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Vorwort.

)n den Feenmärchen ist es ein fast stehender Zug, daß 
die himmlischen Wesen, die einen jungen Mann beglücken 
und sein Leben umgestallen, nicht erkannt sein wollen, Per
sonalien höflich ablehnen, ja, ihren Günstlingen geradezu 
verbieten, nach ihrer Herkunft und Abstammung zu fvr- 
schen. Die jungen Leute müssen versprechen, nicht in ihre 
Geheimnisse zu dringen — brechen sie dies Gesetz, so ist es 
gewöhnlich aus mit der Herrlichkeit. Auf diesem Motiv be
ruht zum Beispiel die französische Melusinensage: die 
Meerfee verläßt den Grafen Raimund, nachdem er sie ein
mal gegen die Verabredung in ihrem wöchentlichen Bad be
lauscht hat.

Es gibt freilich auch Dichtungen, in denen der Geliebte 
die Braut verläßt, wenn sie ihn nach seiner Herkunft fragt; 
zum Beispiel die kohengrin-Legende. Aber jedermann sieht, 
daß hier der Held die Rolle eines rettenden Engels spielt: 
Lohengrin ist einer der Pfleger des heiligen Grals, der 
Schwanenritter, der auf einem Nachen durch die Luft ge
tragen wird und der bedrängten Effa zu Hilfe kommt. Es 
ist immer das höhere wesen, das nicht ausspioniert werden 
will, dessen Fremdheit den Empfänger der Wohltat drückt, 
und das dann, wenn sein verbot nicht beachtet wird, mit 
seinem Schwane nach Munsalvoosche heimkehrt.

Demnach ließe sich auch das Märchen von Amor und 
Psyche, diese von einem alten Schriftsteller erfundene und 
von Raffael in der Farnesina verherrlichte Geschichte, bequem 
und mit großem Vorteil modifizieren. Die Sache Müßte 
umgedreht, nicht Psyche, Amor müßte von Zweifeln gequält 
und von unwiderstehlicher Neugierde getrieben werden, in



der Nacht aufzustehn und der Geliebten ins Angesicht zu 
leuchten; sie war doch für ihn auch so etwas wie eine Fee, 
gewissermaßen seine Mutter, gleich der Aphrodite, mit der 
sie die Leute identifizierten. Angeblich eine Prinzessin, aber 
ein geheimnisvolles und rätselhaftes Wesen, so schön, daß 
man sie für die Venus auf Erden hielt, sie anbetete und ihr 
sogar opferte; ungleich merkwürdiger und interessanter als 
er, der kleine Gott der Liebe, der sich beständig am Herum
trieb, den alle Welt kannte, und den das junge Mädchen min
destens schon zweimal zu sehn bekommen hatte, als ihre 
Schwestern Hochzeit machten, wie verlangte es ihn, das 
Wunderkind, ohne das er gar nicht leben konnte, endlich ein
mal genauer zu betrachten und sich Gewißheit zu verschaffen, 
daß es kein Geist, kein Trugbild, sondern Bein von seinem 
Bein und Fleisch von seinem Fleische sei? wußte er denn, 
woran er eigentlich mit ihr war? — Und wenn er dann die 
Lampe hingehalten, den Engel mit den Schmetterlingsflügeln 
liegen sehn und vor freudiger Überraschung ein Tröpfchen 
heißes Gl vergossen hätte, dann wäre es an ihr gewesen, ihm 
vorwürfe zu machen und auf Nimmerwiedersehn zu ver
schwinden.

worauf er dann unruhig umhergeirrt und, da ihm fort
an das Beste fehlte, sehr unglücklich gewesen wäre. Ach, es 
wäre ihm gegangen wie uns selbst, die wir vom Teufel ge
plagt werden, mit der Lampe der Sprachwissenschaft der 
wirklichen Psyche ins Gesicht zu leuchten und ihre Genealogie 
zu proben — wir werden auch eine Geliebte dabei verlieren 
und den Duft abstreifen, der wie ein Hauch über dem zarten 
Gebilde liegt. Es ist immer am besten, man geht den Feen 
nicht nach wie ein Sherlock Holmes—die Realität ist nüchtern, 
und oft genug findet sich's, daß es keine überirdischen Wesen 
sind, daß es sogar einen Haken mit ihrer Abkunft hat, was 
eben der Grund ist, daß sie nicht gern darüber reden, übrigens 
ihrem Verdienste keinerlei Abbruch tut, im Gegenteil das-
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selbe noch erhöht. Niemand mag gern den schönen ge
fangenen Schmetterling preisgeben; ich hatt' einen Kame
raden, einen bessern findst du nit, er ging in gleichem Schritt 
und Tritt an meiner Seite, nun hat's ihn weggerissen. 

