SEIN - REFLEXION - FREIHEIT

BOCHUMER STUDIEN ZUR PHILOSOPHIE
Herausgegeben von
Kurt Flasch - Ruedi Imbach
Burkhard Mojsisch - Olaf Pluta

Band 25
CHRISTOPH ASMUTH (Hrsg.)

Sein - Reflexion - Freiheit
Aspekte der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes

B.R. GRÜNER
AMSTERDAM/PHILADELPHIA

Sein - Reflexion - Freiheit
Aspekte der Philosophie
Johann Gottlieb Fichtes
Herausgegeben von
CHRISTOPH ASMUTH

B.R. GRÜNER
AMSTERDAM/PHILADELPHIA

The paper used in this publication meets the minimum requirements of
American National Standard for Information Sciences — Permanence of
Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984.

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Sein - Reflexion - Freiheit : Aspekte der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes / hrsg. von
Christoph Asmuth. - Amsterdam ; Philadelphia : Grüner, 1997
(Bochumer Studien zur Philosophie ; Bd. 25)
ISBN 90-6032-349-1
NE: Asmuth, Christoph [Hrsg.]; GT

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Sein, Reflexion, Freiheit : Aspekte der Philosophie/Johann Gottlieb Fichtes / herausgegeben
von Christoph Asmuth.
p.
cm. - (Bochumer Studien zur Philosophie, ISSN 1384-668X; Bd. 25)
Includes bibliographical references and indexes.
1. Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814. I. Asmuth, Christoph. IL Series.
B2848.S45
1997
193-dc21
97-1982
ISBN 90 6032 349 1 (alk. paper)
CIP
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any
other means, without written permission from the publisher.
© by B.R. Grüner, 1997
Printed in The Netherlands
B.R. Grüner is an imprint of John Benjamins Publishing Company
John Benjamins Publishing Co. · P.O.Box 75577 · 1070 AN Amsterdam · The Netherlands
John Benjamins North America · P.O.Box 27519 · Philadelphia PA 19118-0519 · USA

VORWORT

Vom 10.-14.10.1994 fand an der Ruhr-Universität Bochum ein wissenschaftli
ches Kolloquium unter dem Titel Sein - Reflexion - Freiheit. Aspekte der Philo
sophie Fichtes statt. Daß es mir möglich war, eine solche Tagung zu organisie
ren, verdanke ich in erster Linie der großzügigen und unbürokratischen Unter
stützung der Studienstiftung des deutschen Volkes, die die Kosten des Kolloqui
ums in voller Höhe übernommen hat. Darüber hinaus gilt mein Dank der RuhrUniversität Bochum, die durch Bereitstellung von Tagungsräumen und Über
nachtungsmöglichkeiten wesentlich zum Gelingen der Tagung beigetragen hat.
Den Herausgebern Prof. Dr. K. Flasch, Prof. Dr. R. Imbach, Prof. Dr. B. Mojsisch und Dr. O. Pluta danke ich für die Aufnahme dieses Bandes in die Reihe
Bochumer Studien zur Philosophie. Dem Verlag John Benjamins danke ich für
die unkomplizierte und produktive Zusammenarbeit. Bei Herrn Dr. O. Pluta be
danke ich mich für die Hilfe bei der Gestaltung dieses Buches. Schließlich gilt
mein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Burkhard Mojsisch, ohne dessen tatkräf
tige Hilfe weder das Forschungskolloquium noch das vorliegende Buch hätten
entstehen können. Er stand mir in jeder Phase dieses Projektes mit Rat und Tat
zur Seite.

Bochum, im Herbst 1996.

Christoph Asmuth
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I. Zur Einleitung

Christoph Asmuth
FICHTE: EIN STREITBARER PHILOSOPH
BIOGRAPHISCHE ANNÄHERUNGEN AN SEIN DENKEN

Die Stimme Fichtes ist deutlich hörbar geworden. Lange Zeit jedoch war es still
um den Philosophen aus Rammenau in der Oberlausitz. Man erinnerte sich sei
ner nur als Redner an die deutsche Nation oder als eines Erfinders der Theorie
des Ich. Heute hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Fichtes Schriften
werden wieder studiert. Es finden Seminare und Kongresse statt, die sich seinem
Werk widmen. Immer häufiger melden sich Philosophen zu Wort, die mit seinem
Namen in die aktuellen philosophischen Debatten eingreifen wollen; - bisweilen
sogar in seinem Namen.
Ein wichtiger Katalysator für eine Renaissance der Beschäftigung mit der
Philosophie Fichtes, wenn nicht sogar in gewisser Hinsicht ihr Initiator, ist die
kritische Ausgabe seiner Schriften. Die J.G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Reinhard Lauth hat
auf dem schmalen Grat zwischen den philologischen Anforderungen an Sorgfalt
und Genauigkeit und den Bedürfnissen einer wissenschaftlichen Ausgabe einen
gangbaren Weg gefunden, so daß Fichtes Werke und die nachgelassenen Schrif
ten heute bis zu den Jahren 1806/07 in kritischer Edition vorliegen.
Ein weiterer wichtiger Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit
der Philosophie Fichtes sind die Bände J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der
Zeitgenossen} Es gibt wohl keinen Philosophen, über den so viele einzelne
Zeugnisse und Berichte zusammengetragen wurden. Diese Sammlung ermög
licht sowohl einen differenzierten Einblick in die philosophische Wirkung Fich
tes als auch in die Lebensumstände, unter denen Fichte wirken konnte.
Als drittes wichtiges Instrument der Fichte-Forschung sind die FichteStudien zu nennen. Sie werden seit 1990 von Klaus Hammacher, Richard
Schottky und Wolfgang H. Schrader herausgegeben und bilden ein Diskussions
forum für neue Interpretationen und Detailfragen in der Fichte-Forschung sowie
zur Erforschung der Transzendentalphilosophie im allgemeinen.2
1

J.G. Fichte im Gespräch. Berichte seiner Zeitgenossen. Herausgegeben von ERICH FUCHS
in Zusammenarbeit mit REINHARD LAUTH und WALTER SCHIECHE. 6 Bde. Stuttgart-Bad

2

Cannstatt 1978-1992.
Seit 1993 gibt es eine neue Fichte-Bibliographie, die die Arbeit von HANS-MICHAEL
BAUMGARTNER und WILHELM G. JACOBS fortsetzt: DOYÉ, SABINE, J.G. Fichte-Biblio-
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*
Für die Beschäftigung mit Fichte gilt sicherlich: Eindeutig und unangefochten
konnte sich niemals eine einzelne Interpretationsrichtung etablieren. Fichtes
philosophische Werke waren stets umstritten; das gilt sowohl für ihren Inhalt als
auch für den Status, der diesem Inhalt beigemessen wurde und beigemessen
wird. - Sie waren stets umstritten, das gilt in besonderer Weise bereits für die
Lebenszeit des Philosophen. Nun war Fichte selbst, glaubt man den Biographen
und überlieferten Dokumenten, nicht unbedingt ein Mann des Kompromisses.
Im sog. Atheismusstreit war er an dem für seine Person unglücklichen Ausgang
nicht ganz unbeteiligt.
Ausgangspunkt des Atheismus streits war die religionsphilosophische
Schrift Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung.3 Al-

3

graphie (1968-1992/93). (Fichte-Studien-Supplementa. 3) Amsterdam/Atlanta, GA 1993.
Außerdem sei verwiesen auf die Fichteana. An Occasional Newsletter of the North Ameri
can Fichte Society. (Hg.) BREAZEALE, DANIEL. Lexington, KY 1993, in denen vor allem
die englischsprachige Literatur verzeichnet ist, sowie auf BREAZEALE, DANIEL, »Biblio
graphy«, in: Fichte. Historical Contexts/Contemporary Controversies. (Hg.) BREAZEALE,
D A N I E L - ROCKMORE, . Atlantic Highlands, NJ 1994, S. 235-263.
Die Literatur zum Atheismusstreit ist sehr reichhaltig. In der Akademie-Ausgabe der Wer
ke Fichtes sind in Band 6 allein 37 Flugschriften aus dem unmittelbaren Kontext des
Atheismusstreites zusammengetragen (GA I, 6, 461-471). Entsprechend reichhaltig ist die
Diskussion in den folgenden fast zweihundert Jahren. Deshalb sei hier nur kurz auf fol
gende Werke verwiesen: FISCHER, KUNO, J.G. Fichte und seine Vorgänger (= Geschichte
der neuern Philosophie. Bd. 5), Heidelberg 21890, S. 284-303; MEDICUS, FRTTZ, J.G.
Fichte. Dreizehn Vorlesungen. Gehalten an der Universität Halle. Berlin 1905, S. 135-157;
ders., Einleitung zu: Johann Gottlieb Fichte, Die philosophischen Schriften zum Atheis
musstreit. Neu herausgegeben und eingeleitet von Fritz Medicus. Leipzig 1910, S. ; ders., Fichtes Leben. Zweite, umgearbeitete Auflage. Leipzig 1922, S. 111-144
(Kaum veränderte Fassung des vorhergehenden Titels); HIRSCH, EMANUEL, Geschichte
der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen
des europäischen Denkens. Bd. 4. Gütersloh 3 1964, S. 337-407; GETHMANN, CARL F.,
»Atheismusstreit«, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaft. Bd. 1. Mann
heim/Wien/Zürich 1980, S. 208-209; JACOBS, WILHELM G., Johann Gottlieb Fichte. Mit
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. Reinbek bei Hamburg 1984, S. 65-81;
FALLBACHER, KARL-HEINZ, »Fichtes Entlassung. Ein Beitrag zur Weimar-Jenaischen In
stitutionengeschichte«, 'm: Archiv für Kulturgeschichte 67 (1985), S. 112-135; >Appelation
an das Publikum...< Dokumente zum Atheismusstreit um Fichte, Forberg, Niethammer:
Jena 1798/99. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von WERNER RÖHR.
Leipzig 1987; SCHÖLZEL, ARNOLD, »Der ideologische Hintergrund einer juristischen Intri
ge. Die Vertreibung Fichtes aus Jena nun genau dokumentiert«, in: Neues Deutschland,
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lerdings muß man wohl einräumen, daß Fichtes Schrift einen eher geringen Ein
fluß auf die entstehende Konfrontation ausübte. Eine Summe unterschiedlichster
Interessen, moralisch-religiöser Vorstellungen, politischer Einstellungen und
persönlicher Konfliktstrategien bestimmten Richtung und Härte der Auseinan
dersetzung, bis schließlich ein taktischer Fehler Fichtes die Sache entschied.
In einem Privatschreiben vom 22. März 1799 an den Geheimrat Christian
Gottlob Voigt in Weimar droht Fichte mit weitreichenden Konsequenzen, sollten
aufgrund dieser Schrift rechtliche Schritte gegen ihn unternommen werden. Er
deutet an, er werde in diesem Fall einer projektierten Schrift Schellings gegen
Herder nicht mehr im Wege stehen:
»Die Frage, warum man einen Professor der Philosophie, der weit entfernt ist,
Atheismus zu lehren, zur Verantwortung zieht, und den General Superinten
dent dieses Herzogthums [Herder], dessen publicierte Philosopheme über
Gott dem Atheismus so ähnlich sehen, als ein Ey dem andern, nicht zur Ver
antwortung zieht, - diese Frage, die ich aus Discretion nicht gethan, wird
nächstens ein andrer [Schelling] thun, wenn ich es nicht verbitte; und ich
werde es sicher nicht verbitten, wenn man noch einen Schritt gegen mich
vorwärts thut.«4

Weiter teilt Fichte dem Geheimrat Voigt mit, er halte seine Position in dieser Sa
che für »nicht nur tadellos, sondern preiswürdig; und es ist verächtlich, das
preiswürdige (...) öffentlich schelten zu lassen, (...)«.5 Dann kündigt Fichte für
den Fall seine Demission an, daß er wegen der Äußerungen in der Schrift Über
den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung einen Verweis er
hielte. Sollte er Jena verlassen müssen, so fährt Fichte fort, werde er nicht allein
gehen. Mehrere wichtige Gelehrte der Jenaer Universität hätten ihm zugesagt,
Jena mit ihm zu verlassen, um an einem anderen Ort ein neues Institut zu grün
den.

4

5

19./20. September 1987; HERZ, HANS, Von Schillers Berufung bis Fichtes Entlassung.
Vorlesungen an der Philosophischen Fakultät der Universität Jena. 1789-1799. Jena
1989; RÖHR, WERNER, »Von der Offenbarungskritik zum Atheismusstreit«, in: Evolution
des Geistes: Jena um 1800. Natur und Kunst, Philosophie und Wissenschaft im Span
nungsfeld der Geschichte. (Deutscher Idealismus. 17) (Hg.) STRACK, FRIEDRICH. Stuttgart
1994, S. 460-483.
Fichte an Christian Gottlob Voigt, 22. März 1799, in: GA , 3, 284. - Fichte bezieht sich
auf HERDERS Schrift: Gott. Einige Gespräche. Gotha 1787.
Fichte an Christian Gottlob Voigt, 22. März 1799, in: GA III, 3, 285.
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Unglücklicherweise stellte Fichte es Voigt zu Anfang des Briefes frei,
»inwiefern Sie von dem, was ich Ihnen sagen werde, weiteren Gebrauch (...) ma
chen, oder lediglich Ihre eigenen Ratschläge und Maßregeln dadurch bestimmen
lassen wollen.«6 Voigt machte einige Tage später >weiteren Gebrauch< von
Fichtes Brief, ließ ihn durch Sylvius Friedrich Ludwig Frankenberg (17291815), Minister in Gotha, seinem Fürsten, dem Herzog Karl August von Sach
sen-Weimar-Eisenach (1757-1828), vorlegen und empfahl diesem, Fichte einen
Verweis zu erteilen und zugleich die Demission anzunehmen. »Die Gelegenheit
ist so bequem, daß man sie hier ohne allen Verzug ergreifen will, ehe H[err]
F[ichte] sich anders besinnt. (...) Der zu thuende Schritt scheint gegen das Pu
blicum der vortheilhafteste; (,..).«7 Noch Ende März 1799 forderte Karl August
die Universität Jena auf, Fichte einen Verweis zu erteilen.8 Mit der Annahme der
Demission war Fichtes Karriere in Jena beendet. Fichte ging nach Berlin.
*
In den Lebensberichten über Fichte reiht sich ein Streit an den anderen. Zum
Teil finden solche Debatten in der Öffentlichkeit statt: Sie finden ihren Nieder
schlag in Aufsätzen und Büchern. Etwa um 1799 endet Fichtes direkte Diskussi
on mit den vier profiliertesten Denkern seiner Zeit: Kant, Reinhold, Jacobi und
Schelling.
Unstrittig bedeutete Fichtes Wechsel von Jena nach Berlin, seine Meta
morphose vom besoldeten Professor zum arbeitslosem Philosophen, einen Ein
schnitt in der intellektuellen Auseinandersetzung mit seinen Zeitgenossen. Ber
lin entwickelte sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zu einem Mittelpunkt
wirtschaftlichen, finanziellen und intellektuellen Lebens. Allerdings war Berlin
um 1800 noch nichts anderes als eine 170 000 Einwohner zählende Verwal
tungsstadt, deren öffentliches Leben geprägt war durch Beamte, Verwaltungs
fachleute und Regierung. Berlin war nicht zu vergleichen mit einem intellektuel
len Zentrum, wie es zu dieser Zeit zum Beispiel Jena für Deutschland darstellte.
Berlin fehlte überdies eine Universität. Sie wurde erst 1810 eingerichtet. Es ist
daher kein Wunder, daß Fichtes Zuhörerschaft in den ersten Berliner Jahren zum

6
7

8

GAIII,3, 283.
Voigt an Sylvius Friedrich Ludwig Frankenberg, 24./27. März 1799, in: J.G. Fichte im
Gespräch, Bd. 2, S. 78-82, Nr. 773.
Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach: Reskript an die Universität Jena, in: J.G.
Fichte im Gespräch, S. 90-91, Nr. 779.
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größten Teil aus höheren Staatsbeamten, Juristen und Gesandten bestand. Rein
hard Lauth deutet diesen Umstand euphemistisch als
»ein einmaliges Ereignis der Weltgeschichte, daß ein Philosoph in seinen pri
vaten Vorlesungen einen Prinzen, 7 Minister, 6 zukünftige Minister und 5
Gesandte neben zahlreichen angesehenen Wissenschaftlern und Künstlern zu
seinen Hörern (oder doch wenigstens zu Eingeladenen) hatte. Man darf sich
hierbei nicht darüber wundern, daß die Zahl der teilnehmenden Philosophen
demgegenüber geringer ist. Berlin hatte damals noch keine Universität und
keine Studenten.«9

In der Tat hatte Fichte in Berlin keinen philosophisch gebildeten Zuhörer, der
seine Lehre produktiv hätte weiterdenken können oder seine Lehre lehrend wei
tergegeben hätte.10 Er mußte mit den Zuhörern vorlieb nehmen, die Berlin ihm
bieten konnte; und dies waren zunächst Staatsdiener, Gesandte, Juristen, Ärzte
und Prediger, eben das Personal einer im europäischen Maßstabe eher beschei
denen Verwaltungsstadt ohne Universität. Insgesamt läßt sich die Zuhörerschaft
Fichtes auf ungefähr 200 Personen schätzen.11
Fichte reiste im Juli 1799 von Jena nach Berlin, kehrte noch einmal im
Dezember zurück und siedelte endgültig im März 1800 nach Berlin über. Damit
verließ Fichte einen ganzen Gesprächskreis: Schiller und Goethe in Weimar,
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Friedrich Immanuel Niethammer, Friedrich
und August Wilhelm Schlegel, Eduard und Christoph Wilhelm Hufeland, Hein
rich Eberhard Gottlob Paulus, Justus Christian Loder, Karl David Ilgen und
Konrad Joseph Kilian in Jena und Friedrich Karl Forberg in Saalfeld.12
9

10

11
12

LAUTH, REINHARD, »Über Fichtes Lehrtätigkeit in Berlin von Mitte 1799 bis Anfang 1805
und seine Zuhörerschaft«, in: Hegel-Studien 15 (1980), S. 9-50; insb. S. 47.
Vgl.: WIDMANN, JOACHIM, Johann Gottlieb Fichte. Einführung in seine Philosophie. Ber
lin/New York 1982, S. 23.
Vgl.: LAUTH, REINHARD, »Fichtes Lehrtätigkeit in Berlin«, S. 44f.
Zum biographischen Hintergrund vgl.: FICHTE, IMMANUEL HERMANN, Johann Gottlieb

Fichte's Leben und literarischer Briefwechsel. Zweite sehr vermehrte und verbesserte
Auflage. 2 Bde. Leipzig 1862, Bd. 1, S. 207-333; FISCHER, KUNO, J.G. Fichte und seine
Vorgänger, S. 270-303; MEDICUS, FRITZ, Fichtes Leben, S. 73-111; BAUCH, BRUNO, Jena
und die Philosophie des deutschen Idealismus. Rede gehalten zur Feier der akademischen
Preisverleihung am 17. Juni 1922 in der Stadtkirche zu Jena mit einer Chronik der Uni
versität für das Jahr 1921/22 von dem derzeitigen Rektor der Universität Jena. Jena 1922,
S. 3-21; WUNDT, MAX, »Die Philosophie an der Universität Jena. In ihrem geschichtlichen
Verlaufe dargestellt«, in: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Alter
tumskunde. Hrsg. von Georg Mentz. N.F. 15. Beiheft. Beiträge zur Geschichte der Uni-
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Aber auch in Berlin zieht sich Fichte schnell zurück. So bemerkt Garlieb
Hellwig Merkel - ein von Fichte nicht sehr geschätzter Berliner Schriftsteller über Fichtes ersten Aufenthalt in Berlin von Juli bis Dezember 1799: »Fichte
lebt hier sehr stille und wird allgemein übersehen«.13 Fichtes unauffällige Le
bensweise entspricht der Tatsache, daß er glaubte, in Berlin zunächst von der
Polizei überwacht zu werden.14 So schrieb Fichtes Frau, Marie Johanne, rück
blickend einige Jahre nach Fichtes Tod:
»Nun gieng Fichte nach Berlin, lebte ganz für sich in der Stille, wurde von
der Polizey beobachtet; (denn nun war er in den Augen der Menge ein Jacobiner und ein Atheist) Die Polizey fand ihn als einen ruhigen Bürger, der kei
ne Schulden macht, davon wurde die Regierung benachrichtigt, und der Kö
nig durch eine Cabinetsordre gab die Erlaubnis, daß er in Preußischen Staaten
leben dörfe,«15

Daß Fichtes Rückzug von der Öffentlichkeit nicht nur von außen erzwungen
wurde, deutet Merkel in einem Brief aus dem Jahre 1801 an: »Fichte lebt hier
ganz in seine Klause zurückgezogen, schimpft dabey auf Berlin und beklagt, daß
die besten Köpfe durch den Geschäftsdrang allen Sinn für Wahrheit verlö
ren: (...)«.16 Marie Johanne Fichte deutet den Vorgang aus anderer Perspektive:
»Als Er nun seine Familie geholt, ließ Er sich häußlich in Berlin nieder, lebte

13

14
15
16

versität Jena. H. 4. Jena 1932, S. 220-263; LEBER, WOLFGANG, »Die Universität Jena in
der Zeit der deutschen Klassik und des deutschen philosophischen Idealismus bis zum Zu
sammenbruch des Reiches (1767-1806)«, in: Geschichte der Universität Jena 1548/581958. Festgabe zum vierhundertjährigen Universitätsjubiläum. Im Auftrag von Rektor
und Senat verfaßt und herausgegeben von einem Kollektiv des Historischen Instituts der
Friedrich-Schiller-Universität Jena unter Leitung von Prof. Dr. phil. habil. Max Steinmetz.
2 Bde. Jena 1958, Bd. I, S. 217-318; hier insb. S. 231-235; MENDE, GEORG, »Fichte in Je
na«, in: Jenaer Reden und Schriften. N.F., H. 4. Jena 1962, S. 19-31; KÜHNLENZ, F R I T Z ESCHE, PAUL G., Jenaer Porträts. Die Saalestadt im Spiegel historischer Persönlichkeiten.
Rudolstadt 1969, S. 117-174; JACOBS, WILHELM G., Johann Gottlieb Fichte, S. 38-81;
ROHS, PETER, Johann Gottlieb Fichte. (Beck'sehe Reihe. Bd. 521: Große Denker) Mün
chen 1991, S. 9- 20. - Neben der Fichte-Biographie von Wilhelm G. Jacobs sind vor allem
die älteren Werke zu empfehlen. Hier sei insbesondere auf das auch in anderer Hinsicht
nützliche Buch von Kuno Fischer hingewiesen.
Merkel an Karl August Böttiger, 7. September 1799, in: J.G. Fichte im Gespräch, Bd. 2,
S. 226, Nr. 916a.
Vgl.: LAUTH, REINHARD, Über Fichtes Lehrtätigkeit in Berlin, S. 9.
Marie Johanne Fichte, in: J.G. Fichte im Gespräch, Bd. 2, S. 200, Nr. 878.
Merkel an Karl August Böttiger, 23. Januar 1801, in: J.G. Fichte im Gespräch, Bd. 3, S. 7,
Nr. 1178a.
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still, und zurükgezogen, arbeitete unermüdet in seiner Wißenschaft, die ihm mit
seiner Famillie das Leben erheiterte, (...)«.17 Dorothea Veit, die Tochter Moses
Mendelssohns, läßt hingegen in einem Brief an Friedrich Schleiermacher und
Henriette Herz - eher spöttisch - durchscheinen, Fichte sei, »wenn die zweyte
Hälfte mit ihm vereinigt ist, weder so lustig, noch so gesellig, als wenn er ein
seitig lebt.« 18 Fichtes Sohn, Immanuel Hermann, versucht dagegen, den Ein
druck seiner Mutter zu verstärken, wenn er urteilt, Fichte habe »tiefere Einkehr
in sich selbst, die eigentliche Vollendung und letzte Reife in Lehre und Lebens
ansicht« in Berlin erreicht, »wo er, abgekehrt von allem Getriebe herrschender
oder sich bekämpfender Meinungen und unbekümmert um fremden Beifall wie
Verwerfung, nur mit seiner Selbstbildung sich beschäftigte.« 19 Das führte dazu,
so berichtet sein Sohn, daß »die wissenschaftlichen Meinungen anderer wenig
anregendes Interesse für ihn hatten, daher er auch nur selten an sie anknüpfte,

(...)«.
Bald aber mehrten sich philosophische und persönliche Konflikte, die
Fichtes intellektuellen Rückzug verstärkten. Bereits im August 1799 hatte sich
Kant im Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung gegen Fichte erklärt.
Er schrieb dort, er halte »Fichte's Wissenschaftslehre für ein gänzlich unhaltba
res System (...). Denn reine Wissenschaftslehre ist nichts mehr oder weniger als
bloße Logik, welche mit ihren Principien sich nicht zum Materialen des Er
kenntnisses versteigt, (...)«.21 Schelling drängt Fichte zu einer deutlichen Erwi
derung. »Es ist Zeit«, schreibt Schelling am 12. September nach Berlin,

17

18

19

20
21

Marie Johanne Fichte, in: J.G. Fichte im Gespräch, S. 312, Nr. 1027.
Dorothea Veit an Friedrich Schleiermacher und Henriette Herz, 14. Februar 1800, in:
J.G. Fichte im Gespräch, Bd. 2, S. 294, Nr. 1006. - Von einer ungeselligen Wirkung, die
von Fichtes Gattin ausgegangen zu sein scheint, berichtet auch der dänische Dichter Adam
Gottlob Oehlenschläger: »Bei Fichte war ich auch ganz kurz, aber wir gingen bald wieder,
da sie zu Tische saßen. Das war ein schauerlicher Anblick; denn Fichtes Frau sah so
grimmig und häßlich aus, als wenn sie den armen Philosophen zum Dessert verspeisen
wollte, und wartete nur darauf, daß wir gehen sollten, welches wir auch bald taten.« (Oeh
lenschläger an Hans Christian Ørsted, 5. Februar 1806, in: J.G. Fichte im Gespräch, Bd. 3,
S. 389, Nr. 1664).
FICHTE, IMMANUEL HERMANN, Johann Gottlieb Fichte's Leben und literarischer Brief
wechsel, S. 337.
a.a.O. S. 345.
KANT, IMMANUEL, in: Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung, Nr. 109 vom
28. August 1799, in: J.G. Fichte im Gespräch, Bd. 2, S. 217, Nr. 905.
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»daß Sie das zweideutige Verhältniß mit Kant verlassen, was Ihnen vielleicht
mehr als alles Andre geschadet hat - glüklich genug, daß es Kant selbst auf
hebt. Mag er hinführo die todten Gypsabdrüke seiner Critik hinter sich
schleppen; er verdient es jezt nicht mehr, so transscendental ausgelegt zu
werden, als ob er bewußtlos gesagt hätte, was er freilich, wie wir alle wohl
wußten, mit Bewußtseyn nie gesagt hat, noch zu sagen fähig war.«22
Fichtes Antwort bleibt indes moderat. In einem Brief, den Schelling am
28. September im Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung herausgibt,
weist Fichte auf ein Schreiben Kants aus dem Jahr 1797 hin, in dem Kant einge
steht, daß ihn seine Altersschwäche dazu zwinge, »die Subtilität der theoreti
schen Spekulation, vornehmlich wenn sie ihre neuern, äußerst zugespitzten
Apices betrifft«23, anderen zu überlassen. Diplomatisch entschärft der Brief
Kants Behauptung, Wissenschaftslehre sei nichts anderes als Logik. Fichte
schreibt, es handle sich hier wohl eher um einen bloßen Wortstreit, als um einen
Unterschied in der Sache.24 Gleichwohl bedeutete diese öffentlichen Auseinan
dersetzung den Bruch mit Kant.
Noch im Jahr 1799 verschlechterte sich Fichtes Beziehung zu Friedrich
Heinrich Jacobi, den Fichte überaus schätzte.25 Hier war es Fichtes Verhalten im
Atheismusstreit, das bei Jacobi auf Kritik stieß. Noch im Frühjahr waren sich
Jacobi und Fichte - trotz theoretischer Differenzen - weitgehend einig. Am 18.
Januar schickte Fichte ein gedrucktes Schreiben an einige ihm wohlwollende,
bekannte und einflußreiche Personen26 und bat sie, sich »durch mündliche, oder
22
23
24

25

26

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling an Fichte, Jena, 12. September 1799, in: GA III, 4, 69.
Immanuel Kant an Fichte, 1797 (Spätherbst), in: GA III, 3, 102.
Vgl.: FICHTE an Friedrich Wilhelm Joseph Schelling in Jena, in: Intelligenzblatt der All
gemeinen Literatur-Zeitung, Nr. 122 vom 28. September 1799, in: GA III, 4, 75-76.
Vgl.: LAUTH, REINHARD, »Fichtes Verhältnis zu Jacobi unter besonderer Berücksichtigung
der Rolle Friedrich Schlegels in dieser Sache«, in: Friedrich HeinrichJacobi.Philosoph
und Literat der Goethezeit. Beiträge einer Tagung in Düsseldorf (16.-19.10.1969) aus
Anlaß seines 150. Todestages und Berichte. (Hg.) Hammacher, Klaus. Frankfurt a.M.
1971, S. 165-197, insb. S. 165-174. - Lauth weist auf die entsprechenden Passagen in
Fichtes Werken und Briefen hin. Außerdem führt Lauth aus, welche Schriften Jacobis
Fichte rezipierte, und wie er sie bewertete. Insbesondere stellt Lauth die Spinoza-Briefe
heraus. (JACOBI, FRIEDRICH HEINRICH, Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den
Herrn Moses Mendelssohn. Breslau 1785, 2. verm. Ausg., Breslau 1789; Repr. Darmstadt
1980).
Bekannt sind Schreiben an August Wilhelm Schlegel, an den Verleger Johann Friedrich
Cotta, an Jacobi, Schiller, Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Reinhold und Franz Wilhelm
Jung, einen Beamten der Mainzer Zentralschulverwaltung, mit dem Fichte seit Ende 1798
in Verhandlungen stand, um möglicherweise nach Mainz zu gehen.
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schriftstellerische Ablegung Ihrer vielgeltenden Stimme« 27 im Atheismusstreit
für ihn zu verwenden. Dem Sendschreiben lag ein Exemplar der Appellation bei.
Auch Jacobi erhielt ein solches Schreiben. Vom 3. bis 21. März antwortet Jacobi
an Fichte. Jacobis Brief ist auf eine Veröffentlichung hin angelegt und wird dann
auch im Herbst 1799 gedruckt.28
Der Brief enthält einerseits eine Verteidigung der Fichteschen Lehre gegen
den Vorwurf des Atheismus, andererseits aber eine Auseinandersetzung mit
Fichtes Philosophie.29 Jacobi gesteht Fichtes Wissenschaftslehre zu, im Bereich
des Wissens das Wissen in seinen Prinzipien zu erschöpfen. Allerdings sei das
Wissen defizient gegenüber dem Absoluten; die Vernunft sei unfähig, das Wahre
zu erfassen. »Ich verstehe unter dem Wahren etwas, was vor und außer dem Wißen ist; was dem Wißen, und dem Vermögen des Wißens, erst einen Werth
giebt.«30 Jacobi übt zwar Kritik an Fichte, ist sich mit ihm jedoch einig, daß sich
Fichtes Philosophie nicht als Atheismus bezeichnen läßt. Die Transzendentalphi
losophie spreche - so argumentiert Jacobi - überhaupt nicht von Gott. Transzen
dentalphilosophie behandle den Bereich des Wißbaren. »Daß sie von Gott nichts
wiße gereichte der Transscendentalphilosophie zu keinem Vorwurf, da es allge
mein anerkannt ist: Gott könne nicht gewußt, sondern nur geglaubt werden. Ein
Gott, der gewußt werden könnte, wäre gar kein Gott.«31 Mehr als diese halbher
zige Versicherung, der Atheismusvorwurf sei dem Transzendentalphilosophen
Fichte gegenüber haltlos und inhaltsleer, dürfte ihn Jacobis Einschätzung getrof
fen haben, der Idealismus sei nichts anderes als Nihilismus. An einigen Stellen
dieses Briefes läßt Jacobi diese Einschätzung durchblicken. Und explizit sagt er:
»Wahrlich, mein lieber Fichte, es soll mich nicht verdrießen, wenn Sie, oder wer
es sey, Chimärismus nennen wollen, was ich dem Idealismus, den ich Nihilismus
27
28

Fichte an Friedrich Heinrich Jacobi, 18. Januar 1799, in: GA III, 3, 175.
Vgl. dazu: MÜLLER-LAUTER, WOLFGANG, »Nihilismus als Konsequenz des Idealismus.
F.H. Jacobis Kritik an der Transzendentalphilosophie und ihre philosophiegeschichtlichen
Folgen«, in: Denken im Schatten des Nihilismus. Festschrift für Wilhelm Weischedel zum
70. Geburtstag. (Hg.) SCHWAN, ALEXANDER. Darmstadt 1975, S. 113-163; HAMMACHER,

29

30
31

KLAUS, »Jacobis Brief >An Fichte< (1799)«, in: Transzendentalphilosophie und Spekulati
on. Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie (1799-1807). (Hg.) JAESCHKE,
WALTER. (Philosophisch-literarische Streitsachen. 2). Hamburg 1993, S. 72-84.
Vgl: LAUTH, REINHARD, »Reinholds Vorwurf des Subjektivismus gegen die Wissen
schaftslehre«, in: Philosophie aus einem Prinzip. Karl Leonhard Reinhold. Sieben Beiträ
ge nebst einem Briefkatalog aus Anlaß seines 150.Todestages. (Hg.) Lauth, Reinhard.
Bonn 1974, S. 225-276, hier insb.: S. 225-228.
Friedrich Heinrich Jacobi an Fichte, in: GA III, 3, 239.
Ebenda, III, 3, 225.
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schelte, entgegensetze - (...).«32 Der Stein des Anstoßes33 war der schon erwähn
te Brief Fichtes an Voigt vom 22. März 1799. Eine Wiedergabe dieses Briefes34
ist in einem Sendschreiben35 enthalten, das Fichte an Reinhold schickte. Dieser
brachte das Sendschreiben Jacobi zur Kenntnis. Reinhold berichtete daraufhin
an Fichte, was Jacobi darüber gesagt habe: »Es erhelle«, gibt Reinhold Jacobis
Worte wieder,
»aus dem ganzen nichts weiter als daß Dir durch Voght unrecht geschehen
sey (...). Aber der Inhalt dieses Briefes wäre durch das Sendschreiben nicht
ein mal entschuldigt, viel mehr würden die Dir nachtheiligsten Punkte dessel
ben - das gedrohte der jenaischen Akademie gefährlich seyn sollende Institut
- und die zum Nachtheil derselben verabredete Dienstaufkündigung mehrerer
bedeutender Lehrer - und die Berufung auf den Herderischen Gott (...) nur
noch mehr hervorgehoben.«36
32
33

34

35
36

Ebenda, III, 3, 245.
Reinhard Lauth sieht die Ursache des sich abkühlenden Verhältnisses in einer vernichten
den Rezension, die Friedrich Schlegel über Jacobis Woldemar verfaßt hatte (JACOBI,
FRIEDRICH HEINRICH, Woldemar. Eine Seltenheit aus der Naturgeschichte. Flensburg und
Leipzig 1779; 2. Aufl. unter dem Titel: Woldemar. 2 Teile. Neue verbesserte Ausgabe.
Königsberg 1796). Da Jacobi Friedrich Schlegel als einen Schüler Fichtes identifiziert ha
be, färbte - so Lauth - Jacobis Verbitterung auch auf Fichte ab. »Wir müssen in Betracht
ziehen«, schreibt Lauth, »daß Jacobi möglicherweise Schlegels Urteil mit dem Urteil
Fichtes über ihn identifizierte, jedenfalls nicht ausmachen konnte, bis zu welchem Grade
es dasjenige Fichtes war. (Daß der Rezensent ein Jünger Fichtes war, wußte er; ja, er
wußte auch den Namen.)« (LAUTH, REINHARD, »Fichtes Verhältnis zu Jacobi«, S. 175f).
Reinhold kannte nach eigenem Bekunden (Karl Leonhard Reinhold an Fichte, 1799
(Mitte) September, in: GA , 4, 82) Fichtes Brief an Voigt bereits aus anderer Quelle,
nämlich aus den Neuen Theologischen Annalen {Neue Theologische Annalen St. 16. Beylage zu St. 16 der Neuen Theologischen Annalen, vom 20. April 1799, 412-415). Zu ver
muten steht, daß Jacobi Fichtes Brief aus gleicher Quelle kannte.
Fichte an Karl Leonhard Reinhold. Sendschreiben, 22. Mai 1799, in: GA ΙΠ, 3, 363-375.
Karl Leonhard Reinhold an Fichte, 24. Juni 1799, in: GA  , 3, 387f. - In einem Schrei
ben an Reinhold erklärt sich Jacobi deutlicher: »Der Brief an den Geh.R. V. [Geheimrat
Voigt] ist gar zu empörend. Dem Manne, der so drohte, der sich rühmte, das Complott
fertig zu machen, wodurch er der Academie einen tödtlichen Stoß beidringen würde; der
dabei aus Pflicht handeln will, weil er das preiswürdige Ueberhaupt in seiner Person nicht
antasten lassen darf; der den General-Superintendenten des Landes des Atheismus be
züchtigt, um die Regierung in Verlegenheit zu setzen; dem Manne, der auf diese Weise
drohen, pochen und wüthen konnte, ist nicht um ein Haar zu wehe geschehen. Es können
Umstände da gewesen seyn, die es begreiflich machen, daß er von Sinnen kam, aber als
ein Unsinniger wird er allemal erscheinen, und als ein Unsinniger schlimmer Art. Da mir
dies so klar vor Augen steht, so beklemmt das Schicksal des Mannes mir das Herz, ohne
es zu erweichen; ich kann ihm die Hände bieten, um ihm zu helfen, aber nicht die Arme
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Im selben Brief bietet Jacobi - durch Reinhold - Fichte einen Aufenthaltsort in
seinem Haus in Pempelfort bei Düsseldorf an.
Fichte äußerte bald darauf sein Mißtrauen gegenüber Jacobi. In einem
Brief, den Fichte aus Berlin an seine Frau richtete, schrieb er: »(...) ich traue so
gar Jacobi'n nicht recht. Er muß doch ein heimlicher Aristocrat seyn: und etwas
Pfäffisches hat er unstreitig.«37 Und zu Reinhold schrieb Fichte: »Uebrigens
scheint mir J-s [Jacobis] Ansicht zu beweisen, daß der herrliche Mann doch
nicht ganz ungestraft vornehm, und reich, und Geheimer Rath ist.«38 Ein Brief
wechsel zwischen Fichte und Jacobi findet in den nächsten Jahren nicht mehr
statt. Bis 1806 unternimmt Fichte keinen Versuch mehr, mit Jacobi in ein philo
sophisches Gespräch zu kommen. Die Ursachen der gescheiterten philosophi
schen Diskussion liegen offensichtlich nicht in einer Divergenz philosophischer
Sachfragen; diese wäre eher Anlaß einer philosophischen Diskussion als Grund
ihres Scheiterns.
Der Bruch mit Reinhold hingegen scheint mehr oder weniger auf einer
philosophischen Auseinandersetzung zu beruhen. 1797 verläßt Reinhold seinen
eigenen, über Kant hinausgehenden philosophischen Standpunkt, seine Elementar-Philosophie. In einem Brief vom 14. Februar 1797 teilt Reinhold Fichte mit,
daß er zu seinem System übergegangen sei. Er hält die Wissenschaftslehre nun
für »reine Wahrheit«39. Wissenschaftslehre ist ihm »ein vollendetes Ganzes auf
sich selbst gegründet - die reine Darstellung der sich selbst erkennenden reinen
Vernunft - der Spiegel für unser Aller besseres Selbst (...)«.40 Die ElementarPhilosophie sei dagegen im besten Falle noch als Propädeutik zu nutzen. In
öffnen, um ihn an meine Brust zu drücken; er erinnert mich an Klingers kalten Geist, ich
kann ihn nicht lieben.« (Jacobi an Reinhold, 13. Mai 1799, in: J.G Fichte im Gespräch,
Bd. 2, S, 179, Nr. 851 - Jacobi bezieht sich auf: KLINGER, FRIEDRICH MAXIMILIAN VON,

37
38
39
40

Der Faust der Morgenländer. Riga 1797.) Später erklärt Jacobi: »Ich sehe auch nicht, daß
Voigt schlecht gehandelt hat: er konnte den von Fichte erhaltenen Brief, nachdem er ihn
eröffnet und gelesen hatte, weder zurücksenden, noch dem Herzoge verbergen. (...) Sein
ganzer (...) Brief an V. [Voigt] ist ja aus lauter Drohungen zusammengesetzt und die Form
und der Ton zeigen von Anfang bis zu Ende, daß er mit dem Minister und nicht mit dem
Freunde zu thun haben will. Voigt und er mögen vormals Freunde gewesen seyn, aber jetzt
waren sie es gewiß nicht mehr.« (Jacobi an Reinhold, 25. Juni 1799, in: J.G. Fichte im Ge
spräch, Bd. 2, S. 196, Nr. 875).
Fichte an Marie Johanne Fichte, 20. August 1799, in: GA III, 4, 46.
Fichte an Karl Leonhard Reinhold, 28. September 1799, in: GA ΙΠ, 4, 92.
Karl Leonhard Reinhold an Fichte, 14. Februar 1797, in: GA III, 3, 51.
Ebenda, IIΙ, 3,48.
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Reinholds Brief mischen sich mit Emphase die Verehrung für die Person des
Philosophen und die Bewunderung für das System: »Denn wahrlich, es ist nicht
bloße Dankbarkeit - auch nicht bloße Verehrung - es ist herzliche Liebe - was
ich nun zu Ihnen fühle, da ich durch Ihr System nun auch Sie selbst verstehe.«41
Im Frühjahr 1800 zeigt sich Reinhold außergewöhnlich begeistert von
Bardilis Logik42. Reinhold schreibt Fichte: »Und nun laßen sie sich noch einmal
bitten, und beschwören vor allem andern (...) Bardilis Grundriß der ersten Logik
zu studiren.«43 Erst im Juli 1800 antwortet Fichte auf Reinholds wiederholte
Bitte44, ihm sein Urteil über Bardili mitzuteilen. In der Tat ist Fichtes Urteil
vernichtend:
»Der Hauptpunkt aber des neuen Systems, ein Ur-denken unvermerkt und ehe
man die Hand umwendet in ein Ur-seyn zu verwandeln, und die Frage nach
einem Bande des subjektiven, u. objektiven gänzlich zu ignorieren, ist, seit
dem ersten Gedanken eines Kriticismus in Kants Kopfe, von Grund aus ver
nichtet; und die Wiederholung dieses Vorstoßes war nur von einem Manne zu
befürchten, der - weit entfernt von der W.L. einen Begriff zu haben - nicht
einmal in Kants Schriften flüchtig geblättert zu haben, und den Criticismus

Im September war es Fichte klar, daß Reinhold zu Bardili übergegangen war,
und im Oktober war es Reinhold klar, daß Fichte ihm nicht folgen würde. Rein
hold und Fichte veröffentlichten Rezensionen zu Bardilis Grundriß der Ersten
Logik46, die die unterschiedlichen Auffassungen zugleich öffentlich machten.
Ein Sendschreiben Reinholds an Fichte, das später in Reinholds Zeitschrift, den
41
42

43
44
45
46

Ebenda, III, 3,51.
BARDILI, CHRISTOPH GOTTFRIED, Grundriß der Ersten Logik, gereinigt von den Irrthümern bisheriger Logiken überhaupt, der Kantischen insbesondere; keine Kritik sondern
eine Medicina mentis, brauchbar hauptsächlich für Deutschlands Kritische Philosophie.
Stuttgart 1800. Diese Schrift lag allerdings bereits 1799 vor. - Vgl. dazu: SCHRADER,
WOLFGANG H., »C.L. Reinholds >Systemwechsel< von der Wissenschaftslehre zum ratio
nalen Realismus Bardilis in der Auseinandersetzung mit J.G. Fichte«, in: Transzendental
philosophie und Spekulation. (Hg.) JAESCHKE, WALTER. Hamburg 1993, S. 85-104.
Karl Leonhard Reinhold an Fichte, 23. Januar 1800, in: GA III, 4, 198.
Vgl. auch: Karl Leonhard Reinhold an Fichte, in: GA III, 4, 237.
Fichte an Karl Leonhard Reinhold, 4. Juli 1800, in: GA III, 4, 270.
REINHOLD, KARL LEONHARD, »Rezension von Bardilis Grundriß der Ersten Logik«, in:
Allgemeine Literatur-Zeitung, 5. Mai, Nr. 127, Col 273-279; 6. Mai, Nr. 128, Col. 281287;

7. Mai 1800, Nr. 129, Col. 289-292; FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, »Rezension von

Bardilis Grundriß der Ersten Logik«, in: Erlanger Litteratur-Zeitung, 30. und 31. Oktober
1800, Nr. 214 und 215, Col. 1705-1716.
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Beyträgen zur leichteren Uebersicht des Zustandes der Philosophie beym An
fange des 19. Jahrhunderts41, veröffentlicht wurde, und Fichtes Replik48 darauf
machten den Bruch endgültig.
Berühmt geworden ist Fichtes Auseinandersetzung mit Schelling. In die
sem Konflikt werden nicht bloß persönliche Vorbehalte der Philosophen gegen
einander deutlich. Vielmehr werden die philosophischen Theorien und ihre Un
terschiede in unglaublicher thematischer Nähe verhandelt. Gerade in dieser In
timität zeigen sich die Differenzen in gleißendem Licht. Die Auseinandersetzung
zwischen Fichte und Schelling hat in der Literatur breite Aufmerksamkeit ge
funden. Vor allen Dingen die philosophische Kontroverse - um die es hier al
lerdings nicht gehen soll - steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtungen.49 Wie
47

48

49

REINHOLD, KARL LEONHARD, »Sendschreiben an den Herrn Professor Fichte über die
zweyte Recension von Bardilis Grundriß u.s.w. in der Erlang. Litt. Zeitung N. 214. und
215.«, in: Beyträge zur leichteren Uebersicht des Zustandes der Philosophie beym Anfan
ge des 19. Jahrhunderts. Erstes Heft. Hamburg 1801, S. 113-134; S. 155-164.
FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, Antwortschreiben an Herrn Professor Reinhold auf dessen im
ersten Hefte der Beiträge zur leichtern Übersicht des Zustandes der Philosophie etc. etc.
befindliches Sendschreiben an den erstern. Tübingen 1801.
Vgl: GÖRLAND, INGTRAUD, Die Entwicklung der Frühphilosophie Schellings in der Aus
einandersetzung mit Fichte. Frankfurt a.M. 1973; HOLZ, HARALD, »Die Dialektik in den
Frühschriften von Fichte und Schelling«, in: Archiv für Geschichte der Philosophie 52
(1970), S. 71-90; dass., in: Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen. (Hg.)
FRANK, MANFRED - KURZ, GERHARD. (suhrkamp taschenbuch Wissenschaft. 139) Frank

furt a. M., S. 215-236; KUHLMANN, HARTMUT, Schellings früher Idealismus. Ein kriti
scher Versuch. Stuttgart/Weimar 1993; LAUTH, REINHARD, »Die erste philosophische
Auseinandersetzung zwischen Fichte und Schelling 1795-1797«, in: Zeitschrift für philo
sophische Forschung 21 (1967), S. 341-367; ders., »Die zweite philosophische Auseinan
dersetzung zwischen Fichte und Schelling über die Naturphilosophie und die Transzenden
talphilosophie und ihr Verhältnis zueinander (Herbst 1800 - Frühjahr 1801)«, in: KantStudien 65 (1974), S. 397-435; ders., Die Entstehung von Schellings Identitätsphilosophie
in der Auseinandersetzung mit Fichtes Wissenschaftslehre (1795-1801). Freiburg i.Br./
München 1975; ders., »Der Unterschied zwischen der Naturphilosophie der Wissen
schaftslehre und der Schellings von zwei charakteristischen Ansatzpunkten des letzteren
aus erläutert«, in: Natur und Subjektivität. Zur Auseinandersetzung mit der Naturphiloso
phie des jungen Schelling. (Hg.) HECKMANN, REINHARD - KRINGS, HERMANN - MEYER,

RUDOLF W. Stuttgart 1985, S. 248-265; MOISO, FRANCESCO, »Filosofia e vita: Dialogo e
polemico tra Fichte e Schelling«, in: Annali della Facoltà di lettere e Filosofia 16 (1983),
S. 211-250; hier insb.: S. 236-250; ders.: »Ľ nulla e l'assoluto. La Wissenschaftslehre
1805 e Philosophie und Religion«, in: Annuario Filosofico 4 (1988), S. 179-245; SCHULZ,
WALTER, Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings.
Stuttgart 1955; Pfullingen 21975, S. 96-102; SIEMEK, MAREK J., »Schelling gegen Fichte.
Zwei Paradigmen des nachkantischen Denkens«, in: Transzendentalphilosophie als Sy
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auch in der Auseinandersetzung mit Jacobi und Reinhold läßt sich aus den
Quellen und Dokumenten nur schwer erschließen, ob der endgültige Bruch Kon
sequenz einer philosophischen Diskussion oder eines persönlichen Konfliktes
war oder sogar das Resultat einer politischen Kontroverse.50 Walter Schulz be
merkt einleitend zu dem von ihm neu herausgegebenen Briefwechsel FichteSchelling, es liege eine gewisse Tragik in dieser Auseinandersetzung. Die Ungleichzeitigkeit gleichartiger Ansätze in ihrer Spätphilosophie habe ein fruchtba
res Gespräch der beiden Philosophen verhindert, urteilt Schulz. »Die faktisch
vollzogene Auseinandersetzung (...) ist eigentümlich verfehlt: (...)«.51
Den eigentlichen Skandal besorgte allerdings ein Brief Fichtes an Johann
Baptist Schad, der im Winter 1801/02 noch Privatdozent in Jena war. Fichte
meint dort, Schelling habe sein System nie verstanden, habe deshalb nur vorge
geben, es fortzuführen. Schelling habe nie gewußt, was transzendentaler Idea
lismus sei. Schelling wolle, so schreibt Fichte weiter an Schad, »das Ding vom
Wissen vom Dinge«52 ableiten und verstehe damit die Wissenschaftslehre so wie
Friedrich Nicolai; - Schelling verstehe die Wissenschaftslehre so wie Friedrich
Nicolai - dieser Vergleich mußte als ausgesprochen abfällige Bemerkung gewer
tet werden, war doch Nicolai zugleich Schreckgespenst und Prügelknabe, pole
misierender Kritiker und kritisierter Polemiker.53
stem. Die Auseinandersetzung zwischen 1794 und 1806. (Hg.) MUES, ALBERT. (Schriften
zur Transzendentalphilosophie. 8) Hamburg 1989, S. 388-395; VATER, MICHAEL G., »The
Wissenschaftslehre of 1801-1802«, in: Fichte. Historical Contexts - Contemporary Con
troverses. (Hg.) BREAZEALE, DAVID - ROCKMORE, ΤΟΜ. Atlantic Highlands, N.J. 1994, S.

50

51

52

191-210; hier insb. S. 198-206; WETZ, FRANZ JOSEF, »Die rätselhafte Existenz der
weltsetzenden Vernunft und vernünftigen Welt. Strukturvergleich der Spätphilosophie
Fichtes und Schellings«, in: Philosophisches Jahrbuch 1991, 1. Halbbd., S. 78-92. Vgl.
dazu auch die beiden Aufsätze im vorliegenden Sammelband: DENKER, ALFRED, »Freiheit
ist das höchste Gut des Menschen. Schellings erste Auseinandersetzung mit der Jenaer
Wissenschaftslehre Fichtes«; SUMMERELL, ORRIN F., »Das Sich-Setzen der Freiheit: Zum
Verhältnis Schelling-Fichte«.
Vgl: FÖRSTER, WOLFGANG, »Johann Gottlieb Fichte - Theoretiker der kleinbürgerlichen
Demokratie«, in: Klassische Deutsche Philosophie in Berlin, (Hg.) FÖRSTER, WOLFGANG.
Berlin 1988, S. 20-58. - Förster entdeckt in dieser Kontroverse eine dominierende politi
sche Komponente. (S. 21).
SCHULZ, WALTER, »Der Briefwechsel Fichtes und Schellings«, in: Einleitung zu: FichteSchelling. Briefwechsel. Einleitung von Walter Schulz, Frankfurt 1968, S. 12.
Fichte an Johann Baptist Schad, 29. Dezember 1801, in: GAIII, 5, 101.
Die polemische Auseinandersetzung zwischen Nicolai und Fichte fand ihren Ausdruck in
einem umfangreichen literarischen Schlagabtausch, in den neben Fichte auch Niethammer,
Schelling, Bernhardi und der Verleger Cotta verwickelt waren. Das Vorwort zu den Ver-
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Schad selbst scheint den Brief nicht weiter geheimgehalten zu haben.
Denn wie Karoline Schlegel berichtet, war der Brief bald Salon-Gespräch.
»Schad hatte einen ganzen Abend von diesem Briefe besonders den Frauenzim
mern erzählt, (...)«.54 Schließlich bekommt auch Schelling das Schreiben zu le
sen.55 Es ist wieder Karoline, die darüber berichtet:
antwortungsschriften in der Akademie-Ausgabe versucht sogar zu beweisen, daß das
Schreiben eines Vaters an seinen studierenden Sohn über den Fichtischen und Forbergi
schen Atheismus, o.O. 1798, jene Schrift also, die eine auslösende Rolle im Atheis
musstreit spielte, entweder von Nicolai selbst geschrieben oder aber seinem Kreis zuzu
rechnen sei (GA I, 6, 15-24). Die ganze Entwicklung zwischen Nicolai und Fichte wird
minutiös, aber einseitig zuungunsten Nicolais berichtet in: Vorwort zu Friedrich Nicolai's
Leben und sonderbare Meinungen in der Akademie-Ausgabe (GA I, 7, 327-363). Neben
Friedrich Nicolai's Leben (1801) zeugen auch einige unveröffentlichte Entwürfe zu
Spottgedichten, wahrscheinlich aus dem Jahr 1802, von Fichtes Abneigung gegen Nicolai.
Unter dem Titel PoliceyBefehl beginnt eines wie folgt:
»Da wir misfälig wahrgenommen, daß als jüngsthin Nicolai
Verstorben sein Grab man nicht sorglich bewahrt
Daß die Raben Krähen; u allerlei Aasvögel darüber gekommen
Haben gefressen vom giftigen Aas.
Deshalb ein nachmaliges Sterben unter ihnen entstanden
Also daß wenige mehr übrig sind (...).« (GA II, 6, S. 21)

54
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Die wenig appetitlichen Verse zeigen die Einstellung Fichtes zu Nicolai. - Vgl. zur Bedeu
tung Friedrich Nicolais: HETTNER, HERMANN, Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts.
Dritter Theil: Geschichte der deutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert. Bd. 2: Das
Zeitalter Friedrichs des Großen. Braunschweig 6 1913, S. 162-190; VlERHAUS, RUDOLF,
»Friedrich Nicolai und die Berliner Gesellschaft«, in: Friedrich Nicolai. 1733- 1811. Es
says zum 250. Geburtstag. (Hg.) FABIAN, BERNHARD. Berlin 1983, S. 87-98; SCHMIDTBIGGEMANN, WILHELM, »Nicolai oder vom Altern der Wahrheit«, in: Friedrich Nicolai.
1733-1811. Essays zum 250.Geburtstag. (Hg.) Fabian, Bernhard. Berlin 1983, S. 198-256.
Karoline Schlegel an August Wilhelm Schlegel, 18. Januar 1802, in: J.G. Fichte im Gespräch, Bd.3, S. 99, Nr. 1301.
Schelling seinerseits revanchiert sich 1806 in seiner Darlegung des wahren Verhältnisses
der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichteschen Lehre'. »Man setze z.B., es behaup
tete jemand, daß Hr. Fichte und Fr. Nicolai innerlichst miteinander verwandt und im
Grunde völlig einig seyen, so würde dieser ein großes Paradoxon damit ausgesprochen zu
haben scheinen. Man bediene sich für dieses Verhältnis des Wortes Polarität, und alles ist
klar. Man sieht nämlich, wie, der direktesten Entgegensetzung ohnerachtet, beide der in
nersten Grundlage nach dennoch eins sind, und wie sie, etwa als die beiden miteinander
verbrennenden Luftarten vorgestellt, Nicolai als der Wasserstoff, Hr. Fichte als der Sauer
stoff, in der gegenseitigen Durchdringung und Depotenzierung die reine Indifferenz, das
wahre Wasser des Zeitalters zum Produkt geben müßten.« (SchSW I, 7, S. 106f).
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»Wir haben das Schreiben selbst gesehen. Schad hat es niemand geheim ge
halten, wie auch wohl nicht die Absicht war, und hat es auf den ersten Wink
Schelling selbst gebracht, indem er gänzlich auf dessen Seite zu seyn sich
erklärte. Hierin steht, er gedenke Schellings Vorgeben in seiner ganzen Blöße
darzuthun, Sch. verstehe die Wissenschafts-Lehre nicht besser, wie sie Fr.
Nicolai auch verstehe usw.; (...)«.56

Im Januar 1802 ist der Briefwechsel Fichtes mit Schelling beendet. Fichte hatte
damit seinen wohl kompetentesten Ansprechpartner verloren.
*
Das ist ein Grund, warum Fichtes Philosophie unterschiedliche Reaktionen zur
Folge hatte: Sie war schon zu ihrer Zeit eine streitbare Position und Fichte war
ein streitbarer Philosoph. Die Entschiedenheit und Bestimmtheit, mit der Fichte
sein philosophisches Denken als wahr und gewiß behauptete, machte es ihr da
bei nicht leichter. Fichtes Behauptung, das, was er philosophisch zu sagen habe,
sei schlechthin wahr, und die zunehmende Kompliziertheit seiner Theorie ver
schafften ihm keine Gegenliebe beim breiten Publikum. Die Akzeptanz etwa der
Philosophie Hegels und eine entsprechende Wirkung erreichte Fichtes Denken
nie.
Ein anderer Grund hängt damit zusammen. Fichte wurde am Anfang sei
ner Laufbahn auf einen Schlag berühmt, zunächst durch eine religionsphiloso
phische Schrift, durch den Versuch einer Critik aller Offenbarung, für deren
Autor eine kurze Zeit Kant gehalten wurde. Ein großer Teil der ersten Auflage
dieser Schrift wurde nämlich ohne Verfasserangabe auf dem Titelblatt vertrie
ben. Der Verleger Gottfried Leberecht Hartung in Königsberg (1747-1797)
nutzte dabei sehr wahrscheinlich die politische Situation aus, um den Verkauf
der Schrift zu forcieren. Heinrich Theodor von Schön (1773-1856), damals Stu
dent in Königsberg, berichtet in seiner posthum veröffentlichten Autobiographie
Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg Theodor von
Schön (1875):
»Eine Speculation des Verlegers der Kritik aller Offenbarung machte Fichte
mit der ganzen Welt mehr bekannt, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Der
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Karoline Schlegel an August Wilhelm Schlegel, 28. Januar 1802, in: J.G. Fichte im Ge
spräch, Bd. 3, S. 103, Nr. 1308.
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Verleger Hartung ließ nämlich ganz gegen Fichte's Absicht doppelte Titel
blätter drucken. Auf dem Titelblatte der Exemplare, welche in Königsberg
verkauft wurden, stand Fichte als Verfasser angegeben. Bei den Exemplaren,
welche in Leipzig verkauft wurden, war der Name des Verfassers weggelas
sen. Die Schrift in Kantischer Sprache und in Kantischer Gedankenfolge ab
gefaßt, erregte Aufsehen (...). Aller Augen waren nun auf den bisher ganz un
bekannten Fichte gerichtet.«57
Die literarische Öffentlichkeit hielt die Critik aller Offenbarung zunächst für ein
lang erwartetes religionsphilosophisches Werk Kants. Deshalb wurde der Schrift
große Aufmerksamkeit geschenkt.58 Am 22. August 1792 stellte Kant selbst in
der Allgemeinen Literatur-Zeitung die Verwechselung richtig und bezeichnete
Fichte als den Autoren der Schrift.59 Fichte - zu dieser Zeit Hofmeister beim
Grafen von Krokow in Krokow - avancierte zu einem bekannten Schriftsteller.60
Neben dem Versuch einer Critik aller Offenbarung war es dann jedoch
Fichtes Philosophie des Ich, die ihn weit über die philosophische Fachwelt hin
aus bekannt machte. Für Fichtes Zeitgenossen war die Philosophie des Ich in
doppelter Weise anstößig:
1. Sie war politisch verdächtig. Fichtes Schriften wurden von seinen Zeitgenos
sen nicht in Sparten eingeteilt: Die sog. Revolutionsschriften wurden deshalb
unmittelbar mit dem Erfinder der Philosophie des Ich in Zusammenhang ge-
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Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg Theodor von Schön,
Halle 1875, in: JG. Fichte im Gespräch, Bd. 1, S. 31f, Nr. 21.
Multiplikator dieses inszenierten Mißverständnisses war Gottlieb Hufeland, der im Intelli
genzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung ein Buch anzeigte, »welches diese Ostermes
se unter dem Titel erschienen ist: Versuch einer Kritik aller Offenbarung, Königsberg bei
Hartung. Jeder der nur die kleinsten derjenigen Schriften gelesen, durch welche der Philo
soph von Königsberg sich unsterbliche Verdienste um die Menschheit erworben hat, wird
sogleich den erhabenen Verfasser jenes Werkes erkennen!« (HUFELAND, GOTTLIEB, in:
Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung Nr. 82 vom 30.06.1792, in: J.G. Fichte
im Gespräch, Bd. 1, S. 38, Nr. 25).
»Der Verfasser des Versuchs einer Kritik aller Offenbarung ist der im vorigen Jahre auf
kurze Zeit nach Königsberg herübergekommene (...) Candidat der Theologie Hr. Fichte;
(...). Ueberdem habe ich weder schriftlich noch mündlich auch nur den mindesten Antheil
an dieser Arbeit des geschickten Mannes, wie das Intell. Bl. der A.L.Z. No. 82. darauf an
spielt u. halte es daher für Pflicht, die Ehre derselben dem, welchem sie gebührt, hiemit
ungeschmälert zu lassen.« (KANT, IMMANUEL, in: Intelligenzblatt der Allgemeinen Litera
tur-Zeitung, Nr. 102 vom 22. August 1792, in: J.G. Fichte im Gespräch, Bd. 1, S. 38f, Nr.
27).
Vgl.: JACOBS, WILHELM G., Johann Gottlieb Fichte, S. 30-36.
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bracht.61 Das souveräne Ich erschien als Gefährdung für die feudalistisch ver
faßte politische Wirklichkeit. Wie sollte ein Ich, von dem Fichte sagt, »alle
Realität, welche ist, ist im Ich gesezt«62, zugleich treuer Untertan sein? Wie
soll ein Fürst Menschen regieren, wenn eines Jeden Ich die höchste Substanz
ist?63 Verbreitete der Philosoph Fichte nicht etwa unter dem Deckmantel der
Transzendentalphilosophie die Ideale der Französischen Revolution?
2. Aus denselben Gründen war Fichtes Philosophie theologisch verdächtig.
Fichtes Zeitgenossen entdeckten schnell, daß in der Philosophie des Ich von
Gott zunächst keine Rede sein konnte. Hatte der Ich-Begriff etwa den Gottes
begriff abgesetzt oder gar ersetzt? Wie mußte man sich Religion denken, wenn
das Ich Anspruch auf die Stelle des Absoluten machte?
Schließlich muß man darauf hinweisen, daß es die Texte Fichtes selbst
sind, die ambivalente Deutungen zulassen oder zumindest möglich machen. Das
Zentrum seines philosophischen Schaffens nennt Fichte Wissenschaftslehre.
Wissenschaftslehre ist aber, folgt man dem späten Fichte, kein gedrucktes Buch,
• sondern ein in sich selbständiger, lebendiger Gedanke, der sich der Fixierung
durch die Schriftsprache entzieht. Das schließlich, was uns als Wissenschaftsleh
re schriftlich vorliegt, ist von Fichte nicht autorisiert, sondern aus dem Nachlaß
herausgegeben. Mit einer Ausnahme: der Grundlage der gesammten Wissen
schaftslehre (1794)!
Das wirft allein bereits erhebliche interpretatorische Schwierigkeiten auf.
Denn es ist klar: Beruft man sich auf die Grundlage als einzig autorisierte Fas
sung, kommt man zu einer anderen Einschätzung der Wissenschaftslehre, als
wenn man die späten Fassungen als die eigentliche, nämlich die ausgereifte Wis
senschaftslehre ansieht. Ausgehend von dieser zweiten Annahme ist dann die

2

Die Ausgabe der Werke Fichtes, die sein Sohn, der Philosoph Immanuel Heinrich Fichte,
nach dem Tod seines Vaters herausgab, versuchte bereits durch die Disposition des Mate
rials einer Trennung der Disziplinen innerhalb der Philosophie gerecht zu werden. So fin
den sich dort die Schriften zur theoretischen Philosophie getrennt von denen zur prakti
schen oder politischen Philosophie. Das verführt dazu, den Wissenschaftslehrer Fichte un
politisch, den politischen Denker Fichte unwissenschaftlich zu finden. Der Zusammen
hang der Revolutionsschriften mit der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre oder
zwischen den Reden an die deutsche Nation und den späteren Wissenschaftslehren entglei
tet damit dem interpretatorischen Zugriff. - Vgl. zur politischen Rezeption der Grundlage
in vorliegendem Band den Aufsatz von FRANK VÖLKEL »Im Wechsel des Urteils und
Seins. Zu Fichte und Hölderlin«.
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), GA I, 2, 296.
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), GAI, 2, 282.
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Grundlage nur noch als eine unvollkommene Vorstufe anzusehen. Beide Aus
gangsweisen lassen sich in neueren Interpretationen unschwer nachweisen.64
Aber auch die Grundlage selbst ist bis heute Gegenstand unterschiedlicher
Interpretationen. Fichte schrieb die Grundlage der gesammten Wissenschaftsleh
re an einer Bruchstelle, an der sich die philosophische Terminologie grundle
gend zu wandeln begann. Die aus der Antike überkommene, durch das Mittelal
ter tradierte, in der Aufklärung kritisch überarbeitete Begriffssprache schien mit
der Transzendentalphilosophie Kants einen gewissen Abschluß erreicht zu ha
ben. Das philosophische Denken der nachkantischen Zeit konnte nicht mehr un
gebrochen und unhinterfragt die Begriffe ihrer Vorzeit übernehmen. Fichte
scheint sich darüber klar gewesen zu sein, daß philosophisches Sprechen nach
Kant und im Sinne Kants nicht mehr in der Sprache Kants vonstatten gehen
konnte. Die Begriffe haben ihre Herkunft und Geschichte. Für Fichte bedeutete
dies: Die Philosophie - und das heißt für Fichte Wissenschaftslehre - kann we
der in der Sprache der Schulphilosophie des 18. Jahrhunderts noch in der Spra
che der englischen Empiristen sprechen. Die Grundlage der gesammten Wissen
schaftslehre nimmt daher ihren Ausgang von einem neuen Begriff. Damit sagt
die Wissenschaftslehre etwas Neues, indem sie einen Begriff ausspricht und mit
einem Begriff operiert, der zuvor in der Philosophiegeschichte unbekannt war.65
Die Frage nach der Ich-Philosophie ist damit zugleich die Frage nach der Re
konstruktion ihrer Begriffe.
Das erleichtert nun die Aufgabe kaum. Die revidierten und kritisch geprüf
ten Begriffe, in denen die Philosophie Fichtes sich zunächst nur tastend, dann
jedoch immer forscher bewegte, verhindern bis heute, daß wesentliche Fragen
der Fichte-Forschung unisono beantwortet werden können.
64
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Explizit etwa: BRÜGGEN, MICHAEL, Fichtes Wissenschaftslehre. Das System in den seit
1801/02 entstandenen Fassungen. Hamburg 1979, S. 5: Die Grundlage der gesammten
Wissenschaftslehre (1794) »ist - wenn man sie überhaupt für mehr als eine »Grundlage«
nehmen will - unter ungünstigen Umständen entstanden und publiziert, daß man sie von
dort her erschließen sollte, anstatt sie selbst zum Ausgangspunkt zu nehmen.« - Dagegen:
ΜΠΤΜΑΝΝ, JÖRG-PETER, »Tathandlung und absolutes Subjekt. Fichtes ursprünglicher Sy
stemansatz im Spiegel neuerer Interpretationen«, in: Philosophische Rundschau 40 (1993),
H. 4, S. 274-290; insb. S. 284.
Eine Ausnahme bildet hier Meister Eckhart. Allerdings ist seine Ich-Theorie erst in neue
ster Zeit Gegenstand des Nachdenkens geworden. Eckhart ist der Zeit Fichtes überhaupt
wenig bekannt. Fichte kannte ihn wohl gar nicht, zumindest findet sich in seinen Werken
nirgends ein Hinweis auf Eckhart. - Vgl. hierzu im vorliegenden Band den Beitrag von
BURKHARD MOJSISCH »>Dieses Ich<: Meister Eckharts Ich-Konzeption. Ein Beitrag zur
>Aufklärung< im Mittelalter«.
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Vollends schließlich versperrt sich die späte Wissenschaftslehre dem un
bedarften Zugang. Diese aus dem Nachlaß herausgegebenen, immer nur Manu
skript gebliebenen Werke besitzen weder ein Inhaltsverzeichnis, noch eine of
fensichtliche Struktur, außer der wenig aussagekräftigen Einteilung in Vortrags
stunden. Die neue Begriffssprache und die fehlende, von Fichte autorisierte
Struktur seiner Texte haben Generationen von Fichte-Forschern beschäftigt und
beschäftigen sie noch heute. Je genauer allerdings die Textgestalt ediert ist, um
so stichhaltiger werden die Interpretationen; je mehr Vergleichstexte vorliegen,
je mehr scheint die verwischte Struktur der späten Wissenschaftslehre in den
Blick zu rücken.
Der Grund für diese Irritationen, die für den Zeitgenossen Fichtes ebenso
entstanden wie für den heutigen Leser der späten Wissenschaftslehre, liegt zum
Teil in Fichtes Publikationspraxis. Der philosophisch interessierte Zeitgenosse
verstand bis zu Fichtes Tod unter dem Namen Wissenschaftslehre immer noch
Fichtes Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre von 1794. Fichte selbst
urteilt in der Vorrede zur Grundlage, er halte diese Schrift für »höchst unvoll
kommen, und mangelhaft«.66 Er hatte einzelne gedruckte Bögen an seine Hörer
verteilt, um ihnen in konzentrierter Form ein Gerüst, eine Grundlage, der Wis
senschaftslehre zu geben. Eine Veröffentlichung dieser Blattsammlung in Form
eines Buches war von Fichte nicht geplant, ließ sich später jedoch nicht mehr
verhindern.67
Zwar weist eine Reihe von propädeutischen und populären Schriften auf
eine Entwicklung Fichtes innerhalb der Wissenschaftslehre hin;68 außer der
Grundlage erscheint jedoch - wie bereits erwähnt - keine vollständig durchge
führte Wissenschaftslehre mehr im Druck. Bemerkenswert ist das insbesondere
deshalb, weil die Wissenschaftslehre nach Fichtes eigener Einschätzung zentrale

66

68

GAI, 2, S. 252.
Die Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre erschien in der Zeit vom 14. Juni 1794
bis Ende Juli oder Anfang August 1795. Fichte arbeitete unter großem zeitlichen Druck.
»Fichte hat von Anfang an mit dem klaren Bewußtsein geschrieben, durch die Umstände
gezwungen eine Darstellung der Wissenschaftslehre geben zu müssen, die dem gedankli
chen Gehalt nicht angemessen sein konnte. Die Nötigung zur Mitteilung seiner Spekulati
on kam zu früh,« urteilt Reinhard Lauth im Vorwort zur Grundlage in der AkademieAusgabe (S. 186). Fichte wollte es zunächst von seiner persönlichen Zustimmung abhän
gig machen, wer in den Besitz des Textes gelangen konnte. Das erwies sich allerdings
schnell als illusorisch.
Vgl. zum folgenden auch: ROHS, PETER, Johann Gottlieb Fichte, S. 149f.
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Bedeutung für seine Philosophie haben soll. Joachim Widmann beurteilt das wie
folgt:
»Mit seiner Publikationsverweigerung schloß sich Fichte aber auch aus der
philosophischen Diskussion seiner Zeit aus. Gewiß brachte er sich durch ge
legentliche Veröffentlichungen der allgemeinverständlichen >populären<
Vortragszyklen eindrucksstark in Erinnerung: (...). Aber für sein zentrales
Philosophieren blieb jene Zeit auf die >Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre< von 1794 angewiesen, und in dem Maße, wie deren öffentliche
Diskussion zurückging, schwand auch das eigentliche Anliegen Fichtes, die
Philosophie als exakte Wissenschaft, aus dem Bewußtsein der intellektuellen

Fichte äußerte sich häufig darüber, daß er das Ausbleiben einer weiteren
Veröffentlichung seiner Wissenschaftslehre für einen Mangel hält. Die Gründe,
auf die Fichte sich dabei beruft, sind indes vielschichtig. So schreibt Fichte zum
Beispiel dem Verleger Cotta im August 1802:
»Den ganzen Sommer über habe ich von Monat zu Monat gehoft, den Druk
meiner Darlegung der Wissenschaftslehre, der wenige Bogen betragen wird
(so wird der Titel lauten) anfangen lassen zu können. Aber nachdem ich
2. Jahre dieser wissenschaftlichen Angelegenheit aufgeopfert, habe ich auch
ferner keiner Zeit schonen wollen, um diese Arbeit für die Ewigkeit sogleich
in ihrer ganzen Vollkommenheit erscheinen zu lassen.«70
Zum Auftakt des Jahres 1804, in dem Fichte drei aufeinander folgende Vorle
sungsreihen der Wissenschaftslehre hielt, richtete er ein Promemoria an das
Königliche Kabinett in Berlin:
»Es ist, seit kurzem auch in seiner äußeren Form vollendet, ein System vor
handen, welches von sich rühmt, daß es, in sich selber rein abgeschloßen, un
veränderlich, und unmittelbar evident, außer sich allen übrigen Wißenschaften ihre ersten Grundsätze, und ihre Leitfäden, gebe, hierdurch allen Streit
und Misverständniß auf dem Gebiete des Wißenschaftlichen auf ewige Zeiten
aufhebe, und den nur darin recht befestigten menschlichen Geist dem einigen
Felde seines unendlichen Fortschreitens zu immer höherer Klarheit, der Em
pirie, zuweise, und ihn auf diesem Felde untrüglich leite.«71
69
70
71

WIDMANN, JOACHIM, Johann Gottlieb Fichte, S. 24.
Fichte an Johann Friedrich Cotta, 17. August 1802, in: GA III, 5, S. 139.
Fichte an das Königliche Kabinett in Berlin, 3. Januar 1804, Pro memoria, in: GA , 5, S.
222.
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Das Hindernis, das Fichte Cotta zu bedenken gibt, er habe die Wissenschaftsleh
re noch nicht zur Vollkommenheit gebracht, sie sei noch nicht für die Ewigkeit
tauglich, dieses Hindernis scheint Fichte ausgeräumt zu haben: die Wissen
schaftslehre sei jetzt sogar in der äußeren Form vollendet, jeder wissenschaftli
che Streit sei in alle Ewigkeit unmöglich geworden. Trotzdem gibt Fichte in die
sem Promemoria bekannt, daß auch die perfektionierte, ewigkeitstaugliche Wis
senschaftslehre nicht zur Veröffentlichung bestimmt sei:
»Der Erfinder der Wissenschaftslehre, durch seine vieljährige Beobachtung
des sogenannten litterarischen Publikum sattsam überzeugt, daß durch die
bisherige Weise des Studirens die Bedingungen des Verständnißes eines sol
chen Systems gröstentheils verlohren gegangen, auch daß gerade jetzo eine
größere Menge Irrungsstoff sich im allgemeinen Umlaufe befindet, als viel
leicht je, - ist nicht gesonnen, seine Entdeckung in ihrer dermaligen Form
durch den Druck dem allgemeinen Misverständniß, und Verdrehung Preiß zu
geben. Er will sich auf mündliche Mittheilung beschränken, indem hiebei das
Misverständniß auf der Stelle erscheinen, und gehoben werden kann.«72

Drastischer formuliert Fichte in einem Brief:
»Ließe sich nur beim lesenden und schreibenden deutschen Publikum auf
mehr Beiehrbarkeit und Verstand rechnen, so wollte ich es gar nicht verreden,
auch die Resultate meiner neuern vieljährigen Forschungen in offenem Druk
ke mitzutheilen. Der Inhalt dieser Resultate ist ganz der ehemalige; die Form
dürfte an Deutlichkeit gewonnen haben. Aber ich bin mit meinen frühern Eröfnungen so übel angekommen, und die dermaligen öffentlich vorliegenden
nächsten Früchte und Erfolge davon sind so abschrekend, daß mir ein wenig
Zögern wohl verziehen werden kann.«73

Es hat sich gezeigt, daß seit Fichtes philosophischen Anfängen das Anliegen
seiner Philosophie umstritten ist. Daß der Streit und die Debatten noch nicht an
ihrem Ende sind, verleiht der Philosophie Fichtes einen gewissen Nachdruck.
Damit allerdings läßt sich nicht begründen, warum dieser Denker die Nach
drücklichkeit verdient, mit der er in Anspruch genommen wird. Daß Fichtes
Philosophie umstritten war und wohl noch bis heute umstritten ist, bedeutet
nicht, daß sich ein Streit um Fichte lohnt und was der Lohn sein könnte.
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GA III, 5, S. 223.
Fichte an ?, 26. April 1805, in: GA ΙII, 5, S. 297.
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Fichte war in jeder Hinsicht ein radikaler Denker. Sein Ausgangspunkt ist
stets das Apriori. Die Empirie für sich selbst gilt ihm nichts. Das bloße positive
Datum, das schlechthin Faktische ist für ihn das reine Nichts; oder - wie Fichte
emphatisch sagt - der Tod. Alles Faktische müsse genetisch begriffen werden,
begriffen werden aus seinem inneren Prinzip. Fichtes Philosophie sucht den in
neren Grund der Welt. Die Zuspitzung und Radikalität ihres Nachfragens ist da
bei zugleich der Mangel, an der sie leidet. Das Programm aller philosophischen
Systeme, die das philosophische Denken durch den Begriff des Systems be
stimmen, beruht auf einer zugrundegelegten absoluten Einheit. Auch in der Phi
losophie Fichtes ist das Prinzip absolute Einheit. Die Besonderheit nun des
Fichteschen Ansatzes ist, daß er die absolute Einheit als Ich oder das Ich als die
absolute Einheit denkt.
Man könnte versucht sein, die Frage einzuwerfen, ob denn die absolute
Einheit, wenn sie als Ich bestimmt ist, nicht bereits etwas anderes sei als absolu
te Einheit. Aber Fichte bestimmt die absolute Einheit nicht als Ich, sondern das
Ich ist in absoluter Einheit diese absolute Einheit.
Fichte gewinnt dadurch dreierlei:
1. Wissen, Denken und Gewußtes lassen sich durch den Gedanken des Ich so
wohl in ihrer Einheit als auch in ihrer Unterschiedenheit denken. Es prädo
miniert allerdings die Einheit: Ich. Aber denkbar ist nun auch: Das Ich setzt
Ich, ohne sich als Ich in seiner Einheit zu zerstören. Drei Momente sind im
Ich enthalten. Erstens: Das Ich ist Selbstbeziehung, ist insofern in sich diffe
renziert. Das Ich ist die Beziehung des Ich auf sich. Es unterscheidet in sich
das beziehende Ich von jenem Ich, auf das es sich bezieht. Zweitens: Das Ich
ist die Beziehung, die Relation, insofern die Relata als Ich aufgefaßt werden.
Drittens: Jenseits aller Auffassung als Ich ist das Ich Ich überhaupt und damit
absolute Einheit ohne alle Differenz.
2. Der Gedanke des Ich ermöglicht es Fichte, das in allen philosophischen Tex
ten stets implizit vorhandene Meta-Subjekt zu thematisieren. Eine Theorie des
Wissens kennt das Wissen als Objekt. Fichte erkannte jedoch, daß alle Theori
en ungenügend sind, die das Wissen bloß in dieser objektivierten Form be
handeln. Alle Aussagen darüber müßten unzureichend sein, weil die Theorie
des Wissens selbst ein Wissen ist, das in der Theorie nicht enthalten ist. Die
Wissenschaftslehre Fichtes sollte folglich auch die Wissenschaftslehre selbst
ableiten; das Wissen vom Wissen muß schließlich auch um das Wissen vom
Wissen vom Wissen wissen, wenn es denn dem Anspruch genügen soll, alles
Wissen in seiner Evidenz zu begründen. Dabei ist es Fichtes Anliegen, einen
infiniten Regreß zu vermeiden. Ein niemals endender Rückgang des Wissens
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hinter sich in das Wissen um das Wissen begründet nach Fichte nicht, was er
soll: Der Geltungsgrund des Wissens liegt so immer hinter dem Wissen, damit
aber in unendlicher Ferne. Die Spannung von Wissen und Meta-Wissen löst
Fichte durch den Gedanken des Ich. In der reinen Aktualität und Immanenz
des Ich ist die Differenz zwischen dem Wissen von Etwas und dem Wissen da
von verschwunden.
3. Der bedeutenste Gewinn allerdings, der sich für Fichte ergibt, ist die Verbin
dung des Inhalts mit dem Vollzug durch das Wissen. Die verschiedenen Wis
sensinhalte werden durch das Ich vollzogen. Dieses Vollziehen ist aber un
trennbar verbunden mit mir, insofern ich Ich bin. Die Unvertretbarkeit des
Vollzugs ermöglicht erst die Evidenz des Wissens und seiner Inhalte.
Das Ich ist in Fichtes Theorie nicht - wie schon angedeutet - das subjektive
Moment zu einem ihm gegenüberstehenden objektiven, sondern ist selbst Sub
jekt-Objekt. Fichtes Ich-Theorie läßt sich daher - genau besehen - nicht unter
dem Sammelbegriff Theorie der Subjektivität subsumieren, wenngleich seine
Wissenschaftslehre oft unter diesem Namen firmiert.
Allerdings gewinnt die aktuelle Beschäftigung mit Fichte von hier aus ei
ne gewisse Berechtigung. Im Namen einer Theorie der Subjektivität streitet man
mit Fichte gegen die pathetische These vom Ende des Subjekts.74 Daß das, was
dort am Ende ist, weder mit dem transzendentalphilosophischen Subjekt Kants,
noch mit dem absoluten Ich Fichtes identifiziert werden darf, ist oft angemerkt
worden. Die Rede etwa von Einzelsubjekten oder von Intersubjektivität ist weder
mit Kant noch mit Fichte möglich. Die These vom Ende des Subjekts geht von
einem Subjektbegriff aus, der zumindest einschließt, daß Subjekte einzeln sein
können, daß Subjekte der Mehrzahl fähig sind und daß etwas zwischen ihnen
sein kann. Das transzendentale Subjekt jedoch ist eines und deshalb der Mehr
zahl unfähig. Zwischen Subjekten kann nichts sein, weil es in transzendentalphi
losophischer Perspektive keine Subjekte gibt.
Gleichwohl thematisiert die dekonstruktivistische These vom Ende des
Subjekts eine Grunderfahrung modernen oder postmodernen Philosophierens.
Das Subjekt in diesem Sinne, das einzelne endliche Wesen, erfährt seine radikale
Verendlichung. Die dynamischen gesellschaftlichen Prozesse, Technik und Ver
waltung, Revolution und Krieg, beweisen ihm, daß es eher Objekt ist als Sub
jekt. Hier ist Selbstverlorenheit statt Selbstmächtigkeit!
74

Vgl: FRANK, MANFRED, Die Unhintergehbarkeit von Individualität. Reflexionen über
Subjekt, Person und Individuum aus Anlaß ihrer >postmodernen< Toterklärung. Frank
furt a.M. 1986.
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So sehr nun einerseits die beiden Subjektbegriffe ohne Gemeinsamkeit
nebeneinander stehen, so sehr ist andererseits einleuchtend, daß Fichtes opti
mistische - oder pessimistische? - Theorie des Ich als Einheitspunkt allen Wis
sens gegenwärtigem Denken zuwider läuft. Das Ich als absolute Einheit verstellt
den Weg, radikale Differenz oder absolute Unvereinbarkeit zu denken. Selbst
das Nichts, gedacht als absolutes, läßt sich nach der Philosophie Fichtes nur von
der absoluten Einheit her darstellen: Es ist das Nichts des Seins, das als Sein
identisch ist mit dem Ich als innerem Leben. Insofern ist das absolute Nichts
nach Fichtes Theorie ein relatives. Damit fällt zugleich die Möglichkeit fort, das,
was grundsätzlich anders ist, anders zu denken als durch die absolute Einheit.
Das Andere ist nicht mehr grundsätzlich anders.
Festzuhalten bleibt aber die Bedeutung des Ich-Begriffs. Ein Denken, das
sich seiner selbst bewußt zu werden versucht, kommt ohne den Begriff des Ich
nicht aus. Der bei Fichte dem Ich-Begriff implizite Anspruch auf Absolutheit
und Einheit muß nicht notwendig mit den Funktionen des Ich verknüpft sein. Ich
kann auch denken, ohne auf dem sicheren Fundament eines wie auch immer
formulierten Absoluten zu stehen. Das Ich kann sich auch selbst denken und sich
dem ihm eigenen infiniten Rückgang hinter sich stellen. Das Ich kann um die
Bodenlosigkeit seiner Existenz wissen. Hierin bestünde zugleich seine radikale
Freiheit.
*
Die in unserem Sammelband vereinigten Aufsätze zeigen ein vielseitiges Bild
Fichtes, ein Bild, das genau aus diesem Grund nicht vollständig sein kann.
Fichtes Schriften kommen in Aspekten zur Geltung. Es scheint, als könne dies
nicht anders sein. Die Zuwendung zu philosophischen Texten ist nur unter einer
bestimmten, eingeschränkten Perspektive möglich, welche auch immer dies im
Einzelfall sein mag. Bei Fichte ist dies überdeutlich: Seine Texte wurden zu sei
ner Zeit schon unter ambivalenten Aspekten verhandelt. Um so mehr gilt dies für
die Gegenwart, die die ambivalenten Aspekte selbst wieder unter ambivalenten
Aspekten verhandelt.
Die folgenden Beiträge beschäftigen sich mit drei Bereichen, die für die
Fichte-Forschung seit jeher von großem Interesse gewesen sind. Das betrifft zu
nächst die Frage der Einordnung Fichtes in die Entwicklung des sog. Deutschen
Idealismus. Die Vorstellung früherer Forscher-Generationen von einer einheitli
chen Bewegung im Ausgang von Kant ist längst korrigiert und richtiggestellt. Es
hat sich gezeigt, daß sich die Entwicklung nicht linear von Kant über Fichte,
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Hölderlin und Schelling bis zu Hegel bewegt hat. Es scheint eher so, daß ausge
hend von zentralen Überlegungen Kants in den drei Kritiken zunächst Fichtes
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794) die gemeinsame Basis al
ler folgenden Bemühungen wurde. Man kann - wenn man diese philosophische
Entwicklung aus einer gewissen Distanz betrachtet - sagen, daß sich diese
Gruppe nachkantischer Philosophen bis zur Jahrhundertwende in einem homo
genen Gesprächszusammenhang bewegte. Das änderte sich nach 1800 rasch. Um
1810 ist diese Gruppe vollends auseinandergebrochen. Deshalb gewinnt die Fra
ge immer stärkere Bedeutung, ob denn nicht bereits in der ersten, in der Jenaer
Phase des sog. Deutschen Idealismus, divergierende Problemansätze vorhanden
waren. Zeigt sich nämlich, daß die Probleme, von denen die Philosophen aus
gingen, voneinander verschieden waren, lassen sich spätere divergierende Ent
wicklungen bereits auf divergierende Problemansätze zurückführen. Anderer
seits könnten sich aus frühen Übereinstimmungen Konvergenzen in den späteren
Jahren erklären lassen.
Im vorliegenden Band widmen sich die Beiträge von ALFRED DENKER und
ORRIN F. SUMMERELL dem Verhältnis von Fichte und Schelling. Dieses Verhält
nis besaß niemals die Nähe wie das von Schelling und Hegel. Gleichwohl darf
man sagen, daß es in der Geschichte der Philosophie kaum eine philosophisch so
fruchtbare, wenn auch häufig verfehlte Auseinandersetzung gegeben hat. Wäh
rend sich diese beiden Beiträge mit der frühen Phase der Auseinandersetzung
beschäftigen, geht der Aufsatz von ANNETTE SELL auf die spätere Wissenschafts
lehre Fichtes ein und vergleicht sie mit Hegels Phänomenologie des Geistes.
Hier wird deutlich, wie sich gerade am Begriff des Lebens, der für beide Denker
zentral ist, die Bemühungen in die gleiche Richtung bewegen, wenngleich die
Ausprägungen unterschiedlich ausfallen. Der Beitrag von FRANK VÖLKEL
schließlich widmet sich einem Text Hölderlins, Urtheil und Seyn, welcher der
Forschung schon seit seiner Veröffentlichung im Jahre 1961 Rätsel aufgibt. Of
fensichtlich ist dieser Text von Fichtes Grundlage beeinflußt, enthält jedoch
auch eine Kritik an Fichte und versucht über dessen Konzept der IchPhilosophie hinauszugehen.
Der zweite des Teil des Sammelbandes setzt sich mit einigen Aspekten der
Wissenschaftslehre auseinander. Die beiden Aufsätze von KLAUS HAMMACHER
und FELIX KRÄMER wenden sich der methodischen Seite der Wissenschaftslehre
zu. Der Beitrag von KLAUS HAMMACHER stellt die Methode des Fichteschen
Denkens in die Geschichte der Dialektik, während sich der Beitrag von FELIX
KRÄMER der frühen Wissenschaftslehre zuwendet. Seit dem programmatischen
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Text von Dieter Henrich: Fichtes ursprüngliche Einsicht befaßt sich die FichteForschung immer wieder mit der Problematik des Reflexionsmodells und seiner
Überwindung in der Wissenschaftslehre Fichtes. In diesen Diskussionszusam
menhang gehört der Beitrag von JÖRG-PETER MITTMANN über die präreflexive
Existenz meiner selbst.
Ein weiterer Teil widmet sich einigen Teilaspekten der Philosophie Fich
tes. Hier ist es vor allen Dingen der Naturbegriff, der einer besonderen Aufmerk
samkeit bedarf. Es ist ein altes Vorurteil, Fichtes Denken kenne keine Naturphi
losophie. Der Aufsatz von HARTMUT TRAUB widerlegt dieses Vorurteil und zeigt
auf, welcher systematische Stellenwert dem Naturbegriff bei Fichte zukommt.
Die Aufsätze von KLAUS KAHNERT und DIRK SCHMID thematisieren zwei wichti
ge Schwerpunkte in der Fichte-Forschung. Das ist zum einen die Sprachphiloso
phie. Der Beitrag von KLAUS KAHNERT wendet sich einigen wichtigen Texten
aus der Jenaer Zeit zu. Das ist zum anderen die Religionsphilosophie. Der Bei
trag von DIRK SCHMID geht auf die bisher wenig bearbeiteten Texte aus Fichtes
Spätwerk, insbesondere auf die sog. Staatslehre (1813), ein.
Der letzte Teil des vorliegenden Sammelbandes stellt die Philosophie
Fichtes in den größeren Zusammenhang der Philosophiegeschichte. Der Beitrag
von BURKHARD MOJSISCH macht darauf aufmerksam, daß nicht erst bei Fichte
eine Theorie des Ich begegnet, sondern bereits weit vor ihm bei Meister Eckhart.
Der Aufsatz von CHRISTIAN DANZ zeigt die religionsphilosophischen Überle
gungen Friedrich Gogartens auf dem Hintergrund seiner Beschäftigung mit
Fichte und geht der Frage nach, inwieweit diese Beschäftigung dem Denken
Fichtes entspricht. Der Aufsatz von CHRISTOPH ASMUTH schließlich beschäftigt
sich mit dem für Fichte zentralen Bildbegriff und zeichnet anhand der Bildtheo
rien von Plotin und Augustin, Thomas von Aquin und Meister Eckhart eine
philosophische Linie nach, in der Fichtes Bildtheorie situiert werden kann.
*
Fichtes Philosophie ist stets umstritten und stets streitbar gewesen: - dies gilt
auch noch über 200 Jahre nach ihrem ersten Auftreten. So fern die Zeit zwischen
der französischen und der bürgerlichen Revolution unserer Gegenwart auch sein
mag, die Beunruhigung, die von Fichtes Philosophie ausgeht, beschäftigt das
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heutige Denken noch immer, beunruhigt es - wenn der Befund richtig ist - heute
stärker als die Generationen zuvor.
Immer wieder neue Argumente streitend und widerstreitend auszutauschen
ist nicht nur das äußere Signum der Philosophie überhaupt, sondern zugleich mit
ihrem inneren Anliegen untrennbar verknüpft. In diesem Sinne ist Fichtes Philo
sophie - Philosophie par exellence. Allerdings hat sie sich zu ihrer Zeit dem
Dialog entzogen. Sie war streitbar nur in sich selbst und für ein vergleichsweise
kleines Publikum. Erst heute erschließen sich Fichtes Argumente einem breiten
Kreis von Wissenschaftlern, Forschern und Philosophen. Das gewesene Gedach
te ist nicht deshalb unerheblich geworden, weil es vergangen ist. Was auch im
mer Wichtiges und Bedeutendes gedacht wurde, verschwindet niemals spurlos,
sondern findet oft neue Valenz in neuen Zusammenhängen. So ist zu erwarten,
daß Fichtes Denken nicht in der Unerheblichkeit verbleibt, die die selbstaufer
legte Abstinenz vom öffentlichen Gespräch nach sich zog. So ist ferner zu erwar
ten, daß es nicht nur bei der Rekonstruktion dessen bleibt, was Fichte dachte,
sondern vielmehr: - daß der Dialog über Fichte mit Fichte über Fichte hinaus
geht. So ist schließlich zu erwarten, daß Fichtes Argumente nicht nur geprüft
und durch die Prüfung in ihrer Unzulänglichkeit aufgedeckt werden, sondern
daß mit dem Unzulänglichen zugleich die Aufforderung zum Selbstdenken laut
wird.
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IL Fichte, Schelling, Hegel
und Hölderlin

Alfred Denker
FREIHEIT IST DAS HÖCHSTE GUT DES MENSCHEN
SCHELLINGS ERSTE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER
JENAER WISSENSCHAFTSLEHRE FICHTES

Schellings Auseinandersetzung mit der Wissenschaftslehre Fichtes ist schon oft
Thema einer Untersuchung gewesen. Bis heute hat es jedoch nur zwei Interpre
tationsmuster gegeben. Schelling wird entweder als Überwinder Fichtes und
Wegbereiter Hegels dargestellt oder als schlechter Fichteaner an den Pranger
gestellt.1 Vor kurzem hat D. Henrich auf die Komplexität des Verhältnisses von
Schelling, Hölderlin und Hegel zu Fichte hingewiesen.2 In vorliegendem Auf
satz werde ich versuchen, den Entwicklungsgang im frühen Denken Schellings
nachzuzeichnen. Die neuesten Ergebnisse der Schelling-Forschung machen es
möglich, Differenzen und Nuancen darzulegen, die bisher verborgen geblieben
sind.3 Wie wir sehen werden, hat es eine dreifache Fichte-Rezeption des jungen
Schelling gegeben. Es ist erstaunlich, wie leichtfertig die Schelling-Forschung
gewöhnlich an den Tübinger Jahren vorbeigeht. So schreibt J. Kirchhoff in sei
ner Schelling-Monographie unter anderem: »Auf die akademischen Lehrer an
der Tübinger Universität braucht hier nicht eingegangen zu werden; Hochach
tung hat Schelling ihnen nicht gezollt.«4 M. Frank behauptet in seiner Einfüh-

Richard Kroner hat in seinem Buch: KRONER, RICHARD, Von Kant bis Hegel. 2 Bde. Tü
bingen 1921/24, 21961 mustergültig die Vermittlungsrolle Schellings zwischen Hegel und
Fichte ausgearbeitet. Reinhard Lauth hat dagegen versucht, die philosophische Überlegen
heit Fichtes nachzuweisen. Die Ergebnisse seiner Forschungen hat er zusammengefaßt in
seinem Buch: LAUTH, REINHARD, Die Entstehung von Schellings Identitätsphilosophie in
der Auseinandersetzung mit Fichtes Wissenschaftslehre. Freiburg/München 1975. Vgl. da
zu auch die ausgeglichenere Studie von: GÖRLAND, INGTRAUD, Die Entwicklung der

Frühphilosophie Schellings in der Auseinandersetzung mit Fichte. Frankfurt a. M. 1973.
2

HENRICH, DIETER, Konstellationen, Stuttgart 1991.

