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man müsse, um sich zu freuen, leiden, weil die Freude erobert
werden muß, und die Freude, die wirklich Freude ist, ist nicht
diejenige (abstrakte), die dem Schmerz voraufgeht, sondern die
konkrete, die ihm folgt. Und sie fehlt niemals.

Sie kann nicht fehlen, denn die Feuerprobe des Gefühls (seines
Seins oder Nicht-Seins) ist im Gedanken, d. h. in dem Akt,
auf Grund dessen das Subjekt, das fühlt, denkt, um sich
seiner selbst zu vergewissern und sich als Selbst-Bewußtsein zu
verwirklichen. Wer denkt, muß sein; denn sonst würde er nicht
denken. Und kann er sich im Denken und im Bewußtsein-Erwerben
von sich, was der Beweis, ja der bewiesene Beweis seines Daseins
ist, als Schmerz erkennen? Das hieße sich durch die Tatsache des
Denkens von der eigenen Nichtexistenz überzeugen (das Gegen¬
teil des cartesianischen cogito). Und die Tatsache führt eben das
Gegenteil mit sich: sie beweist, daß jedesmal, wenn, wer denkt,
denkt, auch wenn er sich im abstrakten und schon überwundenen
Moment des eigenen Nichtseins, oder des Schmerzes, denkt, durch
die Tatsache, daß er sich denkt, Freude empfindet. Daraus ergibt
sich das bekannte Paradox der menschlichen Größe, die im
Bewußtsein des menschlichen Elends erworben wird: der Größe,
die Pascal und Leopardi zu Riesen macht. Ohne sich zu wider¬
sprechen, kann man tatsächlich nicht wie Scipio Nasica sagen:
domi non esse 14

) (ich bin nicht da!). Um zu denken, muß man
da sein, und die großen Gedanken, in denen man den eigenen oder
den allgemeinen Schmerz feiert, sind zugleich große Bestätigungen
des kraftvollen Daseins des Subjekts, um das es sich handelt, des
Daseins, das der ewige Strom der Lebensfreude ist, und das immer
siegreich über seine Verneinungen bleibt, durch die der abstrakte
Geist im ohnmächtigen Klagen und in der Trägheit versinkt.

8 .

Das Gefühl und Kants transzendentales Ich.
Diese Freude, die nicht ein Zustand, sondern der lebendige

Urgrund des Lebens des Geistes selbst und daher des Ganzen
ist, dieses mächtige Sein, das nur im relativen Sinne unmittelbar
und natürlich, aber im absoluten Sinne dialektisch und dynamisch,
das heißt autonom frei und aktiv ist — das ist das Gefühl als
universelles und produktives Zentrum.

14 ) Cicero, de oratore II, 68, 276,