Aber keine Sorge! Der Verlust, selbst wenn er eintreten 
sollte, kann nur scheinbar sein, wird sich's herausstellen, daß 
die ätherische Psyche tatsächlich nichts weiter als ein Hauch, 
ein Lüftchen gewesen ist — wer hat denn dieses unscheinbare 
Ding so glänzend ausgestattet und denGöttern gleichgemacht? 
)st es nicht der Mensch? Der ganze, nicht der halbe, ent
zweigegangene Mensch? wie reich muß er sein, da er aus 
einem Atemzug eine unsterbliche Seele geschaffen hat! was 
fürchtet man denn? Sind etwa die erhabenen Gedanken, die 
herrlichen Ideale, die gemütvollen Dichtungen damit aus
gelöscht, daß sie einmal anders abgeleitet und vom Konto 
eines mythologischen Wesens gestrichen werden? Denn nur 
dieses wird geleugnet.

Der Name tut nichts zur Sache. Greife zu, Leser! Du 
kommst nur um eine künstliche Allegorie, die dir selbst un
klar gewesen ist; dein besseres Teil behältst du! Das heilige 
Feuer, das in dir ruht und funken sprüht, das Leben! — 
Ein Funke ist die Seele.

Leipzig-Gohlis, im Dezember igis.

Rudolf Kleinpaul.





Einleitung.
Die primitive Seele. Aufstellung des Begriffs 
einer Volkspsychologie. Nicht die Volksseele wird 
untersucht, sondern die Vorstellung des Volkes von 

der Seele. 

3*n Jahre des Heils 1552 sanden die gestrengen und 
ehrenfesten Funker von Trutgerode auf dem Kyffhäuser- 
gebirge, bei Kelbra, in einem Keller des wüsten Schlosses 
Rothenburg ein merkwürdiges Bildwerk. Line Lrzfigur, 
einen Pausback darstellend, der sich auf ein Knie niederließ 
und die rechte Hand emporhielt. Sie war hohl und hatte oben 
zwei Öffnungen; man konnte Wasser hineingießen und das 
Ding wie einen Topf ans Feuer setzen. Man konnte den 
Stockfisch darin kochen! —Ls wurde auch versucht; pflöckte 
man dann die beiden Löcher zu, so wurde der Verschluß 
unter heftigem Knall und Gesprudel vom Dampf her- 
ausgetrieben. weil der Kerl die Backen aufblies wie ein 
Buffo oder wie ein Kostbeutel, wenn der Kaiser Franz kam, 
so nannte man ihn den Pusterich und hielt das Ganze für 
ein Götzenbild wie den Krodo; ein ähnlicher püster stand auch 
in der Kirche zu Doberan. Goethe braucht den Namen in 
einem Spottgedichte, das er auf den Verfasser der falschen 
Wanderjahre, den Prediger Pustkuchen machte: 

Pusterich, ein Götzenbild,
Gräßlich anzuschauen, 
pustet über klar Gefild 
Wust, Gestank und Grauen, 

pusten ist das bekannte niederdeutsche Wort für blasen. 
Kein grobes Wort, wofür es Goethe an einer andern Stelle 
ungerechtfertigterweife ausgibt, im Gegenteil ein ausneh- 

lAleinpaul, Volkspsychologie.



metib interessantes und wichtiges, mundartliches, aber der 
Hochsprache selbst nicht fremdes. Ls lautet eigentlich: pusen, 
ein Verbum, das wie blasen mit einem ableitenden s ge
bildet ist; zugrunde liegt der Naturlaut pu! — die Inter
jektion, die gewöhnlich: puh! geschrieben wird. Durch Ver
schiebung ist pfu oder pfui daraus geworden; damit pflegen 
wir etwas Ekelhaftes wegzublasen. Aus pusen entstand 
weiter durch Diphthongierung: pausen, das in Pausback 
erhalten ist — klingt das auch grob, lieber Goethe? Du sprichst 
doch selbst wiederholt von pausbäckigen Musikanten! Und 
klingt das Wort pneuma mitsamt dem pneumatikreifen, 
klingt das wort Psyche grob? puh, die grobe Psychologie! 