3

Ich möchte nur auf das Erscheinen der ersten Bände der historisch-kritischen Ausgabe
hinweisen sowie auf: JACOBS, WILHELM G., Zwischen Revolution und Orthodoxie? Schel
ling und seine Freunde im Stift und an der Universität Tübingen. Texte und Untersuchun
gen. Stuttgart-Bad Canstatt 1989; HENRICH, DIETER, Konstellationen-, SCHELLING, F.W.J.,

»Timaeus.« (1794). (Hg.) BUCHNER, HARTMUT. Mit einem Beitrag von Hermann Krings:
Genesis und Materie - Zur Bedeutung der »Timaeus«-Handschrift für Schellings Naturphi
losophie. (Schellingiana. 4) Stuttgart-Bad Cannstatt 1994.
4

KIRCHHOFF, JOCHEN. Schelling. Reinbek bei Hamburg 1982, S. 20.
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rung in Schellings Philosophie, daß »die Universität Tübingen (...) den Studie
renden der theologischen und philosophischen Fakultät ein höchst mäßiges wis
senschaftliches Niveau bot.«5 Die Frage, wie es möglich ist, daß eine so unbe
deutende Universität, solche hervorragenden Persönlichkeiten - nicht nur
Schelling, Hölderlin und Hegel, sondern auch z.B. Niethammer, Diez und Süskind - hervorgebracht hat, haben beide Autoren nicht nur nicht beantwortet; sie
haben diese Frage überhaupt nicht gestellt. Wie komplex die Verhältnisse in den
Tübinger Jahren sind, bezeugt Schellings vielzitierter Brief an Hegel vom 4. Fe
bruar 1795. »Ich bin indessen Spinozist [und kein Fichteaner, A.D.] geworden.«6
Dennoch war der Panentheismus der Tübinger Freunde kein Spinozismus im
eigentlichen Sinne.
I
Die faktische Lebenserfahrung des jungen Schelling ist entscheidend geprägt
worden vom schwäbischen Pietismus.7 Die biographischen Indizien sind schon
seit langem bekannt. Schellings Vater nannte sich einen Schüler Bengels im
weiteren Sinne, und sein Onkel, der Spezialsuperintendent Faber in Neuffen, war
ein feuriger Anhänger Oetingers. In der Hausbibliothek von Schellings Vater
standen verschiedene Werke Oetingers. Ein weiteres Zeugnis für seine frühe Be
kanntschaft mit der Theologie Oetingers ist Schellings Verbleib im Hause seines
Onkels, des Diakons Köstiin, während seines Besuches der Lateinschule in Nür
tingen von 1785 bis 1786. Köstiin stand dem Bengel-Oetingerschen Kreis nahe.
Schellings Elegie bei Hahn's Grabe gesungen ist das früheste literarische Zeug
nis seines Pietismus.8
Der schwäbische Pietismus war ein Panentheismus, der den Glauben an
einen persönlichen Gott nicht preisgab. Die Allgegenwart Gottes blickt im Le
ben aller Dinge hervor. Die Leiblichkeit ist nach Oetinger das Ende der Werke
Gottes. Gott wirkt und redet durch Alles. Oetinger leugnet die >creatio ex nihilo<, weil nichts aus Nichts wird. Alles wird aus den Kräften des ewigen Worts,
5

6

7

FRANK, MANFRED, Eine Einführung in Schellings Philosophie. Frankfurt a. M. 1985, S.
12.
FUHRMANS, H., F.W.J. Schelling. Briefe und Dokumente. Band І-. Bonn 1962 ff. (BuD),
Band II, S. 65.
Für Schellings Verhältnis zum Pietismus verweise ich auf: SCHNEIDER, R., Schellings und
Hegels schwäbische Geistesahnen. Würzburg/Aumühle 1938.
SCHELLING, F.W.J, Historisch-Kritische Ausgabe der bayerischen Akademie der Wissen
schaften. Stuttgart-Bad Canstatt 1976 ff, (AA) Band I,1, S. 43.
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welches teils neben Gott ist mit Unterschied und teils mit Gott eins ist. Es gibt
nichts außer Gott, und deshalb muß Alles in Gott sein. Dennoch soll es einen
Unterschied zwischen Gott und Schöpfung geben. Gott ist Seinsprinzip und Per
son zugleich. Das Problem der Vermittlung von Unendlichem und Endlichem,
von Gott und Schöpfung, von Gott als Seinsprinzip und von Gott als Person,
wird vom Pietismus allerdings nicht gelöst. Die pietistische Allverbundenheits
lehre war der Ursprung des Panentheismus Schellings, und man kann behaupten,
daß er zeitlebens mit diesen Problemen gerungen hat. Die positive und negative
Philosophie seines späten Denkens sollte es ermöglichen, Gott als Person und
Gott als Seinsprinzip miteinander zu versöhnen. Schelling wird dann Gott als
Herr des Seyns bezeichnen. Der Panentheismus, das Hen Kai Pan, spielt auch
eine bedeutende Rolle in Schellings Begeisterung für die beiden Revolutionen
des späten 18. Jahrhunderts.
Wenn Gott Eins in Allem ist, dann sind wir alle Brüder und Schwestern
(fraternité) und gleich (égalité). Niemand hat das Recht, uns unsere Freiheit und
Autonomie (liberté) zu versagen. Für Schelling war die französische Revolution
die Bestätigung, daß die Zeit des Königreiches der Vernunft nahe sei.9
»Die unendliche Kraft unsrer Vernunft selbst überzeugt uns davon, daß das
gesammte Menschengeschlecht zu diesem Ziel gleichsam erzogen wird, und
daß es das letzte Ziel der gesammten Menschheitsgeschichte ist, daß alles
Menschliche zurückgeht auf die Alleinherrschaft der Vernunft, daß in allen
menschlichen Angelegenheiten die Gesetze der reinen und von jeder Sinnen
herrschaft freien Vernunft zum Ausdruck kommen.«10

Die politische Revolution sollte nach Schelling Folge einer Revolution im Men
schen sein, einer Revolution des Wissens um sein Wesen.11 Die Denkfreiheit
sollte eine Bewußtseinsänderung möglich machen und so den Sieg der Vernunft
herbeiführen. Diese Umwälzung unseres Daseins sollte später zu einer politi
schen Revolution führen. Die kopernikanische Revolution Kants - und nicht die
französische Revolution - war für Schelling entscheidend. Mit dem >sapere au
de!< und der Autonomie der Vernunft ging die Morgenröte auf. Im Tübinger Stift
9

10
11

Schellings revolutionäre Gesinnung war schon seit langem bekannt und ist neuerdings von
Wilhelm G. Jacobs untersucht worden. Siehe vor allem Kapitel 1 und 2 seines oben er
wähnten Buches.
AAI, 1,S. 147.
JACOBS, WILHELM G., »Schellings politische Philosophie«, in: Schelling. Seine Bedeutung
für eine Philosophie der Natur und der Geschichte. (Hg.) HASLER, LUDWIG, (problemata.
91) Stuttgart-Bad Canstatt 1981, S. 289-297; hier: S. 295.
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wurden Kants Schriften durch die Studenten und Repetenten intensiv studiert.
Der >Alleszermalmer< hatte die traditionelle Metaphysik und Dogmatik obsolet
gemacht. Der Einfluß von Schellings Kant-Studium kommt immer wieder ans
Licht, so in seinem Aufsatz Über Mythen, historische Sagen und Philosopheme
der ältesten Welt.
»Erwacht der Mensch zu höherer Thätigkeit, so verläßt er Bilder und Träume
der Jugend, und sucht die Natur seinem Verstande begreiflich zu machen.
Vorher war er Freund oder Sohn der Natur, jetzt ist er Gesetzgeber, vorher
suchte er in der ganzen Natur sich zu empfinden, jetzt sucht er die ganze Na
tur in sich selbst zu erklären, vorher suchte er im Spiegel der Natur sein Bild,
jetzt sucht er das Urbild der Natur in seinem Verstande, der der Spiegel des
Ganzen ist.«12

Kants Angriff auf die Dogmatik war ein revolutionärer Akt, weil Kirche
und Staat ein Bündnis geschlossen hatten. Die Religion hatte die Funktion, die
Unterordnung der Bürger unter die Obrigkeit zu internalisieren. Auf diesem
Hintergrund ist es verständlich, daß Schelling in Fichte einen Vorkämpfer der
Autonomie der Vernunft erkannte. Fichte war ja der Verfasser zweier anonymer
Schriften, nämlich der Zurückforderung der Denkfreiheit und des Beitrags zur
Berichtigung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution. Die
Rezeption von Fichtes politischen Schriften bildet die erste Phase von Schellings
Auseinandersetzung mit Fichte. Als Theologe dagegen stand Schelling kurz dar
auf Fichtes Versuch einer Kritik aller Offenbarung eher kritisch gegenüber.13
Schelling war als Kantianer theologischer Naturalist. Er führte das Recht des
Glaubens zurück auf die Annahme dessen, was auch der Vernunft als solcher
einsichtig werden kann. Die göttliche Autorität des Wortes und der heiligen
Schrift geht damit verloren. In seiner Dissertation Antiquissimi de primas ma
hrum humanorum origine philosophematis Genes. III. explicandi tentamen criticum et philosophicum ist der Autor von Genesis III nicht Gott, sondern ein
Philosoph.14 Den Sündenfall des Alten Testamentes vergleicht Schelling fort
während mit heidnischen und philosophischen Mythen. Die Heilige Schrift wird
auf diese Weise ein Buch wie alle anderen. In De mahrum origine benutzt
Schelling Kants Mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte, um das das
dritte Kapitel der Genesis als Mythos zu interpretieren. Wie jeder Mythos enthält

12
13
14

AAI, 1,S. 233.
Vgl. Schellings Brief an Hegel vom 4. Februar 1795, in: BuD, S. 64.
AAI, 1,S. 129.

38

Freiheit ist das höchste Gut des Menschen

diese Geschichte eine Vemunftwahrheit. Die Vernunft wird damit zum Richter
der Wahrheit und zur Bedingung der Möglichkeit aller Offenbarung. Auch in
seinen Predigten allegorisierte Schelling in kantischer Manier über Predigttexte
positiven Inhalts.15
Das Erscheinen von Fichtes Offenbarungskritik ermöglichte der Tübinger
Orthodoxie die Erwiderung. Fichte bestimmte als Naturalist die Grenzen dessen,
was als Offenbarung angenommen werden kann, und entzog all dem die Aner
kennung als Gehalt einer möglichen Offenbarung, was nicht auch gemäß Kants
Analyse als moralisches Postulat für die Vernunft als solche zugänglich ist.16 Die
Möglichkeit der Offenbarung konnte auf Grund von Fichtes Analyse jetzt nicht
länger geleugnet werden. Storr und Süskind nutzten mit erheblichem Geschick
diese Möglichkeit aus. Sie konkludierten, daß die kirchliche Gotteslehre die
Vergewisserungsgründe und die praktische Kraft der sittlichen Wahrheit verstär
ken konnte. Die Annahme einer Offenbarung durch Gott wurde so ein Postulat
der praktischen Vernunft. Das Prinzip der Autonomie der Vernunft konnten sie
anschließend mit dem Prinzip der Autorität von Offenbarung und Orthodoxie
verbinden. Kant wurde auf diese Weise theologisch domestiziert. Schellings Re
aktion können wir seinem Brief an Hegel vom 6. Januar 1795 entnehmen.
»Willst Du wissen, wie es bei uns steht? - Lieber Gott, es ist ein >auchmos<
eingefallen, der dem alten Unkraut wieder aufhelfen wird. Wer wird es ausjä
ten? Wir erwarteten alles von der Philosophie und glaubten, daß der Stoß, den
sie auch den Tübinger Geistern beigebracht hatte, nicht so bald wieder ermat
ten würde. Es ist leider so! (...) Zwar gibt es jetzt Kantianer die Menge (...)
aber nach vieler Mühe haben nun endlich unsere Philosophen den Punkt ge
funden (...) und [dort] Hütten gebaut, in denen es gut wohnen ist (...) Und wer
wird Sie noch in diesem Jahrhundert daraus vertreiben? (...) Eigentlich zu sa
gen, haben sie einige Ingredienzen des Kantischen Systems herausgenommen,
woraus nun (...) so kräftige philosophische Brühen über quemcumque locum
theologicum verfertigt werden, daß die Theologie, welche schon hektisch zu
werden anfing nun bald gesunder und stärker als jemals einhertreten wird.
Alle mögliche Dingen sind nun schon zu Postulaten der praktischen Vernunft
gestempelt.«17

Schelling wird von jetzt an versuchen, den Geist der kantischen Philosophie ge
gen ihren Buchstaben zu verteidigen. Die kritische Philosophie sollte nicht zur
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Verteidigung der alten Orthodoxie mißbraucht werden. Er schreibt Hegel, daß
»die Philosophie noch nicht am Ende ist. Kant hat die Resultate gegeben, die
Prämissen fehlen noch. Und wer kann Resultate verstehen ohne Prämissen?«18
Eine neue und tiefere Grundlegung des philosophischen Systems ist notwendig
geworden, um die Autonomie der Vernunft gegen die Orthodoxie der Tübinger
Theologen zu sichern. Schelling sieht sich genötigt, Philosoph zu werden, um an
der Begründung der kritischen Philosophie mitzuarbeiten. Er will sich selbst
nicht länger als Theologe bezeichnen.19
II
Schelling hat 1792 neben seiner Dissertation auch zwei Specimina verfaßt. Die
Titel dieser verschollenen Arbeiten Über die Möglichkeit einer Philosophie ohne
Beinamen, nebst einigen Bemerkungen über die Reinholdische Elementarphilo
sophie und Über die Übereinstimmung der Critik der theoretischen und prakti
schen Vernunft, besonders in Bezug auf den Gebrauch der Categorien, und der
Realisierung der Idee einer intelligibeln Welt durch ein Factum in der letzteren
machen schon deutlich, daß Schelling sich des Problems einer Einheit des Kanti
schen Systems bewußt war. Das Verhältnis von theoretischer und praktischer
Vernunft war bei Kant unklar geblieben. Schelling schlägt die Richtung ein hin
zu einer neuen und tieferen Begründung der philosophischen Vernunftwissen
schaft. Seit kurzem verfügen wir über H. Buchners Edition von Schellings Timaeus-Manuskript. Schelling hat seinen Platon-Kommentar vor seiner im Sep
tember 1794 erschienen Schrift Über die Möglichkeit einer Form der Philoso
phie überhaupt verfaßt.20
Schelling wendet in seinem Kommentar die Methode seiner theo
logischem Schriften an.21 Er versucht, die Vernunftwahrheiten in Platons Mythe
vom Weltursprung und den ewigen Ideen ans Licht zu bringen. Weil die Ver
nunft in der Geschichte nur ein und dieselbe Vernunft ist, kann er versuchen,
nachzuweisen, daß Platon schon die Kantische Konzeption der Kategorien ent
faltet. »Der Schlüßel zur Erklärung der ganzen Platonischen Philosophie ist die
Bemerkung, daß er überall das subjektive auf's objektive überträgt.«22 Dies
18
19
20
21
22

BuDII,S. 57.
BuD II, S. 57
SCHELLING, F.W.J., »Timaeus.« (1794). (Hg.) BUCHNER,
statt 1994, S. 13.
Vgl.AAI, 1,S. 107-109.
»Timaeus.« (1794), S. 31.
40

HARTMUT.

Stuttgart-Bad Cann-

Freiheit ist das höchste Gut des Menschen
bringt eine bemerkungswerte Doppeldeutigkeit in Schellings Interpretation. Wie
Hermann Krings zuzustimmen ist, bietet Schellings Kommentar sowohl eine
kantianisierende Platon-Deutung als eine platonisierende Kant-Auslegung.23 Ich
möchte diese Doppeldeutigkeit der Auslegung daraus erklären, daß Schelling
versucht, eigene Problemstellungen ~ die Frage nach dem Wesen der Materie,
das Problem der Einheit des Vorstellungsvermögens und das Verhältnis der
Prinzipien der Philosophie als systematische Wissenschaft - mit Hilfe Platons
und Kants zu lösen. Dieter Henrichs Bemerkung, daß der »Platon-Kommentar
als Arbeitsmanuskript und nicht als Entwurf einer möglichen Publikation« auf
gefaßt werden muß, scheint mir denn auch richtig zu sein.24 Schelling bemüht
sich, die platonische Frage zu beantworten, wie das Werden zum Sein gedacht
werden kann?25 Diese Frage ist nach Schelling - kantisch formuliert - die Frage,
wie das Entstehen einer wahrnehmbaren Welt möglich ist?
Schelling greift Platons These auf, daß um das Entstehen der sichtbaren
und körperlichen Welt denken zu können, Unentstandenes vorausgesetzt werden
muß. Kantisch gesprochen: Die apriorische Struktur der Erfahrung ist Bedin
gung ihrer Möglichkeit. Das Unentstandene ist die Welt in der Idee oder in der
Vernunft Gottes. Die entstandene Welt ist ein Abbild dieses Urbildes. Ein Abbild
ist aber nur möglich, wenn es unterschieden werden kann von dem Urbilde, d.h.
das Urbild muß in Etwas abgebildet werden. Für dieses Etwas nutzt Schelling
den Interpretationsbegriff Materie. Die Materie ist reine, formlose Gegebenheit.
Die empirische Welt ist materielles Abbild des Urbildes, das in der Vernunft
Gottes ist. Die Vernunft befaßt als Formprinzip die formalen Ideen (reine Ver
standsformen) in sich, die ewig, unveränderlich und göttlich sind. Diese Ideen
können niemals mit der Materie verbunden sein. Es muß deshalb neben den rei
nen, formalen Ideen auch materiale Ideen oder Formen der Dinge geben, welche
Schelling ganz kantisch Kategorien nennt. Die Vernunft Gottes kann nicht als
Ursache der Welt gedacht werden, wenn es nicht ein Prinzip der Veränderung
und der Bewegung gibt. Dieses Vermittlungsprinzip ist die platonische (Welt)seele. »Verstand hat für sich allein keine Caußalität, soll er also an irgend etwas
sichtbar werden, so kann diß nicht anders geschehen, als wenn es mit einem
Princip der Wirksamkeit verbunden ist.«26 Weil der Schlüßel zur Erklärung der
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ganzen platonischen Philosophie die Übertragung des subjektiven auf's objekti
ve ist, kann Schelling den transzendental-kritischen Ansatz Kants in die Rich
tung der platonischen Theorie lenken.
»Die Idee von Verbindung der Einheit u. der Mannigfaltigkeit oder Vielheit
ist Ine bei Plato durchaus herrschende Idee, die er nicht nur logisch, sondern
(...) auch als Naturbegriff anwendet, u. überall als Ine Form betrachtet, die
die ganze Natur umfaße, durch deren Anwendung auf die formlose Materie
nicht nur einzelne Gegenstände hervorgebracht, sondern auch das Verhältniß
der Gegenstände zu Inander, u. ihre Unterordnung unter Gattungen und Arten
möglich geworden sei.«27

Die Idee der Welt ist notwendig unter der Form der Einheit zu subsumieren. Die
Idee der Welt ist kein Erfahrungsbegriff, sondern wird von der im Vorstellungs
vermögen gegründeten Form der absoluten Einheit bedingt. Der Begriff des
Vorstellungsvermögens, den Schelling von Reinhold übernommen hat, ermög
licht die transzendental-kritische Auslegung von Platons Lehre der Weltgenesis.
Schelling versucht, mit der Lehre der Weltgenesis auch das Problem der
Einheit in Kants Philosophie zu lösen. In Platons vier Prinzipien der Weltan
schauung - formale und materiale Ideen, Materie und Seele - können wir leicht
die vier Vermögen erkennen, die Kant zur Erklärung der Möglichkeit der Erfah
rung braucht: Vernunft, Verstand, Anschauung und Einbildungskraft. Das in der
Anschauung gegebene Mannigfaltige wird durch die Einbildungskraft unter die
reinen Verstandesbegriffe gebracht. Die transzendentale Apperzeption macht als
höchster Punkt der Philosophie die Einheit stiftende Funktion des Vorstellungs
vermögens möglich. Schelling kann so nachweisen, daß es nur und genau vier
Vermögen des einen Vorstellungsvermögens gibt. Dennoch ist er noch nicht im
stande diese verschiedenen Vermögen aus einander zu deduzieren, obwohl er die
Unerklärbarkeit des Apriori in Kants Philosophie nicht akzeptieren kann und
will. Er folgt vorläufig Platons Lösung,
»demnach (...) die Form dieser Untersuchung eine reine, ursprüngliche Form,
ohne die keine empirische Untersuchung möglich seyn würde, also eine
Form, die auch im göttlichen Verstande ursprünglich vorhanden war, u. vom
Demiurg alsdann auf die Materie angewandt u. dem menschlichen Verstand
als reine ursprüngliche Form mitgeteilt würde.«28
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Auch die Frage nach der Entstehung der Materie, eine Frage, die bei Kant
nicht möglich war, deutet in diese Richtung. Schelling versucht, mit seinem
Materiebegriff das Problem des Ding-an-sich zu lösen. H. Krings macht in sei
nem Beitrag Genes is und Materie die wichtige Bemerkung, daß Schelling mit
dem prägenetischen Prozeß der Materie die Grenzen der kantischen Philosophie
sprengt und schon das philosophische Gesamtkonzept seiner Naturphilosophie
entwickelt.29 Mit Platon und Oetinger ist Schelling der Meinung, daß die Man
nigfaltigkeit des Alls aus der höchsten Einheit erklärt werden muß. Fichtes Wis
senschaftslehre wird Schelling die Möglichkeit geben, dieses Programm durch
zuführen.
Im zweiten Teil seines Kommentars interpretiert Schelling die platoni
schen >Eide< als Kategorien oder Weltbegriffe im Sinne Kants.30 D. Henrich hat
gezeigt, daß Schelling eine Verschiebung in der Organisation von Kants Kate
gorienlehre vorgenommen hat: Schelling denke das Verhältnis der Kategorien
unter Ausnutzung der platonischen >Eide< als die Vermittlung eines Grundge
gensatzes.31 Schelling versucht das Nebeneinander der Kantischen Kategorien
aus einem Prinzip abzuleiten. Deshalb wird er in Fichtes Wissenschaftslehre sein
eigenes dynamisches Muster der Kategorienlehre wiedererkennen können.
>Peras< ist die allgemeine Einheitsform.32 >Apeiron< ist als unbestimmte Mannig
faltigkeit die Kategorie der Qualität oder auch der Realität.33 Das >Koinon<
bringt als Kategorie der Quantität eine Vermittlung von Einheit und qualitativer
Mannigfaltigkeit zustande.34 Die Kategorie der Kausalität ist >Aitia<; sie soll er
klären, daß die Vermittlung von >Peras< und >Apeiron< im >Koinon< nicht gege
ben ist, sondern produziert werden muß.35 Die vier >Eide< sind »Begriffe einer
Logogenese«.36 >Peras< und >Apeiron< sind bloß formale Weltbegriffe oder Ideen
der Vernunft; >Aitia< ist ein Vermittlungsbegriff, unter dem man sich die Verbin
dung von >Peras< und >Apeiron< im >Koinon< objektiv denken müßte.37 Diese
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vier Prinzipien sind Möglichkeitsbedingungen und nicht in irgendeiner Welt
vorhanden. Schelling leugnet damit, daß Platon eine Zwei-Welten-Lehre entwik
kelt hat. Auch in dieser Hinsicht bietet Platons Philosophie Anknüpfungspunkte,
um den kantischen Dualismus zu überwinden. Schelling versucht, über Kants
Subjekteinheit hinauszugehen und eine neue Grundlegung der philosophischen
Wissenschaft zu entwickeln. Auf diesem Weg wird seine Begegnung mit der
Wissenschaftslehre Fichtes ein entscheidendes Ereignis.
III
Schellings erste philosophische Veröffentlichung, die 1794 erschienene Schrift
Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt, ist stark von
Fichte beeinflußt. Ehe ich diese Schrift mit Fichtes Programmschrift Über den
Begriff der Wissenschaftslehre vergleichen werde, ist es notwendig, das Ver
hältnis von Schelling und Fichte näher zu betrachten, weil es oft mißverstanden
wird. Schelling ist niemals ein Schüler Fichtes im eigentlichen Sinne gewesen.38
Er hat in Fichte den Vollender der kritischen Philosophie erkannt und wollte als
einer der ersten den »neuen Helden, Fichte, im Lande der Wahrheit begrüßen!«39
Obwohl Schelling der Wissenschaftslehre sehr positiv gegenüberstand, arbeitete
er schon Januar 1795 an einer Ethik à la Spinoza. Er will ja nicht zurückbleiben.
Im Februar 1795 berichtet er Hegel, daß er nun Spinozist geworden sei.40 Mit
Spinoza ist ein wichtiges Motiv ins Spiel gebracht.
Der Ursprung des Spinozismus bei Schelling ist Fr.H. Jacobis Buch Über
die Lehre des Spinoza, das die Studenten im Stift intensiv studierten. Auch hat
J.Fr. Flatt, einer der Lehrer Schellings, diese Schrift rezensiert. In seiner
VII. Beilage zur zweiten Auflage versucht Jacobi, seine eigene Glaubenslehre in
einer Grundtheorie festzumachen. Der Umriß dieser Theorie ist nach D. Henrich
der folgende:
»Des Menschen Bewußtsein bildet sich aus unter zwei ursprünglichen Vor
stellungen, der eines Bedingungszusammenhanges und der eines Unbeding
ten. Im Bedingungszusammenhang bewegen sich alle Erklärungen, die somit
ein Unbedingtes niemals erschließen können. Wir brauchen aber auch das
Unbedingte gar nicht erst zu suchen, sondern haben von seinem Dasein die
selbe, ja eine noch größere Gewißheit, als wir von unserem eigenen bedingten
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Dasein haben. Insofern kann und muß die Philosophie immer vom Unbeding
ten ihren Ausgang nehmen. Da aber dies Unbedingte außer der Sphäre unse
rer erklärenden Erkenntnis liegt, kann es von uns nur so angenommen wer
den, wie es uns gegeben ist: >Es ist< schlechthin und entspricht insofern dem,
was nach Jacobi für Spinoza >das Seyn< oder die Substanz gewesen war.«41

Jacobi setzt an die Stelle des Unbedingten den persönlichen Gott des Deismus,
ohne dies überzeugend begründen zu können. Nach D. Henrich hat Schelling
schon 1794 die Stelle des Unbedingten mit Fichtes absolutem Ich besetzt. Wel
che Konsequenzen dies für das Verhältnis von Schellings Philosophie zu Fichtes
Wissenschaftslehre haben wird, werde ich später nachweisen. Jetzt werden wir
unsere Aufmerksamkeit zunächst Schellings Schrift Über die Möglichkeit einer
Form der Philosophie überhaupt zuwenden.
Schelling macht im ersten Abschnitt drei wichtige Bemerkungen:
Erstens: Kants Kritik der reinen Vernunft sei ein Versuch, eine Form aller
Philosophie zu begründen, ohne daß zuvor ein Prinzip, das die Begründung er
möglichen sollte, aufgestellt worden sei.42 Mit diesem Problem hatte Schelling
sich schon länger, z.B. in seinen beiden Specimina, beschäftigt.
Zweitens bemerkt Schelling, daß auch Reinholds Elementarphilosophie
die Frage der Systembegründung nur zum Teil gelöst habe.43 Auch seine eigene
Theorie des Vorstellungsvermögens im Timaeus-Kommentar reichte nicht hin,
um die Möglichkeit der praktischen Philosophie zu erweisen. Dennoch hält er an
einer Grundsatzphilosophie als höchster Wissenschaft im Sinne der Elementar
philosophie Reinholds fest.
Drittens: Nach Schelling hat Fichte in seiner Schrift Über den Begriff der
Wissenschaftslehre die ganze Diskussion auf eine neue Ebene gestellt und die
Verfolgung des Zweckes einer Auflösung des gesamten Problems über die Mög
lichkeit der Philosophie überhaupt herbeizuführen ermöglicht.44 Schelling glaubt
den einzig möglichen Weg der Auflösung dieses Problems gefunden zu haben.
Schelling geht ebenso wie Fichte davon aus, daß die Philosophie eine Wissen
schaft ist.45 Jede Wissenschaft besteht aus verschiedenen Sätzen, die unter der
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Form der Einheit stehen, und so ein Ganzes bilden. Dies ist nur möglich, wenn
alle Sätze einer Bedingung untergeordnet sind. Schelling stellt hier, wie in sei
nem Timaeus-Kommentar, die Kategorie der Einheit als höchstes Prinzip auf.
Diese höchste Bedingung ist der Grundsatz einer Wissenschaft. Jede Wissen
schaft kann nur einen Grundsatz haben, der in bezug auf jene Wissenschaft un
bedingt ist. Der Grundsatz soll nicht nur Bedingung ihres Inhalts, sondern auch
ihrer Form sein. Weil die Philosophie durch keine andere Wissenschaft bedingt
sein darf - sie soll ja die Frage, wie das menschliche Wissen möglich ist, beant
worten - soll sie durch einen schlechthin absoluten Grundsatz bedingt sein.47
Damit wird die Philosophie die Wissenschaft aller Wissenschaften oder Wissen
schaftslehre, d.h. schlechthin unbedingte Wissenschaft. Der Grundsatz der Phi
losophie muß die Bedingung aller Form und allen Inhalts enthalten. Die Verbin
dung von Form und Inhalt findet nur statt, insofern beide sich wechselseitig be
dingen. Aber wie können wir diesen Grundsatz aufsuchen?
Weil der unbedingte Grundsatz einen Inhalt haben muß, der selbst unbe
dingt ist, muß der Inhalt sich selbst setzen. Dieses ist das ursprünglich durch
sich selbst gesetzte Ich.48 Der Inhalt des absoluten Grundsatzes begründet seine
Form, die ihrerseits den Inhalt begründet, und deshalb kann der Grundsatz der
Philosophie nur >Ich ist Ich< sein.49 Aus diesem absoluten Grundsatz leitet Schel
ling den zweiten und dritten Grundsatz ab, bzw. >Nichtich ist nicht Ich< und >Das
Ich setzt in einem Dritten (die Vorstellung) das Ich (Subjekt) und das Nicht-Ich
(Objekt), die einander wechselseitig bedingen<.50
Nach der Deduktion der drei Grundsätze zieht Schelling eine Parallele
zwischen seiner neuen Lösung des Problems der Möglichkeit einer Form der
Philosophie und den bisherigen Lösungen des gleichen Problems. Diesen Teil
werde ich hier außer Betracht lassen und nur die wichtigen Punkte besprechen,
an denen Schelling von Fichtes Begriff der Wissenschaftslehre abweicht.
1. Schelling ist Platonist, Fichte Cartesianer. Im Gegensatz zu Fichte ist für
Schelling die Einheit (Platons >Peras<) die höchste Bedingung der Form der
Wissenschaft und nicht die Gewißheit. Fichte sagt ausdrücklich vom Grund
satz der Wissenschaftslehre, daß er keines Beweises fähig sei. »Dennoch soll
er die Grundlage aller Gewißheit abgeben; er muß daher doch gewiß und zwar
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in sich selbst, und um sein selbst willen, und durch sich selbst gewiß sein (...)
er muß unmittelbar gewiß sein (...) Er ist der Grund aller Gewißheit (...) der
Grund alles Wissens.«51 Die Frage nach der Möglichkeit der Gewißheit des
Erkennens interessiert Schelling nicht, weil das Prinzip des Wissens als das
Unbedingte außerhalb des Wissens oder der Sphäre des Bedingten liegt und
dasjenige, was außerhalb des Wissens liegt, niemals die Gewißheit des Wis
sens bedingen kann.
2. Schelling leitet - genau wie Fichte - drei Grundsätze der Philosophie als Wis
senschaftslehre ab; aber sein zweiter und sein dritter Grundsatz weichen von
denen Fichtes ab. Fichtes zweiter Grundsatz lautet: »Das Ich setzt sich ein
Nicht-Ich gegenüber.«52 Wie oben erwähnt, lautet Schellings zweiter Grund
satz »Nichtich ist nicht Ich.« Im dritten Grundsatz setzt Fichte im absoluten
Ich dem Ich ein Nicht-Ich gegenüber.53 Ich und Nicht-Ich sind einander
gleich, insofern beide im absoluten Ich gesetzt sind, und einander dennoch
ungleich, weil sie im absoluten Ich einander entgegengesetzt sind. Dies ist nur
möglich unter der Bedingung eines Dritten im Ich, dem Begriff der Quantität.
Ich und Nicht-Ich bestimmen einander ihrer Quantität nach. Wenn das Ich
vom Nicht-Ich bestimmt wird, heißt das Ich Intelligenz und der Teil der Wis
senschaftslehre, welcher von ihr handelt, ist der theoretische Teil, in dem der
Begriff der Vorstellung erwiesen wird. Wenn das Ich das Nicht-Ich bestimmt,
hat das Ich eine unvorstellbare Kausalität, dessen Begriff das Streben ist. Vom
Streben wird im praktischen Teil gehandelt. Schelling behauptet im dritten
Grundsatz dagegen nur, daß das Ich ein Ich und ein Nicht-Ich in einem ge
meinschaftlichen Produkt, nämlich der Vorstellung, setzt. Eine Deduktion die
ses Grundsatzes fehlt bei ihm.
3. Hieraus ergibt sich auch der dritte Unterschied zwischen Fichtes und Schel
lings Begriff der Philosophie als Wissenschaft. Die Grenze zwischen Ich und
Nicht-Ich ist bei Fichte die Quantität, bei Schelling dagegen die Vorstellung.
Wo nach Fichte die Dinge bloß als Erscheinung vorgestellt werden, sie aber
als Dinge an sich gefühlt werden, umgeht Schelling dieses Problem, weil er in
Über die Möglichkeit schon vom Absoluten als Ich ausgeht.54 Das Absolute
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kann nach Schelling ja nur Eins sein. Fichte geht dagegen vom Ich als Absolu
tem und nicht vom Absoluten als Ich aus !
4. Nach Schelling erschöpfen die drei Grundsätze alle mögliche Form und allen
möglichen Inhalt der Wissenschaft. Ein vierter Grundsatz ist nicht möglich.55
In Fichtes Wissenschaftslehre werden dagegen noch weitere Grundsätze de
duziert. Dabei soll der erste Grundsatz zugleich das letzte Resultat sein.56
5. Fichte deduziert den Begriff der Vorstellung im theoretischen Teil der Wissen
schaftslehre. Schelling hat schon mit dem dritten Grundsatz den Begriff der
Vorstellung entwickelt. Der Einfluß Platons macht sich auch hier bemerkbar.
Durch die drei Grundsätze kann Schelling die Kantischen Kategorien aus ei
nem Prinzip (das Absolute als Ich) deduzieren. Fichte wird dagegen in der
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre noch viele, längere Wege zu
gehen haben.
Die Differenzen zwischen Fichte und Schelling sind von Anfang an da.
D. Henrich hat nachgewiesen, daß Schellings Fichte-Rezeption von Jacobis Spi
nozabuch beeinflußt ist. Wie schon oben bemerkt, hat Schelling von Jacobi den
Gedanken übernommen, daß die Philosophie vom Unbedingten ausgehen muß.
Dieses Unbedingte ist aber weder der Gott des Deismus noch der Gott Spinozas.
An die Stelle des Unbedingten setzt Schelling nicht das Absolute als Substanz,
weil dies bedeuten würde, daß Gott ein absolutes Objekt und damit nicht nur ein
totes, sondern auch ein bedingtes Ding sein würde. Nur vom Absoluten als Ich und das ist genau der folgenreiche Gedanke, den er von Fichte übernommen hat
- kann die Philosophie ausgehen. Dennoch bricht auch hier schon die spätere
Kluft zwischen Schelling und Fichte auf. Der Ausgangspunkt von Fichtes tran
szendentaler Wissenschaftslehre ist das Wissen und seine Möglichkeit. Schelling
geht - als kritischer Metaphysiker - von allem Anfang an vom Absoluten aus. In
seiner pietistischen Lebenserfahrung ist Gott schon immer überall gegenwärtig.
Er ist nicht nur in uns, sondern auch in der Natur. Zwischen Gott und Schöpfung
gibt es keine unüberbrückbare Kluft. Hiermit ist die Struktur seines späteren
Identitätssystems schon vorgezeichnet. Schellings kritische Frage bezieht sich
nicht auf das Wissen; er fragt, wie Gott allgegenwärtig und dennoch absolut sein
kann. Diese Frage beherrscht auch noch seine Spätphilosophie, und in dieser
Hinsicht ist Schelling - genau wie Heidegger - nur auf einen Stern zugegangen.
Schelling bewegt sich im Anschluß an Kant, Platon und Jacobi auf dem Felde
einer Metaphysik, die von Beginn an schon über Fichtes eigene Begründungs55
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weisen hinausgreift und die Fichte in einem Zusammenhang wahrnimmt, be
greift und begrüßt, der von Fichte selbst gar nicht vorgegeben wurde.57
Ein weiteres, wichtiges Dokument für Schellings Verständnis der SpinozaInterpretation Jacobis ist sein Brief an Hegel vom 4. Februar 1795.58 Er spricht
Hegel als einen »Vertrauten Lessings« an und bekennt, »indessen Spinozist«
geworden zu sein. An Gott als ein persönliches Wesen glaubt er nicht mehr. Die
orthodoxen Begriffe von Gott lehnt er ab. Für Spinoza war die Welt oder das
Objekt alles; für Schelling ist das Ich alles. Hier wird ganz klar, daß Schelling
nicht wie Fichte vom Wissen, sondern vom Absoluten ausgeht. Die Differenz
der krititschen und dogmatischen Philosophie ist nicht erkenntnistheoretisch
bedingt; sie geht zurück auf beider Auffassung des Absoluten: entweder als Ich
oder Nicht-Ich! Die einzige, alles entscheidende Frage ist, worin das Unbedingte
oder Absolute liegt. Schelling folgt in dieser Hinsicht Jacobis Spinoza-Deutung
und nicht Fichtes Wissenschaftslehre. Für Schelling ist das Absolute das durch
Freiheit gesetzte Ich. Dieses absolute Ich befaßt eine unendliche Sphäre des ab
soluten Seins, worin sich die endlichen Sphären der Objektivität bilden. Inner
halb der Objektivität ist, wie Jacobi gezeigt hatte, nur lauter Bedingtheit. Als
Bild Gottes ist der Mensch nicht nur Objekt und bedingte Natur; er ist auch Ich
oder Unbedingtheit. Die Endlichkeit soll zerstört werden, und wir sollen nach
dem Übergang in die absolute Sphäre des Seins streben. Weil dieses Streben ein
unendliches Streben ist, sollen wir uns als unsterblich denken.
In den Zeilen dieses Briefes hat Schelling zum ersten Male seine panentheistische Lebenserfahrung (Oetinger) auf den Begriff gebracht. Für sein Ver
hältnis zu Fichte ist es äußerst wichtig, im Auge zu behalten, daß die Auffassun
gen beider über die Transzendentalphilosophie und damit auch über die Wissen
schaftslehre sehr verschieden sind. Wie bekannt ist, hat Schelling, wie er Niet
hammer am 22. Januar 1796 schrieb, von der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre den praktischen Teil nicht gelesen und das Werk auch noch nicht
eigentlich studiert.59
Fichte hat Schelling von Anfang an nicht richtig eingeschätzt, wie aus
seinem Brief an Reinhold vom 2. Juli 1795 hervorgeht. »Schellings Schrift ist,
soviel ich davon habe' lesen können, ganz Commentar der meinigen. Aber er hat
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die Sache trefflich gefaßt, und mehrere, die mich nicht verstunden, haben seine
Schrift sehr deutlich gefunden.«60
IV
In Schellings zweiter philosophischer Schrift Vom Ich als Prinzip der Philoso
phie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen ist sein Verhältnis zu
Fichte abermals doppeldeutig. D. Henrich hat mit Recht hervorgehoben, daß die
Geschichte der nachkantischen Philosophie nur aus den Konstellationen der
Probleme und nicht aus persönlichen Abhängigkeiten erklärt werden kann.
Schelling hat in Vom Ich versucht, die Resultate der kritischen Philosophie in
ihrer Zurückführung auf die letzten Prinzipien alles Wissens darzustellen.61 Dazu
bemerkt er mit aller Deutlichkeit, daß er die hier vorgetragenen Ideen seinem
eigenen Nachdenken verdankt.62 Ich möchte deshalb versuchen, Schellings Ge
dankengang nachzuvollziehen, und von einem umfassenden Kommentar abse
hen.
Nach Schelling hat die Philosophie von der faktischen Lebenserfahrung
des Menschen auszugehen. Sie soll Dasein enthüllen und offenbaren.63 Schel
lings Lebenserfahrung ist faktisch vom Panentheismus der Oetingerschen Schule
geprägt. Gott ist in Allem und Alles ist in Gott. Die Lehre vom absoluten Ich
ermöglicht Schelling, seinen Panentheismus philosophisch zu begründen. »Das
Ich ist also nicht nur Ursache des Seyns, sondern auch des Wesens alles dessen,
was ist.«64 Aufgrund des Gedankens, daß Gott in uns allen ist, war Schelling
empfänglich für das Gleichheitsprinzip der französischen Revolution. Er wurde,
wie wir gesehen haben, Partisan der Revolution. »Gebt dem Menschen das Bewußtseyn dessen, was er ist, er wird bald auch lernen, zu seyn, was er soll: Gebt
ihm theoretische Achtung für sich selbst, die praktische wird bald nachfolgen.«65
Die politische Revolution muß von einer Änderung im menschlichen Bewußt
sein seines Wesens ausgehen. Damit findet die politische Revolution ihre Be
gründung und Rechtfertigung in Kants Philosophie, mit welcher die Morgenröte
aufgegangen ist. Dennoch ist Schellings Kant-Lektüre stark von Platon beein
flußt. Sein Timaeus-Kommentar ist zugleicłr eine platonisierende Kant-Deutung.
60
61
62
63
64
65

GAI, 2, S. 240. (GAΙII, 2, S. 347)
AAI,2,S.71.
AA I, 2, S. 70.
AA I, 2, S. 78.
AAI,2,S. 121.
AA I, 2, S. 77-78.
50

Freiheit ist das höchste Gut des Menschen

Unter dem Einfluß von Maimon, Aenesidemus-Schulze, Fichte und Reinhold hat
er schon früh eingesehen, daß Kants Vernunftkritik den Ansprüchen eines wis
senschaftlichen Systems nicht genügt, weil Kant die Prinzipien seiner Philoso
phie nicht explizit aufgestellt hat. Reinhold hat als erster versucht, die kritische
Philosophie zum System aus einem Prinzip auszuarbeiten. Aber »er war nicht
dazu bestimmt, das eigentliche Problem der Philosophie zu lösen, aber dazu, es
auf die bestimmteste Art vorzustellen.«66
Schelling wird versuchen, die Krise in der Philosophie mit Hilfe von Pla
ton, Jacobi, Spinoza und Fichte zu lösen. Jacobi hat in seinem Spinozabuch be
hauptet, daß nur der Spinozismus ein konsequentes, philosophisches System sei.
Schelling nimmt zwei Änderungen an Jacobis Gedanken vor. Erstens wird er
versuchen nachzuweisen, daß nicht Spinoza, sondern Kant das einzig mögliche
System entwickelt habe. Zweitens übernimmt er den Gedanken Jacobis, daß die
Philosophie vom Unbedingten ausgehen müsse; er stellt aber das absolute Ich
Fichtes an die Stelle des Gottes bei Jacobi. Auf diese Weise widerlegt er auch
den Dogmatismus von Storr und der Tübinger Orthodoxie. Weil Gott ein absolu
tes Ich ist, hat er weder Persönlichkeit noch Moralität oder Weisheit. Die ortho
doxen Begriffe von Gott gelten für Schelling nicht mehr. Er kann nur das glau
ben, von dem er weiß, daß er es glauben darf. Damit ist der Glaube abhängig
vom Wissen und muß sich vor dem Richterstuhl der Vernunft rechtfertigen.
Schelling übernimmt in Vom Ich Fichtes Lehre des absoluten Ich.67 Trotz
dem ist seine Deutung der Fichteschen Philosophie genauso platonisierend wie
seine Kant-Deutung. Schelling versucht in seiner Untersuchung über das Unbe
dingte im Wissen, den letzten Grund der Realität alles Wissens zu finden.
»Wer etwas wissen will, will zugleich, daß sein Wissen Realität habe. Ein
Wissen ohne Realität ist kein Wissen. Was folgt daraus? (...) Es muß einen
letzten Punkt der Realität geben, an dem alles hängt, von dem aller Bestand
und alle Form unsers Wissens ausgeht, der die Elemente scheidet und jedem
den Kreis seiner fortgehenden Wirkung im Universum des Wissens be
schreibt.«68

Der Gedanke der Realität des Wissens geht auf einen Gedanke Fichtes zurück. In
Über den Begriff der Wissenschaftslehre bemerkt Fichte, daß der Gehalt eines
Satzes dasjenige sei, von dem man etwas weiß, und die Form das, was man da66
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von weiß. Schelling faßt den Gehalt des Wissens als dessen Realität auf und
kann, weil die Realität des Wissens im absoluten Ich unbedingt ist, das absolute
Ich als »metaphysisches« Einheitsprinzip des Erkennens und des Seins setzen.
Im absoluten Ich sind das, was weiß, das, was gewußt wird, und das, wovon es
gewußt wird, eins. Schelling kann jetzt ganz platonisch das höchste Prinzip genau wie die Idee des Guten - als Seins- und Wissensprinzip auffassen. Dieses
Prinzip ist das absolute Ich. Das Ich ist nur durch sich selbst unbedingt gegeben
und ist dasjenige, was als Unbedingtes im Wissen jedes bedingte Wissen erst
möglich macht. Weil das absolute Ich nur durch sein eigenes Sein denkbar ist, ist
es auch der letzte Grund aller Realität, d.h. »ein etwas, das nur durch sich selbst,
d.h. durch sein Seyn denkbar ist, das nur insofern gedacht wird, als es ist, kurz,
bey dem das Prinzip des Seyns und des Denkens zusammenfällt.«70
Das absolute Ich ist als Prinzip alles Erkennens zugleich die Möglich
keitsbedingung alles Wissens und kann deshalb nicht gewußt werden. Es kann
nur in der intellektualen Anschauung unbedingt gegeben sein. Schelling nennt
diese Anschauung eine Anschauung dessen, was niemals Objekt sein kann;
m.a.W. eine Anschauung des Absoluten. Nach Fichte dagegen ist die intellektuale Anschauung keine Anschauung des Absoluten; sie ist eine Anschauung der
Denkhandlungen des Geistes. Schelling kann mit seiner Lehre vom absoluten
Ich auch Spinozas Fehler nachweisen. Spinoza habe das Unbedingte in ein abso
lutes Objekt gesetzt. Erstens sei ein unbedingtes Objekt (oder Ding) ein Un
ding.71 Zweitens müsse Spinoza ein anderes Prinzip haben, um das Prinzip des
Wissens im absoluten Objekt finden zu können.72 Schelling konkludiert, daß nur
der Kritizismus als konsequentes philosophisches System möglich ist.
Das Ich ist bloß, weil es ist; es wird bloß gedacht, weil es gedacht wird.
>Ich bin, weil ich bin< ist ein unbedingter Satz.
»Ich bin! Mein Ich enthält ein Seyn, das allem Denken und Vorstellen vor
hergeht. (...) Es ist also, weil es nur sich selbst denkt, und es denkt sich nur
selbst weil es ist. Es bringt sich durch sein Denken selbst - aus absoluter
Kausalität - hervor. Ich bin! ist das Einige, wodurch es sich in absoluter
Selbstmacht ankündigt.«73
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Der Anfang und das Ende aller Philosophie ist nach Schelling Freiheit, weil das
absolute Ich als höchstes Prinzip nur durch sich selbst bedingt ist.74 Es ist ganz
>autonom<, d.h. unbedingt. Sein Wesen ist Freiheit. Das Absolute ist nur denk
bar, insofern es sich aus absoluter Selbstmacht als reines Ich setzt. Als absolutes
Ich hat es absolute Kausalität und reine Identität. Diese reine Identität ist die Ur
form des Ich. Nur im absoluten Ich kann alles, was ist, zur Einheit seines Wesens
kommen. »Das Ich ist nicht nur schlechthin Einheit, sondern schlechthin Ei
nes.«75 Mit diesem Begriff des absoluten Ich nimmt Schelling Platons >Peras<Begriff wieder auf. Fichtes Tathandlung faßt er auf als Einheitsprinzip, »das al
les Seyn und alle Realität enthält.«76
Weil das Ich sich selbst schlechthin als alle Realität setzt (erster Grund
satz) und das Ich sich ein Nicht-Ich schlechthin entgegensetzt (zweiter Grund
satz), kann das Nicht-Ich nur als absolutes Nichts oder bloße Negation gesetzt
werden.77 Das Nicht-Ich Schellings ist Platons >Apeiron<. Nur in der Qualität
seines Gesetztseins mit dem endlichen Ich im absoluten Ich (das platonische
>Koinon<) kommt dem Nicht-Ich Realität zu.78 Schellings Lehre vom absoluten
Ich ist eine Lehre des Absoluten als Ich. Kants transzendentale Frage, wie syn
thetische Urteile a priori möglich seien, formuliert Schelling als die metaphysi
sche Frage, wie das Absolute dazu komme, aus sich herauszugehen und sich ein
Nicht-Ich schlechthin entgegenzusetzen.79 Die ganze Entwicklung seiner Philo
sophie wird hier schon sichtbar. Er ist Idealist des Absoluten, d.h. das Absolute
ist für ihn kein Ding; es ist ein Ich, Subjekt, Leben, Bewegung oder Gott. Mit
seinem Idealismus hat er aber dennoch den persönlichen Gott seiner Jugend
verloren. Seine Spätphilosophie ist der Versuch, die Persönlichkeit Gottes mit
seiner Absolutheit durch den Gedanken zu versöhnen, daß Gott der Herr des
Seyns ist. Nur innerhalb des Umkreises seiner transzendentalen Metaphysik
nutzt er Fichtes Wissenschaftslehre. Mit Fichtes drei Grundsätzen kann er die
drei platonische Kategorien (>Peras, Apeiron, Koinon<) auseinander deduzieren
und damit Platons Ideenlehre dynamisieren.
Fichte dagegen ist Kantianer und der Kritischen Philosophie treu geblie
ben. Er hat nur versucht, Kants berühmte Frage, welche er an die Spitze der Kri
tik der reinen Vernunft stellte: wie sind synthetische Urteile a priori möglich? 74
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auf die allgemeinste und befriedigendste Art zu beantworten. Fichtes absolutes
Ich ist das Unbedingte in unserem Bewußtsein und nur als Möglichkeitsbedin
gung des Bewußtseins gegeben. Dieses Ich setzt ursprünglich schlechthin sein
eigenes Sein. Nur weil im absoluten Ich dem teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich
entgegengesetzt wird, können wir sagen, daß alle Realität im Bewußtsein ist.
Etwas, wovon wir uns nicht bewußt sind, ist für uns schlechthin nichts. Kants
>Ich denke< muß nicht nur alle meine Vorstellungen begleiten können; Fichte
zeigt, daß es jede Vorstellung begleitet. Er begnügt sich damit, die transzenden
talen Möglichkeitsbedingungen der Erfahrung oder des Wissens aus einem
Prinzip zu deduzieren und respektiert die Grenzen der Kritischen Philosophie.
Schelling dagegen hat vom Beginn an die Grenzen des kritischen Vernunftge
brauchs übersprungen. Es scheint mir deshalb bezweifelbar, ob wir Schellings
Ansatz gerecht werden, wenn wir ihn mit R. Lauth nur von Fichtes Wissen
schaftslehre aus erörtern. Ob Schelling allerdings über Fichte hinausgegangen
oder hinter ihn zurückgefallen ist, ist eine andere Frage, die ich hier nicht be
antworten werde.
Ich möchte aus Vom Ich noch folgende Punkte herausheben, ehe ich
Schellings weiteren Denkweg verfolgen werde. Das absolute Ich befaßt alle
Realität in sich. Dem Ich wird ein Nicht-Ich entgegengesetzt, das alle Negation
in sich befaßt. Der Widerspruch des Gesetztseins des Ich und des Nicht-Ich kann
nach Schelling nur gelöst werden, wenn die unendliche Sphäre der Negation in
die unendliche Sphäre der Realität gesetzt wird. Im absoluten Ich wird das em
pirische Ich dem teilbaren Nicht-Ich oder der Natur gegenübergesetzt. Das em
pirische Ich strebt danach, die Schranken der Endlichkeit aufzuheben. Einerseits
ist das empirische Ich als Ich absolute Freiheit, andererseits als endliches Ich
qualitativ vom absoluten Ich unterschieden. Die absolute Freiheit ist für das
empirische Ich ein Sollen. Freiheit und Natur sollen wieder in ihrer absoluten
Identität aufgehen. Die praktische Vernunft vereinigt den Widerstreit zwischen
Freiheits- und Naturgesetzen in einem höheren Prinzip; die theoretische Ver
nunft läßt Mechanismus und Teleologie in einem höheren Prinzip zusammenfal
len.
»Was für das absolute Ich absolute Zusammenstimmung ist, ist für das endli
che hervorgebrachte, und das Princip der Einheit, das für jenes konstitutives
Princip immanenter Einheit ist, ist für dieses nur regulatives Princip objekti
ver Einheit, die zur immanenten werden soll. Also soll auch das endliche Ich
streben, in der Welt das hervorzubringen, was im Unendlichen wirklich ist,
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und der höchste Beruf des Menschen ist - Einheit der Zweke in der Welt zum
Mechanism, Mechanism aber zur Einheit der Zweke zu machen.«80

Diese Aufgabe ist eine unendliche Aufgabe und die Grundlage des Beweises der
Unsterblichkeit der Seele.81 Die intellektuale Anschauung ist die Möglichkeits
bedingung alles Wissens und soll als erstes Prinzip auch das Resultat der prakti
schen Philosophie sein.82 Dies beweist, daß Schelling Fichtes Grundlage inzwi
schen ein bißchen weiter studiert hatte. Der erste Grundsatz sollte nach Fichte ja
das letzte Resultat des Systems sein. Die absolute Identität des Ich, das Seinsol
lende, nach dessen Verwirklichung wir als moralische Subjekte streben, ist ein
Objekt des Glaubens. »Der Anfang und das Ende unseres Wissens ist dasselbe dort Anschauung, hier Glaube!«83 Der Grund des Wissens liegt, wie wir oben
schon mit Schelling gesehen haben, als Unbedingtes außerhalb des Wissens.
Schellings nächste Schrift, seine Dissertation De Marcione Paullinarum
Epistolarum Emendatore, war für ihn eine nebensächliche Arbeit geworden,
auch wenn er sich jahrelang mit diesen Themen beschäftigt hatte.84 Sie bringt für
sein Verhältnis zu Fichte nichts Neues. Ich werde die Frage, ob sie nur eine
Nachfrucht seiner früheren Arbeiten im Gebiete der neutestamentlichen Kritik
und der Geschichte der ersten nachchristlichen Jahrhunderte oder ein klar konturiertes Gegenprogramm zur Tübinger Theologie war, außer Betracht lassen.
V

Schelling stellt in seinen Philosophischen Briefen über Dogmatismus und Kriticismus zwei philosophische Systeme einander gegenüber. Der entscheidende
Unterschied der kritischen und dogmatischen Philosophie ist, daß jene vom ab
soluten Subjekt, diese vom absoluten Objekt ausgeht. Spinoza ist der Vertreter
des Dogmatismus; Schelling und Fichte vertreten den Kritizismus. Sehr bemer
kenswert ist auch, daß Schelling nicht länger vom absoluten Ich spricht. Das Ab
solute schlechthin ist jetzt das höchste Prinzip der Philosophie. Ich möchte diese
Änderung in Schellings Position dem Einfluß Hölderlins zuschreiben. Die bei
den Freunde hatten einander in Stuttgart getroffen und viel über die Philosophie
gesprochen. Wie Hölderlin nachher Niethammer berichtete, sprachen sie »nicht
80
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immer accordirend mit einander«.85 Es ist sehr wahrscheinlich, daß Hölderlin
Schellings spinozistische Fichte-Deutung kritisiert hat; er hatte schließlich in
Jena Fichtes Vorlesungen gehört. Hölderlin hatte seine Kritik der ontologischen
Fichte-Deutung schon am 26. Januar 1795 in einem Brief an Hegel formuliert.
»Fichtes absolutes Ich enthält alle Realität; es ist alles und außer ihm ist
nichts. Es gibt also für dieses absolute Ich kein Objekt, denn sonnst wäre
nicht alle Realität in ihm; ein Bewußtsein ohne Objekt ist aber nicht denkbar,
und wenn ich selbst dieses Objekt bin, so bin ich als solches notwendig be
schränkt, sollte es auch nur in der Zeit sein, also nicht absolut. Also ist in dem
absoluten Ich kein Bewußtsein, und insofern ich kein Bewußtsein habe, inso
fern bin ich nichts, also das absolute Ich ist Nichts.«86
Hölderlin trifft mit seiner Kritik nur einen Teil von Schellings Lehre des
Absoluten. Das absolute Ich ist für Schelling sowohl Seins- als Wissensprinzip.
Im Gegensatz zu Hölderlin wird er das subjektive Moment des Absoluten
(Freiheit) nicht aufgeben. Hölderlins ästhetische Lösung des Vermittlungspro
blems des Absoluten wird von Schelling in seinem System des transzendentalen
Idealismus übernommen, aber auch bald wieder aufgegeben. Die Deutung der
Natur als Erscheinungsform des Absoluten wird er in seiner Naturphilosophie
übernehmen und auf geniale Weise ausarbeiten.
Hiermit haben wir die wichtigsten Elemente der Philosophischen Briefe
schon in Händen. Nach Schelling begründet die Kritik der reinen Vernunft nicht
bloß ein System, nämlich das des Kritizismus, sondern sie ist ein »Kanon aller
Systeme«.87 Die Kritik ist Voraussetzung aller Systeme und nicht selber schon
ein System. Kant hat die transzendentale Apperzeption und das Ding-an-sich
nebeneinander stehen lassen und damit die Möglichkeit zweier einander entge
gengesetzter Systeme, Dogmatismus und Kritizismus, offengehalten. Er war von
der Erfahrung ausgegangen und hatte nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit
gefragt. Diese Bedingungen hat er nachher nicht aus dem Wesen der Vernunft
oder dem Prinzip des Unbedingten deduziert. Er hat m.a.W. das Problem des
Widerstreits zwischen Subjekt und Objekt gestellt, aber nicht gelöst.
»Soll der Widerstreit zwischen Subject und Object aufhören, so muß das
Subject nicht mehr nöthig haben, aus sich selbst heraus zu treten, beide müs-
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sen absolut-identisch werden, d.h. das Subject muß entweder im Object, oder
das Object muß sich im Subject verlieren.«88

Dieses Problem kann nicht theoretisch, es kann nur praktisch, d.h. durch Freiheit
gelöst werden. Für das Wissen bleibt das Absolute unerkennbar, weil es nicht
vorgestellt werden kann. Das Wissen kann zwar das Problem der absoluten Ein
heit stellen, es aber nicht lösen. Die Lösung kann nur von einem moralischen
Handeln herbeigeführt werden, das das Absolute progressiv aus der Endlichkeit
heraus zu verwirklichen sucht. Nach Schelling sind zwei praktische Lösungen
möglich: Die eine führt zum Kritizismus, die andere zum Dogmatismus. »Wel
che von beiden wir wählen, dies hängt von der Freiheit des Geistes ab, die wir
uns selbst erworben haben.«89 Der dogmatische Imperativ fordert: »Vernichte
dich selbst! (...) Verliere dich selbst im Absoluten!«90 und »Vernichte dich selbst
durch die absolute Causalität, oder: verhalte dich schlechthin leidend gegen die
absolute Causalität«91 Er führt zur Selbstvernichtung des Subjekts. Die höchste
Forderung des Kritizismus lautet dagegen: »Sei! (...) Strebe, nicht dich der Gott
heit, sondern die Gottheit dir ins Unendliche anzunähern« und führt zur Vernich
tung des Objekts.92
In formaler Hinsicht sind Dogmatismus und Kritizismus von gleichem
Wert. Sie haben schließlich denselben Gegenstand: das Absolute als Identität
von Subjekt und Objekt, dieselbe Finalität: das Einswerden des Endlichen mit
dem Absoluten, und dieselbe Methode: die moralische Praxis als Weg, um dieses
Ziel zu erreichen. Sie differieren nur nach ihrer inhaltlichen Bestimmung des
Absoluten. Der Dogmatismus denkt das Absolute als ein absolutes Objekt; der
Kritizismus dagegen denkt das Absolute als ein absolutes Subjekt. Weil sie beide
gebunden sind an die Subjekt-Objekt-Dichotomie und sich im gleichen Sinne
außerhalb des Absoluten befinden, hat keiner einen größeren Wert. In theoreti
scher Hinsicht hat der Kritizismus nur vor dem Dogmatismus voraus, daß er von
demjenigen ausgeht, was erkenntnistheoretisch primär ist: vom Subjekt. Ein
Objekt ist ja immer Objekt für ein Subjekt. Es ist nur möglich, wenn es ein Sub
jekt gibt, für das es Objekt sein kann. Die ursprüngliche, existentielle Wahl des
Dogmatismus oder des Kritizismus entscheidet über das moralische System.
Man kann nur selbst entscheiden, ob man als dogmatischer oder kritischer Philo88
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soph leben will. Der Dogmatist strebt nach seiner eigenen Vernichtung; der Kritizist nach absoluter Freiheit. Dogmatismus und Kritizismus führen beide zur
absoluten Identität und würden, wenn sie dieses Ziel erreichten, ununterscheidbar werden. Nur in ihrer Annäherung an das Ziel sind sie entgegengesetzte Sy
steme. Deshalb soll der Kritizismus das Verwirklichen des letzten Zieles als eine
unendliche Aufgabe anstreben, ohne es je zu erreichen. Der Widerspruch, daß
wir einerseits die Verwirklichung des letzten Zieles aus allen unseren Kräften
anstreben und anderseits zugleich aus allen unseren Kräften danach streben sol
len, es nie zu erreichen, wird Schelling bald dazu bringen, seine philosophische
Position zu ändern.
Schellings Behauptung, daß es zwei Systeme der Philosophie gibt, wird
Fichte in seiner Zweiten Einleitung in die Wissenschaftslehre energisch wider
sprechen. »Auf dieselbe Verwechselung der beiden Reihen des Denkens im tran
scendentalen Idealismus würde es sich gründen, wenn jemand neben und außer
diesem Systeme noch ein realistisches gleichfalls gründliches und consequentes
System möglich finden sollte.«93 Damit verneint Fichte zugleich, daß Kant durch
seine Vernunftkritik zwei Systeme begründet habe. Alles, was Kant gelehrt und
geschrieben hat, sind Bruchstücke und Resultate des in der Wissenschaftslehre
ausgeführten Systems der Philosophie.94
Die Differenzen der Kant-Deutung Fichtes und Schellings hängen damit
zusammen, daß Schelling im Gegensatz zu Fichte mit dem Dogmatismus der
Tübinger Professoren bekannt war. Er wußte aus eigener Erfahrung, daß man
dem Buchstaben der kantischen Schriften getreu ein dogmatisches System zur
Begründung der Orthodoxie entwickeln konnte. Schelling hat hier vielleicht tie
fer als Fichte gesehen, der zu sehr von der Richtigkeit seiner Kant-Deutung
überzeugt war. Schelling wird auch später die Möglichkeit eines anderen Sy
stems neben der Wissenschaftslehre behaupten. Er wird in den nächsten Jahren
die Naturphilosophie als Nebenstück zur Wissenschaftslehre ausarbeiten.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Unterschied der beiden Be
griffe von Philosophie aufmerksam machen. Nach Fichte soll die Philosophie
aufhören, nur »eine Kennerei, eine Liebhaberei, ein Dilettantismus« zu sein.95
Nach Schelling ist »Philosophie, ein treffliches Wort. Mag man dem Verfasser
eine Stimme einräumen, so stimmt er für Beibehaltung des alten Worts. Denn so
viel er einsieht, wird unser ganzes Wissen immer Philosophie bleiben, d.h. im93
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mer nur fortschreitendes Wissen, dessen höhere oder niedere Grade, wir nur unsrer Liebe zur Weisheit, d.h. unsrer Freiheit verdanken.«96 Schellings Angriff auf
die Tübinger Orthodoxie, »jenes Mittelding von Dogmatismus und Kriticismus«,
kann uns hier nicht weiter interessieren.97
Schellings Neue Deduktion des Naturrechts erschien 1796 in zwei Liefe
rungen in Niethammers Philosophischem Journal. Die Neue Deduktion schließt
unmittelbar an die Philosophischen Briefe an. Was dort der Schluß ist, dient hier
als Prämisse. Wo Schelling dort die Forderung des Kritizismus mit dem Wort
»Sey« ausdrückte, so fängt hier die Entwicklung mit dem Satz an: »Sey! im
höchsten Sinne des Worts; höre auf, selbst Erscheinung zu sein; strebe ein We
sen an sich zu werden! - Dies ist die höchste Forderung aller praktischen Philo
sophie.«98 Für das Verhältnis von Schelling zu Fichte ist diese Schrift wichtig
und interessant, weil die Differenzen zwischen beiden klar zutage treten. Es ist
Schelling auch gelungen, mit seiner Neuen Deduktion Fichtes Naturrechtslehre
zuvorzukommen.99 Die Neue Deduktion ist auch eine der wenigen Schriften
Schellings, die von Fichte freundlich erwähnt worden ist. In Das System der Sit
tenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre behauptet Fichte, »daß das
Ich nur als Individuum sich setzen kann.«100 In diesem Zusammenhang führt er
aus, daß der Trieb nach Handeln durch ein Produkt menschlicher Tätigkeit derart
gehemmt werde, daß aus dieser Beschränkung auf Freiheit außer uns geschlos
sen werden muß. »Trefflich«, fährt er fort, »drückt dies aus Herr Schelling« und
zitiert dann den ganzen Paragraphen 13 der Neuen Deduktion.101
Schelling fängt in seiner Neuen Deduktion an mit einer Apologie der in
dividuellen Freiheit.
»Indem ich meine Freiheit beschränkt fühle, erkenne ich, daß ich nicht allein
bin in der moralischen Welt, und mannigfaltige Erfahrungen beschränkter
Freiheit lehren mich, daß ich in einem Reich moralischer Wesen bin, denen
allen dieselbe unbeschränkte Freiheit zukommt.«102
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Die Intersubjektivität wird von Schelling nur konstatiert und nicht deduziert.
Fichte wird in der Grundlage des Naturrechts als erster Philosoph die Intersub
jektivität als Möglichkeitsbedingung des Selbstbewußtseins deduzieren.
Die Neue Deduktion umfaßt zwei Teile. Im ersten Teil unterscheidet
Schelling Recht und Ethik. Er weist nach, daß es unmöglich ist, das Recht aus
der Ethik zu deduzieren, wie es Hufeland und Schmitt versucht hatten. Die Ethik
lehrt uns die Freiheit der Anderen zu respektieren.
»Das höchste Gebot aller Ethik ist dieses: handle so, daß dein Wille absoluter
Wille sei; handle so, daß die ganze moralische Welt deine Handlung wollen
könne; handle so, daß durch deine Handlung kein vernünftiges Wesen als
bloßes Object, sondern als mit handelndes Subject gesetzt werde.«103

Die Ethik würde sich selbst aufheben, wenn sie an der Freiheit des individuellen
Willens Schranken setzen würde, weil sie denn ein vernünftiges Wesen zwingen
würde, seine Freiheit aufzugeben und ihn deshalb als Objekt mißbrauchen wür
de. Zwangsgesetze könnten nach Schelling niemals durch die Ethik begründet
werden. Der Begriff eines subjektiven Naturrechts ist widersprüchlich, weil es
nur auf Gewalt begründet werden kann. »Das Naturrecht in seiner Consequenz,
zerstört sich nothwendig selbst, d.h. es hebt alles Recht auf. Denn das Letzte,
dem es die Erhaltung des Rechts anvertraut, ist physische Uebermacht.«104 Zu
einer Lösung dieser Aporie kommt Schelling in der Neuen Deduktion nicht.
Schellings Kritizismus ist, wie wir gesehen haben, von metaphysischem,
der Fichtes von transzendental-philosophischem Ursprung. Weil Schellings Ab
solutes unter der Bedingung der metaphysischen Kategorie der Einheit steht,
kann jedes endliche Ich nur nach Unbedingtheit streben; d.h. jedes Ich soll das
eine Absolute werden. Zwischen endlichen Ichen kann nur ein Verhältnis von
Interindividualität herrschen. Hieraus ergeben sich zwei Folgen.
1. Schelling kann nur eine positive Rechts- und Staatslehre im Sinne Hobbes
entwickeln. Es gibt nach Schelling keine Idee des Staats, weil der Staat etwas
Mechanisches ist. Er will also über den Staat hinaus. »Denn jeder Staat muß
freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht;
also soll er aufhören.«105
2. Weil der Staat nach Schelling mechanischen Zwang impliziert, kann das
Rechtsverhältnis nicht durch einen Kontrakt begründet werden.
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Die Aporie, worin die Neue Deduktion endet, kann nur von einer Rechtslehre
gelöst werden, die das positive Recht fundiert. Es soll denn auch ein mechani
sches System entwickelt werden, daß die Ausübung der Naturrechte jedes Indi
viduums zu einem freien Spiel der Kräfte macht, wobei diese Ausübung der
Naturrechte niemals dem Inhalt der Ethik widersprechen kann. Schelling ist in
der politischen Theorie Schüler Hobbes; Fichte ist ein Vertrauter Rousseaus.
Fichte wird Schellings Aporie mit Hilfe der Intersubjektivität und des Staatsver
trages lösen.
VI
Schellings Allgemeine Übersicht der neuesten philosophischen Literatur ist
Übergangsarbeit und Programmschrift. Er wird dieses Programm im System des
transzendentalen Idealismus ausführen. Ich kann im vorliegenden Aufsatz nur
die wichtigsten Punkte besprechen. Jetzt soll nach Schelling die Frage, »was am
Ende das Reale in unsren Vorstellungen ist«, das ganzen Geschäft der Philoso
phie ausmachen.106 Die Vereinigung von Vorstellung und Gegenstand soll vom
Philosophen einsichtig gemacht werden. Er muß nach dem Grund der Erfahrung
als Subjekt-Objekt-Identität fragen. Mit dieser Frage hebt er die Identität der
Vorstellung auf und erhebt sich über die Erfahrung, welches Übergehen nicht
mehr ein Übergehen zur Praxis ist, wie in den Philosophischen Briefen, sondern
ein Aufheben der Vereinigung. Nachher soll diese Vereinigung von Gegenstand
und Vorstellung mit Hilfe der Reflexion durch Freiheit wiederhergestellt und
einsichtig und bewußt gemacht werden.
Diese Änderung in Schellings Position ist verursacht von seiner neuen
Fassung dessen, was als Wissen oder Erkennen bezeichnet wird. Unsere Er
kenntnis halten wir nur insofern für real, als sie mit dem Gegenstand überein
stimmt. Der Gegenstand ist nichts anderes als unser notwendiges Erkennen.
»Denn in der Spekulation vermögen wir zwar beide zu trennen, in unsrem
Wissen selbst aber ist ein absolutes Zusammentreffen beider, und in der Un
fähigkeit selbst, den Gegenstand während der Vorstellung von der Vorstel
lung zu unterscheiden, liegt für den gemeinen Verstand der Grund des Glau
bens an eine Außenwelt.«107
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Das Problem ist die absolute Übereinstimmung des Gegenstandes und der Vor
stellung und die Frage, wie diese möglich ist. In den Philosophischen Briefen
konnte diese Identität nur als praktisch zu realisieren gefordert werden; und in
dieser unterschiedslosen Identität würde das Selbstbewußtsein untergehen. Im
Ziel waren Kritizismus und Dogmatismus einander gleich. Nur in der Annähe
rung des Strebens und ihrem Selbstverständnis des Handelns waren sie unter
schieden. In der Allgemeinen Uebersicht soll die Subjekt-Objekt-Identität das
jenige sein, was das Wissen ausmacht. Die Beantwortung der Frage, was das
Reale in unseren Vorstellungen sei, besteht darin, nach der Möglichkeit der Ein
heit von Vorstellung und Gegenstand zu fragen, sich so über die Erfahrung zu
erheben und aus der Reflexion heraus die Einheit einsichtig zu machen. Unsere
Philosophie hat nach Schelling jetzt nicht länger eine Lebensstellung und mora
lische Wahl zu sein.
Reale Erkenntnis war in den Philosophischen Briefen nur als Gegensatz
von Subjekt und Objekt möglich, weil das Selbstbewußtsein in ihrer Identität
untergehen würde. Schelling versucht in der Allgemeinen Uebersicht, die objek
tive Gültigkeit, die Realität unseres Wissens zu erklären. Damit erhält das Wis
sen die Bestimmung, die früher dem Absoluten als Realität vorbehalten war:
Identität von Subjekt und Objekt. Reale Erkenntnis ist - als Subjekt-ObjektIdentität - nur in einem Falle möglich. Es soll ein Wesen geben, das sich selbst
anschaut, also zugleich das Vorstellende und das Vorgestellte, das Anschauende
und das Angeschaute ist. Das einzige Beispiel dieser absoluten Identität finden
wir nur in uns selbst.
»Bei allem andern Object bin ich genöthigt zu fragen, wodurch das Seyn des
selben mit meiner Vorstellung vermittelt werde? Ich aber bin ursprünglich
nicht etwa für ein erkennendes Subject außer mir, wie die Materie, sondern
für mich selbst da, in mir ist die absolute Identität des Subjects und des Ob
jects (...) Also müßte sich, um jene absolute Uebereinstimmung von Vorstel
lung und Gegenstand, worauf die Realität unsers ganzen Wissens beruht,
darthun zu können, erweisen lassen, daß der Geist, indem er überhaupt Ob
jecte anschaut, nur sich selbst anschaut. Läßt sich dies erweisen, so ist die
Realität unsers Wissens gesichert.«108

Der Geist ist für Schelling dasjenige, was für sich selbst ursprünglich
überhaupt kein Objekt ist. Deshalb kann der Geist nicht ursprünglich endlich
sein. Unendlich kann er aber auch nicht sein, weil er nur insofern Geist ist, als er
108
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für sich selbst Objekt - d.h. endlich - wird. Also ist der Geist weder unendlich,
ohne endlich zu werden, noch kann er endlich werden, ohne unendlich zu sein.
»In ihm ist die ursprünglichste Vereinigung von Unendlichkeit und Endlichkeit«,
die in der Philosophie aufgezeigt werden soll.109 Hiermit nimmt Schelling Ab
stand von seinen früheren Theorien in Vom Ich und den Philosophischen Brie
fen. Dennoch soll es noch immer keinen Übergang vom Unendlichen zum Endli
chen geben! »In dieser absoluten Gleichzeitigkeit des Unendlichen und des
Endlichen liegt das Wesen einer individuellen Natur.«110 In der Selbstanschau
ung des Geistes sind Subjekt und Objekt identisch. Damit faßt Schelling die
Selbstanschauung nicht - wie in den Philosophischen Briefen - als eine Tätig
keit auf, die unendlich ist und nicht in sich selbst zurückkehrt. Selbstanschauung
ist jetzt Richtung auf sich selbst (Reflexion) und der Geist ist nur als Reflexion
für sich da.
Schelling beschreibt die Selbstanschauung als tätige Selbstbeschränkung
durch das Zusammen einer nach außen gehenden und einer nach innen gerichte
ten Tätigkeit. Wenn beide Tätigkeiten sich in der Seele durchdringen, entsteht
ein Produkt oder eine reale Konstruktion der Seele selbst. »Dieses Product ist in
ihr, ist von ihr nicht unterschieden, ist ihr unmittelbar gegenwärtig, und hier ei
gentlich liegt zuletzt alles Unmittelbare und ebendeswegen alles Gewisse unsrer
Erkenntnis.«111 Schelling kann jetzt die Gewißheit des Wissens durch die unmit
telbare Identität von Vorstellung und Gegenstand erklären, weil er das Wissen
nicht länger als Einheit, sondern als Identität von Identität und Unterschied auf
faßt. In dieser Identität geht das Selbstbewußtsein nicht unter, wie in den Philo
sophischen Briefen. Schelling ist schon auf dem Weg zum Identitätssystem, wo
bei das Absolute die Identität von Identität (Geist) und Differenz (Natur) ist.
Fichte hatte in der Deduktion der Vorstellung innerhalb des zweiten Teils
der Grundlage das Anschauen - ebenso wie Schelling - als ein Beisammen ent
gegengesetzter Tätigkeitsrichtungen gefaßt. Der wesentliche Unterschied ist, daß
nach Fichte Anschauen kein Selbstbeschränken ist, weil es einen Anstoß von
außen, vom Nicht-Ich, unterstellt.112 Aus seiner Sicht ist Schellings Deduktion
der Vorstellung einseitig. Der Geist beschränkt sich nach Schelling unabhängig
von aller Einwirkung des Nicht-Ich und ist damit der absolute Selbstgrund sei
nes Seins und Wissens. Er behauptet, daß es zu unserem Sein und Wesen über109
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haupt gehört, vorzustellen. Der Geist ist Selbstanschauung, d.h. er stellt sich das
Zueinander von ausdehnender und begrenzender Tätigkeit als Objekt, als Pro
dukt, seiner Tätigkeit gegenüber. Der Geist schaut immer nur seine eigene, sich
entwickelnde Natur an und ist stets bestrebt, für sich selbst endlich, d.h. seiner
selbst bewußt zu werden.113 Alle Handlungen des Geistes gehen darauf, das Un
endliche im Endlichen darzustellen. Das Ziel des Geistes ist das Selbstbewußt
sein, und die Geschichte dieser Handlungen ist die Geschichte des Selbstbe
wußtseins. Dies ist genau das Programm, das Schelling in dem System des trans
zendentalen Idealismus ausführen wird. Der Geist kann nur zu sich selbst kom
men, indem er aus sich herausgeht - in die Natur, um nachher durch Reflexion in
sich zurückzukehren. Im Hintergrund hören wir noch immer die leise Stimme
Oetingers: »Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes«.
Nach Schelling müssen wir in der Philosophie den Geist zum Selbstbe
wußtsein begleiten, d.h. bis er sich von allem Produkt losreißt, sich selbst in sei
nem reinen Tun ergreift und nur sich selbst anschaut in seiner absoluten Tätig
keit. Dies ist nur möglich, wenn er seine Tätigkeit in der Vorstellung vom Objekt
der Vorstellung unterscheidet. Dieses Vermögen der Absonderung nennt Schel
ling das »Vermögen der Begriffe a priori«.114 Das Ergebnis dieser Abstraktion
vom Produkt der Handlung ist also einerseits das Entstehen des Bewußtseins,
das jetzt die Objekte als ihm gegeben vorfindet, während die vorherige Hand
lung in ihrer Verbundenheit mit dem Produkt notwendig und ihres Handelns un
bewußt war; zum anderen ergibt sich hier das Bewußtsein des Handelns selbst der Begriff der ursprünglichen Anschauungsweisen des Geistes. Die Begriffe a
priori sind uns nicht angeboren; sie entstehen nur durch das Handeln des Gei
stes. Das menschliche Wissen ist ganz und durchaus empirisch und zugleich
ganz und durchaus apriori.
Das Wesen des Geistes besteht nach Schelling in der Tendenz, sich selbst
anzuschauen, und diese Tendenz, durch die der Geist sich begrenzt, ist das Wol
len. »Der Geist ist ein ursprüngliches Wollen. Dieses Wollen muß daher so un
endlich seyn, als er selbst.«115 Das Wollen ist nicht wie bei Fichte ein Wollen der
Selbstbestätigung als ungehinderter Selbstmacht, das dadurch erst das Wesen
einer Schranke für es bedingt; es ist vielmehr reine Autonomie. »Der Geist ist
nur dadurch, daß er will, und kennt sich selbst nur dadurch, daß er sich be-
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stimmt.«116 Diese autonome, d.h. vom Nicht-Ich unabhängige Selbstbestimmung
ist als Selbstbeschränkung die Quelle des Selbstbewußtseins.
Die Philosophie hat die Aufgabe, die Realität unseres Wissens darzutun.
Die theoretische Philosophie setzt damit die praktische voraus, weil wir, indem
wir fragen, wie es kommt, daß wir vorstellen, uns selbst über die Vorstellung
erheben und zu freien Wesen werden. Eine Erklärung der Theorie setzt ein SichErheben über die Theorie voraus. Dieses Praktisch-Werden macht nicht, wie in
den Philosophischen Briefen, eine theoretische Erklärung überflüssig. In dieser
Schrift bedeutete das Streben nach dem Einswerden des endlichen Subjekts oder
Objekts mit dem Absoluten die Vernichtung des Subjekts und Objekts: damit
würde die Möglichkeit der Frage nach einer Erklärung der Theorie aufgehoben.
In der Allgemeinen Uebersieht muß das Praktisch-Werden als Bedingung der
Möglichkeit der Theorie unterstellt werden. Umgekehrt setzt die praktische
Philosophie die theoretische voraus, denn jene besteht in der Besinnung des frei
handelnden Geistes. Der Geist kann sich nur als Selbstbestimmung erfassen,
wenn er vom Produkt seines Handelns zu abstrahieren weiß. Aber hierdurch
entsteht zugleich das Ich- wie das Objektbewußtsein und damit der theoretische
Bezug.
Die Frage, wie praktische und theoretische Philosophie möglich sind,
kann, weil sie einander wechselseitig voraussetzen, nur in einer höheren Philo
sophie, die sie beide umfaßt, gefunden werden.117 Im System des transzendenta
len Idealismus wird die Kunst an die Stelle der höheren Philosophie treten. Das
philosophische Ich setzt mit der Erkenntnis ein, daß es in der Frage nach dem
Realen in unseren Vorstellungen zugleich den Gegenstand des Vorstellens, das
Sich-gezwungen-Fühlen sowie das Freisein erzeugt. Es erfaßt sich selbst als
Prinzip eines Philosophierens, das zugleich theoretisch und praktisch ist. Das
Prinzip der Philosophie ist nichts anderes, als das ursprüngliche Handeln des
Geistes auf sich selbst. Diese ursprüngliche Autonomie ist vom theoretischen
Standpunkt aus gesehen ein Vorstellen, vom praktischen ein Wollen.
Wie oben erwähnt worden ist, soll der Geist sich seiner selbst im Wollen
unmittelbar bewußt werden. Er kann sich seiner absolut autonomen Tätigkeit
nicht bewußt werden; ohne daß diese ihm zum Objekt wird. Also soll er selbst in
seiner reinen Tätigkeit Objekt seines eigenes Wollens werden. Der wahre und
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eigentliche Sinn des kategorischen Imperativs ist nach Schelling die Forderung
des reinen Willens als Objekt des Wollens.118
In Vom Ich befahl der kategorische Imperativ »sey identisch!«119 Das ab
solute Ich war absolute Selbstmacht, die in das endliche Ich nur imperativ durch
ein Gesetz oder Sollen gesetzt sein konnte, das absolute Freiheit forderte. Das
Ziel dieser Forderung war die unendliche Aufgabe, die Realität des Absoluten
im Wirklichen durch die Vernichtung des Nicht-Ich darzustellen.
In den Philosophischen Briefen sollte der kategorische Imperativ den Zu
sammenhang vom Unendlichen und Endlichen erklären. Die Vernunft wollte das
Mittelglied zwischen dem Unendlichen und Endlichen finden, um sie beide zu
derselben Einheit des Wissens verbinden zu können. Sie konnte jenes Mittel
glied unmöglich finden und wollte deshalb, daß sie jenes Mittelglieds niemals
mehr bedürfen würde. Das Streben, jenen Übergang zu realisieren, wurde zur
absoluten Forderung: Es soll keinen Übergang vom Unendlichen zum Endlichen
geben! Damit es diesen Übergang nicht geben konnte, sollte »dem Endlichen
selbst die Tendenz zum Unendlichen beiwohnen.«120 Sei! war denn auch die
höchste Forderung des Kritizismus.
In der Allgemeinen Uebersicht ist der Geist die ursprüngliche Vereinigung
vom Unendlichen und Endlichen. Hiermit gibt es keinen Widerstreit mehr zwi
schen unendlichem und endlichem Ich. Jetzt wird das Gesollte des kategorischen
Imperativs zum Sichanschauen des Geistes als Selbstanschauung oder Selbst
bestimmung. Das Sollen steht über der gesamten Entwicklung des Geistes. »Nun
soll aber der Wille doch Erscheinung werden, denn die Aufgabe des moralischen
Gesetzes ist, daß das Ich in der Außenwelt in's unendliche fort sich darstelle.«121
In dem Geist soll keine Duplizität stattfinden. Dies ist der wahre und eigentliche
Sinn des kategorischen Imperativs; also fordert er den reinen Willen selbst als
Objekt des Wollens. Schelling bezieht hier die Kantische Bestimmung der Auto
nomie des Willens in die Entwicklung des Geistes ein. Die Wahl, sich selbst
entweder zum reinen (Autonomie) oder zum von außen bestimmten Willen
(Heteronomie) zu bestimmen, nennt Schelling die Erscheinung des Willens oder
der Willkür. Was als Gesetz von einem Wollen ausgeht, wird erst im Bewußtsein
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als Objekt der freien Wahl der Willkür zum Moralgesetz im positiven Gegensatz
gegen sinnliche Antriebe.122
Nach Fichte ist dagegen die reine Selbstmacht des Willens das vom kate
gorischen Imperativ Gebotene. Schelling sieht nicht, daß der kategorische Impe
rativ in der Wissenschaftslehre eine Bedingungsfunktion für die Beschränkung
des Ich durch sich selbst hat. Das im engeren Sinne Praktische des reinen Wil
lens ist bei Schelling nicht länger Bedingung des Bewußtseins überhaupt; es ist
nur eine Stufe im Gange des Bewußtwerdens. Das praktische Verhalten ist das
Moment des Sich-selbst-Beschränkens im Entgegensetzen der Schranke; die
theoretische Haltung das passive Beschränkt-Werden. Damit verliert das prakti
sche Verhalten des Strebens die Bedeutung, die es bei Fichte hat. Nach Fichte ist
die praktische Haltung das Weiterhinausstreben, welches die Beschränkung be
dingt, das aber nicht das tätige Moment des Fühlens der Beschränkung verur
sacht.
»Das Ich strebt die Unendlichkeit auszufüllen; zugleich hat es das Gesez, und
die Tendenz über sich selbst zu reflektiren. Es kann nicht über sich reflektiren, ohne begrenzt zu seyn, und zwar in Rüksicht des Triebes, durch eine
Beziehung auf den Trieb begrenzt zu seyn. Setzet, daß der Trieb im Punkte 
begrenzt werde, so wird in C. die Tendenz zur Reflexion befriedigt, der Trieb
nach realer Thätigkeit aber beschränkt. Das Ich begrenzt dann sich selbst, und
wird mit sich selbst in Wechselwirkung gesetz.«123

Durch diese Tätigkeit wird das Ich das Fühlende und Leidende. Das Gefühl ist
Äußerung eines Nicht-Könnens, eines Zwanges im Ich.
Nach Schelling muß nicht in der Erklärung des Bewußtseins des Ich eine
unabhängig von ihm vorhandene Kraft (ein Nicht-Ich) gesetzt werden, wovon
später anerkannt werden muß, daß diese scheinbare Unabhängigkeit doch vom
Ich gesetzt sei und also schließlich vom Ich abhängig ist. Das Setzen eines Un
abhängigen ist seiner Ansicht nach als solches das Freisein des Ich im prakti
schen Verhalten und zugleich das Gezwungensein. Das Ich ist nur das durch sich
selbst empirisch Werdende. Dasjenige, als was das Ich sich in der Frage, was das
Reale in unseren Vorstellung sei, erfaßt, wird Schelling zum Prinzip der Philo
sophie. Der Geist ist das Zugleich von Frei- und Gezwungensein im Sinne der
absoluten Selbstbestimmung. In der Wissenschaftslehre Fichtes ist das Fürsich
sein das Prinzip der Philosophie. In der Deduktion der Erfahrung werden die
122
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Möglichkeitsbedingungen des Fürsichseins aufgezeigt. Der Zusammenhang vom
absoluten, theoretischen und praktischen Ich muß in dieser Deduktion aufgezeigt
werden. Bei Schelling wird die Selbstbestimmung zum Prinzip, aus welchem ihr
Werden zu sich selbst als Selbstanschauung hervorgeht. Das System der Philo
sophie ist vollendet, wenn das Prinzip der Selbstbestimmung für sich selbst in
der Natur objektiv geworden ist, damit sich selbst gegenüber hat und sich darin
in der Reflexion als Geist erfaßt. Nach Fichte dagegen ist das System vollendet,
wenn die Bedingungen des Prinzips vollständig erschöpft sind und das System
seiner Möglichkeit nach völlig begreiflich ist.
Nach Schelling umfaßt das System unseres Geistes die beiden Gebiete der
theoretischen und praktischen Philosophie. Die theoretische Philosophie hat ih
ren Endpunkt dort, wo der Geist in dem Gange seines Sichselbsterfassens als
Selbstbestimmung sich nicht mehr in der objektiven Verendlichung seiner selbst
(der Vorstellung), sondern sich als diese Tätigkeit des Verendlichens selbst - ab
gelöst vom Produkt dieser Tätigkeit - anschaut und in dieser Absonderung das
Gegenüber als Ich-Objekt begründet. Die praktische Philosophie hat jenes SichBewußtwerden des Ich in sich selbst als Selbstbestimmung zum Thema. Das
System unseres Geistes ist damit zugleich System der Natur und System einer
sich auf den Menschen beziehenden Wissenschaft. Mit den Kategorien Geist,
Natur und dem Absoluten als Identität beider wird Schelling sich immer weiter
von Fichtes Wissenschaftslehre entfernen und in Zusammenarbeit mit seinem
Tübinger Freund Hegel das Identitätssystem ausarbeiten. Schon während der
Ausarbeitung seiner Allgemeinen Uebersicht beschäftigte Schelling sich zum
ersten Male mit der Naturphilosophie als Nebenstück zur Wissenschaftslehre.
Der öffentliche Bruch zwischen Schelling und Fichte im Jahr 1806 ist das un
vermeidliche Resultat dieser Entwicklung. Der rote Faden in Schellings Denk
weg ist das Problem der menschlichen Freiheit, wovon er schon 1788 im
Stammbuch von M. Ehemann schreibt, daß sie das höchste Gut des Menschen
sei.124 Fünfundvierzig Jahre später wird er in seinen Münchener Vorlesungen
über die Philosophie der Offenbarung sagen, daß »die erste Voraussetzung der
Philosophie Freiheit ist.«125
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DAS SICH-SETZEN DER FREIHEIT:
ZUM VERHÄLTNIS SCHELLING - FICHTE

Der deutsche Idealismus wird vom Gedanken der systematischen Form der Phi
losophie und vom Gedanken der Freiheit untermauert, die er ineinszusetzen ver
sucht. Schon in seiner Abhandlung Vom Ich als Prinzip der Philosophie, oder
über das Unbedingte im menschlichen Wissen will Schelling - so liest man in
seinem Brief an Hegel vom 6. Januar 1795, der von seiner Arbeit an einer ge
planten Ethik nach Spinozistischem Muster berichtet - »die höchsten Prinzipien
aller Philosophie aufstellen, in denen sich die theoretische und praktische Ver
nunft vereinigt«1. Während diese Aufgabe sicherlich für die deutsche Philoso
phie nach Kant maßgebend ist, deutet der Titel von Schellings Schrift seine ei
gene Position pointiert an. Schlicht gesagt: Wenn Kant alles Interesse der Ver
nunft in drei Fragen sich vereinigen läßt: Was kann ich wissen? Was soll ich
tun? Was darf ich hoffen?2, findet Schelling den Ausgangspunkt von Theorie
und Praxis und damit die Einheit der Philosophie im Ich selbst. An erster Stelle
greift er die Frage auf: Was bin ich denn überhaupt? Seine Antwort auf die Leit
frage nach dem Ich lautet: Das Ich ist das Prinzip des Wissens, Handelns und
Hoffens; die Philosophie besteht in der Explikation der Unbedingtheit desselben,
die der menschlichen Vernunft ebenso theoretisch zugrunde liegt, wie sie diese
praktisch herausfordert. So verstanden, sollte sie das System der Freiheit darstel
len, das sich im Erkenntnisvollzug des Ich austrägt. Die Freiheit setzt sich als
Ich.
Aber wenn - nach Schellings eigenen Angaben - es eigentlich Fichte ist, der
durch seine Auslegung der prinzipiellen Bedeutung des Ich die fehlenden Prä
missen der kritischen Philosophie liefern und damit diese vollenden wird, was
hätte man im neu entdeckten »Lande der Wahrheit« anders zu suchen, als den
»großen Mann« dort kommentarisch zu »begrüßen«3? Fichte selbst hat die Lage

1

2

3

Zitiert nach: Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen. (Hgg.) FRANK, MAN
FRED- KURZ, GERHARD. Frankfurt a.M. 1975, S. 120.
KANT, IMMANUEL, Kritik der reinen Vernunft. Nach der 1. und 2. Originalausgabe. Ham
burg 1956, S. 728 (A 805/B 833).
Zitiert nach: Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen, S. 120.
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folgenderweise eingeschätzt: In seinem Brief an Reinhold vom 2. Juli 1795 be
zeichnet er Schellings Schrift als »ganz Commentar« seiner eigenen Schriften
Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie und
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), als einen Kommentar, der
»die Sache treflich gefaßt« habe4. So ist in der Tat Schellings frühere Abhand
lung Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt, die direkt
durch seine Fichte-Lektüre inspiriert wurde, größtenteils zu verstehen. Während
Fichte allerdings in seiner Wissenschaftslehre die Darstellung der Struktur des
menschlichen Geistes beabsichtigt, die vom absolut gewissen Satz >Ich bin Ich<
ausgeht, unternimmt Schelling schon in der Formschrift, dann jedoch ausdrück
lich in seiner Ichschrift die Interpretation dieses Grundsatzes zugunsten einer
Philosophie des Absoluten als solcher. Die »erkenntnistheoretische Problemstel
lung« Fichtes darf also mit der »ontologisch inspirierten Wende« Schellings und
daher mit dem »Durchbruch zur eigenen Position« sachgemäß kontrastiert wer
den, insofern Schelling eher mit dem Unbedingtsein des Ich an sich als mit der
Gewißheit desselben für sich beginnt, wie Fichte es tut5. Anders gesagt: Wäh
rend Fichte und Schelling gemeinsam an den Begriff des Ich als das SichSetzende bzw. das Sich-Erzeugende anknüpfen, interpretiert Schelling dasselbe
nicht nur als Grundzug der Vernunft, sondern vielmehr als absolutes Sein6. Ob
wohl das reine Ich, das dieser neuen Metaphysik zugrunde liegt, jeder Bezie
hung von Subjekt und Objekt enthoben ist, soll seine kategorische Struktur und
damit seine seinsstiftende Bedeutung ausgearbeitet werden können. Vor allem
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Zitiert nach LAUTH, REINHARD, Die Entstehung von Schellings Identitätsphilosophie in
der Auseinandersetzung mit Fichtes Wissenschaftslehre (1795-1801). Freiburg/München
1975, S. 21. Zur Sekundärliteratur zum Verhältnis Schelling-Fichte vgl.: BAUMANNS,
PETER, »Die Entstehung der Philosophie Schellings aus der Fichte-Kritik«, in: Aufhebung
der Transzendentalphilosophie? Systematische Beiträge zur Würdigung, Fortentwicklung
und Kritik des transzendentalen Ansatzes zwischen Kant und Hegel. (Hgg.) HOFFMANN,
T.S. - UNGLER, F. Würzburg 1994, S. 59 ff.
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zeigt sich Schellings eigene Position in seiner Konzeption der absoluten Frei
heit, die das Unbedingtsein des Ich auszeichnet. In diesem Zusammenhang müs
sen wir aber nicht nur nach dem fragen, was Fichte und Schelling gesagt haben,
sondern auch nach dem, was sie gesehen haben: Inwiefern ist das Ich das SichSetzen der Freiheit?
*
Der systematische Ansatz Fichtes zur Aufstellung der Einheit der Philosophie
entwickelt sich, wie bekannt ist, sowohl formal wie auch inhaltlich aus Kants
Begriff der transzendentalen Apperzeption. Was die Mannigfaltigkeit der Perzeption begleitet, ist ihre Zusammenfassung in einem Bewußtsein: Alle mir ge
gebenen Vorstellungen müssen zu einem identischen Selbst gerechnet werden,
dessen linguistischer Ausdruck >ich denke< oder >ich bin< lautet7. Demgemäß
verdankt sich die Einheit der Gegenstände der Erfahrung der Einheit der Apper
zeption als ihrer notwendigen Bedingung: Erfahrung ist prinzipiell je meine.
Folglich muß das Prinzip der Identität im Sinne der Selbigkeit des Seins, deren
klassisches Paradigma in der Einheit der Substanz zu finden ist8, der Selbigkeit
des Ich und d.h. dem Prinzip der Subjektivität zugeordnet werden. Somit wird
die ontologische, erkenntnistheoretische und logische Notwendigkeit, die auf
dem Satz vom Widerspruch gründet, dem Ich zugerechnet. Das Sein und das
Denken sowie ihre Strukturierung befestigen sich im Subjekt. Dieses wird zum
letzten Träger der Dinge, zumindest aus einer wissenschaftstheoretischen Per
spektive. Während also die kühne kosmotheologische Frage »aber woher bin ich
denn?« selbst das höchste Wesen der vorkritischen Metaphysik haltlos schweben
läßt, greift Fichte nach einem Halt dort, wo Kant nur den Abgrund der menschli
chen Vernunft: die absolute Notwendigkeit, sieht9. Was für Kant nur als sponta
ne, formale Einheit des Wissens dient, erhält bei Fichte die fundamental inhaltli
che Bestimmung dessen, was sich selbst trägt.
In der Wissenschaftslehre (1794) zeigt sich diese transzendentalphilosophische
Umwandlung auf folgende Weise: Die Tatsache der tautologischen Identität
7
8
9

Vgl. KANT, IMMANUEL, Kritik der reinen Vernunft, 146b ff. (B 136 ff.)
Vgl. ARISTOTELES, Metaphysik V 9 (1017b 27 ff.).
Vgl. HEIDEGGER, MARTIN, »Seminar in Le Thor 1968«, in: Seminare. (Hg.) OCHWADT, C.
Frankfurt a.M, S. 300, der auf KANT, IMMANUEL, Kritik der reinen Vernunft 583 (A 613/B
641) verweist.
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(>A = A<) setzt die Tathandlung des Selbstbewußtseins (>Ich bin Ich<) voraus.
Der formal-logischen Identität geht die ego-logische Identität voraus. Erstere ist
nur bedingt wahr: »Wenn A gesetzt ist,« erklärt Fichte, »so ist es freilich als A,
mit dem Prädikat A gesetzt«, jedoch ist es »durch jenen Satz noch gar nicht aus
gemacht, ob es überhaupt gesetzt, mithin, ob es mit irgendeinem Prädikat gesetzt
sei«10. Das Subjekt >A< braucht einfach nicht gesetzt zu werden. Im Gegensatz
dazu kann man vom Selbstbewußtsein nicht abstrahieren: Es muß gesetzt wer
den, und zwar von sich selbst. Im Unterschied zum Fall >A< kann es eigentlich
keine Frage geben, ob das Ich gesetzt ist. Die ursprünglich Sache ist somit die
Ursache seiner selbst. Jedes Denken des Seins geht immer schon von der Positi
on des Ich aus; dieses ist das absolute Subjekt. Deshalb behauptet Fichte, der
Satz >Ich bin< gelte unbedingt und schlechthin. Das Ich sei für sich notwendig
das Setzen seiner selbst: »So wie es sich setzt, ist es; und so wie es ist, setzt es
sich«11. Das Sich-Setzen besteht in der Einheit von dem Tätigen bzw. Handeln
den und dem, was durch die Tätigkeit bzw. Handlung »hervorgebracht« wird,
d.h. dem Produkt12. Dieses Sich-Setzen bzw. Sich-Erzeugen geschieht laut
Fichte als intellektuelle Anschauung, in der das Ich allererst für sich und somit
überhaupt wird. Das Ich ist die konstitutive Ansicht seiner selbst13. Sich intellek
tuell anschauen bzw. setzen heißt nichts anderes als sich hervorbringen bzw.
produzieren. Das Ich besteht wesentlich in dieser reflexiven Dynamik, innerhalb
welcher alles Übrige gesetzt wird. Am Beginn der Wissenschaftslehre liegt also
das transzendental-philosophische Korrelat zum Johannisspruch, »Ehe denn
Abraham ward, bin Ich« vor: Es ist das ursprüngliche Ereignis, das immer schon
stattgefunden hat.
Wenn eine Fußnote zu Platon im Sinne Whiteheads in Fichtes Begriff des SichSetzens zu finden sei, läge der Haupttext wohl im Phaidros, dem gemäß die
Unsterblichkeit der Seele aus ihrer Selbstbewegung folgt14. Die Selbstbewegung
ist nach Platon das Wesen und der Inbegriff der Seele und daher das Lebens
prinzip schlechthin. Das, was sich selbst bewegt, weil es sich selbst nicht ver
läßt, höre niemals auf, sich zu bewegen; infolgedessen sei es unsterblich. Für
10
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GA I, 2, 258.
GA I, 2, 259 f.
GA I, 2, 259.
Vgl. PHILONENKO, ALEXIS, »Die Intellektuelle Anschauung bei Fichte«, in: Erneuerung
der Transzendentalphilosophie. (Hg.) HAMMACHER, KLAUS - MUES, ALBERT. Stuttgart-
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Platon jedoch ist das Selbstbewegende, die Seele, nicht nur unzerstörbar, son
dern auch unerzeugt - sonst gäbe es keinen wirklichen Anfang oder Beginn der
Bewegung. Bei Fichte dagegen erscheint die Selbstbewegung der Seele in Form
der Selbsterzeugung des Ich: »Das Ich setzt ursprünglich schlechthin sein eignes
Seyn«15. In diesem Zusammenhang heißt >das eigene Sein setzen< >sich selbst als
bewußte Identität des Subjekts and Objekts< hervorbringen. Darin besteht der
wesentliche Zug des Ich. »Das Ich ist nur insofern«, erläutert Fichte, »inwiefern
es sich seiner bewußt ist«16. Diese reflexive Dynamik macht wohl die Basis jeg
licher Art von Selbstbestimmung einschließlich der praktischen Autonomie aus.
Sie zeichnet bei Fichte den gesamten menschlichen Geist vom »Vermögen der
Freiheit der innern Anschauung« bis hin zur »Freiheit seines Handelns« aus17.
Trotzdem thematisiert Fichte sie in der Wissenschaftslehre (1794) nur in ihren
theoretischen und praktischen Gestaltungen und nicht als solche. Vom SichSetzen der Freiheit - vom Ich vor sowie nach, d.h. jenseits der Einheit des Be
wußtseins, des Denkens und Wollens - geht jedoch Schellings systematischer
Gedankengang grundsätzlich aus. Was aber sieht Schelling, das Fichte vielleicht
übersehen hat?

