
R22248 REASON AND ITS RIVALS 

750-word commentary 

Please submit a 750-word commentary on ONE of the following extracts to 
me in class in Week 9 (Friday 21st  November). Your commentary should be in 
two parts, which you should answer separately: 

(i) Summarise and explain the key points in the passage; 

(ii) Relate the passage to the author's work and ideas in general and to other 
relevant theoretical material covered in this module. 

Rather than answering a specific essay question, the aim here is to practise 
close textual analysis, with reflection on the issues raised. Your commentary 
should be word-processed in 12-point font and double-spaced, and as with 
essays, you should also consult the online CLAS UG Student Handbook 
(accessible via Moodie) and follow the presentation conventions indicated 
there. It will be returned to you with written feedback, but no numerical 
mark, by the end of term. You should bear the feedback in mind when you 
write your assessed coursework essay. 



1. Immanuel Kant, 'Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung?' 

Es ist also fair jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der 
ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmiindigkeit herauszuar-
beiten. Er hat sie sogar liebgewonnen und ist vorderhandwirk-
lich unfahig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil 
man ihn niemals den Versuch davon machen liei3. Satzungen 
und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vemiinftigen 
Gebrauchs oder vielmehr MiBbrauchs seiner Naturgaben, rind 
die FuBschellen einer immerwihrenden Unmfindigkeit. Wer sie 
auch ab 'wtirfe, wiirde dennoch auch fiber den schmalesten Gra-
ben einen nur unsicheren Sprung tun, well er zu dergleichen freier 
Bewegung nicht gewohnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es 
gelnngen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der 

• Unmfindigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren 
Gang zu tun. 

Dag aber einPublikurn sich selbst aufklare, ist cher m5glich; ja 
es ist, wenn man ihm nur Freiheit lafit, beinahe unausbleiblich. 
Dena da werdcn sich immer einige Selbstdenkende, sogar unter 
den eingesetzten Vormimdem des groBen Haufens, finden, wel-
che, nachdem sie das Joch der Unmfindigkeit selbst abgeworfen 
haben, den Geist einer verniinftigen Schatzung des eigenen Werts 
und des Berth jedes Menschen, selbst zu denken, um rich ver-
breiten werden. Besonders ist hiebei: daft das Publikum, welches 
zuvor von ihnen unter dieses Joch-gebracht worden, sie hemach 
selbst zwingt, darunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner 
Vormander, die selbst aller Aufklarung unfahig rind, dazu aufge-
i4elgelt worden; so schicllich ist es, VOrurteile zu pflanzen, weil 
sie sich zuletzt an denen selbst schen, die, oder denen Yorginger, 
ihre Urheber gewesen sind. Daher kann ein Publikum nur lang-
sam zur Aufklirung gelangen: Durch eine Revolution wird viel-
leicht wohl ein Abfall von personlichem Despotism und gewinn-
siichtiger oder herrschsiichtiger Bedruckung, aber niemals wahre 
Reform der Denkungsart zustande kommen; sondem neue Vor-
urteile vrerden, eben so wohl als die alien, zum Leitbande des ge-
dankenlosen groBen Haufens dienen. 



2. Karl Marx, Die deutsche Ideologie 

Mit der Teilung der Arbeit, in welcher aIle diese Widerspruche gegeben 
sind und welche ihrerseits wieder auf der naturwiichsigen-Teilung der Ar-
beit in der Familie und der Trennung der Gesellschaft in einzelne, einander 
entgegengesetzte Farnilien beruht, ist zu gleicher Zeit auch die Verteilung, 
und zwar die ungleiche, sowohl quantitative wie qualitative Verteilung der 
Arbeit und ihrer Produkte gegeben, also das Eigentum, das in der Familie, 
wo.  die Frau und die Kinder die Sklaven des Mannes sind, schon seinen 
Keim, seine erste Form hat. Die freilich noch sehr rohe, latente Sklaverei 
in der Familie 1st das erste Eigentum, das iibrigens hier schon vollkommen 
der Definition der modernen Okonomen entspricht, nach der es die Ver-
fiigung.iiber fremde Arbeitskraft ist. Ubrigens sind Teilung der Arbeit und 

Privateigentum identische Ausdrucke — in dem Einen wird in Beziehung 
auf die Tatigkeit dasselbe ausgesagt, was in dem Andern in bezug auf das 
Produkt der Tatigkeit ausgesagt wird. 