Das hängt nämlich alles wie Kletten aneinander. Blasen 
oder pusten ist so viel wie atmen; der Atem ist die Puste, 
gleichsam die Flöte wie in Italien (il Fiato). Es geht einem 
die puste aus, er kann kaum noch pusten; der Kutscher läßt 
die Pferde verpusten, daß sie wieder zu pust kommen. Die 
meisten Ausdrücke für die Respiration malen nicht das Ein
ziehen, sondern das Austreiben der tust, das Blasen. Es 
gibt nun zwei griechische weltkundige Worte, die beide den 
Atem bezeichnen und beide gleichfalls auf dem ebenerwähnten 
Naturlaut fußen, das sind die beiden Worte Pneuma und 
Psyche, denen sich im Lateinischen Spiritus anschließt. 
Das pu hat nur eine geringfügige Modiftkation erlitten. 
Pneuma setzt eine Wurzel pnu voraus; hier ist ein n ein
geschoben worden. Diese Einschiebung findet sich auch im 
Deutschen; in Bayern und Österreich sagt man für schnauben 
und schwer atmen: pfnausen. Der Ausdruck ist alt und 
lautet ursprünglich: pfnusen oder phnusen. Nun, pfnu- 
sen steht für pfusen, und dies ist die Verschiebung von 
piifen, dem Verbum, auf das wir vorhin stießen, und das 
die Grundlage von pausback war. Anders gestaltete sich 
der Hergang, durch den das Wort Psyche zustande kam; 
bei Psyche hat man zwei Stufen zu unterscheiden.



Die erste war die Bereicherung des Naturlauts durch 
ein vorgesetztes f und die Verwandlung von pXi in fpu; die
ses spu liegt in unserem spucken und ganz rein in dem latei
nischen spuere vor. Spuere ist so viel wie spucken; das 
Sputum der Lungenkranken das Partizipium davon. Für 
das bloße Atmen brauchte der Lateiner eine Nebenform, 
hier sagte er: spirare und respirare; beim Ausspeien, das 
eine größere Urastanstrengung der Atmungswerkzeuge vor
aussetzt, behielt er den alten Naturlaut völlig bei, er verstärkte 
ihn nur durch einen Zischlaut. Man muß annehmen, daß 
dieselbe Verstärkung auch im Griechischen eingetreten ist; 
die Griechen aber haben dann wieder die beiden Konsonan
ten s und p umgestellt und psu aus spu gemacht, wie bei uns 
die Kinder psielen statt spielen sagen. Das war die zweite 
Stufe; ein bekanntes Beispiel der fraglichen Umstellung im 
Griechischen selbst ist das Wort ipvXXa, Floh, das aus anvXXa 
hervorgegangen ist. Psu,ursprünglich: Spu ist die Grundlage 
des Begriffes Psyche.

Das griechische Epsilon hatte bekanntlich zuerst den Laut
wert eines U; tpv%eivf atmen, pusten, ist einmal: psuchein 
ausgesprochen worden, wozu noch weitere sprachliche Ana
lysen, die an der Tatsache nichts ändern, daß Psyche und Atem 
dieselben Begriffe sind? — Der einfache, verständliche Natur
laut, die Puste, ist, wie man sieht, von den Völkern be
ständig beibehalten und nur je nach dem Himmelsstrich ver
schieden behandelt und ausgebildet worden. Die Ausbil
dung aber hat der Menschheit zwei wichtige Begriffe ein
getragen: des Geistes und der Seele.

In der christlichen Kirche wird der Spiritus Sanctus und 
das Hagion Pneuma angebetet, will sagen der heilige Geist, 
der auch bei uns einmal: heiliger Atem geheißen hat. Lange 
Zeit schwankte die deutsche Theologie, als es galt, den Spiri
tus Sanctus zu übersetzen, zwischen Atem und Geist, erst 
allmählich begann Geist im kirchlichen Sinne durchzudringen.



Aus der Psyche dagegen, der pustenden Psyche Hal sich 
das seltsame tnythologische Wesen, die Seele wie ein Schmet
terling entpuppt, so daß nun die Psychologie, die von 
Rechts wegen ein Kapitel der Medizin und die Lehre von 
den Atembewegungen sein sollte, nachgerade eine grund
legende philosophische Disziplin geworden ist — die Wissen
schaft von einer der Erfahrung unzugänglichen, wie ein Veil
chen im verborgenen blühenden, metaphysischen Substanz. 
Das ist ungefähr so, wie wenn man für die Naturwissenschaft 
den Spiritismus oder die Llementargeister einsetzte. Viele 
Geschöpfe der menschlichen Phantasie sind aus der Luft 
gegriffen, die Seele an erster Stelle.

wie ist das zugegangen? worauf gründet sich diese 
merkwürdige Verquickung einer leiblichen Funktion mit einem 
höheren Wesen? wieso hat man die zum Munde ein- und 
ausziehende Luft für etwas überirdisches, für etwas Himm- 
lisches, für etwas Unsterbliches nehmen können? — Das 
Mittelglied bildete der wichtige, der Menschheit über alles 
teure Begriff des Lebens.