Schellings Absicht in seiner Ichschrift tendiert dahin, »die Resultate der kriti
schen Philosophie in ihrer Zurükführung auf die lezten Prinzipien alles Wissens
darzustellen«.18 Soweit ist Schelling im Einklang mit Fichte, der sich auch als
Exeget Kants versteht. Darüber hinaus versucht er den Standpunkt des Absolu
ten im Sinne des Unbedingten einzunehmen und dessen Struktur begriffsanaly
tisch zu explizieren19. Anfang und Ende dieser Abhandlung, ihr Alpha und
Omega: der Vollzug des Sich-Setzens vor aller Objektivierung sowie die Aufhe
bung aller Persönlichkeit im egologisch verfaßten, nicht mehr orthodox verstan-

15
16
17
18

19

GA I, 2, 261.
GA I,2 260.
GA I, 2 253,441.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, oder über das Unbedingte im
menschlichen Wissen, in: Historisch-kritische Ausgabe, im Auftrag der Bayerischen Aka
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Bd.2,S. 1-175; hier: S.: 71.
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denen Gott sind durch das Thema der Freiheit entscheidend bestimmt . Aus
schlaggebend dafür ist der Begriff der Autonomie: Was unfrei ist, gehorcht ei
nem äußerlichen Gesetz und wird somit durch anderes bedingt. Wie Schelling
schon in seinem Brief an Hegel vom 4. Februar 1795 dem Freund erklärt, ist für
ihn »das höchste Prinzip aller Philosophie das reine, absolute Ich, d. h. das Ich,
inwiefern es bloßes Ich, noch gar nicht durch Objekte bedingt, sondern durch
Freiheit gesetzt ist«21. Insofern das Ich durch Freiheit gesetzt wird, setzt es sich
durch sich selbst. Freiheit wird von Schelling an dieser Stelle wie in der Ich
schrift als die eigene Gesetzmäßigkeit des Ich gefaßt, allerdings nicht in Form
eines auf sich als Objekt bezogenen Subjekts. Statt dessen begreift er die Frei
heit als die reine Identität, die von jeder Trennung vom eigenen Grund - selbst
der reflexiven - losgelöst ist. Diese ungetrübte Identität sollte nicht nur der Ur
sprung der Philosophie, sondern vielmehr das revolutionäre Telos aller Wissen
schaft sowie der Menschheit selbst sein. Demgemäß zielt alles auf die unbeding
te Einheit hin, die dem menschlichen Geist prinzipiell zugrunde liegt. Indem die
Philosophie an diesem Prinzip arbeitet, zeichnet sie laut Schelling eine neue
Bahn vor, die »dem Punkt vollendeter Einheit« sowohl in der Geschichte und
Kultur als auch im Wissen entgegeneilt, »an dem sich die Menschheit wieder
sammeln, und als Eine vollendete Person demselben Geseze der Freiheit gehor
chen werde«22. Dieser Punkt besteht im absoluten Sein des Ich als die »Identität
des Subjektiven und Objektiven schlechthin«.23
Wenn es Wissen und damit Realität überhaupt gibt - insofern Wissen ohne
Realität kein Wissen ist -, argumentiert Schelling, dann muß es einen letzten
Grund derselben geben, unabhängig von etwas Höherem, dessen Aseität und
Perseität das Zusammenfallen von Denken und Sein impliziert24. Dieser bringe
sich »aus absoluter Kausalität« hervor und sei also seine eigene Bedingung, die
Wirkung und Ursache seiner selbst25. Der letzte Realgrund alles Wissens sollte
also die wissensstiftende Realisierung seiner selbst sein, deren freiheitlicher Zug
darin besteht, daß er von sich nicht getrennt oder auf anderes zurückgeführt
werden kann: Als Grund seiner selbst ist er unbedingtes Sein. Die Möglichkeit

21
22
23
24
25

Vgl. BAUMANNS, PETER, »Die Entstehung der Philosophie Schellings aus der FichteKritik«, S. 52 f.
Zitiert nach: Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen, S. 127.
Vgl. SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 79-80.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 81.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 85 f.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 90 f.
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eines Regressus in infinitum im Denken sowie Sein wird von Schelling in die
sem Zusammenhang verworfen: Sonst würde die Kette des Wissens ohne Halt
»von einem Bedingten zum anderen gehen« und nur bedingtes Wissen bleiben
im Sinne eines Wissens, »zu dem ich nur durch ein anders Wissen gelangen
kann«26. Solches Wissen könnte jedoch seine Realität niemals feststellen. Eben
sowenig ist der letzte Realgrund alles Wissens im Subjekt oder im Objekt des
Bewußtseins zu finden, weil diese sich gegenseitig bedingen: Sie sind nur in be
zug auf einander bestimmbar. Jenseits von allem bedingten Wissen und noch
weiter entfernt vom Chaos des Nichtwissens versteht Schelling das explizit von
der Philosophie notwendig vorausgesetzte unbedingte Wissen als absolutes Ich.
Jedes Wissen geht vom Ich aus als dem, was »selbst nicht denkbar« ist, »ohne
daß zugleich sein Seyn gesetzt werde«.27 Die selbstproduktive Einheit von Den
ken und Sein zeichnet das bloße Ich, das Ich als solches, aus. Dieses sei reine
Identität, von der alles Entgegengesetzte ausgeschlossen bleibt28. Dem Ich als
solchem, das nur sich selbst gleich und jedem anderen ungleich ist, gehört nur
die einheitliche Tätigkeit des Sich-Setzens.
Das Sich-Setzen der Freiheit als ungetrübter Identität, das Schelling mit dem
Unbedingtsein des Ich identifiziert, unterscheidet seine Ontologie des Absoluten
von Fichtes Erkenntnistheorie, die auf der reflexiven Subjekt-Objekt Beziehung
gründet. Das einzig »Unmittelbare in unserem Wissen,« das sogar »Bedingung
seiner eigenen Erkenntnis« ist29, findet Schelling nicht im Selbstbewußtsein, das
sich zum Objekt für sich als Subjekt macht und somit sich mit sich vermittelt.
Statt dessen findet er dies in der Identität, die dieser Selbstvermittlung eigentlich
vorausgeht und sie überhaupt ermöglicht. Das einzig Unmittelbare im Wissen ist
in Schellings System die Selbstvermittlung, die als das Sich-Setzen des Ich ohne
jeglichen Selbstbezug stattfindet. In dieser Hinsicht ist es vielleicht tatsächlich
hinfällig - wie für Hölderlin30 - immer noch vom >Ich< zu sprechen: Selbstlose
Selbstvermittlung, -bestimmung, -realisierung usw. beinhaltet nichts anderes als
Vermittlung, Bestimmung, Realisierung usw. schlechthin. Das Sich-Setzen des
26
27
28

SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 87.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 91.
Vgl. SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 100 ff., dazu:
SANDKAULEN-BOCK, BIRGIT, Ausgang vom Unbedingten, S. 43.

29
30

SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 74.
Vgl. FRIEDRICH HÖLDERLINS »Urteil und Seyn«, in: Materialien zu Schellings philosophi
schen Anfängen, S. 108 f., dazu SANDKAULEN-BOCK, BIRGIT, Ausgang vom Unbedingten,
S. 43 f., Anm. 71.

75

Orrin F. Summerell
Ich beinhaltet gleichfalls für Schelling keinerlei Objektivierung seiner selbst und
somit keinerlei Anderswerden von sich selbst. Das absolute Ich bleibt an sich
und wird nicht für sich als Objekt: Das Ich ist »für sich selbst als bloßes Ich in
intellektualler Anschauung bestimmt«, jedoch nicht als Objekt31. Intellektuell
ansichtig sollte die Hervorbringung seiner selbst werden, die von jeglichem
Selbstbewußtsein losgelöst ist. Schellings Grundgedanke in der Ichschrift ist
also derjenige der Entstehung des Ich aus sich selbst, welche dieses nichtreflexiv
begrenzt. Anders gesagt: bloßes Ich bzw. absolutes Sein bedeutet für Schelling
die Ermöglichung jeglicher Selbstbeziehung. Das Unbedingte ist das, was gege
ben werden muß, bevor eine Beziehung stattfinden kann. Daher behauptet er ge
gen Fichte, daß das Selbstbewußtsein - »das Ich, insofern es im Bewußtsein
vorkommt« - die Gefahr voraussetze, das absolute Ich zu verlieren32. Das
Selbstbewußtsein sei »kein freier Akt des unwandelbaren« Ich, welches un
eingeschränkte Selbstmacht genießt, sondern eher »ein abgedrungenes Streben
[...] im fortreissenden Strom des Wechsels sich selbst wieder zu ergreifen«33.
Das endliche Ich, das seiner selbst bewußte Ich, bleibt von sich prinzipiell ge
trennt, verdankt sich aber der Identität, innerhalb deren es sich objektivieren
kann34. Die reine Identität der Freiheit des unbedingten Sich-Setzens habe dann
der menschliche Geist als Prinzip in zweierlei Hinsicht: im theoretischen Stre
ben, alles Nicht-Ich zur Form des Ich zu erheben, und im praktischen Streben,
alles Nicht-Ich auszuschließen. Zu diesem Endzweck, der auch als »die Erweite
rung der Persönlichkeit zur Unendlichkeit, d.h. als Vernichtung derselben« vor
gestellt werden dürfe, könne jedoch nur »unendliche Annäherung«35 stattfinden.
Insofern jedoch muß die absolute Freiheit unrealisiert oder utopisch bleiben.
*
Worin besteht die fundamentale Einsicht in die Systematik der Freiheit - im er
kenntnisstiftenden Selbstbewußtsein oder in der absolut-egologischen Identität?
Eine grundsätzliche Kritik am Sich-Setzen der Freiheit bei Fichte und Schelling
liegt nicht so sehr - wie bei Hölderlin - im Gedanken des reinen Seins, das jeder
Identität - sogar derjenigen des Ich - vorausgeht, insofern Identität Trennung

31
32
33
34
35

SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 106.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 104.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 104.
Vgl. SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 105.
SCHELLING, F.W.J., Vom Ich als Prinzip der Philosophie, S. 128.
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unvermeidlich voraussetzt, sondern vielmehr im Gedanke der schieren Freiheit.
Diese bezeichnet nicht die schlichte Identität der Selbstgleichheit, sondern die
Möglichkeit des Andersseinkönnens. Sie besteht weder in der Gleichheit des
Seins oder Nichts noch in der Subjektivität des Denkens, sondern in der lauteren
Möglichkeit, anders als dasselbe sein zu können und somit nicht dasselbe sein
zu müssen. Das, was sich im eigentlichsten Sinn frei setzt, wäre demgemäß das,
was sich setzen kann, ohne sich setzen zu müssen. Im Gegensatz zur erkenntnis
theoretisch sowie zur absolut-ontologisch gefaßten Freiheit wäre die Freiheit
dieses nichtvorauszusetzenden Sich-Setzens eine Funktion seiner Möglichkeit
und nicht eine Folge seiner Notwendigkeit bzw. seines Nichtandersseinkönnens.
Das lautere Notwendige - hier darf ein weiterer Unterschied zu Fichte und
Schelling gemacht werden - besteht aber in der ontologischen und noologischen
Struktur, die das Ich, das Du und das Es verbindet36. Grundlegend für die Kon
stellation >Denken-Sein< ist nicht die Subjekt-Objekt Beziehung allein, sondern
diejenige von Subjekt, Objekt und einem anderen Subjekt. Jedes Denken des
Seins ist notwendigerweise das Denken eines anderen Denkens des Seins. Die
schiere Freiheit bestünde weder in der Subjektivität des Ich oder in derjenigen
des anderen Ich bzw. des Du oder in der Objektivität des Es noch in der unreduzierbar pluralistischen Struktur vom Denken und Sein selbst noch im Nichts, das
von derselben ausgeschlossen bleibt, sondern just in ihrer Umkehrung.
Im Gegensatz zur Erfahrung der Notwendigkeit, die alles Denken und Sein so
wie ihre Negation auszeichnet, impliziert die Erfahrung der schieren Freiheit,
daß ich
1. in der intentionalen Beziehung zum Sein das Sein als das erfahre, was über
haupt nicht zu sein braucht;
2. in der reflexiven Beziehung zum Selbst meine Subjektivität als das erfahre,
was mir eigentlich nicht mehr ausschließlich zukommt;
3. in der dialogischen Beziehung zum Anderen dessen Subjektivität als das er
fahre, was mich eigentlich nun einschließt;
4. in der metatheoretischen Beziehung zur Erfahrungsstruktur selbst die ontolo
gische und noologische Pluralität von Ich, Du und Es als das erfahre, was
letztlich doch eine einheitliche Dimension beinhaltet; und

36

Vgl. GÜNTHER, GOTTHARD, Idee und Grundriß einer nicht-Aristotelischen Logik. Die Idee
und ihre philosophischen Voraussetzungen. Hamburg 21978, S. 107 ff.
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5. in der finalen Beziehung zur Negation der Erfahrungsstruktur das Nichts als
das erfahre, was die Offenheit dieser Erfahrungsstruktur ursprünglich aus
macht.
Die erste Erfahrung wäre eine Erfahrung der radikalen Kontingenz des Ganzen;
die zweite und dritte wären Erfahrungen der intersubjektiven Teilhabe; die vierte
wäre eine Erfahrung des Einen in den Vielen; die fünfte wäre eine Erfahrung der
Unabgeschlossenheit der Erfahrung selbst. An sich kann jedoch weder das Den
ken, das Sein oder ein anderes Denken noch ihre Struktur im ganzen noch ihre
vollkommene Negation von ihrer eigentümlichen Selbigkeit differieren. Eben
falls braucht der Gedanke der Umkehrung dieser Momente nicht mehr als eine
leere Möglichkeit auszudrücken, der jeder Realitätsbezug entgeht. Diese fünf
Momente sind eher mögliche Manifestationen der sich setzenden Freiheit, die an
sich ganz anders als das Denken und das Sein sowie das Nichts nicht: ist, noch:
nicht ist, sondern: sein kann und somit auch nicht sein kann. Das Sich-Setzen
der Freiheit vollzieht sich aber - wie denn sonst? - völlig frei. Es kann sich z. B.
mit dem Ich gleichsetzen, indem dieses von seiner Notwendigkeit freigesetzt
wird - aber solches braucht weder zu sein noch gedacht zu werden. Inwiefern
Fichte in den späteren Fassungen der Wissenschaftslehre ab 1804 mit seiner
Philosophie des Absoluten und seiner Erscheinung oder Schelling in seiner spä
teren positiven Philosophie der Freiheit ab 1809 diese grundsätzlich andere
Konstellation der Selbstbestimmung vorauszusehen vermochten, muß jedoch an
dieser Stelle unbeantwortet bleiben.
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ASPEKTE DES LEBENS
FLCHTES WISSENSCHAFTSLEHRE VON 1804 UND
HEGELS PHÄNOMENOLOGIE DES GEISTES VON 1807

»Eine Philosophie des Lebens umgreift in ihrem Gegenstand die Philosophie des
Organismus und die Philosophie des Geistes.«1 Mit diesen Worten beginnt Hans
Jonas seine Ausführungen zum »Prinzip Leben«. Er zeigt dabei, wie das Organi
sche das Geistige vorbildet und der Geist immer Teil dieses Organischen bleibt.
Mit seiner »ontologischen« Auslegung biologischer Phänomene versucht er,
»einerseits die anthropozentrischen Schranken idealistischer und existentialistischer Philosophie, anderseits die materialistischen Schranken der Naturwissen
schaft zu durchbrechen.«2 Dieser Ansatz eröffnet eine Vielzahl von Fragen und
Problemen. Ist es wirklich unumgänglich, daß Geist und Organismus im Leben
zusammentreffen? Muß das Leben notwendig am Organischen orientiert bleiben,
und wie ist das Organische dann zu bestimmen? Die Tradition zeigt, daß das Le
ben in der Philosophie, der Theologie und den Naturwissenschaften (auch ohne
den Bezug zum Organischen) auf unterschiedlichste Weise gedacht wurde.3
Hier werden nun zwei Philosophen des Deutschen Idealismus gegenüber
gestellt. Dabei wird zunächst gezeigt, wie Fichte das Leben in der 2. Vorlesung
der Wissenschaftslehre von 1804 (=WL 18042) bestimmt. Im zweiten Teil soll
der Lebensbegriff in Hegels Phänomenologie des Geistes (=PhG) betrachtet
werden. Die Auswahl der genannten Schriften Fichtes und Hegels rechtfertigt
sich einerseits durch die gebotene Kürze eines Aufsatzes. Eine ausführliche Be
handlung des Themas wäre sicher lohnenswert und könnte zeigen, wie sich die
Lebenskonzeptionen im Verlaufe von Fichtes und Hegels Denken verändert ha
ben. Doch zeigt sich gerade in der WL 18042, wie Fichte das Leben und das Sein
in einer sich gegenseitig durchdringenden Einheit faßt. Demgegenüber entwikkelt Hegel in der PhG das Selbstbewußtsein aus dem Leben, und es entsteht ein
lebendiges Selbstbewußtsein und ein selbstbewußtes Leben, so daß andererseits
1

2
3

Vgl. JONAS, HANS, Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie. Frank
furt a. M./Leipzig 1994, S. 15.
Ebd., S. 9.
Vgl. zur philosophiehistorischen Entwicklung des Begriffes Leben: HADOT, P. - HÜB

NER, H. u.a., »Leben«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. (Hg.) RITTER, J. GRÜNDER, K. Bd. 5, Sp. 52-103.
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die Konfrontation beider Schriften in bezug auf den Lebensbegriff Unterschiede
und Gemeinsamkeiten erkennen läßt, die im folgenden hervorgehoben werden
und ein weiteres Fragen nach dem Leben eröffnen sollen.

I. Das Leben in Fichtes Wissenschaftslehre von 1804
Die Vorträge von 1804 stehen in einem großen gedanklichen und entwicklungs
geschichtlichen Kontext der Bemühungen Fichtes um eine Wissenschaftslehre,
in welcher das Leben stets thematisiert wurde und unterschiedliche Bedeutungen
erhielt.4 Wolfgang H. Schrader zeichnet diese Entwicklung des Lebensbegriffes
chronologisch und systematisch nach. Dabei zeigt sich, wie das Leben zu einem
Grundbegriff der WL 18042 werden konnte.5 Im folgenden gilt es, das Leben
besonders im XV. und XVI. Vortrag zu betrachten, da hier in komprimierter Wei
se gesagt wird, wie das Leben und das Sein in eine Einheit gehören.
Es wird also insbesondere mit Fichtes abschließenden Gedanken zur
Wahrheitslehre argumentiert. Die vorangegangenen Vorträge haben zu diesem
Lebensbegriff hingeführt. Ohne daß hier der Aufstieg zum absoluten Prinzip in
seinen einzelnen und komplizierten Schritten nachvollzogen werden soll, ist zu
verfolgen, in welchen Kontexten das Leben in der Wahrheitslehre relevant wird.
Das Finden eines Einheitspunktes ist erst durch die Vernichtung des absoluten
Begriffes möglich, der hierzu zuvor gesetzt werden muß. (60, 33)6 Diese Über
legung führt Fichte zum Licht, das die »Vernichtung des Begriffes ist, ein Unbe
greifliches wird. Und so ist nun das reine Licht als der Eine Mittelpunkt und das
Eine Princip sowohl des Seins als des Begriffes durchdrungen.« (58, 33-35) Wie
verhalten sich also Licht und Leben zueinander? Das Licht ist kein im Bewußt
sein vorgestelltes, es ist selbständig, ewig und absolut; und nur durch die Ver
nichtung des Begriffes kommt es zur Äußerung dieses Lichtes.7 »Zuvörderst, wir
setzen schlechthin, und sehen ein Leben als nothwendige Bestimmung des Seins
des Lichtes, ohne welches es auch nicht einmal zu einem Sein kommt, und son
dern im Lichte selber sein Wesen an sich, und sein Sein, das da nur lebendiges
Sein sein kann.« (96, 18-21) Nun stellen sich Leben und Licht aber noch als Ge
4
5

6

7

Im folgenden wird die zweite Vorlesung des Jahres 1804 zugrunde gelegt.
Vgl. SCHRADER, WOLFGANG H., Empirisches und absolutes Ich. Zur Geschichte des Be
griffs Leben in der Philosophie J. G Fichtes. Stuttgart-Bad Cannstatt 1972.
Die folgenden Fichte-Zitate sind alle GA II/8 entnommen und werden im Text jeweils mit
Seiten- und Zeilenzahl belegt.
Vgl. hierzu SCHRADER, WOLFGANG H., Empirisches und absolutes Ich, S. 160.
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trennte dar. Fichte verweist darauf, daß sich das Licht in Sein und Denken spal
tet (120, 9; 120, 12), wobei diese Spaltung nur in der Einsicht und nicht im Lichi
selbst liegt. »Das inwendige Leben des Lichtes selber, von sich, aus sich, durch
sich, ohne alle Spaltung, in reiner Einheit; das eben nur im [un]mittelbaren Le
ben ist, und sich hat, und sonst nirgends. Es lebe, so wird es eben leben und er
scheinen, und ausserdem giebt es keinen Weg dazu.« (120, 14-18) Durch dieses
Zitat wird deutlich, wie Leben und Licht miteinander verbunden sind. Deshalb
kann Fichte im X. Vortrag beide Begriffe gleichsetzen. Hier spricht er von der
doppelten Beziehung des Lichts. (142, 14 ff) Einerseits teilt es sich durch das
innere Leben in Begriff und Sein. Andererseits gibt es die äußere Einsicht, durch
die das Leben auch ein äußeres wird. Demzufolge ist das innere Leben außerhalb
der Einsicht, ihr also nicht zugänglich. Später sagt Fichte, daß die Einsicht im
lebendigen Lichte vernichtet wird. (146, 3 f) »Also es ist gesetzt ein absolutes
inneres Leben des Lichtes', das nur ist im Leben selber, und ausserdem gar nicht;
[...].« (142, 22 f) Auch im XV. Vortrag wird es heißen, daß die Einheit von Sein
und Leben nicht außer ihr angetroffen werden kann. So läuft hier die Argumen
tation ebenfalls auf die Einheit von Licht und Leben hinaus (144, 17). Da ja das
innere Leben der äußeren Einsicht nicht zugänglich ist, ist es also nur negativ
begriffen, »wir haben es, und wir sind es.« (144, 2) Wie Fichte nun mit den Be
griffen Licht, Leben, Sein und Begriff weiterdenkt, d.h. wie er die Disjunktionen
fortführt, ist hier nicht im einzelnen zu entwickeln.8 Festzuhalten bleibt, daß das
Licht, betrachtet man es nach seinem äußeren Leben, der Urbegriff ist, betrachtet
man es jedoch nach seinem inneren Leben, die Urrealität ist: »die lebendige
Durchdrungenheit von Denken (Subjektivität) und Sein (Objektivität), die sich
im unaufhörlichen Aufgehen in sich äußert und dabei ganz innerlich bleibt.«9 So
folgert Wolfgang Janke weiter:
»Diese Einheit ist nicht zu begreifen und nachzukonstruieren, sondern allein
zu leben. Woher also stammen angesichts dieses Prinzips die Sonderungen?
Die Grundspaltungen können nicht aus dem Licht an sich entstehen (da blei
ben sie ganz und gar uneinsichtig), sie liegen auf der Seite des Begriffs vom

8

9

Den Dualismus von Begriff und Licht sowie die Widersprüchlichkeiten in Fichtes Ein
heitskonzept entwickelt und kritisiert LÜTTERFELDS, WILHELM, »Fichtes Konzept absolu
ter Einheit (1804) - ein performativer Selbstwiderspruch?«, in: Fichte-Studien 6 (1994), S,
401-422, bes. S. 408 ff.
Vgl. WOLFGANG JANKE (Hg.): J.G. Fichte. Wissenschaftslehre 1804. Text und Kommentar.
(Quellen der Philosophie. Texte und Probleme 2) Frankfurt a. M. 1966, S. 15.
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Licht und sind allein als die besonderen Weisen zu entwickeln, in welchen
das Bewußtsein das Licht in seiner äußeren Existenzialform formiert.«10

Nun muß also über das Verhältnis von Begriff und Leben nachgedacht
werden. Noch im X. Vortrag beginnt Fichtes Argumentation, indem er den Be
griff des Durch entfaltet.
Das Durch ist das »innere durchaus unveränderliche Wesen des Begrif
fes«. (154, 12) Mit dieser substantivierten Präposition (die in der Alltagssprache
ein räumliches und ein zeitliches Verhältnis sowie ein Mittel ausdrücken kann)
versucht Fichte, sich dem Einheitsgedanken wieder ein Stück anzunähern. Am
Ende des X. sowie im XL Vortrag zeigt er die Verbindung von Durch und Leben,
so daß er schließlich zum lebendigen Durch gelangen kann, wobei das Leben die
Voraussetzung dieses Durch ist. (160, 25 f und 166, 7 f) Schon im VII. Vortrag
sprach Fichte von »einer vorauszusetzenden organischen Einheit des Durchein
ander«. (104, 27) Hiermit charakterisierte er den Urbegriff, durch den die Ein
heit von Bild und Abgebildetem als Durcheinander zusammengehalten wird. Die
Einheit ist eine organische, und bereits hier zeigt sich, wie ein Begriff des Le
bendigen dem Einheitsgedanken zugrunde liegt.
Wie sieht also die Bestimmung des Durch im X. Vortrag aus? Fichte bietet
mehrere Möglichkeiten an (»wie wäre es«) und zeigt es als Bedingung der
Quantitabilität (156, 25).11 Die entscheidenden Hinweise zum Durch gibt er
dann im XL Vortrag. Zunächst meint das Durch nur eine Zweiheit, es soll aber
eins ins andere übergehen, »also es bedarf einer lebendigen Einheit zur Zweiheit.
Es ist durchaus klar, daß das Leben als Leben nicht im Durch liegen könne, ob
wohl die Form, welche hier das Leben annimmt, als ein Uebergehen von Einem
zum Andern, im Durch liegt«. (160, 20-23) So gelangt Fichte zu dem Ergebnis,
daß das Durch ein »durchaus in sich selbst begründetes Leben« (160, 26) vor
aussetzt. Das Durch ist also nicht im Durch selbst ursprünglich.12 Vorausdeutend
auf das Resultat seiner Wahrheitslehre, kann Fichte hier sagen: »Dieses Leben

10
11
12

Ebd.
Vgl. hierzu SCHRADER, WOLFGANG H., Empirisches und absolutes Ich, S. 162.
Interessant ist die Parallele, die Janke zwischen Durch und Platons Dia-lektik herstellt.
»Nach platonischem Vorgang kommt der Begriff - die Idee - in einer Bewegung zustande,
welche ein Seiendes-selbst durch Unterscheidung von allem Anderen feststellt, das es
nicht ist.« (S. 45) Vgl. JANKE, WOLFGANG: «Einheit und Vielheit. Grundzüge von Fichtes
Lebens- und Bildlehre«, in: Einheitskonzepte in der idealistischen und in der gegenwärti
gen Philosophie. Ergebnisse eines Symposiums (Luzern 1986). (Hg.) GLOY, KAREN SCHNHDIG, DOMINIK. Bern u.a. 1987, S. 73-107.
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daher ist das wahre Absolute, und in ihm innerlich geht alles Sein auf.« (166, 8
f)
Nun ließe sich das Fortschreiten zum absoluten Prinzip in seinen einzel
nen Argumenten und Verflechtungen weiter verfolgen, d.h. die Frage, wie es
Fichte eigentlich gelingt, vom Faktischen zum Genetischen zu gelangen, und
wie er immer wieder versucht, die Spannung von äußerer und innerer Form,
Realismus und Idealismus zu fassen. Doch ging es hier darum zu zeigen, in wel
chen begrifflichen Verbindungen das Leben, das »das von sich selbst begründe
te, und von sich selber gehalten und getragen« (170, 17 f) ist, steht, um schließ
lich mit dem Sein in eine Einheit zu gehören.
Vor dem Hintergrund dieser Argumentation können nun der XV. und der
XVI. Vortrag betrachtet werden. Fichte faßt hier seine Gedanken zur Wahrheits
lehre zusammen und bringt sie »mit Einem Schlage« (228, 8) auf den Punkt.
Damit ist der Einheitspunkt gemeint, dessen Auffinden die Wahrheitslehre in
tendierte, und wo alle Gegensätze (Vorstellung und Gegenstand, Subjekt und
Objekt, Idealismus und Realismus, usw.) in einer Einheit aufgehoben sind. Sogar
das Sich {»von sich, in sich, durch sich«, 228, 26) drückt keinen Gegensatz mehr
aus, sondern ist »rein innerlich«.
»Es ist daher, um uns auf eine scholastische Weise auszudrücken, construirt,
als ein esse in mero actu, so daß beides Sein und Leben, und Leben und Sein
durchaus sich durchdringen, ineinander aufgehen, und dasselbe sind, und die
ses dasselbe Innere das Eine und alleinige Sein.« (228, 29-33)

Somit besteht die Einheit als organische Einheit von Sein und Leben, außerhalb
derer nichts sein kann. Das Sein kann also nicht vom Leben getrennt sein, es ist
»unmittelbar im Leben selber«. (230, 7) Nun leben auch wir (oder ich)
»unmittelbar im Lebensakte selber« (230, 15), und dabei handelt es sich um ein
wir in sich, das nur durch das unmittelbare, aktuelle Leben selber ist. Hier zeigt
sich die Verbindung von Sein (esse), Leben (actus) und Ich (zum Verhältnis IchWir vgl. 230, 33-232, 1). Wegen dieser Einheit von Sein und Leben spricht sich
Fichte auch gegen die Substanz Spinozas aus, die er als »Sein ohne Leben«
(116, 1) bezeichnet. Hiermit ist das Absolute als Gott angesprochen. »Wollen
Sie, wie man pflegt, das absolut selbstständige, Eine, in sich selber aufgehende
Sein Gott nennen; so wäre die einige wahrhafte Existenz das Anschauen Got
tes.« (114, 9-11) Fichte wirft Spinoza vor, er habe seinen Gott getötet, wohinge
gen »die Gottheit nicht mehr in das todte Sein, sondern in das lebendige Licht
gesetzt werden muß.« (114,16 f) Wolfgang Janke deutet den Zusammenhang der
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drei oben genannten Begriffe (Sein, Leben, Ich) folgendermaßen: »Esse bedeutet
dabei autarkes Beruhen auf sich oder Substantsein, Leben die Tätigkeit (actus)
des Geistes, ein sich regenerierendes bzw. reproduzierendes Produzieren, dessen
Widerschein das Leben der Natur ist.«13 Da das Sein (das unmittelbar im Leben
ist) ein in »sich geschlossenes Ich« (230, 32, siehe auch 234, 16) ist, kann es
auch kein Bewußtseinsgegenstand sein, und so schließt Janke: »Es ist in sich
geschlossen, d.h. es kommt nur in sich selber, niemals aber im Bewußtsein vor.
Als ein Bewußtsein, das sich nicht objektivierend entzweit, ist es höher als das
Selbstbewußtsein.«14 Jetzt ist die Einheit von Sein und Leben, die »als absolutes
Ich vorkommt« (240, 22), bestimmt, und Fichte kann im XVI. Vortrag den
Grundsatz aufstellen: »das Sein ist durchaus ein in sich geschlossenes Singulum
des Lebens und Seins, das nie aus sich heraus kann«. (242, 1-3)
Hier schließen Fichtes Gedanken zur Wahrheits- und Vernunftlehre, denn
mehr ist - nach Fichte - nicht über das Sein zu sagen. Wie es erscheint, arbeitet
er im zweiten Teil der Wissenschaftslehre, der Erscheinungs- bzw. Scheinlehre
oder Phänomenologie, aus. Der erste Teil ist die Grundlage, aufgrund derer im
zweiten Teil das absolute Wissen abgeleitet wird. Noch im XVI. Vortrag (ab 242,
24) bereitet Fichte seine Hörerschaft auf diese neue Aufgabe vor, um dann bis
zum letzten, XXVIII. Vortrag seine vollständige Wissenschaftslehre zu entwikkeln.15 Die beiden Teile der WL 18042 charakterisiert Janke als »Systementfal
tung einer Phänomenologie des Bewußtseins in eins mit der Selbstaufhebung der
Ontologie.«16
Die Ausführungen über das Leben haben also gezeigt, wie Fichte die Ein
heit in der WL 18042 denkt, d.h. wie Leben, Sein und Ich zusammengehören.
Dabei wird das Lebendige, Organische zu einem tragenden Moment für die Be
stimmung des Absoluten.

13

14
15

16

Vgl. JANKE, WOLFGANG (Hg.): J.G. Fichte. Wissenschaftslehre 1804., S. 137. Am Heideggerschen Denken orientiert beschreibt Janke an anderer Stelle das Verhältnis von Sein und
Leben: »Leben ist der ausdrücklichste Name für Sein. [...] Name und Sache des Lebens
treffen den alles beherrschenden Sinn von Sein. Um ihm zu entsprechen, gilt es, das Leben
schlechthin zu nehmen und nicht als >dieses oder jenes Leben<.« JANKE, WOLFGANG,
»Leben und Tod in Fichtes >Lebenslehre<«, in: Philosophisches Jahrbuch 74 (1966/67),
S.78.
Vgl. JANKE, WOLFGANG (Hg.): J.G. Fichte Wissenschaftslehre 1804, S. 137.
Zur Bedeutung des Lebens in der Erscheinungslehre vgl. SCHRADER, WOLFGANG H., Em
pirisches und absolutes Ich, S. 165 ff.
Vgl. JANKE, WOLFGANG, a.a.O., S. 22.
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II. Das Leben in Hegels Phänomenologie des Geistes von 1807
Um den Hegeischen Lebensbegriff, welcher zusammen mit dem Selbstbewußt
sein entwickelt wird, der Auffassung Fichtes gegenüberzustellen, wird im fol
genden Hegels Argumentation am Ende des dritten Kapitels über »Kraft und
Verstand«, im vierten Kapitel »Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst« und
dann im Abschnitt »A. Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbe
wußtseins« dargestellt.17 Nur ein Nachvollzug dieser Argumentationsschritte
eröffnet das Verständnis des Hegeischen Lebensbegriffes in der PhG.18 Aufgabe
und Methode der PhG hat Hegel bereits in der »Einleitung« vorgestellt. Dort
sagt er, daß das Bewußtsein auf dem Weg der Verzweiflung (61, 5) zum wahren
Wissen, d.h. zum Absoluten gelangt. Dieses Ziel ist dort erreicht, wo der Begriff
dem Gegenstand und der Gegenstand dem Begriff entspricht. Der Maßstab und
das, was geprüft werden soll, fallen dabei in das Bewußtsein selbst, das auf
Selbstprüfung angelegt ist. Sein Gegenstand, also das zu Prüfende, ist an sich
und für es. Dieser Unterschied bewirkt den Weg des Bewußtseins, also die Prü
fung, in welcher das Bewußtsein die Erfahrung macht, daß es zwei Gegenstände
hat, wobei es erfährt, daß der Gegenstand, den es zuerst als an sich glaubte, le
diglich für es war und sich somit zum neuen Gegenstand umkehren muß. Im
Kapitel über die »sinnliche Gewißheit« sagt Hegel, daß das Wissen zuerst und
unmittelbar unser Gegenstand ist. Es ist das Wissen des Unmittelbaren, zu dem
wir uns ebenso unmittelbar zu verhalten haben. (69, 3-9) Als Exempel für das
unmittelbare Sein nennt er das Dieses. Hier fängt also die Bewußtseinsgeschich
te an, in der das Bewußtsein lernt, mit den logischen Bestimmungen umzugehen.
Mit Blick auf die »Einleitung« ist nun zu fragen, wie Hegel die beiden Ebenen
des Gegenstandes und des Begriffes vermittelt, so daß sie sich schließlich ent
sprechen.
Ein kurzer Rekurs auf das Kapitel »Kraft und Verstand« zeigt den Punkt
der Argumentation, der in der Bewußtseinsgeschichte erreicht ist, nachdem das
Bewußtsein durch die vorangegangenen Gestalten hindurchgegangen ist. Durch
17

Die folgenden Hegel-Zitate werden im Text jeweils mit Seiten- und Zeilenzahl belegt und
sind alle folgender Ausgabe entnommen: HEGEL, G.W.F., Phänomenologie des Geistes.
Neu herausgegeben von H.-F. WESSELS und H. CLAIRMONT. Mit einer Einleitung von W.
BONSIEPEN. Hamburg 1988.

18

Zur Struktur des Textes sowie zu dessen Einordung in das Hegeische Denken in der PhG
vgl. PÖGGELER, OTTO, Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes. Freiburg/München
2
1993, bes. S. 242-257.
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die Kraft, die der Träger der Eigenschaften ist und dem Verstand angehört (95,
32), wird gezeigt, wie die Bewegung von der Einheit in die Vielheit und dann
wieder zurück in die Einheit führt und damit erst ein Verhältnis ermöglicht wird.
Die Wahrnehmung zeigte das Ding mit seinen verschiedenen Eigenschaften. Im
Spiel der Kräfte ist es nun einmal für sich und einmal für anderes. (98, 14 ff)
Wie Hegel diese Bewegung des Insichbleibens und der Entäußerung im einzel
nen logisch herleitet, ist im vorliegenden Text nicht nachzuvollziehen. Hegel
kommt mit diesen Endpassagen zum Kapitel über das Selbstbewußtsein, indem
er den Lebensbegriff und den Begriff des Selbstbewußtseins einführt. Das Be
wußtsein hat gelernt, den Unterschied in sich selbst zu denken. Der Unterschied
ist ein innerer geworden, er ist an sich selbst oder als Unendlichkeit.
»Diese einfache Unendlichkeit, oder der absolute Begriff ist das einfache We
sen des Lebens, die Seele der Welt, das allgemeine Blut zu nennen, welches
allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das
vielmehr selbst alle Unterschiede ist, so wie ihr Aufgehobensein, also in sich
pulsiert, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu sein.« (115,
16-22)

Das Bewußtsein kann nun in einer neuen Gestalt auftreten.
»Indem ihm dieser Begriff der Unendlichkeit Gegenstand ist, ist es also Be
wußtsein des Unterschieds als eines unmittelbar ebenso sehr aufgehobenen;
es ist für sich selbst, es ist Unterscheiden des Ununterschiedenen, oder
Selbstbewußtsein.« (117, 37-118, 1)

Hegels Aufgabe wird es jetzt sein zu zeigen, wie sich das Leben und das Selbst
bewußtsein zueinander verhalten. Das folgende überschreibt er »Die Wahrheit
der Gewißheit seiner selbst«. Gegenüber dem Vorhergehenden ist die Gewißheit
sich selbst der Gegenstand und das Bewußtsein sich selbst das Wahre, d.h.
Wahrheit und Gewißheit sind dasselbe. Dabei ist zwar auch ein Anderssein, aber
das andere ist für das Bewußtsein zugleich ein nicht Unterschiedenes. Dem Be
griffspaar Begriff und Gegenstand entsprechend, ist einmal der Begriff die Be
wegung des Wissens und der Gegenstand das Wissen als ruhige Einheit, also als
Ich. Dann ist der Begriff das, was der Gegenstand an sich ist, und der Gegen
stand, was er für ein anderes ist. Nun sind Ansich und Für-anderes nicht mehr
getrennt. Es kommt zur dreifachen Bestimmung des Ansich.
1. Das Ansich ist das Bewußtsein.
2. Für das Ansich ist auch ein zweites das Ansich.
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3. Es ist für das Ansich, daß das Ansich und das Sein des Gegenstandes für ein
anderes dasselbe ist.
So folgt: »Ich ist der Inhalt der Beziehung, und das Beziehen selbst.« (120, 31)
Nach diesen zusammenfassenden Gedanken folgt der häufig zitierte Satz: »Mit
dem Selbstbewußtsein sind wir also nun in das einheimische Reich der Wahrheit
eingetreten.« (120, 35 f) Dann fährt Hegel mit der logischen Entwicklung des
Selbstbewußtseins fort.
Im Selbstbewußtsein sind die vorangegangenen Gestalten verschwunden
und zugleich aufbewahrt als Momente des Selbstbewußtseins, das Hegel als
Rückkehr aus dem Anderssein bezeichnet. (121, 17) Es teilt sich in zwei Mo
mente. Einerseits ist es Bewußtsein mit einer sinnlichen Welt, andererseits ist es
als Einheit mit sich selbst. Durch diese Zweigliedrigkeit hat es auch zwei Ge
genstände. Einmal den unmittelbaren, der für es das Negative ist, und dann sich
selbst. An dieser Stelle leitet Hegel dazu über, den Gegenstand des Selbstbe
wußtseins im ersten Sinne als Leben zu formulieren und entwickelt den Gegen
satz von Leben und Selbstbewußtsein. (122, 7-30) Der Gegenstand, der (wie in
»Kraft und Verstand«) in sich reflektiert ist, ist ein Lebendiges, das nicht auch
für sich selbst ist, im Gegensatz zum Selbstbewußtsein, das für sich und zugleich
die Begierde nach dem Selbstwerden ist.
Wie bestimmt sich nun aber das Leben, und was sind seine Momente? He
gel beantwortet diese Frage in den folgenden Abschnitten. (122, 31-125, 11) Das
Leben ist die Substanz, und Hegel zeigt die Bewegung auf, in der diese Substanz
(oder Flüssigkeit) sich als Sichselbstgleiches in die Ungleichheit setzt, um dann
wieder zu sich zurückzukehren. Das Leben ist also ein Kreislauf, der zugleich
gliedert und aufhebt. Er hat als Bewegung selbstständige Gestalten, die für sich
sind.19 Aber dieses Fürsichsein der Teile führt durch Reflexion in die Einheit
und wieder in die Entzweiung. Die Gestalten haben als selbstständige Bestehen
und werden zugleich unter die Unendlichkeit des Unterschiedes unterworfen.
Diesen Unterschied zeigt auch der Gegensatz von Leben oder Flüssigkeit als an
sich und dem Unterschied der Gestalten, die das Andere zu diesem An sich sind.
Aber die Flüssigkeit wird eben durch diesen Unterschied selbst das Ande
re, »denn sie ist itzt für den Unterschied, welcher an und für sich selbst, und da
her die unendliche Bewegung ist, von welcher jenes ruhige Medium aufgezehrt
wird, das Leben als Lebendiges.« (124, 12-15) Hegel hat erkennen lassen, wie
19

Um die Problematik des Selbst-standes hervorzuheben, wurde durchgehend die von Hegel
gebräuchliche Schreibweise selbstständig übernommen. Vgl. hierzu auch PÖGGELER,
OTTO, Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes, S. 245 f.
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sich das Leben in Gestalten entzweit und diese Entzweiung aufhebt und wie auf
der anderen Seite die Gestalt zugleich Aufheben und Gliederung ist. Jetzt kann
er das Leben zusammenfassen. (125, 12-24) Da es zuvor in seiner Unmittelbar
keit war, kann es sich nun selbst erkennen und ist reflektiert, also die reflektierte
Einheit, die jedoch nicht für sich selbst, sondern für anderes, nämlich das Be
wußtsein, da ist. Damit ist der logische Schritt vom selbstbewußten Leben zum
lebendigen Selbstbewußtsein gemacht, und Hegel muß darlegen, wie sich das
Letztgenannte bestimmt und sich das Leben im Selbstbewußtsein durchhält.
Drei Schritte sind zu erkennen, in denen sich dieser Gedanke vollzieht.
1. Hegel spricht über das Selbstbewußtsein, das durch die Begierde den Gegen
stand vernichtet, um zur Wahrheit seiner selbst zu gelangen. Um dieses zu
verstehen, ist auf Schritt drei zu blicken, der das Leben als Gegenstand der
Begierde nennt. So ist mit dem Gegenstand hier das Leben gemeint. Das
Selbstbewußtsein ist also erst durch die Aufhebung des Anderen, des Gegen
standes bzw. des Lebens. Es braucht demnach den Gegenstand oder das We
sen der Begierde, um zu seiner Wahrheit zu gelangen, wobei sich das Leben
oder der Gegenstand behauptet.
2. Hegel zeigt die Selbstständigkeit des Gegenstandes, die das Selbstbewußtsein
für seine Befriedigung braucht. Der Gegenstand ist das Negative an ihm selbst
und muß als dieses Negative für anderes sein. Er ist selbstständig und damit
also Bewußtsein.
3. Schritt eins und zwei laufen hier zusammen, und Hegel zeigt die Negationen
am Leben, das ja der Gegenstand der Begierde ist, auf. An ihm »ist die Nega
tion entweder an einem andern, nämlich an der Begierde, oder als Bestimmt
heit gegen eine andere gleichgültige Gestalt, oder als seine unorganische all
gemeine Natur.« (126, 23-26) Die letzte Negation ist absolut, ist die Gattung
als solche oder Selbstbewußtsein.
Somit ist die logische Herleitung des Selbstbewußtseins aus dem Leben
vollzogen. Das Selbstbewußtsein ist durch die Begierde zur Wahrheit seiner
selbst gelangt, wobei sich aber das Leben als die Substanz durchhält, das Selbst
bewußtsein damit lebendiges Selbstbewußtsein ist. Es gelangt aber erst zur
Wahrheit seiner selbst, wenn das Selbstbewußtsein für ein Selbstbewußtsein ist.
Dann ist es als Gegenstand sowohl Gegenstand als auch Ich. Mit dieser Proble
matik, die schließlich zur gegenseitigen Anerkennung führen soll, beschäftigt
sich das folgende Kapitel der PhG. Nun ist die dialektische Entwicklung deut
lich geworden. Hier wurde also das Bewußtsein nicht eigens geprüft, sondern
aus der Perspektive des schon wissenden Philosophen in logischen Schritten das
Ergebnis erzielt, daß Leben und Selbstbewußtsein zusammengehören und an
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diesem »Wendungspunkt« (127, 25) der PhG das erste Mal der Begriff des Gei
stes mit vorhanden ist.20
Mit diesem Resultat arbeitet Hegel dann im Abschnitt »A. Selbstständig
keit und Unselbstständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knecht
schaft« weiter und entwickelt die Notwendigkeit eines Prozesses der gegenseiti
gen Anerkennung, da beide Seiten des Selbstbewußtseins sich nun zwar selbst
gewiß sind, aber noch nicht des Anderen. Und nur, wenn beide durch sich und
durch das Tun des Anderen einander anerkennen, ist das Ziel erreicht. Für den
Lebensbegriff ist besonders das folgende Exempel relevant, welches zeigt, wie
sich das Selbstbewußtsein aus dem Leben heraus zur Selbstständigkeit erheben
kann. Im Kampf auf Leben und Tod wird nachgewiesen, daß das Selbstbewußt
sein weder an das Gegenständliche noch an das Leben gebunden ist. Das Andere
ist also nicht mehr das Selbstbewußtsein selbst. Deshalb wollen beide Formen
des Selbstbewußtseins auf der einen Seite als Tun des Anderen, auf der anderen
Seite als Tun durch sich selbst, jeweils den Tod des Anderen, also des Lebendi
gen. So findet ein »Kampf auf Leben und Tod« statt, in dem das Leben durch die
absolute Negation getötet werden soll. So heißt es im ersten Abschnitt des Ex
empels. Im zweiten (131, 16 ff) zeigt Hegel, daß das Töten in der abstrakten Ne
gation des Lebens nicht zur Selbstvermittlung führt und nur das Zusammenfallen
in eine tote Einheit bewirkt. Entweder sind beide dem Tod zum Opfer gefallen,
oder die im Kampf Überlebenden heben sich als Extreme auf, ohne sich in der
Entgegensetzung anerkannt zu haben. Das Aufgehobene wird also durch nichts
mehr, was ihm entgegensteht, aufbewahrt.
Das Leben muß zwar einerseits überwunden werden, andererseits gelangt
das Selbstbewußtsein durch das Tote des Lebens oder die abstrakte Negation
nicht zum Ziel. Also wird im zweiten Exempel das Leben, das sich nach den
obigen Überlegungen im Selbstbewußtsein durchhalten muß, dem Selbstbewußt
sein gegenübergestellt.
Demnach wird im Abschnitt über Herrschaft und Knechtschaft gezeigt,
daß das Bewußtsein beide Momente des Selbstbewußtseins braucht, die Selbst
ständigkeit oder das Selbstbewußtsein und die Unselbstständigkeit oder das Le
ben. Hegel nennt das erste Moment »Herr« und das zweite »Knecht«. Das
Selbstbewußtsein ist in diesem Beispiel unmittelbar als Fürsichsein und zugleich
20

Der ganzen Konzeption der PhG liegen zwei Textsorten zugrunde, wobei die eine als Metatext, der das Ganze schon überschaut, bezeichnet werden kann. In der zweiten Textsorte
wird das Bewußtsein in einem Exempel eigens geprüft. Vgl. hierzu PÖGGELER, OTTO,
a.a.O., S. 416.
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durch anderes mit sich vermittelt. Der Herr als Selbstbewußtsein kann sich, da er
sich sowohl auf das Bewußtsein als auch auf den Gegenstand bezieht, auf den
Knecht beziehen, denn der Knecht hat den Kampf auf Leben und Tod nicht be
standen und ist so an das Leben, also den Gegenstand, gebunden. Daß der Herr
Macht über den Knecht hat, vollzieht Hegel in einem Schluß. Der Herr hat
Macht über das Sein, da dieses das Negative ist. Das Sein hat Macht über den
Anderen, also den Knecht. So hat auch der Herr Macht über den Knecht. (132,
37-133, 1) Hegel folgert ein zweites Moment des Herr-Knecht-Verhältnisses.
Der Herr bezieht sich durch den Knecht auf das Ding, der das Ding zwar aufhe
ben, aber nicht vernichten kann. So kann der Herr sich im Genuß an der Un
selbstständigkeit befriedigen, da der Knecht das Ding bearbeitet. Der Herr hebt
den Knecht auf, während der Knecht sich selber aufhebt. Nun ist das Tun des
Knechtes aber das Tun des Herrn, der ja die negative Macht über das Sein, das
Ding und den Knecht hat und somit das Wesentliche tut. Der Knecht tut demge
genüber das Unwesentliche, ein sich gegenseitig anerkennendes Verhältnis bei
der zueinander ist also nicht möglich.
Im dritten Moment zeigt Hegel die logische Möglichkeit für den Knecht
auf, sich zu befreien. Dem Herrn ist das unwesentliche Bewußtsein, also der
Knecht, Gegenstand. Der Herr hat sich demnach aus einem unselbstständigen
Bewußtsein hervorgebracht, so kann seine Wahrheit nicht das Fürsichsein, son
dern eben nur dieses unselbstständige Bewußtsein sein. Der Herr hat sich also
zur Unselbstständigkeit gekehrt, und auf der anderen Seite gilt: »Die Wahrheit
des selbstständigen Bewußtseins ist demnach das knechtische Bewußtsein.«
(134, 7 f) Es hat sich auch das Unselbstständige, das der Knecht ist, zur Selbst
ständigkeit umgekehrt. Diese Selbstständigkeit ist nun die Wahrheit für den
Knecht, aber noch nicht an ihm. Es ist für dieses Fürsichsein. »Denn im Herrn
ist ihm sein Gegenstand.« (134, 34) Der Vollzug der Befreiung geschieht erst in
der Arbeit.
So kommt Hegel zum dritten Exempel. Die Arbeit hat einen selbstständi
gen Gegenstand vor sich, sie formiert, ist also ein »produktives« Moment, wel
ches das Bewußtsein zum selbstständigen Sein werden läßt. Doch wie immer bei
Hegel, hat auch die Arbeit neben dieser positiven Seite eine negative. Diese ist
die Furcht. Das Bewußtsein muß auch die entgegengesetzte Form oder das ge
genständliche Negative aufheben. Vor diesem hatte es sich zuvor gefürchtet.
Jetzt zerstört es dieses negative Fremde, also den Herrn und wird selbst ein Blei
ben, ein Fürsich, und dieses Fürsich ist jetzt an ihm selbst. Der Knecht braucht
den Herrn also nicht mehr. Durch die Furcht und das Bilden oder Formieren ist
er selbstständig geworden. Fehlte ihm aber die Furcht, so wäre ihm das Negative
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äußerlich, »denn seine Form oder Negativität ist nicht die Negativität an sich.«
(136, 12 f) So hätte es sich noch nicht vollends befreit. Doch schließt Hegel sei
ne Gedanken zum Selbstbewußtsein hier noch nicht ab. Er prüft das Bewußtsein
von einem weiteren Blickpunkt aus. Daß es sich als freies behaupten kann, hat
Hegel soeben vorgeführt, aber in welchen Formen vollzieht sich die erreichte
Freiheit? Dazu wählt er drei Gestalten der Geistesgeschichte aus, die er im Ab
schnitt »B. Freiheit des Selbstbewußtseins; Stoizismus, Skeptizismus, und das
unglückliche Bewußtsein« darstellt.
Somit ist der Lebensbegriff entwickelt, und auf weitere Stellen in der PhG,
welche in diesem Zusammenhang relevant sind, kann hier nur kurz verwiesen
werden. In der »Vorrede« spricht Hegel vom »Leben des Ganzen« (4, 30) und
von der »Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens« (5, 33; 7, 15), aus dem das
Bewußtsein sich herausarbeiten muß. Zu diesem Herausarbeiten und dem An
fang der Bildung sagt Hegel: »Dieser Anfang der Bildung wird aber zunächst
dem Ernst des erfüllten Lebens Platz machen, der in die Erfahrung der Sache
selbst hineinführt, und wenn auch dies noch hinzukommt, daß der Ernst des Be
griffs in ihre Tiefe steigt, so wird eine solche Kenntnis und Beurteilung in der
Konversation ihre schickliche Stelle behalten.« (6, 4-9) Auch die »beobachtende
Vernunft«, besonders die »Beobachtung der Natur«, bezieht sich auf das Leben
und das Organische. Hier setzt Hegel sich mit den Naturwissenschaften seiner
Zeit auseinander. (166-200)
Es ist nun deutlich geworden, welchen Stellenwert der Lebensbegriff in
der PhG erhält.21 Herbert Marcuse betrachtet den «Seinsbegriff des Lebens als
die ursprüngliche Grundlage der Hegeischen Ontologie«.22 Dabei ist die Ge
schichtlichkeit der Seinscharakter des Lebens, und es ist Hegels Verdienst, daß
er die Möglichkeit vorgab, »die Geschichtlichkeit des Lebens ineins mit der Ge
schichtlichkeit des vom Leben erst verwirklichten Seienden (der »Welt«) zu
entwickeln.«23 Marcuse, dessen Ausführungen nicht ohne die philosophische
Arbeit Heideggers entstanden wären (so wie er selbst am Ende seiner Einleitung
sagt), behauptet, daß das Leben in der PhG als »Selbstbewußtsein« eingefühlt
21

Klaus Düsing hat herausgearbeitet, wie Hegel das Leben in der Logik denkt und welche
Fragen hierbei ungeklärt bleiben. Vgl. DÜSING, KLAUS, »Die Idee des Lebens in Hegels
Logik«, in: Hegels Philosophie der Natur. Beziehungen zwischen empirischer und speku
lativer Naturerkenntnis. (Hg.) HORSTMANN, ROLF-PETER - PETRY, MICHAEL JOHN. Stutt

22

23

gart 1986, S. 267-289. Zu den offenen Fragen vgl. S. 280.
Vgl. MARCUSE, HERBERT, Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit. Frank
furt am Main31975.
Ebd., S. 7.
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wird. Darin zeigt sich die Radikalität dieses Ansatzes, der das Sein des Lebens
(als Seinsweise des absoluten Geistes) in seiner Geschichtlichkeit als Grundlage
des Hegeischen Werkes sieht.24 Nun ist diese Interpretation an dieser Stelle nicht
weiter zu verfolgen. Wie sich Selbstbewußtsein und Leben gegenseitig anerken
nen müssen und wie das eine nicht ohne das andere auskommt, ist oben schritt
weise entwickelt worden, und es muß, auch im Hinblick auf die Gesamtkonzep
tion des Hegeischen Werkes, das Selbstbewußtsein (nicht das Leben) als Prinzip
der PhG erkannt werden, denn das Selbstbewußtsein ist »allein die Wahrheit je
ner Gestalten« (118, 14), und mit ihm »sind wir also nun in das einheimische
Reich der Wahrheit eingetreten.« (120, 35 f)

III. Die Gegenüberstellung beider Lebensbegriffe
Eine Gegenüberstellung kann sicherlich auf mehrfache Weise erfolgen. Doch da
Hegel sich nicht ausdrücklich mit der WL 18042 auseinandergesetzt hat, gibt es
keine direkte Fichtekritik von Hegel. Auch Fichtes Äußerungen zu Hegel sind
rar. Wie Hegel dennoch mit dieser Spätschrift Fichtes in Verbindung gebracht
werden kann, zeigt z.B. Ludwig Siep.25 Direkte Parallelen zwischen der PhG
und der WL 18042 meint Max Wundt herstellen zu können. So vergleicht er He
gels Darstellung des erscheinenden Wissens mit dem zweiten Teil der WL 18042,
d.h. mit der Erscheinungs- und Scheinlehre, deren eigentliche Thematik, also die
Ableitung des erscheinenden Wissens aus dem Absoluten, aber nur im XXVIII.
Vortrag verhandelt wird. Deshalb gesteht Wundt ein:
»Hinsichtlich des Verfahrens ergibt nun freilich die tatsächliche Ableitung
des erscheinenden Wissens so gut wie nichts. Aber indem die vorangehenden
Abschnitte das Grundprinzip dieser Ableitung zu gewinnen suchen, bieten sie
bereits eine ganze Reihe methodischer Bemerkungen, welche hier herangezo
gen werden können.«26

Dem Wechselbezug von idealer (faktischem Wissen) und realer Betrachtung (ge
netischem Wissen) stellt er die Beziehung von Begriff und Gegenstand gegen24
25

26

Ebd., S. 257 f.
Vgl. SIEP, LUDWIG, Hegels Fichtekritik und die Wissenschaftslehre von 1804. Frei
burg/München 1970.
Vgl. WUNDT, MAX, Fichte-Forschungen. Faksimile-Neudruck der Ausgabe Stuttgart
1929. Stuttgart-Bad Cannstatt 1976, S. 229.
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über, wobei Hegel aber immer vom Gegenstand ausgeht. Das Begriffspaar >An
sich< und >Für uns< ist bei beiden Philosophen gebräuchlich, ebenso die Gegen
überstellung von Begriff des Wissens und realem Wissen. Der Widerspruch stellt
für Fichte und für Hegel ein wesentliches Moment der Methode dar. Wichtig ist
dabei der Widerspruch zwischen »tun« und »sagen«. Den Skeptizismus macht
Wundt ebenfalls für Fichte geltend. Nun ließen sich die Argumente, die Wundt
für die methodische Parallelisierung anführt, dadurch relativieren, daß jeder
Punkt einzeln überprüft wird. Z. T. ist das schon durch die vorangegangenen Ab
schnitte I. und II. des vorliegenden Textes geschehen.
So führt schon Fichtes methodische Entwicklung des Lebensbegriffes, der
ja schließlich als ein Grundbegriff in der WL 18042 fungiert, ein von Hegel zu
unterscheidendes Verfahren vor Augen. Oben wurde Hegels begrifflich dialekti
sche Entwicklung des Lebens nachgezeichnet, und es wurde deutlich, daß das
Selbstbewußtsein erst selbstständig wird, wenn es das Leben, aus dem es
kommt, anerkennt. Hiermit ist ein Ausschnitt aus dem Weg des Bewußtseins
dargestellt, auf dem dieses den Umgang mit logischen Bestimmungen lernt und
zum absoluten Wissen geführt wird. Fichtes Vorgehen weicht von diesem Weg
ab. Hier ist das Leben in sich selbst begründet und wird von sich selber gehalten
und getragen. (170, 17 f) Wolfgang Janke bezeichnet Fichtes Methode als
»fortschreitendes Genetisieren«.27 Fichte selbst beschreibt sein Fortgehen im
V. Vortrag als Aufsteigen von den »faktischen Gliedern« zu den »genetischen«
(76, 15), um zur »absoluten Genesis, zur Genesis der W.-L. hinauf[zu]kommen.«
(76, 18) Dabei stellt er zunächst zum Licht das Leben, entwickelt dann die Be
ziehung von Durch und Leben, bis er schließlich Leben und Sein in einer Einheit
faßt. Es kann also weder auf der methodischen noch auf der inhaltlichen Seite
auf die obige Weise von Parallelen gesprochen werden. Ludwig Siep äußert sich
anders zu diesem Thema. Er faßt die Unterschiede beider Philosophen zusam
men:
»Dennoch kommt Fichte nicht zu einem absoluten System im Sinne Hegels.
Denn die Spaltungen sind nicht als Momente des sich bestimmenden bzw.
begreifenden Absoluten zu entwickeln, sondern entstehen erst im SichUnterscheiden des Bewußtseins vom Absoluten - als dessen Bild bzw. Nach
konstruktion. [...] Für Fichte bleibt die Erscheinung des Absoluten von sei
nem Sein unterschieden - das Bewußtsein aber kann auch auf seiner höchsten
Stufe nur Erscheinung, d.h. Sichäußerung des Absoluten in seinem Bilde,

27

Vgl. JANKE, WOLFGANG(Hg.): J. G. Fichtes Wissenschaftslehre 1804, S. 12.
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sein. Darin liegt die entscheidende Differenz auch noch der Spätphilosophie
zu Hegel.«28
Eine eingehende Untersuchung beider »Methoden« sowie eine Gegenüberstel
lung von Fichtes Absolutem und Hegels absolutem Wissen müßte die Differen
zen beider Denker im einzelnen herausarbeiten.29
Schaut man nun noch einmal zum einleitenden Zitat von Hans Jonas zu
rück, so muß bedacht werden, daß sowohl bei Fichte als auch bei Hegel zwar
vom Absoluten die Rede ist, aber die Frage nach dem Leben in Verbindung mit
Organismus und Geist ebenfalls ihre Berücksichtigung findet. Das zeigt schon
die häufige Verwendung des Wortes Organismus bzw. organisch in Hegels und
Fichtes Texten. Dieses bedeutet nun noch keine organische Vorbildung des Gei
stes, wie es bei Jonas heißt, jedoch ist von »anthropozentrischen Schranken der
idealistischen Philosophie« nicht so leicht zu sprechen. Daß ein Dialog zwischen
Organismus (Empirischem) und Geist (Absolutem) möglich und notwendig ist,
zeigen die Arbeit von Wolfgang Schrader sowie die Ergebnisse der Wuppertaler
Tagung der Fichte-Gesellschaft vom Dezember 1990. Hier wurde Fichtes Tran
szendentalphilosophie mit der Evolutionstheorie konfrontiert und so eine für
beide Positionen fruchtbare Diskussion geführt.30 Auf der anderen Seite lassen
die Schriften Hegels eine Nähe zu naturwissenschaftlichen Problemen erkennen,
was u.a. der Lebensbegriff in der PhG mit seinen naturhistorischen Hintergrün
den vor Augen führt.
So handelte es sich hier nicht um die Bevorzugung einer bestimmten
Richtung, vielmehr sollten Aspekte des Lebens und - damit einhergehend - un
terschiedliche Deutungs- und Denkmöglichkeiten dieses Begriffes aufgezeigt
werden.

28

Vgl. SlEP, LUDWIG, Hegels Fichtekritik und die Wissenschaftslehre von 1804, S. 16.

29

HANS-CHRISTIAN LUCAS, der sich u.a. mit REINHARD LAUTHS Ausführungen über Fichte

30

und Hegel auseinandersetzt, schlägt für die Klärung des Verhältnisses von Fichte und He
gel ein philosophie-historisches Konzept vor. Es müßten ebenfalls die unterschiedlichen
Auffassungen von Sprache herausgearbeitet werden. Vgl. LUCAS, HANS-CHRISTIAN:
»Fichte versus Hegel«, in: Hegel-Studien 27 (1992), S. 131-151, siehe bes. S. 149 f.
Vgl. Fichte-Studien 4 (1992): >Transzendentalphilosophie und Evolutionstheorie.

94

Frank Välkel
IM WECHSEL DES URTEILS UND SEINS.
Zu FICHTE UND HÖLDERLIN
In Jena hörten bei Fichte u.a. Hölderlin und dessen Freund Isaak von Sinclair.
Die Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre erschien in Bögen 1 , und Höl
derlin hatte schon zu dieser Zeit Zugriff zur Wissenschaftslehre. Er wechselte
Ende 1794 (bis Mai 1795) nach Jena, wo er Fichtes Vorlesungen hörte 2 . Auch
gibt es ein Zeugnis darüber, daß er Fichte persönlich kennenlernte: Er traf ihn
bei EI. Niethammer. 3
Fichte hielt im Sommersemester 1794 in Jena Vorlesungen über »Moral
für Gelehrte«, die er als Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten
veröffentlichte. Auf Όeher den Begriff der Wissenschaftslehre (1794) und die
Grundlage (1794/95) folgten weitere Bearbeitungen und Darstellungen: Grund
riß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre (1795), Einleitung in die Wis
senschaftslehre (1797), »Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftsleh-

Vgl. StA VII/2, 9f; Hölderlin war zu dieser Zeit Hofmeister in Waltershausen/Franken. Vom 14.6.1794 an erschienen die Bögen. Zur Michaelismesse 1794 (Herbst) lagen die er
sten drei Teile (»Grundsätze der gesammten« WL und »Grundlage des theoretischen Wis
sens«) vor. - Zur Zitation der Werke Hölderlins und Fichtes werden die üblichen Kürzel
verwendet: HÖLDERLIN, FRIEDRICH, Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe; historisch
kritische Ausgabe. 8 Bde. (Hg.) BEISSNER, FRIEDRICH - BECK, ADOLF. Stuttgart 1943-

1985 (= StA)', ders.: Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe; historisch-kritische Ausgabe.
(Hg.) SATTLER, D.E. Frankfurt/M. 1975ff (= FHA). - FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, J.G.

Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. (Hg.) LAUTH,
REINHARD - JACOB, HANS - GLIWTTZKY, HANS. Stuttgart-Bad Cannstatt 1962ff (= GA). -

2

3

Vorliegende Studie ist ein leicht bearbeiteter Abschnitt aus einem von Christoph Jamme
und mir in Vorbereitung befindlichen Band über Hölderlin im deutschen Idealismus, der
voraussichtlich 1996 bei Frommann-Holzboog erscheinen wird.
Darüber berichtete er emphatisch in Briefen, vgl. StA VI 139; VI 142; Briefe von und an
Hegel. (Hg.) HOFFMEISTER, JOHANNES. 3. Aufl. Hamburg 1969. Bd 1: 15,18,25.
Vgl. Tagebuch Niethammer, Jena, 28.5.1795: »Durch Niethammer kam Hölderlin während
seines Aufenthaltes in Jena in persönlichen Kontakt mit Fichte. An einem Abend im
Sommer 1795 trafen sich in Niethammers Haus Fichte, Hölderlin und Novalis. [...] Niet
hammer vermerkt dazu in seinem Tagebuch: >Viel über Religion gesprochen und über Of
fenbarung und daß für die Philosophie hier noch viele Fragen offen bleiben<.« Berichtet in:
DÖDERLEIN, JOHANN LUDWIG, »Neue Hegel-Dokumente«, in: Zeitschrift für Religions

und Geistesgeschichte 1 (1948), 7. - Nicht überliefert ist ein Brief Fichtes an Hölderlin
von 1796, vgl. Fichte, GA /3, 20f, vgl. StA VII/2,72f.
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re« (1797). Anwendungen der transzendentalphilosophischen Wissenschaftsleh
re liegen in der Grundlage des Naturrechts (1796) oder dem System der Sitten
lehre (1798) vor.
In einem Brief aus dem Januar 1795 berichtete Hölderlin: »Gehe nur
Abends in Fichtes Kollegium«4. Damit gemeint ist die Vorlesung »Einleitung in
die Transzendentalphilosophie«, in der das Werk Philosophische Aphorismen
E. Platners kommentiert wurde.5 Auch Sinclair erwähnte die »schweren collegi4

StA VI 152,  93. - Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß sich dieser Aufsatz gemäß
des Themas des Bandes auf das Verhältnis Hölderlins zu Fichte beschränkt. Damit sei
nicht gesagt, daß Fichte die wichtigste Stellung in der Entwicklung seines Denkens ein
nimmt. Wichtigere Anregungen dürften von Rousseau, Hegel u.a. ausgegangen sein, vgl.
z.B.: LINK, JÜRGEN: »/Trauernder Halbgott, den ich meine!<: Hölderlin und Rousseau«, in:
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 63 (1986), 86-114; JAMME, CHRI
STOPH: »Ein ungelehrtes Buch«. Die philosophische Gemeinschaft zwischen Hölderlin und
Hegel in Frankfurt 1797-1800. Bonn 1983; 2. Aufl. 1988, Von den wichtigen Positionen,
vor allem des Jenaer Kontextes - also Niethammer, Reinhold, Schelling, Schiller, Jacobi
u.a. - kann hier aus Raumgründen nicht gehandelt werden. Vgl. u.a. HENRICH, DIETER:
Der Grund im Bewußtsein. Untersuchungen zu Hölderlins Denken in Jena (1794-1795).
Stuttgart 1992; Ders.: Konstellationen. Stuttgart 1991. - Über Jena in dieser Zeit z.B.:
Evolution des Geistes: Jena um 1800. (Hg.) STRACK, FRIEDRICH. Stuttgart 1994; FRANK,

MANFRED, »Philosophische Grundlagen der Frühromantik«, in: Athenäum. Jahrbuch für
Romantik 4 (1994), 38-130. - Zu Hölderlin und (nicht nur) Fichte vgl. u.a.: StA VI, Briefe
Nrn. 89, 90,93,94,97,107,121,131,133; CASSIRER, ERNST, »Hölderlin und der deutsche
Idealismus«, in: Idee und Gestalt. Berlin 1921, 120ff; JANKE, WOLFGANG, »Hölderlin und
Fichte«, in: Transzendentalphilosophie als System. (Hg.) MUES, ALBERT. Hamburg 1989,
294-312; HEGEL, HANNELORE, Isaak von Sinclair zwischen Fichte, Hölderlin und Hegel.
Frankfurt/M. 1971; FRANZ, MICHAEL, »Hölderlins Logik: Zum Grundriß von >Seyn Urteil
Möglichkeit«, in: Hölderlin-Jahrbuch 25 (1986/87), 93-24; KONDYLIS, PANAJOTIS, Die
Entstehung der Dialektik im Grundriß. Stuttgart 1979, 304ff; KURZ, GERHARD, Mittelbar
keit und Vereinigung. Stuttgart 1975; BACHMEIER, HELMUT - HORST, THOMAS -

REISINGER, PETER, Hölderlin: transzendentale Reflexion der Poesie. Stuttgart 1979; GAWOLL, HANS-JÜRGEN, »Nebenlinien - Variationen zu/von Hölderlins >Urtheil und Seyn<«,
in: Hölderlin-Jahrbuch 26 (1988/89), 87-116; HUCKE, PATRIZIA, »>Seyn schlechthin< und
εν διαφέρον έαυτω: Zur Beziehung von Einheit und Differenz in Jenaer Texten Friedrich
Hölderlins«, in: Erfahrungen der Negativität. (Hg.) HATTSTEIN, MARKUS. Hildesheim
1992, 79-94; TrLLiETTE, XAVIER, »Hölderlin und die intellektuelle Anschauung«, in: Phi
losophie und Poesie: Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag. Bd 1. (Hg.) GETHMANN-SIEFERT,
ANNEMARIE. Stuttgart-Bad Cannstatt 1988, 215-235; BAUM, MANFRED, »Metaphysischer

5

Monismus bei Hölderlin und Hegel«, in: Hegel-Studien 28 (1993), 81-102. - Im folgenden
werden ggf. Kurztitel verwendet.
Die Vorlesung Logik und Metaphysik, »Logica et Metaphysica«, hielt Fichte in jedem Se
mester vom Winter 1794/95 bis zum Frühjahr 1799 als Kommentar zu Platner. - Über
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is«6 Fichtes. Diese Vorlesung kann aber nicht als Darstellung von Fichtes Wis
senschaftslehre gelten, sondern stellt »eine populäre Uebersicht der gesammten
Philosophie«7 dar. Verfolgt man einige Spuren der Etymologie von >Urteil< als
>Ur-teilung<, so dürfte in diesen Plainer-Vorlesungen (insbesondere der von
1794/95) eine Quelle für Hölderlins Bindestrich-Variante des Begriffes vorlie
gen, wie er sie in dem »Urtheil und Seyn« genannten Fragment verwendet.8 Die
ser Text ist zentral für Hölderlins Jenaer Phase und wurde in anderer Titelgebung
auch als »Seyn Urtheil Möglichkeit« bezeichnet. Der Text, der erst im Jahr 1930
bekannt wurde, entstand vermutlich im Frühjahr (eventuell April) 1795.9

6

7

8

9

Platner vgl. KoŠENlNA, ALEXANDER, Ernst Fiatners Anthropologie und Philosophie.
Würzburg 1989.
An Jung, 26.3.1795, Nachlaß Kirchner Π 3 , 6,1. Hölderlin-Archiv Stuttgart, vgl. den
Teilabdruck in: StA VII/2, 33ff. Ein Niederschlag der Jenaer Debatten ist in Sinclairs
»Philosophischen Raisonnements« zu lesen, die bislang in: HEGEL, HANNELORE, Isaak von
Sinclair zwischen Fichte, Hölderlin und Hegel Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der
idealistischen Philosophie. Frankfurt/M. 1971 greifbar sind (243ff). Vgl. JAMME, CHRI
STOPH, »Isaak von Sinclairs Philosophische Raisonnements<. Zur Wiederauffindung ihrer
Originale«, in: Hegel-Studien 18 (1983), 240-244. Über diesen Freund Hölderlins vgl. des
weiteren: BRAUER, URSULA, Isaac von Sinclair. Eine Biographie. Stuttgart 1993; JAMME,
CHRISTOPH, Isaak von Sinclair - Politiker, Philosoph und Dichter zwischen Revolution
und Restauration. Bonn 1988.
Vgl. GA II/4, 38; PLATNER, ERNST, Philosophische Aphorismen nebst einigen Anleitungen
zur philosophischen Geschichte. Leipzig 1793, 239-243; Nachdr. Fichte, GA II/4 Suppl.,
120f; GA II/4, 182-184.
Vgl. V. Waibel, auf deren Magisterarbeit M. FRANK {Selbstbewußtseinstheorien von Fichte
bis Sartre. (Hg.) FRANK, M. Frankfurt/M. 1991, 463) und HENRICH: Grund, 798 (ferner
419) verweisen.
StA IV 216f u.d.T. «Urtheil und Seyn«/ FHA 17, 149-156 u.d.T. »SeynUrtheilMöglich
keit«. Die Skizze ist wahrscheinlich auf einem Vorsatzblatt (beide Seiten beschrieben) ei
nes bisher nicht identifizierten Buches notiert. 1961 wurde das Textstück in der StA erst
mals veröffentlicht. M. Knaupps Ausgabe der Sämtlichen Werke Hölderlins (München
1992, Bd. 2, 49) betitelt mit »<Seyn, Urtheil, Modalität>«; BAUM, »Metaphysischer Mo
nismus bei Hölderlin und Hegel« (84) schlägt den Titel »Sein, Urteil und Notwendigkeit«
vor. Die Datierungsvorschläge sind hypothetisch: vmtl. Apr. 1795 {FHA 17, 149); Anfang
1795(StAIV402f.738f); zweite Hälfte April 1795 (HENRICH: Grund, 782); Anfang April
(HENRICH: »Urteil und Sein«, 77). Wie Henrich datieren JAMME, Buch, 82, M. FRANK, M.
FRANZ, M. WEGENAST u.a. Nicht überzeugend scheint die von FRIEDRICH STRACK (»Das

Systemproramm und kein Ende«, in: Das älteste Systemprogramm. Studien zur Frühge
schichte des deutschen Idealismus. 2. Aufl. Bonn 1982, 134f) und GOTTFRIED MEINHOLD
(»Die Deutung des Schönen«, in: Evolution des Geistes. (Hg.) STRACK, FRIEDRICH. Stutt
gart 1994, 378) vorgeschlagene Datierung in die zweite Jahreshälfte: Sept./Okt. 1795.
Strack und Meinhold wollen von der Beschäftigung Hölderlins mit philosophischen The97
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Die schon in Tübingen diskutierten Probleme, die sich aus der Beschäfti
gung mit Jacobis Spinoza-Buch10 ergaben oder aus den Piatoninterpretationen,
wurden weiter geführt. Weitere Themengebiete der damaligen Jenaer philoso
phischen Diskurse waren u.a. Reinholds Elementarphilosophie, der Skeptizis
mus, Kants Religionsphilosophie und Freiheitslehre und Schillers ästhetisch
theoretische Veröffentlichungen. Liest man »Urtheil und Seyn« vor dem Hinter
grund anderer zeitgenössischer philosophischer Texte, so zeigt sich, daß sich
Hölderlin neben Fichtes Wissenschaftslehre von 1794 und Schellings Vom Ich,
insbesondere mit Niethammer, Jacobi und Reinhold auseinandersetzt. Wie direkt
oder indirekt vermittelt auch immer, in späteren Texten von Sinclair {»Philoso
phische Raisonnements«), Zwilling {»Über das Alles«)11 und womöglich auch
bei Hegel können ähnliche Gedanken nachgewiesen werden.
»Urtheil und Seyn« handelt von vornehmlich logischen Begriffsbildungen,
wobei die traditionelle Terminologie verkehrt wird. »Urtheil« wird (wohl vor
allem in Anschluß an Fichtes Platner-Vorlesungen) als »ursprüngliche Tren
nung«, »Ur=Theilung«, ausgelegt. Als Beispiel erwähnt Hölderlin den Satz »Ich
bin Ich«12. Das »Seyn« als »Verbindung des Subjects und Objects« sei unbe-

10

11

men in Anschluß an Fichte schlicht nichts wissen und nehmen an, daß die Schreibweise
»intellectuale Anschauung« (statt »intellectuelle«) von Schelling {Vom Ich) übernommen
sei. Das Gegenteil kann aber mit den gleichen Gründen behauptet werden. Zudem, so
Strack, sei »Urtheil und Seyn« erst im Kontext der Kontroverse sinnvoll und damit in den
Sept./Okt. zu datieren. Wie auch immer, die Datierung bleibt hypothetisch, und solche
Vorschläge hängen von der Interpretation ab. - Kontrovers diskutiert wird auch die An
ordnung des Textes. Die erste Seite beginnt mit »Urtheil«, die zweite mit »Seyn«. Der
Vermutung, daß die zweite Seite zuerst geschrieben worden sei (HENRICH, »Hölderlin über
Urteil und Sein«, in: Hölderlin-Jahrbuch 14 (1965/66), 83f (jetzt in: Konstellationen, 4780); vgl. aber jetzt: Grund, 682ff, v.a. 685, 704f), folgte die FHA durch die Konstitution
des Textes in umgekehrter Reihenfolge der Seiten und neuem Titel. Die Entscheidung für
die eine oder andere Möglichkeit ist von inhaltlichen Motiven getragen; je nachdem, ob
dem Sein oder dem Urteil der Vorrang gegeben wird. Vgl. StA IV 402, 737f; FHA 17, 150;
Hucke, »Sein schlechthin«, 99ff. - Meinerseits wäre eine Edition vorzuschlagen, die die
beiden Seiten gemäß der Handschrift auf zwei Seiten verteilt, so daß sie - vielleicht von
Hölderlin bewußt verteilt - gewechselt werden können.
Hölderlin rezipierte Spinoza selbst, besonders aber über Jacobis Spinoza-Briefen, aus de
nen er sich schon in der Tübinger Stiftszeit Exzerpte machte {FHA 17, 85ff). Vgl.
WEGENAST, MARGARETHE, Hölderlins Spinoza-Rezeption und ihre Bedeutung für die
Konzeption des »Hyperion«. Tübingen 1990.
Vgl. Jacob Zwillings Nachlaß. Eine Rekonstruktion. (Hg.) HENRICH, DIETER - JAMME,
CHRISTOPH. Bonn 1986.

12

Vgl. GWL, GA 1/2, 139f.
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stimmbar, vorgängig und nicht erkennbar. Dieses Sein sei »schlechthin« oder
»absolu(t)«, d.h. es gehe aller Teilung voraus, es stelle eine untrennbare Einheit
dar. Aber weder als Identität, mit der das Sein nicht verwechselt werden solle,
noch als Ich sei dieses Sein beschreibbar. Dieses »Seyn schlechthin« wird auch
als »intellectuale Anschauung« bezeichnet.13
Fichte suchte einen alles Wissen umfassenden Grundsatz zu finden und
konzipierte dafür den Begriff und verschiedene Fassungen der Wissenschaftsleh
re. In die Zeit von Hölderlins Aufenthalt in Jena fällt die erste Phase dieses Wer
kes, deren schriftliche Fixierung in der Grundlage der gesammten Wissen
schaftslehre (1794/95) erfolgte.14 Die Programmschrift Ueber den Begriff der
Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie (1794) brachte Fichte
nach Jena mit. Bis an sein Lebensende arbeitete er an immer neuen Fassungen,
von denen zu Lebzeiten keine mehr veröffentlicht wurde. Weil die Wissen13

14

Zu diesem Terminus vgl. Hölderlin an Niethammer, 24.2.1796, StA VI 203; Hölderlin an
Schiller, 4.9.1795, StA VI 181; beim späteren HÖLDERLIN in »Wenn der Dichter...« und
»Das lyrische, dem Schein nach...«, FHA 14: 307, 317, 370-372 (wobei hier die Schrei
bung »intellectuale« und »intellectuelle« wechselt). - Insg. z.B.: KANT, KrV  307f, 
424; - FICHTE, Aenesidemus-Rezension, GA 1/2, 48, 57, 65; FICHTE, »Versuch einer neuen
Darstellung«, GA I/4, bes. 216f, 225; »Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre«, GA
I/4, 213; in der GWL 1794/95 wird der Terminus nicht verwendet; - SCHELLING, Vom Ich,
AA I/2, 105f. - Vgl. z.B.: STOLZENBERG, Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung;
PHILONENKO, ALEXSIS: »Der Begiff der intellektuellen Anschauung bei Fichte«, in: Der
transzendentale Gedanke. (Hg.) HAMMACHER, KLAUS. Hamburg 1981, 91-106; HENRICH,
Grund, 541ff; ACHMEIER, »Theoretische Aporie«, in: Transzendentale Reflexion der
Poesie, 85ff.
Zu Fichte allgemein, zur WL (v.a. von 1794/95) und zur anfänglichen Rezeption vgl. z.B.:
Jacobs, Wilhelm G., Johann Gottlieb Fichte in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
Reinbek b. Hamburg 1991; Der transzendentale Gedanke: die gegenwärtige Darstellung
der Philosophie Fichtes. (Hg.) Hammacher, Klaus. Hamburg 1981; HENRICH, DIETER,
Fichtes ursprüngliche Einsicht. Frankfurt/M. 1967; STOLZENBERG, JÜRGEN, Fichtes Be
griff der intellektuellen Anschauung. Die Entwicklung in den Wissenschaftslehren von
1793/94 bis 1801/02. Stuttgart 1986; SCHULZ, WALTER, »Johann Gottlieb Fichte. Vernunft
und Freiheit«, in: ders., Johann Gottlieb Fichte. Sören Kierkegaard. 2. Aufl. Pfullingen
1977, 7-31; CASSIRER, ERNST, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissen
schaft der neueren Zeit. Bd 3. 2. Aufl. Berlin 1920 (Sonderausg., Reprint. Darmstadt
1994), 126ff; J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. (Hg.) FUCHS, ERICH.
6 Bde. Stuttgart-Bad Cannstatt 1978-1992 (= FiG). Vorab zu nennen sind die in Vorb. be
findlichen Bände der Jenaer Tagung (Sept./Okt. 1994) »200 Jahre Wissenschaftslehre. Die
Philosophie Johann Gottlieb Fichtes« {Fichte-Studien). - Vgl. jetzt auch: Fichtes Wissen
schaftslehre 1794. Philosophische Resonanzen. (Hg.) HOGREBE, WOLFRAM. Frankfurt/M.
1995.
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schaftslehre Grundpfeiler für die anderen Disziplinen als »Wissenschaft von ei
ner Wissenschaft überhaupt«15 sei, hat Fichte sich auch bemüht, sie auf andere
Wissensgebiete anzuwenden (Rechtslehre, Sittenlehre u.a.). Die Fassung von
1794/95 gliedert sich in drei Teile: die »Grundsätze der gesammten Wissen
schaftslehre«, die »Grundlage des theoretischen Wissens« und die »Grundlage
der Wissenschaft des Praktischen«. Die ersten beiden Grundsätze zu Beginn des
ersten Teils können, so Fichte, nur unbedingt und unmittelbar einsichtig sein.
Damit ist aber schon ein Handlungsvollzug beschrieben, wonach der erste
Grundsatz die »Thathandlung ausdrücken« (1/2, 255) will: »Das Ich sezt ur
sprünglich schlechthin sein eignes Seyn« (261) oder: »Ich bin Ich«16. (Hölderlin
zitiert diesen Satz in »Urtheil und Seyn«). Dieses Ich »ist zugleich das Handeln
de, und das Produkt der Handlung« (259), es sei wissend und wollend, ein
»identische(s) Bewußtseyn« (268). Ebenso unbeweisbar und unbedingt sei der
zweite Grundsatz, der dem gesetzten Ich das Nicht-Ich entgegensetzt. Will das
Ich sich selbst wissen, muß es sich absetzen von anderem, dem Nicht-Ich. Der
dritte Grundsatz ist nun ein bedingter, insofern die ersten beiden Grundsätze sei
ne Bedingung sind. Ich und Nicht-Ich werden eingeschränkt und durch das Ich
als teilbar gesetzt.
Das absolute Ich hat keinen Gegensatz außer sich und es begründet sich
selbst. In sich hat das absolute Ich aber den Gegensatz von Ich und Nicht-Ich,
beide sind »Accidenzen«17 von diesem. Die komplizierten Gedankengänge kön
nen hier nicht zusammengefaßt werden, und auch die weiteren Behandlungen
von Empfindung, Anschauung, produktiver Einbildungskraft, Trieb, Wechsel
bestimmung, die Übergänge der Bewußtseinsstufen von Verstand, Urteilskraft
und Vernunft können hier nicht behandelt werden. Die Relevanz dieses Denkens
soll aber durch eine kleine Andeutung in der Anwendung auf die Rechtslehre
angezeigt werden: Nur ein Ich sei dazu fähig, frei zu sein. Diese Freiheit sei zu
gleich Voraussetzung, um Wissenschaftslehre betreiben zu können.18
Der Wissenschaftslehre konnte von den Zeitgenossen zugeschrieben wer
den, eine Philosophie der Revolution zu sein. An Reinhold schrieb Fichte, die
Wissenschaftslehre, sein »System«, sei »vom Anfange bis zu Ende nur eine Ana-

15
16
17
18

GA 1/2, 118.
Vgl. GAI/2, 139f.
Vgl. GA V2, 279, vgl. 267ff, ferner etwa 405.
Vgl. GA I/2, 141f.
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lyse des Begriffs der Freiheit«19. Das Attribut des Absoluten, zuvor Eigenschaft
Gottes oder des Herrschers, war hier dem freien Ich zugesprochen worden. So
wurde Fichte - von den Revolutions Schriften her - unter den Studenten v.a. po
litisch rezipiert; Sinclair notierte, daß Fichtes (und E. Schmids) Wirken »die
Rechte der Menschheit vindiziren, und die Thronen umstürzen«20 würde. Auch
Hölderlin berichtete über Fichte »mit Begeisterung von ihm als einem Titanen,
der für die Menschheit kämpfe«21. Den durchschlagenden Erfolg der Wissen
schaftslehre zeigt exemplarisch das vielzitierte Athenäums-Fragment F. Schle
gels an: »Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes
Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters.«22
Die Wissenschaftslehre greift ein Problem auf, das die Kritik der reinen
Vernunft in der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe23 behandelt. Kant, so
Fichte, habe dort den in der Wissenschaftslehre »als absoluten Grundsaz alles
Wissens« erwiesenen Satz (Ich = Ich, das Ich setzt sein Sein, Tathandlung, ohne
Ich kein Selbstbewußtsein und umgekehrt) nur angedeutet, »aber nie als Grund
saz«24. Gefragt wird bei Kant nach dem Einheitspunkt, der die Mannigfaltigkeit
der Vorstellungen und Wahrnehmungen verbindet. Dieser sei denknotwendig, da
ansonsten das Selbstbewußtsein ein »vielfärbiges verschiedenes Selbst haben
(würde), als ich Vorstellungen«. Diesen »höchste(n) Punct«25 der Einheit, der für
den Verstand, die Logik und Transzendentalphilosophie grundlegend sei, be
schrieb Kant u.a. im »§ 16. Von der ursprünglich=synthetischen Einheit der Ap
perception« so:

19

8.1.1800, GA IIΙ/4, 182. - Zur Vorgeschichte vgl. Nuzzo, ANGELICA, »Metamorphosen der
Freiheit in der Jenenser Kant-Rezeption (1785-1794)«, in: Evolution des Geistes: Jena um

20

An Brühl, 29.6.1794, in: Le pauvre Holterling AIS (1980), 138. Vgl. Voigt an Hufeland,
13.6.1794 (FiG 1, 121) und Voigt an Goethe, 15.6.1794 (FİG 1, 122); in beiden Briefen
wird die Nachricht berichtet, Fichte lehre, »in 20-30 Jahren gäbe es nirgends Könige oder
Fürsten mehr!«.
Hegel an Schelling, (Ende Jan. 1795), Briefe von und an Hegel. (Hg.) HOFFMEISTER, J.
3. Aufl. Hamburg 1969. Bd 1, 18.
Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe. (Hg.) BEHLER, ERNST. München (usw.) 1958ff,
Bd. 2, 198 [216].
Vgl. auch KANT, Prolegomena, 334-337. - HENRICH, DIETER, »Die Identität des Subjekts
in der transzendentalen Deduktion«, in: Kant. Analysen - Probleme - Kritik. (Hg.) OBE

1800. (Hg.) STRACK, FRIEDRICH. Stuttgart 1994,484-518.

