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Aus dem Vorwort zur ersten Auflage
Ich muß jedoch dem Leser erklären, warum ich aus meinen Studien Schlüsse
ziehe, welche von denen abweichen, die sich auf den ersten Blick daraus ergeben, z. B. wenn ich den außerordentlichen geistigen Tiefstand der Massen
feststelle und doch behaupte, es sei ungeachtet dieses Tiefstandes gefährlich,
die Organisation der Massen anzutasten.
Sorgfältige Beobachtung der geschichtlichen Tatsachen hat mir nämlich
stets gezeigt, daß es ganz und gar nicht in unserer Macht steht, die sozialen
Organismen, die ebenso kompliziert sind wie andere Organisationen, jäh tiefgehenden Umwandlungen zu unterwerfen. Zuweilen ist die Natur radikal,
doch nicht so, wie wir es verstehen; daher gibt es nichts Traurigeres für ein
Volk als die Leidenschaft der großen Umgestaltungen, so vortrefflich sie
theoretisch scheinen mögen. Nützlich wären sie nur dann, wenn es möglich
wäre, die Seelen der Völker plötzlich zu ändern. Die Zeit allein hat diese
Macht. Die Menschen werden von Ideen, Gefühlen und Gewohnheiten geleitet, von Eigenschaften, die in ihnen selbst stecken. Einrichtungen und
Gesetze sind Offenbarungen unserer Seele, der Ausdruck ihrer Bedürfnisse.
Da die Einrichtungen und Gesetze von der Seele ausgehen, wird sie von
ihnen nicht beeinflußt.
Das Studium der sozialen Erscheinungen läßt sich nicht von dem der
Völker trennen, bei denen sie sich gebildet haben. Philosophisch betrachtet,
können diese Erscheinungen unbedingten Wert haben, praktisch aber sind sie
nur von bedingtem Wert.
Man muß also beim Studium einer sozialen Erscheinung dieselbe Sache
nacheinander von zwei ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten.
Wir sehen demnach, daß die Lehren der reinen Vernunft sehr oft denen der
praktischen entgegengesetzt sind. Es gibt keine Tatsachen, auch nicht auf
physischem Gebiet, auf die sich diese Unterscheidung nicht anwenden ließe.
Vom Gesichtspunkt der unbedingten Wahrheit aus sind ein Würfel, ein Kreis
unveränderliche geometrische Figuren, die mittels feststehender Formeln
genau zu bestimmen sind. Für den Gesichtssinn können diese geometrischen
Figuren sehr mannigfache Formen annehmen. In der Wirklichkeit kann die
Perspektive den Würfel in eine Pyramide oder in ein Quadrat, den Kreis in
eine Ellipse oder Gerade verwandeln. Und diese angenommenen Formen sind
von viel größerer Bedeutung als die wirklichen; denn sie sind die einzigen, die
wir sehen und die sich photographisch oder zeichnerisch wiedergeben lassen.
Das Unwirkliche ist in gewissen Fällen wahrer als das Wirkliche. Es hieße, die
Natur umformen und unkenntlich machen, wollte man sich die Dinge in
ihren streng geometrischen Formen vorstellen. In einer Welt, deren Be-
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wohner die Dinge nur abbilden oder photographieren könnten, jedoch nicht
berühren, würde man nur sehr schwer zu einer genauen Vorstellung ihrer
Form gelangen, und die Kenntnis dieser Form, die nur einer geringen Zahl
von Gelehrten zugänglich wäre, würde nur schwaches Interesse wecken.
Der Philosoph, der die sozialen Erscheinungen studiert, muß sich vor
Augen halten, daß sie neben ihrem theoretischen auch praktischen Wert
haben und daß dieser vom Gesichtspunkt der Kulturentwicklung der einzig
bedeutsame ist. Das muß ihn sehr vorsichtig machen gegen die Folgerungen,
welche die Logik ihm zunächst einzugeben scheint. Auch andere Gründe veranlassen ihn zur Zurückhaltung. Die sozialen Tatsachen sind so verwickelt,
daß man sie in ihrer Gesamtheit nicht umfassen und die Wirkungen ihrer
wechselseitigen Beeinflussung nicht voraussagen kann. Auch scheinen sich
hinter den sichtbaren Tatsachen oft Tausende von unsichtbaren Ursachen zu
verbergen. Die sichtbaren sozialen Tatsachen scheinen die Folgen einer
riesigen, unbewußten Wirkungskraft zu sein, die nur zu oft unserer Untersuchung unzugänglich ist. Die wahrnehmbaren Erscheinungen lassen sich den
Wogen vergleichen, welche der Oberfläche des Ozeans die unterirdischen
Erschütterungen mitteilen, die in seinen Tiefen vorgehen, und die wir nicht
kennen. In den meisten Fällen zeigt die Handlungsweise der Massen eine
außerordentlich niedrige Geistigkeit; aber in anderen Handlungen scheinen sie
von jenen geheimnisvollen Kräften gelenkt zu werden, welche die Alten
Schicksal, Natur, Vorsehung nannten, die wir als die Stimmen der Toten bezeichnen, und deren Macht wir nicht verkennen können, so unbekannt uns
auch ihr Wesen ist. Oft scheint es, als ob die Völker in ihrem Schoß verborgene Kräfte tragen, von denen sie geführt werden. Kann etwas verwickelter, logischer, wunderbarer sein als eine Sprache? Und entspringt nicht
dies wohlgeordnete und feine Gebilde der unbewußten Massenseele? Die gelehrtesten Hochschulen verzeichnen nur die Regeln dieser Sprachen, wären
aber nicht imstande, sie zu schaffen. Wissen wir sicher, ob die genialen Ideen
der großen Männer ausschließlich ihr eigenes Werk sind? Zweifellos sind sie
stets Schöpfungen einzelner Geister, aber die unzähligen Körnchen, die den
Boden für den Keim dieser Ideen bilden, hat die Massenseele sie nicht erzeugt?
Gewiß üben die Massen ihre Wirkungskraft stets unbewußt aus. Aber
vielleicht ist gerade dies Unbewußte das Geheimnis ihrer Kraft. In der Natur
gibt es Wesen, die nur aus Instinkt handeln und Taten vollbringen, deren
wunderbare Mannigfaltigkeit wir anstaunen. Der Gebrauch der Vernunft ist
für die Menschheit noch zu neu und zu unvollkommen, um die Gesetze des
Unbewußten enthüllen zu können und besonders, um es zu ersetzen. Der
Anteil des Unbewußten an unseren Handlungen ist ungeheuer und der Anteil

Aus: Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, 15. Auflage 1982. © Alfred
Kröner Verlag

ALFRED KRÖNER

VERLAG

Leseprobe
der Vernunft sehr klein. Das Unbewußte ist eine Wirkungskraft, die wir noch
nicht erkennen können. Wollen wir uns also in den engen, aber sicheren
Grenzen der wissenschaftlich erkennbaren Dinge halten und nicht auf dem
Felde unbestimmter Vermutungen und nichtiger Voraussetzungen umherirren, so dürfen wir nur die Erscheinungen feststellen, die uns zugänglich sind,
und müssen uns damit begnügen. Jede Folgerung, die wir aus unseren Beobachtungen ziehen, ist meistens voreilig; denn hinter den wahrgenommenen
Erscheinungen gibt es solche, die wir undeutlich sehen, und hinter diesen
wahrscheinlich noch andere, die wir überhaupt nicht erkennen.
Le Bon
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