Das Leben ist an die Atmung gebunden, mit dem ersten 
Atemzuge hebt es an, mit dem letzten hört es auf.

was ist das Zeichen des Lebens beim Neugeborenen? — 
Die selbständige Respiration. Und was unterscheidet ihn, 
so lange er lebt, von einem Toten? — Die Luftbewegung 
in den Atmungsorganen. Steht diese still, so setzt auch der 
Herzschlag aus, und die Verwesung nimmt ihren Lauf. 

Die Atmung war die elementarste aller Lebenserschei
nungen; die Menschen konnten sich nicht anders denken als 
daß leben und atmen gleichbedeutend sei. Das ist es noch 
jetzt.

Lebenslust ist uns noch heute unentbehrlich; wir be
werten sie nur anders als in früheren Zeiten, wo man sie 
als einen integrierenden Teil des Organismus betrachtete, 
wir wissen, daß der sogenannte lebendige Odern im Grunde



die atmosphärische Luft ist, und daß diese durch die Lunge 
nur hindurchgeht, um als Kohlensäure wieder zu entweichen; 
ein dem Menschen vorübergehend einverleibtes Tröpfchen des 
Luftmeers. Die Alten faßten dieses Tröpfchen als einen 
Bestandteil des Menschen selbst und als ein ihm zugehöriges 
Wesen auf, das seine Heimat im Fimmel und eben die Kraft 
des Lebens habe. Ls besaß alle Eigenschaften der Luft, ihre 
Unsichtbarkeit und Feinheit, aber dabei eigne Persönlichkeit: 
es mußte tief im Innern sitzen, es war sozusagen ein Mensch 
im Menschen, der wahre Mensch, sein anderes Selbst, sein 
)ch. Starb der Mensch, so konnte es den Leib gespensterhaft 
verlassen. Das war zunächst nur ein dichterisches Bild, eine 
jener geistreichen Personifikationen, wie sie sich in späteren 
Zeilen an die Schöpfungen der Mythologie anschließen, und 
denen wir im Laufe dieser Untersuchungen mehrfach, zuletzt 
noch am Schlüsse begegnen werden; das Volk kennt anfäng
lich keinen Lebensgeist, es kennt nur Geistererscheinungen, 
Doppelgänger und Gespenster. Ebendarum ließ sich nach
gerade auch das Volk auf den allegorischen Seelenglauben 
ein. wunderbare Irrgänge der menschlichen Phantasie! 
Das bißchen Luft wurde am Ende als ein Engelchen ange
sehn, das in dem Leibe steckte, und ihm Gemüt und Geblüt, 
alles, was man von Regungen und Zuständen in seinem 
Innern spürte und sonst nicht gut unterzubringen wußte, 
auf den Hals geworfen. Mit dem letzten Seufzer hauchte man 
das Dingelchen wieder aus, und der gute Lhrist gab seinen 
Geist auf, wie man zu sagen pflegte. Das heißt, er übergab 
ihn Gott, dem Urquell des Lebens, aus dem auch dieses Leben 
geflossen war, und der es nun vorläufig wieder zu sich nahm. 

So ist aus dem Gasaustausch, der durch die Atmungs
organe vermittelt wird, und an dem unser Leben hängt, die 
platonische Seele und das geworden, was sich die Menschen 
in ihrer Sehnsucht nach etwas Höherem und in Ermangelung 
klarer Begriffe als ihr edelstes Gut ausmalen.



Und zwar Hai diese Personifikation der Atmung wie 
nach einem Naturgesetz überall stattgefunden, nicht bloß 
bei den alten Griechen; in allen Sprachen und Religionen 
fallen die Begriffe Leben, Lebenshauch und Lebensgeist zu
sammen. Die lateinische Psyche ist die Anima, die russische 
die Duscha, die indische die Atma, diese buchstäblich das
selbe Wort wie Atem, Schopenhauer hatte ein Hündchen 
dieses Namens; im Hebräischen heißt die Seele gleich dem 
heiligen Geiste: Ruach, ein Name, den Rabelais der wind- 
insel gegeben hat. pantagruel besucht auf seiner Weltreise 
die Insel Ruach, die Leute nähren sich hier nur von wind 
und von Windmühlen, wie das die löbliche Psychologie als 
solche, dem wottlaute nach, ex professo tut. Der lebendige 
Gdem, den Gott der £)err nach den Worten der Genesis 
dem aus einem Lrdenkloß gemachten Menschen in die Nase 
bläst, wird anders genannt: nämlich: Nephesch, ohne daß 
die Meinung eine andere wäre; auch Nephesch bedeutet 
Atem. Gott beseelt den Adam, indem er ihm Atem gibt. 
So daß man dreist sagen kann: es gibt in der ganzen wett 
keinen andern Geist, keine andere Seele als die puste, 