21

22

23

RER, H A R I O L F - SEEL, GERHARD. Würzburg 1988, 39-70.
24

25

GWL, GA 1/2, 262. - Vgl. FICHTE, »Versuch einer neuen Darstellung« (1797/98), GA 1/4:
225, 228ff, 275ff.
KrV, 2. hin und wieder verb. Aufl. Riga 1787,  134.
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»Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst
würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte,
welches eben so viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich,
oder wenigstens für mich nichts seyn. Diejenige Vorstellung, die vor allem
Denken gegeben seyn kann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige
der Anschauung eine nothwendige Beziehung auf das: Ich denke, in demsel
ben Subject, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung
aber ist ein Actus der Spontaneität, d.i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit ge
hörig angesehen werden. Ich nenne sie die reine Apperception, um sie von
der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Apperception,
weil sie dasjenige Selbstbewußtseyn ist, was, indem es die Vorstellung Ich
denke hervorbringt, die alle anderen muß begleiten können, und in allem Bewußtseyn ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann. Ich
nenne auch die Einheit derselben die transcendentale Einheit des Selbstbewußtseyns, um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen.
[...]« (B13lf).
»[...] Ich bin mir also des identischen Selbst bewußt, in Ansehung des Man
nigfaltigen der mir in einer Anschauung gegebenen Vorstellungen, weil ich
sie insgesamt meine Vorstellungen nenne, die eine ausmachen. [...] (B 135).«

Im Paralogismenkapitel ist notiert:
»[...] Nicht dadurch, daß ich bloß denke, erkenne ich irgendein Object, son
dern nur dadurch, daß ich eine gegebene Anschauung in Absicht auf die Ein
heit des Bewußtseyns, darin alles Denken besteht, bestimme, kann ich irgend
einen Gegenstand erkennen. Also erkenne ich mich nicht selbst dadurch, daß
ich mich meiner als denkend bewußt bin, sondern wenn ich mir die Anschau
ung meiner selbst, als in Ansehung der Function des Denkens bestimmt, be
wußt bin. [...]« (B 406).
»[...] es ist zu merken, daß, wenn ich den Satz: ich denke, einen empirischen
Satz genannt habe, ich dadurch nicht sagen will, das Ich in diesem Satz sey
empirische Vorstellung; vielmehr ist sie rein intellectuell, weil sie zum Den
ken überhaupt gehört. Allein ohne irgend eine empirische Vorstellung, die
den Stoff zum Denken abgiebt, würde der Actus, Ich denke, doch nicht statt
finden, und das Empirische ist nur die Bedingung der Anwendung, oder des
Gebrauchs des reinen intellectuellen Vermögens. [...]« (B 423).

Die Erkenntnis der Vielfältigkeit der sinnlichen Daten sei objektiv erst
durch diese Einheit der Vernunft möglich. Unklar bleibt aber, ob dieses »reine
Ich« sinnlich oder intellektuell ist. Rein intellektuell kann es nach Kant nicht
sein, insofern es auf Daten aus der Sinnlichkeit, die die Urteile verarbeitet ha
ben, angewiesen ist. Kants Ich denkt anderes, Objekte, nicht sich selbst; oder
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genauer: das Selbstbewußtsein erkennt nicht unmittelbar sich selbst. Dennoch ist
es auch nicht bloße sinnliche Apperzeption.
An dieser Unklarheit arbeitete Fichte und im Anschluß an ihn Reinhold,
Schelling, Hölderlin und Sinclair. Hier formiert sich die idealistische Kantkritik
- und in ähnlicher Weise, beinahe gleichzeitig - die frühromantische von
F. Schlegel und Novalis26. »Urtheil und Seyn« sucht sich den Zirkeln der Selbst
bewußtseinstheorien zu entwinden, indem es das »Seyn schlechthin« bzw. das
»absolut(e) Seyn« dem Selbstbewußtsein als vorgängig konstatiert. Dieses Sein
sei eine trennungslose Einheit, wohingegen ein absolutes Ich (Fichtes) als Ver
einigung entgegengesetzter Momente noch der Trennung bedürfe. Hölderlins
Gedanke vom »Seyn« kann nicht eine Ontologie27 genannt werden. Er sagt, das
Sein schlechthin ist »intellectuale Anschauung«, d.h. es ist die Rede vom Sein
als Einheit von Subjekt und Objekt, nicht aber von Seiendem als solchem. Darin
verbleibt Hölderlin kantisch und fichteianisch. Aber: Gleichzeitig ist das Sein
spinozistisch28 aufzufassen: es ist >reines<, >absolutes< Sein. Eine erste FichteKritik teilte Hölderlin brieflich am 26.1.1795 an Hegel29 mit:
»[...] Fichtes spekulative Blätter - Grundlage der gesammten Wissenschafts
lehre - auch seine gedrukten Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehr
ten werden Dich ser interessiren. Anfangs hatt' ich ihn ser im Verdacht des
Dogmatismus; er scheint, wenn ich mutmaßen darf auch wirklich auf dem
Scheidewege gestanden zu seyn, oder noch zu stehn - er möchte über das
Factum des Bewußtseins in der Theorie hinaus, das zeigen ser viele seiner
Äußerungen, und das ist eben so gewis, und noch auffallender transcendent,
als wenn die bisherigen Metaphysiker über das Daseyn der Welt hinaus
wollten - sein absolutes Ich (= Spinozas Substanz) enthält alle Realität; es ist
alles, u. außer ihm ist nichts; es giebt also für dieses abs. Ich kein Object,
denn sonst wäre nicht alle Realität in ihm; ein Bewußtsein ohne Objekt ist
aber nicht denkbar, und wenn ich selbst dieses Object bin, so bin ich als sol
ches notwendig beschränkt, sollte es auch nur in der Zeit seyn, also nicht ab
solut; also ist in dem absoluten Ich kern Bewußtsein denkbar, als absolutes
Ich hab ich kein Bewußtsein, und insofern ich kein Bewußtsein habe, insofern
bin ich (für mich) nichts, also das absolute Ich ist (für mich) Nichts. [...]«

27

26
Vgl. z.B. FRANK, »Philosophische Grundlagen der Frühromantik«.
Vgl. HENRICH, Grund, 46f, 467 ..; anders: BACHMEIER, »Theoretische Aporie«, 94; M.

FRANZ: System.
28

29

Hölderlin rezipierte Spinoza selbst; besonders aber über Jacobis Spinoza-Briefe, aus denen
er sich schon in der Tübinger Stiftszeit Exzerpte machte. Vgl. WEGENAST, Hölderlins Spi
noza-Rezeption.
StA VI 154-156.
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Zudem notiert Hölderlin, daß der Inhalt des Briefes Ansichten repräsentie
re, die Hölderlin in Waltershausen gehabt habe, und zwar »unmittelbar nach der
Lectüre des Spinoza«. Zu diesem Zeitpunkt lagen nur der grundsätzliche und der
theoretische Teil der Wissenschaftslehre vor, nicht aber der praktische.30 Eine
Kenntnis des dritten Teiles der Wissenschaftslehre bezeugt erst der Brief an sei
nen Bruder vom 13.4.1795, worin er Fichtes Thesen, die Lehre der »Wechselbe
stimmung des Ich und Nicht-Ich« resümierend, darstellt. In dieser Zeit, so wird
angenommen, wurde auch »Urtheil und Seyn« skizziert. In dem Brief vom
26.1.1795 an Hegel meinte Hölderlin, Fichte wolle »das Factum des Bewußt
seins« theoretisch übersteigen. Das sei »transcendent« und metaphysisch, also
nicht transzendental im Sinne Kants. Hölderlin identifiziert sich demnach mit
Kants Lehre, daß die Grenzen des endlichen Bewußtseins nicht zu überschreiten
sind und wirft Fichte vor, zu einem vorkantischen Dogmatismus31 zurückzukeh
ren. Fichte überschreite die Grenzen der Vernunft und der Erkennbarkeit der
Welt. Das absolute Ich Fichtes tilge jedes Denken des Außen, indem es alles als
durch das absolute Ich gesetzt ansehe. Damit verkenne das Ich das Objekt, wel
ches - entgegen Fichtes mutmaßlicher Auffassung - notwendig für die Konsti
tution von Bewußtsein sei.32 Hölderlin deutet - in einem grundsätzlichen Miß
verständnis - dieses absolute Ich in dem Brief an Hegel als identisch mit der
Substanz Spinozas33, einer alles umgreifenden Totalität. Das geschah aus kriti30

31

32

33

Anfang Mai erschien Ueber den Begriff der WL, die Bogen der Grundlage erschienen ab
14.6.1794 (GA 1/2, 182f). Vgl. StA VII/2, 9. Der erste Teil der GWL 1794/95 erschien im
September 1794 und enthielt die Paragraphen 1-4. Ostern 1795 erschien das Buch mit dem
3. Teil.
Vgl. Kant: KrV  XXX, XXXV (»Dogmatismus, d.i. der Anmaßung, mit einer reinen Er
kenntnis aus Begiffen [...] fortzukommen [...], ohne vorangehende Kritik«), 494.
Vgl. »Urtheil und Seyn« mit den parallelen Formulierungen in den Jacobi-Exzerpten, »der
Wille und der Verstand findet one einen Gegenstand nicht statt«, FHA 17, 108 und in dem
Brief an Hegel vom 26.1.1795: »ein Bewußtsein ohne Object ist aber nicht denkbar«, StA
VI 155.
Wahrscheinlich hat H. dabei an den Satz: »Der theoretische Theil unserer Wissenschafts
lehre [...] ist wirklich [...] der systematische Spinozismus; nur daß eines leden Ich selbst
die einzige höchste Substanz ist«, GWL, GA I/2, 282, gedacht, vgl. GA 1/2, 263f, 280, 310.
- Vgl. Spinozas Aussagen in der Ethica: Pars I, Def. 3: »Unter Substanz verstehe ich das,
was in sich ist, und durch sich begriffen wird, das heißt das, dessen Begriff, um gebildet
werden zu können, den Begriff eines anderen Dinges nicht bedarf« (Sämtliche Werke. Bd.
2. (Hg.) GEBHARD, CARL. Hamburg 1989, 3); Substanz ist unendlich, unteilbar, Gott
selbst, Pars I, prop. 8, 12, 14, 15. Vgl. aber: »Zur Wesenheit des Menschen gehört nicht
das Sein der Substanz, oder die Substanz macht nicht die Form des Menschen aus«, Pars
, Prop. 10 (ebd. 58). - Über Verbindungen zwischen Fichte und Spinoza, die im damali-
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scher Absicht: Hölderlin liest Fichte so, daß das Ich die Welt erst konstituiere
oder anders gesagt, nichts habe Existenz oder Realität ohne das Ich.34 Damit
aber vernichte Fichte das Objekt, und ohne dieses sei kein Bewußtsein vorstell
bar. Fichte gerät in den »Verdacht des Dogmatismus«, den Kant schon überwun
den habe. Zudem sei eine selbstbezügliche Erkenntnis des Ich nicht möglich, als
absolutes Ich »bin ich (für mich) nichts« und bewußtlos. Diese Formulierung ist
möglicherweise durch die Kritik der reinen Vernunft angeregt und wurde auch
von Novalis kritisch gegen Fichte verwendet.35 Zu fragen ist aber, ob Hölderlin
in diesem Brief und in »Urtheil und Seyn« Fichte nicht mißversteht oder ob es
sich um ein produktives Mißverständnis handelt. Fichtes Kritik an Spinoza in

gen Jenaer Diskurs häufig vorkamen, vgl. z.B.: Erhard an Niethammer, 16.6.1796:
»Fichte's System [...] steht [...] vor mir als die höchste Verirrung der ihre Schranken ver
kennenden Vernunft, aber es ist eine Verirrung, die richtig ist, weil sie das dem Spinoza di
rekt entgegengesetzte System zu Stande brachte; es ist der dem Pantheismus direkt entge
gengesetzte Atheismus, und wirklich das erste reine System desselben«; »Spinoza ist nur
durch die Kritik der Vernunft zu widerlegen, und Fichte nur durch die Kritik des Willens«
{Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes Johann Benjamin Erhard. (Hg.)
VARNHAGEN VON ENSE, KARL AUGUST. Stuttgart, Tübingen 1830, 423f). - Schiller an

Goethe, 28.10.1794, NA 27, 74, (»Gegner« Fichtes bezeichnen dessen Philosophie als
»subjektiven Spinozismus«). Vgl. Niethammer an Erhard, 27.10.1794: »Fichte hat mit
dem Subjekt vorgenommen, was Spinoza mit dem Objekt vorgenommen hatte«;
NIETHAMMER, Korrespondenz mit dem Klagenfurter Herbert-Kreis. (Hg.) BAUM,
WILHELM. Wien 1995, 109.
34

35

Vgl. etwa GA 1/2, 288: »das Ich bestimmt die Realität und vermittelst derselben sich
selbst. Es sezt alle Realität als ein absolutes Quantum. Außer dieser Realität giebt es gar
keine. Diese Realität ist gesezt ins Ich.«, vgl. z.B. 293. In der Anfang 1802 erschienenen
Aufl. der Grundlage (2. verb. Ausg.), GA 1/2, 261 (A) heißt es: »Ich ist nothwendig Identi
tät des Subjekts, und Objekts: Subjekt-Objekt: und dies ist es schlechthin, ohne weitere
Vermittelung«, vgl. GA 1/2, 409. - Vgl. hierzu die metrische Fassung zum Hyperion, FHA
10, 120.
Hölderlin an Hegel, 26.1.1796: »Sein absolutes Ich [...] ist alles u. außer ihm ist nichts;
[...] insofern ich kein Bewußtsein habe, insofern bin ich (für mich) nichts, also das absolu
te Ich ist (für mich) Nichts«, StA VI 155, vgl. 724. - Vgl. KANT, KrV »Das: Ich denke, muß
alle meine Vorstellungen begleiten können [...], welches ebensoviel heißt, als die Vorstel
lung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein« (B 13lf); FICHTE,
GWL: »Ich bin nur für Mich; aber für Mich bin ich nothwendig« (§ 1, GA I/2, 260). - Vgl.
ferner NOVALIS, Fichte-Studien: »Reflectirt das Subj[ect] aufs reine Ich - so hat es nichts indem es was für sich hat - reflectiert es hingegen nicht darauf - so hat es für sich nichts,
indem es was hat«, Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. 4 Bde. (Hg.) KLUCKHOHN, PAUL- SAMUEL, RICHARD. 2. Aufl. Stuttgart 1960ff. Bd 2: 137f [49]); »daß Ich im

Grunde nichts ist [...] Aber [...] das Gegebene wird nur durch Ich etwas« (ebd. 273 [568]).
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der Wissenschaftslehre von 1794 wird unterschlagen.36 Den theoretischen Teil
der GWL bezeichnete Fichte selbst als »systematischen Spinozismus«, er wendet
aber sogleich ein, »die einzige höchste Substanz« sei die »eines leden Ich
selbst«37. Der entscheidende Gedanke, den »Urtheil und Seyn« trägt, ist der, daß
das »Seyn« (oder dafür gleichbedeutend: Gott, Natur)38 Priorität vor dem Be
wußtsein habe. Suchte Fichte Reinholds Satz des Bewußtseins39 durch den Aus
gangspunkt »Ich bin Ich«40 für die Philosophie zu überbieten, so schaltete Höl
derlin diesem Ich-Prinzip das vorgängige »Seyn« voraus. Mit der Vorrede zur
vorletzten Fassung des Hyperion41 zusammen gelesen, fällt dieses Sein mit dem
pantheistischen Gedanken des »hen kai pan«, der All-Einheit zusammen; Fichtes
GWL zieht dagegen die All-Einheit in das Ich hinein: »das unendliche Ich muß
als Eins, und als Alles allein übrig bleiben«.42 Ein Ich sei nur möglich »durch die
Trennung des Ichs vom Ich«, nicht aber sei es, wie bei Fichte gedacht, eine sich
selbst setzende Totalität und Identität von Subjekt und Objekt43. Selbstbewußt
sein zu denken, nötige zu einer Relationierung im Subjekt-Objekt-Schema, zu
einem »Urtheil« (im Sinne Hölderlins), von dem der Satz »Ich bin Ich« Fichtes
ein Beispiel sei. »Ich bin Ich« stehe für Identität und damit für etwas Trennbares,
denn Selbstbewußtsein komme nur durch reflexive Selbstbeziehung zustande. In

36
37
38

39

40
41
42
43

Vgl. GA I/2, 263f, 279-282, 280, 310.
GA I/2, 282, vgl. 299. Vgl. ähnlich Schelling: Vom Ich, z.B. (§ 12), SW1/1, 192f.
Vgl. neben »Urtheil und Seyn«, wo es auch »Seyn schlechthin« oder »absolute(s) Seyn«
genannt wird, auch: Hyperion, FHA 11, 680 (»unendlic(h) göttliche(s) Sey(n)«, FHA 10,
277 (»Die seelige Einigkeit, das Seyn im einzigen Sinne des Worts«). Vgl. auch z.B. StA
VI 210 (»sehnen wir uns oft auch, aus diesem Mittelzustand von Leben und Tod überzugehn in's unendliche Seyn der schönen Welt, in die Arme der ewigjugendlichen Natur,
wovon wir ausgegangen.«).
REINHOLD, KARL LEONHARD, Über das Fundament des philosophischen Wissens. Über die
Möglichkeit der Philosophie als strenge Wissenschaft. Mit einer Einl. hg. SCHRADER,
WOLFGANG. Hamburg 1978, 71f, 77f; Beyträge zur Berichtigung bisheriger Mißver
ständnisse der Philosophen. 2 Bde; Bd 1: Jena 1790, 167ff, 362ff; Bd 2, Jena 1794, 161ff;
Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens. Prag und Jena
1789; 2. Aufl. Jena: 1795, § VU, 200. - Am 1.3.1794 teilte Fichte Reinhold mit, daß er
zwar grundsätzlich mit ihm übereinstimme, nicht aber mit der zentralen Stellung des Sat
zes des Bewußtseins, vgl. GA ΙII/2, 75.
Vgl. Fichte, GA I/2, 139f.
FHA 10, 277.
GAI/2,301.
Über Subjekt und Objekt handelte FICHTE später in der »Zweiten Einleitung zur Wissen
schaftslehre«, vgl. GA I/4, 215, dazu auch 276f; und in: »Vergleichung des vom Hrn Prof.
Schmid aufgestellten Systems mit der Wissenschaftslehre« (1795), GA I/3, 253.
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»Urtheil und Seyn« heißt es somit, das Ich müsse sich »im entgegensezten als
dasselbe erkenne(n)«. Das ist die eine Folgerung von »Urtheil und Seyn« und
betrifft die Selbstbewußtseinstheorie. Ein zweiter Schluß betrifft die Grundsatz
philosophie. Mit einem »Urtheil« sei kein trennungsloses Erstes fundierbar. Die
ses Erste müsse als nicht teilbare Vereinigung von Subjekt und Objekt konzipiert
sein. Die »intellectuale Anschauung«, von Kant als außerhalb der Erkenntnis
möglichkeit des Menschen gehalten, von Fichte (in der Aenesidemus-Rezension) als das absolute Ich setzend bezeichnet, diese intellektuelle Anschauung
sei es, so Hölderlin, die ein solches »Seyn schlechthin« vergegenwärtige. In den
späteren theoretischen Fragmenten aus Hölderlins erster Homburger Zeit be
zeichnet die »intellectuale Anschauung« eine »Einigkeit mit allem, was lebt«44.
Hölderlin verwendet diesen Terminus anders als Fichte, bei dem er ein Wissen
des Ichs vom Ich bezeichnet. Von »intellektueller Anschauung« sprach Fichte in
der GWL nicht, wohl aber in der Aenesidemus-Rezension (1794). Dort heißt es,
das »absolute Subject, das Ich« sei »nicht durch empirische Anschauung gege
ben, sondern durch intellectuelle gesetzt«45. Zwar ersetzt Hölderlin durch die
Favorisierung des »Seyns« die grundsatzphilosophischen Spitzen Reinholds und
Fichtes durch ein anderes Prinzip, jedoch stellen seine Gedanken keinen Beitrag
zu einer solchen Programmatik dar. Methodisch und inhaltlich dient die Konzeptualisierung des »Seyns« nicht zur Deduktion weiterer Sätze oder eines Sy
stems.46 Dieses »Seyn« korrespondiert semantisch vielmehr mit dem »hen diapheron neauto«47, das auch als »das Göttliche [...] das Ideal der Schönheit der
strebenden Vernunft«48 bezeichnet wird - wie es im Hyperion semantisiert ist:
»[...] Das große Wort, das εν διαφερον εαυτφ (das Eine in sich selber unterschiedne) des Heraklit, das konnte nur ein Grieche finden, denn es ist das
Wesen der Schönheit, und ehe das gefunden war, gabs keine Philosophie.
[...] 49

44
45
46

47

48
49

FHA 14, 370.
GA I/2, 48, vgl. 57, 65.
Vgl. CASSIRER, »Hölderlin und der deutsche Idealismus«, 116; HENRICH, Grund, 96f, der
diese Position als »Metaphilosophie« (97 u.ö.) bezeichnet; HENRICH {Konstellationen, 96)
spricht von einem »kleine(m) System«.
Vgl. HERAKLIT, DK 22  10 und  8. - Vgl. auch die Formel »Eines zu seyn mit Allem,
was lebt«, Vorrede vorletzte Fassung zum Hyperion, FHA 11, 585.
FHA 11, 683.
FHA 11,681.
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Aus dem September 1795 sind briefliche Bemerkungen signifikant, die
davon zeugen, daß Hölderlin nicht davon überzeugt war, das »höchste Prinzip«
sei eine Vernunft, ein »absolute(s) - Ich oder wie man es nennen will«50. Greift
Hölderlin die Trieblehre auf, so geht er, an diese anknüpfend, über Fichtes Kon
zeption hinaus; er kennt die notwendige Bedingung der Leiberfahrung, des
Fühlens: »Sich aber nicht zu fühlen, ist der Tod«51.
Im Februar 1796 (nun in Frankfurt) skizzierte er Niethammer seine Pläne
über »Neue Briefe über die ästhetische Erziehung«52. Zuvor schrieb er an Schil
ler, die »Vereinigung des Subjects und Objects in einem absoluten - Ich oder wie
man es nennen will« sei in der Theorie nur als »unendliche Annäherung mög
lich«53. Im Ästhetischen sei die Vereinigung aber wirklich und möglich. Mit dem
»Hen kai pan« verbunden ist Frieden und Natur. Von dieser ursprünglichen Ein
heit habe sich, so die Vorrede zur vorletzen Fassung vom Hyperion, die
Menschheit entfernt. Das »Seyn, im einigen Sinne des Worts« behandelte »Urtheil und Seyn« als ungetrennte Einheit von Subjekt und Objekt. Die »Vorrede«
faßt diese Einheit platonisch als Akt der »Schönheit«; also ästhetisch54, nicht in
Theorie oder Praxis. Weder »unser Wissen noch unser Handeln« gelangen zur
Wiederherstellung der Einheit. Schönheit nimmt - wie auch das »Seyn« - dem
nach einen Platz als einheitsstiftender Ort zwischen Differenz und Gegensatz
ein. Diese Bestimmung gelte nicht nur in ästhetischer Theorie, denn zudem sei
diese Schönheit »vorhanden«. Daß mit dem Sein und zugleich mit der Natur ein
friedlicher55 Zustand denotiert wird, zeigt die auch politische Bedeutung des
Gedankens. Mit dem Zerfall des Menschen mit der Natur, so die »Vorrede«, ist
die Entstehung von Herrschaft und Knechtschaft verbunden (was auf einen Ein
fluß Rousseaus hinweist). In dieser Perspektive gesehen, tilgt das einige Sein
den Despotismus. Die Ideale der Französischen Revolution und die Emphase für
sie aus der Tübinger Zeit werden nicht aufgegeben. Und auch in der (ersten)
50
51

52
53
54

55

StA VI 181, vgl. VI 178.
Metrische Fassung Hyperion, FHA 10: 120, 210. - Henrich dagegen erkennt in diesem
Aspekt nur eine Bedingung für Selbstbewußtsein und Bewußtheit überhaupt, vgl. Grund,
256. - Vgl. etwa »Der Wanderer«: »Nichts zu erzeugen ist ja und nichts zu pflegen in Lie
be, [...] wie der Tod«, FHA 6, 70, vgl. 55. Ferner vgl.: StA IV 152ff, 241, 243, 249, 261263.269,284.
StA VI 203.
StA VI 181.
Vgl. Brief an Niethammer, 24.2.1796, StA VI 203 (»ästhetischen Sinn«); an Schiller,
4.9.1795, StA VI 181 (Subjekt-Objekt Vereinigung als ästhetische). - Vgl. z.B. BACH
MEIER, »Theoretische Aporie«, 100ff, 128ff.
Vgl. SINCLAIR, »Philosophische Raisonnements«, A 14,  2.
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Homburger Zeit schrieb Hölderlin an Sinclair56, es dürfe weder im Himmel noch
auf Erden eine monarchische, sprich hierarchische Struktur geben. Unter dem
Gesichtspunkt des Verhältnisses zur Natur tritt Hölderlin in Gegensatz zu Fichte.
Dessen Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten verfolgten das Projekt
umfassender Kultivierung und unterwarfen alles Sinnliche und Natürliche unter
die Ziele des Menschen:
»[...] Alles vernunftlose sich zu unterwerfen, frei und nach seinem eignen Ge
setze es zu beherrschen, ist lezter Endzweck des Menschen; welcher lezte
Endzweck völlig unerreichbar ist und ewig unerreichbar bleiben muß, wenn
der Mensch nicht aufhören soll, Mensch zu seyn, und nicht Gott werden soll.

Das »Seyn schlechthin«58, von dem auch bei Fichte die Rede ist, wird auf
den Menschen allein zentriert; dessen Bestimmung sei es:
»[...] die Natur [...] der Vernunft zu unterwerfen [...]. Also, die Vernunft liegt
mit der Natur in einem stets dauernden Kampfe; dieser Krieg kann nie enden,
wenn wir nicht Götter werden sollen; aber es soll und kann der Einfluß der
Natur immer schwächer, die Herrschaft der Vernunft immer mächtiger wer
den; die leztere soll über die erstere einen Sieg nach dem anderen davon tra
gen. [...]«59
Diese Gegenüberstellung von Fichtes und Hölderlins Naturauffassung
zeigt, daß die anfängliche Begeisterung für Fichte in Kritik umgeschlagen ist,
und zwar unter dem Einfluß Schillers. Lehnte noch das Fragment »Es giebt ei
nen Naturzustand...« eine »Hülfe der Natur«60 ab, berichtet demgegenüber der
Erzähler der metrischen Fassung:
»Unschuldiger Weise hatte mich die Schule des Schicksaals und der Weisen
ungerecht und tyrannisch gegen die Natur gemacht [...]; ich freute mich oft
des Kampfs den die Vernunft mit dem Unvernünftigen kämpft, weil es mir
ingeheim mehr darum zu thun war, das Gefül der Überlegenheit immer neu
im Sieg zu erringen, als den gesezlosen Kräften, die des Menschen Brust be
wegen, die schöne Einigkeit mitzuteilen. Ich achtete der Hülfe der Natur

56
57
58
59
60

24.12.1798, StA VI 300.
Jena, Leipzig 1794, 17f; Nachdr. Jena 1994, = GAI/3,32.
GA 1/3, 29.
Jena, Leipzig 1794, 56f; Nachdr. Jena 1994; = GAI/3,45.
FHA 17, 135. Vgl. Prosaentwurf, FHA 10, 106; »Hyperions Jugend«, FHA 10: 208, 211.
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nicht, womit die Natur dem großen Geschäfte der Bildung entgegenkömmt,
denn ich wollte allein arbeiten, ich nahm die Bereitwilligkeit, womit sie der
Vernunft die Hände bietet, nicht an, denn ich wollte sie beherrschen. [...]«61

Äußerte sich Hölderlin zu Beginn der Jenaer Phase positiv über Fichte, so
verkehrt sich diese Einschätzung später in ihr Gegenteil. Kritisch wurde nun ge
gen die Grundsätze der Fichteschen Philosophie angegangen: gegen die Zentrie
rung auf ein >Ich<, sowie gegen die Fundierung der Wissenschaftslehre in der
praktischen Philosophie (»Tathandlung«). Noch nach 1800 ist dies spürbar:
»[...] Alles unendliche Einigkeit, aber in diesem Allem ein vorzüglich Einiges
und Einigendes, das an sich, kein Ich ist, und dieses sei unter uns Gott! [...]«62

Von der sog. >Vereinigungsphilosophie<63, wie sie vor allem in der metri
schen Fassung des Hyperion, in »Hyperions Jugend«, dem Brief an K. Gok vom
13.4.1795 und »Urtheil und Seyn« zugrundegelegt ist, wird schließlich später, in
Hölderlins Homburger Zeit, Abschied genommen. Daß Hölderlin über die Jenaer
Zeit hinaus Interesse an Fichte hatte, zeigt die Erwähnung von dessen Natur
recht.64 Interessant ist hier die Frage, ob und inwieweit Fichtes spätere Fassun
gen und Revisionen der Wissenschaftslehre (1796-1814) Kritikmuster berück
sichtigen, die von der Art sind, wie sie Hölderlin formulierte65. Später hat Fichte
Mängel der GWL auf die Undeutlichkeit zurückgeführt, die »der Manier zu philosophiren« entspricht, »der sie der Zeit nach folgte«.66 Ein Zeitgenosse gar ur
teilte:

61
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64
65
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FHA 10, 104f.
Hölderlin an C.Ch.F. Gok, März 1801, StA VI 419.
Vgl. HENRICH, Hegel im Kontext. Frankfurt/M. 1975, 12-17; KURZ, Mittelbarkeit 16-31;
JAMME, Buch, 81-98; KONDYLIS, Entstehung der Dialektik, 26Iff. - Henrich hält die Je
naer Konzeption als tragend für die gesamte weitere Entwicklung Hölderlins (m.E. unhalt
bar), vgl. Gang des Andenkens (Stuttgart 1986), v.a. 86 (Hölderlin sei bis in die Konzepti
on von »Andenken« Fichtes Schüler geblieben), 121, 145, 150-154.
Vgl. an Hegel, 25.11.1795, StA VI 186.
Vgl. dazu HENRICH, Grund, 738ff; ders., Grund, 430 und 808 (A). In der »nova methodo«
(1798) rückte Fichte selbst von einer Grundsatzphilosophie ab.
An Friedrich Johannsen, 1801, GA I/2,187.
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»[...] Wer Erfahrung läugnet mit dem ist nicht zu reden, denn selbst die Vor
stellung kenne ich nur als Erfahrung. Das setzende Ich aber kann mit allen
seine Wechselbälgen oder Wechselwirkungen, kann setzen was es mag, ich
werde mich nur hüten nicht darein zu tretten. [...]«67

67

Erhard an Niethammer, 2.11.1794, NIETHAMMER, Korrespondenz mit dem Klagenfurter
Herbert-Kreis. (Hg.) BAUM, WILHELM. Wien 1995,112.
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III. Zur Wissenschaftslehre

Klaus Hammacher
FICHTE UND DAS PROBLEM DER DIALEKTIK

Der Begriff >Dialektik< gehört sicherlich zu den im allgemeinen Sprachge
brauch, besonders aber im intellektuellen Milieu, am meisten gebrauchten philo
sophischen Ausdrücken. Aber genausowenig wie bei dem heute in allen Medien
gebrauchten Begriff »Philosophie« darf man deshalb davon ausgehen, daß es
sich hierbei auch um eine Orientierung an der philosophischen Bedeutung dieses
Begriffes handelt. Es sei jedoch zugegeben, daß sich der Sprachgebrauch von
Dialektik enger an die philosophische Verwendung anschließt als der vieler an
derer ursprünglich philosophischer Termini, die in den wissenschaftlichen oder
gemeinsprachlichen Gebrauch übergegangen sind, wie etwa »Substanz«,
» Sinnlichkeit«, »Toleranz«.
Und zwar hängt das damit zusammen, daß sich bereits im 19. und dann
auch erneut im 20. Jahrhundert die letzte große Gestalt der Dialektik im Raum
der öffentlichen Medien durchgesetzt hat, die Hegeische Dialektik. Da der Mar
xismus die dialektische Denkweise ausdrücklich als wissenschaftliche Methode
von Hegel übernahm, wurde das Reden von Dialektik weitgehend und zum min
desten in der einen Hälfte der Weltöffentlichkeit sogar wissenschaftlich ver
bindlich. Aber auch in der nicht-kommunistischen Welt war der Sprachgebrauch
von Dialektik sehr verbreitet, obwohl er dort nicht wissenschaftliche Bestim
mungen, sondern vieldeutigere andere eziehungsweisen ausdrücken sollte.
Die Philosophie Hegels scheint also den Schlüssel zu diesem Sprachge
brauch zu enthalten, und man meint - will man sich philosophisch gründlicher
darüber klar werden, was denn nun das Wesen der als »dialektisch« bezeichne
ten Zusammenhänge ausmacht - sich nur ernsthaft mit Hegel auseinandersetzen
zu müssen. Das mag angehen, wenn man sich lediglich um ein Verständnis des
vielfältigen heutigen Gebrauchs von >Dialektik< bemüht und darüber hinaus
auch diesen kritisch zu beschneiden versucht.
Nimmt man jedoch nicht nur »Verständnis« in Anspruch, sondern sucht
man, die dabei offengelassene Frage zu beantworten, ob mit Dialektik in Wahr
heit etwas in den wirklichen Zusammenhängen der Welt und des Menschen ge
troffen wird - was ja die Hegeische Philosophie beansprucht -, so wird die Fra
ge nach der Dialektik zur Aufgabe, zu einem Problem, für das ein bestimmter
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Lösungsweg erst gefunden werden muß. Denn dann erscheint die Hegeische
Dialektik mit ihren Voraussetzungen nicht mehr einfach nachvollziehbar.
Wie man an diese Aufgabe herangeht, ist sicherlich individuell verschie
den. Es gibt sicher auch verschiedene Wege, die dazu dienlich sind.1 Ich möchte
hier jedoch einen Weg wählen, der dem philosophischen Vorgehen, seit es so
etwas wie Erkenntniskritik gibt, also zum mindesten seit John Locke, als der
vorbehaltloseste erscheint, nämlich den einer Kritik der Dialektik als Denkmethode. Solche Methodenkritik bedeutet: Ehe man Aussagen macht, die bestimm
te Sachverhalte treffen sollen, muß man sich darüber klar werden, wie man zu
dieser Erkenntnis der Sachverhalte gelangt ist.
Solche Methodenkritik nähert sich wieder der Disziplin, von der aus die
klassische Philosophie an solche Voraussetzungen richtigen Erkennens herange
gangen ist, nämlich der Logik. Und tatsächlich gehörte - wie wir sehen werden die Dialektik zunächst auch in den Bereich der Logik. Die Logik gehörte zwar
ursprünglich bei Aristoteles, der sie zuerst systematisierte, nicht zur Philosophie
selbst, sondern galt als deren »Propädeutik«. In der Entwicklung der Philosophie
jedoch ist ihre Rolle immer wieder unterschiedlich eingeschätzt worden, und
gerade hierbei hat die Dialektik immer mehr eine Schlüsselstellung erhalten. Zur
Prüfung dessen, was Dialektik ist, sei daher der Weg verfolgt, der schließlich zu
der zentralen Position der Dialektik geführt hat, die sie in der Philosophie heute
hat.
Wir merken bereits: die philosophische Betrachtung ist von mir mit histo
rischen Betrachtungen verwoben worden. Das wiederum ist für das richtige
Verständnis philosophischer Probleme unumgänglich. Der Sprach- und Begriffsgebrauch in der Philosophie hat sich oft gewandelt. Das haben wir schon an der
Auswirkung auf den öffentlichen Sprachgebrauch bemerkt. Indem man diese
Wandlungen verfolgt, muß sich auch der Grund für diesen Wandel erkennen las
sen. Nur so gelangt man m. E. zur Einsicht in den Kern des jeweiligen Problems,
denn einen solchen Kern muß es geben, wenn wir annehmen können, daß sich
philosophische Überlegungen nicht im luftleeren Raum bewegen, sondern un
mittelbar an die Fragen, welche die Menschen bewegen, wenn sie auch zunächst
in bestimmten überlieferten Begriffen gedacht sind, anknüpfen.

1

Aus diesem Bemühen ist m.E. auch die »dialogische« Begründung der Logik von Paul
Lorenzen und Kuno Lorenz zu verstehen, wie ich an anderer Stelle ausführen werde. Das
entnehme ich einer Bemerkung von Paul Lorenzen in »Logik und Agon«, hier zitiert nach
dem Wiederabdruck in LORENZEN, P. - LORENZ, K., Dialogische Logik. Darmstadt 1978,
S. 8.
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Der Philosoph steht - wie man heute sagt - in einer bestimmten »Kom
munikationsgemeinschaft«. Wir werden sehen, daß auch das in besonderer Wei
se für das dialektische Denken zutrifft. In solcher Gemeinschaft ist er aber an
einen überlieferten Sprachgebrauch gebunden, - und nicht nur das, auch seine
Denkmuster sind aus den Erfahrungen dieser Kommunikationsgemeinschaft
hervorgegangen. Freilich muß er damit selbständig umzugehen verstehen. Dage
gen einer Philosophie Selbständigkeit nur dann zuzugeben, wenn sie sich einer
eigenaufgebauten Terminologie bedient, beruht auf einem romantischen Miß
verständnis des »Selbstdenkers«, wie man einen guten Philosophen im ausge
henden 18. Jahrhundert nannte. Alle große Philosophie hielt sich hingegen an
den überlieferten Sprachgebrauch, wenn sie auch dann bestimmte Wandlungen
an ihm vornahm.
So ist es auch mit dem Begriff der Dialektik geschehen. Aber wir haben
nicht nur dem geschichtlichen Wandel des Sprachgebrauchs von »Dialektik«
Rechnung zu tragen, sondern auch der Geschichtlichkeit der dialektischen Denk
formen selbst. Darauf zielte ich ab, wenn ich von dem Kern, der in allem Wandel
der Begriffe erhalten bleibt, im Gebrauch philosophischer Begriffe sprach. Die
sen »Kern« freizulegen, bedarf es einer Analyse der Texte, in denen die Dialek
tik entwickelt worden ist, und zwar eben in ihrem geschichtlichen Umfeld.
Nehmen wir also die offensichtliche Beziehung des heutigen Gebrauchs von
Dialektik zu Hegels Philosophie ernst, so ist diese zunächst aus ihrem histori
schen Umfeld zu fassen.
Und damit muß ich nun den Bezugspunkt angeben, von dem aus ich das
Problem der Dialektik »rekonstruieren« werde. Es ist seit ihrer Entwicklung
durch Hegel selbst immer wieder zugegeben worden, daß diese Dialektik, die ich
zur Unterscheidung zu den sicherlich in sich noch einmal sehr unterschiedlichen
»Dialektiken« des Mittelalters (und die in der Nachfolge der Antike standen) die
neuere Dialektik genannt habe,2 ihren Anfang mit der Philosophie Fichtes
nimmt. Weder bei Fichte noch bei Hegel selbst - von einzelnen Äußerungen
einmal abgesehen - heißt sie jedoch schon Dialektik in diesem neuen Sprachge
brauch. Dennoch ist sie dort strukturell vollständig ausgebildet als eine Dialektik
zu fassen.
Ich gehe also von der Fichteschen Gestalt der neueren Dialektik aus und
nicht von der Hegeischen, weil die Dialektik sich bei Fichte noch in einer Dar2

In meiner ersten thematischen Abhandlung »Zur Entwicklung und Kritik der neueren
Dialektik«, in: Das Problem der Sprache (Achter deutscher Kongress für Philosophie.
Heidelberg 1966) München 1967, S. 106-127.
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stellungsweise entwickelt findet, die mit der älteren Dialektik in einem genau
nachprüfbaren Zusammenhang steht. Die ältere Dialektik wurde - wie ich be
reits andeutete - als Teil, Vorstufe oder Anhang der Logik verstanden. Obwohl
nun die dort entwickelten dialektischen Verfahren durchaus schon eine sehr star
ke Wandlung in den rund 2300 Jahren seit ihrer ersten Aufstellung durch Platon
und Aristoteles erfahren hatten, hielten sich doch noch - zum mindesten beim
frühen Fichte - gewisse logische Termini in der Entwicklung seiner dialekti
schen Methode. Deshalb haben wir hier einen überprüfbaren Zusammenhang
beider Formen dialektischen Denkens, der »älteren« und der »neueren Dialek
tik« vor uns.
Erst also wenn wir diese logische Terminologie aufgeschlüsselt haben,
wird sich die dialektische Methode Fichtes erkennen lassen. Über sie ist beson
ders in den letzten Jahrzehnten der verstärkten und konzentrierten Fichtefor
schung einiges erschienen. Die ersten gründlichen Arbeiten waren auch von der
logischen Frage bestimmt, aber nicht von der traditionellen Logik, an deren Be
griffe Fichte anknüpft, sondern von der modernen Logik. Gemeint sind die Ar
beiten von Gotthardt Günther3 und Werner Hartkopf.4 Andere Arbeiten gingen
bei der Untersuchung dessen, was Dialektik bedeutet, hingegen von der aus der
Hegeischen Philosophie tradierten Vorstellung einer mehr oder minder sachim
manenten Gegensätzlichkeit aus, die in der Gedankenführung Fichtes aufgeho
ben wird (Lauth, Breazeale). Schließlich hat Alexis Philonenko schon in Aus
einandersetzung mit den logischen Argumentationsformen Fichtes versucht, des
sen Dialektik als bloß negative kritische Methode in der Nachfolge des Dialek
tikbegriffs Kants zu deuten,5 der aber - wie wir sehen werden - aus dem Haupt
strang der Dialektikentwicklung weitgehend herausfällt.
Ohne schon die Frage entscheiden zu wollen, ob diese letztgenannte In
terpretation von Fichtes Dialektik das methodische Argumentationsverfahren
Fichtes trifft oder nicht, werde ich eine positive Deutung des Dialektikbegriffs
Fichtes zugrunde legen. Ich nehme deshalb auch die ältere Dialektik, die noch in
Fichtes Zeit als mit der Logik weitgehend identisch aufgefaßt wurde, nicht nur -

4

5

GÜNTHER, GOTTHARDT: »Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzen
dental-dialektischen Logik«, in: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dia
lektik. Bd. 1. Hamburg 1976, S. 189-223 und »Logik, Zeit, Emanation und Evolution«, in:
Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Bd. 3, S. 95-135.
S. HARTKOPF, WERNER: »Die Dialektik Fichtes als Vorstufe zu Hegels Dialektik«, in: Zeit
schrift für philosophische Forschung 21 (1967), S. 173-207.
PHILONENKO, ALEXIS: La liberté humaine dans la philosophie de Fichte. Paris 1966,
2
1980.
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wie Philonenko - als kritisierten Hintergrund, sondern als positiv bestimmenden
Faktor in Fichtes Dialektik wahr. Ich werde deshalb erst einmal den Begriff der
älteren Dialektik zu klären haben, noch vor Erläuterung ihrer logischen Struktur.
I.
Die ältere Dialektik ist - wie der Name erkennen läßt - griechischen Ursprungs,
wie fast alle unsere philosophischen Begriffe. Διαλέγεσθατ bedeutete ur
sprünglich »sich unterreden«, »besprechen«, »überdenken«, »erwägen«. Das
Deponenz von διαλέγω, was nur »auslesen«, »aussuchen« bedeutet, verweist
auf die reflexive »Erwägung«, die sich zunächst im intersubjektiven Austausch
vollzieht. So gehörte die Dialektik auch ursprünglich in den Zusammenhang
rechtlichen Austausches von Argumenten und diente deshalb insbesondere als
rhetorische Kunst in Gerichtsverfahren.
Diese Bedeutung der Dialektik können wir - wie so oft - nur indirekt aus
ihrer späteren Fixierung erschließen. Es sind besonders Aristoteles und Cicero,
die uns dieses Stadium indirekt bestätigen. Das wird jedoch dadurch verstellt,
daß bereits Platon den Begriff Dialektik für die höchste Kunst des Erkenntnis
gewinns in Anspruch nahm. In seinen Spätdialogen, insbesondere dem Sophistes
und Parmenides, aber auch in Partien des Theaitetos und Phaidros entwickelte
Platon eine Kunst der Gesprächsführung, die durch Dichotomie der gebrauchten
Begriffe zu einer genauen begrifflichen Bestimmung führte. Dazu sei auf Platons
Exempel der Bestimmung der Angelfischerei aus dem Sophistes verwiesen
(219 A).
Grundlegend wichtig ist hierbei - das sei gleich hervorgehoben -, daß das
Nichtsein in bezug auf den gesuchten Begriff als sein Anderes nicht - wie nach
der neunten These des Dialogs Parmenides (164c-165d) - als das chaotisch
unendliche Andere in einem unbestimmbaren Verhältnis zum Sein steht, sondern
»auf bestimmte Weise im Verhältnis zu seinem Anderen ist«.6 Die Bedeutung,
welche diese Festlegungen im Laufe der Entwicklung der dialektischen Metho
de, die Platon διαίρεσις nannte - was soviel bedeutet wie »TrennungEinteilung« -, erlangen, wird uns immer wieder in der Entwicklung der Dialek
tik zu denken geben.

6

SCHILLING, KURT, Geschichte der Philosophie. München/Basel 1951, I, 149. Ich nehme
diese Formulierung auf, weil sie den dialektischen Gegensatz auf die »offene Verneinung«
zuspitzt.
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Nun ist entscheidend für die gesamte Geschichte der Dialektik und damit
für die Prägung des philosophischen Denkens, das mit ihr arbeitet, daß Aristote
les hier wie häufiger einen Gegenbegriff von Dialektik aufstellt, der ebenso wir
kungsmächtig war. Aristoteles führt nüchtern die Dialektik auf ihren rhetori
schen Ursprung zurück, wo sie jedoch nur den Sinn von Überredung (oder Eri
stik) angenommen hatte, weist ihr dann jedoch einen für die Wahrheit einer Aus
sage sichereren Platz an, indem er sie an den Formen der Analytik, also der
strengen formalen Logik prüft, und ihr von daher zum mindesten einen logi
schen Stellenwert verleiht.
Sie wird zur Methode der Überzeugung, um es einfach zu sagen. Der Zu
sammenhang mit der Rhetorik bleibt jedoch dadurch erhalten, daß der dialekti
sche Satz (πρότασις διαλεκτική) nur zu einer Argumentation führen soll, von
der die Meisten, die Besten und die Gelehrten, Kundigen oder Weisen überzeugt
werden (104a5ff., 104b34ff.). Damit wird keine absolut sichere Einsicht
(επιστήμη) erworben, und das Wissen bleibt auf einen pragmatischen Rahmen,
den der Durchsetzung in einem Argumentations-Verfahren, bezogen.
Dieser reduzierte Wahrheitsanspruch ist jedoch durch das Gebiet bedingt,
auf das sich die Erkenntnis hier wendet, nämlich das Erfahrungswissen, das uns
etwa durch die Sinneswahrnehmung gewährt wird. Es ist das »Wahrscheinliche«
in dem Sinne des der Wahrheit am nächsten Kommenden, aus dem sich dann die
Methoden, der Wahrheit möglichst nahe zu kommen, entwickelt haben, denen
Aristoteles hier doch durch logische Überprüfbarkeit eine Zuverlässigkeit als
Wissen verleihen will. So entwickelt er eine neue Lehre, die er і nennt: die
Lehre von der Aufsuchung der richtigen (logischen) Orte, durch die ein solches
Wissen gefunden werden kann. і ist also die Lehre von der Zuweisung der
richtigen Orte, durch welche eine Erfahrung erst dem Wissen zugänglich wird.
Wie stark das jedoch auch methodisch in der Tradition der aristotelischen Dia
lektik wahrgenommen wurde, können wir noch heute an dem Begriff der Erörte
rung eines Problems erkennen, der sich selbst noch im gemeinsprachlichen Ge
brauch des Deutschen erhalten hat.
Der doppelte Rahmen, in dem Dialektik seit Aristoteles gesehen werden muß,
sei noch einmal genannt: es ist einmal der Zusammenhang mit der Rhetorik, in
deren Dienst sie als Argumentationskunst ursprünglich stand. Sie ist deshalb bei
Aristoteles immer an diesen Zusammenhang gebunden, und letztlich genügt eine
Argumentation, wenn sie Überzeugung hervorbringt. Das heißt, die dialekti
schen Argumentationsformen stehen immer unter dem Gesichtspunkt des Nut
zens (χρήσιμος). Sie sind insofern nicht unmittelbar an der Wahrheit orientiert,
120

Fichte und das Problem der Dialektik

sondern am Rechtbehalten. Am schärfsten kommt das vielleicht zum Ausdruck
an Aristoteles' Feststellung, man dürfe sich nicht durch Trugschlüsse in die Irre
führen lassen, aber den Gegner wohl in die Irre führen (108a27-37), wenn auch
dieses dadurch wieder eingeschränkt wird, daß er zugleich feststellt, dies ginge
nur, wenn die eine Bedeutung der Worte in einem Disput wahr und die andere
falsch sei, und gehöre sonst nicht in die Dialektik. Hier ist nun gleich im Hin
blick auf unsere Orientierung an der neueren Dialektik die Anmerkung zu ma
chen, daß sich hierher letztlich der negative Gebrauch des Wortes >Dialektik<
herschreibt, den Kant in seiner Transzendentalen Dialektik als Lehre von den
(scheinbaren) täuschenden Vernunftschlüssen zugrunde legt.
Der zweite Rahmen, der damit seit Aristoteles der Dialektik gesetzt ist, ist
- wie gesagt - der des Erfahrungswissens. Nur bei diesem entsteht die Frage
nach dem rechten Ort. Daß sie aber durchaus uneingeschränkt eine Frage nach
der Wahrheit sein kann, zeigt uns die nächste entscheidende Etappe in der
Wandlung des Dialektikbegriffs, die durch Cicero sich vollzieht.
Cicero hat ebenfalls eine Topica geschrieben. Sie ist jedoch nicht seine
einzige Schrift, die für die Entwicklung der Dialektik entscheidend ist. Ebenso
wichtig ist die Schrift De inventione. Sie zeigt den Zusammenhang an, der für
Ciceros Umwidmung der Dialektik grundlegend ist: die Rhetorik. Cicero be
greift sich selbst als rhetorischen Rechtsgelehrten. Insofern bleibt sein Denken
als Verteidigung des Rechts immer in den Zusammenhang der Wahrheitsfindung
im Rechtsverfahren eingebunden. Hier aber ist »die wahrheitsschaffende Kraft
des Faktischen«, die man heute so gern apostrophiert, unvermeidlich zu berück
sichtigen, aber auch schwer auszumachen.
Deshalb erhebt Cicero für die wieder rhetorisch eingebunden gesehene
dialektische Kunst einen absoluten Wahrheitsanspruch. Somit glaubt er die pla
tonische und aristotelische Dialektik zusammenfassen zu können. Wenn er sich
auch eigentlich nur an Aristoteles' і in seiner eigenen so betitelten Schrift
hält, so ist doch der Wahrheitsanspruch platonisch. Man bezeichnet Cicero als
Eklektiker und Synkretisten. Das soll eben diese Vereinigung von verschiedenen
Denkansätzen zum Ausdruck bringen, die sich bei ihm findet. Sein Piatonismus
tritt in dem berühmten somnium Scipionis hervor. Hier bei der Dialektik ist er wie schon angedeutet - nicht so leicht aufzufinden. Er fließt über die stoische
Logik ein. Diese hatte die platonische διαίρεσις (Diairesis) logisch eingebaut
und zugleich der Dialektik des Aristoteles, losgelöst von der Funktion der rhe
torischen Argumentationskunst, den Platz einer vorbereitenden (propädeuti
schen) Logik gegeben, den sie dann im gesamten Mittelalter behalten wird.
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Philosophische Bestimmung und dialektische Bestimmung werden hiermit also
eins.
Daß auch im juristischen Argumentieren durchaus eine solche Wahrheits
funktion wirksam ist, die zwar nicht logisch nachweisbar, aber dennoch unver
meidlich zuzugeben ist, hat wohl diese Identifizierung bei Cicero bewirkt.
Cicero hat diesen Anspruch natürlich von der Erkenntnis auf die Logik übertra
gen. Ich nehme zur Veranschaulichung nur eines seiner Beispiele, das die not
wendige Folgerung zeigt, die in der Bewahrheitung durch »Anschauung« im
Sinne eines Erfahrungswissens liegt und deshalb von der modernen Logik auf
gegriffen worden ist.
Es ist der Satz aus De inventione I, cap. XXVI ( 63 ): »Si quo die ista caedes Romae facta est, ego Athenis eo die fui, in caede interesse non potui.« »Wenn dieser Mord an einem bestimmten Tage in Rom geschah, ich aber an die
sem Tage in Athen war, konnte ich beim Mord nicht dabeigewesen sein.« Das
gleiche Beispiel findet sich bei einem der Begründer der neuen Logik, bei Gott
lieb Frege - mit Umkehrung der Orte - in der Abhandlung Die Verneinung. Eine
Logische Untersuchung7: »So kann z.B. vor einem Geschworenengericht mit
Recht behauptet werden: >Wenn der Angeklagte zur Zeit der Tat in Rom gewe
sen ist, hat er den Mord nicht begangen<, und es kann falsch sein, daß der An
geklagte zur Zeit der Tat in Rom gewesen ist. Dann würden die Geschworenen
beim Hören des Satzes >Wenn der Angeklagte zur Zeit der Tat in Rom gewesen
ist, hat er den Mord nicht begangem denselben Gedanken fassen können, wäh
rend jeder von ihnen mit dem Bedingungssatz seinen eigenen Sinn verbände« Frege fährt fort: »Wir können durch unser Urteilen am Bestande des Gedankens
nichts ändern. Wir können nur anerkennen, was ist. Einem wahren Gedanken
können wir durch unser Urteilen nichts anhaben.«8
IL
Wir sind damit bereits mitten im Thema der neueren Dialektik. Was hier von
Frege als Bedingungssatz in einem hypothetischen Satzgefüge angesprochen
wird, zeigt die logische Funktion der Erfahrung. Sie wird von Fichte mit der be
rühmten Formulierung des Ich des ersten Grundsatzes in der Grundlage der ge
samten Wissenschaftslehre ebenfalls an der - für den logischen Identitätssatz
7
8

FREGE, GOTTLOB, Die Verneinung.
2
THER PATZIG, Göttingen 1976.

Eine logische Untersuchung. Hrsg. u. eingel. von GÜN

Ebd. S. 58, 59.
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»A=A« eingesetzten - präziseren Aussage »wenn A ist, ist A« formuliert (GA I,
2, 257, 1). Fichte erörtert dabei ausführlich den Sinn der »Bedingung« und stellt
sie eben als jene Funktion der Erfahrung heraus.9 Bei Frege ist das Problem for
mal zugedeckt, da er die Bedingung in den Gedanken hineinnimmt, die an seiner
Negation logische Beweiskraft erhalten soll.
Diese Verhältnisse von Bedingungen zur Negation hatte bereits Aristoteles
in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen der dialektischen Argumentations
formen mit Gegensätzen gestellt. Dabei hatte er aber Unterschiede zu analyti
schen Urteilen der formalen Logik herausgearbeitet. Wir werden dem nachzuge
hen haben, um über die Gültigkeit einer Logik der Erfahrung, als welche die
Dialektik weiterhin verstanden wurde, etwas ausmachen zu können.
Zunächst sei jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß die Aufstellung des
berühmten ersten Grundsatzes Fichtes »Ich bin Ich« (GA I, 2, 259,11) nicht, wie
immer behauptet wird, axiomatisch ist, sondern dialektisch, denn Fichte spricht
ausdrücklich in den ersten einleitenden Sätzen vor seiner Aufstellung nicht nur
davon, dieser erste Grundsatz sei nicht zu »beweisen« oder zu »bestimmen«,
sondern er sei »aufzusuchen« (GA I, 2, 255,7). Damit ist verwiesen auf die Dia
lektik im aristotelischen Sinne als Kunst, die rechten Orte der Aussageweisen
aufzufinden.
So ist also der Satz >A = A<, den man schulphilosophisch als Identitätssatz
bezeichnete, hier von Fichte nur ein methodisches Mittel, um - wie wir sehen
werden: durch ein bestimmtes Negationsverfahren - zu dem ersten Grundsatz zu
gelangen, und soll nicht - wie Schelling und Hegel glaubten - positiv die
Struktur des Ich anzeigen.
Der Gebrauch der Dialektik als і wird Fichte noch vermittelt über
den schulphilosophischen Sprachgebrauch, mit dem sein unmittelbarer Vorgän
ger, Carl Leonhard Reinhold, die Transzendentalphilosophie fortzuentwickeln
versuchte. Reinhold hatte als Mönch die traditionelle Schulphilosophie gründ
lich kennengelernt, und wenn er auch sehr bald souverän die transzendentalphi
losophische Terminologie beherrschte, so drückte sich sein systematischer Hang
weiterhin in schulphilosophischer Ordnung aus. In seinen Beyträgen zur Berich
tigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen, Jena 1790, stellt er im 4.
9

Fichte drückt das noch logisch in Anschluß an die transzendentale Logik Maimons aus:
»Durch den Satz A=A wird geurtheilt. Alles Urtheilen aber ist laut des empirischen Bewußtseyns ein Handeln des menschliehen Geistes; denn es hat alle Bedingungen der
Handlung im empirischen Selbstbewußtseyn, welche zum behufe der Reflexion, als be
kannt, und ausgemacht, vorausgesetzt werden müssen.« (GA I, 2, 258, 26-29, Hervorhe
bungen von mir).
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Teil Über das Verhältniss der Theorie des Vorstellungsvermögens - welche sei
nen eigenen Ansatz einer kritischen Philosophie aus einem ersten Grundsatz
enthielt - zur Kritik der reinen Vernunft fest: »eine Erörterung,10 welche die ei
gentlichen Prämissen der Kritik der Vernunft aufstellt, schiene mir daher
schlechterdings notwendig, wenn das Schicksal der kritischen Philosophie eine
andere Wendung nehmen sollte.« (S. 335) Wie sich zeigt, bezog Reinhold diesen
Begriff der »Erörterung« im folgenden mehr auf die gegnerischen Standpunkte
und deren Widerlegung. Aber das Stichwort war damit gefallen. Fichte hat es seiner gründlichen Denkart entsprechend - aufgegriffen und es, durch die kriti
schen Einwände Maimons belehrt, eben nicht bei dem ihm immer wieder zu Un
recht vorgeworfenen Appell an die intuition gelassen.11 Das sei gleich auch an
gemerkt in Hinblick auf das Fichte von Hans Albert paradigmatisch unterscho
bene Münchhausen-Trilemma.12
Die Frage erhebt sich hier freilich, wie Fichte dennoch den Anspruch,
Philosophie als strenge Wissenschaft zu geben, den er in dem Begriff der
»Wissenschaftslehre« verbindlich für die weitere Entwicklung der Philosophie
festlegt, aufrechterhalten kann? Dieser Anspruch erstreckt sich natürlich auch
auf die Dialektik, weil ja diese bei ihm die »wissenschaftliche« Darstellungswei
se ausmacht. Ihn nimmt auch noch die Hegeische Dialektik auf, wenn Hegel so
gar von einer Wissenschaft der Logik redet.
Die і der aristotelischen Tradition war zum mindesten nicht mit die
sem Anspruch versehen gewesen. Die entscheidende Frage ist also, wie er in die
і hineinkommt. Nun haben wir schon von der ciceronischen Gleichrangig
keit von Logik und і gehört. Aber immer wieder klafften in der Tradition
dennoch in der Dialektik, sofern sie sich auf das Erfahrungswissen beruft, Logik
und Dialektik auseinander, wie wir gesehen haben. Das wird gerade zum erre
genden Moment, für die Neuzeit eine »neue Logik«, ein »neues Organon« (das
Novum Organon Francis Bacons kann uns etwa als Paradigma dafür dienen), zu
schaffen.
Ich möchte, um die begriffsgeschichtliche Rekonstruktion des Gedankens
Fichtes vom ersten Grundsatz vorzunehmen, an die Erläuterung anknüpfen, die
Christian Wolff dem Begriff »Grundsatz« gegeben hat. Er schreibt in der Deut-

11

12

10
Von mir hervorgehoben.
Das hatte dagegen Reinhold in diesem Zusammenhang noch getan, und gerade in der fol
genden Abhandlung mit dem das große Thema der Transzendentalphilosophie ausspre
chenden Titel Über die Möglichkeit der Philosophie als strenge Wissenschaft. Beyträge
[...], S. 354.
ALBERT, HANS, Traktat über kritische Vernunft, S. 9.
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schen Logik oder Vernünfftige Gedanken von den Kräften des menschlichen
Verstandes, Halle 1713, »Grund-Sätze« seien »Erwägungs-Sätze« aus einer Er
klärung hergeleitet, die zeigt, wie eine Sache entsteht.13 Das klingt doch ganz im
Sinne einer Erörterung. Es ist andererseits darin natürlich wieder eine Anleh
nung an die Mathematik, genauer an die in der Geometrie gegebene Begriffs
bestimmung der Konstruktion, zu finden. Wir können sie aber auch noch anders
und paradigmatisch lesen, nämlich als eine methodische Regel, wie zu verfahren
sei, um intuitive Einsichten zu gewinnen. Wolff schreibt selbst: »daß man [auf
diese Weise] sich die Sache nicht vorstellen kann, ohne daß man darinn zugleich
erblicket, was ihr beigelegt wird« (Deutsche Logik, S. 162).
Hier ist also tatsächlich die intuitive Einsicht in Grundsätze behauptet,
aber es ist eine Einsicht, die nicht an ein besonderes intuitives Vermögen appel
liert, sondern die in der Konstruktion ihren Halt gewinnt aus dem Bewußtsein
der vorgenommenen Denkschritte. Genau mit diesem Verfahren tritt das metho
dische Denken der neueren Philosophie im 17. Jahrhundert auf. Und es tut dies,
indem es die Frage der Dialektik aufnimmt, die sich - entsprechend der vorwie
gend syllogistischen Fassung der logischen Fragen - als Frage nach den medii
termini (Mittelbegriffen) gestellt hatte. Das ist sowohl in den Regulae ad directionem ingenii des Descartes14 wie in Francis Bacons Novum Organum nach
zulesen.15
Was diese Frage mit dem Erfahrungswissen in Verbindung gebracht hat,
müssen wir uns fragen. In den Mittelbegriffen ist die differentia specifica enthal
ten, die als Übergang - sei es vom Besonderen zum Allgemeinen, wie bei Ba
con, sei es die Anwendung des Allgemeinen auf den besonderen Fall, worauf
Descartes' vornehmliches Interesse bei der Erörterung der Ordnung der Welt
gerichtet war - aus der Erfahrung entnommen werden muß.
III.
Wenn man den Halt der Argumentation in einer Methode gewinnt, ist die Erfah
rung dadurch bestimmt, wie man Erfahrung gewinnt. Man hat also nicht mehr
unmittelbar mit den Gegenstandsbereichen und deren >innerer Logik< zu tun,
sondern mit Regeln des Vorgehens. Die Dialektik steht bei Fichte in dieser
Nachfolge und ist so eine Methode, die festlegt, wie vorzugehen ist. Daß Hegel
13
14
15

Vernünfftige Gedanken [...]. (Hg.) ARNDT, H.W. Hildesheim 1965, S. 141, 147, 161.
Regel ΧΙII, A.T.X, 430.
Novum Organum, Aphor. 14, 24, 104, 105, 126.
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diese Wandlung nicht konsequent mitgemacht hat, macht - nebenbei bemerkt den Unterschied zwischen den beiden Gestalten der neueren Dialektik aus.
Bei Fichte finden sich interessante methodische Bemerkungen in der Ein
ladungsschrift Über den Begriff der Wissenschaftslehre, die uns diese methodi
sche Haltung erläutern können. (GA I, 2, 135/36) Kant hatte sich in der Vorrede
zur 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft ähnlich ausgedrückt. ( 13 /27)
Damit bekam der Begriff der »Erfahrung« den neuen Sinn eines »Experiments«.
Aber Kant verankerte diesen Begriff in einem Verfahren, das er »a priori« nannte
(B XVIII/XIX). Vor aller Erfahrung und dennoch »experimentell« überprüfbar
konnte dann nur ein Vorgehen sein, das sich gegenüber dem Bewußtsein der
vorgenommenen Denkschritte rechtfertigen ließ.16
Damit ist die Haltung der neueren Wissenschaft ausgedrückt. Das bestätigt
uns zugleich aber ihre Verbindung mit der älteren Dialektik. Um auch die andere
Linie deutlich zu machen: Auch Bacon entwirft eine »Methode« statt einer Lo
gik. Auch er redet vom »Experiment«. Aber bei ihm tritt damit eben keine Los
lösung von der Erfahrung in dem Sinne auf, daß das Experiment seine Sicherheit
in der intuitiven Vergewisserung der Denkschritte hat.17 Wir werden diesen un
terschiedlichen Erfahrungsbegriff im Auge zu behalten haben!
Für die Aufschlüsselung der neueren Dialektik können wir jedoch aus die
sen Überlegungen entnehmen, daß sie geprägt ist durch das methodische Den
ken.
Wir haben damit zugleich das transzendentale Denken einbezogen, von
dem die Fichtesche Dialektik ausgeht. Es ist aus dem methodischen Denken er
wachsen und prüft wie dieses die Einhaltung der Denkregeln in einem inneren
Experiment, wie wir es bei Kant geschildert finden. Fichte hat auf dieses immer
wieder hingewiesen. Bei aller Analogie zum naturwissenschaftlichen Denken
bedeutet das jedoch Verankerung in einem Experiment, das nicht an äußeren
Fakten vorweisbar ist. Aber es bleibt nach wie vor den logischen Gesetzen un
terworfen. Insofern gehört die Dialektik auch noch in dieser Phase zur Logik,
aber eben zu einer transzendentalen Logik.
Es ist zum mindesten in der ersten Phase dieser neueren Dialektik, d.h.
beim frühen Fichte, deshalb eine formale Methode, welche in der Dialektik an
gewandt wird. Das läßt sich an den Deduktionen der Grundlage der gesamten
Wissenschaftslehre von 1794 genau überprüfen. Alle ihre Deduktionen werden
mit formallogischen Argumenten vorgenommen. Und dennoch beschleicht uns
16
17

Das war Kants Frage Quid iuris.
Vgl. Novum Organum Aphor. 82.
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bei dieser Argumentation ein Gefühl, daß etwas anderes als die formallogischen
Argumente dabei zählen. Alexis Philonenko hat deshalb versucht, die Argumen
tationsstränge auf eine Selbstaufhebung der logischen Beweisführung zu redu
zieren. Er ging dabei - wie gesagt - von dem negativen Gebrauch des Kanti
schen Begriffs von Dialektik als Lehre vom notwendigen Vernunftschein aus.
Ich gehe hingegen davon aus, daß es sich um durchaus positiv gemeinte
Argumentationsgänge handelt. Will man sie so deuten, so muß man ihre Form
genauestens analysieren. Dann zeigt sich, daß der § 3 der Grundlage mit den
berühmten verkürzten Schlüssen argumentiert, d.h. mit sog. Enthymemata. Diese
kennzeichneten seit der Logik der Stoa ein Verfahren, wobei bestimmte logische
Zwischenglieder, insbesondere in einem logischen Kettenschluß (Sorites) durch
stillschweigend vorausgesetzte Prämissen verkürzt werden konnten. Solche
Schlußformen waren erlaubt, wenn die entsprechenden Ober- oder auch Unter
sätze als allgemein anerkannt angenommen wurden. Nun hatte in der Spätphase
der älteren Dialektik, d.h. der Dialektik der humanistischen Scholastik, Petrus
Ramus solche verkürzten Schlüsse aus einem neuen, schon in etwa methodi
schen Verständnis als besonders hilfreich für eine übersichtliche Argumentation
angesehen, weil sie gestatteten, auf dem kürzesten Wege zu einem Schluß zu
gelangen (Risse, Logik der Neuzeit I, 131/2). Dabei wird die Syllogistik nicht als
Verbindung dreier aufeinander bezogener Begriffe gefaßt, sondern zweier mit
einander verknüpfter Sätze. »In ihnen ist das argumentum als schlußstiftender
Mittelbegriff mit dem terminus maior bzw. minor verknüpft. Der Obersatz, die
propositio, enthält das Prädikat der conclusio. Diesem wird im Untersatz, der
assumptio, ein Subjekt substituiert«, fährt Risse erläuternd fort.
Genau darauf hatte Descartes in den Regeln zur Leitung des Geistes ge
antwortet, wenn er feststellte, man müsse sich von dem Suchen der Mittelbegrif
fe abwenden (Regel X, XIII, XVII, XIX). Diese Substitution bedeutet jedoch
logisch gelesen eben ein Enthymema. Wird nun nicht mehr ein Mittelbegriff ge
sucht, der jene Verbindung herstellen soll, sondern diese durch ein Verfahren
geregelt angesehen, so wird damit im methodischen Denken eine analogia oder
imitatio gefordert. Genauso hatte Descartes die Analyse in den schulphilosophi
schen Erläuterungen seiner Meditationen eingeführt.18 Nun hatte bereits Ramus
den Begriff der exercitatio, der »Ausübung«, in seiner Dialektik verwendet. Sie
wird dem methodischen Denken in einer analogen oder imitierenden Konstruk18

Vgl. Meditationes de prima Philosophia, Quartae Responsiones AT VII, 241 (zur Erläute
rung der analogia)',Regulaead directionem ingenii AT Χ, 395, 410ff. (zur Erläuterung der
damit verbundenen imitatio).
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tion verfügbar, wobei bei Descartes das mathematische Denken seiner sog. ana
lytischen Geometrie Modell stand, und wurde so als ein reines »Gedankenexpe
riment« durchführbar.
In dieser Nachfolge müssen die enthymematischen Argumentationen
Fichtes im § 3 der Grundlage begriffen werden. Sie stellen hochkomplexe Ge
bilde dar, die erst aufgeschlüsselt werden müssen, da sie formallogisch immer
noch hinreichende Schwierigkeiten bieten, weil sie noch dazu unter dem
ciceronischen Muster der Fünfgliedrigkeit des Syllogismus betrachtet werden
müssen.
Ich habe eine Untersuchung dieser Schlüsse im einzelnen einmal vorge
nommen.19 Die entscheidenden Schwierigkeiten, in ihnen logisch korrekte
Schlüsse zu sehen, liegen bei den vorausgesetzten, weil allgemein anerkannten
unterdrückten Obersätzen. Hier kann uns Salomon Maimon als Verständnishilfe
dienen, dessen logisch scharfsinnige Analysen Fichte bei seiner Darstellung lei
teten. Danach muß der stillschweigend mit der jeweiligen Klasse von Erfahrun
gen vorausgesetzte Begriff in einem Unterscheidungs- bzw. Beziehungsgrund
gefunden werden. Fichte hat das an mehreren Beispielsätzen erläutert. Der Satz
»Der Vogel ist ein Tier« etwa abstrahiert von dem Unterscheidungsgrund, d.h.
den spezifischen Tierarten, und bezieht sich auf den Begriff des Tieres, oder in
der neuen Terminologie: man reflektiert darauf (GAI, 2, 276, 27ff.).
»Abstraktion« und »Reflexion« werden von Fichte im ersten Absatz des
§ 1 der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre ausdrücklich als methodi
sche Mittel zur Gewinnung des ersten Grundsatzes angegeben. Dieser war aber
andererseits als »aufzusuchender« dialektisch gekennzeichnet. Daß sich darüber
hinaus in Abstraktion und Reflexion eine Begründung vollzieht, ist uns eigent
lich selbstverständlich, wird aber nicht bedacht. Es bedeutet jedoch, jede Er
kenntnis enthält bereits die Angabe eines Grundes, womit das Denken selbst
sein Produkt herstellt. Das ist der eigentliche Sinn des Idealismus Fichtes. Indem
ich etwas erkenne - was ja bedeutet: indem ich unterscheide oder beziehe -, ge
be ich einen Grund an und leiste etwas für mich durch mein Denken. Indem ich
also überhaupt erkenne, erwerbe ich etwas für mich als Gedachtes.20
19

20

S. »Problemgeschichtliche und systematische Analyse von Fichtes Dialektik«, in: Der
transzendentale Gedanke. (Hg.) HAMMACHER, KLAUS. Hamburg 1981, S. 388-406.
Die Vorlesung über Transzendentale Logik macht das am Beispiel der Vorstellung eines
Ofens klar: »[Die] Vorstellung des Ofens, u. der Ofen: [sind] dem Inhalte nach ganz
gleich. [...] aber soviel ist klar, daß da ein mir werden des Inhaltes, der zu seiner Zeit nicht
war, ausgedrükt wird, dagegen ein Ofen nichts werden, sondern seyn soll [...]«
(Neuausgabe, Hamburg 1982, S. 49.)
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Wir müssen zunächst hier festhalten, daß wir es auch bei dem ersten
Grundsatz - in dessen Aufschlüsselung ich nach diesen problemgeschichtlichen
Zwischenbetrachtungen jetzt fortfahre - mit einem Erfahrungssatz zu tun haben.
Fichte nennt ihn thetischen Satz (ebd., Z. 21). Ferner müssen wir wissen, daß die
Ausdrücke Unterscheidungsgrund und Beziehungsgrund von Carl Leonhard
Reinhold stammen und eine Aufspaltung des Satzes vom Grunde darstellen, der
so von seinen unterschiedlichen Denkfunktionen her im transzendentallogisch
verstandenen Sinne einer »Ausübung« (exercitatio) charakterisiert wurde.
Damit wird nun auch schulphilosophisch verständlich, was diese »Aus
übung« - Fichte redet später in der Transzendentalen Logik selbst von »üben«21
- hier bedeutet: Fichte nennt es zunächst Aufgabe, und wir haben darin die
schulphilosophische Figur des problema, »propositio practica demonstrativa«,
wiederzuerkennen.22 Wir verstehen erst, inwiefern die Freiheit als Antwort auf
die Frage nach dem Grund dennoch dem Münchhausen-Trilemma entgehen
kann, wenn wir in dem Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre
(WL nova methodo) lesen: »Man sucht nur den Grund von zufälligen Dingen«
(GA I, 4, 187). Dabei zeigt sich nämlich die Frage nach dem Grund in dieser
erstgenannten Funktion daran, daß etwas zufällig ist, was heißen soll, daß uns
ein Grund dafür fehlt, daß etwas so und nicht anders bestimmt wahrgenommen
wird. Diese Zufälligkeit meint also nicht die naturgesetzliche Bestimmtheit,
sondern sie meint, daß uns trotz dieser Bestimmtheit das nach den Naturgesetzen
Gegebene gerade zufällig in seinem So-Bestimmtsein erscheint. Sie verweist in
sofern auf eine andere Art von »Begründung«, und sie bestätigt so den An
spruch, hier sei noch etwas offen, für das ein Grund zu geben sei (das ist die
»Aufgabe«), hier herrsche also die »Freiheit«, die etwas so oder anders be
stimmbar erscheinen lasse. »An das Denken des Zufälligen knüpft sich das Den
ken der Freiheit«; heißt es in der Wissenschaftslehre von 1801/2. (SW II, 82)
Dies ist jedoch - methodisch gesehen - eine Frage nach einem Grund, der
gefunden werden muß, ein Grund also, der nicht ist, sondern von dem gefragt
wird, »wie er Grund wird«, wie es noch die Sittenlehre von 1812 ausdrückt (SW
XI,4) - ein »Grund« als »Aufgabe«.
Fichte charakterisiert selber die thetischen Urteile mit Kants »unendlichen
Urteilen« (GA I, 2, 278). Kant hatte diese in seiner Neueinteilung der Urteile
unter den qualitativen Urteilen als eigene Gruppe zu den bejahenden und den
21
22

Transzendentale Logik, Ausg. 1982, S. 20.
Ich habe diesen Begriff bereits in meinen o.g. Abhandlungen zu Fichtes Dialektik aufge
schlüsselt.
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verneinenden Urteilen hinzugefügt. Das »unendliche Urteil« negiert nur aus
grenzend, indem es zugleich eine Sphäre unendlich möglicher Bestimmungen
als gegeben annimmt oder »setzt« (weswegen es von Fichte auch »Thetisches
Urteil« genannt wird). Der Satz »Die Seele ist nicht-sterblich« setzt die Seele in
den unbegrenzten Umfang der nichtsterblichen Wesen und trennt nur das Sterb
liche davon ab, stellte Kant fest (KdrV. A 12í.  91í. Logik AA IX, 104).
Damit ist jedoch für Fichte zugleich etwas über den Umfang dieses Urteils
ausgemacht. Nehmen wir die Beispielssätze zu Hilfe, die Fichte selbst gibt: »Der
Mensch ist frei« (SW I, 116 GAI, 2, 277, 11) und »A ist schön« (SW I, 117 GA
I, 2, 278, 1). Er nennt auch diese »thetische Urteile«. Solche Urteile haben also
sowohl im praktisch-ethischen Bereich wie auch im ästhetischen Bereich Gül
tigkeit. Diese Parallele hat mich immer verblüfft, besonders da der zweite Satz ja
nie von Fichte grundlegend für eine Ästhetik aufgenommen worden ist. Nun fin
det er sich erstaunlicherweise aber mehrfach ausgesprochen in Maimons »Aesthetik« {Über die Aesthetik, Verra IV, 123, 124). Offensichtlich handelt es sich
also um eine Reminiszenz Fichtes an Maimon, wenn er diesen Satz mit an
führt.23 Das hat mich veranlaßt, seine Funktion bei Maimon zu überprüfen.
Ich bin dabei zu verblüffenden Resultaten gekommen. In Maimons Erörte
rung dieses Satzes wird nämlich eine Denkmethode skizziert, die wie die dialek
tische Methode Fichtes mit der Negation arbeitet, aber damit so etwas entwikkelt, was man jedoch - sit venia verbo - empirisch transzendental nennen müß
te, während Fichte mit ihr seine - wie gesagt - transzendentallogische Dialektik
entwickelt. Ich möchte hier beide Methoden, diejenige Maimons und die Fich
tes, einander gegenüberstellen.24
Maimon versucht, mit solchen Sätzen durch »nach und nach negativ[e]«
Bestimmungen den »reellen Gebrauch«, den wir von Geschmacks-Urteilen ma
chen, einzuschränken. Ausdrücklich werden dabei von Maimon aber außer den
ästhetischen Urteilen auch solche im sittlichen und rechtlichen Bereich einbezo23

24

Das wird auch schon daraus wahrscheinlich, daß in dem gleichen Zusammenhang sich bei
Fichte das Beispiel vom Gold findet (GA I, 2, 278 - SW I, 118,), das Maimon bereits zur
Erläuterung herangezogen hatte (Verra IV, 103).
Ich habe dies in einigen Aufsätzen getan: »Problemgeschichtliche und systematische
Analyse von Fichtes Dialektik« (s.o. Anm. 10); »La dialectique en transition: de Kant à
Fichte«, in: L'Héritage de Kant Mélanges offerts au P. Marcel Regnier.Paris 1982, S. 97119; »Fichtes transzendentale Dialektik und Hegels phänomenologische Dialektik«, in:
Annalen der internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie , Köln 1986, S.
194-208; »Zur transzendentalen Begründung der Dialektik bei Fichte«, in: Kant-Studien
79 (1988), Nr.4, S. 467-75, und schließlich »Fichtes praxologische Dialektik«, in: FichteStudien 1 (1990), S. 25-40.
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gen, und zwar als affektiv begründet. Was davon unmittelbar für Fichtes dialekti
sche Methode wichtig wurde, ist die hierbei von Maimon angewandte ausschlie
ßende Verneinung: »Man braucht niemanden zu sagen, was recht, was gut, was
schön ist, sondern man zeige ihm nur, daß das, was er dafür hält, nicht ein Pro
duct des freywilligen eurtheilungsVermögens, sondern eine Täuschung sey, die,
sobald sie entdeckt wird, wegfallen muß«25. Dennoch liegt in dem Urteil »Dieser
Gegenstand ist schön« aber auch etwas vor, was positiv aufgeschlüsselt werden
muß, wie Maimon feststellt.
Bei diesem Verfahren geht man nämlich von einer Idee aus, die nicht
subjektiv, sondern allgemein ist; man sagt nicht: »[...] dieser Gegenstand ist mir
schön«, sondern »er ist schön« (Verra IV, 124). Die Negation kann dieser Idee
sich annähern, indem sie aus der »Entstehungsart«, d.h. den Vorstellungen, die
man vom Rechten, Guten und Schönen hat, klar macht, wie man zu ihr gelangt
(Verra IV, 101). Diese Entstehungsart ist jedoch in dem »primitiven, [das heißt
ursprünglichen] Zustand« des Menschen verankert (Verra IV, 100) und kann
deshalb nur durch »entgegengesetzte Gewohnheit« geändert werden (Verra IV,
101).
Fichte nennt solche Urteile außerdem in Anschluß an Maimon auch »be
stimmbar«, insofern darin ein Bezug auf ein Ganzes steckt, was eine eigene
Klasse ausmacht, in der das jeweils so Beurteilte noch nicht bestimmt ist. Ob
wohl sich dieser Begriff der Bestimmbarkeit auch schon bei Kant vielfach ver
wendet findet, so ist es doch erst Maimon, der ihn formal zu einem »Satz der
Bestimmbarkeit« ausbaut (in Kritischen Untersuchungen über den menschlichen
Geist oder das höhere Erkenntnis- und Willensvermögen, Verra VII, 193-202).
Ich lasse dabei offen, ob Maimon diesen Satz erst aufgestellt hat, nachdem ihm
Fichtes Verwendung des Begriffes »bestimmbar« bekannt geworden war, oder
ob sich Fichte hier wieder an der neuen Schrift Maimons orientiert, was wahr
scheinlicher ist, denn erst in der Wissenschaftslehre nova methodo von 1798/99
findet sich eine gehäufte Verwendung dieser Termini. Maimon hatte zunächst
nur von »vorbestimmt« durch das »Denkbare« geredet; in der späten Phase hin
gegen setzt er mit dem Satz der Bestimmbarkeit die »objektive Realität« eines
Begriffes fest (Verra VII, 200).
Während zunächst die logische Funktion nur Setzen, Position, und zwar
mittels der ausschließenden Negation eines Bestimmten ist, die dann ihrerseits
25

Über die Aesthetik, Verra IV, 100 (Hervorhebung von mir). Wir können in diesem Zitat
eine Anspielung auf die kantische Bedeutung von Dialektik als notwendigem Schein
schluß der Vernunft sehen.
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im »Gebrauch«, der von solchen Urteilen gemacht wird, durch Ausgrenzung und
kritische Unterscheidung zu weiteren Bestimmungen führt - wir werden auf die
sen Punkt noch zurückzukommen haben -, wird das logisch später von Maimon
verschärft zu einem Verfahren, das Maimon mit einem geometrischen Beispiel
erläutert (Verra VII, 204-206): Ein Dreieck kann gleichseitig (a) oder ungleich
seitig (b) sein. Ist mir ein einzelnes Dreieck als das eine oder andere gegeben, so
sind doch beide Fälle im Begriff des Dreiecks denkbar oder, modallogisch aus
gedrückt, möglich. Da ich aber den Fall (a) und daß er nicht der Fall (b) ist, un
terscheiden kann, begreife ich das Dreieck als »bestimmbar«, insofern es in der
Einheit des Bewußtseins weiter oder neu bestimmt wird, wenn es wirklich er
kannt wird, d.h. ein bestimmtes »gegebenes« Dreieck ist eben eines von beiden,
gleichseitig oder ungleichseitig.26
Um die dialektische Fragestellung im Blick zu behalten, sei darauf hin
gewiesen, daß solche Urteile im Bereich des Erfahrungswissens selbstverständ
lich sind. Ihre logische Qualität wird dabei jedoch überhaupt nicht beachtet.
Fichte hat in seinen einführenden Logikvorlesungen nach Platners Philosophi
schen Aphorismen (1793) in der Fassung aus den Jahren der Wissenschaftslehre
nova methodo, die sich mit dem Satz der Bestimmbarkeit immer wieder ausein
andersetzt, an einem Beispiel, das ich schon häufig zitiert habe, die »Bestimm
barkeit« erläutert: »wie viel ein Baum Blätter hat, weiß ich so nicht, ohne sie
gezählt zu haben, aber er hat doch eine bestimmte Anzahl; dieses ist das be
stimmbare, daß sich etwas festes darüber bestimmen lasse, ohne daß man es
weiß.« (NS 2, 98 GA IV, 1, 253)
Die logisch zwingende Geltung dieser Art von Folgerung ergab sich für
Fichte jedoch von vornherein aus einem eigentümlichen Verständnis des aristo
telischen Grundsatzes »Das Ganze ist notwendig vor den Teilen [zu begreifen]«
(Politik I, 2, 1053a20). Er wurde bereits von Aristoteles erläutert mit der Voraus
setzung der Erläuterung des Wesens als Grund, um bestimmte Beschaffenheiten
zu begreifen (Met. IX, 8, 1050b 1-4); später in der Regel des analytischen Ver
fahrens in dem Sinne gedeutet, daß man einen Teil durch das Ganze und einen
spezifischen Unterschied als den anderen Teil zu begreifen habe (La Logique ou
ľ art de penser, IV, cap. 2, 301).
Wir müssen das immer vor Augen haben, wenn wir mit der neuen Logik
an die methodischen (transzendentallogischen) Regeln herangehen. Wenn es in
den Principia Mathematica von Russel/Whitehead heißt: »All propositions must
26

Fichte kommt in der Transzendentalen Logik noch einmal auf diese Deutung zurück. Vgl.
Ausg. 1982, S. 49.
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be in some way limited before it becomes a legitimate totality, and any limitation
which makes it legitime must make any statement about totality fall outside the
totality« (38), so enthält der transzendentallogische Satz Fichtes zur Totalität
bereits dasselbe: »Dasjenige welches ein anderes von der Totalität ausschließt,
ist insofern es ausschließt, die Totalität« (GA I, 2, 344).
Nach der Klärung dessen, was der Satz vom Grunde mit der Totalität zu
tun hat, haben wir die zwei anderen methodischen Mittel, Unterscheiden und
Beziehen, zu klären. Die Gefahr für den heutigen Leser besteht ja gerade darin,
solche Begriffe einfach umgangssprachlich aufzunehmen. Reinhold hat sich
immerhin einige Mühe gegeben, die Verwendung, die er von diesen Begriffen
machte, genau herauszuarbeiten.
Fichte drückt sich so aus, daß die Verbindung mit dem »Satz vom Grun
de« wieder zum Vorschein kommt, und zwar in der Form, wie ihn Reinhold aus
gelegt hatte, als doppelten Satz vom Grunde: Fichte schreibt: »Jedes Entgegen
gesetzte ist seinem Entgegengesetzten in einem Merkmale = χ entgegengesetzt.
Ein solches Merkmal = χ heißt der Grund, im ersteren Fall der Beziehungsgrund,
im zweiten der Unterscheidungsgrund: denn Entgegengesetzte gleich setzen,
oder vergleichen, nennt man beziehen, gleichgesetzte entgegensetzen heißt, sie
unterscheiden« (GA I, 2, 292). Wir haben somit schon ein dialektisches Schema
vor uns, das in sich bereits alles enthält, was Fichte dann als die drei Grundsätze
herausarbeitet, wenn auch bisher nur ausdrücklich vom 1. Grundsatz die Rede
war, denn nur dieser wird von den dreien transzendentallogisch als thetisches
Urteil gekennzeichnet. Wir gehen aber erst zu einer Erläuterung dieser anderen
Grundsätze über, nachdem wir uns den dialektischen Charakter dieser Argumen
tationsform aus den logischen Funktionen klargemacht haben, die bereits im
Aufsuchen des ersten Grundsatzes in Geltung sind (das hat Fichte mit dem Pro
blem des notwendigen Zirkels in der Argumentation der Grundlage auch durch
aus bedacht).
Dabei ist das methodische Verständnis von Logik vorauszusetzen. Rein
hold formulierte es einmal so: »Logik im strengsten Sinne heißt zwar nur was
zum Denken gehört. Ich nehme es hier in einem weitern Sinne für alles, was zu
der in der Natur des Erkenntnisvermögens bestimmten, Art und Weise des Erkennens gehört, für jedes Gesetz des Erkenntnisvermögens; im Gegensatz mit
den Gesetzen der Gegenstände des Erkenntnisvermögens.«27
Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstel
lungsvermögens. Prag/Jena 1789, S. 182, Anm. Die folgenden Seitenangaben beziehen
sich auf diese Schrift.

REINHOLD, KARL LEONHARD,
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Dieser Begriff von Logik prägt sich originell in Reinholds Begriff der
Unterscheidung aus. Er stellt fest, es werde von ihm nicht behauptet, er lege be
grifflich fest, daß und wie Gegenstände »außer dem Gemüthe« vorhanden seien,
sondern nur, daß sie unterschieden werden müssen.« (201) Das heißt, die Denk
leistung, die sich methodisch im Unterscheiden ausprägt und die wir als Ab
straktion gekennzeichnet fanden, besteht in der Ausschaltung der »äußeren« und
»inneren« Bedingungen. Das Betrachten der »inneren Bedingungen« sieht von
den Beziehungen ab, in denen ein Bewußtseinsphänomen gegeben ist. Die inne
ren Bedingungen schließen also beim Vorstellungsvermögen sowohl die vorge
stellten Objekte wie auch das vorstellende Subjekt als »äussere« Bedingungen
aus. (202)
Fichte hat in seinen Eignen Meditationen über Elementarphilosophie die
ihm durch Reinhold überkommenen Termini noch einmal einer gründlichen
Analyse unterworfen. Dabei führt er >Unterscheiden< auf die Wahrnehmung von
Verschiedenem zurück. Etwas wird als »verschieden« von etwas anderem »ge
funden«, stellt Fichte dort fest. Der Denkakt jedoch, der von der wahrgenomme
nen Verschiedenheit zur Unterscheidung führt, wird von Fichte dann als Entge
gensetzen gefaßt: »wie ist es möglich zu unterscheiden, ohne entgegenzuset
zen«, fragt sich Fichte (GAII, 3, 48, 31/32).
Auch der Beziehungsbegriff läßt sich in gleicher Weise von Reinhold her
verstehen. Reinhold hatte festgestellt: »Jede Vorstellung bezieht sich ihrem In
halt nach auf einen durch diesen Inhalt bestimmten Gegenstand« (340)28. Das
bedeutet jedoch nicht, daß sie immer auf ihn, sofern er bestimmt ist, auch tat
sächlich bezogen ist. Das soll vielmehr ausdrücken: es wird beim Beziehen der
Vorstellung auf einen Gegenstand deutlich, daß nicht erst die Beziehung auf den
bestimmten Gegenstand diesen als solchen schafft, sondern daß er nur so in der
Vorstellung als bezogen erscheint. Und zwar erscheint er so in der Erkenntnis.
Die Erkenntnis ist also das Bewußtsein des Gegenstandes. (§ XLII; 340)
Damit dürften die methodischen Schritte in der Aufstellung des ersten
Grundsatzes hinreichend erläutert sein. Er ist in diesem Sinne dialektisch ge
wonnen, aber auch nur durch eine »Ausübung« zu verifizieren. Diese geschieht
in der Weise der Negation als ausschließendes Verfahren der Setzung einer Klas
se als Totalität, hier des absoluten Ich.