Ferner 1st mit der Teilung der Arbeit zugleich der Widerspruch zwischen 
dem Interesse des einzelnen lndividuums oder der einzelnen Familie und 
dem" gemeinschaftlichen Interesse alter Individuen, die miteinander ver-
kehren, gegeben; und zwar existiert dies gemeinschaftliche Interesse nicht 
blog in der Vorstellung, als „Allgemeines", sondern zuerst in der Wirklich-
keit als gegenseitige Abhangigkeit der Individuen, unter denen die Arbeit 
geteilt ist. Und endlich bietet uns die Teilung der Arbeit gleich das erste 
Beispiel davon dar, dag, solange die Menschen sich in der naturwiichsigen 
Gesellschaft befinden, solange also die Spaltung zwischen dem besondern 
und gemeinsamen Interesse existiert, solange die Tatigkeit also nicht frei-
willig, sondern naturwilchsig geteilt ist, die eigne Tat des Mensehen ihm zu 
einer fremden, gegenEiberstehenden Macht wird, die ihn unterjocht, statt 
dag er sie beherrscht. Sowie narnlich die Arbeit verteilt zu werden anfangt, 
hat Jeder einen bestimmten ausschlieglichen Kreis der Tatigkeit, der ihm 
aufgedrangt wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jager, Fischer oder 
Hirt oder kritischer Kritiker und mug es bleiben, wenn er nicht die Mittel 
zum Leben verlieren will 



3. Friedrich Nietzsche, `Ober Wahrheit und Ltige im auBermoralischen Sinner 

Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Fleer von Meta, 
phern„ Metonymic'', Anthropomorphismen kurz eine 
Somme von menschlichen Relationen, die, poetisch und 
rhetorisch gesteigert, iibertragen, geschmiicktwurden, und 
die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch 

und verbindlich diinken: die Wahrheiten sind Illusionen, 
I von denen man vergeSsen hat,,class sie welche sind, Meta-

phern, die abgentitzt und sinnlith kraftlos geworden sind, 
Miinzen, die ihr Bild verloren haben und 'nun als Metall, 
nichtmehr als Miinzeri in Betracht konunen. Wir wissen 
immer noch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stanunt 
denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichturiggehiirt, 
die-die -Gesellschaft, 'um zu .existieten, stellt, wahrhaft zu 
sein; d. h. die usuellen Metaphem zu brauchen,also mora 
lisch ausgedruckt: von der Verpflichtung nach einer festen 
Convention zu.higen, -scharenweise in einem far alle'ver-
bindlichen Stile zu liigen. Nun vergifitfreilich der Mensch, 
daft es so mit item steht; er Mgt also in dei- bezeichneteri 
Weise unbewuBt und nach hundertjahrigen • Gewohnun-
gen und kommt eben durch -diese Unbewufitheit, eben 
durch dies Vergessen zum Gefahl der Wahrheit. An .dem 
Geffilil verpflichtetzu sein, ein Ding als rot; ein .anderes 'als 

,kalt, ein drittes als sturnrnzu bez-  eicluien, erwacht eine 
ralische auf Wahrheit •sich beiiehende Regung: -aus-  dem 
Gegensatz des Liigners,-  dem Niemand .traut, den alle aus-
schliegen, demonstriert rich der Mensch 'las Ehrwiirdige, 
Zutrauliche und Niitzliche derWahrheit. Er stellt jetztsein 
Handeln als vernienftiges Wesen unser die Herrschaft der 
Abstractionen: er leidet es nicht meter, durch die plotz-
lichen Eindrucke, lurch die Anschauungen-forigerissen zu 
werden, er verallgemeinert alit diese Eindriicke eistzu.ent- 
farbteren, kiihleren -tegriffen, urn an sie. clas Fahrieug 
seines Lebens unMandelns anzukrriipfen. 
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