wie steht es mit Seele selbst?—Nun, auch nicht anders; 
man müßte sich wundern, wenn es anders stünde. Alle 
Etymologien, die sich von dieser Grundbedeutung entfernen, 
tragen lautlich und noch mehr begrifflich den Stempel der 
Unmöglichkeit an der Stirn. Die Saevitia würde doch aller# 
höchstens auf die Seele eines blutdürstigen Tyrannen, das 
Saeculum auf die Lebenszeit, die See auf gar nichts passen. 
Nur mit dem griechischen Adjettivum at61o? sind die Ge
lehrten auf die richtige Spur gekommen, aber ohne sie zu 
verfolgen, ohne sie überhaupt zu erkennen. Denn nicht das 
Adjektivum alokos gibt den Schlüssel zu dem wotte Seele, 
sondern der Name Aolus, der windgott, der die Äols
harfen spielt und der viel älter als das Adjektivum ist. 

Dieser Name hat einmal AXFolog gelautet, und das



war ein Tonwort wie das lateinische Sibilus, den pfeifenden 
wind bezeichnend. Die Zusammenstellung wird dem Leser 
sofort einleuchten, wenn er hört, daß Al eine Nebenform 
von El, und daß dieses mit dem lateinischen Si etymologisch 
identisch ist. Auch die griechische Konjunktion ei, die: wenn 
bedeutet, ist mit der lateinischen Konjunktion si identisch. 
Man darf annehnien, daß Sibilus die ursprüngliche Gestalt 
des Namens war; den Kern desselben bildet die Anfangs
silbe Si, eine Tonmalerei und eine Darstellung des pfeifens, 
die mit der Konjunktion natürlich nichts zu tun hat. Sie ist 
dem Ti in Tibia, dem Fi in Fides zu vergleichen. Das latei
nische Sibilus, das auch: Sifilus gelautet hat, lebt noch heute 
in Frankreich als Siffle fort, das Diminutivum davon lautet: 
Sifflet, dieses bedeutet schlechtweg: pfeife. Dazu halte man 
nun einmal unser deutsches Wort Seele.

Seele hat auch einmal wie Sibilus gelautet, nämlich: 
Sewla, oder Sewala, gotisch Saiwala; das w ist später 
in ein u übergegangen, welches sich noch im Englischen hält 
(Seula, Soul). Endlich verklingt auch noch das u, und es 
entsteht: Sela und Sele, wofür neuhochdeutsch: Seele 
geschrieben wird. Die Grundform des Wortes wird von den 
Germanisten als Siwalö, Saiwilö und Siwlö angesetzt.

Die Endsilben haben in diesem Falle gar keinen Wert; 
sowohl das lateinische -bilus, als auch das germanische 
-wald sind beides nur Ableitungsformen, die eigentlich bloß 
-ilus und -alö lauten. Der Spirant, der dort: b, hier: w 
geschrieben wird, dient nur dazu, die Suffixe mit der Wur
zel zu verbinden und den Hiatus zu vermeiden. Er erscheint 
auch in Ti-b-ia und Tu-b-a, sogar in sekundären Bildungen, 
zum Beispiel in dem lateinischen Adjektivum ama-b-ilis, 
verglichen mit fac-ilis, er stellt gleichsam ein Schmiermittel 
dar, durch das die Reibung zwischen den vokalen vermindert 
wird. Was ergibt sich daraus? — Daß das deutsche Siwalö 
auch einmal, und zwar von Haus aus, ohne etwa entlehnt



zu fein, ein Pfeifchen bedeutet hat, so gut wie das lateinische 
Sibilus und das davon abgeleitete französische Sifflet.

Statt pfeifen sollte es korrekter heißen: Zischen, denn 
das 8 ist uns der Zischlaut. Die Sibilanten nennen wir Zisch
laute, nicht: pfeiflaute. Man weiß aber, daß pfeifen und 
Zischen von den Völkern nicht streng auseinandergehallen 
werden, wie denn überhaupt die Darstellung der Natur
laute in der menschlichen Sprache schwankend und nichts 
weniger als konsequent ist. Neben 81 besteht auch die Nach
ahmung Fi und Pi, erstere hat zu dem Worte Fistel, letztere 
zu dem Worte pfeife selbst geführt. Fistel ist das lateinische 
Fistula, das eigentlich eine Rohrpfeife oder Schalmei be
deutet, Pfeife das lateinische Pipa oder Fifa. Die Tonmalerei, 
die sogenannte (Onomatopöie, bindet sich keineswegs; daß 
dieselbe aber eine Hauptrolle in der Namenschöpfung spielt, 
daß zum Beispiel das lateinische Sibilus ein Ding ist, das 
Si macht, wie die Tibia ein Ti und die Pipa ein Pi, mag es 
nun ein Pfeifen oder ein Zischen fein, wird kein Einsichtiger 
bezweifeln. Pfeifen ist hier so viel wie atmen. 