28

Von mir hervorgehoben
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IV.
Es geht nun darum, die Negation des 2. Grundsatzes in Fichtes Grundlage
aufzuzeigen. Nun wird seit Beginn der Interpretation der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre das mit dem 2. Grundsatz von Fichte eingesetzte
Nicht-Ich mit der Außenwelt und ihrer Realität gleichgesetzt. Ihr Charakter wur
de in der Negation gesehen. Es ist nicht die ausschließende Negation der unend
lichen Urteile, sondern die in der formalen Logik der Tradition unter konträren
und kontradiktorischen Urteilen diskutierte Negation. Fichte hat dazu zunächst
ausdrücklich keine Erläuterungen gegeben. Die Vermischung des konträren mit
dem kontradiktorischen Urteil in der Transzendentalen Logik, die der Transzen
dentalphilosophie von Hans Lenk vorgehalten wurde,29 erklärt sich aus der
Gleichsetzung der Wahrnehmungsverschiedenheiten mit den Denkunterschei
dungen. Wie aber kommt man dazu, einen so simplen formallogischen Fehler zu
begehen? Nur wenn man den Hintergrund des Erfahrungswissens bei den tran
szendentalphilosophischen und idealistischen Systemen sieht, läßt sich diese
neuerdings viel gerügte Vermischung beider logischen Bestimmungsweisen der
Gegensätze durch Negation verstehen.
Erst in den späteren Fassungen der Wissenschaftslehre macht Fichte hier
zu Hinweise. Spinozas berühmter Satz »Determinatio negatio est« (Ep 50) kann
uns hier als Verständnishilfe dienen. Er richtet sich auf die wirklichen Dinge.
Mit ihm wird eine unverbrüchliche denkgesetzliche Bestimmung der Wirklich
keit zugrunde gelegt. Sie ist jedoch immer durch eine Negation gekennzeichnet.
Wie diese aus der grundlegenden Funktion der Negation hervorgeht, zeigt das
oben angegebene Beispiel Maimons vom Dreieck. Bei Spinoza findet sich ein
analoger Grundsatz. Der Lehrsatz 11 des 1. Teils der Ethik lautet (S. 92): »Von
jedem Ding muss sich eine Ursache oder ein Grund angeben lassen, sowohl
warum es existiert, als auch, warum es nicht existiert. Z.B. wenn ein Dreieck
existiert, muß es einen Grund geben, warum es da ist; wenn es aber nicht da ist,
muß es auch einen Grund oder eine Ursache geben, welche verhindert, daß es
existiert, oder welche sein Dasein aufhebt.« (E 1 Ρ 11 D)
Nach Fichtes Satz stellen wir unsere Frage nach dem Grund auch im Zu
sammenhang des Erfahrungswissens. Das ist der bedeutsame Tatbestand, dem
wir hier Rechnung tragen müssen. Dort herrscht aber auch nach ihm die Not-

29

S. LENK, HANS, Kritik der logischen Konstanten. Berlin 1968, S. 168, S. 173, S. 189.
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wendigkeit aller Bestimmungen. Das soll heißen, im Erfahrungswissen sind
wir gebunden, die Dinge so bestimmt zu erkennen, wie sie uns erscheinen. Wei
chen wir davon ab, so erliegen wir willkürlichen Einbildungen.
Nun ist es m.E. entscheidend für den Begriff des Nicht-Ich, der Welt der
Erscheinungen, daß wir trotz der Notwendigkeit, mit der wir die Dinge als so
bestimmt erkennen, noch die Frage nach dem Grund ihres Sobestimmtseins
stellen können. Wir sind also durch die Notwendigkeit, die sich dem wissen
schaftlichen Denken als kausale Verknüpfung aller einzelnen Ereignisse dar
stellt, gezwungen, die Negation objektiv zugrunde zu legen. In Fortsetzung die
ses Gedankens hat Hegel von der »unendlichen Kraft des Negativen« geredet
und noch Sartre das néant bestimmt.
Fichte hingegen charakterisierte die wahre Erkenntnis der uns bindenden
Wirklichkeit eine Zeitlang dadurch, daß ich mein Denken im Denken vergesse.31
Diese zunächst wieder psychologisch klingende Erklärung des Erfahrungswis
sens entwertet scheinbar die Wirklichkeit und stellt die logische Funktion der
Negation als das Entscheidende heraus. Entsprechend hat Fichte auch den
2. Grundsatz als gerade der Form nach unbedingt (geltend) angesehen. Das er
scheint zunächst als rigoros idealistische Konstruktion. Sie liegt jedoch in jeder
Vorstellung, wie Fichte am Bild von einem Ofen, den wir uns vorstellen, in der
Transzendentalen Logik klar macht: »Das[,] woran a [das Bild vom Ofen als ein
Complexum von solchen u. solchen materialen Qualitäten] als Bild erkannt wird,
muß etwas ganz anderes, in dem qualitativen Inhalt garnicht liegendes, sondern
demselben ganz u. gar entgegengeseztes seyn«.32
Von daher die Gegensätzlichkeit der Welt zu begreifen läßt sich aber aus
der ciceronischen Dialektik ableiten und verliert dann seinen idealistischen rein
spekulativen Charakter. Ein aus der Erfahrung entnommener Widerspruch läßt
sich in einen dialektischen Satz als Negation nur einbringen, wenn er anerkannt
wird. Diesen Akt der approbatio vollziehen wir in jeder Argumentation mit Er
fahrungswissen. Dies läßt sich an dem oben bereits herangezogenen MordBeispiel Ciceros verdeutlichen.
Ich habe oben darauf hingewiesen, daß sich der gleiche Beispielsatz bei
Frege findet. Ich habe dort von der Bedingung gesprochen. Jetzt ist darauf zu
achten, daß er in der Abhandlung Freges über die Verneinung steht. Frege
30

31

32

Die Transzendentale Logik redet sogar ausdrücklich in diesem Zusammenhang von der
»absoluten Notwendigkeit der wirklichen Erkenntnis« (Ausg. 1982, S. 51).
Das geschieht aber nur in dem als Einleitungsschrift gedachten Sonnenklarer Bericht über
das Wesen der neuesten Philosophie von 1800, SW II, 337f., 344.
Transzendentale Logik, Ausg. 1982, S. 40.
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schließt jedoch daraus: »Wir können durch unser Urteilen am Bestande des Ge
dankens nichts ändern. Wir können nur anerkennen, was ist. Einem wahren Ge
danken können wir durch unser Urteilen nichts anhaben. Wir können in dem ihn
ausdrückenden Satze ein >nicht< einfügen und dadurch einen Satz erhalten, der,
wie dargelegt worden ist, keinen Ungedanken enthält, sondern als Bedingungs
satz oder Folgesatz in einem hypothetischen Satzgefüge seine volle Berechti
gung haben kann«. Abschließend bestimmte Frege dann die Verneinung oder
Negation als »ungesättigtes Satzgefüge«, das zu seiner Vollständigkeit der Er
gänzung durch den Satz bedarf, den es verneint.33
Frege weist damit ab, daß der Urteilsakt die logische Wahrheit herstellen
kann. Er bestimmt von daher die Negation richtig als gedankliche Ergänzung
eines »ungesättigten Satzgefüges«. Dem entspricht, daß Fichte, obwohl er den
2. Grundsatz der »Form [nach] unbedingt« ansah, diesen doch als unter der
»Einheit des Bewußtseyns« stehend bestimmt (GA I, 2, 266,9/10, 265,3/4).
Nicht jedoch als Akt des Bewußtseins, aber um in einem Argumentationszu
sammenhang anerkannt zu werden und Beweiskraft zu erhalten, ist die Negation
ein gedanklicher Zusammenhang, der allein Gegensätzliches zu begreifen gestat
tet. In diesem Sinne hat Fichte später auch nach der logischen Möglichkeit des
Widerspruchs gefragt.34
Das wird gerade durch die objektive Erkenntnis einsehbar. Jede verschie
dene Wahrnehmung wird, wie uns Fichte immer wieder bereits in den Eignen
Meditationen vorhält, zu etwas von einem anderen Unterschiedenen, wenn wir
sie begreifen und damit zugleich zu einem Gegensatz, einer Negation des vori
gen Eindrucks. (GA II, 3, 28 f.). Fichte fragt den Leser später, woher er denn wenn er nach einer gewissen Zeit wieder auf seine Uhr schaue - wisse, daß der
Zeiger kontinuierlich fortgerückt und objektiv Zeit vergangen sei, was er ja nicht
aus der inneren Wahrnehmung des Wechsels seiner Bewußtseinszustände ent
nehmen könne (SW II, 340-343). So folgert er auch in der Bestimmung des Men
schen aus der auf objektive Wahrnehmung aufbauenden Erkenntnis: »wäre im
vorhergehenden Moment irgend etwas anders gewesen, als es war, so würde
auch im gegenwärtigen irgend etwas anders sein, als es ist.« (SW II, 173 GA I,
33
34

FREGE a.a.O. (Patzig 58/59, EA 147,148).
In der Wissenschaftslehre von 1801/2. (Hg.) LAUTH, REINHARD. Hamburg 1977, S. 65: »Zu
allem anderen leichter, als zu diesem, können sich die logisch gewöhnten Denker erheben.
Sie hüten sich vor dem Widerspruche. Wie ist denn aber nur der Saz ihrer Logik selbst,
daß man keinen Widerspruch denken könne, möglich. Da müssen sie den Widerspruch
doch auf irgend eine Weise angefaßt haben, da sie ja seiner Meldung thun« (GA Π, 6,
184/185).
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6, 194, 19-21) Die Negation ist also auf einen Grund zurückzuführen, der unter
stellt wird, wenn Gegensätzliches uns als wirklich gegeben ist.
Ich habe den 3. Grundsatz der Vereinigung bereits vorangehend erläutern
müssen, um die Bedeutung des ersten Grundsatzes als »thetischen Satz« fassen
zu können. Der 3. Grundsatz ist Erklärungsprinzip der Synthesis oder Vereini
gung Entgegesetzter, deren Konstitutionsprinzip ist jedoch der erste Grundsatz.35
Die »Aufgabe« als in der Ausführung beweisender Lehrsatz (propostilo practica
demonstrativa), wie sie sich hier bei der Erklärung aus dem ersten Grundsatz
ergab, wird auch noch später mit der mathematischen Konstruktion verglichen
(s. etwa Wissenschaftslehre nova methodo, Meiner, 195). Sie darf nicht für den
Inhalt der Konstruktion selbst gehalten werden. »Mithin ist jene Aufgabe zur
Bestimmung nicht die Bestimmung selbst« (GA I, 2, 355, 30/31), heißt es schon
in der Grundlage.
Die Bestimmung, mit der Gegensätze vereinigt gedacht werden können,
liegt in dem jeweiligen spezifizierten Begriff. Dieser nimmt dazu neue Momente
aus der Sphäre des Bestimmbaren mittels der Einbildungskraft aus der Erfahrung
auf. Fichte gibt auch hierfür wieder anschauliche Beispiele: Etwa: das Eisen als
Substanz wird gedacht als beharrlich. Aus diesem Begriff seiner Festigkeit läßt
sich die »Anziehbarkeit« (GA I, 2, 344, 6) nicht erkennen. Erst wenn ich ihm
einen Magneten nähere, wird diese neue Eigenschaft an ihm erkennbar. Sie wird
aber erst denkbar mit dem Begriff der Bewegung, denn Anziehung wird erkenn
bar durch Bewegung, während für die Bestimmung des Eisens als Substanz die
Bewegung gerade nicht als zugehörig gedacht wird.
Fichte bringt dieses Beispiel zur Erläuterung seines Totalitätsbegriffs.
»Dasjenige, welches ein anderes von der Totalität ausschließt, ist, insofern es
ausschließt, die Totalität«, (GA I, 2, 344, 24/25) zitierte ich oben bereits. Die
weitere Erläuterung, die Fichte hier gibt, macht klar, wie das Bestimmbare dabei
ebenfalls unter der Totalität begriffen werden kann.
35

Ich möchte behaupten, die spätere Fichtesche Dialektik folge auch noch mit der Fünfgliedrigkeit der Tradition dialektischen Denkens (CICERO, De inventione I, cap.35, 61).
Angelegt ist sie in der Beachtung der Zustimmung oder Anerkennung (approbatio), der je
de Annahme (assumptio) von Argumenten in logischer Argumentation unterliegt (De in
ventione I, 34f. 59ff.). Die formale Gleichartigkeit bedeutet jedoch noch keineswegs einen
Beweis eines thematischen Fortdenkens dieser Dialektik bei Fichte. Ich führe das vielmehr
auf die >innere Logik< dessen, was Fichte »hevristische Methode« nennt (GA I, 2, 315, 19),
zurück, die sich darin mit der Dialektik als erfindendes Denken verbunden zeigt, daß sie
nur vorschreibt, wie zu verfahren ist (denken wir nur an die »propositio practica demon
strativa«, die diesen Charakter noch zeigt).

138

Fichte und das Problem der Dialektik

Das Bestimmbare stellt also eine eigene Sphäre dar, die in jedem Denken
mitangenommen wird. Wenn Kant von Raum und Zeit als »Formen der An
schauung« redete, so war damit nicht klar, inwiefern sich das Denken auf
Räumliches und Zeitliches erstrecken konnte. Mit der Annahme der Bestimm
barkeit wird deutlich, inwiefern die Anschauung in den Bereich des Denkbaren
hineingehört. Fichtes von mir immer wieder zitiertes Beispiel vom Erfassen der
bestimmten Anzahl der Blätter eines Baums zeigte dies sehr deutlich.
V.
Hier möchte ich nun zum Abschluß die grundsätzliche kritische Frage
nach Fichtes dialektischem Verfahren anschließen, wie ich sie eröffnet habe
durch die Gegenüberstellung von Maimons Methode der Bestimmung thetischer
Sätze im Unterschied zu der Fichtes. Fichte redete in der Grundlage von einer
unendlichen »Annäherung«, aber zugleich von einer »vollendeten Annäherung
zum Unendlichen« (GA I, 2, 278, 5). Er nimmt diese zum Schluß der Grundlage
des Theoretischen noch einmal auf und spezifiziert die »vollendete Unendlich
keit« als im praktischen Felde nicht möglich (GA I, 2, 361, 11/12).
Nach Fichtes Methode ergab sich die dialektische Vereinigung durch das
»Schweben der Einbildungskraft«. Bei der Erläuterung der letzten Ableitung des
theoretischen Teils in der Grundlage erfahren wir, daß dieses »Schweben« den
logisch unvereinbaren Widerstreit dadurch lösen soll, daß sie ihn in die Zeit aus
dehnt. Ausdrücklich wird dort andererseits aber die reine Vernunft als unzeitlich
verstanden.
Diese Argumentation liest sich wieder weitgehend psychologisch und solipsistisch. Verstehen wir sie jedoch objektivistisch, so bedeutet das, daß die
Einbildungskraft »Realität« verleiht (GA I, 2, 368, 18f.). Daran möchte ich fol
gende Überlegungen in Fortführung der Gedanken Maimons knüpfen: Nach
Maimon war die unendliche Annäherung nur gegeben in einer Wahrscheinlich
keit. Diese wurde durch ein Negationsverfahren ermittelt, das unsere Erwartun
gen und Gewohnheiten korrigierte. Das Verfahren sollte nach Maimon jedoch
nur bei Sätzen angewendet werden, die sich auf praktische und ästhetische Urtei
le gründeten.
Fichte bezieht sich genau auf diese Aussage Maimons. Die AkademieAusgabe hat als Beleg dazu Stellen aus der neuen Logik und aus den Streifereien
angeführt (GA I, 2, 368/369, Anm.). Die dort angegebenen Stellen beziehen sich
jedoch nur auf das Erkenntnisproblem und wehren ab, daß für Erkenntnis ein
Realgrund zu finden sei.
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An der von mir eingangs gegebenen Stelle Maimons geht es - wie gesagt
- um praktische oder ästhetische Urteile. Indem Maimon auf diese das Verfahren
der Annäherung überträgt, stellte er eigentlich eine ethische Möglichkeit heraus,
die auf eine Umstimmung des Gemüts zielte. Sie läßt sich nach ihm jedoch nur
durch die Einbildungskraft in Übung von ästhetischen bzw. sittlichen Vorstel
lungen erreichen. Es ist hier eine reale Umstimmung des Gemüts im Sinne der
traditionellen Affektenlehre gemeint.36
Bei Fichte finden wir hingegen das »Schweben der Einbildungskraft« als
Möglichkeit, die gegensätzlichen Bestimmungen durch räumlich-zeitliche Vor
stellung vereinbar zu machen. Entsprechend hat man auf sie als dialektisches
Moment abgehoben.37 Was aber mit dem »Schweben der Einbildungskraft« nur
bildlich als Phänomen beschworen wird, stellt sich objektiv als Problem der un
endlichen Teilbarkeit und subjektiv der Empfindung dar {Grundriß des Eigen
tümlichen der Wissenschaftslehre, GA I, 3, 145, 150). Fichte sieht auch das als
Leistung der Einbildungskraft an, die durch die Begrenztheit, die ich nur erfah
ren kann, indem ich über sie hinausgehe, sprachmetaphorisch veranschaulicht
wird (GA I, 3, 166). Aber hinausgehen kann das Ich zwar im »Streben« über
seine Grenze im »Gefühl«, nicht jedoch kann es die damit verbundene »Empfin
dung« auf die objektiv gegebene Mannigfaltigkeit hin überschreiten, oder - di
rekter ausgedrückt: Wie kommt etwas, das so solipsistisch im Ich beschlossen
ist, dazu, die objektiven Bestimmungen zu erfassen? Das ist zu zeigen, wenn die
Dialektik auch das erkenntnistheoretische Verfahren der Näherbestimmung ab
decken soll.
Und hier bringt Fichte wieder einen seiner genialen Gedanken ein, in dem
ich schließlich auch das lange gesuchte Verbindungsglied zwischen der tran
szendentallogischen und praxologischen Dialektik gefunden habe: den doppel
ten Standpunkt des Ich als Beobachter und Handelnder (GA I, 3, 168ff.). Die
uneinholbaren Bestimmungen des Mannigfaltigen (GA I, 3, 149, 165) werden
letztlich als zufällige empfunden, weil das Ich sich nur durch eine Intelligenz,

36

37

Ich habe eine solche als Möglichkeit auch für ein transzendentales Denken in meinem
Beitrag zur Fichte-Tagung Jena 1994 entwickelt in »Die Vollendung der Wissenschaftsleh
re in einer Affektenlehre. Eine ungenutzte Chance.« S. demnächst Fichte-Studien Bd.
9/10.
S. LAUTH, REINHARD, »Der Ursprung der Dialektik in Fichtes Philosophie« und »Das ma
terielle und das historische Moment im dialektischen Grundansatz der Transzendentalphi
losophie nach Fichte«, in: LAUTH, REINHARD, Transzendentale Entwicklungslinien von
Descartes bis zu Marx und Dostojewski. Hamburg 1989, S. 209-226, S. 441-421.
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»welche dasselbe beobachtet«, in seiner objektiven Beschränktheit begreifen
kann (GA I, 3, 167).
Dieser Beobachter ist hier noch »Zuschauer« (GA I, 3, 169) und bedeutet
insofern für das Ich noch keine »Aufforderung«. Damit bleibt seine Rolle bei der
Umwandlung der »Empfindungen« in »Gefühle« noch unbeachtet. Diese hatte
andererseits bereits die »Grundlage der Wissenschaft des Praktischen« in der
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre untersucht; aber nur in Hinsicht
auf das theoretische, nicht auf das affektive interpersonale Bewußtsein. Der
Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre holt nun die reale Seite
des Erkenntnisprozesses für die Dialektik ein.
Was Fichte dabei gelingt, ist die dialektische Ableitung von Raum und
Zeit, welche das Zufällige und damit grundsätzlich auch Wahrscheinlichkeits
bestimmungen des Mannigfaltigen diesem Beobachterstandpunkt zuordnen (GA
I, 3, 193, 196/7, 204ff), wobei jedoch noch keine ethischen Verbindlichkeiten an
den Zuschauer angeknüpft werden. Wohl aber zeigt sich schon der geometrisch
konstruierte Raum38 und die kontinuierliche Zeit als Vereinigungsmöglichkeit
des Mannigfaltigen nur, indem die bestimmten Eigenschaften als »zufällig« ge
setzt werden (GA I, 3, 187ff.). Daß ich räumliche und zeitliche Bestimmungen
als »zufällige« begreife, verweist immer auf mich als Individuum. Nicht zufällig
jedoch hat Fichte dagegen dann in der Sittenlehre von 1798 den Zuschauer bei
der Frage nach Vorherbestimmung (Determination) und sittlicher Freiheit wie
deraufgenommen (SW IV, 226ff. G A I, 5, 205f.). Damit wird die praxologische
Frage einbezogen in die Dialektik, wie ich anderenorts bereits ausgeführt habe.39

38

39

Von hierher lassen sich auch die Anmerkungen in der Schrift Über den Begriff der Wissen
schaftslehre (GA I, 2, 129/30 und 135) erklären. Vgl. dazu die zu wenig beachtete Arbeit
von SCHÜLER, WOLFGANG, Grundlegungen der Mathematik in transzendentaler Kritik.
Hamburg 1983 (Schriften zur Transzendentalphilosophie, Bd. 3).
S. meinen Beitrag »Fichtes praxologische Dialektik« zur Tagung in Mogelany, Polen; er
schienen in Fichte-Studien 1 (1990), S. 25ff.
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In einer Traditionslinie von Platon und Aristoteles über Cicero und die mittelal
terliche Scholastik bis hin zu frühneuzeitlichen Denkern wie Agricola und Ra
mus hatte sich unter dem Titel der >Dialektik< eine Kunst der Erörterung entwikkelt, bei der es um das Auffinden, Beurteilen und systematische Anordnen von
Argumenten ging. Man versuchte, standardisierte Listen von Fragerichtungen
(Topoi) zu erarbeiten, mit deren Hilfe sich alle relevanten Argumente zu einem
beliebigen vorgegebenen Thema finden lassen sollten. Dabei setzte man immer
mehr darauf, Funktion und Wert der einzelnen Argumente durch eine systemati
sche Anordnung unmittelbar offensichtlich werden zu lassen. In diesem Sinne
lehrte auch Descartes, daß die Methode wesentlich in der richtigen Anordnung
bestehe, und legte besonderen Wert auf die >enumeration die vollständige sy
stematische Aufzählung der einschlägigen Argumente.1 Dieser älteren Dialektik
läßt sich als neuere Dialektik ein Verfahren gegenüberstellen, dessen auffällig
stes Charakteristikum ein besonderer Umgang mit Widersprüchen ist. So denkt
man heute bei dem Ausdruck Dialektik in erster Linie an Hegels Dreischritt von
These, Antithese und Synthese.2
Gegenstand der folgenden Betrachtungen ist ein Verfahren, das Fichte in
seinen Eignen Meditationen über Elementarphilosophie3 und in der Grundlage
der Gesammten Wissenschafts lehre4 entwickelt, wobei sich der Interpretations
ansatz bewähren soll, daß es sich hierbei um ein zur älteren Dialektik gehöriges
Verfahren handelt. Es wird sich aber zeigen, daß es zugleich auch als frühestes
Beispiel der neueren Dialektik gelten darf.

2

3

Siehe hierzu die Regeln V und VII aus: DESCARTES, RENÉ, Regulae ad directionem in
génu.
Zur älteren und neueren Dialektik siehe auch HAMMACHER, KLAUS, »Fichte und das Pro
blem der Dialektik« in diesem Band. Eine ausführliche Darstellung frühneuzeitlicher Dia
lektik bietet RISSE, WILHELM, Die Logik der Neuzeit. Bd. 1: »1500-1640«. Stuttgart-Bad
Cannstatt 1964.
J.G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. (Hg.) LAUTH,
REINHARD - JACOB, HANS. (GA) Bd. II/3 S. 21ff. Zitiert als »GA II/3« mit Seitenzahl und

4

ggf. hochgestellter Zeilenzahl.
GA I/2, 249ff.
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Was Fichtes Überlegungen in den Eignen Meditationen vor allem dialek
tisch (im älteren Sinne) macht, ist, daß es ihm, wie wir sehen werden, darauf an
kommt, eine Methode der Aufnahme von Theoriestücken aus der Selbstan
schauung des Bewußtseins zu entwickeln, die so geartet ist, daß das Aufgenom
menwerden eines Argumentes durch diese Methode ein notwendiges und hinrei
chendes Kriterium dafür darstellt, daß das Argument für eine Theorie des Be
wußtseins einschlägig ist. Die einzelnen uns dort begegnenden Lehrstücke selbst
gehören größtenteils zum Bestand dessen, was bereits durch Kant und Reinhold
auf dem Gebiete transzendentalphilosophischer Untersuchungen erarbeitet wor
den war. Kant hatte (in der »transzendentalen Analytik« der Kritik der reinen
Vernunft) die apriorische Naturerkenntnis dadurch im Bewußtsein verankert, daß
er erklärte, Bewußtsein sei immer ein Zusammenspiel von Anschauung und
Verstand, wobei beide Erkenntnisvermögen ihre Formen in den Anschauungsin
halt hineintragen. So beziehen sich Vorstellungen immer auf Gegenstände in
Raum und Zeit, die durch Kategorien geprägt sind - insbesondere (insofern die
Gegenstände als daseiend vorgestellt werden) durch die Kategorien der Relationalität, also Kausalität, Substantialität und Wechselbeziehungen. Hinzu kam
(besonders durch die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteils
kraft), daß der Mensch wesentlich nicht nur ein erkennendes, sondern zugleich
auch ein praktisches Wesen ist und diese Seiten seines Wesens eine Einheit aus
machen sollten.
Es ging nun darum, diese bereits eingesehenen Punkte auch wissenschaft
lich zu sichern und so anzuordnen, daß die Funktion der einzelnen Punkte und
damit auch überflüssige Momente ebenso wie noch fehlende Gedankenschritte
in der Erörterung unmittelbar sichtbar werden. Reinhold hatte bereits in diesem
Sinne versucht, ein System der Elementarphilosophie zu entwickeln, das auf
dem Satz des Bewußtseins (SdB) aufgebaut war: »Im Bewußtseyn wird die Vor
stellung durch das Subjekt vom Subjekt und Objekt unterschieden und auf beyde
bezogen.«5 Aber auch wenn dieser Satz als Feststellung über Vorstellungen
unmittelbar einleuchtet, ist er aus folgenden Gründen nicht als ein erster Grund
satz geeignet, aus dem sich durch die Entwicklung von Folgerungen eine umfas
sende Philosophie des Bewußtseins gewinnen ließe: Ein solches Philosophem
wäre auf Vorstellungen und damit auf empirische Daten eingeschränkt. Ein
Nachweis, daß der SdB selbst mehr ist als eine zufällige Erfahrung, muß daher
REINHOLD, KARL LEONHARD, Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der

Philosophen. Erster Band das Fundament der Elementarphilosophie betreffend. Jena
1790, 167.
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diesen auf Gründe zurückführen, die über den Begriff der Vorstellung hinaus
greifen. Zudem setzt der SdB Begriffe wie >unterscheiden< und >beziehen< vor
aus, die auch in einer Voruntersuchung geklärt werden müßten.6
Fichte sucht ein Verfahren, in das nichts unkontrolliert aufgenommen
wird, auch diese Begriffe nicht. Für jeden Punkt soll deutlich sein, woher er
kommt, damit keine Abhängigkeit unentdeckt bleibt. Sogar die Logik sollte
(auch wenn sie in gewisser Weise von Anfang an vorausgesetzt werden muß)
möglichst erst in der Untersuchung selbst als notwendig zum Bewußtsein gehö
rig gerechtfertigt werden.7 Dabei soll es eine an Inhalten reiche Theorie werden,
denn Fichte will ja - die aus der Tradition der Transzendentalphilosphie bekann
ten Lehrstücke aufnehmend - zeigen, daß Bewußtsein notwendig durch Subjekt,
Objekt, Unterscheiden und Beziehen im SdB gefaßt werden muß, daß es not
wendig in Raum und Zeit anschaut und logisch unter Verwendung der Kanti
schen Kategorien denkt und daß theoretisches und praktisches Vermögen not
wendig zusammengehören.8 All dies soll in einen Gedankengang gebracht wer
den, der keinen Schritt zuviel oder zu wenig zur vollständigen Erörterung des
Bewußtseins enthält.
Man sieht sofort, daß dieser Anspruch niemals von einem ausschließlich
mit Schlußfolgerungen arbeitenden Vorgehen eingelöst werden kann, das all das,
was es in den Schlußfolgerungen explizieren möchte, in seinem Ausgangspunkt
implizit voraussetzen muß und daher prinzipiell auf wenige Inhalte einge
schränkt ist, von denen auch noch unklar bleibt, wie es zu diesen Inhalten ge
kommen ist. Fichte entwirft daher in den Eignen Meditationen eine ganz andere
Methode, die er dort allerdings wegen des Entwurfscharakters dieser nicht für
die Veröffentlichung gedachten Schrift nicht konsequent durchführt. Hauptcharakteristikum dieses Verfahrens ist eine bestimmte, mehrfach zu wiederholende
Schrittfolge: Der erste Schritt besteht in einer Anschauung. Fichte legt großen
Wert darauf, daß man bei dieser Anschauung die Frage, was man sich dabei zu
denken habe, in einem gesonderten Schritt in Angriff nimmt, bei dem es darum
geht, die Anschauung auf Begriffe zu bringen.9 In dieser begrifflichen Fassung
der Anschauung wird dann ein Widerspruch aufgesucht, der zu der Frage an die

6

7

8
9

Siehe Fichtes Ausführungen dazu in seiner Rezension zu Schulzes Aenesidemus (GA I/2,
44, 46).
Siehe: Über den Begriff der Wissenschaftslehre, GA 1/2, 138 sowie Grundlage, GA 1/2,
261.
Vgl.: GA II/3, 26.
Vgl.: GA II/3, 27f.
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Anschauung weiterleitet, wie sie so verstanden werden kann, daß sich dieser
Widerspruch umgehen läßt.10 Fichte stellt das so dar:
»So hängen demnach die Sätze der Elementar Philosophie zusammen. 1.) An
schauung, auf einen Begriff gebracht, um sie denken zu können. 2.) Daraus
abgeleitete Regel für's folgende Experiment, aufgegebne Frage, die die Natur
unsers Geistes beantworten soll. 3.) Anschauung in ihre Formel übersezt,
oder auf ihren Begriff gebracht, u.s.w.«11

Dabei wird die Frage, die zur nächsten Anschauung führen soll, dadurch aufge
geben, daß ein bisher nicht geklärter Widerspruch aufgezeigt wird.12
Sicherlich handelt es sich hier nicht um eine ausführbare Anleitung, denn
es bleibt an dieser Stelle unklar, wie man eine Anschauung auf Begriffe bringt,
wieso diese dann zu einem Widerspruch führen und wie man daraus eine Frage
entwickelt und die Anschauung so zu einer genau bestimmten Antwort zwingt.
Aber wenn man diese Fragen zunächst einmal zurückstellt und die obige Dar
stellung des Fichteschen Verfahrens nicht als Anleitung, sondern als eine Cha
rakterisierung versteht, wird deutlich, wie genau ein so charakterisiertes Verfah
ren der oben entwickelten Aufgabenstellung entspricht. Es verbindet nämlich die
Möglichkeit einer ständigen Erweiterung des Inhalts mit der Notwendigkeit lo
gischer Deduktion; denn einerseits beschränkt es sich nicht auf die logischen
Implikationen einmal angenommener Sätze, sondern nimmt aus der Anschauung
neue Inhalte auf, und andererseits tut es dies nie, ohne durch einen Widerspruch
genötigt zu werden.
Ein solches Verfahren gehört zur älteren Dialektik: Es besteht nicht in ei
ner deduktiven Ableitung der Lehrinhalte, sondern in einer methodischen Kon
trolle der Aufnahme von Theoriestücken aus der Erfahrung der Selbstanschau
ung. Man kann sich auch denken, inwiefern die Logik durch dieses Verfahren
eingeholt werden könnte: Der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch wird im
Verfahren zwar ständig vorausgesetzt, aber diese Voraussetzung könnte eine
gewisse Legitimation erfahren, wenn wir im Laufe des Verfahrens sehen, daß
nicht nur wir, die wir über das Bewußtsein philosophieren, sondern auch das
untersuchte Bewußtsein selbst sich notwendig in gewisser Weise logisch verhält.
Wichtig ist nun folgende Besonderheit gegenüber den üblichen Ansätzen
der älteren Dialektik: Das Auffinden oder Aufnehmen der Argumente wird nicht
10
11
12

Siehe z.B. GA II/3, 2726, 753"4.
GA II/3, 25. Vgl. auch Grundlage, GA 1/2, 27520-31, 283ff.
Vgl.z.B.:GAII/3,5418-20.
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mehr von der Anordnung und Prüfung getrennt, sondern die Aufnahme findet
unmittelbar angeordnet statt, wodurch die Argumente schon bei ihrer Aufnahme
soweit erörtert sind, daß ihr Status einer durch die Anschauung auf eine be
stimmte Frage gegebenen Antwort unangreifbar gesichert ist. Das ist nur mög
lich, weil nicht zunächst ein Katalog von Fragerichtungen entwickelt wird, der
dann auf den Gegenstand der Untersuchung anzuwenden ist, sondern die Ge
winnung der jeweils heranzuziehenden Fragerichtung selbst ein Schritt im Ver
fahren der Erörterung ist.
Dieser Schritt bedient sich des Widerspruchs, der uns zu neuen Fragen
und nicht etwa zu Zweifeln an dem bereits Erarbeiteten treibt, denn dessen Sta
tus ist ja im soeben geschilderten Sinne gesichert. Ein schlußfolgerndes Verfah
ren wäre bei der Entdeckung eines Widerspruchs am Ende und müßte durch ei
nen anderen Gedankengang mit einer neuen Ausgangsbasis abgelöst werden.
Auch bei Fichte werden wir, wenn man so will, durch den Widerspruch zu einer
erweiterten und damit strenggenommen neuen inhaltlichen Ausgangsbasis ge
trieben, aber eben nicht in einem sich selbst der methodischen Kontrolle entzie
henden Sprung von einem methodisch kontrollierten Gedankengang zu einem
vollkommen anderen, sondern durch einen Schritt innerhalb eines Verfahrens der
kontrollierten Aufnahme neuer Fragerichtungen und Argumente, innerhalb des
sen auch die bereits angestellten Überlegungen ihren Ort behalten. Insofern es
der kontrollierten Aufnahme von Fragestellungen gilt, gehört dieses Verfahren
zur älteren Dialektik, insofern es aber Auffinden und Anordnen der Argumente
verbindet, indem es die jeweilige Fragerichtung über einen Widerspruch aus den
bereits gefundenen Argumenten entwickelt, gehört es zur neueren Dialektik.
Nähern wir uns nun den oben offengelassenen Fragen, wie Anschauung in Be
griffe und Begriffe über Widersprüche in Fragen entwickelt werden, die dann
wieder durch Anschauung beantwortet werden, indem wir einige Schritte Fichtes
innerhalb seines dialektischen Verfahrens nachvollziehen.
Fichte geht von einer Anschauung und nicht von einem Begriff oder ei
nem Satz aus. Es geht um die Anschauung, durch die man sich seiner selbst be
wußt ist, wenn man auf sich reflektiert. Wie Fichte diesen Anfang in der
Grundlage als eine Einheit von Form und Inhalt versteht, also als eine Einheit
dessen, was ich über etwas erkenne, mit dem Erkannten selbst; inwiefern er sa
gen kann, daß eine solche Einheit von Subjekt und Objekt existieren muß, wenn
Subjekt und Objekt je in einer Erkenntnis sollen zusammentreffen können, und
inwiefern schließlich dieses Subjekt-Objekt als Ich zu begreifen ist, kann ich
hier nicht weiter verfolgen. Nur soviel sei zu diesem Komplex gesagt: Das Be147
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wußtsein hat, indem es sich vollzieht, diesen Vollzug zugleich als seinen Inhalt,
der insofern Subjekt und Objekt zugleich ist. Aber dieses um sich wissende
Sich-vollziehen des Bewußtseins wird eben nicht durch begriffliche Bestim
mungen eingeführt und erklärt. Auch darf man es nicht so verstehen, als werde
hier eine These über die Selbstdurchsichtigkeit des Bewußtseins vorausgesetzt,
denn natürlich kann eine deutliche begriffliche Erkenntnis dieses Bewußtseins
allenfalls Ziel, aber niemals Ausgangspunkt einer philosophischen Untersu
chung sein. Eine solche begriffliche Einsicht in das Wesen des Selbstbewußt
seins wird hier deshalb auch gerade nicht gefordert. Es wird zunächst gar nichts
über diesen Ausgangspunkt gesagt, und es kann auch ohne zusätzliche Vorberei
tung nichts Gesichertes über ihn gesagt und über ihn gedacht werden, sondern er
muß ganz für sich genommen werden, als etwas lediglich als es selbst durch die
Anschauung Gegebenes. Deshalb kann dieser Anfang auch nur mit einem
>Postulat< oder >Heischesatz<13 gemacht werden, einem Appell an die Anschau
ung, bei dem es nicht um etwas begrifflich Mitteilbares geht, sondern um die
Anschauung, die jeder selber in sich hervorbringen muß. Diese Anschauung
kann nicht nur nicht durch eine begriffliche Erklärung ersetzt werden, sondern
sie hat auch ihrerseits zunächst gar keine begrifflichen Implikationen, die man
nun entfalten könnte: Über das unmittelbar angeschaute Ich läßt sich nichts an
deres sagen, als daß es das unmittelbar angeschaute Ich ist, solange man nicht
die Anschauung selbst bemüht, um ein weiteres Moment zu erhalten.
Nehmen wir also mit Fichte ein weiteres Moment aus der Anschauung
auf: Sie sagt uns nämlich nicht nur, daß das Bewußtsein überhaupt einen Inhalt
(nämlich das Ich) hat, sondern auch, daß wenn das Bewußtsein einen beliebigen
Inhalt A hat, dieser in ihm von einem anderen Inhalt  oder - A unterschieden
werden muß, der also auch Inhalt des Bewußtseins sein muß.14 An dieser Stelle
wird deutlich, daß und wie das logische Prinzip des Satzes von der Identität und
vom ausgeschlossenen Widerspruch, der für Fichte als logischer Satz offenbar
eine Einheit ausmacht, im Bewußtsein eine Rolle spielt. Dieser Satz tritt hier als
abstraktes Moment an dem sich selbst anschauenden Selbstbewußtsein auf und
erhält so einen Status als reeller und nicht bloß formaler Faktor im Bewußtsein.15
Erst auf dieser Grundlage ist ein Folgern legitim:

14
15

GA II/3, 28. Vgl. hierzu und zu den folgenden Betrachtungen auch ebd., 49ff.
Vgl. GA II/3, 28f.
»Daß man nun um A anzuschauen, ein Nicht-A müße anschauen können, - daß man
nothwendig gedrungen werde, es sich so zu denken, daß mithin der Gedankengang des
Systems richtig sey - beruht auf dem Satze der Identität. A. kann nicht zugleich Nicht-A
seyn. - welcher Saz hier durch Anschauung gegeben wird.« (GA II/3, 28f.)
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»Der zweite Saz kann nicht gefolgert werden, sondern er muß als Grundsatz
vorausgeschikt werden, wie auch schon daraus hervorgeht, daß erst beide
[ersten Grundsätze] vereinigt den ersten logischen Saz, den der Identität ge
ben.« (GA II/3, 29f.)

Mit den bisher herausgestellten Momenten der Anschauung kommt es nun zu
der Spannung, die sich als ein Widerspruch darstellen läßt und zu weiteren ge
zielten Fragen an die Anschauung führt. Wir wissen durch Anschauung, daß das
Bewußtsein von A nicht ohne ein Bewußtsein von - A möglich ist. Auch für das
zunächst angesetzte Selbstbewußtsein gilt also, daß es nicht ohne ein Bewußt
sein von etwas anderem möglich wäre. Fichte bringt diesen Zusammenhang auf
die Formel: A und  oder A und - A müssen in ein  zusammenfließen. C=A
und C=-A, also A=-A. 16 Es liegt also ein Widerspruch vor. Dabei ist allerdings
erklärungsbedürftig, daß Fichte dieses Sich-Beziehen von  auf A und von 
auf - A als Identität deutet, indem er diese Beziehungen durch C=A und C=—
wiedergibt.
Wenn wir die Feststellung >Die Vorstellung muß sich sowohl auf A als
auch auf — A beziehen als unmittelbaren Ausdruck der Anschauung nehmen,
dann greifen wir wie Reinhold auf das >Beziehen< zurück, ohne es einzuführen.
Fichte möchte aufzeigen, daß es ohne diesen Gedanken nicht geht, und setzt ei
nen indirekten Beweis an, indem er probeweise annimmt, die Darstellung sei
bereits ohne Hinweis auf ein Beziehen abgeschlossen, und diese Annahme ist es,
die er dann zum Widerspruch führt. Man könnte in diesem Sinne rein formal ar
gumentieren: Über A, — A und  wissen wir doch nur, daß A irgendwie Inhalt
von  ist, und daß - A irgendwie Inhalt von  ist. Wir wissen also über A und
—A genau dasselbe. Nehmen wir nun an, daß dieses Wissen vollständig ist, dann
können wir sagen, A ist nichts anderes als dies, daß es etwas für  ist, und auch
—A ist nichts anderes als dies, daß es etwas für  ist. Beide sind also gleich, und
das ist ein Widerspruch. Wenn Fichte diesen Gedanken auf die Formeln C=A,
C = - A und A = - A bringt, dann geht dabei noch ein anderer Punkt ein: Wir ha
ben es hier nicht mit mehreren Fällen des Bewußtseins zu tun, sondern die eine
einzige Anschauung, die wir nach ihrem Gegenstand befragen, antwortet zu
gleich mit A und - A und erzwingt eben damit die Rückfrage, wie diese Antwort
zu deuten sei.

16

Vgl. z.B.: GA II/3, 31 20-21 , 33 24-29 , 35 20-24
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Zunächst entwickelt Fichte, daß  A weder gleich noch entgegengesetzt
sein darf, also von A verschieden sein muß, und daß wir ein »Hülfs x«17 in 
ansetzen müssen, daß die Hinsicht angibt, in der C=A und C=—A ist, wobei sich
dieser Ansatz als ein Beziehen von  auf A und — A bezeichnen läßt.18 Die so
eingeführten Begriffe >Unterscheiden< und >Beziehen< sind hier allerdings ge
naugenommen nicht Momente einer Antwort der zu analysierenden Anschauung
auf unsere Fragen, sondern eher Momente unserer Tätigkeit des Analysierens
und Präzisierens der Fragestellung (die Hilfslinie ist ja das Beispiel schlechthin
für einen Kunstgriff, um die Lösung der Aufgabe zu finden), weshalb Fichte sie
als ein Resultat von Begriffsmanipulationen darstellt, indem er schreibt, »Entge
gensetzen, u. identisiren zugleich aber nennt man beziehen.«19 Wenn wir uns
fragen, ob wir hier nicht >unterscheiden< und >beziehen<, so finden wir uns frei
lich in einer eine Reflexionsebene höher liegenden Anschauung unterscheidend
und beziehend vor, aber diese Fragerichtung ist nicht systematisch entwickelt
worden, und von daher fehlt dieser durch die Vorgabe des SdB bestimmten Be
trachtung ein Moment des angestrebten Status höchster wissenschaftlich
methodischer Sicherung.
Die Linie präziser Entwicklung der Fragerichtungen setzt sich mit der
Überlegung fort, daß wir das >Hülfs x< als Möglichkeit verstehen müssen, Hin
sichten oder Teile an  zu unterscheiden.  muß in einer Hinsicht oder zu einem
Teil A und in einer anderen Hinsicht oder zu einem anderen Teil — A gleichen.20
Damit hat Fichte, nachdem wir in A und — A schon Realität und Negation vor
uns haben, auch einen Ort für die dritte Kantische Kategorie der Qualität gefun
den, die Limitation.21 Aber man sieht leicht, daß durch die Annahme einer einfa
chen Teilung unser Problem nicht gelöst ist, denn wir haben nun einen Teil von
C, der A gleicht, und einen weiteren Teil, der - A gleicht. Ebenso wie  selbst 
weder gleichen noch ihm entgegengesetzt sein (also — A gleichen) durfte, dürfen
nun die beiden Teile +C und —  einander weder gleichen noch entgegengesetzt
sein. Wären sie gleich, gäbe es nur einen Teil, und wären sie einander entgegen
gesetzt, so ginge die Hinsicht, in der beide sich gleichen, nämlich die, Teile von
17
18
19
20
21

Vgl. GA II/3, 3330.
Vgl. z.B. GA II/3, 3713-25f.,48f.
GA II/3, 4016f· (Hervorhebung von mir).
GA II/3,44f.
Vgl. ebd. - In diesem Sinne sieht Fichte in der Grundlage den Begriff der Schranke als
Resultat eines »Experiments«. Dieser Begriff sei nicht »ein analytischer Begriff, der in der
Vereinigung der Realität mit der Negation liege« (GA I,2, 270), sondern es stecke in ihm
das gegenüber den bereits bekannten Begriffen neue Element der Teilbarkeit.
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 zu sein, verloren. In ihnen müssen also wieder Teile oder Hinsichten unter
schieden werden, die wieder Teile oder Hinsichten haben, usw.22
Nun faßt Fichte diese ganze unendliche Struktur in den einen Begriff der
Limitation zusammen.23 Man kann daher in diesem einen Begriff ein Bild für
den gesamten Verlauf eines Verfahrens der immer weiter fortschreitenden Ent
wicklung von Hinsichten der Vorstellung sehen. Dieses formale Verfahren soll
also zeigen, wie A und — A in  zusammenhängen, und tut dies, indem es Hin
sichten auf  vornimmt. Dabei ist aber klar, daß das Problem nur verschoben
und nicht gelöst wird, und es ist daher müßig, das Problem durch immer neue
Schritte immer weiter verschieben zu wollen. Man kann diese Einsicht als einen
Nachweis der Aussichtslosigkeit dieses Verfahrens verstehen; man kann sie aber
auch im Gegenteil als einen erfolgreichen Abschluß auffassen, denn die Lösung
des Problems liegt eben darin, daß die Kette der Teilungen unendlich ist.
Gleichgültig ob man hier ein endgültiges Scheitern oder ein Erreichen des Ziels
erblickt, ist das Verfahren offenbar am Ende, wenn auch, wie wir noch sehen
werden, nur seiner formalen Seite nach. Diese bereits hier erreichte Abgeschlos
senheit des Verfahrens findet sich in der Grundlage als Vollständigkeit der
Grundsätze. Außer den drei Grundsätzen, deren erster die Realität des Ich, deren
zweiter die Negation des Nicht-Ich und deren dritter die Limitation im bestimm
baren Ich konstatiert, gibt es keine weiteren, und alles, was die WL entwickelt,
ist in gewisser Hinsicht in diesen Grundsätzen enthalten und aus ihnen durch ein
Verfahren zu entwickeln, immer wieder Teile zwischen die noch unverbundenen
Glieder einzuschieben, ohne dadurch eine abschließende Verbindung erreichen
zu können.24
Aber die Antwort der Anschauung auf die Frage nach der Verbindung von
A und —A in  hat noch einen ganz anderen Aspekt. Fichte deutet >C= —
und C=-A+A<25 aus dem Rückgriff auf die Anschauung heraus folgenderma
ßen:  ist — A, aber es ist hinsichtlich seines — Α-Seins abhängig. Es ist also
nicht an sich oder aufgrund seines eigenen Wesens — A; seinem Wesen, seiner
Substanz oder seiner Qualität nach (wie Fichte auch sagt) ist es vielmehr A. Es
ist aber nicht das schlechthin absolute oder reale A (Fichte schreibt dafür
>AR<26), sondern das A, das durch Hinsichten oder besser in Abhängigkeit von

22
23
24
25
26

Vgl.GA II/3,45 27-30 .
Vgl. ebd.
Vgl.: GA I/2, 27lf., 275, 300f.
GA II/3, 39 29-32 .
Siehe GA II/, 6327f·.
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anderem bestimmt werden kann. Für dieses bestimmbare A schreibt Fichte
>Ax<.27 Das bestimmbare Ax ist die Substanz, die Bestimmungen hat, die so oder
anders sein können, also Akzidenzien. Diese hängen als Wirkungen von
(äußeren) Ursachen ab.28 Mit dieser Betrachtung tut Fichte einen der beiden
wichtigsten Schritte seiner Überlegung: Er knüpft den Gedanken der Abhängig
keit an den Gedanken der Bezogenheit der Vorstellung auf Verschiedenes. Das
zunächst durch die Verschiedenheit gekennzeichnete Bewußtsein gibt sich in der
Anschauung als ein abhängiges zu erkennen. Hier sieht man sehr deutlich, wie
sich eine vollkommen neue, vorher nicht durch das Verfahren angelegte Frage
richtung eröffnet: Die Fragerichtung auf alternative Möglichkeiten der Bestim
mung einer bestimmbaren Substanz, unter denen durch Gründe oder Ursachen,
nach denen sich nun auch sinnvoll fragen läßt, entschieden werden muß.29
Aber auch bei diesem überzeugenden Schritt sollte man sich der Schwie
rigkeit der Frage bewußt bleiben, ob hier nicht doch Momente aus der Kenntnis
der Diskussionslage und nicht aus der unmittelbaren Anschauung aufgenommen
werden. Fichte selbst schreibt: »Wohl, wenn man dies schon weiß: aber es zu
deduciren, ohne es zu wißen«30 und läßt dieses Problem letztlich offen - nur
verflüchtigt sich der Eindruck einer noch offenen Frage mehr und mehr, wenn
Fichte diesen Gedankengang immer wieder durchspielt. Von diesem Problem
hängt aber der Status der Fichteschen Einsichten ab: Wenn es reine Anschauung
wäre, die hier eine verbindliche und begrifflich eindeutige Antwort auf die selbst
aus reiner Anschauung über Begriffe und Widersprüche entwickelten Fragen
gäbe, so ergäbe sich eine Lehre mit ewiger apriorischer Geltung.31 Das andere
Extrem wäre eine nur für Fichte persönlich und die, die ihm zufällig in dieser
Hinsicht ähnlich sind, verbindliche bloße Meinung. Dazwischen aber wäre noch
ein Status der Geltung für uns Menschen auf Erden denkbar: Es wäre dann we27
28

30
31

Etwa: GA II/3, 60, 63 27f. .
GA II73, 34f., 39. Ausführlich hat Fichte dies dann in der Grundlage in den Synthesen B)
bis D) des Paragraphen 4. dargestellt. (GA 1/2, 287-301.)
Deshalb, weil das Teilbarkeitsverhältnis sich durch die Auskunft der Anschauung in die
sem Verfahren zugleich als das Abhängigkeitsverhältnis erweist, von dem aus sich zuerst
die Frage nach dem Grund eröffnet, wird im Kontext des dritten Grundsatzes der Grund
lage die Formel »A zum Theil = - A und umgekehrt« als Satz des Grundes verstanden.
(GA I,2, 27212.)
GA II/3,34 2 1 f . .
Fichte selbst fragt sich bei der Quantität (im Sinne der oben erklärten Teilbarkeit), ob sie
die einzig mögliche Erklärung der Vereinigung von A und - A in  ist, und macht davon
abhängig, ob seine Theorie nur für uns Menschen oder alle endlichen Geister gilt. (Vgl.
GA II/3, 52 29-32.)
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der eine ewige noch eine auf das einzelne Individuum eingeschränkte, sondern
eine für uns in der Tradition menschlichen Denkens stehende verbindliche Ein
sicht, die sich in der von Fichte befragten und ausgelegten Anschauung kundtut.
Auf die Frage, welcher dieser drei Status den Fichteschen Überlegungen zu
kommt, werde ich unten noch einmal zurückkommen.
Die vielen Betrachtungen, durch die Fichte die Untersuchung in den Eig
nen Meditationen zu den Themen Spontaneität, Rezeptivität, Raum, Zeit und
Kategorien leitet (unter anderem, indem er den Satz, daß das Bewußtsein von A
ein Bewußtsein von — A impliziert, nun auf die Mannigfaltigkeit der Gegenstän
de bezieht) können hier nicht wiedergegeben werden. Aber ein besonders wich
tiger Punkt sollte noch angedeutet werden:
Wenn die Möglichkeit einer akzidentellen Bestimmung durch - A einfach
gleichwertig neben der Möglichkeit einer anderen Bestimmtheit stünde, so wäre
durch die Terminologie der Möglichkeit nichts gegenüber der Betrachtung ver
schiedener Teile von  gewonnen. Es muß daher eine besondere Beziehung des
Ich zu seinen nicht verwirklichten Möglichkeiten angenommen werden. Man
kann auch so fragen: Daß A und - A in diese Wechselwirkungen treten können,
wenn A nicht unendlich real, sondern endlich bestimmbar ist, ist zwar geklärt,
aber wie bezieht sich das endliche A auf das unendliche?32 Dadurch, daß wir 
und — A zusammengebracht haben, wurde A seiner selbst entfremdet. Wir müs
sen also die Anschauung befragen, wie A endlich und unendlich zugleich sein
kann (Widerspruch). Auf diese Frage hin zeigt sich das befragte endliche Ich als
ein wesentlich praktisch bestimmtes, denn dieses Problem löst sich erst, wenn
die von der Bestimmtheit durch - A abweichende Bestimmtheit durch A selbst
als Ideal verstanden wird, nach dem das endliche Ich strebt. Das durch etwas
anderes bestimmte Ich erweist sich also schließlich als ein strebendes.33
Dies ist, wie ich meine, der zweite große Schritt in Fichtes früher Dialek
tik: Das Bewußtsein wird nicht nur als ein abhängiges, sondern auch als ein
notwendig tätig auf ein Ideal bezogenes einsichtig. Man kann also sagen, Fichte
habe mit diesen Überlegungen vorgeführt (und nicht bewiesen, da es sich nicht
um ein Beweis-, sondern um ein Rekonstruktionsverfahren handelt), daß das
Vorstellungsvermögen mit der Struktur der von etwas Äußerem abhängigen
Bestimmung einer bestimmbaren34 Substanz und mit dem Streben nach einer
anderen als der tatsächlichen Bestimmung untrennbar verbunden ist. Wir erken32
33
34

GAD/3, 181; GA I/2, 387.
GAD/3, 183; GA I/2, 397.
Zur Terminologie der Bestimmbarkeit vgl. GA II/3, 57.
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nen nur, weil wir in einer Welt äußerer Gegenstände leben, an der wir etwas ver
ändern wollen.
In mancher Hinsicht ist Fichtes Verfahren in den Eignen Meditationen deutlicher
erläutert als in der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre: Insbesondere
durch die Anwendung der logischen Formeln zum Nachweis des Widerspruchs
treten Unterschied und Zusammenspiel zwischen Anschauung und begrifflicher
Rekonstruktion plastisch zutage. Aber in den Eignen Meditationen kann sich das
Verfahren doch nicht vollkommen entfalten, weil sich Fichte offensichtlich zu
eng an den von Kant und Reinhold überlieferten Kanon der aufzunehmenden
Theorieinhalte bindet. Zwar überlagern sich auch in der Grundlage noch mehre
re Stränge der Argumentation, aber das Verfahren hat doch eine größere Stabili
tät gewonnen, so daß sich nun längere Ketten von Iterationen der Argumentati
onsmethode verfolgen lassen. Dabei hat es auch eine prägnantere Form ange
nommen. Fichte unterscheidet nun bei jedem Schritt grundsätzlich zwei mögli
che Positionen: Eine idealistische, die alle Bestimmung aus dem Ich selbst er
klärt, und eine realistische, die von dem Nicht-Ich als Erklärungsgrund ausgeht.
Aber keine dieser Positionen kann klären, wieso das Ich dem Nicht-Ich eine Tä
tigkeit zuschreibt. Denn nach der idealistischen These ist nur das Ich tätig, so
daß es keinen Grund hätte, diese Tätigkeit dem Nicht-Ich zuzusprechen, und
nach der realistischen liegt zwar ein Einfluß des Nicht-Ich vor, aber wir können
nicht verstehen, wie das Ich dies erkennen sollte. Wir müssen daher den Aus
gangspunkt nicht im Ich oder Nicht-Ich, sondern unmittelbar im Punkte ihres
Zusammenspiels aufsuchen und die beiden Ansätze durch den transzendental
idealistischen Standpunkt vereinigen, der Ich und Nicht-Ich nur betrachtet, inso
fern sie Glieder der wechselseitigen Bestimmung beider durcheinander sind. Die
Annahme, ein solcher Standpunkt lasse eine vollständige Erklärung zu, führt
aber wieder zu einem Widerspruch, denn Ich und Nicht-Ich sind nicht voneinan
der zu unterscheiden, wenn sie nur durch ihre wechselseitige Beziehung erklärt
werden. So wird man zu der Frage weitergeführt, wie das ursprüngliche Ich, in
dem keinerlei Wechselbestimmung mit dem Nicht-Ich gedacht war, mit dem
endlichen zusammenhängt. Man muß aus dem »Wechseln«, wie Fichte eine sol
che Struktur wechselseitiger Abhängigkeit nennt, heraustreten, sich fragen, wie
es zu dem Wechsel kommt, und dadurch klären, wie Ich und Nicht-Ich außerhalb
des Wechsels voreinander ausgezeichnet werden. Dazu bieten sich wieder rea
listische und idealistische Thesen an (das Nicht-Ich zwingt das Ich in den Wech
sel - das Ich hat in sich ein Gesetz, einen Wechsel zu setzen), die dann wieder in
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einer höheren Position, in der alles durch eine höhere Wechselbeziehung erklärt
wird, zusammengeführt werden.35
In diesem Verfahren sind nun die Merkmale der neueren Dialektik voll
kommen ausgeprägt: Es entwickelt sich über eine Art Dreischritt von These,
Antithese und Synthese, und seine Erörterungsschritte sind als mögliche Stand
punkte zu verstehen. Aber in dieser Darstellung des Verfahrens wird nun auch
wieder ganz deutlich, daß es niemals zu einer vollständigen Erörterung führt, da
es formal kein Ende haben kann. Fichte spricht zwar davon, daß die Untersu
chung geschlossen sei, wenn sie zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, aber sie
kehrt doch mit jedem Punkt der Zusammenfassung von Idealismus und Realis
mus in eine Einheit zu dem Ausgangspunkt der Einheit des Ich zurück, wobei
der Schlußcharakter noch gestärkt wird, wenn Fichte an diesen Punkten die un
endliche Iteration weiterer Argumentationsschritte in einen Begriff zusammen
faßt. Dies gilt für die Betrachtungen zum dritten Grundsatz,36 es gilt ein zweites
Mal für die Einbildungskraft, in der die Gegensätze schlechthin vereinigt sind,
indem sie in einem Schweben immer zwischen den Gegensätzen oszilliert,37 und
es gilt schließlich ein drittes Mal, wenn Fichte das Bewußtsein in folgenden
ewigen Zirkel gestellt sieht: Durch seine praktische Bestimmung ist das Bewußt
sein auf eine reale Welt außerhalb seiner selbst bezogen. Insofern es diese aber
theoretisch faßt, hat es doch nur wieder eine Vorstellung in sich. Zwar kann man
an das Bewußtsein praktischer Bestimmung appellieren, aber dieses Bewußtsein
ist selbst wieder etwas Theoretisches, und so kommt es zu einem Oszillieren
zwischen einem praktischen Realismus und einem theoretischen Idealismus.38
Aber über all diese Abschlüsse schreitet Fichtes Betrachtung hinweg.
Ebenso wie den ersten Teil der Grundlage mit seinen Grundsätzen und den theo
retischen Teil mit seiner Lehre von der Einbildungskraft überschreitet Fichte
auch die Grundlage als Ganzes, wenn er dort ausgeklammerte Themen, wie etwa
die Frage nach Raum und Zeit oder das Thema der Intersubjektivität, in anderen
Schriften aufnimmt. Auch wenn man Fichtes Grundlage wirklich >nur< als
Grundlage versteht und annimmt, erst das ganze System sei in sich abgeschlos
sen, bleibt vollkommen undurchsichtig, wieviele Werke Fichte noch hätte
35

36
37
38

Dieses Verfahren habe ich bereits anderenorts ausführlich dargestellt: KRÄMER, FELIX,
Der Zusammenhang der Wirklichkeit. Problem und Verbindlichkeit philosophischer
Theorien: Eine Untersuchung zu Fichte und Whitehead. Amsterdam/Atlanta 1994, S. 126149.
Vgl.GA I/2,271f.
Vgl. GA I/2,36122-25.
Vgl. GA I/2,412ff.
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schreiben müssen, bevor das System als ein Ganzes seine Vollständigkeit so
hätte ausweisen können, daß das ergänzende Hinzufügen eines weiteren Themas
unmöglich gewesen wäre.
Gravierend ist diese Frage vor allem deshalb, weil es hier nicht nur um
das Problem der Abgeschlossenheit geht: Wenn jeder Schritt im Verfahren der
Vermeidung eines Widerspruchs wegen vollzogen wird und zugleich abzusehen
ist, daß kein Schritt des Verfahrens in dieser Hinsicht einen Fortschritt bringt, da
das Verfahren in jedem Falle einen Widerspruch herausarbeiten kann, muß man
sich fragen, ob das Verfahren überhaupt sinnvoll ist. Da Fichte selbst ausdrück
lich betont, daß der Widerspruch durch seine Überlegungen nicht gelöst wird
und die einzelnen Schritte ihre Rechtfertigung erst aus dem Ganzen der Untersu
chung erhalten sollen, ergibt sich in dieser Hinsicht tatsächlich ein ziemlich dü
steres Gesamtbild.
Aber andererseits haben die einzelnen Punkte doch fraglos auch schon
zum Zeitpunkt ihrer Ableitung eine wichtige Bedeutung und Rechtfertigung.
Wir verstehen doch mit Fichte (m.E. weit deutlicher als bei Kant und Reinhold),
wie innere Mannigfaltigkeit der Vorstellung mit Abhängigkeit und schließlich
mit einer Handlungsrelevanz verknüpft ist und wie Idealismus und Realismus je
für sich etwas Wichtiges treffen, aber durch einen höheren Standpunkt verein
bart werden müssen. Diese Ergebnisse sind schon deshalb wertvoll, weil es sich
hier um methodisch reproduzierbare Denkerfahrungen handelt - ähnlich wie
physikalische Experimente methodisch reproduzierbare Erfahrungen mit mate
riellen Gegenständen darstellen. Sie dürfen daher (vielleicht mit größerem Recht
als die >Phänomene< der Phänomenologen) beanspruchen, nicht geleugnet wer
den zu können, auch wenn man sie vielleicht verschieden deuten mag.
Um nun den Status dieser Einsichten deutlich zu machen, sollten wir
Fichtes Gedanken einmal versuchsweise >als endliche Vernunftwesen überhaupt
nachvollziehen, also indem wir nichts anderes gelten lassen als das, was allein
darauf zurückzuführen ist, daß wir unter den Begriff endlicher Vernunftwesen
fallen. Das heißt auch, daß wir keine Fragerichtung als relevant akzeptieren, de
ren Relevanz für uns nicht daraus begrifflich abzuleiten ist, daß wir endliche
Vernunftwesen sind. Die Bestimmung, daß wir uns nichts vorstellen können,
wenn wir diese Vorstellung nicht zugleich von einer anderen unterscheiden,
können wir unter diesen Voraussetzungen anerkennen, da sie als Definition des
endlichen Vernunftwesens verstanden werden kann. Wir würden sicherlich auch
zustimmen, daß man in der Vorstellung Hinsichten unterscheiden muß, und wir
würden die unendliche Iteration immer weitergehender Hinsichten oder Teile
zugeben - aber damit wäre für uns das Ende dieser Theorie erreicht, denn die
156

Fichtes frühe Wissenschaftslehre als dialektische Erörterung

weiteren Schritte könnten das Problem der Verschiedenheit der Vorstellung - das
einzige Problem, das laut Voraussetzung für uns relevant ist - seiner Lösung
nicht mehr näherbringen. Um Fragerichtungen zu bekommen, die über diesen
Punkt hinausführen, müssen wir auf die Anschauung zurückgreifen und uns
damit der Aufgabe stellen zu erklären, worauf die Verbindlichkeit einer solchen,
neue Fragerichtungen etablierenden Anschauung beruhen soll.
Diese Verbindlichkeit kann nicht allein darauf beruhen, daß es sich um die
Anschauung all derer handelt, die unter den Begriff des endlichen Subjekts fal
len, denn die Anschauung soll ja gerade über den Begriff hinausführen. Außer
der Möglichkeit, eine Verbindlichkeit über Begriffe zu etablieren, gibt es aber
nur eine weitere, nämlich die, die wir z.B. angesichts von empirischen Gegen
ständen anwenden. Nicht weil andere Menschen, während ich einen grünen
Stein sehe, auch etwas sehen, das unter den Begriff des Steines fällt, erwarte ich,
daß sie mir zustimmen werden, daß dieser Stein grün ist, sondern deshalb, weil
sie denselben Stein sehen wie ich. Entsprechend müßte ich von anderen Subjek
ten annehmen können, daß sie dieselbe Anschauung haben wie ich, wenn ich
Verbindlichkeit für die aus dieser Anschauung gewonnenen Erkenntnisse in An
spruch nehmen wollte. Das kann ich auch, aber nur dann, wenn das, was sich in
der Anschauung erschließt, derselbe reale Zusammenhang ist, zu dem sowohl
ich als auch die Subjekte gehören, für die die Verbindlichkeit in Anspruch ge
nommen wird. Die engen Möglichkeiten eines bloß schlußfolgernden Verfahrens
zu überschreiten, hat also zur Folge, daß man sein Verfahren auf einen Verbind
lichkeitsgrund der Gemeinsamkeit des realen Zusammenhangs stützen muß.
Ein formal geschlossenes Verfahren wäre niemals vollständig, weil es den
Unterschied von Ich und Nicht-Ich nicht erklären könnte. Es bleibt also immer
auf Momente der Anschauung bezogen, die es selbst eben nicht eingeholt hat.
Diese Momente dürfen einerseits keine Implikationen des bereits im System
Durchdachten sein, andererseits dürfen sie auch nicht durch eine individuell
empirische Verknüpfung an das System gebunden sein, soll es nicht mit der Ab
geschlossenheit zugleich auch seine wissenschaftliche Verbindlichkeit ganz ver
lieren. Wenn wir nun die Anschauung daraufhin befragen, welcher Art solche
Momente sind oder wie sie selbst beschaffen ist, um intersubjektiν verbindliche
Einsichten eröffnen zu können, die keine ewig gültigen Implikationszusammen
hänge darstellen, so meine ich, ist ihre Antwort eindeutig: Ihr Verbindlichkeits
grand ist keine ewige Wahrheit, sondern der uns allen gemeinsame Hintergrund
realen irdisch-menschlichen Lebens. Genau wie das Bewußtsein sich auf unser
Fragen hin zunächst als ein abhängiges und dann als ein strebendes auswies,
zeigt es sich, wenn wir es unbefangen danach fragen, was seine Antworten be157
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deuten sollen, da sie doch den Widerspruch nicht lösen, als ein auf den realen
irdisch-menschlichen Zusammenhang eingeschränktes. Genau wie es von An
fang an kein rein theoretisches, sondern ein theoretisch-praktisches Ich war, das
uns auf unsere Fragen antwortete, war es von Anfang an kein Subjekt überhaupt,
sondern ein in der menschlichen Diskussion stehendes Bewußtsein.39
Ich fasse nun kurz zusammen:
Fichte rekonstruiert die Selbstanschauung des menschlichen Bewußtseins
mit Hilfe eines Verfahrens, die Annahme, das bisher Gefundene sei vollständig,
zum Widerspruch zu führen. Da dieses dialektische Erörterungsverfahren prin
zipiell kein Ende hat, kann seine Leistung nicht darin bestehen, den Widerspruch
zu lösen, sondern nur darin, Momente des menschlichen Bewußtseins zu klären.
Dabei kann es uns keine für endliche Vernunftwesen überhaupt verbindlichen
Fragerichtungen und Wahrheiten erschließen, aber es kann uns über uns, die
Menschen auf Erden, aufklären.

39

Dies ist die These meines bereits erwähnten Buches Der Zusammenhang der Wirklichkeit,
aus der dort auch inhaltliche Konsequenzen auf dem Gebiet der Ethik gezogen werden, auf
die ich kurz hinweisen möchte: Ebenso wie die Erkenntnis nach Kant und Fichte auf eine
ewige ungeschichtliche Wahrheit ausgerichtet ist, sehen sie auch das Handeln an einem
ewigen ungeschichtlichen Prinzip orientiert, das sich allein daraus ergeben soll, daß ein
Wesen überhaupt ein endliches Vernunftwesen ist. Entsprechend ergibt sich durch die
obigen Überlegungen ebenso wie für die Theorie eine Umorientierung auf den irdisch
menschlichen Zusammenhang für die Praxis. Die Konsequenz wäre, daß an die Stelle ei
ner Gesinnungsethik, die sich nur um das Verhältnis des einzelnen Gewissens zum kate
gorischen Imperativ kümmert, eine Ethik der Verantwortung in dieser wirklichen Welt
träte. Siehe dazu KRÄMER, FELIX, Der Zusammenhang der Wirklichkeit, 65-85.
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Die Idee des Ich bei Fichte und ebenso beim frühen, noch maßgeblich von
Fichtes Wissenschaftslehre beeinflußten Schelling scheint zu jenen philosophi
schen Vorstellungen zu gehören, die sich jeglicher Kategorisierung beharrlich
widersetzen. Fragen wir, welche Art von Entität sich dahinter verbirgt, so lautet
die Antwort, daß wir es mit keiner Tatsache, sondern einer Tathandlung zu tun
haben1. Das Ich ist kein Ding, denn es ist das Unbedingte2. Überhaupt ist es kein
Seiendes, sondern - Werden3. Nun liefert etwa die Entstehungsgeschichte der
Wissenschaftslehre, vor allem die sachliche Auseinandersetzung um Reinholds
Elementarphilosophie gute Gründe für Fichte, jede Bezugnahme auf Seiendes,
speziell auf »Tatsachen des Bewußtseins« von seinem Fundierungskonzept fern
zuhalten4. Was bleibt, ist eine Struktur, die ob ihrer Unfaßbarkeit schon Zeitge
nossen den Vergleich mit einem Gespenst nahelegte.
Die folgende Untersuchung möchte nicht so sehr ausmessen, inwieweit Fichtes
oder Schellings Ich-Vorstellung landläufigen Intuitionen widerspricht. Im Mit
telpunkt wird vielmehr die Frage stehen, wie sich der ontologische Status des
Ich theorieintern, das heißt: in Hinblick auf transzendentale Erkenntnisrestrik
tionen ebenso, wie auf Funktionen, die dem Ich von beiden Autoren zugeschrie
ben werden, bestimmen läßt. Als wesentlicher Charakterzug des Ich muß wohl
dessen Für-sich-sein bzw. Für-sich-werden im Akte der Selbstreflexion in An
schlag gebracht werden. »Ich bin nur für mich; aber für mich bin ich notwendig«
heißt es in § 1 der GWL (SW I, 98). Das Ich ist niemals Ding an sich, sondern
steht notwendig in einer epistemischen Relation. Die Absage an gewöhnliche
ontologische Kategorien (Ding, beständig Seiendes) führt nun nahezu zwangs1

2
3
4

FICHTE, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (=GWL) von 1794/95, § 1. Fichtes
Werke werden zitiert nach: Sämmtliche Werke in 8 Bänden (=SW); hrsg. von I. H. FICHTE;
Berlin 1845/46; ND Berlin 1971.
SCHELLING, Vom Ich als Princip der Philosophie (1795) § 3.
SCHELLING, System des transzendentalen Idealismus (= Sdtl); SW ΙΠ S. 375/76.
Für eine ausführliche Darstellung der Formationsbedingungen der Wissenschaftslehre vgl.
vom Verf.: Das Prinzip der Selbstgewißheit. Fichte und die Entwicklung der nachkantischen Grundsatzphilosophie. Bodenheim 1993.

159

Jörg-Peter Mittmann
läufig dazu, diese epistemische Relation zur alleinigen Wesensbestimmung des
Ich zu erklären. Entsprechend nennt Fichte das Ich eine »Anschauung und
schlechthin nichts weiter« (SW I, 529). Im »System der Sittenlehre« (1798) be
tont er:
»Unser Wesen ist nemlich nicht ein materielles Bestehen, wie das der mate
riellen Dinge, sondern es ist ein Bewusstseyn« (SW IV, 47).
In der »Grundlage des Naturrechts« (1796) heißt es hierzu:
»Das Ich ist nicht etwas, das Vermögen hat, es ist überhaupt kein Vermögen,
sondern es ist handelnd; es ist, was es handelt, und wenn es nicht handelt, so
ist es nichts« (SW , 22).
Ganz explizit zieht schließlich Schelling eine solche Konsequenz, wenn er be
merkt, daß
»durch das Wissen des Ichs von sich selbst das Ich selbst (das Objekt) erst
entsteht. Denn da das Ich (als Objekt) nichts anderes ist als eben das Wissen
von sich selbst, so entsteht das Ich eben nur dadurch, daß es von sich weiß;
das Ich selbst also ist ein Wissen, das zugleich sich selbst (als Objekt) pro
ducili«5.
Aussagen wie diese scheinen den Umstand zu sanktionieren, daß in der Idealis
musforschung mit größter Selbstverständlichkeit das Ich mit einem Wissen
gleichgesetzt wird. Das wäre nicht weiter anstößig, würde ein solches Wissen
nicht zugleich als Subjekt von epistemischen Einstellungen, Handlungen oder
moralischen Prinzipien in Anspruch genommen6 - ein Bedenken, dem sich na-

5
6

SCHELLING, Sdtl; SW ΠΙ S.369.
Sätze wie der folgende sind in der Fichte-Literatur daher an der Tagesordnung: »Im
Selbstbewußtsein weiß das wissende Wissen das gewußte Wissen als das wissende Wissen
wissend und sieht damit im gewußten Wissen sich als von sich selbst gewußt, und umge
kehrt«. Damit, daß ein Wissen nicht nur selbst wissen, sondern ein Wissen sehen soll,
scheint der Autor, Franz Bader, (BADER, FRANZ, »Die Mehrdeutigkeit der drei Grundsätze
in Fichtes >Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre< von 1794/95«, in: Die Erneue
rung der Transzendentalphilosophie. (Hg.) HAMMACHER, KLAUS - MUES, ALBERT. Stutt

gart/Bad Cannstatt 1979, S. 11-41) keine Probleme zu haben! Aber auch in der Forschung
finden sich derartige Wendungen zuhauf. So charakterisiert D. Henrich, das Ich folgen
dermaßen: »Ein Wissen, das befangen ist in seinen Erfahrungen ..., bricht aus dieser
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türlich auch Fichte und Schelling aussetzen. Allein im obigen Zitat gibt Schel
ling zu erkennen, daß er dem Ich, also einem Wissen, das Vermögen zutraut, sei
nerseits (a) zu wissen und (b) zu produzieren. Wenn im übrigen Fichte das Ich
als >das Denkende in diesem Denken< bestimmt7, so scheint auch dies entgegen
der Charakterisierung als bloßes Wissen eine Trägerfunktion zu implizieren. Für
deren Beibehaltung sprechen nicht zuletzt gute sachliche Gründe: Wäre das Ich
als das Denkende selbst ein Denken, als das Wissende selbst ein Wissen, wie
sollte dann durch das Wissen des Ichs das Ich erst entstehen?
Angesichts solcher Schwierigkeiten verwundert weniger der kontraintuitive
Charakter einer Theorie, die das Ich als Wissen behandelt, sondern vielmehr der
Umstand, daß in der Idealismus-Forschung bisher nicht einmal das Bedürfnis
aufzukeimen scheint, eine Ontologie zu entwickeln, die einer Gleichsetzung von
Wissen und Ich gerecht wird und zur Lösung der ihr innewohnenden Probleme
beiträgt. Auch wenn sich die folgenden Überlegungen mit den ontologischen
Prämissen von Fichtes Ich-Theorie beschäftigen, wollen sie doch weniger dieses
Desiderat beseitigen, als sich vielmehr der Frage widmen, ob ein derart kontrain
tuitiver Begriff überhaupt sein muß. Im Mittelpunkt der Untersuchung soll die
Erläuterung stehen, die in Fichtes GWL unmittelbar auf die Exposition des
»absoluten Subjekts« folgt und das Verhältnis von Ich-Existenz und Reflexion
betrifft.

I
»Man hört wohl die Frage aufwerfen: was war ich wohl, ehe ich zum Selbstbewusstseyn kam? Die natürliche Antwort darauf ist: ich war gar nicht; denn
ich war nicht Ich. Das Ich ist nur insofern, inwiefern es sich seiner bewusst
ist.« (SW I97)

Es erscheint auf den ersten Blick unklar, ob Fichtes Replik die aufgeworfene
Frage tatsächlich beantworten oder vielmehr zurückweisen soll. Immerhin kann
>ich war gar nichn schwerlich als »natürliche Antwort« auf >was war ich?<
durchgehen. Der Kursivdruck hebt das >was< der Frage und das >ich< der Ent
gegnung hervor. Das zeigt bereits, daß Fichte den Fragesteller einer falschen

7

scheinbar umfassenden Weltlichkeit aus und wird sich selbst Thema und Frage«
(HENRICH, DIETER, Fichtes ursprüngliche Einsicht. Frankfurt a.M. 1967, S.15).
Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797) SW I, S. 475 und 503.
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Voraussetzung überführen will: man kann nicht fragen, was ich vor allem
Selbstbewußtsein war, wenn ich doch nicht war. Und so fährt Fichte denn auch
fort, indem er bemerkt, daß sich die »Möglichkeit jener Frage ... auf eine Verwir
rung« gründet.
Warum war ich nicht? - Nun, sicher nicht aus temporal kontingenten Gründen.
Hinter Fichtes Replik dürfte vielmehr die Überzeugung stehen, daß dasjenige,
was wir »ich« nennen, unmöglich ohne Selbstbewußtsein existieren kann. Denn
ohne Selbstbewußtsein wäre ich nicht Ich. Diese Wendung stellt den Interpreten
indes gleich vor eine ganze Reihe von Schwierigkeiten: Weder ist klar, in wel
chem Sinne »ich nicht Ich« sein sollte, noch wird erkennbar, welche Überzeu
gungskraft Fichtes Manöver in Bezug auf die Ausgangsfrage haben könnte.
Folgt man dem gewöhnlichen Verständnis des Pronomen >ich< und läßt die Or
tho- und typographischen Differenzierungen in Fichtes Text vorläufig beiseite,
so hat man es mit einem singulären Term zu tun, einem Ausdruck also, der sich
auf einzelnes richtet und niemals Prädikatfunktion übernimmt. Dementspre
chend würde >ich< im explikativen Denn-Satz einen Gegenstand benennen, dem
unter den gegebenen Bedingungen die Selbstidentität und als unmittelbare Folge
davon zurecht auch die Existenz aberkannt würde.
Aber warum sollte das Fehlen von Selbstbewußtsein den Verlust der Selbst
identität jenes mit >ich< bezeichneten Gegenstandes nach sich ziehen? Aufbau
end auf dem Gedankengang von § 1 der GWL könnte man zu argumentieren
versuchen, daß das Bewußtsein jeder Identitätsrelation im ursprünglichen
Selbstbewußtsein 'Ich bin' gründet, der logische Grundsatz 'A = A' samt der Ein
setzungsinstanz 'ich = ich' somit auf diesem Selbstbewußtsein ruht8. Wer so ar
gumentiert, muß natürlich eine Art »wesentlicher Bezugnahme aus der Perspek
tive der 1. Person« voraussetzen. Andernfalls bliebe unverständlich, warum die
Unfähigkeit eines Subjekts zur Konstatierung von Identität irgendwelche Kon
sequenzen für die Identität dieses Subjekts selbst zeitigen sollte! Doch vorläufig
sind derartige Überlegungen obsolet, scheitert der Interpretationsansatz doch
schon an niedrigeren Hürden: Wird ein ursprüngliches Selbstbewußtsein als
Bedingung möglichen Identitätsbewußtseins in Ansatz gebracht, so betrifft sein
SW I, 97. In diese Richtung deutet auch Fichtes Erklärung: »Man kann gar nichts denken,
ohne sein Ich, als sich seiner selbst bewusst, mit hinzu zu denken«, auf die noch einzuge
hen sein wird.
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Fehlen die Konstatierbarkeit von Identität und Nicht-Identität gleichermaßen. Es
ist unbegreiflich, wie aus diesem Fehlen ein Bewußtsein jener Nicht-Identität
resultieren soll, von der bei Fichte die Rede ist.
Eine Deutung des explikativen Denn-Satzes als Verneinung der Selbstidentität
wird durch diese Diagnose immerhin noch nicht völlig verstellt. Sollte Selbst
bewußtsein unablösbar zu dem Gegenstand gehören, den wir mit >ich< bezeich
nen, könnte dann nicht die Aufhebung dieser wesentlichen Eigenschaft dem be
zeichneten Gegenstand die Selbstidentität nehmen? Gilt also: Einem begrifflich
unmöglichen Gegenstand (hier: dem Ich ohne Selbstbewußtsein) kommt keine
Selbst-Identität zu? Gleichgültig, wie plausibel man solche Überlegungen aus
systematischer Sicht finden mag: Fichte sind sie fremd. Wenn er anhand des in
zwei gerade Linien eingeschlossenen Raumes (SW I, 93) zu illustrieren ver
sucht, daß der logische Grundsatz der Identität >A = A< keine Existenzpräsupposition hinsichtlich der Einsetzungen für >A< einschließt, dann soll ungeachtet
des umstrittenen epistemischen Status geometrischer Aussagen gezeigt werden:
das Identitätsprinzip gilt unangesehen aller Inhalte. Es ist insofern gleichgültig,
ob >A< Reales, Fiktives oder eben gar Unmögliches repräsentiert: immer bleibt
für Fichte das logische Gesetz der Selbstidentität anwendbar.

II
Die eingeschlagene Interpretationsrichtung erweist sich so letztlich als wenig
aussichtsreich. Der Grund dafür, daß ich vor allem Selbstbewußtsein nicht war
bzw. ohne Selbstbewußtsein nicht wäre, liegt für Fichte offenbar nicht in einer
Aufhebung der Selbstidentität. Drückt »ich war nicht Ich« demnach eine Prädi
kation aus und ist insofern vergleichbar mit Sätzen wie »Minotauros war nicht
Mensch«? Sicherlich legt die Großschreibung den Eindruck nahe, es gäbe eine
Klasse von Entitäten, die wir »Iche« nennen können. Gegen alle Bedenken ließe
sich diese Klasse vorläufig folgendermaßen umreißen: ein Gegenstand ist genau
dann ein Ich, wenn ihm eine wissende Selbstbeziehung zukommt. Für die wie
derum mag der richtige Gebrauch des Pronomens »ich« als Indiz gelten. Wird
diese Bestimmung akzeptiert, so kann man Fichte konzedieren: Kein Etwas (=x)
wäre ohne Selbstbewußtsein ein Ich, d.h., »Das Ich ist nur insofern, inwiefern es
sich seiner bewußt ist«. Also wäre auch ich ohne Selbstbewußtsein kein Ich. Wer
der Überlegung bis hierher zu folgen vermag, dürfte allerdings mit dem nächsten
Schritt seine Schwierigkeiten haben: Denn warum sollte ich, wäre ich kein Ich,
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nicht existieren? Zweifellos gab es Zeiten, zu denen ich in keiner wissenden
Selbstbeziehung stand, also sagen kann: ich war kein Ich; und ich mag in Zu
kunft in ähnliche Zustände geraten. Daraus folgt aber nicht: damals war ich nicht
bzw. dann werde ich nicht mehr sein!
Nichts spricht dafür, die Existenz desjenigen Gegenstandes, der mit >ich< be
zeichnet wird, an die für »Iche« wesentliche Selbstbeziehung zu binden. Täte er
das, so geriete Fichte in ernstliche Schwierigkeiten, wenn er angeben sollte, was
nicht Ich war, bevor es zum Selbstbewußtsein kam. Soll die Begründung der
Existenzverneinung diese nicht selbst unterminieren, muß es etwas geben, von
dem es sinnvoll ist zu sagen: es war nicht Ich.
Eine Verteidigung des Fichteschen Standpunktes könnte nun darauf abheben,
den Status von >ich< dem einer Kennzeichnung9 anzugleichen, um so die Verbin
dung von Selbstbewußtsein und eigener Existenz herzustellen. Wer >ich< sagt,
meint einen solchen, dem es wesentlich ist, ein Ich zu sein, so wie die Verwen
dung der Kennzeichnung >der Erfinder des Rades< scheinbar jemanden bezeich
net, dem es wesentlich ist, das Rad erfunden zu haben. Natürlich wird sich
Fichtes Gesprächspartner wenig beeindruckt zeigen, wenn seine Frage:
»Was war der Erfinder des Rades, ehe er das Rad erfand?«

so beschieden wird:
»Er war gar nicht, denn er hatte das Rad nicht erfunden«.

Immerhin würden wir intuitiv vielleicht eher bereit sein, eine die Existenz ver
neinende Antwort auf die Frage:
»Was wäre der Erfinder des Rades, wenn er das Rad nicht erfunden hätte?«

zu akzeptieren, als auf die Frage:
»Was wäre der Autor der Prolegomena, wenn er die Prolegomena nicht ge
schrieben hätte?«
9

Wie schon gesagt, setzt Fichte >ich< mit der Kennzeichnung >das Denkende in diesem
Denken< gleich (vgl. SWI, 475, 503), die insofern Selbstbewußtsein ausdrückt, als solches
nach Fichtes Meinung natürlich in allem Vorstellen, Denken und Erkennen involviert ist.
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Der Grund für die möglicherweise ungleiche Aufnahme beider Fragen dürfte
darin liegen, daß uns der Erfinder des Rades jenseits der Kennzeichnung, eben
dieser zu sein, vollständig unbekannt ist. Mit der Charakterisierung durch die
Kennzeichnung würden wir also jeden Kontakt zum Denotat verlieren. Über den
Autor der Prolegomena dagegen füllt unser Wissen Bände, die Kennzeichnung
ist in diesem Fall somit ersetzbar. Damit deutet sich eine Differenz im Gebrauch
von Kennzeichnungen an, die es näher zu bestimmen gilt.

III
Zunächst sei darauf hingewiesen, daß Fichtes Argumentation eine gewisse Nähe
zu paralogistischen Folgerungen aufweist, zu solchen Trugschlüssen also, die
den Schein formaler Korrektheit einer versteckten Mehrdeutigkeit ihres Mittel
begriffs, somit einer >quaternio terminorum< verdanken. Genau dies ist die Dia
gnose Kants, wenn er an prominenter Stelle der rationalen Seelenlehre unerlaubt
paralogistische Schlüsse aus bestimmten Denknotwendigkeiten auf die reale Be
schaffenheit der Erkenntnisobjekte vorwirft. Das heißt nicht etwa, daß Kant das
Prinzip: >A necesse ad esse valet consequentia< bestreiten würde. Wenn Jungge
sellen notwendig als unverheiratet gedacht werden müssen, dann darf darauf ge
schlossen werden, daß auch in der Realität alle Junggesellen unverheiratet sind.
- Kants Kritik richtet sich vielmehr auf solche Fälle, in denen das Denken bzw.
die Denknotwendigkeit in den Prämissen auf unterschiedliche Gegenstände be
zogen wird, so daß eine stillschweigende Bedeutungsänderung die quaternio
terminorum herbeiführt. Entsprechend wirft er der rationalen Psychologie vor,
(a) Denkbestimmungen hinsichtlich der Seele als Erkenntnisgegenstand mit (b)
Denkbestimmungen hinsichtlich der Einheit des Bewußtseins im Erkennen von
Gegenständen zu verwechseln. Eine typische Grundgestalt paralogistischen
Schließens gibt das folgende, hier etwas verkürzt dargestellte Beispiel an:
Was nur als Subjekt gedacht werden kann, existiert nur als Subjekt.
Nun kann ein denkendes Wesen nur als Subjekt gedacht werden.
Also existiert ein denkendes Wesen nur als Subjekt.

Der Trugschluß »per Sophisma figurae dictionis« besteht hier darin, daß der
scheinbar homogene Mittelbegriff >Etwas sein, was nur als Subjekt gedacht wer
den kann< im Obersatz »auf ein Objekt überhaupt geht«, während im Untersatz
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nur »vom Denken« die Rede ist, also »an gar kein Objekt gedacht wird«
(K.d.r.V.  411 Anm.).
Auf das Beispiel vom Erfinder des Rades (im Folgenden = ER) übertragen, er
gibt sich folgender Schluß:
Wer nur als ER gedacht werden kann, existiert nur als ER.
Nun kann der ER nur als ER gedacht werden.
Also existiert der ER nur als ER.

Man sieht leicht, daß auch diese Folgerung erschlichen ist. Und es liegt nahe,
dafür wiederum eine quaternio terminorum verantwortlich zu machen, die durch
die Ambiguität in der Rede vom >als ER gedacht werden können< hervorgerufen
wird. Während der Obersatz über Individuen quantifiziert und auch der Schluß
satz diesen Term auf ein konkretes Einzelnes, nämlich >der ER< bezieht, würde
der Untersatz unter dieser Lesart schlicht falsch: Denn es ist sehr wohl denkbar,
daß der ER lieber auf Jagd gezogen, vorzeitig gestorben oder an dem anspruchs
vollen Projekt ganz einfach gescheitert wäre. Trotzdem sind wir nicht bereit, den
Untersatz ohne weiteres zu opfern: Scheint doch die Vorstellung eines Erfinders
des Rades, der das Rad nicht erfunden hat, geradewegs auf ein Kantisches >nihil
negativum<, also den nichtigen Gegenstand eines widersprüchlichen Begriffs
hinauszulaufen. Gilt hier also wie bei Kant, daß im Untersatz nur »vom Denken
(indem man von allem Objekte abstrahiert)« die Rede ist, dann ist dieser Satz
wahr, aber eben nicht mehr mit dem Obersatz durch einen Mittelbegriff verbun
den.
Die zwei Lesarten des Untersatzes beruhen auf einer Ambiguität der Kennzeich
nung >der Erfinder des Rades<. Sie kann einerseits zur Identifizierung eines kon
kreten Objekts dienen; sie kann andererseits aber auch eine - Kantisch gespro
chen - bloße Denkbestimmung ausdrücken, losgelöst von deren konkreter Reali
sation im Objekt. Dementsprechend kennzeichnet >der ER< im ersten Fall eine
bestimmte Person, die potentiell auch anders identifiziert werden könnte, und
diese Person hat nicht notwendig das Rad erfunden. Im zweiten Fall bezieht sich
>der ER< auf einen Gegenstand nur, insoweit er die Kennzeichnung erfüllt: der
ER, wer auch immer es sei. Wollen oder können wir den Gegenstand unserer
Rede nicht näher bestimmen, so fehlt die Instanz, über deren notwendiges oder
kontingentes ER-Sein wir räsonieren könnten. Im zweiten Fall ist es daher un
denkbar, daß der ER, wer auch immer es sei, das Rad nicht erfunden hat.
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Der Sache nach schließt sich die hier getroffene Unterscheidung der vieldisku
tierten und -kritisierten Theorie Donnellans10 an. Nach ihm kann eine Kenn
zeichnung referentiell oder attributiv gebraucht werden. Referentieller Gebrauch
liegt vor, wenn die Kennzeichnung der Identifikation eines konkreten, dem
Sprecher in gewisser Weise präsenten Einzelnen dient, wobei der deskriptive
Gehalt der Kennzeichnung für den Identifikationserfolg untergeordnete Bedeu
tung hat, die Einheit des Worüber zwischen Sprecher und Hörer mehr durch den
Äußerungskontext oder gemeinsame - nicht unbedingt wahre - Überzeugungen
gestiftet wird. Beim attributiven Gebrauch dagegen ist der deskriptive Gehalt
allein maßgebend für das Worüber der Aussage. Donnellan illustriert seine Un
terscheidung am Beispiel des Satzes »Der Mörder von Smith ist verrückt«. Äu
ßert jemand diesen Satz z.B. angesichts der fürchterlich zugerichteten Leiche
von Smith, während noch unbekannt ist, wer die Tat verübt hat11, so liegt ein at
tributiver Gebrauch vor: Wer auch immer dies getan hat, ist verrückt. Anläßlich
des Mordprozesses und mit Blick auf den Angeklagten geäußert, von dem der
Sprecher, der Adressat oder beide zu Recht oder zu Unrecht meinen, er sei der
Mörder von Smith, wird sein Gebrauch dagegen referentiell sein. Denn in die
sem Fall bestimmt nicht der deskriptive Gehalt der Kennzeichnung das Worüber
der Äußerung, sondern der unmittelbare Kontakt zum Denotat und die erkennba
re Intention des Sprechers. Wäre z.B. der Staatsanwalt der wirkliche Mörder von
Smith, müßte das keinen Einfluß auf den Bezug der Aussage haben; selbst dann
nicht, wenn das Ausgesagte weit eher auf ihn als auf den Angeklagten zutreffen
würde.
Der unterschiedlichen Verwendungsweise der Kennzeichnung >der ER< ent
springt nun der Doppelsinn von >nur als ER gedacht werden können<. Wird die
Kennzeichnung >der ER< referentiell gebraucht, dann ist es möglich, die Denk
notwendigkeit von ihm, diesem Ding, dieser Person auszusagen. Die Modalität
10

11

DONNELLAN, »Reference and Definite Descriptions«, in: Philosophical Review 75 (1966),
S. 281-304
Es sollte hier allerdings dem Eindruck vorgebeugt werden, attributiver Gebrauch wäre in
irgendeiner Form an ein Wissensdefizit gebunden. Wenn z.B. ein Schachspieler angesichts
seiner unüberwindlichen Gewinnstellung sagt »Der Sieger dieses Spiels braucht keinen
Gegner zu fürchten«, so kann er im Wissen, daß die Kennzeichnung nur auf ihn selbst also jemanden, den er unter Umständen sehr gut kennt - zutrifft, dennoch einen attributi
ven Gebrauch vornehmen. Man mag das vielleicht scheinheilig finden, ungeschickt oder
gar falsch ist es nicht.
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der Aussage kann eine Modalität de re sein: Ax {ER(x) → D [Hat das Rad er
funden (x)]}, was die Behauptung falsch macht. Wird die Kennzeichnung hinge
gen attributiv verwendet, dann steht kein Objekt als Träger notwendiger Eigen
schaften zur Verfügung. Die Modalität bezieht sich daher allein auf die Denk
bestimmung, daß der ER das Rad erfunden hat und muß insofern als Modalität
de dicto interpretiert werden: D [Ax {ER(x) → Hat das Rad erfunden (x)}].

IV
Übertragen wir nun diese aus der Analogie zur Kantischen Paralogismenkritik12
entwickelten Überlegungen auf Fichtes Text, so läßt sich zunächst folgender
Schluß bilden:
Was nur als Ich, d.h. nicht ohne Selbstbewußtsein gedacht werden kann,
existiert nur als Ich.
Nun kann ich nicht ohne Selbstbewußtsein gedacht werden.
Also existiere ich nur als Ich, d.h. nicht ohne Selbstbewußtsein.

