedes dieser
Momente vollzieht eine Leistung in der Struktur des Werkes. Und diese Leis
tungen sind durch ein inneres Gesetz der Poesie miteinander verbunden. So ist
der Gegenstand, mit dem die Literaturgeschichte oder die Poetik zunächst zu
tun hat, ganz unterschieden von psychischen Vorgängen im Dichter oder
seinen Lesern. Es ist hier ein geistiger Zusammenhang realisiert, der in die
Sinnenwelt tritt und den wir durch den Rückgang aus dieser verstehen. [ ...]
Wir können jetzt durch ganz klare Merkmale die Geisteswissenschaften ab „Die Natur erklären
grenzen von den Naturwissenschaften. Diese liegen in dem dargelegten Verhal wir, das Seelenleben
verstehen wir."
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ßerungen zum Ausdruck gelangen und sofern diese Ausdrücke verstanden
werden.[ ...]
Kurz, es ist der Vorgang des Verstehens, durch den [das] Leben über sich selbst
in seinen T iefen aufgeklärt wird, und andererseits verstehen wir uns selber und
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