Die menschliche Lunge pfeift wie ein Instrument. Gebt 
Atem allen kriegrischen Trompeten! — heißt es bei Shake
speare. Blast die Gebetstrompete, den heiligen Schenkel
knochen ! — rufen die Buddhisten. So eine Trompete haben 
wir im Halse, die Luftröhre, durch die wir atmen; sie stellt 
in unserer angeborenen Pfeife das Windrohr dar. In Frank
reich nennt man sie geradezu das Pfeifchen, le Sifflet. Couper 
Je Sifflet ist so viel wie einem den Hals abschneiden. Wir 
nennen sie die Seele.

Der Zusammenhang der Begriffe läßt sich bis zur Evi
denz nachweisen. Schon das Hauptpfeifwort, das Sibilare, 
hatte im Latein als ein Naturausdruck verschiedene Neben
formen; es hieß nicht bloß: sibilare sondern auch : subulare 
ynd nicht bloß: sifilare, sondern auch: sufulare. So steht die 
schmetternde Tuba neben bet Tibia, dem singenden Schenkel-



knocken. Nun, wie Sifilus in Siffle, so lebt Sufulus in dem 
französischen Souffle fort, das den Atemzug, den Lebens
odem, den Lebenshauch, den Souffle de la Vie bedeutet. 
Souffle ist eine bloße Scheideform von Siffle, von Littre 
stümperhaft aus subflare erklärt.

3m Theater haben sie den Einbläser, den Souffleur — 
am Kamin liegt das Souffles, das heißt der Blasebalg, den 
sie in Bremen: den püster nennen — und in der Küche wird 
der Pustkuchen, die Omelette Soufflee gebacken. Puster und 
Pusteriche! Plato hat seine Seelen vom Fimmel herabge
holt, nach der mitteldeutschen Volksüberlieferung treiben sie 
als Plankton im Teiche der Frau Holle — wenn es nach 
dem Begriffe ginge, so müßten sie um den Tisch der guten 
Frau herumstehn wie die Orgelpfeifen, Frau Holle könnte 
sie wie einen kleinen Pusterich an den Mund setzen, um darauf 
zu blasen.

über den Pusterich de Pustero vetere, jetzt im Schlosse 
zu Sondershausen, sind Dissertationen geschrieben worden, 
so dick wie er selber, von dicken Leuten, die kaum noch pusten 
konnten. Ob derselbe ein Götzenbild, der Träger eines 
Taufbeckens, eine Branntweinblase gewesen ist, wer weiß 
es? — wenn man ihn für den Schild Halter einer primitiven 
Seelenkunde und für das redende Wappen der Volks
psychologie erklärte, so stimmte wenigstens der Name. 

Denn was wollen wir mit diesem Begriffe, den wir 
hiermit in die fröhliche Wissenschaft einführen? Etwa eine 
Psychologie für das Volk, eine populäre Darstellung der 
schwierigen Probleme des Seelenlebens? weit gefehlt; mit 
dem vorgesetzten Genitiv soll keine Lharakteristik der Behand
lung, sondern eine Begrenzung des Stoffs gegeben werden. 
Oder eine Beschreibung der Volksseele, die sich in der Sprache, 
Religion und Sitte spiegelt? — Auch das nicht; der Genitiv 
Volks ist nicht zu Psyche, sondern zu Psychologie als Kasus 
possessivus hinzugesetzt. Er geht wie in den Titeln Volks-



Medizin, Volksetymologie, Volksreligion und anderen aufs 
Ganze. Volkspsychologie nennen wir die Psycho
logie, die das Volk treibt und von jeher getrieben hat, 
die Vorstellungen des gemeinen Mannes von der Seele, 
was der große Haufe vom lvesen der Seele und den seelischen 
Erscheinungen versteht. Lin derbes Stück Folklore und eine 
rechte Laienwissenschaft, die noch in den windeln steckt. 