Damit ist eine Schlußfolgerung gezogen, die der stillschweigenden Vorausset
zung in Fichtes argumentativem Übergang von >ich war nicht Ich< zu >ich war
nicht< entspricht. Als ausgesprochener Schwachpunkt erweist sich dabei aller
dings der Untersatz: Wird >ich< in ihm analog einer referentiellen Kennzeich
nung verwendet, ist er falsch. Es stimmt eben nicht, daß ich notwendig ein Ich
bin, notwendig über Selbstbewußtsein verfüge. Aus der attributiven Lesart re
sultiert hingegen die de dicto-Modalität, mit der die quaternio terminorum ein
hergeht. Der Schluß verliert so seine formale Korrektheit. Die erwünschte Kon
klusion wird also in beiden Fällen verfehlt.
Das gilt erst recht für eine dritte Lesart, die Fichtes weitere Argumentation zu
leiten scheint. Seine Bemerkung: »Man kann gar nichts denken, ohne sein Ich,
als sich seiner selbst bewußt, mit hinzu zu denken; man kann von seinem Selbst
bewußtsein nie abstrahieren«, liefert nur dann ein Argument für den Untersatz,
12

Diese Analogie reicht natürlich nur so weit, wie es um die Aufdeckung einer Bedeutungs
differenz in der Rede von >Denknotwendigkeit< und der aus ihrer Mißachtung resultieren
den Schlußfehler geht. Natürlich hat Kant im Kontext seiner Psychologiekritik auf der
Seite des nicht-objektbezogenen Denkens transzendentale Grundbestimmungen der Sub
jektivität und nicht einen bestimmten Typ von Kennzeichnungen im Auge.
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wenn dieser als Aussage über Bedingungen des Denken-könnens interpretiert
wird. Im Denken von etwas als etwas (hier: meiner selbst als Wesen ohne
Selbstbewußtsein) kann ich, der Denkende, nicht ohne Selbstbewußtsein sein.
Trivialerweise leiten sich daraus aber keine Folgen für den Gegenstand meines
Denkens ab: Kann ich nicht ohne Selbstbewußtsein denken, so kann ich mich
doch als etwas denken, dem kein Selbstbewußtsein zukommt.
Verdankt sich Fichtes Folgerung von >ich war nicht Ich< zu >ich war nicht< also
lediglich einem paralogistischen Fehlschluß? Ich denke nicht, denn er könnte
sich immerhin noch auf den Standpunkt zurückziehen, daß >ich< gar nicht
>Etwas< bezeichnet, keinen Träger von Eigenschaft, dem Identität in der Zeit und
über mögliche Welten hinweg zukommt, sondern daß es außerhalb des Denkens
schlechthin nichts ist. In der Behauptung >ich war gar nicht< wäre sodann nicht
von einer konkreten Person die Rede. >Ich< würde vielmehr analog zu einer at
tributiven Kennzeichnungen verwendet, die sich auf denjenigen, wer auch im
mer es sei, bezieht, der sich durch den Gebrauch des Wortes >ich< als ein seiner
selbst bewußtes Wesen zu erkennen gibt. Während also
>ichrefer war gar nicht. Denn ichrefer war nicht Ich<
von der paralogistisch erschlichenen Behauptung Gebrauch macht: Ichrefer exi
stiere nur als Ich, d.h. als selbstbewußtes Wesen, entzieht sich die folgende Fas
sung diesem Vorwurf:
>Ichattrib war gar nicht. Denn ichrefer war nicht Ich<
Diese Interpretation hilft Fichte aus der Verlegenheit, angeben zu müssen, was
nicht Ich war, wenn ich doch nicht war. Der explikative Denn-Satz soll gar nicht
begründen, daß das mit >ich< bezeichnete Wesen vor allem Selbstbewußtsein
nicht war. Es war nur eben kein Wesen, auf das die Selbstbewußtsein indizieren
de Bezeichnung >ich< zutraf; in demselben Sinn, wie die Kennzeichnung >der
Erfinder des Rades< auf die Person des Erfinders nicht zutraf, bevor das Rad er
funden wurde. Zumindest unter dem Vorzeichen einer attributiven Lesart vermag
Fichtes Replik auf die Frage nach dem >ich<-Status also zu überzeugen. Aber so
ist die Frage natürlich weder gemeint noch von Fichte verstanden worden. Seine
Analyse der ihr zugrundeliegenden »Verwirrung« richtet sich ja gerade gegen
die unstatthafte Hypostasierung des absoluten Subjekts, dessen Wesen sich darin
erschöpft, >das Denkende in diesem Denken<, also das völlig unbestimmte Sub169
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jekt des einzelnen Denkaktes zu sein13. Indem der Fragende mittels >ich< auf ein
konkretes, persistierendes Substrat, auf eine Person als Objekt innerhalb der Er
fahrungswelt, Bezug nehmen will, erweist sich sein >ich<-Gebrauch als referen
tiell. Wenn Fichte gleichwohl meint, mit >Ichattrib war gar nicht< in irgendeiner
Form auf die Frage einzugehen, dann müßte er Argumente liefern, die es ihm
erlauben, ein referentielles >ich<-Verständnis von vornherein auszuschließen. Er
könnte etwa darauf insistieren, daß uns in diesem Sonderfall überhaupt kein
Objekt gegeben ist, auf das wir mittels >ich< im gewöhnlichen Sinne referieren
könnten. Eine solche Annahme scheint unter Hinweis auf unseren personalen
Objektcharakter allerdings leicht widerlegbar zu sein. - Sodann könnte geltend
gemacht werden, daß sich >ich< im attributiven Gebrauch auf eine spezifische,
von meiner Person unterschiedene Entität, ein »transzendentales Ich« oder, wie
Fichte sich bisweilen ausdrückt, auf »Ichheit überhaupt« bezieht. In diesem Fall
könnte man konzedieren, daß ich zwar auf empirisch-personaler Ebene mögli
cherweise vor allem Selbstbewußtsein existiert habe, gleichwohl aber daran
festhalten, daß >ich< in transzendentaler Bedeutung - und nur von ihr handelt § 1
der GWL - für etwas steht, das bloß als >das Denkende in diesem Denkern und
damit ohne Bezug auf Persönlichkeit und Individualität gedacht, in seiner Exi
stenz unmittelbar vom Selbstbewußtsein >ich bin< abhängt.
Ein solcher Vorschlag liefe darauf hinaus, die Weise der Gegebenseins als
grundlegende ontologische Kategorie anzuerkennen. Gibt es also ein transzen
dentales Ich, korrespondierend der attributiven Kennzeichnung >das Denkende
in diesem Denken<, das als selbständiges Wesen jenseits meiner konkreten Per
sönlichkeit, auf die sich mein referentieller >ich<-Gebrauch bezieht, für sich
existiert? Wäre das nicht so, als wollte man aus der Feststellung, daß in einem
gewissen Sinne Kant existieren kann und der Autor der Prolegomena nicht, fol
gern, Kant und der Autor der Prolegomena seien zwei verschiedene Entitäten?14
13

14

Ich habe an anderer Stelle zu zeigen versucht, daß »dasjenige, dessen Seyn (Wesen) nur
darin besteht, daß es sich selbst als seyend setzt«, >ich< qua Denkendes in diesem Denken
bin. Denn nur als das Denkende in diesem Denken - die Kennzeichnung wiederum attri
butiv verstanden - verdanke ich mein Sein dem Denken oder Setzen (vgl. ΜΠΤΜΑΝΝ,
JÖRG-PETER, Das Prinzip der Selbstgewißheit. Fichte und die Entwicklung der nachkantischen Grundsatzphilosophie, Kap. III. 6).
Im Ausgang von Problemen der epistemischen Logik hat HECTOR N. CASTAÑEDA in seiner
Gestalt-Ontologie (»guise-theory«) tatsächlich derartige Konsequenzen gezogen. Verstehe
ich ihn richtig, so sind >Kant< und >der Autor der Prolegomena< nach seiner Theorie zwei
konkrete Individuen (Gestaltungen), die lediglich »konsubstantiiert« auftreten. Mit diesem
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~ Selbst wenn man dazu neigen sollte, diese Fragen zu bejahen - möglicherwei
se an einen abstrakten Gegenstand wie die Vernunft denkend, die man sich mit
Hegel als selbständiges Handlungssubjekt »über« den vernünftigen Einzelwesen
vorstellen kann -, ist es nicht zwingend, die Seinsweise des transzendentalen Ich
als Wissen zu bestimmen. Denn würde man auch annehmen, daß ich qua Den
kendes in diesem (jeweiligen) Denken mit einem jeden Denkakt, dank der darin
vorausgesetzten Selbstreflexion erst ins Dasein trete, wobei offenbleibt, ob >ich<
in den jeweils verschiedenen Denkakten derselbe bin, mehr noch: ob diese
Selbstidentität überhaupt ein Gegenstand sinnvollen Fragens ist, so folgt daraus
nur eine ontologische Abhängigkeit meines Seins vom Denken und Wissen. Sei
es auch so, daß ich von meiner transzendentalen Existenz nicht mehr weiß, als
daß ich von ihr weiß, so schlägt die vermeintliche Erkenntniskritik in blanken
Dogmatismus um, wenn ich daraus die Berechtigung ableite, das transzendentale
Ich als etwas zu bestimmen, das »nichts anderes ist als eben das Wissen von sich
selbst«.
Die Frage nach meiner präreflexiven Existenz verlangt eine Modifizierung. Nur
bezogen auf eine transzendentale Existenz, der nicht mehr als die attributive
Kennzeichnung >das Denkende in diesem Denken< zugrunde liegt, hat eine exi
stenzverneinende Antwort Berechtigung. Auch in diesem Fall ist die Frage nicht
als sinnlos zu verwerfen: Eine sinnlose Frage kann man prinzipiell nicht beant
worten, aber eine Frage, die wir prinzipiell nicht beantworten können, muß dar
um nicht sinnlos sein. Zwar wissen wir nichts von einem Substrat, aber die
Analyse hat gerade gezeigt, daß auch Fichte - vielleicht unbewußt - an der
Substrat-Vorstellung festhält, wenn er von etwas sagt, daß es nicht Ich war. Und
so scheint die Annahme eines Substrats oder Trägers von Bewußtseinszuständen
zumindest um der sinnvollen Rede willen so lange angeraten, bis vielleicht ein
mal eine Fichtes Ansprüchen genügende Ontologie und Sprache Verbreitung ge
funden hat.

radikalen Schritt möchte Castañeda die Spannung auflösen, die sich zwischen dem Leibniz-Prinzip (princípium identitatis indiscernibilium) und dem Umstand ergeben, daß je
mand glauben kann, daß a F ist, ohne zu glauben, daß b F ist, obwohl gilt: a=b. (Vgl.:
ders., »Thinking and the Structure of the World«, in: Philosophia 4 (1974), S. 4-40; dt. in:
Das Denken und die Struktur der Welt. (Hg.) JACOBI, K. - PAPE, H. Berlin 1990, S. 142177.). Daß eine epistemische Ontologie diesen Zuschnitts Fichtes Theorieintentionen, ins
besondere der Absage an Dinge an sich, sehr entgegenkommt, liegt auf der Hand!
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NATUR, VERNUNFT-NATUR UND ABSOLUTES
DREI HINSICHTEN AUF DEN NATUR-BEGRIFF IN FICHTES WISSENSCHAFTSLEHRE

Vorbemerkungen
Im Gegensatz zu Schelling und Hegel hat Fichte keine Philosophie der Natur
hinterlassen. Zwar finden sich gerade im Umkreis seiner Auseinandersetzung
mit Schelling zahlreiche Überlegungen zum Thema Natur; als konstitutiven Be
standteil des Systems der Wissenschaftslehre, wie etwa die Philosophie des
Rechts, der Sitte, der Religion und des Wissens, hat Fichte das Thema Natur
nicht als spezielle Philosophie der Natur ausgearbeitet. Daß Fichte die Frage
nach der Bedeutung der Natur innerhalb der Wissenschaftslehre dennoch ein
drängendes Anliegen war, darauf weisen nicht zuletzt eine Reihe von Bemer
kungen aus seinem Nachlaß hin. So schreibt er an Schelling im Jahre 1800: »Es
ist daher in Absicht der Naturphilosophie immer mein Vorsaz gewesen, und ist
es noch, sie irgendeinmal selbst zu bearbeiten.«1 Und noch im Jahre 1813
schreibt er an Graf Zichy:
»So lese ich in diesem Halbjahre die Rechtslehre, sodann die Sittenlehre. So
werde ich späterhin eine Philosophie der Natur, vielleicht auch eine Philoso
phie der Mathematik vortragen.«2

Dazu ist es wegen des frühen Todes des Philosophen nicht mehr gekommen.
Dennoch: Trotz des Mangels eines vollständig ausgearbeiteten Entwurfs zur sy
stematischen Bedeutung der Naturphilosophie innerhalb der Wissenschaftslehre
lassen sich auf dem Hintergrund unterschiedlicher Themenkreise fruchtbare und
erhellende Aspekte zum Naturbegriff in der Philosophie Fichtes ausmachen. Auf
drei Gesichtspunkte zum Thema Natur möchte ich im folgenden hinweisen.

1

Fichte an Schelling, Brief vom 19.11.1800. J.G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. Hrsg. von REINHARD LAUTH und HANS GLIWITKY. III, 4, S.

2

322/23 (im folgenden Akad.-Ausg.).
J.G. Fichte. Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Gesammelt und herausgegeben von
HANS SCHULZ. Leipzig 1925. 2. Band, S. 582/83.

175

Hartmut Traub

I. Fichtes Naturverständnis in der frühen Wissenschaftslehre
Fichtes Wissenschaftslehre ist in ihrem Ausgangspunkt der Versuch, die
von Kant ungelöste und zurückgelassene Frage nach der Einheit der Vernunft zu
beantworten. Kant habe, so heißt es in Bemerkungen Fichtes zu dieser Frage, mit
seinen drei Kritiken gleich drei Absolute aufgestellt, die je für sich als praktische
und theoretische Vernunft und Urteilskraft unterschiedliche Gebiete der Vernunft
konstituieren, die in ihrer Vermittlung untereinander jedoch in unüberbrückbaren
Widersprüchen stehen. Mit dem Konzept der Einheitsidee der Vernunft reagiert
die Wissenschaftslehre aber nicht nur auf ein von Kant ungelöstes Problem, son
dern sie versucht zugleich, das Postulat Karl Leonhard Reinholds einzulösen,
der bereits vor Fichte mit seinem Grundsatz des Bewußtseins auf die Notwen
digkeit eines in sich schlüssigen Vernunftkonzepts aufmerksam gemacht hatte.
Die Lösung des Einheitsproblems der Vernunft und des Bewußtseins sieht
Fichte zunächst darin, daß er die unterschiedlichen, von Kant nicht vermittelten
Vernunftstränge, aus ursprünglichen Setzungsakten des sich selbst konstituie
renden Ich ableitet und erklärt. Praktische und theoretische Vernunft stehen nach
der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre von 1794 nicht mehr unver
mittelt nebeneinander, sondern sie lassen sich aus der Wechselwirkung der ur
sprünglichen Tathandlung des Setzens des Ich und der Entgegensetzung eines
Nicht-Ich ableiten. Grundsatz der theoretischen Philosophie ist die Setzung des
Ich als bestimmt durch das Nicht-Ich. Grundsatz der praktischen Philosophie ist
die Setzung des Nicht-Ich als bestimmt durch das Ich. Da beide Verhältnisse
durch und im Ich gesetzt sind, läßt sich ein Primat der praktischen Vernunft (als
tätige) erkennen und daraus folgend die Konzeption einer Überwindung der
Bestimmtheit des Ich durch das Nicht-Ich in der Idee eines absoluten Ich be
gründen.
Im Horizont dieses ersten Systementwurfs der frühen Wissenschaftslehre
nehmen auch Fichtes Überlegungen zum Thema Natur ihre charakteristische
Gestalt an. Das heißt, die Natur wird in einer zweifachen Hinsicht thematisiert,
3

Da zum Naturbegriff der frühen Wissenschaftslehre, insbesondere zum Naturbegriff inner
halb der theoretischen Philosophie Fichtes, ausführliche Dokumentationen vorliegen, be
schränke ich mich in diesem Teil auf einige zentrale Gesichtspunkte, um mich etwas in
tensiver mit den beiden anderen Aspekten, der Vernunft-Natur und dem Absoluten, be
schäftigen zu können. Vor allem sei hingewiesen auf die Arbeiten von R. LAUTH: Die
transzendentale Naturlehre Fichtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. Hamburg
1989 und J. WIDMANN: Johann Gottlieb Fichte, hier insbes. die Kapitel Konstitution der
Objekte und Natur. Berlin/New York 1982, S. 104-151.
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nämlich einerseits in theoretischer und andererseits in praktischer Hinsicht. Zum
Naturbegriff in theoretischer Hinsicht heißt es in der Wissenschaftslehre nova
methodo:
»Theoretische Philosophie[:] Ihr Object ist die Natur; diese kann betrachtet
werden entweder unter bloß mechanischen Gesetzen der Anziehung und Ab
stoßung [...] oder unter organischen Gesetzen z.B. Lehre von dem Grunde des
Daseins des Menschen, der Thiere, der Pflanzen etc[.] Beide Untersuchungen
erschöpfen die theoretische Philosophie oder die Weltlehre, k[ur]z die
th[eoretische]. Philosophie lehrt, wie die Welt ist und sein muß, wie sie uns
gegeben wird«.4

Interpretiert man den hier vorgelegten Naturbegriff der theoretischen Philoso
phie im Horizont der Grundlage, dann ist unschwer die Passivität des Ich oder
Wissens gegenüber dem Gegebensein der Natur festzustellen. Das Ich erfährt
sich in dieser Welt- und Naturbetrachtung gemäß dem Grundsatz der theoreti
schen Philosophie als rezeptiv. Das Ich wird bestimmt durch das Nicht-Ich.5 Da
Fichtes Wissenschaftslehre aufgrund der Lehre vom Setzen des Ich der prakti
schen Philosophie den Primat gegenüber der Theorie einräumt, wird das in theo
retischer Naturkonzeption gedachte estimmungsverhältnis von Nicht-Ich und
Ich als Anstoß, Hemmung und Widerstand der in die Unendlichkeit sich ausdeh
nenden Ich-Tätigkeit gedacht. Unter dem praktischen Ideal, daß das Ich »alle
Realität sei«, wird die Überwindung der als Hemmung erfahrenen Einschrän
kung des Ich durch das Nicht-Ich zur wesentlichen Aufgabe. Mit der Wendung
in den Bereich der praktischen Philosophie vollzieht sich ein grundsätzlicher
Bedeutungswandel des Welt- und Naturverständnisses in Fichtes Philosophie,
und zwar ein solcher, der das Bild der Fichteschen Naturauffassung als
»Naturfeindlichkeit« lange Zeit geprägt hat.6
4

5

6

J.G. FICHTE. Wissenschaftslehre nova methodo. Kollegnachschrift K.Chr.F. Krause 1798/
99. Hrsg. von E. FUCHS. Hamburg 1982, S. 240/41.
Vgl. § 4 der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre von 1794. Akad.-Ausg. I, 2,
S. 283 ff..
Interessant ist es, daß die Rezeptionsgeschichte Fichtes im »Dritten Reich« bei aller Ver
einnahmung von Fichtes Philosophie für die nationalsozialistische Ideologie diesen Punkt
an Fichtes Lehre heftig kritisiert hat. »Den Gipfel idealistischer Naturverneinung, ja, Na
turverachtung hat Fichte, der Mann des absoluten Ich, erstiegen [...] Fichte konstruiert [...]
die neue, die einzige und wahre Welt, in dem er ihre Wirklichkeit leugnet, ihre Natur ver
nichtet. Das nennt Fichte dann auch noch »Wissenschaftslehre«, die er mit Philosophie ein
für allemal gleichsetzt.« Volk im Werden. Zeitschrift für Erneuerung der Wissenschaften,
Jg. 10, S. 36 ff.. Leipzig 1942.
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»Das Ich ist ursprünglich thätig, und äusert seine Thätigkeit[,] soweit es
kann[;] wird sie nun in einem Puncte angehalten, so entsteht ein Streben, das
Nichtich ist dann ein Hindernis, ein Damm [...] ein Entgegenstehen.«7

Die Natur ist aber nicht nur das die Tätigkeit des Ich Hemmende, sondern die
Natur ist im Wesen ihrer ursprünglichen Wildheit auch das Unvernünftige, das
als solches nicht sein soll. »Im Ich liegt die Vernunft, im Nichtich die Endlich
keit.«8 Daraus folgt für Fichtes praktische Philosophie die Aufgabe und das
Projekt: das Ich bzw. die Vernunft über das »Hindernis« und den »Damm« des
Nicht-Ich hinaus auszuweiten und damit die Endlichkeit dem Zwecke der Ver
nunft zu unterwerfen und sie ihm gemäß zu gestalten. Was das genau bedeutet,
darüber äußert sich Fichte in der Grundlage des Naturrechts und in der Bestim
mung des Menschen unzweideutig. So heißt es in der Staatslehre der Grundlage
des Naturrechts über das Wild:
»Es ist die Pflicht des Staates [...] besonders den Ackerbau [...] gegen die
Verwüstung desselben zu schützen. Die Wildheit muß überall der Cultur wei
chen [...] Es ist daher jedem vernunftmäßigem Staate anzumuten, daß er das
Wild nicht ansehe, als etwas nuzbares, sondern als etwas schädliches [...] als

Und weiter heißt es: »Das Leben desselben [des Wildes] ist überhaupt im Staate
kein möglicher Zweck, sondern nur der Tod desselben ist Zweck.«10 Dem Be
rufsstand des Jägers ist deshalb konsequenterweise die »Verbindlichkeit« der
»Ausrottung der Raubthiere, aus denen er selbst keinen Nutzen ziehen kann
[aufzulegen].«11 In der 1800 entstandenen Schrift Die Bestimmung des Men
schen finden sich neben Darstellungen über die Weisheit und Pläne der Natur,
über die auch die Grundlagen des Naturrechts schreiben, lange Ausführungen
über das Spannungsverhältnis von Vernunft, Kultur und Naturwildheit. Die
vielleicht berühmteste Stelle aus dieser Schrift sei hier angeführt.
»Noch erringet mit Mühe unser Geschlecht seinen Unterhalt und seine Fort
dauer von der widerstrebenden Natur [...] Noch ereignet es sich oft, daß,
7
8
9
10
11

J.G. FICHTE. Wissenschaftslehre nova methodo. A.a.O., S. 76.
Daselbst, S. 8.
J.G. FICHTE. Grundlage des Naturrechts. Akad.-Ausg., I, 4, S. 35.
Daselbst, S. 36.
Daselbst, S. 36.
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wenn nun der Arbeiter vollendet hat, und für seine Mühe sich seine und sei
ner Mühe Fortdauer verspricht, eine feindseelige Witterung in einem Au
genblick zerstört, was er Jahrelang langsam und wohlbedächtig vorbereitete,
und den fleißigen und sorgfältigen Mann, unverschuldet, dem Hunger und
dem Elende Preis giebt; noch immer oft genug, daß Wasserfluthen, Sturm
winde, Vulkane, ganze Länder verheeren, und Werke, die das Gepräge eines
vernünftigen Geistes tragen, mit ihren Werkmeistern zugleich dem wilden
Chaos des Todes und der Zerstöhrung vermischen. [...] So ist es; so kann es
nicht immerdar bleiben sollen. Kein Werk, das das Gepräge der Vernunft
trägt, und unternommen wurde, um die Macht der Vernunft zu erweitern,
kann rein verlohren seyn im Fortgange der Zeiten. Die Opfer, welche die un
regelmäßige Gewaltthätigkeit der Natur von der Vernunft zieht, müssen jene
Gewaltthätigkeit wenigstens ermüden, ausfüllen, und versöhnen. Die Kraft,
welche außer der Regel geschadet hat, kann es auf diese Weise nicht mehr
sollen, sie kann nicht bestimmt seyn, sich zu erneuern, sie muß durch Einen
Ausbruch von nun an auf ewig verbraucht seyn. Alle jene Ausbrüche der ro
hen Gewalt, vor welchen die menschliche Macht in Nichts verschwindet, jene
verwüstenden Orkane, jene Erdbeben, jene Vulkane können nichts anderes
seyn, denn das letzte Sträuben der wilden Masse gegen den gesetzmäßig fort
schreitenden, belebenden und zweckmäßigen Gang, zu welchem sie ihrem ei
genen Triebe zuwider gezwungen wird - nichts, denn die letzten erschüttern
den Streiche der sich erst vollendenden Ausbildung unsers Erdballes. [...] Die
Natur muß allmählich in die Lage eintreten, daß sich auf ihren gleichmäßigen
Schritt sicher rechnen und zählen lasse, und daß ihre Kraft unverrückt ein
bestimmtes Verhältniß mit der Macht halte, die bestimmt ist, sie zu beherr
schen, - mit der menschlichen. [...] Angebaute Länder sollen den trägen und
feindseeligen Dunstkreis der ewigen Wälder, der Wüsteneien, der Sümpfe
beleben und mildern; geordneter und mannigfaltiger Anbau soll rund um sich
her neuen Lebens= und Befruchtungs=Trieb in die Lüfte verbreiten, und die
Sonne soll ihre belebendsten Strahlen in diejenige Atmosphäre ausströmen, in
welcher ein gesundes, arbeitsames und kunstreiches Volk athmet. [...] So soll
uns die Natur immer durchschaubarer, und durchsichtiger werden bis in ihr
geheimstes Innere, und die erleuchtete und durch ihre Erfindungen bewafnete
menschliche Kraft soll ohne Mühe dieselbe beherrschen, und die einmal ge
machte Eroberung friedlich behaupten.«12

Die in der theoretischen Wissenschaftslehre vom Anstoß des Nicht-Ich her ent
faltete Konzeption der Bestimmtheit und des Leidens des Ich wandelt sich in der
praktischen Wissenschaftslehre zu einer Philosophie der Verwirklichung der
Vernunft im Material der Sinnlichkeit, zu einem Vorstoß des Ich über die Hem-

12

J.G. FICHTE. Die Bestimmung des Menschen. Akad.-Ausg., I, 6, S. 267 ff.
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mung des Nicht-Ich hinaus. Die Natur wird so zum Material der Freiheit und die
Sinnenwelt zur »Sphäre des freien Handelns des Menschen«.13

IL Fichtes Konzeption der Vernunft-Natur
Lebt die Naturkonzeption der frühen Wissenschaftslehre aus dem Verhältnis von
Vernunft und Natur als einem Gegensatz, so zieht der Ausdruck Vernunft-Natur
den Widerstreit zwischen Natur und Vernunft in den Begriff der Vernunft selbst
zurück. Was die Einholung des Gegensatzes von Natur und Vernunft in den Ver
nunftbegriff besagen will, soll zunächst an einigen Textstellen angedeutet wer
den. In der Epochentheorie der Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters unter
scheidet Fichte zwei prinzipielle Wirkungsweisen der Vernunft. Zunächst heißt
es über die Vernunft generell:
»Sie ist das Grundgesetz des Lebens einer Menschheit, so wie alles geistigen
Lebens. [...] Ohne die Wirksamkeit dieses Gesetzes kann ein Menschenge
schlecht gar nicht zum Daseyn kommen, oder, wenn es dazu kommen könnte,
es kann ohne diese Wirksamkeit keinen Augenblick im Daseyn bestehen«.14

Als Aufgabe des durch Vernunft grundsätzlich konstituierten Menschenge
schlechts bestimmen die Grundzüge:
»Der Zweck des Erdenlebens der Menschheit ist der, daß sie in demselben
alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunft einrichte«.15

Das heißt, die Geschichtsphilosophie Fichtes fordert für die Kulturgeschichte
der Menschheit nicht nur, daß sie sich vernunftgemäß, sondern daß sie sich aus
Freiheit nach der Vernunft vollziehe. Damit ist ein prinzipieller Unterschied
zwischen einem freiheitlichen und einem nicht-freiheitlichen Vernunftgeschehen
gesetzt. Denn wird von der Menschheitsgeschichte gefordert und als Zweck
bestimmt, daß sie ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunft einrichte, und
gilt für die Menschheitsgeschichte überhaupt das Vernunftgesetz als konstitutiv,

14
15

J.G. FICHTE. Die Anweisung zum seligen Leben. In: J.G. Fichtes sämmtliche Werke. Hrsg.
von LH. FIGHTE. Berlin 1845/46. J.G. Fichtes nachgelassene Werke. Hrsg. von LH.
FICHTE. Bonn 1834/35. (Im folgenden zitiert: SWI-XI.) SW V, S. 467.
J.G. FICHTE. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, Akad.-Ausg., I, 8, S. 199.
Daselbst, S. 198.
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dann wird damit vorausgesetzt und behauptet, daß sich Menschheits- und Ver
nunftgeschichte auch ohne Freiheit entwickeln und darstellen kann. Und das be
sagt: »Vernunft ist da, wo sie ohne Freiheit und begriffliche Klarheit wirksam
ist, als Naturkraft und Naturgesetz im Menschen wirksam«.16 Oder: »Vernunft
wirkt als dunkler Instinkt, wo sie nicht durch die Freiheit wirken kann«.17 Über
die Qualität einer naturhaft, instinktiven, d.h. ohne Freiheit und begründete Ein
sicht vollzogene Vernünftigkeit sagt Fichte: Ein »Bewußtseyn ohne Einsicht der
Gründe [nennen wir] Gefühl«.18 Und über die Differenz zwischen Gefühlen der
sinnlichen Natur und der geistigen bzw. Vernunft-Natur heißt es in Über den
Unterschied zwischen Geist und Buchstaben in der Philosophie: In
»allen Menschen sind Gefühle vorhanden [...] einige beziehen sich auf das
bloß animalische Leben [...] und werden am leichtesten, gewißesten u.
notwendigsten [...] als Vorstellungen zum Bewußtsein erhoben. Diesen auf
die bloße Vorstellung einer sinnlichen, unter Naturgesetzen stehenden Welt
der Erscheinung sich beziehenden Gefühlen, liegen wieder andere Gefühle
zum Grunde, die sich nicht auf das bloß animalische Leben des Menschen,
sondern auf sein vernünftiges u. geistiges Leben, nicht auf die bloße Ordnung
der Erscheinungen unter Naturgesetzen, sondern auf die Unterordnung der
selben u. aller vernünftigen Geister unter die Gesetze der sittlichen Ordnung,
der geistigen Harmonie, der Vereinigung aller zu einem Reiche der Wahrheit,
u. der Tugend, beziehen. Diese [Gefühle] liegen [...] um eine Region tiefer in
unserm Geiste, sie liegen in seinem geheimsten Heiligthume«.19

Durch die Unterscheidung von natürlicher, d.h. instinkt- bzw. gefühlgebundener
und freiheitlicher, d.h. einsehender und begreifender Wirksamkeit der Vernunft,
gewinnt die Geschichtsphilosophie Fichtes das Differenzierungsprinzip für ihre
Theorie der Geschichtsepochen. Diese braucht uns hier nicht weiter zu interes
sieren. Wichtig ist, daß Fichte in diesem Zusammenhang einen Vernunftbegriff
verwendet, der - über theoretische und praktische Rationalität hinaus - Elemen
te des Gefühlshaften impliziert, die ausdrücklich als »Naturkraft« bzw.
»Naturgesetz« der Vernunft ausgewiesen werden. Die Elemente naturhafter Ver
nünftigkeit haben in Fichtes Philosophie von ihren Anfängen, etwa den Apho
rismen über Religion und Deismus aus dem Jahre 1790, bis in die Spätphiloso-

16
17
18
19

Daselbst, S. 198.
Daselbst, S. 199.
Daselbst, S. 199.
J.G. FICHTE. Über den Unterschied zwischen Geist und Buchstaben in der Philosophie.
Akad.-Ausg.,II,3,S. 317 ff.
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phie hinein prinzipielle Bedeutung. Sie werden zum einen als begriffskritische
Korrektive verwendet, und zum anderen enthalten sie so etwas wie ein hermeneutisches Vorverständnis von Wahrheit. Darüber hinaus sind die unmittelbaren
Formen des Vernünftigen Grundlage für Fichtes Theorie des Genies und Talents.
Die Bedeutung der natürlichen, d.h. unmittelbaren Vernunftäußerungen läßt sich
bei Fichte sowohl für das wissenschaftliche als auch für das ethisch-moralische
Leben nachweisen. Das soll im folgenden kurz geschehen.

1. Zur theoretisch-wissenschaftlichen Bedeutung der Vernunft-Natur
In der Einladungsschrift zum Antritt seiner Professur in Jena, die den Titel Über
den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie trägt,
stellt Fichte das Konzept eines philosophischen Systems aus einem Prinzip vor.
Von der Wissenschaftslehre heißt es dort, daß alle ihre Teile in einem einzigen
Grundsatz zusammenhängen, dessen Aufgabe darin besteht, das menschliche
Wissen in seinen Grundgesetzen vollständig zu bestimmen.
»Das menschliche Wissen überhaupt soll erschöpft werden, heißt, es soll un
bedingt und schlechthin bestimmt werden, was der Mensch [...] wissen kön
ne. [...]. [Zwar ist das] menschliche Wissen [...] den Graden nach unendlich,
aber der Art nach ist es durch seine Gesetze vollständig bestimmt, und läßt
sich gänzlich erschöpfen«.20

Eine Wissenslehre, in der alle Teile in einem Grundsatz zusammenhängen, ist
systematisch, und ihre vollständige Darstellung »hat absolute Totalität«.21
Für ein solches rein rational gefolgertes System des Wissens gilt aber, so
Fichte, daß
»eine haarkleine Abweichung von der geraden Linie nothwendig zu einer sich
in's unendliche vergrößernden Abweichung führen müsse; und so würde es
allerdings seyn, wenn der Mensch bloß ein denkendes, und nicht auch ein
fühlendes Wesen wäre; und wenn nicht oft das Gefühl [der Wahrheitssinn]
durch Verursachung einer neuen Verirrung von der geraden Bahn des Räsonnements die alte Verirrung berichtigte, und ihn nicht wieder dahin zurücklei
tete, wohin er durch richtige Folgerung nie wieder zurückgekommen wäre«.22
20
21
22

J.G. FICHTE. Über den Begriff der Wissenschaftslehre. Akad.-Ausg., I. 2, S. 129 f.
Daselbst, S. 131.
Daselbst, S. 147.
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Fichte unterstellt hier offenbar ein unmittelbares Wahrheitsbewußtsein als kriti
sches Korrektiv für das wissenschaftlich-rationale Räsonnement. In der religi
onsphilosophischen Schrift Die Anweisung zum seligen Leben geht Fichte dann
noch einen Schritt weiter, indem er zeigt, daß der natürliche Wahrheitssinn für
den wissenschaftlichen Vortrag nicht nur korrektive, sondern sogar konstitutive
Bedeutung hat. Denn, so heißt es in der Anweisung, vor der »künstlichen und
systematischen Entwicklung« seines wissenschaftlichen Beweisganges muß der
Philosoph
»schon vor diesem seinem Beweise vorher, und um denselben auch nur ent
werfen und anheben zu können, somit unabhängig von seinem künstlichen
Beweise, die Wahrheit schon haben und besitzen [...]. Wie aber konnte er in
den Besitz derselben kommen, ausser von dem natürlichen Wahrheitssinne
geführt [...] Wie könnte [...] der Philosoph zweifeln, dass der natürliche
Wahrheitssinn hinlänglich sey, um zur Erkenntniss der Wahrheit zu leiten, da
er selbst [der Philosoph] zuerst durch kein anderes Mittel, ausser diesem, zu
dieser Erkenntniss gekommen ist?«23

2. Zur moralisch-ethischen Bedeutung der Vernunft-Natur
Im Anschluß an Kant, der mit dem Gefühl der Achtung vor dem Sittengesetz auf
einen unmittelbaren Ausdruck praktischer Vernunft hingewiesen hat, entwickelt
Fichte in seiner populärphilosophischen Methode ein Verfahren, die natürliche
Vernunftanlage des Menschen zu Bewußtsein zu bringen und ihre Bedeutung für
die Existenz des Menschen deutlich zu machen.24 In den Grundzügen versucht
Fichte seinen Zuhörern vermittels eines Experiments die ethische VernunftNatur des Menschen zu demonstrieren. Die Darstellung oder Erfahrung eines
vernunftgemäßen Lebens, so behauptet Fichte dort, erzeuge im Betrachter den
Affekt des »Wohlgefallens, der Billigung, der Hochachtung und Verehrung«.25
Der Grund des Wohlgefallens besteht darin, und darin zeigt sich nun die Ver
nunft-Natur des Menschen im Bereich des Moralisch-Praktischen, daß sich im
Gefühl der Verehrung und des Wohlgefallens an einem vernunftgemäßen Leben
die eigene Vernunft unmittelbar auf einen ihr äußerlichen, letztlich aber ihrem
23
24

25

J.G. FICHTE. Die Anweisung zum seligen Leben. A.a.O., S. 422/23.
Vgl. TRAUB, H., J.G. Fichtes Populärphilosophie 1804-1806. Stuttgart-Bad Cannstatt
1992, insbesondere das Kapitel: Die unmittelbare Genesis der Wahrheit. S. 261-286.
J.G. FICHTE. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. A.a.O., S. 224.
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eigenen Wesen entsprechenden Vernunftausdruck bezieht. »Bei den Beßern«
wird dieser unmittelbare Ausdruck der Vernunft verstärkt von einem
»stillen nichtachtenden Rückblicke auf sich selbst, und der geheimen Sehn
sucht, auch so zu werden, aus welcher Sehnsucht eben allmählich das höhere
Leben sich entwickelt«.26

Nicht nur die vernunftbegründete Bewunderung und Anerkennung fremder Ver
nunft, sondern auch das vernünftige Verlangen nach eigener Vernünftigkeit sind
somit Formen unmittelbarer Wirksamkeit der Vernunft.
Auf diese Vernunftanlage, in der sich die eigene Vernunft-Natur in der Er
fahrung vernünftigen Lebens, wenn auch zunächst unerkannt und nur gefühlshaft, wiedererkennend auf sich selbst bezieht, rechnet jede moralische und
künstlerische Erziehung durch Beispiel und Vorbild. So muß der Kunstbetrach
ter, der Zögling oder Schüler eine dem Wesen der künstlerischen, moralischen
bzw. intellektuellen Gehalte entsprechende Vernunftanlage zu ihrer Aufnahme
besitzen, ohne deren Anwesenheit und Annahme die ästhetischen, moralischen
und intellektuellen Inhalte, wenn überhaupt, dann nur oberflächlich, verstellt
und verzerrt aufgefaßt würden. Am Beispiel des Kunst- und Naturschönen macht
Fichte diesen Korrespondenz- und Entsprechungsgedanken zwischen Rezipient,
Kunstwerk und Künstler deutlich.
»Da reden sie wohl von Verschönerung der umgebenden Welt, oder von Na
turschönheiten u. dergl, als ob [...] das Schöne jemals an dem Vergänglichen
und Irdischen sich vorfinden oder auf dasselbe übertragen werden könnte. [...]
Was ist es nun, das diese Gestalt schön macht? Sind es ihre Gliedmaassen
und Theile? Ist es nicht vielmehr ganz allein die Eine Empfindung, welche
durch alle diese Gliedmaassen ausgegossen ist. Die Gestalt ist hinzugekom
men lediglich, weil nur an ihr, und durch ihr Medium, der Gedanke sichtbar
wird; und mit Strichen und Farben ist sie aufgetragen auf die Fläche, weil er
nur also mittheilbar wird für andere. [...] die Seele des Künstlers war schön,
als er sein Werk empfing, und die Seele jedes verständigen Beschauers wird
schön werden, der es ihm nachempfängt; der Stein aber bleibt immerfort nur
das, das äussere Auge begrenzende, während jener inneren geistigen Entwikkelung«.27

In diesem Beispiel wird ein weiterer Bereich dessen angesprochen, was bei
Fichte Vernunft-Natur genannt werden kann, nämlich die unmittelbaren Artiku26
27

Daselbst, S. 224.
J.G. FICHTE. Die Anweisung zum seligen Leben. A.a.O., S. 526/27.
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lationen der Vernunft in der Gestalt genialer Schöpfungsakte menschlichen Le
bens in unterschiedlichen Bereichen. So tritt als »bloße Naturerscheinung« das
ideale Sein der Vernunft nach Fichte »im Talent für Kunst, für Regierung, für
Wissenschaft usw. [ich ergänze: der Moral und der Religion] heraus«.28 In einer
solchen Lebensform, die Fichte auch »ideale Individualität« nennt, treibt die
Vernunft den Menschen auch gegen
»alle seine sinnlichen Triebe und Begierden [...] unmittelbar zum Handeln
[...]; und der Mensch ist Künstler, Held, Wissenschaftlicher oder Religio29

ser«.

In der Anweisung zum seligen Leben hat Fichte die »ideale Individualität«, d.h.
den Menschen, dessen Leben in der Realisierung der Ideen aufgeht, systematisch
als Standpunkt höherer Moralität entwickelt. Moralität ist für Fichte dort eine
Lebensform, in der sich die Vernunft in Absehung von subjektiven Freiheitsvor
behalten und sinnlichen Interessen unmittelbar im Handeln des Menschen zur
Erscheinung bringt.
Fichtes Theorie des Talents und Genies und auch der Moralität, insofern
sich in ihr die Vernunft nicht reflexiv und begriffsvermittelt, sondern unmittelbar
im Tun äußert, müssen als Explikationen der natürlichen Wirkungsweise der
Vernunft, d.h. als Bestandteile der Naturlehre der Vernunft verstanden und ge
deutet werden. Denn erst in der religiösen und wissenschaftlichen Reflexion des
genialen oder moralischen Lebensvollzugs wird die Naturerscheinung der Ver
nunft auf den Begriff gebracht, weil
»der wissenschaftliche sowohl als der religiöse [Standpunkt] lediglich be
trachtend, und beschauend, keineswegs an sich thätig und praktisch [sind].
Sie sind blosse stehende und ruhende Ansicht«.30

Auf dem Standpunkt wissenschaftlicher und religiöser Reflexion lassen sich alle
bisher angesprochenen unmittelbaren Gestaltungen des Vernünftigen als Formen
eines Vernunftlebens, das auf unterschiedlichen Stufen und in unterschiedlichen
Bereichen des Bewußtseins sich je spezifisch artikuliert, einsehen.

28
29
30

Daselbst, S. 527.
J.G. FICHTE. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. A.a.O., S. 287.
J.G. FICHTE. Die Anweisung zum seligen Leben. A.a.O., S. 437.

185

Hartmut Traub

Auf diese Lehre von den unterschiedlichen Stufen der Darstellung der
Vernunft soll nun zum Schluß - unter besonderer Berücksichtigung des Natur
begriffs - eingegangen werden.

III. Das Absolute und die Idee der fünffachen Naturbetrachtung
Fichtes Spätphilosophie ist in der Einsicht begründet, daß das Wissen (oder das
Ich) zwar absolut, nicht aber selbst das Absolute ist. Die Veränderung in Fichtes
Denken hinsichtlich des Absoluten kann als der Übergang vom absoluten Wis
sen zum Wissen des Absoluten beschrieben werden. Wie dieser Übergang zu
stande gekommen ist, läßt sich kurz so darstellen: Die Wissensphilosophie der
Jenaer Zeit hatte vor allem die Konstitutionsleistungen des Ich zum Gegenstand.
Dabei analysierte die Philosophie des absoluten Ich im wesentlichen das Wech
selverhältnis zwischen sich-setzendem Ich und dem entgegengesetzten NichtIch. In dieser Analyse erwies sich das Ich deswegen als absolutes, weil es als
Prinzip und Ursprung des Setzens überhaupt und in der praktischen Idee einer
ins Unendliche gehenden Verichlichung des Nicht-Ich den gesamten Umfang
möglicher Bewußtseinsinhalte und -gestaltungen umfaßte, außerhalb dessen
nichts gesetzt werden konnte. Die späte Wissenschaftslehre, die in der Wissen
schaftslehre von 1801/02 ihren Ausgangspunkt hat, wendet sich dann der We
sensbestimmung des absoluten Ich selbst zu. Nicht die Konstitutionsleistungen
des Ich, sondern die Frage nach dem Grund dieser Konstitutionsleistungen steht
jetzt im Vordergrund. Die erste Antwort, noch ganz im Sinne der Tathandlungs
philosophie von 1794, lautet in der Wissenschaftslehre 1801/02: Das Ich ist we
sentlich Kraft, die sich in den transzendentalen Ursprungshandlungen des Ich
artikuliert. Die Wissenschaftslehre von 18042 zeigt dann, daß die Kraft der dia
lektischen Setzungsakte des Ich auf ein im Ich selbst nicht begründetes Leben
verweist, dessen Ausdruck und Erscheinung die Tathandlungen des Ich sind. Das
Ich bzw. Wissen ist in seiner bewußtseinsgestaltenden Kraft und Lebendigkeit
Bild eines absoluten Lebens. Daß das Wissen oder Ich Bild des Absoluten sei,
bleibt von jetzt an, wenn auch in unterschiedlichen sprachlichen Wendungen ge
faßt, für das Verständnis des Wissens maßgeblich. Ein anderer Ausdruck dieses
Gedankens lautet: Das Wissen ist das »Da« des Seyns oder das Da-Seyn und
Bewußt-Seyn.31 Diese gegenüber der früheren Wissenschaftslehre tiefergehende
Begründung des Ich ist für die Theorie des Wissens von weitreichender Bedeu31

Vgl. daselbst, S. 440.
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tung. Alle durch das Ich konstituierten Bewußtseinsgestalten müssen nämlich
jetzt unter dem Gesichtspunkt, daß das Wissen Erscheinung des Absoluten ist,
neu bestimmt, zumindest aber um diese Dimension ergänzt werden. Das Ich setzt
oder projiziert die Erscheinungen zwar nach den formalen Grundgesetzen seines
Wesens, d.h. nach der transzendentalen Grundstruktur des Wissens - darin ist
und bleibt das Wissen absolut -, der substantielle Gehalt dieser Projektion aber
entstammt dem das Ich begründenden absoluten Sein und Leben. Was im Wissen
erscheint, ist das durch die Form des Wissens projizierte Leben des Absoluten.
Im zweiten Teil der Wissenschaftslehre 1804 hat Fichte die Grundformen des
projizierenden Wissens in einer Theorie der Fünffachheit expliziert. Die erste
Projektionsgestalt bedingt die Absetzung des absoluten Lebens in der Gestalt
eines objektiven, der Vernunft gegenüberstehenden oder entgegengesetzten
Seins. Fichte nennt diese Bewußtseinsgestalt den Standpunkt des Materialismus
und der Sinnlichkeit. Die zweite Projektionsgestalt hat das Prinzip der lebendi
gen Projektion des Ich zum Gegenstand. Da sich in diesem Standpunkt das Ich
ausschließlich durch das Gesetz seiner selbst konstituiert, nennt Fichte diesen
Standpunkt auch den der Legalität. Die beiden folgenden Bewußtseinsgestalten
thematisieren Inhalt und Wesen der lebendigen Vernunft. Kennzeichnend für die
dritte Bewußtseinsgestalt ist die schöpferische Hervorbringung und Darstellung
vernünftiger Realität im individuellen Existenzvollzug. Diesen Standpunkt nennt
Fichte den Standpunkt der Moralität, weil sich in ihm in allen Wirklichkeitsbe
reichen des menschlichen Lebens die Vernunft substantiell und praktisch er
weist.32 Im vierten Standpunkt, dem der Religion, wird die lebendige Schöp
fungskraft einer vernünftigen Existenz als im Leben des Absoluten begründet
erkannt: »jenes Heilige, Gute und Schöne [ist] keinesweges unsere Ausgeburt,
[...] sondern [...] die Erscheinung des inneren Wesens Gottes, in uns«.33 Mit dem
Standpunkt der Wissenschaft, dessen Wesen darin liegt, die Grundgesetze und
Erscheinungsweisen der Vernunft in ihrem Entstehen und Verhältnis zueinander
zu analysieren, schließt Fichte die Lehre von den prinzipiell möglichen Grunderscheinungsweisen des transzendentalen Wissens ab. Materialismus, Legalität,
Moralität, Religion und Wissenschaft thematisieren somit je unter einem we
sentlichen Aspekt die Seinsprojektion des Wissen. Gegeneinander schließen sich
die Prinzipien des Wissens, weil sie - vermittelt durch das Wissen - substantiell
32

33

Zur Bedeutung des Unterschieds zwischen Sittlichkeit und Moralität beim späten Fichte
vgl. die Kapitel zum Thema Moralität in: TRAUB, H., Fichtes Populärphilosophie. A.a.O.,
insbesondere S. 231 ff.
J.G. FICHTE. Die Anweisung zum seligen Leben. A.a.O., S. 470.
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im Absoluten begründet sind, aus. Dadurch lassen sich dogmatische und totalitä
re Weltanschauungen von Materialismus, Legalismus, Moralität, Religion und
Wissenschaft erklären. Als Erscheinungsweisen des einen Wissens sind die ver
schiedenen Vernunftprinzipien jedoch über ihren gemeinsamen Ursprung auch
aufeinander bezogen. Das heißt, in einer Theorie des Materialismus gibt es auch
Phänomene des Rechts, der Moral, der Religion und der Wissenschaft, und in
einer Theorie der Moralität haben auch Recht, Natur, Religion und Wissenschaft
ihre Bedeutung, nur eben eine spezifische, nämlich eine durch die Sichtweise
des jeweils herrschenden Prinzips geprägte. Es handelt sich dann eben um mo
ralische Rechts-, Natur-, Religions- und Wissenschaftsauffassungen.
Welche Konsequenzen hat die Theorie der Fünffachheit für die Beurteilung und
das Verständnis der Natur in der späten Wissenschaftslehre?
1. Zunächst muß die Natur nun als integraler und konstitutiver Bestandteil einer
universalen Vernunftkonzeption verstanden werden. Die Natur ist nicht mehr das
per se Widervernünftige, Vernunftlose und Vernunftfeindliche. Sie ist nicht mehr
der absolute Gegensatz der Vernunft und des Ich, dessen Sinn allein die Unter
werfung und Vernichtung durch die Vernunft ist, wie wir dies im ersten Teil die
ser Untersuchung gesehen haben. Das durch den Gegensatz von Ich und NichtIch bestimmte Verhältnis zwischen Vernunft und Natur in der frühen Wissen
schaftslehre wird in der Vernunftkonzeption der Wissenschaftslehre der späten
Periode weitgehend relativiert und aufgehoben.
2. Auf der Grundlage der Theorie der Fünffachheit müssen nunmehr unter
schiedliche Naturkonzeptionen innerhalb der Philosophie Fichtes unterschieden
werden und zwar:
a) eine materialistische,
b) eine legalistische,
c) eine moralische,
d) eine religiöse und
e) eine wissenschaftliche Naturbetrachtung.
Diese verschiedenen Naturauffassungen werden in unterschiedlichen Arbeiten
Fichtes ansatzweise thematisiert. So stellen etwa die Grundzüge und die Anwei
sung ausführlich das Naturverständnis einer materialistischen Weltanschauung
dar. Natur hat hier die Bedeutung, Ressource und Gegenstand der Herstellung
von Produkten zur Befriedigung sinnlicher oder modischer Bedürfnisse zu sein.
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Natur wird in der materialistischen Auffassung als Wirtschafts- und Produkti
onsfaktor gesehen.34
In einer legalistischen Naturauffassung ist die Natur Gegenstand der Abgleichung und Begründung unterschiedlicher individueller oder staatlicher
Rechts- und Handlungsansprüche, die dann als Basis für die Befriedigung mate
rieller Bedürfnisse dienen. Die Natur ist hier wesentlich Gegenstand von Verträ
gen und Gesetzen. Diese Naturauffassung finden wir vor allem in Fichtes Philo
sophie des Rechts, aber auch in seiner Weltanschauungslehre innerhalb der An
weisung.35
In der moralischen Naturauffassung wird die Natur zum Ausdrucksmedi
um der Kunst; sie ist Material und Ort künstlerischer Kreativität. Das schöpferi
sche Wesen der Vernunft selbst wird in der moralischen Naturauffassung gegen
ständlich und sinnlich erfahrbar. Die moralische Naturauffassung läßt sich ins
besondere durch Fichtes Ideenlehre belegen. Am Beispiel des Naturschönen sind
wir auf diese Betrachtungsweise etwas näher eingegangen.
Um die religiöse Naturauffassung darzustellen, ist es notwendig, noch
einmal an den Grundgedanken der späten Wissenschaftslehre zu erinnern. Das
Wissen oder die Vernunft ist Bild des Absoluten. Im Wissen wird das absolute
Leben nach den Gesetzen des Wissens in bestimmten Formen gestaltet. Eine die
ser Gestaltungen ist die Natur. Die religiöse Naturanschauung erkennt in der
Natur die materielle Offenbarung des absoluten Lebens, die versinnlichte Anwe
senheit Gottes im Blick des Bewußtseins. Zwar verwandelt das Bewußtsein oder,
wie Fichte sagt, der Begriff »das göttliche Leben in ein stehendes Sein«36, den
noch läßt sich an dem so Verwandelten sein göttlicher Ursprung in vielerlei
Hinsicht entdecken.
Dazu einige Beispiele: Im § 8 des zweiten Teils der Wissenschaftslehre
von 1801/02 erörtert Fichte das Wesen der Freiheit. In dieser Erörterung spielt
das Verhältnis von Natur und Wissen eine entscheidende Rolle. Freiheit wird
hier als das »Losreissen« des Wissens von der Natur beschrieben. Der Gedanke,
daß zur Realisierung wirklicher Freiheit ein stellvertretungsloser Akt der Spon
taneität - sei es die Aufforderung zu vernünftigem Handeln oder die Anstren
gung selbständigen Denkens - notwendig ist, ist aus unterschiedlichen Zusam
menhängen der Philosophie Fichtes bekannt. Interessant und merkwürdig ist es
nun, daß Fichte in dem genannten Paragraphen der Wissenschaftslehre von
34
35
36

Vgl. J.G. FICHTE. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. A.a.O., S. 215.
J.G. FICHTE. Die Anweisung zum seligen Leben. A.a.O., S. 466 f. und 502 ff.
J.G. FICHTE. Die Anweisung zum seligen Leben. A.a.O., S. 454.
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1801/02 nicht nur von dem freiheitskonstitutiven Akt des »Losreissens« der In
telligenz, sondern auch von der »anderen Seite«, dem »Loslassen« der Natur
spricht. Dem Akt des Sich-Losreißens des Wissens korrespondiert das Freige
lassenwerden des Menschen durch die Natur; beides, daß die Natur den Men
schen freiläßt und daß der Mensch sich von der Natur losreißt, sind konstitutive
Momente sich verwirklichender Freiheit. Denn »das Wissen reist sich hier [...]
vom Seyn los; <oder> die Natur läßt es los, was ganz dasselbe ist«.37 Nun läßt
die Natur den Menschen aber nicht nur in der Verwirklichung seiner Freiheit los,
sondern sie öffnet sich in der Hinwendung des Menschen zu ihr auch seinen
Zwecksetzungen. Das heißt, der Natur inhäriert über die Freisetzung des Men
schen hinaus die Aufnahmefähigkeit für die Projekte menschlicher Freiheit und
Vernunft. Auch von dieser Seite aus zeigt sich die Natur in einer Verbindung
zum freiheits- und vernunftsbegründenden Wesen des Absoluten. Und schließ
lich: trotz aller Gestaltbarkeit der Natur durch die Projekte menschlicher Freiheit
bleibt an ihr ein für den Menschen nicht vollständig verfügbarer Rest. In dieser
Unabhängigkeit, in der z.B. die Auffassungen von der Gegebenheit und objekti
ven Vorhandenheit der Natur begründet ist, läßt sich aspekthaft, d.h. im Bereich
der Sinnlichkeit, der dem Menschen unverfügbare Grund seines eigenen Da
seins, das absolute göttliche Sein und Leben erkennen und erfahren.
Abgesehen von diesen drei eher der praktischen Philosophie Fichtes zu
zuordnenden Aspekten läßt sich von der Wissenschaftslehre 1812 her noch ein
theoretischer Gesichtspunkt heranziehen, der die Vernünftigkeit der Natur von
einer anderen Seite her belegt. Es ist dies der Begriff der Reflexibilität.38 Reflexibilität meint die Fähigkeit von Phänomenen, sich durch begriffliche Analyse
erschließen zu lassen. Wäre der Natur, als dem Anderen des Wissens, der We
senszug der Reflexibilität nicht zu eigen, jeder Versuch des Menschen, die Natur
zu verstehen und zu begreifen, bliebe von vornherein aussichtslos. Gerade weil
der Natur Reflexibilität zukommt, ist sie für uns verstehbar und begreifbar.
Freilassen, Gestaltbarkeit, Reflexibilität und Unverfügbarkeit zeigen am Natur
begriff der späten Wissenschaftslehre, daß die Natur nicht nur als vernunftgemä
ße und vernunftoffene, sondern letztlich im Absoluten begründete Natur zu den
ken ist.

37

38

J.G. FICHTE. Darstellung der Wissenschaftslehre. Aus den Jahren 1801/02. Akad.-Ausg.,
Π, 6, S. 298.
Zum Begriff der Reflexibilität vgl.: J.G. FICHTE. Die Wissenschaftslehre (1812). SW X, S.
378-87.
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SPRACHURSPRUNG UND SPRACHE BEI J.G. FICHTE

1 EINLEITUNG

Es ist fraglich, ob gänzlich isolierte Menschen in der Lage sind, Denk-, Artikulations- und damit Differenzierungsfähigkeiten zu entwickeln, - Kompetenzen
also, ohne die sie wohl kaum als Individuen zu bezeichnen wären. Ebenso frag
lich ist es, ob menschliche Gesellschaftsformen ohne jegliche Kommunikation
überhaupt denkbar wären.
Aus diesen beiden Feststellungen erhellt bereits der zwiespältige Charak
ter der menschlichen Sprache: Einerseits scheint sie existentiell auf Gemein
schaft angewiesen zu sein, andererseits hat sie offenbar gesellschaftskonstitutive
Funktionen. Zugleich wird deutlich, wie viele Anschlußfragen sich bei der Bear
beitung dieser Probleme ergeben; z.B.:
- Welcher Art sind die Beziehungen zwischen Sprache, Denken und Sein
(Welt)?
- Welche Rollen spielen dabei Begriffe wie >Vorstellung<, >Einbildungskraft<,
>Erkenntnis<, >Vernunft<, >Ich<, >(Selbst-)Bewußtsein<, >Subjekt< und
>Objekt<?
- Muß für derartige Fragen nicht zunächst geklärt werden, was hinter diesen
Begriffen steckt, ob überhaupt etwas >hinter< Begriffen >stecken< kann?
Ungeachtet der vielen möglichen Antworten, sollte eines schon hier deutlich
werden: Wer argumentativ - im Dialog mit anderen und sich selbst - mit derarti
gen Fragen und Begriffen operiert, ohne dabei lediglich Leerformeln zu benut
zen, bewegt sich bereits in >klassischen< philosophischen >Diskursen<, gebraucht
Vokabeln einer bestimmten Sprache, kurz: betreibt Philosophie. Daraus aber
folgt: Wer philosophische Betrachtungen anstellen will, kann auf Sprache nicht
verzichten.
Das Bewußtsein dieser Tatsache und der zugleich mögliche Zweifel daran,
ob Sprache nicht doch wahrer Erkenntnis eher im Wege steht, als ihr förderlich
zu sein, kennzeichnet Fichtes sprachphilosophische Überlegungen ebensosehr
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wie die Auseinandersetzung mit den oben genannten Anschlußfragen und Be
griffen.
Fichte steht mit diesen Problemen nicht allein da. Das Verhältnis von
Denken, Sprache und >Wirklichkeit< - und besonders die Frage, ob Sprache ein
adäquates Ausdrucksmittel des Denkens sei - wird seit der Zeit der sog. >Vorsokratiker< immer wieder thematisiert1. »Vor allem bei Parmenides und Platon
wurde es in einer Weise reflektiert, die seitdem einen Grundzug der europäi
schen Philosophie ausmacht.«2
Fichte kennt besonders die Frage nach dem Ursprung der Sprache als eine
in seiner Zeit häufig gestellte und entsprechend verschieden beantwortete. Er
befindet jede der drei referierten Positionen - Sprache als a) angeboren, b)
»durch ein Wunder eines höhern Geistes gegeben« oder c) erfunden - in gewis
ser Weise als berechtigt und will begründen, warum.3 Er versucht dies in seinen
Vorlesungen über Logik und Metaphysik; »Ueber den Ursprung der Sprache«
(Sommersemester 1797)4, während der 1795 entstandene >Journal-Aufsatz< Von
der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache5 lediglich von der Sprache
als menschlicher Erfindung ausgeht.

2 DER BEGRIFF >SPRACHE<

Mit den ersten Überlegungen des Journal-Aufsatzes erteilt Fichte zugleich den
beiden Alternativen der bereits seit Heraklit und Parmenides diskutierten Kon-

So bei Parmenides, Heraklit, Platon, Aristoteles, den hellenistischen Schulen - besonders
bei den Skeptikern und Stoikern - ebenso wie bei Augustinus, Eriugena, Anselm von
Canterbury, Abaelard und in der Philosophie des 14. Jahrhunderts, bis hin zu den direkten
Vorgängern und Zeitgenossen Fichtes (bes. Hamann, Herder und Humboldt). Zur Bedeu
tung Fichtes für die >romantische Sprachtheorie< s. MÜLLER-VOLLMER, KURT, »Fichte und
die romantische Sprachtheorie«, in: Der Transzendentale Gedanke. Die gegenwärtige
Darstellung der Philosophie Fichtes. (Hg.) HAMMACHER, K. (Schriften zur Transzenden
talphilosophie. 1), Hamburg 1981, S. 442-457.
2

3
4
5

SIMON, JOSEF, Sprachphilosophie (Handbuch Philosophie; (Hg.) STRÖKER, E. - WIELAND,

W.). Freiburg / München 1981, S. 13.
GA VI/1, 292.
GA VI/1, 292-326.
In: Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten. Herausgegeben von
Friedrich Immanuel Niethammer Professor der Philosophie zu Jena. Bd. 1, H. 3, S. 255273 und H. 4, S. 287-362 (mit dem Zusatz im Titel: »Beschluß der im vor. Heft abgebr.
Abhandl.«), GA I/3, 99-127.
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traverse um die Entstehung der Namen (bzw. Wörter) als entweder der Natur der
benannten Sachen gemäß (phýsei) oder durch >Setzung< bzw. Übereinkunft
(thései)6 eine entschiedene Absage: Sprache kann nur »aus den wesentlichen
Anlagen der menschlichen Natur [...]« abgeleitet werden7. Hier fällt auch die er
ste wichtige Definition dessen, was Fichte unter Sprache verstanden wissen will:
»Sprache, im weitesten Sinne des Worts, ist der Ausdruck unserer Gedanken
durch willkürliche Zeichen.«8
Dabei vollzieht Fichte eine scharfe Trennung: Sprache soll Ausdruck der
Gedanken ausschließlich durch Zeichen, nicht aber durch Handlungen sein. Daß
die Benutzung von Zeichen eine Handlung ist, kommt ihm nicht in den Sinn;
sehr wohl sieht er jedoch, daß nicht alle Zeichen, durch die Gedanken vermittelt
werden, sprachlicher Art, also Wörter, sein müssen. Er reduziert jedoch Sprache
auf die reine, präzise Bezeichnung von Gedanken - »[...] schlechterdings nichts
weiter [...]«9 - und schließt alles, was in den Bereich des beim Sprechen Mitge
dachten, -gemeinten oder -vorgestellten gehört, aus seiner Definition von Spra
che ebenso aus wie den (oft unwillkürlich formuliertem) affektiven Ausdruck
von Empfindungen oder Gefühlen.10

7

8
9
10

S. dazu COSERIU, EUGENIO, Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur
Gegenwart. Eine Übersicht. Teil 1: Von der Antike bis Leibniz (Tübinger Beiträge zur
Linguistik. 11). Tübingen 1970, 21975; HENNIGFELD, JOCHEM, Geschichte der Sprachphi
losophie. Antike und Mittelalter. Berlin - New York 1993/94.
GA 1/3, 97 (Hervorhebung von mir, K.K.); s. dagegen GA I/3, 116: Dort hat Fichte - im
Zusammenhang mit einer Theorie der Entstehung grammatikalischer Strukturen - die
Einsicht, daß »jedes Ding [...] in der Ursprache durch seine höchste Eigenthümlichkeit
ausgedrückt« wurde; d.h. umgekehrt, daß jedes (ur-) sprachliche Zeichen dem wesentli
chen Merkmal - der Natur - des von ihm bezeichneten Gegenstandes entspricht. Hier, wie
übrigens auch in den anderen Texten zum Thema >Sprache<, redet Fichte also der physeiThese das Wort.
GA I/3, 98.
Ebd.
GA I/3, 97 f., bes. 98.: »Man hat sich zwar auf unwillkürliche Töne beim Ausbruch der
Freude, des Schmerzes u.s.w. berufen, und daraus gar manches über Erfindung und Geset
ze der Sprache ableiten wollen; aber beides ist völlig verschieden. Unwillkürlicher Aus
bruch der Empfindung ist nicht Sprache.« (S. dazu JANKE, WOLFGANG, Vom Bilde des Ab
soluten, S. 140 ff.; bes. S. 142: »Das verdient, eingeschärft zu werden. [...] Sprache hat
nicht den Zweck, Gedanken durch Hineinbilden von Ideen in die Sinnenwelt ins Werk zu
setzen.«). Vgl. dagegen Herders 1772 von der königlichen Akademie der Wissenschaften
ausgezeichnete Abhandlung über den Ursprung der Sprache, gegen die Fichte sich hier
wohl genauso wendet wie gegen de Brosses, Condillac und den Eklektiker Platner. Vgl.
dagegen besonders WITTGENSTEIN, LUDWIG, Philosophische Untersuchungen (= PU),
(TB-) Werkausgabe Bd. 1. Frankfurt 1984, S: 225 ff.; wegen der überaus zahlreichen Pas-
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Fichte betritt hier unwillkürlich ein Problemfeld, das er nicht weiter the
matisiert: Eine derart reduzierende Sprachdefinition setzt voraus, daß jedem in
einer solchen Sprache benutzten Zeichen nur eine eindeutige Bedeutung zu
kommen darf; andernfalls bedürfte jedes einzelne Wort einer ausführlichen Be
deutungsanalyse zur Verhinderung zahlloser Widersprüche und Unklarheiten. In
derlei Probleme haben sich bereits die Stoiker und im Anschluß an diese auch
Augustinus verstrickt11; der >späte< Wittgenstein hat jene Thematik in seinen
Philosophischen Untersuchungen< kritisch aufgegriffen12 und gezeigt, daß der
art vereinfachte Sprachtheorien dem Denkvermögen nicht gerecht werden und
menschliche Sprachen nur unzureichend beschreiben.
Durch seine scharfe Trennung von Denken/Sprechen einerseits und Han
deln andererseits reduziert Fichte nicht nur die Sprache auf intellektualistische
Minimalbedingungen, sondern es zeugt auch von sehr einfach gedachten Kom
munikations- und Handlungsstrukturen, wenn er formuliert: »Ich handle nicht
um andern meine Gedanken zu eröffnen; [...] Jede Handlung ist selbst Zweck:
ich handle, weil ich handeln will.«13 Bei genauem Hinsehen jedoch widerlegt
Fichte seine trennenden Einteilungen selbst: Noch auf der gleichen Seite erklärt
er den in seiner Definition von Sprache (s.o.) benutzten Ausdruck >willkürliche
Zeichen< und hält es nun für völlig unerheblich, welcher Art ein >sprachliches<
Zeichen sei, es komme allein darauf an, mit Hilfe desselben »die Vorstellung
eines bestimmten Gegenstandes bei dem andern zu veranlassen«14. Dabei darf
Sprache nicht auf hörbare Laute beschränkt gedacht werden, d.h.: Ob man Wör
ter, Gesten, Zeichnungen oder andere willkürliche Zeichen benutzt, um den
Zweck der Vermittlung von Vorstellungen und Gedanken zu erfüllen - man han
delt in jedem Falle, um seiner Sprachfähigkeit zu entsprechen, denn: »Sprach
fähigkeit ist das Vermögen, seine Gedanken willkürlich zu bezeichnen.«15

sagen, in denen Wittgenstein dieses Thema immer wieder bespricht, kann ich hier nur auf
das hervorragende Register der genannten Ausgabe verwiesen.
11
S.
dazu: HENNIGFELD, JOCHEM, Geschichte der Sprachphilosophie, S. 104 ff.; Die Frag
mente zur Dialektik der Stoiker, ed. HÜLSER, KARLHEINZ. Neue Sammlung der Texte mit
deutscher Übersetzung, 4 Bde., Stuttgart-Bad Canstatt 1987 f.; AUGUSTINUS, AURELIUS:
De dialectica, ed. PINBORG, JAN. Dordrecht 1975; ders.: De magistro, Corpus Christia
norum (= CC), Series Latina Bd. 29, ed. DAUR, KLAUS-DETLEF. Turnhout 1970, S. 139203.
12

WITTGENSTEIN, LUDWIG, PU 1 ff., a.a.O.

13

GA I/3,98.
Ebd.
Ebd.

14
15
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Fichte betont die >Willkür< als Voraussetzung der Sprache nicht grundlos,
sie hat vielmehr die wichtige Funktion der Sicherung seines Entwurfes einer
»Geschichte der Sprache a priori«, die nur dann geschrieben werden kann, wenn
die Idee der Sprache notwendig der Natur der menschlichen Vernunft inhäliert
und wenn die Realisierung dieser Idee mit Notwendigkeit bestimmten Naturge
setzen folgt; >unwillkürliche< - und das heißt assoziative, konnotative, intuitive
oder empfindungsorientierte - Komponenten haben damit keinen Platz.16 Unab
hängig davon, ob man Fichte darin zustimmen mag oder ob etwelche Einwände
geltend gemacht werden können, genügt Fichte hier nicht dem eigenen An
spruch, bestimmte Zielvorgaben bei der bevorstehenden Untersuchung unbe
rücksichtigt zu lassen.17 - Eines ist hier jedoch wichtig, festgehalten zu werden:
Geht man davon aus, daß Fichte bei der Vokabel >willkürlich< nicht an die nega
tiv oder alltagssprachlich konnotierten Bedeutungen dieses Wortes gedacht hat
(im Sinne von >rücksichtslos< oder >planlos<) sondern - im direkten Wortsinn an voluntative Entscheidungs- bzw. Wahlfähigkeiten, an die rationale Kompe
tenz des Menschen, sich bewußt für einen von verschiedenen Willensmomenten
zu entscheiden, dann hat er hier die Vernunft, den logos - also dasjenige, was
über bloße Techniken und Fertigkeiten (artes) hinausgeht, was den Menschen
über nur instinktgeleitete Lebewesen erhebt -, kurz: die menschliche Erkennt
nisfähigkeit aufs engste mit der Sprache verbunden.18 Allerdings handelt es sich
hier um eine einseitige Dependenz, denn die Sprache setzt in jedem Falle Ver
nunft voraus; ob sie aber ihrerseits eine (womöglich konstitutive) Rolle für das
>Denken von Welt< spielt, interessiert Fichte vorerst nicht weiter.
Diese Frage hat Fichte allerdings über dreißig Jahre nach der Verfassung
des Journal-Aufsatzes beschäftigt19, jedoch erst Wilhelm v. Humboldt hat sie
eingehend thematisiert - in bemerkenswerter Nähe zu Fichtes >Reden<20, die an16
17
18

19

20

GA1/3, 98 f.
GA 1/3, 97.
Vgl. JANKE, WOLFGANG, Vom Bilde des Absoluten, S. 140: >»Willkür< nennt einfachhin
die Freiheit eines Vernunftwesens, nach eigener Wahl anderen Menschen seine Gedanken
kundzutun oder zu verschweigen. Nur da, wo sich ein frei verfügender Wille absichtsvoll
bemerkbar macht, ist Sprache.«
In der vierten und fünften der »Reden an die deutsche Nation«, SW VII, 311-344; zum
>Wesen< der Sprache s. bes. S. 314 ff.
Zur Fichte-Rezeption Humboldts s. JANKE, WOLFGANG, »Logos: Vernunft und Wort.
Humboldts Weg zur Sprache und Fichtes Sprachabhandlungen«, in: ders.: Entgegenset
zungen. Studien zu Fichte-Konfrontationen von Rousseau bis Kirkegaard (Fichte-Studien.
Supplementa 4). Amsterdam 1994, S. 23 ff.; HENNIGFELD, JOCHEM, »Fichte und Humboldt
- Zur Frage der Nationalsprache«, in: Fichte Studien 2 (1990), S. 37-50; STETTER,
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dere Wesensbestimmungen der Sprache hervorheben. Dort heißt es beispielswei
se, daß »weit mehr die Menschen von der Sprache gebildet werden, denn die
Sprache von den Menschen.«21 Auch tritt die Bedeutung der >Willkür< ein wenig
in den Hintergrund: »Nicht eigentlich redet der Mensch, sondern in ihm redet
die menschliche Natur, und verkündiget sich anderen seines Gleichen«22; ja, es
ist von der »ausbrechenmüssende[n] lebendige[n] Sprachkraft der Natur« die
Rede23, von einer Sprache gar, die »nicht durch Willkür vermittelt, sondern als
unmittelbare Naturkraft aus dem verständigen Leben ausbricht« und daher auch
die Fähigkeit hat, »unmittelbar einzugreifen in das Leben und dasselbe anzure
gen.«24 Diese Textpassagen scheinen in unmittelbarem Gegensatz zu der Sprach
auffassung des jüngeren Fichte (s.u.) zu stehen. Daß es sich hier jedoch nur um
einen scheinbaren Bruch mit den früheren Texten handelt, wird deutlich im
Hinblick auf die Ambiguität des Begriffs >Willkür<. So ist die Annahme einer
>nicht willkürlichen< (hier nun im Sinne von >nicht planlosem), sondern unmit
telbar hervorbrechenden Sprache lediglich eine pathetische Formulierung der
früher etwas nüchterner beschriebenen Apriorität der menschlichen Vernunftund Sprachfähigkeit.25

21
22
23
24
25

CHRISTIAN, »Über Denken und Sprechen: Wilhelm von Humboldt zwischen Fichte und
Herder.« In: Bochumer Beiträge zur Semiotik 15, Halbband 2, Bochum 1989, S. 257-288.
SW VII, 314.
SW VII, 314 f.
SW VII, 315.
SW VII, 318 f.
JOCHEM HENNIGFELD, »Fichte und Humboldt«, a.a.O., S. 39, hat diese begriffliche Diffe
renzierung nicht gesehen und daher - m.E. falsch - geschlossen, Fichte habe in den
>Reden< eine in dieser Hinsicht neue Sprachdefinition gefunden, welche diejenige seiner
früheren Schriften in den Schatten stelle, da diese als »[...] traditionelle Definition der
Sprache nicht mehr angemessen [sei]. Denn das Zeichen, das die Gedanken nur willkür
lich anzeigt, hat kein eigenes Leben und keine bildende Kraft für den Menschen.«
(Hervorhebung von mir, K.K.) Genau das, nämlich eine >nur< willkürliche (planlose) Be
zeichnung der Gedanken hat Fichte in seiner frühen Sprachdefinition nicht gemeint, son
dern vielmehr eine vernunftgeleitete Bezeichnung der Gedanken nach freier Willensent
scheidung - durch eine Vernunft geleitet, die a priori der menschlichen Natur als Prinzip,
als Gesetz (Plan) innewohnt.
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3 DER URSPRUNG DER SPRACHE

Die überwiegend positiven zeitgenössischen Rezensionen bewundern die - vor
allem im Journal-Aufsatz betonte - Absicht Fichtes, nicht irgendeine Sprachursprungstheorie unter möglichen anderen zu erdichten, sondern die notwendige
und einzig mögliche Genese der menschlichen Sprache zu beschreiben.26 In der
Tat ist dies Fichtes Anspruch: Ernstzunehmende Untersuchungen über den
Sprachursprung dürfen nicht hypothetisch bleiben, müssen vielmehr Eindeutig
keitsansprüchen genügen und darüber hinaus die Notwendigkeit der SprachErfindung »aus der Natur der menschlichen Vernunft [...] ableiten«27. Mit dieser
Forderung beginnt Fichte seinen Text »Von der Sprachfähigkeit und dem Ur
sprung der Sprache«, und sein kritischer Kollege Friedrich Schlegel meinte dazu
gar: »Wer nicht zeigt, wie die Sprache entstehen mußte, der mag zu Hause blei
ben. Träumen, wie sie entstehen konnte, kann jeder.«28
In den späteren Vorlesungen (1797) über Logik und Metaphysik ist Fichte
noch gründlicher: Hier will er zunächst Sinn, Zweck, Art und Beantwortbarkeit
der Sprachursprungsfrage klären und stellt daher treffend fest, daß mit der Frage
nach dem Ursprung von >etwas< dessen Endlichkeit vorausgesetzt wird: Die Fra
gestellung impliziert die Annahme, »daß es eine Zeit gab, wo es nicht war«.29
Für die Sprache hieße das - vom Individuum ausgehend, das Sprache als die
Sprache seiner Erzieher vorfindet und lernt -, daß es eine Generation gegeben
haben müßte, welcher Sprache nicht durch die Elterngeneration vermittelt wur
de. Die Vorstellung einer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sprachlosen
Menschheit wirft jedoch die vorab zu klärende Frage auf, ob der Mensch ohne
Sprache überhaupt gedacht werden kann. Kann er das nicht, endet die erste
Antwort auf die Sprachursprungsfrage aporetisch.30

26
27
28

29
30

Vgl. GAI/3,94 f.
GA I/3,97.
Aus einem Brief F. Schlegels an seinen Bruder A.W. Schegel; s. Fichte in vertaulichen
Briefen seiner Zeitgenossen gesammelt und herausgegeben von Hans Schulz, Leipzig
1923, S. 63; zitiert nach GA І/3, 95. Etwas früher im selben Brief schreibt Schlegel aller
dings: »Höre, ich liebe und ehre, wo es geschieht mit Leib und Seele, aber nicht blöd. Der
Ursprung der Sprache ist nicht von dem unsterblichen Grundleger Fichte, sondern von
dem Offenbarer, der durch ein lächerliches Versehen berühmt wurde. Es ist ein dürftiges
Ding.«
GAVI, 1,292.
GAVI, 1,293.
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3.1 SPRACHE - ANGEBOREN

Fichte beginnt seine Antwort auf die Frage, ob der Mensch ohne Sprache ge
dacht werden könne, mit einer Analyse des menschlichen Selbstbewußtseins,
d.h. des Bewußtseins eines Ich, eines Individuums, als vernunftbegabt, frei (>für
sich<) und (notwendig) selbstgesetzt. Sich selbst setzen kann das Ich nur durch
die Annahme eines weiteren, seinerseits vernunftbegabten Wesens. Eine solche
Annahme funktioniert nicht ohne die Mitteilung von Begriffen und diese nur
durch Zeichen.31
Sich als frei (d.i. vernünftig) selbst zu setzen, heißt allerdings nicht, sich
selbst aus einem unfreien, objekthaften, bewußtseinslosen Zustand in einen Zu
stand freier, vernünftiger Selbstbewußtheit zu überführen, denn ein solcher Akt
setzte Bewußtsein bereits voraus und das hieße - widersprüchlicherweise -, Be
wußtsein von einem >vor-bewußten< (bewußtseinslosen) Zustand zu haben. Sich
als frei zu setzen muß also heißen, »ich finde mich als frey, ich werde mir so ge
geben, nicht ich mache mich frey«, oder genauer: »wir finden uns frei machend,
am Ursprunge des Bew[ußtseins], aber finden wir uns als frei gegeben.«32 Die
Vorstellung der vorgefundenen Freiheit braucht jedoch - um als Vorstellung
wirksam zu werden - einen korrespondierenden, außerhalb des Ich real existie
renden >Gegenstand<, ein >Wesen<, dem dieselbe Freiheits- und Vernunftstruktur
zu eigen ist und das kommunikationsfähig sein muß, denn »der Begriff meiner
Freiheit soll mir mitgetheilt werden«.33
Dieses Verhältnis des Menschen zu seinesgleichen ist gänzlich anders
strukturiert als die Beziehung zu seiner sonstigen Umwelt, das nämlich im we
sentlichen durch Unterwerfung bestimmt ist: Der Mensch versucht instinktiv,
»ohne alles Hinzuthun seines freien Willens«34, verändernd in die Natur einzu
greifen, um dieser seine eigenen rationalen Strukturen aufzuprägen und sie nicht
nur nutzbar zu machen, sondern auch, um zur Selbstidentität zu gelangen: Er
erreicht Übereinstimmung mit sich selbst durch Anpassung der vorgestellten
Dinge an die menschlichen (rationalen) Neigungen.35 Das zwischenmenschliche
31

32
33

34
35

Ebd.; zum vollständigen Verständnis dieser »Reihe der Folgerungen« verweist Fichte auf
seine Beweisführung in der Grundlage des Naturrechts\ s. GAI, 3, 329-348, bes. 340 ff.
GAIV/l,293f.
GA IV/l, 294. All dies soll nicht »dogmatisch bewiesen« sein, sondern wir sind »durch die
Vernunftgesetze genöthigt so zu denken.« (Ebd.)
GA I/3, 100.
GAI/3,99 ff.

198

Sprachursprung und Sprache bei J.G. Fichte

Verhältnis dagegen müsse, darauf insistiert Fichte gegen Hobbes, anderer Natur
sein, dürfe nicht durch gegenseitige Unterwerfung wesensbestimmt sein, da der
Mensch andernfalls nicht gesellschaftsfähig wäre, es defacto jedoch sei; und um
sich nicht in einen infiniten Regreß der Streitigkeiten gleichgewichtiger a po
steriori abgeleiteter Theorien einzulassen, soll seine Behauptung hier einem
»[...] in der Natur des Menschen selbst liegenden Princip [...]« entspringen.36
Das gemeinte Prinzip kann nichts anderes als die Vernunft selbst sein, durch die
der Mensch ein gleichberechtigtes, bereits übereinstimmend strukturiertes, kei
ner Modifikation mehr bedürfendes Gegenüber sofort erkennt; und zwar am
freien »Handeln nach Zwecken«, genauer: an der »Idee des Handelns nach ver
änderter Zweckmäßigkeit«37. Was Fichte mit dieser eher umständlich erklärten
Formel der veränderten Zweckmäßigkeit meint, ist die Fähigkeit, reaktiv zu
handeln, d.h.: Man erkennt ein vernunftbegabtes Gegenüber daran, daß es sein
zielgerichtetes Handeln nach der Einwirkung einer fremden, ebenfalls zweckge
richteten Handlung nicht unbeirrt fortsetzt, sondern seinen Zweck entsprechend
ändert, kurz: Zweckgerichtetes Handeln muß interdependent - zumindest korre
lativ oder interaktiv - sein können, um vernünftig genannt zu werden. Zu ver
nünftigem Handeln würden demnach folgende Schritte gehören:
- Nachvollzug fremder Handlungsweisen und ihrer Ziele;
- Vergleich mit dem eigenen zweckorientierten Handeln; daran anschließend
- entsprechende freie Neuorientierung der eigenen Zwecke.38
»Hier zeigt sich offenbar ein Wechsel zwischen Freiheit und Zweckmäßigkeit,
und an diesem Wechsel erkennen wir die Vernunft.«39 Bewußtsein von sich
selbst als freies vernünftiges Individuum zu haben muß also heißen, sich selbst
»als eins von mehreren vernünftigen Wesen« zu setzen; d.h. menschliches
Selbstbewußtsein ist nur möglich durch die nie unmittelbare, nie mechanisch
kausale Wechselwirkung frei tätiger Individuen aufeinander: Vermittels
(sprachlicher) Zeichen fordert der Andere mich dazu auf, selbsttätig Begriffe
und Erkenntnisse in mir hervorzubringen; er bietet mir nicht nur - wie die Natur
- Erkenntnisobjekte an, sondern »leitet auch meine Aufmerksamkeit darauf hin

36
37
38
39

GA I/3, 100.
GA I/3, 101.
GA I/3, 101 f.
GA I/3, 102.
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durch die Aufforderung zum Erkennen« . Aufgabe und Wesensmerkmal des
Zeichens sind also admonitiver Natur: Zeichen leiten die freie Reflexion des je
weils Anderen zu Erkenntnis, »der Charakter des Zeichens ist Leitung der Frei
heit durch Freiheit« - natürlich nur unter der Voraussetzung, daß die Zeichen
auch als solche (und nicht nur als Objekte) begriffen werden.41
Sprache wird somit zu einer konstitutiven Größe der menschlichen Ver
nunftbegabung und Gesellschaftsfähigkeit: Die »Wechselwirkung durch Zeichen
ist also Bedingung der Menschheit«42, und
»so gewiß Menschen sind, so gewiß sind Zeichen; denn wo ein Mensch ist,
sind mehrere, diese stehen mit einander in Verbindung durch Begriffe vermit
telst der Zeichen. Diese Wechselwirkung ist nun Sprache im allgemeinsten
Sinne, u. ohne diese kann der Mensch nicht sein. Die weitere Ausbildung die
ser Mitteilung durch Zeichen ist zufällig. Also insofern kann man sagen, die
Sprache ist dem Menschen angeboren і e sie gehört schlechthin zum Wesen
des Menschen.«43

Die Anfangsfrage nach dem Ursprung der Sprache muß also unter andere Be
dingungen gestellt werden: Es kann nur der Ursprung eines jeweils gerade ak
tuellen, besonderen Zeichensystems untersucht werden, nicht aber der Anfang
der Sprache im allgemeinen, die α priori mit dem >Wesen< des Menschen koinzidiert. Der Mensch kann also nicht ohne Sprache gedacht werden, somit ist
auch keine Generation denkbar, die sprachlos existiert hätte. Wer also nicht di
rekt nach dem Ursprung des Menschen fragen will - denn dem käme die Frage
»nach dem absol[uten] Ursprunge« der Sprache gleich -, muß sich darauf be
schränken zu untersuchen, wie und warum gerade die existierenden und keine

40
41

42
43

GAIV/1,295.
Ebd. Auffallend sind hier die Parallelen zur Sprach- und Zeichentheorie Augustinus' be
sonders in dessen frühem Dialog »De magistro« (a.a.O.) mit dem Unterschied allerdings,
daß Augustinus die Sprache zwar nützlich, aber nicht notwendig, ja sogar entbehrlich fin
det, während Fichte ihr hier die Rolle der >Bedingung der Menschheit zuspricht (GA
IV/1, 295 f.); Zu Augustinus' Sprachtheorie vgl. BORSCHE, TILMAN, »Macht und Ohn
macht der Wörter. Bemerkungen zu Augustins >de magistro<«, in: Sprachphilosophie in
Antike und Mittelalter. (Hg.) MOJSISCH, BURKHARD. (Bochumer Studien zur Philosophie
3). Amsterdam 1986. S.121-161; FLASCH, KURT, Augustin. Einführung in sein Denken.
Stuttgart 1980 (21994), S. 121-126; HENNIGFELD, JOCHEM, Geschichte der Sprachphiloso
phie, a.a.O., S. 125-167.
GAIV/1,295.
GAIV/1,296.
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(denkbaren) anderen Laut-, Zeichen- und Regelsysteme zustande gekommen

3.2 SPRACHE-DURCH

EIN WUNDER GEGEBEN

Fichte spielt jedoch zunächst die Möglichkeiten der Fragen nach dem Ursprung
des Menschengeschlechts durch - ein fragwürdiger Teil des Textes, der hier
größtenteils übergangen werden kann. Wichtig ist lediglich die folgende Konse
quenz: Der Mensch ist biologisch-medizinisch zwar ein Naturprodukt, jedoch
hat sich die Aufgabe der Natur mit dem Funktionieren der Körper und der Be
reitstellung von Reproduktionsmöglichkeiten der beiden ersten Menschen auch
schon erschöpft, »denn durch die Natur wird Vernunft nie hervorgebracht, [...]
Vernunft entsteht durch einen Sprung, durch ein Wunder. [...] Vernunft wird nur
durch Vernunft, nicht durch Natur hervorgebracht.«45
Hier nun wird Fichte zum >Prediger< wunderbarer Offenbarung der Spra
che durch »die Gottheit«46, und insofern trifft die Annahme b) (s.o.) zu: Sprache
ist den Menschen durch einen höheren Geist gegeben; ein >erster Bewegen er
zieht die >Urmenschen<, gibt ihnen durch göttliche Zeichen Vernunft und Spra
che, zieht sich zurück und überläßt die nunmehr Vernünftigen sich selbst - ohne
weitere Unterrichtseinheiten. Von nun an setzen sich freie, selbstbewußte Indivi
duen selbst, können mit Freiheit eigene Begriffe in sich hervorbringen und ande
re kraft der sprachlichen Zeichen dazu anregen, es ihnen nachzutun.47

3.3 SPRACHE-

VOM MENSCHEN ERFUNDEN

Der zu Beginn des Journal-Aufsatzes formulierte, von den Zeitgenossen Fichtes
so begrüßte Ausschließlichkeitsanspruch seiner Sprachentstehungstheorie steht
als deren Prämisse bereits in offenem Widerspruch zu den darauf folgenden
Zeilen, in denen Fichte davor warnt, ein solches Thema voreingenommen zu be
handeln und angestrebte Resultate bereits in die Untersuchungsmethode einflie-

44
45
46
47

GA IV/1,296.
GA IV/1,300.
Ebd.
GA IV/1,300-303.
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ßen zu lassen, denn das Ergebnis des Aufsatzes ist hier bereits vorformuliert:
Sprache mußte notwendig entstehen, da sie a priori zur natürlichen >Struktur<
der menschlichen Vernunft gehört - was zu beweisen wäre.49
Dieses angegebene Wunschziel ist auch implizit in den Hauptfragen des dem Niethammerschen Journal entsprechend >popularphilosophisch< formulier
ten - Textes zu lesen, die Fichte in dessen Verlauf beantworten möchte:
»1) Was brachte den Menschen überhaupt auf den Gedanken, eine Sprache zu
erfinden? 2) In welchen Naturgesetzen liegt der Grund, daß diese Idee gerade
so und nicht anders ausgeführt wurde? Lassen sich Gesetze auffinden, welche
den Menschen bei der Ausführung leiteten?«50

Mit diesen Fragen werden folgende Positionen bereits vorausgesetzt:
- Sprache ist erfunden.
- Die Sprachidee ist nur auf eine (die einzig mögliche) Art und Weise realisiert
worden, eben »[...] gerade so und nicht anders [...]«.51
- Diese eine Art und Weise der Spracherfindung unterliegt Naturgesetzen, die
wesentlich zum Menschen gehören und nur aufgezeigt zu werden brauchen.
Die Antwort auf die erste Frage (s.o., Zitat) ist leicht gefunden, denn Fichte sieht
die Notwendigkeit der Spracherfindung folgendermaßen gegeben: Durch das
Zusammenspiel von Vernunft und Selbstidentitätstrieb ist der Mensch stets auf
der Suche nach Vernunftmäßigkeit außerhalb seiner selbst; er bedarf dazu der
Wechselwirkung mit anderen, und diese wiederum erfordert notwendig einen
funktionierenden Gedankenaustausch zur Vermeidung von Mißverständnissen

48
49

GAI/3,97.
»Hinter dem Versuch einer Sprachgeschichte nach Prinzipien a priori steht die Intention,
Vorstellungen und Begriffe der philosophischen oder allgemeinen Grammatik, wie sie der
Tradition der kartesianischen Linguistik des 17. und 18. Jahrhunderts entstammten, aus
transzendentaler Sicht neu zu bestimmen. Was bei Fichte oft nur Hinweis oder Andeutung
bleibt und in der Ausführung den Leser verwirrte, wird von Bernhardi und Humboldt nur
wenig später zum Ausgangspunkt einer neuen Sprachtheorie und Sprachwissenschaft
[...].« MÜLLER-VOLLMER, KURT, a.a.O., S. 444.

50
51

GA I/3,98.
Die Idee, daß nur ein vergleichendes Studium möglichst vieler Sprachen (im Sinne Hum
boldts) - und selbst dann nur annäherungsweise - zeigen kann, welche Rolle die Sprache
>des Menschen< im Verhältnis von >Vernunft< und >Welt< spielt, ist Fichte offensichtlich
nicht gekommen.
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bei der Mitteilung von Absichten: »Daher die Aufgabe zur Erfindung gewisser
Zeichen [...]«52, die möglichst eindeutig sein müssen, um die in dieser Hinsicht
defizitären Handlungen zu ersetzen (bzw. zu ergänzen), und die überdies aus
schließlich dem Ausdruck (der Bezeichnung) unserer Gedanken dienen, nicht
aber der Ausführung - diese besorgen die menschlichen Handlungen.53 Fazit ist
also: Die Geburt der Idee der Sprache wird initiiert durch zwischenmenschliche
Verbindungen, die - ihrerseits angeregt durch die triebhafte Suche nach
»Vernunftmäßigkeit außer sich« - den Menschen dazu nötigen, »eine Sprache zu
realisieren«.54 Auf welche Weise dieses in Fichtes Augen vonstatten gehen muß,
wird im folgenden beschrieben.
Aufgrund der relativen Eindeutigkeit visueller und auditiver Eindrücke
orientiert sich der sprachschöpferische >Urmensch< im wesentlichen an den bei
den entsprechenden Sinnen, denn »so wie die Natur den Menschen etwas durch
Gehör und Gesicht bezeichnete, gerade so mußten sie es einander durch Freiheit
bezeichnen«55. Bemerkenswert ist hier die aktive Rolle der >Natur<, also der er
fahrbaren >Welt<, die dem Wahrnehmenden demnach Bezeichnungen für die Ge
genstände seiner Wahrnehmung vorgibt: Abgesehen davon, daß Fichte hier in
der Verkehrung des Verhältnisses von Mensch und >Welt< hinter Kants >kopernikanische Tat<56 zurückfällt - nicht >die Natur< bezeichnet sich selbst durch
>Gehör und Gesicht<, d. h. die Vorstellung eines Gegenstandes, ihre Bestimmung
durch Begriffe und die anschließende Erkenntnis sind nicht vom Gegenstand
abhängig, sondern die Erfahrungs- bzw. Anschauungsgegenstände (die >Natur<)
richten sich (»als Objekte der Sinne«57) nach der Beschaffenheit des Anschau
ungsvermögens und nach der Erkenntnis des Menschen - steht in diesem Zu
sammenhang eine der sprachphilosophisch wichtigsten Bemerkung des ganzen
Aufsatzes; und diese macht Fichte in einer Fußnote:
»Ich beweise hier nicht, daß der Mensch ohne Sprache nicht denken, und oh
ne sie keine allgemeinen abstracten Begriffe haben könnte. Das kann er al
lerdings vermittelst der Bilder, die er durch die Phantasie sich entwirft. Die
Sprache ist meiner Ueberzeugung nach für zu wichtig gehalten worden, wenn

52
53
54
55
56
57

GAI/3,98.
GA I/3, 102 f.
GA I/3, 103; vgl. GA IV/1, 304 ff.
Ebd.
KrV,  XVIff.
KrV,  XVII.
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man geglaubt hat, daß ohne sie überhaupt kein Vernunftgebrauch Statt gefun
den haben würde.«58

Fichte begreift hier - sprachskeptisch - Denken als sprachfrei vonstattengehenden Prozeß, der durch die Sprache womöglich noch behindert wird, und steht
damit wohl in einer Linie mit Herder, Jacobi und Reinhold59; auffällig ist der
Gegensatz zu Platons sprachtheoretischen Überlegungen besonders im Theaitetos, wo Denken als ein Gespräch der Seele mit sich selbst definiert wurde60.
Nicht zuletzt bemerkt man die Nähe zur stoischen Erkenntnistheorie61, auf die an
dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann.
58
59

60

61

Ebd., Fußnote.
Vgl. JANKE, WOLFGANG, »Die Wörter >Sein< und >Ding< - Überlegungen zu Fichtes Philo
sophie der Sprache«. In: Der transzendentale Gedanke, S. 49-67.
S. bes. 189 e4-190 a7; s. dazu REHN, R., Der logos der Seele. Wesen, Aufgabe und Bedeu
tung der Sprache in der platonischen Philosophie. Hamburg (Meiner) 1982. S. 41 ff.; Jan
ke hebt diese Gegenposition zu Platon auf: »[...] das dialogische Durchnehmen von Ge
danken im Gespräch der Seele mit sich selbst dient der klärenden Feststellung, nicht aber
der ursprünglichen Bildung der Gedanken.« (»Vernunft und Wort«, a.a.O., S. 36); Janke
übersieht jedoch dabei, daß Platon nicht einen dem Dialog der Seele mit sich selbst voran
gehenden Denkprozeß expliziert, sondern Denken als mit dem Dialog identisch verstanden
wissen will: »SOKRATES: Sehr schön. Und Denken, verstehst du darunter eben das, was
ich? / THEATTETOS: Was verstehst du darunter? / SOKRATES: Ein Gespräch, das die Seele
bei sich selbst durchgeht über dasjenige, was sie erforschen will. [...] Denn so schwebt sie
mir vor, daß, solange sie denkt, sie nichts anderes tut als sich unterreden, indem sie sich
selbst fragt und antwortet, bejaht und verneint.« (Platon, Theaitetos 189 e4 ff.)
1. Die Seele ist bei der Geburt eines Menschen eine tabula rasa und wird im Laufe
des Lebens mit Vorstellungen (phantasiai) angefüllt, die durch die von den Dingen affizierten Sinne als Abdrücke oder Veränderungen in der (körperlichen) Seele zu denken
sind.; [vgl. Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker (= FDS). (Hg.) HÜLSER,
KARLHEINZ. Neue Sammlung der Texte mit deutscher Übersetzung. 4 Bde. StuttgartBad Cannstatt 1987 f.; s. Fragm. 257 (= SEXTUS EMPIRICUS; Adv. Math. VIII, 400)].
2. Die so entstandenen Vorstellungen bleiben - ist der Gegenstand nicht mehr gegenwärtig als Erinnerungen in der Seele.
3. Haben sich dann viele gleichartige Erinnerungen angesammelt, bilden sich daraus All
gemeinvorstellungen bzw. Allgemeinbegriffe.
3a. Die Vorgänge 1-3 vollziehen sich auf natürliche Weise, auch ohne eine voll
ausgebildete Vernunft, ohne logos. Die so entstandenen Vorstellungen bzw.
Begriffe nannten die Stoiker prolepseis (>Vorwegnahmen<). Weil sie diese als
intersubjektiv beschrieben, fand sich in ihnen ein Kriterium für eine rein em
pirische Begriffsbildung aus der bloßen Rezeption der Dinge.
3b. Mit der sich ausbildenden Vernunft (ca. ab dem 7. Lebensjahr) ist der Mensch
in der Lage, aus den bis dahin angesammelten prolepseis neue Vorstellungen
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Bei den von Fichte thematisierten allgemeinen abstracten Begriffe[n]
(s.o., Zitat) handelt es sich um unsprachliche, vom isolierten Subjekt >erfundene<
und gedachte Gedankeninhalte, die erst in der Gemeinschaft einer - möglichst
adäquaten - sprachlichen Form bedürfen. Damit scheint eine wichtige wechsel
seitige Perspektive auf: Einerseits kommt der Sprache eine bedeutende - wenn
nicht gar die konstitutive - Rolle in gesellschaftlichen Prozessen zu; andererseits
wird Sprache erst in Gesellschaften notwendig, findet in diesen also ihrerseits
die Bedingung ihrer Realisierungsmöglichkeit.62
Diese für eine philosophische Sprachbetrachtung überaus wichtigen
Wechselbeziehungen behandelt Fichte im Journal-Aufsatz nur marginal63; sie
bleiben dort als wichtige Bedingungen im Hintergrund, vor dem zunächst ab
initio eine - entgegen den eigenen Ansprüchen und Zielvorgaben stets hypothe
tisch bleibende - Theorie der menschlichen Wortentstehung entwickelt wird.
So nennt Fichte die ersten, noch nicht >willkürlichem, unartikulierten
Lautzeichen ebenso wie die gemalten Bildzeichen der >Ursprache< reine Nach
ahmungen der Natur und bespricht anschließend - illustriert mit zahlreichen
Beispielen, die bedenkenlos übergangen werden können - die Defizite einer mit
derartigen Mitteln durchgeführten Kommunikation, die auf eine Kombination
lautlicher und bildhafter Zeichen mit deiktischen Gesten angewiesen ist. Die Of
fensichtlichkeit der Mängel einer solchen >Ur- oder Hieroglyphensprache< macht

62
63

und Begriffe (aber keine neuen Inhalte) zu bilden, und zwar durch Ähnlichkeit,
Analogie, Versetzung, Zusammensetzung, Entgegensetzung, durch Übergang
in eine andere Sphäre (Lekton, Raum, Unkörperliches kann gedacht werden),
und durch Privation.
[Zum gesamten Vorgang s. FDS 277 (= Aëtius, Placita IV 11); vgl. FDS 492A; s. auch
Stoa und die Stoiker. Die Gründer. Panaitios. Poseidonios. Eingel. u. übertr. v. Max Poh
lenz, Zürich/Stuttgart 1950, 21964, S. 43ff.]. - Die prolepsis stellt noch keine bewußte Be
griffsbildung und insofern keine vernunftgeleitete, >richtige< Erkenntnis dar; gerade als
>Vorwegnahme< der begrifflichen Erkenntnis ist sie jedoch deren Möglichkeitsbedingung.
Vernunfterkenntnis kommt als »Erfassung« (katalepsis) erst - durch Belehrung und geisti
ge Arbeit - nach der freien Zustimmung (synkatathesis) durch die Vernunft, also durch ei
nen bewußten begrifflichen Urteilsakt zustande. Erst dann gibt es sicheres Wissen. [FDS
257 (= SEXTUS EMPIRICUS, Adv. Math. VHI, 397-399); FDS 369 (= Cicero, Acad. pr. 47,
145 ff.); FDS 278 (= GALENUS, De plac. Hippocr. et Plat. V, 3, 1 ff.)]. S. dazu auch auch
Stoa und die Stoiker (Pohlenz), S. 38 u. HOSSENFELDER, MALTE, Die Philosophie der An
tike 3. Stoa, Epikureismus und Skepsis (Geschichte der Philosophie, hg. v. Wolfgang Röd,
Bd.  ) . München 1985.
S. dazu auch JANKE, WOLFGANG, »Die Wörter >Sein< und >Ding<«, a.a.O., S. 54-56.
Ein wichtiger Text hierzu ist der in verschiedenen Fassungen vorliegende Versuch über
>Geist und Buchstaben in der Philosophien GA II/3, 295-342.
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zugleich einsichtig, wie dringend der Wunsch nach Artikulation, nach Ausbau
und Perfektionierung der >vorgefundenen< Sprachidee und ihrer ersten zaghaften
Realisierung sein mußte. Die gemeinten Mängel sind:
- Primat des Gesichtssinnes;
- absolute Aufmerksamkeit des Anderen als unbedingte Voraussetzung schon
für den Beginn einer Mitteilung;
- Unmöglichkeit der Kommunikation über größere Entfernungen hinweg;
- Beschränkung auf sinnlich wahrnehmbare Dinge als einzig mögliche Gegen
stände des Gedankenaustausches und daraus folgend
- Substantivorientiertheit der >Sprache<.64
Aus all diesen Beschränkungen ergibt sich der nächste Schritt der Sprachgenese:
Die Erfindung und Entwicklung einer ausschließlich hörbaren Sprache und eine
erste notwendig damit einhergehende Abstraktionsleistung, denn das Stadium
bloßer Nachahmung von Gegebenem wird nun verlassen - wie sollten denn auch
Wesensmerkmale stummer Gegenstände durch Nachahmung hörbar gemacht
werden? Der Vollzug der Transformation einer >Ur-< in eine >Gehörsprache< ist
historisch wohl kaum rekonstruierbar; er liegt so weit im Dunklen, daß einzelne
Schritte allenfalls in hypothetischen Spekulationen nachvollziehbar sind.
Die schon oft bedachte Frage, ob bei der >Erfindung< einzelner Wörter die
Übereinkunft eine wesentliche Rolle gespielt habe, beantwortet Fichte hier er
neut negativ - allerdings mit eigenartigen Argumenten: Er meint nun, man kön
ne 1. überhaupt nicht auf die Idee gekommen sein, die natürlichen Zeichen einer
>Ursprache< durch willkürliche zu ersetzen (damit hebelt er allerdings die vorher
so sorgsam hergeleitete Notwendigkeit der Transformation einer Ur- in eine Ge
hörsprache aus), um dann 2. und 3. die überflüssigen Fragen anzuschließen,
warum und wie der Erfinder willkürlicher Lautzeichen diese denn wohl behalten
haben sollte und warum und wie sich eine ganze Gemeinschaft von Menschen
dazu entschließen sollte, die willkürliche Zeichengebung eines Einzelnen anzu
nehmen.65 Diese >Argumentation< ist angesichts der Tatsache, daß Fichte direkt
im Anschluß66 beschreibt, wie all das eben noch Bezweifelte dann doch vonstat
ten gegangen sein muß, noch fragwürdiger, als sie es ohnehin schon ist. Daher
kann die Beschreibung der Entstehung einzelner Wörter hier weitgehend un64
65
66

GA1/3, 103 ff.
GA 1/3, 105 f.
GA 1/3, 107 ff.
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kommentiert bleiben. Naheliegend ist lediglich die (in der Vorlesung von 1797
knapper und klarer als im Journal-Aufsatz formulierte) Vermutung, bei dem Pro
zeß des Zusammenschlusses zahlreicher Einzelgemeinschaften (Familien, Sip
pen oder >Horden<) zu einer Gesellschaft habe jede Gruppe ihre >beruflich<, so
zial oder regional bedingt spezifischen Bezeichnungen für bestimmte Gegen
stände in die zunehmend allgemeingültiger werdende Sprache eingebracht.67
Interessant sind darüber hinaus nur Fichtes Überlegungen zur Genese all
gemeiner und rein geistiger Begriffe, die Fichte als Analogien bzw. Entlehnun
gen aus dem Bereich der Wörter für sinnliche Dinge beschreibt68: Da der
Mensch nach der Unterwerfung der Natur zu spekulieren, zu denken anfängt und
dieses Denken Selbstzweck wird, stößt er zunächst auf sich selbst als Wollenden
und Denkenden, dann auf die Welt, deren Gegenstände er als Objekte seines
Denkens setzt. In der Selbstreflexion vollzieht er also eine (unzulässige) Objek
tivierung des eigenen Ich und seiner Handlungen. Die Benennung dieser eigent
lich immateriellen >Dinge< erfolgt dementsprechend mit Begriffen aus dem Ge
biet des Sinnlichen69. Besonders aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang
die im Journal-Aufsatz exemplarisch analysierten Begriffe >Ding< und >Sein<70:
Aus der >ursprünglichen< - und umgangssprachlich auch heute noch vor
handenen - Funktion des Wortes >Ding< als Variable, als >joker<, einsetzbar für
unbekannte, nicht näher bestimmbare bzw. noch nicht benannte Gegenstände
(>Zeug<), hat sich allmählich »[...] die Bezeichnung eines der allgemeinsten Be
griffe, die Bezeichnung eines Etwas überhaupt« entwickelt71. Eine noch beacht
lichere Abstraktionsleistung war für die Entwicklung des Wortes >Sein< in seiner
allgemeinsten, philosophischen Bedeutung nötig: »Sein drückt den höchsten
Charakter der Vernunft aus, und der Mensch muß sehr ausgebildet sein, um sich
zu der reinen Vorstellung desselben erheben zu können.«72 Auch hier hat analog
zur Entwicklung von Denken und Sprechen eine Bedeutungsmetamorphose des
ursprünglichen, alltagssprachlichen Hilfsverbs >sein< stattgefunden, nämlich
diejenige von der Bezeichnung des Dauernden (im Gegensatz zum Wandelba67
68
69

70

71
72

GAIV/1,306-312.
GA1/3, 109 ff., sowie GAIV/1, 313 f.
Seine Beispiele sind: »[...] sprechen, disserere, hinsäen, daher Sermo. So auch Verstand,
verständigen, hinstellen. Einbildungskraft, wodurch ich etwas in mich hineinbilde, ein
Bild in mich aufnehme.« (GA IV/1, 314).
GA 1/3, 110 ff.; s. dazu JANKE, WOLFGANG, »Die Wörter >Sein< und >Ding<«, a.a.O. S. 5659.
GA 1/3, 111.
Ebd.
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ren), d.h. von einem »[...] sinnlichen Begriff der Substanz« hin zu einer »nur der
schärfsten Abstraction zugängliche[n] Idee«73, welche die sinnlichen und zeitli
chen Kategorien einer Alltagssprache und -denkweise hinter sich läßt, um auf
ein scheinbar wirklich dauerndes - intelligibles - >Substrat< zu verweisen,
»welches aber nur ein Product der Einbildungskraft ist. [...] Keine Handlung
unseres Geistes wäre ohne ein solches Substrat, und ohne eine Bezeichnung
für dasselbe keine Sprache möglich. Daher kömmt das Wort Sein in einer
Sprache vor, sobald sie nur anfängt, sich zu entwickeln. Aber es kömmt unter
keiner anderen Bedeutung vor, als daß es das Dauernde, welches allem
Wechsel zum Grunde liegt, anzeigt«.74

Dieser metaphysische Zugriff auf den Zusammenhang von Wahrheitserkenntnis,
Denken und Sprechen hat seine Wurzeln möglicherweise in der platonischneuplatonischen und in der daran anknüpfenden christlichen >Tradition<.75 Ob
dies nachweisbar ist oder nicht, muß in diesem Aufsatz unberücksichtigt blei
ben; wichtig ist, an dieser Stelle festzuhalten, daß Fichte hier den Höhepunkt der
Hierarchie seiner Sprachentwicklungsstufen erreicht hat: von der Erfindung
(durch Nachahmung) von Wörtern für hörbare Gegenstände, über solche, die
geräuschlose Dinge mit Phantasie- (Einbildungs-kraft-) Wörtern bezeichnen, ist
er nun bei Wörtern angelangt, die reine Begriffe bezeichnen, denen kein adäqua
ter (sinnlicher) Gegenstand entspricht, die vielmehr nichts als ihre eigene Bedeu
tung sind: Es geht um »[...] Zeichen für geistige Begriffe«, die vor der Erfindung
ihrer Zeichen dagewesen sein müssen: als reine Ideen, deren Entstehungsge
schichte es also auch (zeitlich) bevorzugt zu analysieren gilt.76

73
74

Ebd.
GA1/3, 11lf.
Eine genaue vergleichende Analyse der Schriften Plotins, Augustinus' und Fichtes würden
nicht nur ein ergiebiges, umfangreiches Forschungsgebiet, sondern vermutlich auch zahl
reiche auffallende Parallelen ergeben.
GA 1/3, 112. Eine im Fichteschen Sinne denkbare historisch-hierarchische Struktur mögli
cher Arten von Sprache wäre: Ursprache - Vernunftsprache - Zeichensystem der Wissen
schaftslehre; s. dazu ZAHN, MANFRED, »Fichtes Sprachproblem und die Darstellung der
Wissenschaftslehre«, in: Der transzendentale Gedanke, S. 160.
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3.3.1 DIE GEBURT DER IDEEN AUS DEM GEIST DER MUSSE

Nur der Mensch einer Gemeinschaft, die so weit ausgebildet ist, daß sie die
Probleme des Lebensunterhalts ihrer Mitglieder kollektiv löst, d.h. nur derjenige,
dessen >sinnlicher Grundbedarf< (z.B. durch technischen Fortschritt) gedeckt ist,
hat die für philosophische Fragen nötige Zeit und Muße. Andererseits stellt und
löst er diese »[...] durch den der Seele einwohnenden Trieb des Fortschreitens
[...]« mit einer gewissen Notwendigkeit: Er kann gar nicht anders, als sich der
Erforschung der intelligiblen Welt, der Welt der Ideen, zu ergeben, wenn die
sinnliche Welt bereits analysiert und erklärt ist; und da er bei der Untersuchung
dieser auf das Kausalgesetz gestoßen ist, wird er es auch auf jene übertragen und
notwendigerweise auf eine letzte (bzw. erste) Ursache - einen >ersten Bewegen
- stoßen. »So ist nach und nach das Urtheil entstanden: es ist eine Welt, mithin
auch ein Gott.«77
In einer Fußnote78 zu dieser Ableitung verdeutlicht Fichte die popularphilosophische Intention seines Aufsatzes und wehrt damit zugleich rationalistische
erkenntnis- und metaphysikkritische Stimmen ab, gegen die er zwar nicht in
haltlich Stellung bezieht, deren Einwände er aber an dieser Stelle deplaziert fin
det: Er möchte mit Nachdruck nicht für jemanden gehalten werden, der Glau
benssätze mit Verstandeskategorien (und umgekehrt) erfassen und >beweisen<
will, enthebt vielmehr die Annahme einer Außenwelt dem Bereich rationaler Er
kenntnis, um sie einer eher intuitiven Gewißheit zuzuorden: »Daß Dinge außer
uns sind, erkennen wir nicht; das Dasein dieser Dinge wird uns nur durchs Ge
fühl und im Gefühl gegeben, und ist also bloß Gegenstand des Glaubens.«19 Die
se Art, die allgemeingültige Annahme einer intelligiblen Welt (Gott, Seele, Un
sterblichkeit) aus weniger allgemeinen Annahmen der sensiblen Welt zu dedu
zieren, ist nach Fichte typisch für den >gemeinen Menschenverstands der eine
genaue Unterscheidung rationaler und emotionaler (intuitiver) Momente weder
kennt, noch zu kennen vorgibt, dem aber - in >vorsprachlicher< Zeit - die Welt
der Ideen, mithin also auch die Idee der Sprache, entspringt.80
Die Erklärung für die Erfindung sprachlicher Zeichen für die Vorstellun
gen der Ideenwelt findet Fichte ganz einfach - ich würde sie eher dürftig und
unbefriedigend nennen, da er mit Formeln operiert, die ihrerseits erklärungsbe77
78
79
80

ebd.
GA I/3, 112 f.
GA I/3, 113 (Fußnote).
GA I/3, 113.
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dürftig sind (zumal in einem popularphilosophischen Aufsatz, der die Kenntnis
der Kantischen Erkenntnistheorie nicht voraussetzen kann): Die Einbildungs
kraft bringt >Schemata< hervor, durch welche sensible und intelligible >Vorstellungen< miteinander verbunden werden; ebenso werden die bereits existierenden
sprachlichen Zeichen sinnlich wahrnehmbarer Dinge auf die »übersinnlichen
Begriffe« übertragen.81
Namen für intellegibilia sind also nichts weiter als Lehnwörter, d.h. un
körperliche Begriffe werden durch Wörter für körperliche Dinge bezeichnet, da
die menschliche Vorstellungsfähigkeit ansonsten ins Leere greift. Man ahnt nun
jedoch bereits, welche Gefahr hier lauert: Mit der Übertragung der sprachlichen
Zeichen räumlich-zeitlicher Dinge auf Unkörperliches überträgt die Vernunft
zugleich die Art und Weise des gegenständlichen Vorstellens: Die Sprache führt
uns via Einbildungskraft in den unvermeidlichen Irrtum der Verwechslung reiner
Begriffe mit raum-zeitlichen Gegenständen.82 Unvermeidlich ist diese Illusion
aufgrund des Kommunikationstriebes der Menschen bei gleichzeitiger Un
gleichheit ihrer Bildung: Wer in der Ausprägung seines Abstraktionsvermögens
noch nicht so weit fortgeschritten ist wie der weise Forscher der Ideenwelt, wird
dessen Rede wörtlich nehmen, die notwendigerweise bildliche Ausdrücke ver
wendet, da »[...] geistige Ideen nicht anders, als durch sinnliche Worte ausge
drückt werden [...]«83 können.84
81
82

83
84

Ebd. GA1/3, 110
Beispiel: »Der Geist wurde z.B. durch ein Wort bezeichnet, welches den Schatten aus
drückt: sogleich denkt sich der ungebildete Mensch den Geist als etwas, das aus Schatten
bestehe. Daher der Glaube an Gespenster [...].« GA 1/3, 114. S. dazu bes. WOLFGANG
JANKES Begriff der semantischen Illusion< in >Sein und Ding<, a.a.O., S. 56 ff.
Ebd.
Erstaunlicherweise beurteilt Fichte die hier als sehr problematisch empfundene analogi
sche Bildung geistiger Begriffe in den Reden an die deutsche Nation völlig anders: »So
richtet alle Bezeichnung des Uebersinnlichen sich nach dem Umfange und der Klarheit der
sinnlichen Erkenntniss desjenigen, der da bezeichnet. Das Sinnbild ist ihm klar und drückt
ihm das Verhältnis des Begriffenen zum geistigen Werkzeuge vollkommen verständlich
aus, denn dieses Verhältniss wird ihm erklärt durch ein anderes unmittelbar lebendiges
Verhältniss zu seinem sinnlichen Werkzeuge. Diese also entstandene neue Bezeichnung,
mit aller der neuen Klarheit, die durch diesen erweiterten Gebrauch des Zeichens die sinn
liche Erkenntnis selber bekommt, wird nun niedergelegt in der Sprache; und die mögliche
künftige übersinnliche Erkenntnis wird nun nach ihrem Verhältnisse zu der ganzen in der
gesammten Sprache niedergelegten übersinnlichen und sinnlichen Erkenntniss bezeichnet;
und so geht es ununterbrochen fort; und so wird denn die unmittelbare Klarheit und Ver
ständlichkeit der Sinnbilder niemals abgebrochen, sondern sie bleibt ein stätiger Fluss.«
(Hervorhebungen von mir, K.K.) (SW VII, 318).
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Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Paragraph 476 der
stichwortartigen, aphoristischen Aufzeichnungen im Rahmen der Vorlesungen
über Logik und Metaphysik85: Hier reflektiert Fichte die erkenntnis- bzw. vernunfttheoretischen Konsequenzen folgenden Satzes: »Es giebt geistige Allge
meinbegriffe, die sich ohne zugesellte Zeichen nicht vorstellen lassen.«86 Wer
daraus folgere, Denken ohne Zeichen sei unmöglich, der verwechsele Begriffe
mit ihren Zeichen und käme so nur zu symbolischen Erkenntnissen. Ich halte
diese gegen Plainer gerichtete Argumentation für ebenso unreflektiert wie des
sen These >kein Denken ohne Zeichen< (die Fichte überdies mit den Worten
»Also würde Plattner sagen: [...]« an ihn heranträgt). Eine solche Position muß
im übrigen nicht zwingend von einer Verwechslung der Signifikanten mit ihren
Signifikaten zeugen. Es wird vielmehr gemeint sein, daß die Vorstellung von
Allgemeinbegriffen - und ich denke, es geht hier um höchst abstrakte Gedankenkonstrukte - ohne die Vermittlung durch Zeichen nicht vonstatten gehen
kann. Fichtes Kritik verwechselt ihrerseits Vorstellen mit Denken und die Auf
forderung zur Erkenntnis durch Zeichen mit der Erkenntnis selbst. Damit vergißt
er die von ihm selbst immer wieder thematisierte konstitutive Rolle der interper
sonalen Wechselbeziehungen, der gemäß ein >Ich< ohne die sprachlich vermittel
te Anregung durch ein >Du< erkenntnisunfähig bleibt. Die Formulierung der ei
genen - der Platnerschen entgegengesetzten - Konsequenz aus dem diskutierten
Satz stellt daher auch keinen eigentlichen Widerspruch zu Platner dar: Wenn
Fichte antwortet, die Existenz geistiger Allgemeinbegriffe, die ohne die Hilfe
von Zeichen nicht vorstellbar sind, weise darauf hin, daß »ohne Entwikelung der
Begriffe keine Vernunft«87 möglich sei, dann muß man - sogar im Fichteschen
Sinne - weiterdenkend feststellen, daß es ohne die vielbesprochene intersubjek
tive Wechselwirkung, und das heißt ohne Zeichen, keine Entwicklung der Be
griffe geben kann.
Es gilt also, einen genauen Blick auf die Rolle dieser - im Journal-Aufsatz
zu kurz gekommenen - Wechselwirkung vernunftbegabter Wesen zu werfen:

85
86
87

GAIV/1,324.
Ebd.
GAIV/1,324.
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4 INTERPERSONALITÄT UND DIE SELBSTSETZUNG DES ICH

Das Thema intersubjektiver Wechselbeziehungen behandelt Fichte sehr intensiv
in seinen Aufzeichnungen über den Unterschied von >Geist< und >Buchstaben< in
der Philosophie. Dieser Text liegt in drei Versionen vor88, die einen faszinieren
den Einblick in die Arbeitsweise Fichtes geben: Der erste Text - Ich will unter
suchen, wodurch Geist vom Buchstaben in der Philosophie ueberhaupt sich un
terscheide (1794)89 - zeigt die frühen Gehversuche einer Ausformulierung der
zu explizierenden Ideen. Fichte ringt hier mit der Sprache, und immer wieder
kommt es zu Formulierungen wie: »Ist richtig. Aber wie wird es deutlich, u.
klar: u. zwar in wenigen Worten klar.«90 Die Formulierungen sind noch sehr
kompliziert (stichwortartig) und umständlich, daher nicht leicht zu lesen und zu
verstehen. Fichtes Hauptmotivation der Unterscheidung des >Geistes< vom
>Buchstaben< ist ebensosehr die Verteidigung der Philosophie wie eine Auffor
derung und Anleitung zur Philosophie; er will bestimmten Vorurteilen entge
genwirken, welche die »Würde der Philosophie« verletzt haben91 (welche Vor
würfe dies sind, expliziert er erst in der endgültigen Version; s.u.).
Zunächst bestimmt Fichte in einer wichtigen Analyse den Begriff Einbil
dungskraft. Er faßt darunter das Vorstellungsvermögen (des Ich); die Einbil
dungskraft ist »Schöpferin des einigen Bewußtseyns. [...] Die schaffende Einbil
dungskraft. . Sie ist der Geist.« Sie >hat< Gegenstände im Ich, stellt dem Ich ihr
>Produkt< (das Gefühl) vor - einem Ich, das also »schon, wenigstens virtualiter
[...] durch eine Unterscheidung von einem Nicht-Ich hervorgebracht« sein muß
und das sich selbst nun vom Produkt der Einbildungskraft unterscheidet, sich
ihm entgegensetzt. »Es muß demnach etwas im Ich seyn, das übrig ist, das durch
die Einbildungskraft noch nicht gebildet ist; - ist das Gefühl.«92 »Aus dem Ge
fühle erhebt mithin die Einbildungskraft zur Vorstellung, u. dadurch zum Bewußtseyn.«93
Das Ich ist also zu unterscheiden von der Einbildungskraft und vom Bild
(Gebildeten) - aber auch vom Bildenden? Wenn doch das Ich das Bildende sein
soll, muß eine weitere Größe im Ich angenommen werden, das ihm zwar ange-

88
89
90
91
92
93

GA II/3, 295-342
GA II/3, 295-303
GA II/3, 298.
GA II/3, 295-297.
GA II/3, 298.
GA II/3, 299.
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hört aber nicht es selbst ist: das Gefühl. Die >Erhebung< von Gefühlen zu Vor
stellungen geschieht immer selbsttätig, jedoch können Gefühle a) durch Anstoß
von außen - durch Affektionen der Sinnesorgane - oder b) durch innere, freie
Selbsttätigkeit (»Kein Mensch ist an sich ohne Handeln«95) entstehen. Werden
die letzteren, also selbständig und frei evozierte Gefühle, »vermittelst der An
schauung zum Bewußtseyn erhoben«, entstehen Begriffe: »diese [ergeben]
Ideen, u. durch die ordnende Einbildungskraft versinnlicht [entstehen daraus]
Ideale. - Das Vermögen Ideale zum Bewußtseyn zu erheben heißt in engerer Be
deutung Geist [...] Und in dieser Bedeutung werden wir das Wort von nun an
immer brauchen«.96
Die zweite Version - Heber Geist, u. Buchstaben in der Philosophie
(1794)97 - wird konkreter: Dieser Text ist der Versuch einer genaueren >insWort-Setzung< des ersten. Hier wird Fichtes Ansicht deutlicher, philosophische
Auseinandersetzungen seien bloße Wort-, Buchstabengefechte und als solche
lediglich Scheingefechte; über >den Geist< aber müßten »alle wahren Philoso
phen nothwendig übereinstimmen«98.
Klarer als im ersten Text vollzieht Fichte nun eine Trennung der real exi
stierenden Außenwelt von dem, was sie >für uns<, also als Bilder in uns ist: Die
Existenz dieser ist ohne das vorstellende und denkende Subjekt undenkbar, jene
existiert höchstwahrscheinlich selbständig. Die (bereits >hellenistisch<-materialistische) Annahme von Bildern, die von den sinnlichen Gegenständen
>ausströmen<, interessiert Fichte nicht; er befindet sie als philosophisch belang
los, erstens, weil die gemeinten Bilder selbst wieder Außengegenstände wären,
deren innere Abbilder wir erneut vorstellen müßten und zweitens, weil Fichtes
Interesse ohnehin eher der >Innenwelt< gilt.99
Genauer wird nun auch die Unterscheidung der (schaffenden) Einbil
dungskraft - als Vermögen des Ich, ohne vorhergehende Bildung Bilder im Be
wußtsein zu entwerfen - von der ordnenden Einbildungskraft, die als
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95
96
97
98
99

GA II/3, 300. In der ausformulierten Version »Ueber Geist, u. Buchstaben in der Philoso
phie« heißt es: »Die schaffende Einbildungskraft bildet nur insofern, in wiefern im Ich ein
Gefühl vorhanden ist.« (GA II/3, 311).
GA II/3,301.
GAII/3,301f.
GA II/3,307-312.
GA II/3,307.
GA II/3,308 f.

213

Klaus Kahnert

»Vermögen der Seele« in der Lage ist, bereits »ehemals entworfne Bilder willkührlich zu erneuern, zu ordnen, zu trennen, anders zusammen zu setzen«100.
Die nächstliegende Frage ist nun: Wie kommt der von der ordnenden
Einbildungskraft vorgefundene >Stoff< ins Bewußtsein? Käme er von außen, wä
re unser Ich lediglich passiv-rezeptiv und unser Bewußtsein bereits vorhanden;
Fichte will jedoch die Ursache des menschlichen Bewußtseins ergründen, einen
vorbewußten Zustand also. Er muß daher eine Schöpfungskraft annehmen, die
zunächst das Bewußtsein und dann auch dessen Inhalte bildet; eine bildende
Kraft also: eben die Einbildungskraft, deren Handlungen niemals selbst als Ge
genstand des Bewußtseins gedacht werden können, ohne daß man sich in einen
regressus ad infinitum begäbe.101 Daß die >Schöpfungstat< der Einbildungskraft
- also die Setzung des Bewußtseins - nicht Gegenstand des Bewußtseins sein
kann, ist einleuchtend, aber warum alle späteren >Bildungen< dies ebenfalls nicht
sein können, bleibt unverständlich; es sei denn, man dächte die Einbildungskraft
als mit ihren Handlungen identisch und nähme an, sie setze das Bewußtsein mit
jedem Akt neu. Das aber hieße, daß das menschliche Selbstbewußtsein - und
letztlich auch das Ich - nicht subsistierten, sondern nur in actu >vorhanden< wä
ren und ansonsten in ein Nichts zurückfielen.
Die Herkunft des für die Tätigkeit des Bildens notwendigen Gefühls, als
weitere Größe im Ich, interessiert Fichte nicht. Als endgültige Definition des
Hauptgegenstandes der Untersuchung bleibt - mit dem unbestimmt bleibenden
Faktor >Gefühl< - also stehen: Geist ist »das Vermögen Gefühle zum Bewußtseyn
zu erheben. Wer Vorstellungen hat, hat [...] Geist; [...] Geist, u. Leben sind Eins,
und nur das Leblose ist schlechthin geistlos.«102 Die Einbildungskraft erhebt also
Gefühle (die sich entweder auf die sinnliche oder auf die intelligible Welt bezie
hen) zu klarem Bewußtsein und bildet auf diese Weise Vorstellungen in der
Seele. Je schneller dies geschieht, desto geistvoller bzw. geistiger ist ein
Mensch.
Bei dem dritten Text endlich - Ueber den Unterschied des Geistes, u. des
Buchstabens in der Philosophie (1794)103 - handelt es sich um das Manuskript
der ersten drei Vorlesungen über die Pflichten des Gelehrten {de ofßciis eruditorum), also um die endgültige Version. Hier ist nun auch ausführlicher von den
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GΑ II/3, 309. Diese Definitionen der sog. > ordnenden Einbildungskraft folgt stoischen
Vorlagen (s. Anmerkung 59, Pkt. 3b). .
GAII/3,310.
GAII/3,311.
GA II/3, 315-342.
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Vorurteilen und Vorwürfen gegenüber der Philosophie die Rede. Gemeint sind
unter anderem auch heute noch geläufige Einschätzungen, welche Philosophie
als nutzlose, spitzfindige, für die Orientierung im >wirk-lichen< Leben völlig
entbehrliche >Gedankenturnerei< abtun. Fichte entgegnet dem, daß der Mensch
ohne Philosophie lediglich »Geschäftsmaschine« sei, nicht aber »unter die ver
nünftigen, freien, u. übersinnl. Wesen könne gezählt werden.« Mit seiner Unter
scheidung von Geist und Buchstaben in der Philosophie will er nicht nur dieses,
sondern alle derartigen Vorurteile eines zur Geistlosigkeit tendierenden Zeital
ters endgültig beseitigen.104
Dabei wird deutlich, daß der Begriff >Buchstabe< Platzhalter ist für alles
sinnliche, körperliche, geistlose. Auch gibt es erweiterte Bezeichnungen für
>Einbildungskraft< und >ordnende Einbildungskraft<: reproduktive und produkti
ve Einbildungskraft. Die letztere ist »Schöpferin aus Nichts«. Sie ist als Schöp
ferin des Bewußtseins »auch in dieser ihrer productiven Macht, [.] doch selbst
kein Ding an sich, sondern ein Vermögen des einzigen uns unmittelbar gegebnen
Dinges an sich, des Ich«, in dem also der >höhere Grund< ihrer Schöpfungsmacht
liegt.105
Nun wird auch der Begriff >Gefühl< näher analysiert: Gefühl ist »Stoff al
les vorgestellten«.106 Zur Unterscheidung von Gefühlen als a) auf die Welt der
Erscheinungen und b) auf die intelligible Welt bezogen, heißt es: Die ersten
»bezeichnen, u. umfaßen [...] das Gebiet der Begriffe«; die letzteren »begründen
[...] das Feld der Ideen, und der Ideale.« Wer wahre Philosophie betreiben will,
darf nicht »bloß an dem leeren, u. todten Buchstaben hängen« bleiben, sondern
muß sich mit dem Geist, als dem »Vermögen Ideen zum Bewußtseyn zu erheben,
Ideale sich vorzustellen«, befassen.107
Auch wird jetzt mit Inhalten gefüllt, was in den Vorüberlegungen und
-formulierungen formal blieb, denn Fichte beschreibt hier die »allgemeinsten
Formen der Ideen«, zu denen sich der Geist erheben muß; er tut dies mit Moti
ven, die man auch bei Plotin und Augustinus findet, die sich darin ihrerseits als
Fortdenker Platons wähnten: der Geist erhebt sich »über allen Einfluß der Sinn
lichkeit hinweg zur erhabensten Idee, der völlig dargestellten sittlichen Voll
kommenheit, oder der Gottheit.«108
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GAII/3,315 f.
GAII/3,316.
GAII/3,317.
GAII/3,318.
GA II/3, 319; im einzelnen heißt das: Der Geist erhebt sich über:
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Ebenso hat Fichte hier - also bereits 1794 - die Bedeutung der freien
Wechselwirkung eines >Geistes< mit Gleichgesinnten formuliert und mit ihr die
zwiespältige Rolle der zugleich mächtigen und ohnmächtigen Buchstaben, d.h.
der Sprache: Ein wirklich geistreiches Ich braucht den Austausch mit anderen,
der jedoch nicht unmittelbar vonstatten geht. Das einzig mögliche Darstellungs
bzw. Mitteilungsmedium indes ist die zum Bereich des Körperlichen gehörende
Sprache. Die Fortentwicklung und Vervollkommnung der Geistigkeit kann also
ohne die Darstellung des Geistes im Körper (in der Sprache) nicht funktionieren.
Hierin liegt die Macht der Sprache: Sie ist Bedingung der Möglichkeit der
menschlichen Vernunftentwicklung.109 Andererseits aber sind Wörter »nicht die
Ideen selbst, [...] [sie] sind nichts weiter, als ein leerer Schall, ein Stoß in die
Luft«, sie fordern das andere Ich lediglich auf, im eigenen Innern selbständig
Bilder zu entwerfen, die den gemeinten Ideen möglichst gleichen sollten.110
Darin liegt die Ohnmacht der Sprache: Als unvollkommenes Medium kann sie
wahren Erkenntnissen im Wege stehen und ist daher Begründerin der menschli
chen Unzulänglichkeit111, denn ein anderes Vehikel steht dem vernunftkonstitutiven Mitteilungstrieb nicht zur Verfügung.
Besonders wichtig sind Fichtes weitere Bestimmungen dessen, was der
menschliche Geist sein muß: Er ist ausschließlich Tätigkeit, sonst nichts. »Ihn
kennen lernen, heißt seine Handlungen kennen lernen; denn weiter ist an ihm
nichts zu kennen.« Er hat keine Form, ist nicht im Raum - weder im Kopf des
Menschen, noch sonst wo -, ist nur Handlung. »Weiter können wir über ihn

- »die notwendigen Formen der Körper im Raume [...] zur freien Begrenzung des Ur
schönen«
- »den Wechsel der Empfindungen in der Zeit zur freien Begrenzung des Ergötzenden«
- »die Begrenzung alles Empfundnen in Zeit, u. Raum [...] zum Anstaunen des Urerhab
nen«
- »den Wechsel seiner Ueberzeugungen zum Gefühl einer ewigen Wahrheit«. (Ebd.)
Besonders das Werk Augustinus' durchzieht (auch und gerade im Zusammenhang mit
sprachphilosophischen Betrachtungen) der rote Faden einer Idee des Aufstiegs per corporalia (und dazu gehört besonders die ansonsten wenig hilfreiche und überdies sehr miß
verständliche Sprache) ad incorporalia (die rein innerliche göttliche Wahrheit, zu deren
Erkenntnis die Sprache wohl auffordern kann, die aber nicht sprachlich vermittelbar ist).
S. dazu AUGUSTINUS, AURELIUS, De doctrina Christiana. CC 32, S. 1-167, ed. MARTIN,
109
110
111

JOSEPH. Turnhout 1972 (s. bes. prooemium und Buch II); ders.: De magistro, a.a.O.
GA 11/3,319 f.
GA II/3, 320.
Eine eindrucksvolle Liste von Fichtezitaten, die eine solche Sprachfeindlichkeit themati
sieren, hat MANFRED ZAHN, A.A.O., S. 155-167 zusammengestellt.
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nichts erfahren - u. es giebt da nichts weiter zu erfahren.«112 Das aber - so ist
konsequenterweise weiterzudenken - muß heißen: Der Geist existiert nicht im
üblichen Sinne von >in der Welt sein<, er ist nur aktuell, denn wenn der Mensch
ruht, d.h. wenn er nicht vorstellt, nicht handelt, keinen Gegenstand als Objekt
seines Bewußtseins hat (wenn er z.B. traumlos schläft), dann >ist< auch kein
Geist. Die >Existenz< des menschlichen Geistes - nicht zu verwechseln mit dem
Ich, dem transzendentalen Subjekt, sondern verstanden als Vermögen des Ich
»Ideale zum Bewußtseyn zu heben«113 - ist somit abhängig von den Objekten
des Bewußtseins: »Wir sind uns unseres Handelns nur mittelbar, nur vermittelst
des Objektes des Handelns, nur vermittelst des Gegenstandes, auf den unsre
Handlung geht, bewußt.«114 Nur in der Reflexion des Geistes auf sich selbst, d.h.
auf seine Tätigkeit, also nur »unter der Bedingung [.], daß auf dieses Handeln
wieder gehandelt werde«, kurz: nur in der Vorstellung des Vorstellens (usw.),
kann sich Selbstbewußtsein entwickeln.115
Wer also zur Erkenntnis seines eigenen Ich > aufsteigern will, muß in sei
nen Reflexionen Stufe um Stufe weiter abstrahieren, d.h., den jeweils vorherigen
Bewußtseinsinhalt (z.B. die Vorstellung von etwas Sinnlichem) wieder verdrän
gen, um Platz zu schaffen für den folgenden (z.B. die Reflexion auf die Qualität
der vorherigen Vorstellung; usw.). Am Ende dieser Abstraktionskette wird etwas
stehen, das nicht mehr abstrahierbar ist: das Abstrahierende selbst, das Ich116,
»welches zugleich als reines Ich eben durch diese Unmöglichkeit[,] davon zu
abstrahieren[,] als Regulativ für das Denkvermögen vollkommen bestimmt ist;
es ist dasjenige, [...] welches sich selbst schlechthin setzt.«117
Nur wer die Einzigartigkeit dieses Vorganges im Innersten begreift, be
treibt wahre Philosophie; formelhafte Nachbeterei der gehörten Worte führt le
diglich zu geistlos gestammeltem >Buchstabensalat<. Mit dieser Konsequenz
rückt Fichte erneut - womöglich unbeabsichtigt - in allernächste Nachbarschaft
zur Erkenntnislehre Augustins, besonders zu dessen Theorie vom >inneren< als
dem einzig möglichen >Lehrer< der Wahrheit118, wenn er formuliert:
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GA II/3,325
GA II/3, 302. (»... in dieser Bedeutung werden wir das Wort von nun an immer brau
chen.«)
Ebd.
GA II/3,325 f.
GA II/3, 326 ff.
GA II/3,329.
S. dazu besonders De magistro ΧΠ ff., a.a.O., S. 197 ff.
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»Irren Sie sich nicht, M[eine]. H[erren]. alles was ich, oder alles was irgend
ein Lehrer Ihnen vortragen kann, ist nicht Philosophie. Wohl uns, wenn wir
sie nur selbst haben; weggeben können wir sie nicht. Alle unsre Philosopheme sind Körper, und nichts als Körper, die wir Ihnen hingeben, daß Sie daran
aus sich selbst, und durch sich selbst Philosophie in sich entwikeln.«119

Aber das ersehnte Ziel, die Entwicklung wahrer Philosophie im Innern des Men
schen, ist ohne den >Marsch durch die Institutionen< der zur empirischen Welt
gehörenden sprachlich vermittelten Spekulation unerreichbar: »Wer nur die Re
sultate von der Oberfläche abschöpfen, und die Beweise, durch welche sie erhär
tet werden, liegen laßen will, erhält nicht einmal die Resultate, sondern statt ih
rer bloße Formeln.«120
Um es den geistlosen, nachbetenden, lediglich ihr Gedächtnis bemühen
den >Buchstäblern<, welche die Philosophien der großen Köpfe zu Katechismen
verkommen lassen, möglichst schwer zu machen, d.h. um der Philosophie wie
der >aufzuhelfen<, muß »sie so vorgetragen werde[n], daß sie sich nicht aus
wendig lernen läßt«121. Daraus muß konsequenterweise folgen, daß Philosophie
in einer variablen Sprache formuliert wird, die ohne aktives, individuelles,
Phantasie- und geistvolles Nach -, Mit- und Weiterdenken unverstanden bleibt,
deren Zeichen - dem jeweils erreichten Entwicklungsstadium der denkenden
Vernunft angepaßt - immer neue Bedeutungen haben.
Diese bereits 1794 zur Sprache gebrachten Ergebnisse machen das Studi
um und den denkenden Nachvollzug der Fichteschen Texte interessant, denn
hier ist ein authentisches Ringen Fichtes mit dem - als Diskrepanz empfundenen
- Verhältnis von alleingültiger Wahrheit im Reich der Ideen des Ich einerseits
und der zwar unzureichenden, aber unumgänglichen Sprache als Darstellungs
medium dieser Ideen andererseits dokumentiert.
Derartige Auseinandersetzungen wurzeln in einer tendenziell sprach
feindlichen Grundhaltung, welche die Sprache aus dem menschlichen Denk- und
Erkenntnisprozeß ablöst, ohne jedoch auf Darstellung und Mitteilung verzichten
zu wollen. So weiß Fichte, daß jede Sprache (Ab-) Bildcharakter hat, »weil wir
keine andere Quelle für alle unsere Begriffe haben, als die Sinnlichkeit, u. keine
andern Töne, als die in der Natur vorkommen, [...]«122. Mit jeder Fortentwick
lung einer Sprache entfernt sie sich natürlich zunehmend von ihrer natürlichen
119
120
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GA II/3,333.
Ebd.
GA II/3,339.
GAIV/l,325f.
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Herkunft; d.h. auch eine modeme »[...] Sprache ist also wohl sinnlich, man
merkt es nur nicht mehr.«123 Wenn das die Quintessenz der Fichteschen
Sprachursprungstheorie ist, so muß er am Ende die Sprache aus dem Erkennt
nisprozeß der >intelligiblen Welt< ausklammern, da eine so verstandene Sprache
mit bestenfalls approximativ adäquaten Wörtern operiert, die >wirklicher< Er
kenntnis eher im Wege stehen, als ihr förderlich zu sein. Die Tatsache, daß
Fichte jedoch der Sprache auch immer wieder eine konstitutive Rolle im Denk
prozeß zuspricht, nimmt seinen Texten Stringenz und Glaubwürdigkeit. So denkt
Fichte einerseits ein raum- und zeitloses - und in seiner >Reinheit< auch sprach
loses - Ich als einzigen Träger wirklicher Vernunfterkenntnis, weiß aber ande
rerseits, daß »das Zusammenleben der Menschen conditio sine qua non der
Entwikelung der Vernunft u. Menschheit [ist]«.124 - Das Wesentliche im
menschlichen Miteinander aber - und damit auch Bedingung der Möglichkeit
von Philosophie - ist die interpersonale Wechselwirkung, die ihrerseits auf eine
lebendige, offene und flexible Sprache angewiesen ist. Nur ein statisches, totes
Zeichensystem - etwa das einer künstlichen Intelligenz - ist in der Lage, die
auch von Fichte so oft beklagten Unwägbarkeiten der Sprache zu umgehen. Zum
menschlichen Sprach- und Denkvermögen jedoch gehören Bedeutungs- und
Meinungsvielfalt ebenso wie die Fähigkeit, die daraus resultierenden >Probleme<
klärend zu beherrschen. Dies, die klärende Sichtung möglicher >Sprech<- und
>Denkungsarten<, muß die wichtigste Aufgabe einer Philosophie der Sprache
sein, die insofern >erste Philosophie< sein kann.
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GA IV/l, 326.
Ebd.
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DAS CHRISTENTUM ALS VERWIRKLICHUNG DES
RELIGIONSBEGRIFFS IN FICHTES SPÄTPHILOSOPHIE 1813*

Unter den Themen, die Fichte1 innerhalb seiner letzten Berliner Zeit - von seiner
Berufung zum ordentlichen Professor für Philosophie an die neugegründete
Universität zu Berlin im Jahre 18102 bis zu seinem frühen Tod am 29. Januar
1814 - verhandelt, fällt ein Theoriestück als besonders auffällig ins Auge: Fichtes Theorie des Christentums, die er im Sommer 1813 im Zusammenhang seiner

1

2

Der vorliegende Beitrag wurde für das von Christoph Asmuth organisierte FichteForschungskolloquium der Studienstiftung des deutschen Volkes, das im Oktober 1994 in
Bochum stattfand, geschrieben und bringt, diesem Anlaß entsprechend, einige Hauptthe
sen meiner von der Studienstiftung geförderten Dissertation in knapper Form zur Sprache.
Für die ausführliche Begründung und die Darstellung weiterer wichtiger Implikationen
meiner im vorliegenden Beitrag vertretenen Thesen verweise ich auf meine zwischenzeit
lich im Druck erschienene Dissertation: D. SCHMID, Religion und Christentum in Fichtes
Spätphilosophie 1810-1813. (Theologische Bibliothek Töpelmann Bd. 71) Berlin/New
York 1995.
Sofern nicht aus dem Zusammenhang etwas anderes hervorgeht, beziehen sich im folgen
den sämtliche Zitatnachweise und Titelangaben ohne Angabe von Verfasser oder Heraus
geber auf Texte Johann Gottlieb Fichtes. Zitatnachweise und Textverweise zu Fichte er
scheinen in der Regel innerhalb des Haupttextes in runden Klammern. Dabei finden fol
gende Sigla Verwendung:
SW I-VIII = Sämmtliche Werke. (Hg.) LH. FICHTE. Bd. 1-8, Berlin 1845/46, fotomechani
scher Nachdruck, Berlin 1971;
SW ΓΧ-ΧΙ = Nachgelassene Werke. (Hg.) LH. FICHTE, Bd. 1-3, Berlin 1834/35, fotome
chanischer Nachdruck, Berlin 1971;
D = »Diarium vom April bis August 1813«, in: G. MECKENSTOCK: Das Schema der Fünf
fachheit in J.G. Fichtes Schriften der Jahre 1804-1806.1.-Diss. Göttingen 1973, S. 59-84;
FiG, Bd. 1-6 = J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen, hg. v. E. FUCHS in
Zusammenarbeit mit R. LAUTH U. W. SCHIECHE, Bd. 1-6 [in 7], Stuttgart/Bad Cannstatt
1978-1992.
Zu Universitätsgründung, Fichtes Berufung und Aufnahme seiner Tätigkeit vgl.: R.
KÖPKE: Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Berlin
1860, Neudruck Aalen 1981, S. 74. 194f. 205-209. 221; M. LENZ: Geschichte der königli
chen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Bd. 1, Halle a.d.S. 1910, S. 287; FiG, Bd.
4, S. 249. 268f.
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Geschichtsphilosophie entfaltet hat3. Auffällig ist die Ausführlichkeit überhaupt,
in der Fichte dem Christentum seine Aufmerksamkeit schenkt, ebenso wie der
thematische Umfang dessen am Christentum, was Gegenstand der Erörterung
Fichtes wird: Dies umfaßt von Gotteslehre und Anthropologie über Christologie
und Soteriologie bis hin zur Eschatologie Beiträge zu allen wesentlichen christ
lichen Begriffen und Lehrstücken (vgl. SW IV, 521-581); Fichtes Erörterungen
zum Christentum tragen in materialer Hinsicht den Charakter einer kurzgefaßten
Dogmatik. Darüber hinaus schlägt er sich mit Fragen der Leben-Jesu-Forschung
herum (vgl. exemplarisch SW IV, 546-548; D, 65) und betreibt Exegese neutestamentlicher Textstellen (vgl. z.B. SW IV, 574f. 580).
Der auffallende Sachverhalt verlangt nach Erklärung. Warum macht Fichte in so
auffälliger Weise das Christentum zum Gegenstand extensiver und intensiver
Darlegungen? Welche Bedeutung hat die Theorie des Christentums für Fichtes
Spätphilosophie? Was sind die der Thematisierung zugrundeliegenden Motive?
Im folgenden versuche ich darauf eine Antwort zu geben. Dabei beschränke ich
mich in meiner Antwort auf die Angabe solcher Gründe, die selbst theoretischen
Charakter tragen. Daneben dürfte es auch kontingent-zeitgeschichtliche und bio
graphische Motive geben, die aber hier von mir ausgeblendet werden.4

4

Als Hauptquelle für die Theorie des Christentums muß die sogenannte Staatslehre von
1813 gelten. Ihr Text geht auf eine Vorlesung zurück, die Fichte vom 26. April bis zum
13. August 1813 gehalten hat (vgl. FiG, Bd. 5, S. 48). Das Vorlesungsmanuskript ist zuerst
1820 in Berlin unter dem Titel Die Staatslehre, oder über das Verhältnis des Urstaates
zum Vernunftreiche veröffentlicht worden und dann mit gleichem Titel in die Sämmtlichen
Werke aufgenommen worden (vgl. SW IV, 367-600). Im Anschluß an Fichtes eigene For
mulierung (vgl. SW IV, 369) hat der Text unter der Überschrift Vorträge verschiedenen
Inhalts aus der angewendeten Philosophie Eingang in die Werkausgabe von Fritz Medicus
gefunden (vgl. Werke. Auswahl (Hg.) F. MEDICUS. Bd. VI, Leipzig 1912, S. 417ff). Dane
ben kommt ein weiteres Manuskript in Betracht, das teilweise als Excurse zur Staatslehre
von Fichtes Sohn publiziert worden ist (vgl. SW VII, 574-613). Hierbei handelt es sich ei
gentlich um ein fortlaufendes Diarium Fichtes vom April bis August 1813. Es enthält Vor
überlegungen, die Fichte dann z.T. in der Staatslehre aufgenommen hat. Günter Meckenstock hat das Manuskript in den theologisch relevanten Teilen in seiner Dissertation veröf
fentlicht (s.o. Anm. 1).
Ich halte es für durchaus plausibel, daß Fichtes Hinwendung zur historischen Analyse der
die kulturelle Gegenwart bestimmenden geschichtlichen und zeitgeschichtlichen Faktoren
mit dem Erlebnis des Scheiterns unmittelbarer Durchsetzungskraft seiner Philosophie im
Zusammenhang steht. Fichte verbindet mit der Konzeption seiner WL hohe Ansprüche
und Erwartungen. Er ist davon überzeugt, mit der WL alle Probleme der Philosophie als
Wissenschaft im Prinzip gelöst zu haben und von dieser Vollendungsgestalt philosophi-
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Die hier veranschlagten Gründe lassen sich noch einmal nach ihrem expliziten
(von Fichte selbst geäußerten und formulierten) und impliziten (erst und nur
durch die eigene Interpretation zu Tage beförderten) Charakter unterscheiden.
Diese Unterscheidung fällt zusammen mit einem enger bzw. weiter gesteckten
Bezugsrahmen von Texten und Themen der Spätphilosophie Fichtes:
Explizite Gründe und Motive sind diejenigen, die sich ohne größeren Interpreta
tionsaufwand dem unmittelbaren Kontext der Theorie des Christentums in der
Staatslehre von 1813 entnehmen lassen. Der Erörterungskontext ist hier die geschichtsphilosophische Konzeption Fichtes. Diesem Themenkomplex wenden
wir uns in einem ersten Abschnitt zu (I.). Der Ertrag dieses Erörterungsganges
sei schon an dieser Stelle kurz in der Form zweier Thesen formuliert:
1. Das Christentum ist die Fichtes eigene kulturelle Gegenwart faktisch bestim
mende Geschichtsmacht. Es bildet damit die in kontingenter Weise unhintergehbare Voraussetzung auch für Fichtes Philosophie. Die Theorie des Chri-

scher Wissenschaft aus Entwürfe für die umfassende vernünftige Gestaltung aller Lebens
bereiche liefern zu können (vgl. z.B. SW XI, 230. 233f; E. HIRSCH: Christentum und Ge
schichte in Fichtes Philosophie. Tübingen 1920, S. 54 Anm. 3; G. MECKENSTOCK: Ver
nünftige Einheit. Eine Untersuchung zur Wissenschaftslehre Fichtes. Frankfurt
a.M./Bern/New York 1983, S. 235; ders., Fünffachheit [Anm. 1], S. 51). Die schmerzvolle
Erfahrung der mangelnden gesellschaftlichen Durchsetzbarkeit solcher von der WL her
begründeten Entwürfe und die Enttäuschung über die tatsächliche politische Entwicklung
etwa seit der Mitte des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts dürften dazu geführt ha
ben, daß Fichte sich dem philosophischen Begreifen der Geschichte zuwendet, und zwar
unter dem doppelten Interesse, zum einen dieses Scheitern selbst noch einmal zu verstehen
durch eine Analyse des Zeitgeistes und eine kulturphilosophische Verortung seiner WL
(vgl. G. Meckenstock: »Religion und Geschichte bei Johann Gottlieb Fichte«, in: Gott im
Selbstbewußtsein der Moderne. Zum neuzeitlichen Begriff der Religion. (Hg.) U. BARTHW. GRAB. Gütersloh 1993, S. 50-61, hier: S. 50f. 57. 59), zum anderen aber Ausschau zu
halten nach solchen wirkungsvollen und geschichtsmächtigen Kulturphänomenen, die sich
selbst bereits als Realisationen des Vernünftigen begreifen lassen und in denen sich die
WL ihren Zielen und Motiven entsprechend wiedererkennen kann. In diesem Zusammen
hang entdeckt Fichte das Christentum als Geschichtsmacht, deren Wirklichkeitsverständ
nis dem der WL in Fichtes Sicht weitgehend kompatibel ist. - Möglicherweise wirkt auch
das Nachbarschafts- und Konkurrenzverhältnis Fichtes zu Schleiermacher an der Universi
tät Berlin stimulierend auf Fichtes Auseinandersetzung mit dem Christentum. Eine als sol
che eindeutig identifizierbare Bezugnahme Fichtes auf Schleiermacher gibt es etwa in der
Sittenlehre von 1812 im Hinblick auf das Religionsverständnis (vgl. SW XI 114f).
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stentums stellt also einen Beitrag zur kulturgeschichtlichen Verortung seiner
eigenen Philosophie dar.
2. Das Christentum ist Fichtes eigene Philosophie in prinzipiell-notwendiger
Weise bedingend-ermöglichende Voraussetzung. Diese Einsicht in die Not
wendigkeit des vorausgesetzten Christentums formuliert Fichtes Geschichts
philosophie. Sie kulminiert in der spekulativen Christologie: Fichtes Ge
schichtsphilosophie ist christologisch konzipiert.
Implizite Gründe und Motive sind solche, die sich erst einem weiter gesteckten
Interpretationsrahmen erschließen. Diesen Interpretationsrahmen bildet Fichtes
transzendentale Religionstheorie im Rahmen seiner WL. Diesem Erörterungszu
sammenhang ist ein zweiter Untersuchungsabschnitt gewidmet (IL). Sein Ertrag
läßt sich thetisch folgendermaßen angeben:
1. Das Christentum stellt die geschichtliche Verwirklichung des Begriffs der Re
ligion dar. Die Christentumstheorie läßt sich also als Antwort auf die Frage
nach dem geschichtlichen Phänomen verstehen, das dem in der transzendenta
len Theorie aufgestellten Begriff von Religion entspricht.
2. Unter dieser Voraussetzung lassen sich die theoretischen Motive für die The
matisierung des Christentums aus Begriff und Selbstverständnis der WL (der
transzendentalen Theorie) einsichtig machen: Die Frage nach der Wirklichkeit
des Begriffs von Religion ist deshalb von Belang, weil die WL ihrem Selbst
verständnis entsprechend nur die formale Rekonstruktion der sich selbst rea
lisierenden Vernunft ist. Indem Fichte mit der empirisch-historisch verfahren
den Darstellung des Christentums der Nachweis geschichtlicher Faktizität des
verwirklichten Begriffs der Religion gelingt, leistet er einen Beitrag zur
Selbstvergewisserung der WL hinsichtlich der Angemessenheit ihres Selbst
verständnisses und hinsichtlich der Realität der von ihr als ihre eigene Voraus
setzung gedachten sich selbst realisierenden Vernunft.

I.
1. Die Thematisierung des Christentums ergibt sich innerhalb der Staatslehre
von 1813 zunächst ganz unmittelbar aus der dem Thema der Staatslehre erwach
senden Aufgabe, das geschichtliche Prinzip der neueren Geschichte historisch zu
eruieren (vgl. SW IV, 521f). Das signifikante Charakteristikum dieser neueren
Geschichte erblickt Fichte in der fundamentalen Gewißheit sittlicher Selbstbe224
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Stimmung (Autonomie). Dieses Bewußtsein vernünftiger Freiheit identifiziert er
mit dem grundlegenden menschlichen Selbstverständnis des Christentums (vgl
SW IV, 522). Das Christentum sei »darum das gesuchte Princip der neuen Ge
schichte« (SW IV, 522). Die Staatslehre thematisiert so das Christentum als die
die gegenwärtige Kultur in exzeptioneller Weise prägende Geschichtsmacht.
Dem Christentum fällt in dieser Perspektive die entscheidende Rolle für die
kulturgeschichtliche Genese des sittlich-religiösen Selbstverständnisses der
Neuzeit zu. Dies findet seinen wesentlichen Ausdruck darin, daß Fichte das
Christentum in dessen historischer Rekonstruktion als Religion der Freiheit zur
Darstellung bringt. Denn nur insofern sich das Christentum historisch rekonstru
ieren läßt als diejenige Religion, in der das explizite Gottesverhältnis die ver
nünftige Selbstbestimmung nicht (nur nicht) ausschließt, sondern (unaufgebbar
und wesentlich für das Gottesverhältnis) umfaßt, kann es als die Geburts- und
Ursprungserscheinung des eigenen neuzeitlichen Selbstverständnisses in An
schlag gebracht werden.
Als epochemachendes Kulturphänomen gewinnt das christliche Selbst- und
Wirklichkeitsverständnis Profil erst im Gegenüber zur Kulturepoche der Alten
Welt (vgl. SW IV, 497-520). Das letzte Prinzip des gesamten Wirklichkeitsver
ständnisses der antiken Kultur findet sich nach Fichte in dem spezifisch heidni
schen Gottesverständnis. Dieser Gott ist wesentlich »Naturgott« (SW VII, 600;
D, 62). Naturgott meint in diesem Zusammenhang einen Gott des bestehenden
und faktischen Seins, der Welt, wie sie ist: Der Gott der Alten Welt ist wesent
lich ein »Gott dieser Welt« (SW VII, 605; vgl. D, 63f). Dies führt sozusagen
zum Fehlschluß vom Sein auf das Sollen: Die Welt, wie sie ist, soll nach Gottes
Willen so sein; der Gott dieser Welt ist ihr »Schöpfer« und »sezer einer gewissen
gegebnen Ordnung« (D, 62; vgl. SW VII, 600). Die gegebene Ordnung der ge
samten Weltverhältnisse sei gemäß diesem Wirklichkeitsverständnis der Alten
Welt »durchaus factisch und eben schlechthin anzuerkennen« (SW VII, 600).
Denn der Ausgang bei der Gegebenheit, Faktizität, läßt keinerlei Einsicht in ver
nünftige Gründe für diese Faktizität zu. Der Gott dieser Welt ordne sie »nach
einem unbegreiflichen Rathschluss« (SW VII, 605). Letztes Prinzip des antiken
Wirklichkeitsverständnisses ist ein Gott, dessen absoluter Willkür sich die be
stehenden Verhältnisse verdanken (vgl. SW IV, 521). Das diesem Gottesver
ständnis entsprechende Gottesbewußtsein ist Autoritätsglaube (vgl. SW IV, 500.
509).
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Mit dem Christentum vollzieht sich nach Fichte »die totale Umkehrung« gegen
über der Alten Welt (D, 64; vgl. SW VII, 605). Diese epochemachende Wende
besteht in der völlig veränderten »Ansicht des Gottes, u. der Menschheit« (D,
64; vgl. SW VII, 605; SW IV, 522f), also in einem neuen Gottes- und menschli
chen Selbstverständnis. Das Neue des Gottesverständnisses liegt darin, daß Gott
nicht mehr als Willkürmacht begriffen wird (vgl. D, 64; SW VII, 605). Die Frei
heit Gottes wird nicht als Unbestimmtheit, sondern als Selbstbestimmung durch
das eigene Wesen verstanden.
»[Gott] ist nach dem Alterthume ein qualitativ unbegreiflicher Geschichts
und Natur-Anheber: - nach unserer Weise angesehen, grundlose Willkür, der
man sich fügen muss: eine Zwangsgewalt. Nach dem Christenthume, ein
durch sein inneres Wesen bestimmtes Heiliges, ohne alle Willkür.« (SW IV,
522)

Das Neue des menschlichen Selbstverständnisses im Christentum liegt in dem
Bewußtsein der Freiheit (vgl. D, 64; SW VII, 605; SW IV, 523). Es korrespon
diert dem veränderten christlichen Gottesbegriff und der aus ihm folgenden Art
des Gottesverhältnisses: Ist Gott nicht mehr als Willkürgott, sondern als durch
sein Wesen bestimmtes Heiliges verstanden, wird sein Wille begreifbar. Diese
Begreiflichkeit beruht auf der Bestimmung Gottes durch sich selbst. Solange er
wesentlich unbestimmt verstanden wird, bleibt sein Wille eben auch unbegreif
lich, weil er ständig veränderlich ist. Die Unveränderlichkeit und Selbstbe
stimmtheit äußert sich als Gesetzlichkeit, demgegenüber der Willkürgott we
sentlich durch Ungesetzlichkeit charakterisiert ist. Das Gottesverhältnis realisiert
sich in der eigenen freien Einsicht in die Gesetzlichkeit. Diese Freiheit ist die
Voraussetzung und Bedingung der Begreiflichkeit des Willens Gottes und so der
Realisation des Gottesverhältnisses (vgl. D, 62; SW VII, 600; SW IV, 521f).
Denn nur unter der Bedingung der Freiheit erscheint die Selbstbestimmung
Gottes als Bestimmung, der die Menschen entsprechen sollen. Gott ist wesent
lich sittlicher Gesetzgeber (vgl. D, 62; SW VII, 600; SW IV, 522. 529). Das
christliche Gottesverhältnis verwirklicht sich in freier »Liebe, u. Gehorsam ge
gen Gott« (D, 62; vgl. SW VII, 600).
»[Die Menschheit] stimmt mit dem göttlichen Willen überein nicht durch ir
gend ein gegebenes Seyn, sondern durch ein Thun: ist also schlechthin frei:
metaphysisch: jeder soll thun nach seinem eigenen Begriffe, zwischen wel
chem und dem Willen Gottes durchaus kein Mittelglied eintreten darf: er hat
darum keinen Herrn ausser physisch sich selbst, sittlich Gott: ist also auch
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politisch frei und unabhängig von jeder Obergewalt. Menschheit ist nichts,
denn diese mit dem göttlichen Willen übereinstimmensollende Freiheit. Darin
besteht ihr - der Menschheit - Wesen.« (SWIV, 523)

Das Christentum ist mit seinem Gottes- und Selbstverständnis »das Evangelium
der Freiheit« (SW IV, 523), »die Religion [...] der Freiheit« (SW VII, 599). Als
solche erscheint das Christentum in der kulturhistorischen Analyse als das epo
chemachende geschichtliche Prinzip desjenigen neuzeitlichen Selbstverständnis
ses: nämlich der (vernünftiger Einsicht zugänglichen) sittlichen Selbstbestim
mung, das Fichtes eigener Philosophie zugrundeliegt. Das Christentum bildet
deren unhintergehbare faktische Voraussetzung:
»Wie wir uns stellen mögen, in den Boden der christlichen Zeit hinein sind
wir gesetzt, durch seine Einflüsse ist das factische Grundseyn bestimmt [...].«
(SW IV, 544)

2. Hinter Fichtes kulturhistorischer Analyse der Wurzeln des neuzeitlichen Be
wußtseins lassen sich aber noch die tiefergehenden und im eigentlichen Sinne
philosophischen Anliegen, Motive und Probleme der Staatslehre ausmachen, die
ihre Theorie des Christentums erst zur Geschichtsphilosophie werden lassen. Die
Bedeutung der kulturhistorischen Analyse erschöpft sich nicht in der Feststel
lung des faktischen Sachverhaltes, daß die kulturelle Gesamtlage eben durch das
Christentum geprägt sei. Vielmehr dient der kulturhistorische Rekurs auf das
Christentum zugleich zur Lösung eines fundamentalen philosophischen Konsti
tutionsproblems des autonomen Selbstverständnisses: Das autonome Selbstver
ständnis drängt auf eine umfassende Realisierung der ihm entsprechenden ge
sellschaftlichen Verhältnisse. Medium und Bedingung zugleich für die ge
samtgesellschaftliche Verwirklichung und Durchsetzung von Autonomie ist die
Erziehung oder Bildung der Individuen zu vernünftiger Selbstbestimmung und
einem ihr entsprechenden Leben (vgl. SW IV, 396 u.ö.). Diese Erziehung bedarf
solcher Erzieher, die schon eine entsprechende Erziehung genossen haben müß
ten, und zwar durch Erzieher, die ihrerseits wiederum bereits erzogen sein müß
ten, usw. Hier tut sich in gesamtgeschichtlicher Perspektive ein geschichtsphilosophischer Fragehorizont nach der Erziehung des Menschengeschlechts auf, der
auf die Alternative hinausläuft zwischen einem regressus ad infinitum oder der
Konstruktion eines ersten, nichterzogenen Erziehers (vgl. SW IV, 448-458. 464f.
470ff).
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Dieser Konstruktion dient Fichtes Christologie. Sie sucht den drohenden ge
schichtlichen Konstitutionsregreß zum Stehen zu bringen, indem sie Jesus von
Nazareth als den nichterzogenen Erzieher des Menschengeschlechts zur Darstel
lung bringt (vgl. SWIV, 538ff)5: Die Verwirklichung des Reiches Gottes, des die
gesamte kulturelle Lebenswirklichkeit bestimmenden gesamtgesellschaftlichen
sittlichen Selbstvollzugs, setze die »erste Erscheinung des Begriffes« dieses
Reiches »in der Form eines Christus« voraus (SW IV, 543; kursive Hervorhe
bung vom Vf.). Von einer dem Begriff des Christus entsprechenden Person be
hauptet Fichte, daß sie notwendig in der Erscheinung und ihrem Gesetz begrün
det liege (vgl. SW IV, 550) und daß sie sich »schlechthin nothwendig nach dem
Gesetze a priori« ableiten lasse (SW IV, 541). Diese Notwendigkeit beruht dar
auf, daß nur der Gedanke einer dem Christusbegriff entsprechenden Person die
bereits angesprochene Aporie in der Konstitution des sittlich-religiösen Lebens
vollzugs löst (vgl. SW IV, 541): Der sittlich-religiöse Vollzug ist ein Freiheits
verhältnis, weil er ein übersinnliches Verhältnis ist. Nun bräuchte die Freiheit,
die selbst bestimmbar ist, ein Bild der Bestimmung durch das Übersinnliche.
Dieses Bild der Bestimmung durch das Übersinnliche könnte nur wieder einem
Verhältnis zum Übersinnlichen als einem Freiheitsverhältnis entsprungen sein.
Diese Freiheit setzt aber wiederum das Bild seiner Bestimmung voraus: Es ent
steht ein endloser Zirkel:
»[...] die Freiheit setzt voraus das Bild, und das Bild setzt voraus die Frei
heit.« (SW IV, 541)

Dieser Zirkel läßt sich nur durch die Existenz einer dem Christusbegriff entspre
chenden Person auflösen:
»Dieser Cirkel löst sich nur so, dass das Bild einmal Sache, Realität sey,
schlechthin ursprünglich und grundanfangend in einer Person sich verwirkli
che. Dies nun bei Jesus.« (SW IV, 541)

Das sittlich-religiöse Gottesverhältnis muß bereits realisiert sein, damit es (in
Anderen) realisiert werden kann. Dieses Verhältnis entspricht genau dem Sein
Jesu, zu dem er alle machen wollte (vgl. SW IV, 538). In der Gesamtperspektive
des kulturgeschichtlichen Bildungsprozesses kommt Jesus von Nazareth eine
5

Vgl.: auch H. VERWEYEN: »Offenbarung und autonome Vernunft nach J.G. Fichte«, in:
Erneuerung der Transzendentalphilosophie. FS R. Lauth zum 60. Geburtstag. (Hg.) K.
HAMMACHER- A. MUES. Stuttgart/Bad Cannstatt 1979, S. 436-455, bes. S. 45Iff.
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notwendige Bedingungsfunktion zu: Es sei, so Fichte, wahr, daß es »nothwendig
einen Sohn Gottes« gebe (SW IV, 544). Die Einsicht in diese Notwendigkeit fin
det ihren Ausdruck in Fichtes Fassung des Christusb e griffs. Der Christustitel
wird bei Fichte zum spekulativ-apriorischen Begriff einer für die Entwicklung
wahren menschlichen Selbstverständnisses notwendigen Person (vgl. SW IV,
541). In ihm wird durch die spekulative Einsicht in die Notwendigkeit die ge
schichtsphilosophische Bedeutung des geschichtlichen Ereignisses, das mit dem
Namen Jesus von Nazareth verknüpft ist und das in der Eröffnung eines neuen
Selbst-, Gottes- und Wirklichkeitsverständnisses besteht, auf den Begriff ge
bracht.
Damit wird aus der historischen Beschreibung der faktisch-kontingenten Bedeu
tung, die das Christentum für das neuzeitliche Selbstverständnis von Autonomie
hat, die spekulative Einsicht in die geschichtsphilosophisch-notwendige Bedeu
tung, die dem Selbstbewußtsein Jesu für das neuzeitliche Selbstverständnis zu
kommt. Die Theorie des Christentums wird zur Geschichtsphilosophie, und die
se Geschichtsphilosophie ist christologisch konzipiert: Jesus als der Christus ist
»die eigentliche Hauptperson« in der Geschichte (SW IV, 541), der »Grund- und
Einheitspunct der Geschichte, zu welchem alles Vorhergegangene sich als Vor
bereitung, und alles Künftige sich als Entwickelung verhält« (SW IV, 550). Alle
»nachfolgende Entwickelung der Freiheit« sei »gegründet« und »bedingt« durch
das christliche Evangelium der Freiheit und Gleichheit; auf dem »Boden der
christlichen Zeit« steht nach Fichtes Einschätzung die gesamte Kultur; dies gelte
ausdrücklich auch für die »Philosophie« (SW IV, 544); auch die Einsicht der WL
setze »einen Jesus in der Zeit« voraus (SW IV, 539). Die WL versteht sich selbst
als geschichtlich bedingt durch das Christentum und seinen Stifter. Das histori
sche Urteil der faktischen geschichtlichen Bedingtheit der Einsicht der WL
durch das Christentum und seinen Stifter wird in der spekulativen, nämlich geschichtsphilosophischen Christologie zur Einsicht in die prinzipiell-notwendige
Bedingungsfunktion des Christentums. Der Stifter des Christentums markiert die
entscheidende geschichtliche Epochenwende.6 Geschichtsphilosophische Dignität aber kommt dieser Epochenwende für Fichte deshalb zu, weil mit ihr die spe
kulative Möglichkeitsbedingung der geschichtlichen Konstitution für ein sittli
ches Selbstverständnis historisch identifizierbare geschichtliche Wirklichkeit
6

Vgl.: R. PAULUS: »Die Bedeutung der Person Jesu bei Fichte«, in: Schwäbische Heimatga
befür Th. Häring zum 70. Geburtstag. (Hg.) H. VÖLKER. Heilbronn a.N. 1918, S. 83-100,
hier S. 85; HIRSCH: Christentum und Geschichte [Anm.4], S. 54-58.
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geworden ist: die einmalige individuelle Realität eines solchen Selbstverständ
nisses. Die geschichtsphilosophische Fragestellung der Erziehung des Men
schengeschlechts findet in der zugleich spekulativ und historisch betriebenen
Rekonstruktion des Selbstbewußtseins des geschichtlichen Jesus als des Christus
ihre Antwort.

II.
1. Der Schlüssel für das Unternehmen, die Christentumsthematik mit Begriff und
Selbstverständnis der transzendentalen Theorie der WL zu verknüpfen, liegt zu
nächst am Begriff Religion der Freiheit: Indem Fichte das Christentum histo
risch so rekonstruiert, daß es als diejenige Religion erscheint, in der und für die
das explizite Gottesverhältnis die vernünftige Selbstbestimmung nicht nur nicht
ausschließt, sondern die vernünftige Selbstbestimmung gerade als wesentlich für
das Gottesverhältnis erscheint, bringt Fichte das Christentum so zur Darstellung,
daß es exakt dem in der transzendentalen Theorie aufgestellten Begriff der Reli
gion entspricht. Für den materialen Gehalt dieses Begriffs von Religion ist näm
lich genau diese Verschränkung von Gottesgedanke und vernünftig-autonomer
Sittlichkeit konstitutiv.
Fichte gewinnt den Religionsbegriff in einer transzendentalen Deduktion der
Religion als einer der fünf Wissensgestalten, die zusammen die Totalität der
möglichen Verstehensformen ausmachen, in denen die absolute Erscheinung
(das absolute Wissen) sich selbst verstehen kann (vgl. SW II, 686f; SW X, 489491). Religion wird abgeleitet als konstitutives Glied der Fünffachheit, die ge
meinsam die Realisation aller Bedingungen bildet, unter denen die absolute Er
scheinung sich selbst als Erscheinung des Absoluten begreifen kann. In dieser
Ableitung erfährt die Religion also ihre Begründung als notwendige Erschei
nungsgestalt (Phänomen) der absoluten Erscheinung (= der Vernunft: vgl. SW
XI, 37). Zugleich aber erhält das Phänomen in dieser Ableitung seine vernünf
tig-begriffliche Bestimmung. Denn die Begründung bezieht sich darauf, daß das
Phänomen die in der transzendentalen Deduktion aufgewiesene bestimmte Lei
stung für das Selbstverständnis der absoluten Erscheinung erbringt. Diese Lei
stung besteht darin, daß in der Religion das Absolute als es selbst im Gottesge
danken Gegenstand des Bewußtseins ist (vgl. SW II, 686; SW X, 491). Die Ge
winnung eines Begriffs von Religion und die Begründung des Phänomens gehen
in der transzendentalen Deduktion der Religion also Hand in Hand.
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Seine ausführlichste Gestalt findet dieses Verfahren in den Thatsachen des Bewusstseyns von 1810/11 (vgl. vor allem SW II, 680-685); einen entsprechenden
Reflexionsgang unternimmt Fichte außerdem am Ende der WL von 1812 (vgl.
SW X, 490f). In beiden Fällen spielt nun aber die Sittlichkeit eine herausragende
Rolle. Sie bildet den terminus a quo von Religionsbegründung und
-bestimmung. Fichte führt die Deduktion der Religion nämlich als Reflexion auf
die Form der Sittlichkeit durch: Der gegenüber der Freiheit eines natürlichen
Vermögens in der Gestalt des Sittengesetzes sich bekundende sittliche Endzweck
(vgl. SW II, 682f) sei selbst nicht das Absolute, sondern bereits dessen Erschei
nungsgestalt, die das Absolute unter der Bedingung der Form des Lebens an
nehme (vgl. SW II, 683). In der Sittlichkeit wird zwar der absolute Gehalt Ge
genstand des Bewußtseins (vgl. SW II, 684f; SW IX, 307. 327; SW XI, 34), aber
noch nicht als Gehalt des Absoluten als solchen. Vielmehr erscheint das Absolu
te als Gesetz an das absolute Vermögen, die Freiheit (vgl. SW II, 671-675; SW
X, 465-467. 478f; SW IX, 399f). Das Bewußtsein, in dem das Absolute als sol
ches bewußt ist, ist eben die Religion. Erst in ihr wird im Gottesgedanken das
jenige als absolute Realität gewußt, das in der Sittlichkeit im Gegenüber zur
Form des Vermögens als der durch dieses Vermögen zu realisierende sittliche
Gehalt erscheint (vgl. SW II, 686; SW X, 491).
Die auf der Ebene des sittlichen und religiösen Bewußtseins prima facie drohen
de schlechthinnige Alternative zwischen einer sich durch das Sittengesetz
selbstbestimmenden Freiheit und einer durch Gott bestimmten Knechtschaft
wird durch die transzendentale Reflexion des Bewußtseins aufgelöst, die die
wechselseitige Implikation von Autonomie und Theonomie freilegt.7 Die Sitt
lichkeit muß, soll sie ihrer ontologischen Möglichkeit nach verstanden werden,
die absolute Realität von Autonomie voraussetzen (vgl. SW II, 680-685). In der
Religion ist diese Voraussetzung als Gottesgedanke auf den Begriff gebracht und
so Gegenstand des Bewußtseins. Zugleich bleibt die Sittlichkeit materialiter als
bestimmendes Moment in der Religion erhalten. Das individuelle Selbstbewußt
sein kann in seinem Handeln durch den Gottesgedanken nicht anders bestimmt
werden denn als durch das Sittengesetz identifiziertes sittliches Handeln. Denn
die Sittlichkeit ist ihrerseits nichts anderes als Erscheinung des Gehaltes Gottes
7

Vgl.: O.H. NEBE: Autonomie und Theonomie bei Fichte, I.-Diss. Breslau 1933. Zum Be
griff Theonomie und zu seiner geschichtlichen Entstehung vgl.: F.W. GRAF: Theonomie.
Fallstudien zum Integrationsanspruch neuzeitlicher Theologie, Gütersloh 1987, S. 11-52.
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unter den Bedingungen des Lebens in seinen beiden Grundformen als Natur und
individuellem reflexiven Freiheitsbewußtsein (vgl. SW II, 656. 660f. 683). Re
ligion und Sittlichkeit stehen so im Verhältnis wechselseitiger Verschränkung:
keine Sittlichkeit, die nicht im Verstehen ihrer selbst sich implizit auf das Abso
lute, Gott, als ihren Möglichkeitsgrund bezöge, und keine Religion, die sich
nicht auf sittliche Verpflichtung als Anschaulichkeit des Absoluten bezöge und
sich darin als sittliches Streben äußerte (vgl. SW II, 685). Für den materialen
Begriff der Religion ist daher die ihr selbst innewohnende Sittlichkeit selbst
konstitutiv. Religion ist sittliches Leben und Bewußtsein des für es selbst unbe
wußt bleibenden Grundes. Zur Religion gehört selbst unaufgebbar das sittliche
Leben. Von Religion kann nach Fichte offenbar noch nicht die Rede sein, wo nur
ein abstraktes Verhältnis zu einem wie auch immer gedachten Gott besteht. Re
ligion ist da, wo sittliches Leben und Gottesgedanke einander lebendig durch
dringen. Die der Religion zunächst in ihrer Selbständigkeit vorausgesetzte Sitt
lichkeit wird so in den Begriff der Religion selbst eingeholt. Sittlichkeit erweist
sich als verdeckte Realisation dessen, was für das religiöse Bewußtsein selbst
bewußtes und offenes Konstitutivum ist: Gottesbeziehung. Religion und Sitt
lichkeit sind zwei Seiten ein und derselben Medaille: Anschauung und Begriff
ursprünglicher Gottesbeziehung. In Anlehnung an eine Formulierung Kants8
könnte man sagen, der Gottesbegriff ohne sittliche Anschauung bliebe formal
und leer, die sittliche Anschauung ohne Gottesbegriff aber wäre blind. Gottesge
danke und Sittlichkeit sind konstitutiv für den Religionsbegriff. Religion ist eo
ipso sittliche Religion.
Als genau diesem Begriff von Religion entprechendes geschichtliches Phäno
men stellt Fichte das Christentum dar (nämlich: als Religion der Freiheit). Dabei
begreift Fichte diese Darstellung ausdrücklich als eine empirisch-historische
Aufgabe: Er will das Christentum »schildern«, »als eine geschichtliche Erschei
nung es auffassend (nicht etwa erdenkend)« (SW IV, 530). Die Darstellung soll
sich nicht einer Konstruktion des Philosophen verdanken, sondern ein getreues
Bild davon liefern, wie das Christentum tatsächlich ist. Das Christentum soll
sich der empirisch-historischen Rezeption selbst als Religion der Freiheit er
schließen, also als Religion, die deren Begriff entspricht.

8

Vgl: I. KANT: KrV  75, Werkausgabe. (Hg.) W. WEISCHEDEL, Bd. Ι-ΧΠ, 3. Auflage,

Frankfurt a.M. 1981, Bd. III, S. 98.
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Welches Interesse bringt sich mit diesem Unternehmen einer historischen Dar
stellung zur Geltung? Antwort: Die historische Darstellung dient offenkundig
dem Nachweis, daß die Wirklichkeit (das Christentum) tatsächlich so ist, wie es
dem Begriff (der Idee der Religion) entspricht. Eben deshalb läßt sich Fichte in
einem so erstaunlichen Maße auf das Geschäft historiographischer Identifizie
rung des Christentums ein. Die historisch-rezeptiv verfahrende Identifikation des
Christentums als Religion der Freiheit ist nämlich die Probe aufs Exempel, daß
es sich wirklich um die geschichtliche Wirklichkeit der dem Begriff entspre
chenden Religion handelt.
2. Wenn dem aber so ist, daß sich die Theorie des Christentums so interpretieren
läßt, daß in ihr die geschichtliche Verwirklichung des Begriffs von Religion
thematisch wird, dann eröffnet sich für die Frage nach Gründen und Motiven für
Fichtes Thematisierung des Christentums ein neuer Frage- und Antworthorizont.
Die Frage läßt sich dann nämlich so stellen: Warum eigentlich hat die transzen
dentale Theorie ein Interesse daran, auf dem Wege historiographischer Identifi
kation die geschichtliche Verwirklichung der von ihr aufgestellten Vernunftbe
griffe oder Ideen nachzuweisen? Antwort: Nur so vergewissert sich die tran
szendentale Theorie der Angemessenheit ihres eigenen Selbstverständnisses und
der Realität dessen, worauf sie sich ihrem Selbstverständnis entsprechend als
ihren eigenen Ermöglichungsgrund bezieht. Beides läßt sich aus dem Begriff der
WL verständlich machen.
Die WL ist das apriorische Bild des Wissens (vgl. SW X, 322) in der wissen
schaftlichen Form (vgl. SW IX, 403. 565) einer genetisch-begrifflichen Theorie
(vgl. SW X, 317. 51; SW IV, 379; SW IX, 567), deren eigentlicher Gegenstand
die Form des Begriffs ist (vgl. SW IX, 567f. 173; SW X, 339. 383. 436) und die
sich in einem System aller Begriffs- oder Wissensformen darstellt (vgl. SW IX,
408-411. 173; SW IV, 380). Sie ist Reflexion, der Vollzug der ursprünglichen
Reflexibilitat der absoluten Erscheinung selbst (vgl. SW X, 382). In ihr bildet
sich das ursprüngliche Sichverstehen ab. In der WL verstehe sich also der abso
lute Verstand selbst (vgl. SW X, 6), indem sie ihn durch genetische Einsicht in
die Klarheit und Sichtbarkeit hebt. Die WL leitet die Formen, in denen das abso
lute Wissen sich selbst vollständig versteht, ab. Dabei produziert sie diese Wis
sensformen nicht, sondern rekonstruiert in deren Ableitung den absoluten Ver
stand, die Reflexibilität der absoluten Erscheinung. Produkt der WL ist lediglich
die Sichtbarkeit (das Sichtbarsein) dieser Wissensformen in ihrer reinen, isolier
ten Formalität sowie die Sichtbarkeit der genetischen Notwendigkeit und des
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systematischen Zusammenhangs dieser Wissensformen. Für das Verhältnis von
ursprünglicher Sicherscheinung und WL als deren Reflexionsbild gilt dreierlei:
Erstens, insofern das Sichverstehen in seinem Vollzug die Gestalt einer WL an
nehmen muß, ist die WL selbst das Sichverstehen der absoluten Erscheinung
und damit der sich selbst klare Begriff des Absoluten (vgl. SW IX, 566; SW X,
319. 340; ähnlich SW X, 81. 322; u.ö.). Zweitens, insofern sich in der WL das
ursprüngliche absolute Sichverstehen abbildet und objektiviert, ist es aber auch
Gegenstand, Objekt der WL (vgl. SW X, 339; SW IX, 567), und zwar genauer
so, daß die in der ursprünglichen Sicherscheinung liegende Konkreszenz von
Begriffsform und absolutem Gehalt Gegenstand der Analyse, Trennung und
Auflösung, der WL ist (vgl. SW X, 383. 388. 436; SW IX, 173). Drittens, da es
aber das absolute Sichverstehen selbst ist, das sich abbildet, ist es zugleich
Prinzip der WL, genauer deren genetisches Prinzip (vgl. SW IX, 567). Denn das
ursprüngliche Sichverstehen als Seinsform der absoluten Erscheinung ermög
licht erst, entläßt aus sich und bestimmt zugleich die Einsicht in das Werden, die
Genesis der Mannigfaltigkeit von Begriffsformen, die von der absoluten Er
scheinung als solcher ausgeschlossen ist (vgl. SW IX, 565-568; SW X, 336339). Die WL ist also »der durchgeführte Schematismus des Absoluten« (SW X,
81), dem das ursprüngliche Schematisieren des Schemas Gottes, die Sicher
scheinung, als Objekt und Prinzip zugrundeliegt (vgl. SW X, 6f. 81. 339. 360.
369; SW II, 698). Als solche sei die WL »nicht Schöpferin des Wissens« (SW
IX, 122). Das Wissen - und zwar in der Mannigfaltigkeit seiner Modifikationen
durch die verschiedenen Begriffsformen - besteht vielmehr auch unabhängig
von der Einsicht der WL. Sie konstruiert nicht die Wahrheit, die Wahrheit mache
sich vielmehr selbst (vgl. SW X, 320f; SW IX, 31. 164 u.ö.). Dieser Gedanke
findet sich auffallend häufig in den Schriften der Spätphilosophie Fichtes, und
zwar mit polemischer Spitze gegen den Verdacht, ein vermeintliches Ich erdenke
sich zufolge der WL die Wahrheit (vgl. SW X, 320f. 376; SW IX, 28. 121. 399.
565). In der WL aber bildet sich vielmehr das Wissen, die sich selbst erschlosse
ne Erscheinung des Absoluten, ab. Sie sei Nachbild des Urbildes (vgl. SW X,
27), Nachkonstruktion und Reproduktion des absoluten Denkens (vgl. SW IX,
121f. 212). Die WL ist, wenn man so will, transzendentaler Rekonstruktivismus.
Diesem Begriff und Selbstverständnis entsprechend setzt die WL also das sich
selbst erschlossene absolute Wissen, die Vernunft als bildendes Prinzip, voraus
(vgl. SW X, 358f. 376-379; SW II, 696). In der Thematisierung des Christen
tums als geschichtlicher Wirklichkeit des Vernunftbegriffs der Religion geht es
um den Nachweis, daß dieses der Reflexion der WL als zugrundeliegend ge234
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dachte bildende Prinzip selbst Realität unabhängig von seinem reflektierten
Nachvollzug in der WL besitzt. Es geht darum, das Vernunftprinzip als eine wir
kende, produzierende Realisierungsinstanz auszuweisen, die die Bedingungen
ihres freien Nachvollzugs selbst tatsächlich verwirklicht. In der geschichtsphilosophischen Theorie des Christentums vergewissert sich die WL der Realität des
sen, das ihr ihrem Selbstverständnis entsprechend zugrunde liegen soll: der Ver
nunft selbst als Wirklichkeit. In der historischen Rekonstruktion des Christen
tums als Verwirklichung des Vernünftigen bezieht sich die WL auf das wahre
sittlich-religiöse Selbstbewußtsein als einer Wirklichkeit außerhalb ihrer selbst
als theoretischer Vernunftrekonstruktion. Damit vergewissert sich die Reflexion
der Angemessenheit ihres eigenen Begriffs: bloße, theoretisch-abstrahierende,
Reflexion und Rekonstruktion der Vernunft zu sein. Denn die WL ist »ein for
maler Begriff, gar kein Urtheil« (SW VII, 581). Im Urteil werden ein in der An
schauung gegebener Gegenstand, das Bild eines Bildes, und ein Begriff, das Bild
eines Wesens, aufeinander bezogen (vgl. SW IX, 272f. 27 6f). Dementsprechend
hat also die WL am Christentum erst die Anschauung, die sie selbst als Begriff
braucht, um nicht leer, das Christentum an der WL den Begriff, den es braucht,
um nicht blind zu sein.
Mit diesen Einsichten kehren wir noch einmal zurück zur kulturhistorischen
Analyse innerhalb der Staatslehre, derzufolge das Christentum als das Prinzip
der neuen Geschichte (Fichtes eigener kultureller Gegenwart) bestimmt worden
ist. Dieses Prinzip identifizieren zu wollen, entspringt weder bloßer, gleichsam
historistischer Neugier noch allein dem Bestreben des Wissenschaftslehrers, sich
Klarheit über die kulturgeschichtliche Verortung seiner WL zu verschaffen. Es
geht um mehr: Indem sich als Prinzip der neuzeitlichen Kultur mit dem Christen
tum dasjenige Phänomen identifizieren läßt, das zugleich als Wirklichkeit des
Begriffs von Religion begreifbar ist und an dem sich damit die Realität der sich
selbst realisierenden Vernunft ablesen läßt, soll der Nachweis erbracht werden,
daß das Vernünftige selbst als Prinzip die neue Geschichte bestimmt und sich in
ihr verwirklicht und verwirklichen wird. Mit diesem Nachweis befreit sich der
Wissenschaftslehrer vom Realisierungsdruck. Das Transzendentalphilosophie
treibende endliche, individuelle Vernunftwesen (Fichte) vergewissert sich seiner
eigenen sittlich-religiösen Gewißheit: ein zum Handeln in freier Selbstbestim
mung nach der Vernunft verpflichtetes Werkzeug Gottes (vgl. SW XI, 163) zu
sein, das das Vernünftig in freier Selbstbestimmung realisiert inkraft der Realität
absoluter Selbstbestimmung. Dieses Selbstverständnis impliziert die Gewißheit,
bloßes Realisierungsinstrument sich selbst realisierender absoluter Selbstbe235
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Stimmung zu sein, und expliziert sich als Vorsehungsglaube (vgl. SW VII, 587595; SW IV, 465-473), der seinen Weg sicher geht zwischen fatalistischer Sus
pension der sittlichen Verantwortung und unmenschlicher, nämlich: über
menschlicher, Inanspruchnahme vernünftiger Individuen. Gegen Ende und am
Schluß der Staatslehre heißt es bezeichnend:
»Eigentlich sind, indem ich hierdurch die Schilderung des Christenthums
schliesse, mit derselben zugleich meine Vorlesungen geschlossen, und die ei
gentliche Aufgabe ist gelöst. Denn auf die Frage: wird es denn zu dem von
uns beschriebenen Reiche der Freiheit und des eigentlichen Rechts kommen,
werden die Bedingungen der Freiheit, die ja offenbar, bloss auf die Freiheit
gesehen, auch nicht eintreten könnten, ganz gewiss eintreten? [...] - können
wir auf diese Hoffnung ruhig sterben, können wir, falls wir zu diesem Zwekke beizutragen berufen sind, auch mit der Freudigkeit arbeiten, dass unser
Werk, falls es nur in Gott gethan ist, und nicht aus uns, nicht verloren gehe? ist die Antwort: Ja! Denn die Erscheinung Gottes als Erdenleben ist nichts
anderes, denn jenes Reich Gottes; Gott aber erscheint nicht vergeblich, macht
nicht einen mislingenden Versuch des Erscheinens; also kommt es sicher zu
diesem Reiche Gottes, und kann nicht nicht zu ihm kommen.« (IV 58lf) »Ueber die Weltereignisse können wir ruhig seyn, sogar unsere Ruhe verste
hen, und über den Grund derselben Rechenschaft ablegen.« (SW IV, 600)
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V. Das Denken Fichtes und
die Geschichte der Philosophie

Burkhard Mojsisch
»DIESES ICH«: MEISTER ECKHARTS ICH-KONZEPTION
EIN BEITRAG ZUR >AUFKLÄRUNG< IM MITTELALTER

Meister Eckhart ist einer der wenigen Denker des Mittelalters, die man zumin
dest dem Namen nach auch heute noch kennt. Das hat Gründe, von denen drei
genannt seien:
1. Thomas von Aquin ist fast jedem bekannt, Eckhart deshalb, weil er Thomas'
berühmtester Kritiker war. Im Mittelalter aber Kritiker favorisierter Kirchen
männer zu sein war gefährlich. Eckhart jedenfalls mußte ein Inquisitionsver
fahren über sich ergehen lassen, verstarb noch im Laufe dieses Verfahrens
(gegen 1328) und erlebte so nicht mehr, wie einige seiner Lehrsätze als häre
tisch oder doch häresieverdächtig in einer päpstlichen Bulle verurteilt wur
den1.
2. Eckhart kennt man ferner deshalb, weil er sich vielen Wissenschaften zuge
wandt hat, so daß sich heute besonders Philosophen, Theologen und Germa
nisten2 mit ihm auseinandersetzen, Germanisten vornehmlich deshalb, weil
neben lateinischen Werken auch mittelhochdeutsche Traktate und Predigten
erhalten sind. Er selbst erklärt es als sein Wissenschaftsideal, Neues und Sel
tenes (»nova et rara«)3 vorbringen zu wollen.
3. Eckhart kennt man schließlich besonders deshalb, weil er als der Mystiker des
Mittelalters gilt4. Das ist ein Vorurteil besonders der Germanisten und Theo
logen, die Eckharts philosophische Ambitionen unterschätzen, obwohl er
selbst programmatisch anzeigt, die Auslegung der Hl. Schrift mit philosophi1

2

3
4

Vgl. TRUSEN, W., Der Prozeß gegen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und Folgen.
(Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. N.F.,
54) Paderborn/MünchenAVien/Zürich 1988.
Vgl. LARGIER, N., Bibliographie zu Meister Eckhart. (Dokimion 9) Freiburg (Schweiz)
1989. - Vgl. auch: LARGIER, N., »>intellectus in deum ascensus<. Intellekttheoretische
Auseinandersetzungen in Texten der deutschen Mystik«, in: Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 69 (1995), 423-471. - Ferner: LARGIER,
N., »Meister Eckhart. Perspektiven der Forschung, 1980-1993«, in: Zeitschrift für deutsche
Philologie 114 (1995), 29-98.
ECKHART, Prol. gener. n. 2; Lateinische Werke (=LW) I, 149, 1.
Vgl. HAAS, A. M., »Was ist Mystik?«, in: Abendländische Mystik im Mittelalter. Sympo
sion Kloster Engelberg 1984. (Hg.) RUH, K. (Germanistische Symposien. Berichtsbd. 9)
Stuttgart 1986, 319-341. Für Haas ist Eckhart Mystiker und Philosoph.
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schen Argumenten betreiben zu wollen5; Resultat dieser seiner erklärten In
tention ist dies, daß die Theologie des Evangeliums, die Metaphysik und die
Ethik als identische Wissenschaften angesehen werden und die Naturphiloso
phie zur Illustration dieser Wissenschaften herangezogen werden soll.6 Abge
sehen davon, daß bei Eckhart selbst von einer Disziplin >Mystik< nicht die
Rede ist, obwohl es eine mystische Denktradition7 gab, der er sich selbst aber
nicht zurechnete8, ist eine solche Etikettierung Eckharts als eines Mystikers
insofern unzulässig, als sie seine philosophischen Einsichten verstellt. Da die
se Einsichten jedoch nicht nur für das Mittelalter neu oder gar revolutionär
waren, sondern auch heute noch nichts an ihrer Brisanz verloren haben, greift
man gern zum Etikett >Mystiker<: Dann hat Eckhart zwar etwas Außerge
wöhnliches, aber nichts Ungewöhnliches gedacht. Gegen diese Verschleie
rungstaktik muß man das sagen, was Eckhart selbst gesagt hat: Er wolle Un
gewöhnliches - also Neues und Seltenes - vorbringen.
*

Eckharts spezifisches Interesse war es nun, dem Ich des Menschen, sofern es Ich
ist, eine besondere Stellung einzuräumen, ungeschützt formuliert: Das Ich als
solches tritt an die Stelle der Gottheit. Deshalb müssen mindestens zwei Pro
bleme geklärt werden:
1. Wie wird das Ich des Menschen zur Gottheit - ein pädagogisch
philosophisches Problem?
2. Was ist das Ich, wenn es an die Stelle der Gottheit getreten ist?