Und dennoch die'Grundlage aller Psychologie, worauf 
werden wir durch den Gegenstand hauptsächlich und in erster 
Linie hingewiesen? Auf das weite, unabsehliche Feld der 
Sprache, die gleichsam das älteste psychologische Lehrbuch 
abgibt. Auf die Sprache, die unsere Psychologie geschaffen 
und die ersten Experimente und Beobachtungen angestellt 
hat. vom Volke haben die Philosophen, die sich mit den 
psychischen Vorgängen beschäftigen, das gesamte Material 
und das Gerüst ihrer Kategorien und Kunstausdrücke über
nommen, wenn sie ihnen auch eine andere Bedeutung unter
legen, wodurch sie dann mit sich selbst in Widerspruch ge
raten. Denn da die überlieferten Worte einen ganz bestimm
ten, gesunden und originellen Sinn zu haben pflegen, so 
sind die Gelehrten, die sie brauchen, auch verpflichtet, sich 
an diesen Sinn zu halten; tuen sie es nicht und schlagen, sie 
die Vorarbeiten des Volkes in den wind, so steigen sie eine 
Leiter hinauf, die in die Luft gelehnt ist, und die ihnen vom 
ersten besten Linguisten unter den Füßen weggezogen wird, 
wie eben vorhin die Seele, wenn Plato ein langes und 
breites von den Gefichtsbildern deklamiert und er nun 
die Gesichtsbilder dem Sehen entgegensetzt, so macht er 
sich, mit Erlaubnis zu sagen, lächerlich. Ls lebt, niemand, 
der sich über die Anschauungen des Volks, wie sie in der 
Sprache gegeben sind, ungestraft Hinwegsetzen könnte, er 
müßte denn ganz von vorn anfangen und eine neue Welt 
konstruieren, wie es seinerzeit Leibniz mit der Monadologie 
getan hat.



Also, wird man mir einwenden, kömmt es mit der neuen 
Volkspsychologie am Ende doch auf die Volkspsyche hinaus! 
wenn die Sprache anders vom Volksgeist geschaffen wird, 
und die Sprachwissenschaft die nächste Verwandte der so
genannten Völkerpsychologie darstellt. Ich verwahre mich 
ausdrücklich gegen diese Auffassung und bleibe dabei, daß 
es sich in meinem Buch ausschließlich um ein Gebiet der 
Volkskunde, der sogenannten Folklore handelt, das heißt 
um die volkstümliche Psychologie. Als Lazarus und 
Steinthal den Titel Völkerpsychologie schufen, gehörte der 
Genitiv „Völker" allerdings zunächst zu Psyche. Völker
psychologie stand im Gegensatze zu Individualpsychologie; 
nicht daß die Völker Psychologie trieben, sondern die Völker 
sollten eine Psyche haben, wie sie ein Völkerrecht und einen 
Völkergeruch besaßen, diese Völkerpsyche ward entdeckt. 
Volkspsychologie ist eine Zusammensetzung wie Volkspoesie, 
Völkerpsychologie ist einer Völkerrechtslehre zu vergleichen. 
So ähnlich beide Komposita klingen, so besteht doch zwischen 
ihnen ein radikaler Unterschied.

verwirrend ist nur der Begriff Volksseele; er hat erst 
zu dem neuen Begriffe einer Völkerpsychologie geführt. 
Freilich muß eine Wissenschaft, die ein Zweig der Kultur
geschichte sein und Sprache, Mythus und Sitte der Mensch
heit reproduzieren will, auch die psychologischen velleitäten 
derselben in den Kreis ihrer Betrachtungen ziehn, um so mehr 
als sie sich eben selbst als Psychologie aufspielt. Das nannte 
man bisher Philologie — Friedrich August Wolf und August 
Böckh faßten die klassische Philologie in diesem großen, alle 
Seiten des Volkslebens umfassenden Sinne auf, ohne fürder 
einen Unterschied zwischen Sprach- und Sachkenntnis zu 
machen. So gibt es auch eine allgemeine Volkskunde oder 
Anthropologie, in deren Rahmen sich das Studium aller 
Volksüberlieferungen, Glaubensartikel und Meinungen und 
damit auch die Geschichte der sogenannten Geisteswissen-



\2 Mißbrauch des Wortes Seele.

schäften einfügt. Die beiden obengenannten Sprachforscher 
haben für die alte Sache einen klangvolleren Titel und eine 
anscheinend philosophischere Bezeichnung vorgezogen und 
den Ausdruck Völkerpsychologie in die Welt geworfen, als 
ob die Völker nicht bloß ihre Volkstracht und ihren gemein- 
samen T^pus, sondern auch ihre gerneinsarne Seele hätten. 

Die Seele, wenn man eininal eine hat, gibt sich freilich 
gutmütig zu allem her. Man kann die dunkle Vorstellung vom 
Menschen auf Pflanzen und vom Individuum auf ganze Men
schengesellschaften, Stämme und Rassen übertragen — man 
kann der gesamten Menschheit eine einzige Seele geben — 
man kann auch von einer Weltseele reden, ohne sich jemals 
um die Seele selber zu bekümmern und an die Grundlagen 
des Seelenbegriffs zu rühren. Ohne zu fragen: was meint 
man denn eigentlich mit dem Wort? Mit Worten läßt sich 
trefflich streiten! — Diese nicht ganz müßige Frage nach der 
Seele, die das Volk kennt, und nach dem solennen Brim
borium, das sich seit unvordenklichen Zeiten in allen Sprachen 
des Erdkreises daran knüpft, tun wir im folgenden.



(Erste Gruppe von Seelenfabeln: 
das Gemüt und die Schimäre der Gemütsbewegungen. 

(ZZuidproquos.
V Der inwendige Mensch gefunden; nun wird's aber gemütlich! 

Hurra, wir haben eine Seele! Habemus Papam! — 
Das ist ein wahres Glück. Denn es gibt nun ein Inneres, 
das sich sehen lassen kann, ein Ich und ein Gemüt, in dem 
sich der kleine Haushalt wie in einem Beutelchen konzen
triert. Luther vergleicht einmal in seiner drastischen Art die 
Seele mit einem solchen — was in Hosen und Wams steckt, 
sagt er, Fleisch und Blut, ist von der Welt, der Geist aber 
ist das kleine Beutelein, da Patengeld, ungarisches 
Gold innen liegt. Noch heute klingt die realistische Auf
fassung in der Ironie nach, mit der die Berliner die guten 
Eigenschaften einer Braut aufzählen und dazusetzen: sie 
hat auch Gemüt. Sie machen dabei die Handbewegung 
des Geldzählens. Ja, das Gemüt ist unser Ministerium 
des Innern: berührt uns eine Sache recht innig, so ziehen 
wir sie uns zu Gemüte; nehmen wir uns etwas zu 
Herzen, so führen wir es uns zu Gemüte — wir führen 
uns sogar ein Stück Gänsebraten oder einen Apfel zu Ge
müte, besonders wenn wir keine große Berechtigung dazu 
haben. Zu Gemüt geht alles, was dem Menschen einver
leibt und von außen in ihn hineingebracht wird. Ls fällt 
geradezu mit ihm zusammen; wenn einer sagt: ich dachte 
in meinem Gemüte, so ist das genau dasselbe als wenn 
er sagte: ich dachte im stillen bei mir.

Dieses Gemüt ist einer der vielen verschwimmenden 
Begriffe, wie sie der Gegenstand mit sich bringt, ein Mode
wort der Deutschen, in andern Sprachen gar nicht zu über-



setzen. Das Adyton der Empfindung, gleichsam ein tiefer 
Keller, in dem unsere geheimsten Gedanken und Vorstellungen 
abgezogen und aufbewahrt werden können. Der mensch
liche Körper ist hohl, er enthält drei große Höhlen: die 
Schädelhöhle, die Brusthöhle und die Bauchhöhle; die beiden 
letzteren sind mit den sogenannten Eingeweiden ausgefüllt. 
Jn der Schädelhöhle steckt das Gehirn, das von den Anatomen 
auch mit zu den Eingeweiden gerechnet wird. Diese, Herz 
und Nieren, die ZnX&yyya, die Viscera stellen also eigentlich 
den inwendigen Menschen dar, der nach Plato oben wie ein 
Mensch, in der Mitte wie ein Löwe, unten wie ein vielköpfiges 
Tier gestaltet ist; das ist der Ivros"Avdgtojto;, den er als Bild 
der Seele und zugleich als Bild des Staates hinstellt. wirk- 
lich denkt auch das Volk, wenn vom menschlichen Innern die 
Rede ist, zunächst an die Eingeweide, vornehmlich an Herz 
und Nieren. Aber bei diesem zweiten Menschen, der im 
Leibe wie in einem Futterale drin steckt, macht die philo
sophische Forschbegierde noch nicht £?alt; sie dringt immer 
weiter ins Innere hinein. Sie bohrt immer tiefer, sie ent
deckt im Innern wieder ein Inneres, wie die Physiologen 
des H8. Jahrhunderts vermöge der sogenannten Linschach- 
telungstheorie im Ei aber und aber Organismen vorgebil
det sahn. Und da stößt sie denn endlich auf den wahren 
Kern des Menschen, auf das Allerinwendigste, das Gemüt. 

Die Gesamtheit des Blutes im menschlichen Körper 
nennt man das Geblüt; und so bezeichnet das Gemüt den 
ganzen Mut des Menschen. Er hat ein gutes Gemüt, das 
ist die Hauptsache im Leben; damit meint man die Gesamt
stimmung des menschlichen Innern, seinen Mut schlechtweg, 
was ist denn nun eigentlich der Mut? LH, das heftige Wollen 
des Manns, eine Art Wallung wie von kochendem Wasser, 
was die Franzosen unter Bouillon, die alten Griechen unter 
&vfio? verstehen; das Volk denkt dabei speziell an die Blut
bewegung. Deren Schlüssel liegt im Herzen; das Herz ist