5

Vgl. ECKHART, In Ioh. n. 2; LW , 4,4-6.

6

Vgl. MOJSISCH, ., Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit, Hamburg 1983, 715.
Vgl. Erhebe dich, meine Seele. Mystische Texte des Mittelalters. Ausgewählt und heraus
gegeben von J. LANCZKOWSKI, Stuttgart 1988.
Vgl. FLASCH, K., »Meister Eckhart und die >Deutsche Mystik<. Zur Kritik eines historiographischen Schemas«, in: Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert. In memoriam
Konstanty Michalski (1897-1947). (Hg.) PLUTA, . (Bochumer Studien zur Philosophie.
10) Amsterdam 1988,439-463.

7

8
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Zum 1. Problem nimmt Eckhart besonders in seiner letzten Predigt, der Predigt
52,9 ausführlich Stellung: Das Pseudo-Ich des Menschen, sein vermeintliches
Ich, will immer etwas, weiß immer etwas, ist immer eine Stätte für etwas - für
einzelne oder allgemeine Weltinhalte, für sich selbst als einen solchen Weltinhalt
oder für die Gottheit. Dabei liegt der Fall vor, daß dieses Ich, indem es etwas
will oder etwas weiß oder für etwas rezeptiv ist, stets etwas anderes will oder
weiß oder rezipiert. Wenn es aber etwas anderes will oder weiß oder rezipiert,
vergißt es sich selbst. Dann wird jedoch die Platonische Forderung, der sich
Eckhart verpflichtet fühlt, nicht erfüllt, man solle von sich selbst Rechenschaft
geben. Eckharts pädagogisch-philosophische Intention gründet daher in der Auf
forderung, das Ich möge von allem anderen, auch von sich selbst als einem an
deren, lassen10, um sich selbst als Ich zu finden. Das Pseudo-Ich muß sich so auf
den Weg zum Ich als Ich begeben; wenn das Pseudo-Ich bei sich selbst verblie
be, verharrte es in einer Scheinidentität; das Ich weiß jedoch mehr über sich
selbst, wenn es sich als Ich, das heißt: als absolut, begreift. Zumindest weiß es
sich dann nicht mehr nur als ein anderes, das deshalb ein anderes ist, weil es zu
anderem in Beziehung steht und dadurch von ihm abhängig ist.
*
Der Weg der Überwindung des Pseudo-Ich und der Findung des Ich als Ich ist
theoretisch folgender: Der mögliche Intellekt - der gemäß der Aristotelischen
Tradition so genannte intellectus possibilis - besitzt nach Eckhart eine doppelte
Möglichkeit: 1) Er kann sich auf sich als auf ein anderes beziehen; 2) Er kann
sich auf sich als Ich beziehen; beides liegt im Begriff der Möglichkeit. Will der
mögliche Intellekt sich aber als Ich gewinnen, muß er seine Blickrichtung än
dern - weg von allen Weltinhalten, auch von sich selbst als Weltinhalt, hin zu
sich als Ich. Ob eine derartige Umwendung und Hinkehr zu sich als Ich aber er
folgt, ist jedem selbst überlassen: Man kann, man kann aber auch nicht. Der
mögliche Intellekt eines jeden besitzt das Vermögen, sich Abbildern zuzuwen
den oder sich dem Urbild, sich selbst als Ich, zuzukehren. Die Abbilder sind nur
Schein, das Urbild, das Ich als Ich, ist das Sein selbst. Eckharts Imperativ lautet
daher: Man solle sich der Bilder entledigen, sich ent-bilden, um sich zu bilden.
9

10

Vgl. MOJSISCH, ., Meister Eckhart, 118-120, 138; RUH, K., Meister Eckhart. Theologe,
Prediger, Mystiker. München 1985, 157-165; Maître Eckhart, Traités et Sermons, trad.,
introduci., notes et index par A. DELIBERA. Paris 1993, 348-355; 486-489.
Vgl. MOJSISCH, ., Meister Eckhart, 126-130.
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Bildung ist dann Ledig-Werden aller Bilder und Sich-Finden als bildloses Ich.11
Dieses Sich-Bilden ist einzig geknüpft an den Temar: nichts wollen, nichts wis
sen, nichts passiv auf sich einwirken lassen; noch stärker - der mittelhochdeut
sche Text erlaubt diese Übersetzung - : nicht wollen, nicht wissen, nicht passiv
sein.12
*
Hier erheben sich nun zumindest einige Fragen, die überleiten zum 2. Problem,
was denn das Ich ist, wenn es die Gottheit und dadurch Ich als Ich geworden ist:
Soll der Mensch gar nicht wollen, obwohl er doch ständig wollen will?
Soll der Mensch gar nicht wissen, obwohl er doch ständig wissen will?
Soll der Mensch gar nicht passiv sein, obwohl er doch ständig auch passiv sein
will?
Dazu Eckhart: Als Pseudo-Ich ist der Mensch ein zerstreutes Bewußt-Sein, das
in der Tat immer etwas will, weiß und für etwas Stätte ist, aber eben immer nur
für etwas anderes. Dieses andere - einzig das ist es, was er nicht wollen soll,
auch nicht wissen soll, dem er sich auch nicht aussetzen soll. Er soll sich zu sich
selbst wenden.
Wohin soll der Mensch sich denn dann aber wenden, wenn er sich zu sich selbst
wenden soll?
Dazu Eckhart: Jeder Mensch besitzt in sich ein Etwas in der Seele, das nicht die
Seele selbst ist, sondern deren Grund oder Ursprung. Zu diesem Etwas soll sich
der mögliche Intellekt wenden, um sich in diesem Etwas als Ich zu gewinnen.

11

12

Zur Abkehr von allen Bildern, den sog. Formgestalten (species) der Dinge aus der aristo
telischen Denktradition, zu denen auch der mögliche Intellekt gehört, sofern er eine derar
tige Formgestalt geworden und dann mit ihr identisch ist, vgl. paradigmatisch: ECKHART,
Pr. 1, in: Meister Eckhart, Predigten, Traktate. (Hg.) PFEIFFER, F. Leipzig 1857 (ND Aalen
1962), 3-; ; Pr. 2; PFEIFFER 10-16. - Vgl. WACKERNAGEL, W., YMAGINE DENUDARI.
Éthique de l'image et métaphysique de l'abstraction chez Maître Eckhart. (Études de phi
losophie médiévale LXVIII) Paris 1991.
Vgl. MOJSISCH, ., »Nichts und Negation. Meister Eckhart und Nikolaus von Kues«, in:
Historia Philosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelal
ters. (Hg.) MOJSISCH, B. - PLUTA, . Bd. . Amsterdam/Philadelphia 1991, 675-693, bes.
682f., Anm. 27.
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Dieses Etwas in der Seele - und das ist Eckharts neuartige Konzeption - ist un
geschaffen und unerschaffbar13 (increatum et increabile). Neben der Gottheit ein
Ungeschaffenes und Unerschaffbares - ein unerhörter Gedanke im Mittelalter,
gleichwohl aber ein unbestreitbar authentischer Gedanke Meister Eckharts, wie
sein Zeitgenosse Eckhart von Gründig bezeugt: Das Etwas in der Seele, von dem
Meister Eckhart spreche, sei ein Funken in der Seele, und dieser Funken sei frei
von Geschaffenheit.14
Meister Eckhart denkt jedoch noch progressiver: Dieses Ungeschaffene und Unerschaffbare ist nicht etwas neben der Gottheit, sondern die Gottheit selbst auch dies ein unbestreitbar authentischer Gedanke Meister Eckharts, wie eben
falls Eckhart von Gründig bezeugt15. Wenn der mögliche Intellekt sich daher
diesem ungeschaffenen und unerschaffbaren Etwas in der Seele, Funken in der
Seele oder Grund der Seele zuwendet, erkennt er wie dieser Grund, durch diesen
Grund hindurch, in der Weise dieses Grundes. Dieser Grund ist das Ich als Ich,
von dem gemäß Meister Eckhart und Eckhart von Gründig Thomas von Aquin
nichts wußte, da Thomas alle Erkenntnis in die Kräfte der Seele verlegte und
ihm deshalb die eminente Funktion von Erkenntnis verborgen blieb16. Meister
Eckhart hatte zwar im Deutschland des 13. Jahrhunderts einen Vorläufer, näm
lich Dietrich von Freiberg, der auch von einem Wesensursprung der Seele in der
Seele gesprochen hatte17, aber diesem wesentlichen Grund der Seele noch nicht
die Prädikate >ungeschaffen< und >unerschaffbar< zuzuerkennen gewagt hatte was Dietrich einen Inquisitionsprozeß ersparte. Dietrich sprach auch noch nicht
13
14

15
16

17

Vgl. MOJSISCH, ., Meister Eckhart, 133f.
Vgl. PREGER, W., Der altdeutsche Tractat von der wirkenden und möglichen Vernunft.
(Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Aka
demie der Wissenschaften I) München 1871, 159-189, bes. 179.
Vgl. PREGER, Der altdeutsche Tractat..., 179.
Immer wieder gab es freilich - verfehlte - Versuche, die eklatanten Differenzen zwischen
Eckharts und Thomas' Doktrin zu nivellieren; vgl. bes. WELTE, ., »Meister Eckhart als
Aristoteliker«, in: Philosophisches Jahrbuch 69 (1961), 64-74, bes. 69; ders., Meister
Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg/Basel/Wien 1979, 163-169. - Vgl. da
gegen: І, R., DEUS EST INTELLIGERE. Das Verhältnis von Sein und Denken in
seiner Bedeutung für das Gottesverständnis bei Thomas von Aquin und in den Pariser
Quaestionen Meister Eckharts, Freiburg (Schweiz) 1976; LIBERA, A. DE, Introduction à la
Mystique Rhénane. D'Albert le Grand à Maître Eckhart, Paris 1984, 166-168.
Vgl. MOJSISCH, ., Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg, Hamburg 1977,
47-54; PUTALLAZ, F.-X., La connaissance de soi au ІІҐ siècle. De Matthieu d'Aquasparta
à Thierry de Freiberg. (Études de philosophie médiévale LXVII) Paris 1991.
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von einem Ich - soweit jedenfalls unsere Kenntnis heute reicht, da von Dietrich
zwar mittelhochdeutsche Texte bezeugt, aber nicht erhalten sind. Über Dietrich
hinaus war es freilich in der Antike bereits Aristoteles, der dem Geist eine über
seelische Funktion zuerkannt hat, im Mittelalter dann Aristoteles' berühmtester
Kommentator, Averroes. Zwischen Aristoteles und Averroes gab es die Neupiatoniker, die deutlich Geist und Seele unterschieden und den Geist als Prinzip der
Seele ansahen. Eckhart kannte diese Theorien, ergänzte sie jedoch, indem er die
Termini >ungeschaffen< und >unerschaffbar< auf den Seelengrund applizierte,
dadurch in typisch mittelalterliche Diskussionszusammenhänge stellte und zu
gleich das Typische in Atypisches verkehrte: Die Kräfte der Seele sind geschaf
fen, der Grund der Seele, das Ich als Ich, ist ungeschaffen und unerschaffbar.
Das Ich als Ich nun ist es, was der Mensch nach Eckhart wollen soll, erkennen
soll, sein soll.
Welchen Nutzen aber hat diese Hinwendung des möglichen Intellekts zum See
lengrund, dem Ich als Ich?
Dazu Eckhart: Durch diese Hinwendung wird überhaupt erst erkannt, daß die
Rede von einem Ich als Ich notwendig ist. Nur wer weiß, was dieses Ich ist,
weiß, warum das Pseudo-Ich in Selbst-Vergessenheit lebt; denn dieses Ich - das
wirkliche Ich - ist ein Prozeß, und zwar ein rückläufiger Prozeß, was an der
Struktur von Bewußtsein oder Erkennen liegt: Das Ich erkennt; indem es er
kennt, erkennt es etwas; indem es etwas erkennt, erkennt es nicht etwas anderes,
sondern das Ich; indem das Ich das Ich erkennt, erkennt es sich; Bewußtsein ist
so - wenn es wirklich Bewußtsein ist - Selbstbewußtsein. Gleiches gilt für das
Ich, sofern es will: Wenn es etwas will, will es sich. Gleiches gilt für das StätteSein des Ich: Wenn es für etwas eine Stätte ist, dann für sich selbst. Diese
Selbstreflexivität des Bewußtseins als Selbstbewußtsein heißt philosophisch
>univoke Korrelationalität<.18
Der Ausdruck >univoke Korrelationalität< meint ein Bezugsverhältnis zwischen
einem Grund und einem Begründeten, zwischen einer causa und einem causatum. Die causa, der Grund, ist das erkennende Ich, das causatum, das Begründe
te, ist das erkannte Ich. Der Terminus >Korrelationalität< zeigt an, daß sich
18

Vgl. zur Theorie der Univozität bei Eckhart: MOJSISCH, ., Meister Eckhart, 57-81, 118120, 135-139.
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Grund und Begründetes wechselseitig aufeinander beziehen: Das erkennende Ich
bezieht sich auf das erkannte Ich, und umgekehrt bezieht sich das erkannte Ich
auf das erkennende Ich.
Der Terminus >univok< qualifiziert dieses Bezugsverhältnis aber in signifikanter
Weise. Dazu muß man sich zwei Momente vergegenwärtigen:
1. Die Theorie des Ich ist eine Theorie des Bewußtseins, das sich prozessual zum
Selbstbewußtsein bestimmt. Für das Bewußtsein aber sind alle seine Elemente
gleichwertig. Das erkennende Ich besitzt also keinen Vorrang vor dem erkann
ten Ich, wie umgekehrt auch das erkannte Ich keine Prävalenz gegenüber dem
erkennenden Ich besitzt. Das immaterielle Bewußtsein ist frei von jeglicher
Dependenzursächlichkeit. Im Bewußtsein gibt es kein >Oben< und kein
>Unten<, keine wirkmächtigere Ursache und kein schwächeres Verursachtes.
Das erkennende Ich und das erkannte Ich sind zwar verschieden - denn das
erkennende Ich erkennt, das erkannte Ich wird erkannt -, als Ich aber sind er
kennendes und erkanntes Ich identisch. Erkennendes Ich und erkanntes Ich
sind zwei verschiedene Namen für das eine Ich. Das meint der Terminus
>univok<.
2. Man muß noch einen Schritt weitergehen. Da das Ich von nichts abhängt - es
ist ja nichts da, von dem es abhängen könnte, keine Gottheit, keine Welt,
überhaupt kein Anderes - und da die es differenzierenden Momente >erkennend< und >erkannt< identisch sind, lassen sich Grund und Begründetes, also
erkennendes Ich und erkanntes Ich, miteinander vertauschen: Dann ist das
Begründete, also das erkannte Ich, zugleich Grund, also erkennendes Ich, und
der Grund, also das erkennende Ich, ist zugleich Begründetes, also erkanntes
Ich. Auch das meint der Terminus >univok<, daß nämlich beim Bewußtsein die
Begriffe >Grund< und >Begründetes< austauschbar sind; mit anderen Worten:
Bewußtsein ist Selbstbewußtsein, Selbstbewußtsein ist Bewußtsein; erken
nendes Ich ist erkanntes Ich, erkanntes Ich ist erkennendes Ich.
Das Ich als Ich - und das ist es, was das Pseudo-Ich nicht weiß - ist nicht nur
Bewußt-Sein, sondern Selbst-Bewußtsein als Sich-Erkennen, als Sich-Wollen und
als Seine-eigene-Stätte-Sein.
Das aber machte bis zu Eckhart die Struktur allein der Gottheit aus. Das Ich des
Menschen sollte die Gottheit erkennen, sollte sie wollen, sollte für sie eine Stätte
sein. Dann war die Gottheit aber allein frei, der Mensch besaß nur eine abgelei-
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tete Freiheit, weil er immer etwas anderes, nämlich die Gottheit, wollen sollte,
erkennen sollte, für sie empfänglich sein sollte.
Indem Eckhart den Seelengrund an die Stelle der Gottheit setzte, leitete er den
Menschen an, sein Ich zu gewinnen, das nicht mehr etwas Fremdes wollen soll
te, sondern sich, nicht mehr etwas Fremdes erkennen sollte, sondern sich, nicht
mehr einem Fremden unfrei ausgesetzt sein sollte, sondern die Freiheit selbst
sein sollte: Allein dann ist das Ich seine eigene Stätte, die von ihm selbst besetzt
ist, nicht von etwas Fremdem.
Das hatte konkrete praktische Konsequenzen, was Eckhart selbst in Predigt 28
so zum Ausdruck bringt:
»Der gerechte Mensch dient weder Gott noch den Kreaturen, denn er ist frei;
und je näher er der Gerechtigkeit ist, um so näher ist er der Freiheit und um
so mehr ist er die Freiheit selbst.«

Das heißt: Der Mensch als Ich besitzt nicht nur Freiheit, sondern ist die Freiheit
selbst; daher ist er weder Diener eines Gottes noch eines Geschöpfes.
In Predigt 5b bemerkt Eckhart:
»Die Leute sagen oft zu mir: >Bittet für mich!< Dann denke ich: Warum geht
ihr aus euch heraus? Warum bleibt ihr nicht in euch selbst und greift in euer
20

eigenes Gut? Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch?«

Das heißt: Der Mensch als Ich soll nicht auf fremde Zwecke aus sein, sondern
auf sich als Zweck; denn er ist sein eigener Zweck, ist Selbstzweck.
*
Eckhart ging freilich nicht so weit, die Gottheit aus seiner Theorie zu beseitigen
- auch nicht in der letzten Phase seines Denkens. Die Gottheit blieb Paradigma
seines Denkens, aber mit neuartigen Konnotationen:

19

Vgl. ECKHART, Pr. 28; Deutsche Werke (= DW) Π, 62, 3-5.

20

Vgl. ECKHART, Pr. 5b; DW I, 95,4-6.
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1. Die Strukturiertheit der Gottheit war die Strakturiertheit des Seelengrundes.
Das kommt in Eckharts stehender Rede zum Ausdruck: Die Gottheit und der
Seelengrund sind eins. Das aufklärerisch Neue aber ist eben gerade die Aus
sage dieser Einheit: Nicht soll der Seelengrund die Gottheit erst werden - was
an der Mystik orientierte Interpretationen immer wieder hervorheben, Eck
harts Intention aber damit verfehlen - ; der Seelengrund ist vielmehr das
Göttliche in seiner ihm eigentümlichen Strukturiertheit21. Nicht gilt Augustins
Aussage, Gott sei der Seele innerlicher als sie sich selbst22, sondern die neue
Aussage, die Seele sei Gott innerlicher als sie sich selbst23. Kurz: Erkenntnis
durchdringt alles, was erkannt werden kann - ohne Rest. Selbst vor der Gott
heit macht die Erkenntnis keinen Halt, meint doch eine derartige Erkenntnis
nichts anderes als Selbst-Erkenntnis. So, wie geglaubt wird, Gott erkenne sich
selbst, so muß nach Eckhart gewußt werden, das Ich erkenne sich selbst, ein
fach deshalb, weil das Ich diese Erkenntnis vollziehen kann. Immer dann,
wenn diese Erkenntnis vollzogen wird, ist das Ich nichts anderes als die Gott
heit. >Gott< oder >Gottheit< sind Termini, die ausgetauscht werden können ge
gen den Terminus >Ich<. Den Terminus >Ich< hat Eckhart jedenfalls auch in
nominalisierter Form verwandt: >dieses Ich<24 - wie übrigens später auch
Heinrich Seuse25. So war er der Schöpfer sowohl eines neuen Begriffs als
auch einer neuen Theorie, einer Theorie, die erst bei Fichte im 18./19. Jahr
hundert - mit Blick auf Humes und Kants Theorien des Ich - einerseits breiter
entfaltet, andererseits aber überhaupt erst erneut ungeahnt zentral wurde. Für
den frühen Fichte aber gilt, daß er das Ich noch transzendentalphilosophisch
begriff - freilich differenzierter als Kant: »Mithin ist das Ich, in sofern ihm
ein Nicht-Ich entgegengesetzt wird, selbst entgegengesetzt dem absoluten
Ich«26. Indem das Ich dem absoluten Ich nun entgegengesetzt ist, ist es nicht
das Ich der Konzeption Eckharts, der das Ich gerade als absolutes Ich selbst
begriff. Für Fichte wäre Eckharts Theorie zwar konsequent, aber als
»Spinozismus«27 zu qualifizieren und somit zurückzuweisen. Daran hat Fichte
21

Vgl. ECKHART, Pr. 12, DWI, 197, 8f.; Pr. 39; DW Π, 265, 6-266, 2.

22

Vgl. AUGUSTINUS, Conf. IIΙ6,11.

23

Vgl. ECKHART, Pr. 48; DW II, 421, 1.
Vgl. ECKHART, Pr. 83; DW III, 447, 3-8.

24

25

26
27

Vgl. SEUSE, H., Das Buch der Wahrheit. Daz buechli der warheit. Kritisch herausgegeben
von L. STURLESE, R. BLUMRICH, mit einer Einleitung von L. STURLESE, übersetzt von R.
BLUMRICH. (Һ 458) Hamburg 1993, 22 (92).
FICHTE, GA I, 2,271.
FICHTE, GA I, 2, 264.
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auch in seiner Spätphilosophie festgehalten: Es gibt immer - trotz höchst
möglicher Approximation - zwischen Ich und dem absoluten Ich eine - wenn
auch minimale - Differenz, weil die Absolutheit des absoluten Ich das Ich
zwar in sich aufhebt, das Ich (als Denken, Begriff oder Dasein) sich, wenn es
denkt, aber vom absoluten Ich (oder Sein) bereits getrennt hat, wobei es seine
eigene Genese gerade dann, wenn es es selbst ist, wenn es also denkt, nicht
erklären kann: Wenn Denken denkt, ist es es selbst und setzt sich so immer
schon selbst voraus, aber getrennt vom absoluten Ich (Sein). Darin unter
scheidet sich Fichte von Eckhart: Fichtes Ich weist gegenüber dem absoluten
Ich (Sein) Differenz auf, Eckharts Ich ist das absolute Ich selbst.
2. >Gott< war auch beim späten Eckhart noch thematisierter Gegenstand der Re
flexion, aber wie? Gott ist für Eckhart nur Gott, wenn er in Relation steht zum
Geschaffenen. Der Seelengrund aber ist ungeschaffen. Daher besitzt er für
Eckhart sogar einen Vorrang vor Gott28; denn Gott steht in Beziehung zu et
was anderem, nämlich dem Geschaffenen, der Seelengrund steht jedoch nur in
Beziehung zu sich selbst. Gott ist daher für Eckhart gegenüber dem Seelen
grund nur ein abgeleitetes Etwas, nichts Ursprüngliches. Ursprünglicher als
Gott ist der Seelengrund, weil er zu nichts Fremdem in Beziehung steht. Eck
hart kann daher formulieren: Der Seelengrund ist Ursache seiner selbst, weil
er sich will, sich erkennt, für sich eine Stätte ist; er ist darüber hinaus sogar
Ursache für Gott29, weil Gott nur ein Beziehungsbegriff ist und von daher sei
ne Bestimmtheit gewinnt. Denn der Begriff >Gott< impliziert >Fremdbeziehung<, der Begriff >Ich< hingegen >Selbstbeziehung< - ist also auch ein Bezie
hungsbegriff, aber von besonderer Art: Die Selbstbeziehung besitzt vor der
Fremdbeziehung einen Vorrang. Eckharts Intention war es jedenfalls: Man
soll nicht am Begriff >Gott< kleben; man soll sich auch bei diesem Begriff et
was denken, wie auch bei dem des Seelengrundes. Wenn nun Gott stets in
Relation zu seiner Schöpfung gedacht wurde, dann ist der Seelengrund, das
Ich als Ich, gegenüber dem Begriff >Gott< ein überragender Begriff - als See
lengrund freilich nicht nur ein Begriff, sondern die absolute Realität selbst,
das heißt: losgelöste Realität von jedweder sie eingrenzenden Realität.
>Aufklärung< in diesem Zusammenhang heißt dann: Erhellung von Begriffen,
Bedeutungsanalyse von Begriffen, Explikation, in welchem theoretischen Zu
sammenhang Begriffe stehen. >Gott< jedenfalls ist auch nur ein Begriff, der
28

Vgl. MOJSISCH, ., Meister Eckhart, 119.

29

Vgl. ECKHART, Pr. 52; DW , 504,

2f.
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theoretisch geklärt werden muß; wird dieser Begriff aber geklärt, dann zeigt
sich: >Gott< ist ein sekundärer Relationsbegriff, weil er Bezug zu anderem,
nämlich zu seiner Schöpfung, impliziert. >Gott< steht somit zu Fremdem in
Beziehung, nicht zu sich selbst wie der Seelengrund. Jetzt wird begreiflich,
warum Eckharts Theorie revolutionär war: Wer >Gott< sagt, mußte erklären,
wie dieser Begriff gebraucht werden soll. Begriffe verstehen sich nicht von
selbst; ihr Gebrauch klärt ihren Gehalt. >Gott< ist ein Relationsbegriff, der zu
Nachträglichem in Beziehung steht; der Seelengrund steht allein zu sich selbst
in Beziehung; daher ist der Seelengrund ein Begriff, der dem Gottes überlegen
ist, freilich nicht nur als Begriff, sondern als die Realität, die er impliziert: Die
Realität des Seelengrundes, des Ich als Ich, ist der Selbstbezug; insofern ist
Bewußtsein nicht nur Bewußtsein, sondern Selbstbewußtsein.
*
Wenn überhaupt von Aufklärung im Mittelalter die Rede sein kann, dann im
Rahmen einer derartigen Konzeption: Bewußt-Sein ist Selbst-Bewußtsein, Wol
len ist freiheitliches Wollen - ohne fremdes Gegenüber. Die Gottheit hatte frei
lich stets auch eine Entlastungsfunktion - wie auch immer das zu denken ist.
Damit freilich war es jetzt vorbei: Das sich-wollende und sich-erkennende Ich in
seiner absoluten Freiheit trug jetzt für sich selbst die Verantwortung - freilich
nur für den, der dieses Ich als Ich auch sein wollte. Das aber waren bis heute leider - nur wenige.

Abschließend nur noch eine kritische Reflexion: Trotz aller systemimmanenten
Flexibilität war für Eckhart der Systemgedanke leitend. Ein derartiger Gedanke
ist unausweichlich mit Setzungen - absoluten oder bedingten - verbunden. Die
absoluten Setzungen Eckharts sind: Ich als Seelengrund in seiner Identität mit
dem Wesen Gottes als Vernunft, Einheit, Liebe, Etwas. Dann erhebt sich aber
eine Frage, und zwar gegenüber allen Setzungen systemimmanenter Provenienz:
Wie sind derartige Setzungen möglich? Die Antwort ist so simpel wie system
destruktiv: wegen der Möglichkeit.
Setzungen, selbst absolute, sind also möglich wegen der Möglichkeit und unter
Voraussetzung der Möglichkeit. Was nicht möglich ist, ist auch nicht. Selbst
Seinssetzungen sind somit nur, weil es möglich ist, Sein zu setzen; auch dem
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Sein geht somit die Möglichkeit voraus. Das wußte schon Meister Eckhart, daß
das Sein transzendierbar ist, transzendierbar freilich nicht durch die Möglichkeit,
sondern durch das Eine neuplatonischer Provenienz. Aber auch in bezug auf das
Eine ist die Frage erlaubt, ob es möglich ist; auch das Eine setzt so die Möglich
keit voraus. Das seinslose Eine im Mittelalter derart zu exponieren, wie es bei
Eckhart der Fall ist - er spricht vom einvaltic ein30 - , war geradezu revolutio
när; gleichwohl gilt: Auch das Eine muß möglich sein, ist somit bedingt durch
die Möglichkeit. Das Problem, daß das Eine keines Seins bedarf, um gleichwohl
etwas zu sein, war seit Platons Theorie der Idee des Guten in ihrer Seinstran
szendenz dem Neuplatonismus und dadurch, vermittelt durch Proklos, dem
Mittelalter nicht denkfremd, auch nicht Meister Eckhart; daß aber selbst das
seinstranszendente Eine möglich sein muß und so Möglichkeit einheitstranszen
dent ist, war für das Mittelalter - und auch sonst - ein Ungedanke. Dabei liegt
der Gedanke so nahe: Selbst das Sein kann nur sein unter der Voraussetzung, daß
es möglich ist, daß das Sein ist; selbst das Eine kann nur einen unter der Voraus
setzung, daß es möglich ist, daß das Eine eint.
Wenn nun einleuchtet, daß etwa das Sein nur sein kann, weil es möglich ist, daß
das Sein ist, so erhebt sich die zentrale Frage, ob nicht auch die Möglichkeit nur
sein kann, weil ihr die Möglichkeit vorausgesetzt ist; anders: Ist es möglich, daß
der Möglichkeit Möglichkeit vorausgesetzt ist?
Dazu dies: Die Möglichkeit impliziert in der Tat die Möglichkeit, daß ihr Mög
lichkeit vorausgesetzt ist.
A) Dadurch aber ist der regressus oder progressus in infinitum nicht nur unver
meidbar, sondern notwendig gefordert: Möglichkeit setzt Möglichkeit voraus
usw.
B) Weil aber in diesem Regreß Möglichkeit Möglichkeit voraussetzt, vollzieht
sich dieser Regreß innerhalb der Möglichkeit selbst, so daß er nichts anderes ist
als Möglichkeit; kurz: Möglichkeit ist somit nicht irgendein Regreß, sondern der
ihr immanente Regreß. Daher gilt das analytische Urteil: Möglichkeit und un
endlicher Regreß sind identisch.

30
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Wenn aber schon die Möglichkeit ihren eigenen Regreß impliziert, kann Mög
lichkeit nur Ursprung sein für Mögliches, das selbst einem Regreß unterliegt.
Dann aber gilt: Möglichkeit ist so Ursprung für Mögliches, daß sie allein für
Mögliches Ursprung ist. Was ist, ist nicht, indem es ist, sondern indem es mög
lich ist. Der für alle Philosophie einzig gültige Korrelationszusammenhang ist
dann der von Möglichkeit und Möglichem: Möglichkeit impliziert ihren eigenen
Regreß, Mögliches verdankt seinen Regreß der ihren Regreß implizierenden
Möglichkeit. Das heißt: Prinzip ist Möglichkeit, Prinzipiat Mögliches, wobei
Prinzip und Prinzipiat sich wechselseitig durchdringen, da die Möglichkeit allem
Prinzipiierten immanent ist und alles Prinzipiierte der Möglichkeit, freilich so,
daß die Möglichkeit gegenüber dem Möglichen einen Überschuß an Möglichkeit
aufweist. Denn die Möglichkeit ist allumfassend, das Mögliche auf seine Mög
lichkeiten restringiert. Weder Prinzip noch Prinzipiat sind jedenfalls Sein oder
Seiendes. Das Sein ist vielmehr zu ersetzen durch die Möglichkeit als Prinzip,
das Seiende durch das Mögliche als Prinzipiat, wobei der Regreß der Möglich
keiten des Möglichen aufgehoben ist im Regreß der Möglichkeit.

Die Theorie der Möglichkeit ist freilich noch breiter zu entfalten. Jedenfalls
dürfte schon jetzt deutlich geworden sein: Alle philosophischen Theorien, die
entwickelt worden sind und noch entwickelt werden, können und müssen hin
sichtlich ihrer Effizienz an ihrem jeweiligen Möglichkeitsbegriff gemessen wer
den. Zu lange dominierten Begriffe wie die der Wirklichkeit oder Notwendigkeit
und waren konstitutiv für philosophisches Denken und Nachdenken. Der Begriff
der Möglichkeit ist es, der Aufmerksamkeit verdient, gerade deshalb, weil er
stets im Schatten des Wirklichen ein ihm unangemessenes Schein-Dasein führte.
Im >System der Sittenlehre ...< von 1798 bemerkt selbst Fichte: »Denn ich kann
etwas mögliches setzen, lediglich im Gegensatze mit einem mir schon bekannten
Wirklichen. Alle bloße Möglichkeit gründet sich auf die Abstraktion von der be
kannten Wirklichkeit. Alles Bewußtseyn geht sonach aus von einem Wirklichen,
- ein Hauptsatz einer reellen Philosophie, - mithin auch das Bewußtseyn der
Freiheit.«31 Hier schlägt Fichtes Anliegen durch, nicht mit einem Idealisten ver
wechselt zu werden; seine Philosophie sei Real-Philosophie. Ob nun RealPhilosophie wie bei Fichte oder Ich-Theorie als Einheitsphilosophie wie bei
31

FICHTE, Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, GA I, 5,
200.
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Eckhart: Unter diesen Voraussetzungen war es jedenfalls ausgeschlossen, eine
adäquate Theorie der Möglichkeit zu entwickeln.

252

Christian Danz

FAKTIZITÄT UND G E N E S I S
ZURSUBJEKTIVITÄTSTHEORETISCHENGRUNDLEGUNG VON RELIGION BEI JOHANN
GOTTLIEB FICHTE UND FRIEDRICH GOGARTEN

Aus der Einsicht in den Sachverhalt, daß religiöse Vorstellungen Vorstellungen
für ein Subjekt sind, folgt scheinbar eine für die Religion selbst ruinöse Konse
quenz. Denn stellt das religiöse Subjekt im Gottesbegriff den Grund seiner selbst
vor, so kehrt sich auf Grund der genannten Einsicht das edingungsVerhältnis
um. Der im Gottesbegriff vorgestellte Grund der religiösen Subjektivität gründet
in einem religiösen Bewußtsein und ist von diesem bedingt. Zum anderen im
pliziert die genannte Für-Perspektive der religiösen Vorstellungen ein weiteres
Dilemma. Wähnt sich nämlich das religiöse Bewußtsein in seinem basalen Re
ligionsvollzug der Einheit mit Gott gewiß, so erscheint diese Einheit doch nur
im Spiegel des Bewußtseins. Unbeschadet der Behauptung, daß die religiöse
Subjektivität die Einheit von Gott und Mensch vollzieht, verbleibt diese Einheit
auf Grund der Verfaßtheit des Bewußtseins in der Differenz. Dies hat zur Folge,
daß die von der Religion behauptete Einheit nicht an ihr selbst zur Darstellung
gebracht werden kann, sondern immer nur in Objektivationen, in denen der
unmittelbar gelebte Religionsvollzug verloren geht.
Freilich ist diese Einsicht insofern keine genuine Einsicht für die Religion,
als sie sich nicht auf dem Boden gelebter Religion erschließt. Vielmehr er
schließt sie sich erst der philosophisch getätigten Reflexion, indem diese die re
flexive Verfaßtheit des Bewußtseins aufklärt. Gleichwohl muß die durch die
philosophische Reflexion erschlossene reflexive Verfaßtheit der religiösen Sub
jektivität nicht den Ruin der Religion nach sich ziehen. Die Einsicht, daß alle
Vorstellungen nur Vorstellungen für ein Bewußtsein sind und diese somit an eine
Instanz rückgebunden bleiben, welche die Vorstellungen produziert, kann zu ei
ner Selbstaufklärung der Religion über ihren eigenen Vollzug verhelfen. Dies
erfordert jedoch den Abschied von einer abstrakten Alternative von Philosophie
und Religion, derart, daß die Philosophie die Religion destruiert oder die Religi
on eine authentischere Zugangsweise zur Wirklichkeit für sich reklamiert. Viel
mehr ist das Verhältnis von Religion und Philosophie so zu profilieren, daß die
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Religion der philosophischen Reflexion bedarf, um die von ihr beanspruchte
Für-Instanz zu thematisieren.
Fichtes späte Religionsphilosophie kann als eine derartige Verhältnisbe
stimmung von Philosophie und Religion gelesen werden, wie sie eben angedeu
tet wurde. Dies darzulegen, ist die Absicht dieser Untersuchung. In seiner 1806
vorgetragenen Religionslehre »Die Anweisung zum seligen Leben«1 rekonstru
iert Fichte die Religion als möglichen Standpunkt der Weltbetrachtung durch
eine subjektivitätstheoretische Grundlegung. Leitend für diese Rekonstruktion
ist eine Einsicht, welche nach seiner Ankündigung der Vorlesungen über Wis
senschaftslehre aus dem Jahre 1804 in »der vollständigen Lösung des Räthsels
der Welt und des Bewußtseyns mit mathematischer Evidenz«2 besteht. Für die
Erhellung von Fichtes spätem Religionsverständnis erscheint es daher unum
gänglich zu sein, dieses von dem theoretischen Rahmen der späten Wissen
schaftslehre aus zu unternehmen, bieten diese doch die Denkstrukturen in einer
straffen systematischen Form, welche für seinen Religionsbegriff maßgeblich
sind. Dieser Rekonstruktion von Fichtes Religionsbegriff werde ich mich in ei
nem ersten Punkt zuwenden. Freilich kann diese Rekonstruktion nur in ihren
Grundlinien durchgeführt werden und ohne den Anspruch, hier Erschöpfendes
zu sagen.
Die Wirkung Fichtes und seiner Religionsphilosophie auf die Theologie
des zwanzigsten Jahrhunderts ist unbestritten. Inwieweit die theologische Re
zeption der Fichteschen Philosophie jedoch Fichte selbst gerecht wird, soll in
einem zweiten Punkt exemplarisch an der Fichteinterpretation Friedrich Gogartens untersucht werden.3 Der junge Theologe Friedrich Gogarten veröffentlichte
im Jahr des hundertsten Todestages von Fichte eine Schrift mit dem Titel »Fichte
als religiöser Denker«.4 In dieser seiner Erstlingsschrift unternimmt er den Ver1

2

3

4

FlCHTE, J.G., Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre. (Hg.)
VERWEYEN, H. Hamburg 41994 (im Folgenden zitiert als AsL und Seitenangabe).
FICHTE, J.G., Die Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804 vom 16. April bis 8.
Juni. LAUTH, R. u.a. Hamburg 1986 (im Folgenden zitiert als WL 1804 und Seitenangabe),
S. 2.
Ebenfalls 1914 erschien auch die bedeutende Arbeit von HIRSCH, EMANUEL, Fichtes Re
ligionsphilosophie im Rahmen der philosophischen Gesamtentwicklung Fichtes. Göttingen
1914. Siehe hierzu BARTH, ULRICH, Die Christologie Emanuel Hirschs. Eine systemati
sche und problemgeschichtliche Darstellung ihrer geschichtsmethodologischen, erkennt
niskritischen und subjektivitätstheoretischen Grundlagen. Berlin/New York 1992, bes. S.
355-398.
GOGARTEN, FRIEDRICH, Fichte als religiöser Denker. Jena 1914 (im Folgenden zitiert als
Fichte und Seitenangabe).
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such, Fichtes religiöses Denken im Rahmen seiner Gesamtentwicklung darzu
stellen. Leitend für seine Interpretation von Fichtes später Religionsphilosophie
ist das Gegensatzpaar Individualität und Mystik, welches er als Resultat von
dessen philosophischer Entwicklung betrachtet. Deutlich ist auch hier, daß
Gogarten bestrebt ist, im Anschluß an Fichte eine subjektivitätstheoretische
Grundlegung der Religion durchzuführen.
Abschließend wird die Frage zu stellen sein, inwieweit Gogartens Fichte
interpretation der Religionsphilosophie von Fichte selbst gerecht wird.

1. Religion in der Doppelgestalt von Gewißheit und Reflexion
Religion, so Fichte in der 1806 vorgetragenen Religionslehre, sei:
»die klare Erkenntnis, daß jenes Heilige, Gute und Schöne, keineswegs unsre
Ausgeburt, oder die Ausgeburt eines an sich nichtigen Geistes, Lichtes, Den
kens, - sondern, daß es die Erscheinung des innern Wesens Gottes, in Uns,
als dem Lichte, unmittelbar sei, - sein Ausdruck, und sein Bild, durchaus und
schlechthin, und ohne allen Abzug, also, wie sein inneres Wesen herauszutre
ten vermag in einem Bilde« (AsL, 81).
Nicht in der abstrakten Erkenntnis, daß Gott ist, besteht nach der zitierten
Stelle Religion, sondern im unmittelbaren Vollzug der religiösen Subjektivität,
in welchem sich diese als Erscheinung des Absoluten erfaßt. Denn die abstrakte
Aussage, daß Gott ist, kann nach Fichte nur als eine dem subjektiven Vollzug
äußerlich bleibende Aussage verstanden werden, sieht sie doch ab von dem
Sachverhalt, daß alle Aussagen rückgebunden bleiben an einen subjektiven Voll
zug.5 Zum anderen wohnt jeder Aussage die Tendenz zur Objektivierung inne,
so daß die Aussage, daß Gott ist, den intendierten unbedingten Grund des Seins
in sein Gegenteil verkehrt.
Nach Fichte zeichnet für dieses Dilemma, dem sein Religionsbegriff ent
gegensteuern soll, die Struktur des Bewußtseins verantwortlich. Freilich er
schließt sich die Struktur >Bewußtsein< nicht durch eine äußerliche Betrachtung,
da eine derartige abstrakte Analyse dem zu untersuchenden Phänomen äußerlich
bleibt und davon absieht, daß die Analyse des Bewußtseins dieses immer schon
beanspruchen muß. Erfolgversprechend kann daher nur eine Analyse der Bin5

AsL, 81 f.: »[...] und indem wir sagen: Gott ist, ist er eben für uns innerlich nichts, und
wird gerade, durch dieses Sagen selber, zu nichts.«
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nenstruktur des Bewußtseins sein, welche auf dem Wege des Selbstvollzuges
von Bewußtsein durchgeführt wird.
Genau diese Analyse durchzuführen, ist das Anliegen der Vorträge über
Wissenschaftslehre aus dem Jahre 1804, in denen Fichte die für sein Religions
verständnis konstitutiven Strukturen entwickelt. Gleich in der ersten Vorlesung
der besagten Vorträge bemerkt er:
»Es sei hier gar nicht die Rede von einem schon anderwärts her bekannten
Objekte, sondern von etwas ganz Neuem, Unerhörtem, jedem, der nicht die
W.=L. schon gründlich studirt hat, durchaus Unbekanntem: zu diesem Unbe
kannten könne Keiner anders kommen, als so, daß es sich selber in ihm er
zeuge; es erzeuge sich aber selber nur unter der Bedingung, daß er selbst, die
Person, Etwas erzeuge, nämlich die Bedingung jenes Sicherzeugens der Ein
sicht.« (WL 1804, 4f.)

Nur im Selbstvollzug von Wissen, was in der zitierten Stelle von Fichte
ausdrücklich als konstitutive Bedingung hervorgehoben wird, erzeugt sich die
Einsicht, auf die es der Wissenschaftslehre allein ankommt. Unterläßt man die
sen Selbstvollzug, so Fichte weiter, »habe [man] gar nicht das Objekt« (WL
1804, 5), von dem in der Wissenschaftslehre die Rede sei. Der von Fichte gefor
derte Selbstvollzug von Wissen besteht nun in nichts anderem als in einer Re
flexion des Wissens auf seinen eigenen Vollzug. In dieser Selbstaufklärung des
Wissensvollzuges durch das Wissen kann sich jedoch das Wissen nicht als das,
was es ist, gegenwärtig werden. Denn das Wissen kann sich selbst nur als Gehalt
oder als Bestimmtheit vorstellig werden und nicht als Wissensvollzug, oder
m.a.W. die Synthesisleistung des Denkens läßt sich nur analytisch begreifen.
Aber damit verfehlt sich das Wissen in seiner Selbstaufklärung permanent.
Für die Wissenschaftslehre stellt sich somit folgendes Problem, welches
aus der durch die Reflexion erschlossenen Differenzform des Wissens folgt. Sie
muß die in diesem Wissensvollzug beanspruchte Einheit und Differenz aufklä
ren, und zwar so, daß dieses Zugleich von Einheit und Differenz nicht als Syn
thesis post factum erschlossen wird, sondern als Synthesis a priori.6
Steht dieses Zugleich von Einheit und Differenz der Synthesis a priori für
das Absolute, so ist nach den bisherigen Ausführungen deutlich, daß das Abso
lute nur dann als Absolutes erscheint, wenn die menschlicherseits getätigte Re
flexion statthat. Gleichwohl kann das Absolute nur von sich her absolut sein,
ansonsten wäre es bedingt. Daher muß das Absolute von sich her den Makel til6

Vgl. hierzu WL 1804, 35.
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gen, von seiten der menschlicherseits getätigten Reflexion bedingt zu sein. Es
muß, wie Fichte in der oben zitierten Stelle formulierte, sich selber in der Ein
sicht erzeugen.
»Soll das absolut Unbegreifliche, als allein für sich bestehend, einleuchten, so
muß der Begriff vernichtet, und damit er vernichtet werden könne, gesetzt
werden; denn nur an der Vernichtung des Begriffes leuchtet das Unbegreifli
che ein.« (WL 1804, 36)

Der Begriff als Produkt des Wissensvollzuges, der für die Grundform des Be
wußtseins steht, begreift, indem er trennt und verbindet. Im Vollzug der Selbst
aufklärung des Wissensvollzuges erscheint dieser für das Bewußtsein daher nur
im Begriff, und damit so, daß das Zugleich von Einheit und Differenz in ein
Nacheinander transformiert wird. Erzeugt sich somit in diesem Vollzug, der sich
nur als Bestimmtheit vergegenwärtigen läßt, die Einsicht, daß die Bestimmheit
das Vollzugsmoment verfehlt, so ist deutlich, daß die Erzeugung dieser Einsicht
auf das Setzen des Begriffs angewiesen ist. Ohne das Setzen des Begriffs oder
ohne den Vollzug der Selbstreflexion des Wissens weiß man nicht um die Verfaßtheit des Wissens an ihm selbst.
Die Einsicht in die Differenz von Vollzugsmoment und Bestimmtheits
moment des Wissens stellt die Vernichtung des Begriffs dar, und in dieser Ver
nichtung des Begriffs konstituiert sich das Absolute als Unbegreifliches für den
Begriff. Die Unbegreiflichkeit des Absoluten für die Rationalität bedeutet nun
alles andere als die Etablierung eines Irrationalismus. Vielmehr ist sie Ausdruck
für den Sachverhalt, daß sich das Denken, welches sich nur qua Reflexion ver
gegenwärtigen kann, selbst nicht vollständig beschreiben kann. Die Rationalität
ist insofern für sich selbst irrational, da sie die Faktizität ihrer selbst hinnehmen
muß.
Fichtes Untersuchung des Wissensvollzuges in der Wissenschaftslehre
von 1804 bleibt jedoch bei dieser sich in der Selbstreflexion des Denkvollzuges
einstellenden Faktizität nicht stehen. Denn von einem Faktum auszugehen, ist,
wie er bemerkt, »das πρώτον ψεύδος der bisherigen Systeme« (WL 1804, 136).
Das Faktum des Bewußtseins ist daher selbst genetisch zu machen. Dazu muß
noch auf eine weitere Überlegung Fichtes eingegangen werden, welche jedoch
eine Implikation des bisher Dargelegten darstellt.
Geht Fichte in seiner Untersuchung des Wissensvollzuges von der sich in
der Reflexion zeitigenden Differenz aus, so ist diese Differenz jedoch nur für die
reflexive Verfaßtheit des Bewußtseins.
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»Dieser Einheitspunkt kann nun allerdings unmittelbar, und in demselben
verschwebend und aufgehend realisirt werden, und was wir als W.=L. inner
lich (ich sage innerlich, und uns selber verborgen) sind, ist diese Realisation;
aber er kann in seiner Unmittelbarkeit nicht ausgesprochen oder nachconstruirt werden; denn alles Aussprechen oder Nachconstruiren = Begreifen, ist
in sich mittelbar.« (WL 1804, 33)

In der Selbstvergegenwärtigung des Denkens stellte sich die Einsicht ein, daß es
der Begriff als Form des Bewußtseins ist, der eine Vergegenwärtigung des Voll
zuges unmöglich macht. Zum anderen aber setzt der Begriff, um überhaupt ge
setzt zu werden, den Denkvollzug voraus. Fichte zieht hieraus die Konsequenz,
daß vom Bewußtsein zu abstrahieren sei, damit das Absolute als Absolutes im
unmittelbaren Vollzug erscheinen könne. Diese methodische Abstraktion ist je
doch nichts anderes als ein Ausdruck dafür, daß im unmittelbaren Denkvollzug
das Absolute immer schon beansprucht wurde. Da vom Bewußtsein jedoch nur
methodisch abstrahiert werden kann, weil faktisch das Bewußtsein immer bleibt,
so ist auch die im unmittelbaren Vollzug sich einstellende Einsicht, daß das Ab
solute als Denkvollzug erscheint, eine Einsicht für ein Bewußtsein. Der unmit
telbare Einheitspunkt kann in seiner Unmittelbarkeit nicht ausgesprochen wer
den. Da jedoch von allen externen Bedingungen abgesehen und allein die interne
Struktur des Denkvollzuges thematisch wurde, so zeigt sich, daß der faktische
Vollzug des Denkens in sich selbst steht. Denn durch den Begriff ist der Vollzug
nicht, vielmehr ist der Begriff auf den Vollzug angewiesen. Insofern ist die hier
beanspruchte Unmittelbarkeit des Denkvollzuges, die wir sind, in sich, von sich
und durch sich.7
Die Faktizität des Denkvollzuges erscheint in dieser Perspektive als das
Absolute, welches für die Rationalität uneinsehbar Einheit und Differenz setzt,
und insofern ist das Bewußtsein als Einheit und Differenz die Urerscheinung des
Absoluten. Denn immer, wenn wir den Denkvollzug vollziehen, sind wir schon
Bewußtsein, und da das Faktum des Bewußtseins als Erscheinung des Absoluten
erfaßt wurde, ist das Faktum selbst Genesis.
Die skizzierte Unmittelbarkeit des Denkvollzuges, welche bei der gesam
ten Operation der Wissenschaftslehre beansprucht wurde und sich als unhintergehbar herausstellte, expliziert Fichte in der Phänomenologie der Wissenschaftslehre von 1804 als Gewißheit.

7

Vgl. hierzu WL 1804, 152.
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»Das so eben abgeleitete Leben als construirendes Verfahren ist daher Construktion seiner selber, in der Projektion, daher eben der Gewißheit, objektiv
genommen, die wir zu Anfange unserer Untersuchung, unbekannt mit den
höhern Gliedern, als erstes Glied vorfanden. Die Gewißheit ist ursprünglicher
in uns in der lebendigen Beschreibung, als sie objektive an und für sich und
ohne die Beschreibung ist. Das Letztere ist sie erst zufolge der Construction,
die zugleich projicirend ist.« (WL 1804, 236)

Eben weil die Gewißheit der unmittelbare Vollzug selbst ist, kann sie sich
selbst nur durch den Hiat der Projektion beschreiben, welches jedoch als der ur
sprüngliche Effekt des absoluten Vollzuges eingesehen wurde. Die Differenz von
Faktizität und Reflexion ist nicht zu tilgen, und diese Differenz, welche sich im
Aufstieg der Wahrheitslehre zum Prinzip als unhintergehbar zeigte, wird von der
Phänomenologie der Wissenschaftslehre unausweichlich gemacht. Aber gerade
darin bewährt sie die Einsicht der Wahrheitslehre.
Die Einsicht in die Unausweichlichkeit der Duplizität von Genesis und
Faktum ist nun leitend für Fichtes Rekonstruktion der Religion als möglicher
Standpunkt der Weltbetrachtung in der Religionslehre von 1806. Im Unterschied
zur Philosophie zeichnet sich die Religion jedoch dadurch aus, daß sie die von
ihr beanspruchte Einheit nicht durch die Reflexion erschließt, sondern von ihr
ausgeht. Ausgangspunkt der Religion ist mithin die im gelebten Religionsvoll
zug faktisch vollzogene Einheit von Gott und Mensch. Jedoch waltet auch hier
ein irrationales Vollzugsmoment, indem diese vollzogene Einheit faktisch kon
tingent ist. Zwar kann die vollzogene Einheit auf Grund ihres unmittelbaren
Vollzugscharakters Gewißheit beanspruchen, jedoch ist diese Gewißheit der
Vollzug selbst und geht in der Reflexion auf diesen Vollzug verloren. Ist nämlich
das hier beanspruchte Vollzugsmoment rückgebunden an den Vollzug endlich
menschlicher Subjektivität, so ist diese Einheit eine für ein Bewußtsein. Die In
stanz, für die die Einheit ist, ist jedoch reflexiv verfaßt, und dies bedeutet, daß es
keinen Begriff der vollzogenen Einheit von Gott und Mensch für das religiöse
Bewußtsein gibt, in dem diese Einheit aufgeht. Die beanspruchte Einheit begeg
net nur im Spiegel des Bewußtseins und kann auf Grund der hier waltenden
Unmittelbarkeit nur projiziert werden. Bleibt in der Vergegenwärtigung der voll
zogenen Einheit von Gott und Mensch eine Differenz, so ist dies ruinös für die
Religion, da sie an ihr selbst die von ihr vollzogene Einheit nicht zur Darstellung
bringen kann.
Die Religion ist daher im Interesse der Explikation ihrer eigenen Gewiß
heit auf die Philosophie angewiesen, klärt sie doch die reflexive Verfaßtheit der
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Für-Instanz auf und führt zu der Einsicht, daß die vollzogene Gewißheit an ihr
selbst duplizitär verfaßt ist. In diesem Sinne bemerkt auch Fichte:
»Sie, die Wissenschaft, geht über die Einsicht, daß schlechthin alles Mannig
faltige in dem Einen gegründet, und auf dasselbe zurückzuführen sei, welche
schon die Religion gewährt, hinaus, zu der Einsicht des Wie dieses Zusam
menhanges: und für sie wird genetisch, was für die Religion nur ein absolutes
Faktum ist. Die Religion, ohne Wissenschaft, ist irgendwo ein bloßer, demohngeachtet jedoch, unerschütterlicher, Glaube: die Wissenschaft hebt allen
Glauben auf, und verwandelt ihn in Schauen.« (AsL, 83)

Freilich bedeutet die Einsicht in das Faktum der Religion nicht, daß die Philoso
phie die Religion begründet. Die Einsicht in das Faktum der Religion besagt
vielmehr, daß das Faktum des Bewußtseins als Medium der Religion immer
schon auf für die Rationalität selbst uneinsehbare Weise von der Genesis zehrt
und sich mithin nur in der Doppelgestalt von Faktum und Genesis auslegen
kann.

2. Individualität und Mystik
Im Zentrum des religiösen Denkens von Fichte steht nach Gogartens Interpreta
tion der Gedanke der Einheit von Gott und Mensch. Diesen Gedanken erläutert
er in seiner Untersuchung durch das Gegensatzpaar Individualität und Mystik.
Gleichwohl scheint der Begriff >Mystik<, mit dem Gogarten Fichtes Anliegen
wiedergeben möchte, alles andere als selbstverständlich zu sein. Ist es doch
Fichte selbst, der davor warnt, seine Religionslehre mit dem abstrakten Begriff
>Mystizismus< zu identifizieren.8
Gogarten erläutert seinen für die Interpretation verwendeten Begriff
>Mystizismus< zunächst so:
»Es ist kein Gedanke, der in systematischer Denkarbeit, in rein logischem,
konsequentem Denken gewonnen werden kann. Es ist keine Erkenntnis, die
man gewinnt dadurch, daß man mit kaltem Verstand und objektiver Betrach
tung die Welt und ihre Gesetze untersucht und dann bei einem mehr oder
weniger rationellen Monismus ankommt.« (Fichte, 60)

8

Vgl. etwa AsL, 37f.
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Soll der mit Mystik namhaft gemachte Gedanke der Einheit von Gott und
Mensch eine Aktualität zum Ausdruck bringen, dann kann er nicht als Resultat
eines Reflexionsprozesses verstanden werden. Denn die Aktualität des Vollzuges
geht gerade in der Reflexion verloren, weil diese den Vollzug nur als totes Resul
tat in der Form des Gedankens darstellen kann.9
Soll die hier gemeinte Einheit andererseits auch kein rationeller Monismus
sein, dann ist sie im Sinne einer synthetischen Einheit zu verstehen.10 Der Be
griff >Mystik< verweist so auf eine Einheit, die das Zugleich von Einheit und
Differenz zum Ausdruck bringt. Diese Interpretation legt sich schon dadurch
nahe, weil Gogarten in Fichtes Gedanken der Einheit von Gott und Mensch die
Lösung der Aporie seiner Frühphilosophie sieht und er daher als Vertiefung der
Problematik der Tathandlung verstanden werden muß.11
Nach Gogarten besteht die Aporie von Fichtes früher Philosophie darin,
daß sich das Ich nicht als das, was es eigentlich ist, für sich zur Darstellung
bringen kann und daher einem unendlichen Prozeß ausgeliefert ist, der völlig
negativ bleibt.

9
10

11

Fichte, 70.
In der Literatur zu Gogarten wird diese Einheit von Gott und Mensch, welche er mit dem
Stichwort >Mystik< bezeichnet, oft in diesem Sinne verstanden. Siehe hierzu etwa
THYSSEN, KARL-WILHELM, Begegnung und Verantwortung. Der Weg der Theologie
Friedrich Gogartens von den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg. Tübingen 1970, S. 10:
»Seinen Ausgang nimmt Gogartens Denken bei einem idealistisch bestimmten Monismus,
der es erlauben soll, die wesenhafte Einheit nicht nur von Gott und Mensch, sondern von
Gott, Mensch und Welt des Menschen u.d.h. Geschichte aufzuweisen.« Zur Fichteinterpre
tation Gogartens vgl. auch WETH, RUDOLF, Gott in Jesus. Der Ansatz der Christologie
Friedrich Gogartens. München 1968, S. 30-57. Weth sieht die Fichtelektüre Gogartens als
bestimmend für dessen gesamte Theologie an, unterläßt es jedoch, Gogartens Interpretati
on einem systematischen Vergleich mit dem Grundgedanken Fichtes zu unterziehen.
Der Begriff »Vertiefung« steht daher für die Einheitlichkeit von Fichtes Denken und inter
pretiert insofern den Widerspruch, daß Fichte zu Beginn seines Philosophierens vom sichselbst-setzenden Ich ausgeht und dieses in seiner Spätphase als Erscheinung des Absoluten
versteht. Vgl. etwa Fichte, 49: »Die Frage ist nun, ob diese Gegensätze und Veränderungen
bedeuten, daß wir hier zwei einander entgegengesetzte Welt- und Lebensanschauungen vor
uns haben, oder ob sie nur die Zeichen einer Vertiefung und Erweiterung der bisherigen
Anschauung sind. Im zweiten Fall wären die wesentlichen und ausschlaggebenden Ele
mente der früheren Anschauung mit denen der späteren eine lebensnotwendige Verbin
dung eingegangen. Die Elemente der früheren Anschauung wären dann trotz ihrer anderen,
durch die größere Bewußtheit des Religiösen herbeigeführten Betonung und Beleuchtung
im Kerne doch die gleichen geblieben.«
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»Man kommt aus dem Negativen nicht heraus. Diese Unabhängigkeit, diese
Selbständigkeit bleibt etwas Inhaltsloses. Sie bedeutet nichts anderes, als daß
der Mensch frei von jeder äußeren Beeinflussung seine Entschlüsse fasse. Sie
ist ein Loslösen von allem, was den Menschen sonst treibt, ein fortgesetztes
Entkleiden von Tendenzen und Neigungen.« (Fichte, 29)12

Das empirische Ich, gleichwohl es als Sich-selbst-setzendes konzipiert ist,
kann sich als dieses Sich-selbst-setzen nicht habhaft werden, da es in seinem
Selbstvollzug alles nur als Resultat dieses Vollzuges vorstellen kann.13 Erst die
Spätphilosophie Fichtes löst diese Aporie, indem das Ich genau dadurch von
dem negativ bleibenden unendlichen Prozeß erlöst wird, daß es sich als Erschei
nung des Absoluten erfaßt. Und genau hierfür steht in der Interpretation Gogartens der Gedanke der Einheit von Gott und Mensch.
Kann mit dieser Einheit nicht das Resultat eines Denkprozesses gemeint
sein, eben weil er nur das Dilemma der Frühphilosophie wiederholen würde, so
ist er dennoch auf den Vollzug endlicher Subjektivität angewiesen. »Diese Er
kenntnis liegt viel tiefer, sie ist durchaus persönlich und deshalb auch nicht lo
gisch zu erlangen oder zu beweisen.« (Fichte, 60) Eben weil die Einheit persön
lich sein soll und mithin auf den internen Vollzug von Subjektivität verweist, ist
sie der Reflexion verborgen. Die Ausdrücke »persönlich« und »innerlich« stehen
daher für die Binnenstruktur von Subjektivität, und genau daran ist Gogarten in
seiner Analyse der Fichteschen Philosophie interessiert. Persönlich meint dem
nach den Sachverhalt, daß jeder selbst denken muß und nicht, daß Mystik als
zentrales Moment der Religion biographisch motiviert ist, - würde doch so die
beanspruchte innerliche Gewißheit äußerlich werden.14 Diesen subjektiven Voll
zug erläutert Gogarten im weiteren Verlauf seiner Untersuchung als Grundhand
lung. Mit Bezug auf die Anweisung zum seligen Leben schreibt er: »Trotzdem
fehlt das Tätige durchaus nicht. Es fehlt nicht in der Grundhandlung dieses reli
giösen Denkens, dem Denken der Einheit von Gott und Mensch, durch das der
Mensch diese tiefe Ruhe für sich verwirklicht.« (Fichte, 65)
Die Grundhandlung, so Gogarten in der zitierten Stelle, besteht gerade
darin, daß jeder den Gedanken der Einheit von Gott und Mensch selbst denken
muß. Ohne diesen Vollzug kommt es für die endliche Subjektivität nicht zu der
12

13

14

Gogarten verhandelt die frühe Philosophie Fichtes unter der Überschrift »Sittlichkeit und
Mystik«, Fichte, 21-46.
Vgl. zu dieser Kritik an der frühen Philosophie Fichtes auch WAGNER, FALK, Der Gedanke
der Persönlichkeit Gottes bei Fichte und Hegel. Gütersloh 1971, S. 96ff.
Siehe hierzu auch Fichte, 68f.
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Einsicht in die Einheit von Gott und Mensch. Diese Grundhandlung ist nun wie
der nichts anderes als das Streben nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit,
welches sich nach Gogarten als der grundlegende Gedanke von Fichtes früher
Philosophie zeigte. Worin besteht dann aber die Lösung der Aporie der frühen
Philosophie, wenn denn doch das mit der Grundhandlung gemeinte Denken der
Einheit von Gott und Mensch derart zu verstehen ist, daß es die endliche Sub
jektivität selbst ist, die diesen Akt zu vollziehen hat? Und wie ist dem Problem
zu wehren, daß aller Behauptungen Gogartens zum Trotz der Gedanke der Ein
heit von Gott und Mensch nicht doch Resultat eines Denkprozesses ist?
»Es wird das intensivste, aber auch innerlichste Tun verlangt, das dem Men
schen möglich ist. Die Selbständigkeit, die Freiheit gibt sich selbst auf. Damit
macht der Mensch den tiefsten Grund seines Lebens, die durch nichts zu be
friedigende Liebe, von der letzten Beschränktheit, der des Ich, frei und er be
greift nun diese Liebe als den Grund alles und jeden Denkens und Seins.«
(Fichte, 61)

Der mit der Grundhandlung namhaft gemachte Selbstvollzug der endli
chen Subjektivität ist, so die zitierte Stelle, als Vollzug der Negation des Ich zu
verstehen. Im Vollzug der Selbstnegation begreift sich das Ich als das göttliche
Leben selbst. Das Ich stand gewissermaßen sich selbst im Wege, weil der Grund
des Lebens nur durch das Medium des Ich vergegenwärtigt werden kann. Aber
durch das Medium erscheint alles, was ist, nur im Spiegel des Mediums und
mithin in der Differenz. In der Selbstnegation als dem höchsten »Akt der Frei
heit« (Fichte, 63) erfaßt sich daher das Ich als das, was es eigentlich ist. Denn
negiert sich in diesem Vollzug die Bewußtseinsform als Prinzip, so bleibt nichts
als die unmittelbare Faktizität des Lebensvollzuges. Freilich ist diese Faktizität
nicht als naturhafte Positivität zu verstehen, denn Gogarten sprach ja davon, daß
es sich um einen Denkvollzug handelt. Aber eben diese Faktizität des Vollzuges,
die nicht durch die Bewußtseinsform hervorgebracht ist, sondern immer schon
von ihr beansprucht wird, soll bewußt werden.15
Nach Gogarten realisiert sich diese Einsicht im unmittelbaren Vollzug der
Selbstnegation des Ich. Der unmittelbare Vollzug ist jedoch stumm, und die
Selbsterfassung des Ich als Prinzipat erfordert ein Bewußtsein. Daß faktisch das
Bewußtsein bleibt und die Einsicht eine für ein Bewußtsein ist, wird von
Gogarten als Individualität interpretiert.

15

Fichte, 69: »Denn das ist es, worauf hier alles ankommt: das Bewußtsein der Einheit.«
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»Sein äußeres Leben ist gerade in seiner Individualität das Symbol dessen,
was er im Innersten erlebt hat. Und es hat auch als Symbol den eigentümli
chen, doppelten Wert desselben. Einmal, als Offenbarung des Göttlichen, hat
es die große Bedeutung, die ein solches Zutagetreten des göttlichen Lebens
haben kann. Dann aber ist es doch auch nichts als ein augenblickliches Bild
des göttlichen Tuns, hinter dem das ganze Leben der Gottheit in seiner Ewig
keit verborgen bleibt.« (Fichte, 66f.)

Gogarten orientiert sich in seiner Bestimmung der Struktur >Individualität an
Fichtes Ausführungen in der Religionslehre von 1806.16 Deutlich unterschieden
sind in der zitierten Stelle zwei Aspekte, die man im Anschluß an Fichte das in
nere und das äußere Leben nennen kann. Das innere Leben steht für den unmit
telbaren Vollzug der Einsicht, welcher in seiner Unmittelbarkeit nicht ausge
sprochen werden kann, da jedes Aussprechen schon eine Objektivierung des
Vollzuges und damit seine Verfehlung darstellt.17 Zum anderen ist jedoch das
äußere Leben, das augenblickliche Bild, wie es bei Gogarten hieß, Produkt des
inneren Lebens oder des unmittelbaren Vollzuges. Das göttliche Leben erscheint
daher in der Doppelgestalt von innerem und äußerem Leben als die Vollzugsak
tualität, welche das Ich als Bewußtsein immer schon beansprucht. Insofern ist es
das göttliche Leben selbst, welches Einheit und Differenz des Bewußtseins setzt.
Zwar blendet Gogarten in seiner Interpretation den theoretischen Rahmen der
Wissenschaftslehre weitgehend aus und greift für seine Erläuterungen auf Die
Anweisung zum seligen Leben zurück, aber deutlich ist, daß die Struktur
>Individualität< für die mit dem faktischen Bewußtsein auftretende Differenz
steht. Die Rückbindung der als Mystik bezeichneten religiösen Erfahrung an die
Struktur >Individualität< trägt so dem Sachverhalt Rechnung, daß die Einheit von
Gott und Mensch nur für ein Bewußtsein sein kann. Daher kann aus Gogartens
Deutung von Fichtes Philosophie auch nicht der Schluß gezogen werden, hier
werde Fichte im Sinne einer religiös-schwärmerischen Mystik verstanden. Viel
mehr wird der Begriff >Mystik< selbst modifiziert.18

16
17

18

Vgl. hierzu AsL, 142ff. und 158ff.
Fichte, 75f.: »Jenes Leben und Handeln in dem Bewußtsein der Freiheit ist zwar gerade
durch das Bewußtsein frei zu sein getrennt von seinem lebendigen Grund. Aber da es doch
Leben ist, so trägt es die Liebe in sich, die der Grund alles Lebens ist, nur unerkannt und
entstellt, weil es zu sich selbst, zu seiner eigensten Art noch nicht gekommen ist.«
Zur Kritik Gogartens an einem herkömmlichen Verständnis der Mystik vgl. Fichte, 7.
Gogarten selbst verweist im Zusammenhang seines für die Interpretation von Fichte ver
wendeten Begriffs Mystik auf Meister Eckhart, dessen Mystik man als »intellektuelle
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Es ist daher die strukturelle Verfaßtheit des faktischen Vollzuges selbst,
welche zu der Dualität von Mystik und Individualität treibt. »Individualität und
die gottmenschliche Einheit der Mystik sind freilich Widersprüche, aber sie sind
die Widersprüche, zwischen denen das Leben läuft.« (Fichte, 67) Ist das Leben
selbst und das religiöse Leben insbesondere diese Einheit und Differenz, so wäre
jede Deutung des Lebens verfehlt, welche von der Differenz oder von der Ein
heit absehen würde. Eine Mystik, die von dem Differenzmoment absieht, wird
dann in der Tat zur Schwärmerei. Individualität und Mystik stellen so zwei Mo
mente dar, die nicht aufeinander reduziert werden können, und sind insofern
unhintergehbar.

3. Religion als Vollzug endlicher Subjektivität
Nachdem Fichtes Verständnis von Religion und Gogartens Interpretation von
Fichtes religiösem Denken in Grundzügen kurz skizziert wurden, kann nun da
nach gefragt werden, inwieweit Gogarten dem Anliegen Fichtes gerecht wird.
Religion, so zeigte sich, wurde zunächst von beiden als ein Phänomen be
handelt, welches an die endliche Subjektivität rückgebunden war. Religion be
steht nicht in dem theoretischen Fürwahrhalten von Aussagen, sondern im un
mittelbaren Vollzug der Einheit von Gott und Mensch. Jedoch kann sich diese
faktisch kontingent vollzogene Einheit selbst nur im Medium eines Spiegels
auslegen, und dies bedeutet in einer Differenzform. Während Fichte das hier
waltende Differenzmoment als Duplizität von Faktum und Genesis auslegte,
machte Gogarten dieses als Duplizität von Mystik und Individualität namhaft.
Zum anderen sah Gogarten von dem theoretischen Rahmen der Wissenschafts
lehre insofern ab, als er die Grundeinsicht von Fichtes später Philosophie über
haupt religiös verstand. »Aber diese Bewegung, das unendliche Streben nach
Selbständigkeit, mußte sich religiös deuten, je stärker die Erlösung, die sie
brachte, gefühlt wurde.« (Fichte, 51) Ist dies jedoch der Fall, so bringt er Fichtes
Rekonstruktion von Religion um ihre Pointe. Denn war es das am Ort der Reli
gion selbst nicht aufzuklärende Verhältnis von Faktum und Genesis, welches
nach Fichte dazu treibt, das absolute Faktum der Religion durch die Einsicht der
Wissenschaftslehre genetisch zu machen, so reklamiert Gogarten diese durch die
Philosophie zu leistende Aufklärung für die Religion.
Mystik« verstehen kann. Zu Meister Eckhart siehe KERN, UDO, Die Anthropologie des
Meister Eckhart. Hamburg 1994.

265

Christian Danz

Deutlich wird diese Umdeutung auch durch seine Interpretation der Liebe.
»In dieser Liebe, die in ihrer doppelten Bedeutung, als Liebe des Menschen zu
Gott und Gottes zu sich selbst, doch nur eine einzige Liebe ist, ruht letztlich al
les Sein, ja, sie selbst ist das Sein, ist Gott selbst und seine Offenbarung, die
Welt. Sie ist die Einheit, und sie ist auch der Grund der Trennung.« (Fichte, 71)
Gogarten beansprucht hier, Fichtes Gedankengang aus Die Anweisung zum seli
gen Leben wiederzugeben.19 Aber indem dies als die Spitze von Fichtes religiö
sem Denken ausgegeben wird, übersieht Gogarten völlig, daß es sich hier um
Fichtes Rekonstruktion der Religion sub specie der Einsicht der Wissenschafts
lehre handelt. Fichte bemerkt ausdrücklich in diesem Zusammenhang:
»Endlich, die Liebe, ist, so wie überhaupt Quelle der Wahrheit und Gewiß
heit, ebenso, auch die Quelle der vollendeten Wahrheit, in dem wirklichen
Menschen und seinem Leben. Vollendete Wahrheit ist Wissenschaft: das
Element aber der Wissenschaft ist die Reflexion. So wie nun diese letztere
sich selbst klar wird, als Liebe des Absoluten, und dasselbe, wie sie nun not
wendig muß, erfasset, als schlechthin über alle Reflexion hinausliegend, und
derselben, in jeder möglichen Form, unzugänglich, geht sie erst ein in die rei
ne, objektive Wahrheit; [...] Kurz, die, zu göttlicher Liebe gewordne, und
darum in Gott sich selbst rein vernichtende, Reflexion, ist der Standpunkt der
Wissenschaft« (AsL, 155).

Nach dieser, die Einsicht der Wissenschaftslehre in nuce zusammenfassenden
Stelle, erfaßt sich die Wissenschaft als Liebe des Absoluten, und mithin stellt
dies eine Einsicht für die Wissenschaft dar. Als Liebe des Absoluten erfaßt sie
sich jedoch nur dann, wenn sich die Reflexion in Gott selbst rein vernichtet, und
d.h. wenn sich das Absolute in der Einsicht und als Einsicht konstituiert. Geht es
hier also um ein reflexionsgeleitetes Begreifen der für die Rationalität selbst un
begreiflichen Faktizität ihrer selbst, so ist gerade dadurch, daß im Vollzug dieser
Einsicht die Faktizität selbst sich als Genesis darstellt, das in der Religion ver
bleibende Differenzmoment aufgeklärt. Unbeschadet dessen, daß die Religion
die Einheit von Gott und Mensch vollzieht und immer schon von dieser Einheit
ausgeht, kommt sie an ihr selbst nicht zu einer Einsicht in dieses Faktum. Dies
aber bedeutet, daß sie über ihren eigenen Vollzug letztlich im unklaren verbleibt.
Zwar realisiert sie im unmittelbaren Vollzug absolute Gewißheit, jedoch vermag
sie diese Gewißheit nicht an ihr selbst zur Darstellung zu bringen. Das religiöse
Bewußtsein kann seinen unmittelbaren Vollzug der Einheit von Gott und

19

Vgl. AsL, 152-155.
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Mensch nur qua Sprache zur Darstellung bringen und damit in einer Form, die
hinter dem eigentlich Intendierten zurückbleibt. Nicht nur daß die Formeln der
traditionellen Religion von Gnaden des religiösen Bewußtseins sind, sondern sie
werden auch zu äußerlichen, toten Bildern, denen eine heteronome Tendenz in
newohnt. Nach Fichte führte dies zur Auflösung der traditionellen Religion im
Zuge der Aufklärung.
»Die Bilder und Formeln der hergebrachten Religion, die dasselbe sagen, was
allein auch wir sagen können, und welche es überdies mit derselben Bezeich
nung sagen, mit welcher allein auch wir es sagen können, weil dies die pas
sendste Bezeichnung ist, - diese Bilder und Formeln sind zuerst ausgeleert,
sodann laut verhöhnt, und zuletzt, der stillschweigenden und höflichen Ver
achtung, hingegeben worden.« (AsL, 23)

Die Religion bedarf jedoch des Bestimmtheitsmoments, soll sie sich nicht
in einen unbestimmten subjektiven Vollzug verflüchtigen. Das Verhältnis von
Vollzugsmoment und Bestimmtheitsmoment der Religion muß jedoch so gefaßt
werden, daß das Vollzugsmoment nicht im Bestimmtheitsmoment untergeht.
Ausgehend von Fichtes Konzeption des absoluten Vollzuges ist daher das Ver
hältnis von Vollzugsmoment und Bestimmtheitsmoment der Religion nicht als
ein einliniges Verhältnis aufzufassen, sondern wesentlich komplexer. Ist nämlich
das Vollzugsmoment schon an sich selbst duplizitär verfaßt, derart, daß es beide
Relate setzt, so kann es selbst als Verhältnis verstanden werden. Ebenso ist das
Bestimmtheitsmoment als Bestimmung des Vollzuges duplizitär strukturiert.
Bauen sich daher die beiden Relate des Verhältnisses von Vollzugsmoment und
Bestimmtheitsmoment der Religion selbst über Verhältnisse auf, so ist dieses
Verhältnis als Verhältnis-Verhältnis zu explizieren. In der Explikation der
Struktur dieses Verhältnis-Verhältnisses werden jedoch die in den jeweiligen
Relaten waltenden Asymmetrien abgebaut, so daß das asymmetrische Verhältnis
von Vollzug und Bestimmtheit in ein symmetrisches Verhältnis umgewandelt
wird. Damit ist eine mögliche Explikationsweise der Religion angedeutet, die es
erlaubt, den unmittelbaren Vollzug von Religion so zu thematisieren, daß in der
Bestimmtheit der Religion, oder traditionell gesprochen, im Dogma, der Voll
zugscharakter der gelebten Religion nicht verloren geht. Und zum anderen ist
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dem Sachverhalt Rechnung getragen, daß die Religion als menschlicher Vollzug
unhintergehbar an Subjektivität gebunden ist.20
So sehr Gogarten in seiner Interpretation Fichte auch folgt, und wie ge
zeigt wurde, mit dem Gegensatzpaar von Individualität und Mystik eine grund
legende Argumentationsfigur von Fichte wiedergibt, so sehr verbleibt doch seine
Interpretation in einer Zweideutigkeit. Diese Zweideutigkeit rührt her von dem
unklar bleibenden Verhältnis von Philosophie und Religion. Indem Gogarten die
Grundeinsicht Fichtes schon religiös versteht, erübrigt es sich für ihn, nach der
Differenz von Philosophie und Religion zu fragen. Die Nichtunterscheidung von
Philosophie und Religion ist daher ein Indiz dafür, daí3 die Komplexität von
Fichtes Theorie durch seinen Interpreten nicht erreicht worden ist.

20

Vgl. hierzu DIERKEN, JÖRG, »Theologie im Anschluß an Hegel. Überlegungen zu einer
religions-philosophischen Zweideutigkeit«, in: Ztschr. f. Theologie und Kirche 88 (1991),
S. 246-271.
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DIE LEHRE VOM BILD IN DER WISSENSTHEORIE
JOHANN GOTTLIEB FICHTES

Zu den wohl ältesten und wirkungsmächtigsten Bestimmungen des Denkens ge
hört der Begriff des Bildes. Er kennzeichnet eine aller Wissenstheorie eigentüm
liche Spannung zwischen der Realität und ihrer Abbildung. Abbild, Spiegelbild,
Schattenbild - der Begriff des Bildes verzeichnet Weisen der Abbildung, der
Annäherung an das Ursprüngliche und der Entfernung und Abkehr.
Wenn etwas ein Bild ist, so ist es Bild von etwas, von einem Abgebilde
ten, dessen Bild es ist. Bild-sein verweist daher auf eine Relation: Das Abgebil
dete ist das Erste, Primäre, Prinzipielle, Ursprüngliche und das Bild das Zweite,
Dependente, Prinzipiierte. Zugleich ist das Abgebildete im Bild anwesend, ge
genwärtig und zugänglich. Das Abgebildete offenbart sich im Bild - oder wird
durch das Bild verstellt.
Es kann daher nicht verwundern, wenn die Wissenstheorie Johann Gott
lieb Fichtes vom Bildbegriff Gebrauch macht. Das sich seiner selbst bewußte
und bewußt werdende Wissen nutzt den Begriff des Bildes, um das Verhältnis
von Wissen und Realität aufzuklären. Die erste Wissenstheorie, die sich dezidiert als eine Theorie des Bildes zu erkennen gibt, ist Platons Ideenlehre. Des
halb hat es eine gewisse Berechtigung, wenn man sagt, daß die Bildtheorie bei
Fichte ein platonisches oder neuplatonisches Motiv ist, das hier, an einem späte
ren Ort der Philosophiegeschichte, wiederkehrt; - es hat eine gewisse Berechti
gung: das heißt, daß es durchaus richtig ist, dieses Motiv als neuplatonisch zu
bezeichnen. Es ist aber zugleich sehr allgemein und wenig aussagekräftig. Fichte
bemerkt einmal selbst - durchaus nicht ohne Augenzwinkern -, was es mit sol
chen Allgemeinheiten auf sich hat, als er nämlich darauf hinweist, daß jedes ge
genwärtige Philosophieren das Christentum zur Grundlage habe: »(...) so bleibt
es doch«, sagt Fichte,
»ewig wahr, dass wir mit unserer ganzen Zeit und mit allen unseren philoso
phischen Untersuchungen auf den Boden des Christenthums niedergestellt
sind, und von ihm ausgegangen: dass dieses Christenthum auf die mannigfal
tigste Weise in unsere ganze Bildung eingegriffen habe, und dass wir insgesammt nichts von alledem seyn würden, was wir sind, wenn nicht dieses
mächtige Princip in der Zeit vorhergegangen wäre. Wir können keinen Theil
unsers, durch die früheren Begebenheiten uns angeerbten Seyns aufheben;
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und mit der Untersuchung, was da seyn würde, wenn nicht wäre, was da ist,
giebt kein Verständiger sich ab.«
Was Fichte hier für das Christentum behauptet, ist sicherlich in gleicher Weise
gültig von der platonischen Tradition des Philosophierens: Es ist immer mehr
oder weniger explizit in der europäischen Geschichte des Denkens vorhanden
gewesen.
Gleichzeitig ist damit die andere Quelle einer philosophischen Theorie des
Bildes genannt. An verschiedenen Stellen der Bibel ist vom Bild die Rede. Im
Buch Genesis heißt es, der Mensch sei nach dem Bilde Gottes geschaffen.2 An
dere Stellen bezeichnen Jesus Christus als Bild Gottes.3 Daher findet sich in den
philosophischen und theologischen Diskussionen der Bildbegriff immer dann,
wenn die Stellung des Menschen zu Gott oder etwa die innertrinitarischen Pro
zesse rational diskutiert werden. Beide Momente - neuplatonische und christlich
motivierte Bildtheorie - überlagern sich früh, durchdringen sich, bilden jedoch
immer ein Spannungspotential: Von einer homogenen Synthese kann keine Rede
sein. Jenseits ihrer individuellen Ausprägungen scheinen beide Theoriekonzepte
in ihren historischen Ansätzen inkongruent.
Die Allgemeinheit dieser Behauptungen - nicht nur in bezug auf Fichte deckt eine Schwäche auf. Es läßt sich konkret gar nicht nachweisen, auf wel
chem Wege etwa eine platonische oder neuplatonische Lehre vom Bild durch die
verschlungenen Wege und Abenteuer des abendländischen Denkens ausgerech
net auf Fichte gekommen sein mag, um dort - in seiner Wissenstheorie - wieder
aufzuerstehen. Natürlich steht Fichte andererseits - wie er ja selbst bemerkt auf dem Boden des Christentums. Wie kontrovers ließe sich allein diese
Selbsteinschätzung diskutieren? Die historische Neugier wird sich hier be
schränken müssen, denn der Versuch allein dürfte aussichtslos sein, der Versuch
nämlich, der Frage ernsthaft nachzugehen, welche historischen Wurzeln Fichtes
Lehre vom Bild wohl haben könnte. Auf diesem Feld hat man historisch kaum
1
2
3

FICHTE, Werke V, 484.
Vgl.: Gen 1, 26-27. Dazu auch: 1 Kor 11, 7.
Vgl.: Kol 1, 15; Hebr 1, 3. Vgl. dazu auch: COURTH, FRANZ, Trinität. In der Schrift und
Patristik. (Handbuch der Dogmengeschichte. (Hg.) SCHMAUS, MICHAEL - GRILLMEIER,
ALOIS - SCHEFFCZYK, LEO - SEYBOLD, MICHAEL. Bd. Π: Der Trinitarische Gott. Die
Schöpfung. Die Sünde. Fasz. la: Trinität. In der Schrift und Patristik.) Frei
burg/Basel/Wien 1988, S. 19-23. - Vgl. zum Gebrauch des Bildbegriffs von der Antike bis
zur Gegenwart: LAMMARCHE, PAUL - SAULIGNAC, AIMÉ - JAVELET, ROBERT - OECHSLIN,
RAPHAËL-LOUIS - SCHEFFCZYK, LEO, Artikel: »Image et ressemblance«, in: Dictionnaire
de spiritualité. Bd. 7, Sp. 1401-1472.
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etwas zu bestellen. Allerdings gewinnt dadurch die philosophische Frage an
Gewicht, wie sich denn das philosophische Denken in seiner Geschichte über
den Begriff des Bildes ausgesprochen habe. Bei dieser Frage liegt der Akzent
nicht darauf, historisch-konkret nachzuweisen, aus welcher Quelle Fichte
schöpfte, welche Bücher und Schriften er las, welche Vorgänger er hatte, zu wel
cher Schullektüre er verpflichtet war und welche Lehrer ihn unterrichteten. Es
gilt vielmehr philosophisch-konkret aufzuzeigen, wie der Bildbegriff philoso
phisch genutzt wurde, um eine Theorie des Wissens zu artikulieren.4 Dieses
Nach- und Erforschen ist zugleich ein Erforschen der Wissenstheorie selbst oder
vielmehr: - eine Selbsterforschung des Wissens, eines Wissens, das sich seiner
geschichtlichen Dimension bewußt ist.
Der Begriff des Bildes ist nun nicht bloß eine Bestimmung des Denkens,
durch die es seine Inhalte denkt, sondern das Denken bestimmt sich hier selbst
bereits als Bild - erforscht es denn sich im Horizont seiner Geschichte, als Bild
nämlich der Gottheit, als Bild des Einen, als Bild Gottes, als Bild des Absoluten.
Damit ist das weite - viel zu weite - Thema eingeschränkt und konkretisiert. Es
geht nicht um das Bild, das Vorstellungsbild, Schatten- oder Spiegelbild, Vor
oder Nachbild sein kann, sondern es geht um das Bild als Subjektivität oder um
die Subjektivität als Bild. Durch den Bildbegriff werden mentale Prozesse bezo
gen auf ein sie Bestimmendes, Ursprüngliches, Vorhergehendes, dessen Bild sie
sind. Durch den Bildbegriff bestimmt sich das Denken als identisch und nicht
identisch mit jenem Vorhergehenden, aus dem es hervorgeht.
1. Alle mentalen Prozesse, so lehrte Plotin (205-270), lassen sich in drei Stufen,
Hypostasen, einteilen: das Eine als der undenkbare Grund des Denkens, das
Denken als Tätigkeit des Geistes (νους) und die Seele. Die Seele (ψυχή) hat
nach Plotin verschiedene Funktionen. So bezieht sie sich einmal auf die Wahr
nehmung. Wenn die Seele wahrnimmt, richtet sie sich auf die Außendinge. Zum
anderen besitzt die Seele ein Verstandesvermögen. Dieses Verstandesvermögen
prüft die Vorstellungen, die aus der Wahrnehmung kommen und die Eindrücke,
die die Seele vom νους empfängt. Drittens verfügt die Seele über ein Erinne
rungsvermögen. Durch das Erinnerungsvermögen vergleicht sie das Frühere mit
4

Einer der wenigen Versuche, die Theorien Plotins, Meister Eckharts und Fichtes philoso
phisch-konkret zum Sprechen zu bringen und nicht pauschal in einen Gesamtzusammen
hang Neuplatonismus einzuordnen, liegt vor in: SCHRIMPF, GANGOLF, »Des Menschen Se
ligkeit. Ein Vergleich zwischen Plotins Περί ευδαιμονίας, Meister Eckharts Buch der
göttlichen Tröstung und Fichtes Anweisung zum seligen Leben«, in: Parusia. Festgabe J.
Hirschberger. (Hg.) FLASCH, KURT. Frankfurt a. M. 1965, S. 431-454.
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dem Späteren.5 Das höchste Vermögen der Seele aber ist dasjenige, mit dem sie
nachdenkt. Dieses Vermögen ist dem Geist unmittelbar verwandt.6
Im Gegensatz jedoch zur Seele, die auf die Wahrnehmung der sinnlichen
Dinge oder auf die Vorstellung verwiesen ist, bleibt der Geist bei sich selbst. Der
Geist ist Alles und als Alles ohne Bezug auf Raum oder Zeit.7 Er bezieht sich
auf nichts außer sich. Der Geist ist jenseits von Raum und Zeit und so völlig un
abhängig vom Bereich der Vorstellung. Die Tätigkeit des Geistes ist das Denken.
Der Geist denkt sich folglich selbst. Dieses Sich-selbst-Denken vollzieht sich als
ein unteilbarer Prozeß. Der Geist erkennt nicht mit einem Teil von sich einen
anderen.8 Er ist sich im Denken selbst Gegenstand, und zwar auf solche Weise
Gegenstand, daß sich Denkendes und Gedachtes nicht voneinander unterschei
den. Der Geist ist identisch mit seinem geistigen Gegenstand, er ist das, was er
denkt. Der geistige Gegenstand daher ist das Seiende9; oder: Das Seiende ist das
im Denken des νους Gedachte, was nichts anderes ist als er selbst.10 Das in pri
märer Weise Seiende ist also nicht das konkrete Sinnending, sondern das Seien
de als Gegenstand des Denkens: das Seiende als Gedachtes. Das Denken erfüllt
daher eine Seiendes und Denken zur Einheit verbindende Funktion. Damit ist
der νους eine absolute Einheit, eine Einheit allerdings, die zunächst auf Zweiheit - Denken und Gedachtes, durch die Zweiheit ferner auf Vielheit verweist.
Dadurch ist der Geist der Ursprung der allgemeinen Urbegriffe und Grundbe
stimmungen des Denkens: Geist, Seiendes, Andersheit, Identität, Ruhe und Be-

Plotin V 3, 2. - Vgl. zu V 3: BEIERWALTES, WERNER, Selbsterkenntnis und Erfahrung der

Einheit. Plotins Enneade V 3. Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen. Frankfurt
a.M. 1991. - Allgemein zu Plotins Seelenlehre: ARMSTRONG, ARTHUR HILARY, The Archi

tecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus. (Cambridge Classical
Studies) Cambridge 1940. Repr. Amsterdam 1967; BLUMENTHAL, HJ., Plotinus' Psycho
logy. His Doctrines of the Embodied Soul. Den Haag 1971; BEIERWALTES, WERNER, Ein
leitung zu: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit (Enneade ΠΙ 7). Übersetzt, eingeleitet und
kommentiert von Werner Beierwaltes. Frankfurt a.M. 1967; 3. ergänzte Auflage 1981; hier
insb. S. 50-61; MOJSISCH, BURKHARD, Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Frei
berg. Hamburg 1977, S. 34-38.
6
7
8
9
10

Plotin V 3, 3.
Plotin V 1,4.
Plotin V 3, 5.
Plotin V 3, 5.
Vgl. dazu: ARMSTRONG, ARTHUR HILARY, »The Background of the Doctrine >that the In

telligibles are not outside the Intellect«, in: Etretiens sur l'Antiqué classique. Bd. 5.
Vandœvres-Genève 1957, S. 393-413; ebenfalls in: Die Philosophie des Neuplatonismus.
(Wege der Forschung. 436). (Hg.) ZINTZEN, CLEMENS. Darmstadt 1977, S. 38-57.
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wegung.11 Dabei ist es für das Denken notwendig, daß es zugleich Identität und
Andersheit ist. Bestünde das Denken nicht in der Identität des Denkenden und
des Gedachten, dächte es im Denken nicht sich, sondern etwas anderes, was es
nicht ist, dächte etwas, was außer ihm wäre. Genauso wesentlich ist es dem
Denken, daß es Andersheit ist, denn ohne eine innere Differenzierung in Denken
und Gedachtes, wäre es kein Denken und kein Sich-selbst-Denken. Beide Mo
mente - Identität und Andersheit - sind also im Geist und für den Geist ver
eint.12 Für Plotin ist es der Reflex des Denkens auf sich selbst, der ein Zugleich
von Identität und Differenz ermöglicht. Das Denken zerspringt immer in die ur
sprüngliche Dichotomie von Denkendem und Gedachtem, wobei im Falle des
Sich-selbst-Denkens die ursprüngliche Identität sich nicht auflöst.
Grund des Geistes ist das Eine (εν), das zwar Grund des Denkens, selbst
aber undenkbar ist. Das Eine ist Ursprung des Lebens, Ursprung des Geistes und
Ursprung von Allem, Weil es aber Ursprung ist, ist es vom Leben, vom Geist
und von Allem verschieden.13 Daher ist es klar, daß nach Plotin das Eine das
Gedacht-werden von sich abweist. Es, das Eine, ist das allem gegenüber Andere,
es ist Nichts von Allem14, es ist dasjenige, was sich durch seine Andersheit aus
zeichnet. Das Eine als Urgrund bleibt in seiner Andersheit, unberührt von Zweiheit, Vielheit oder Mannigfaltigkeit.15 Es weist jede Bestimmung von sich, denn
jedes Bestimmen nimmt dem Einen sein Einssein.16 Auch die Bestimmung des
Einen als das absolut Einfache ist unzulänglich und mangelhaft, denn diese Be
stimmung geschieht durch den νους; der νους bezieht sich nur auf das νοητόv,
das Eine aber kann niemals ein Gedachtes werden, da es vor dem Denken ist als
dessen Grund.17

Plotin V 1, 4; vgl. zur Theorie der μέγιστα γένη in Platons Sophistes: MOJSISCH,
BURKHARD, »Platons Sprachphilosophie im Sophistes«, in: SPRACHPHILOSOPHIE IN
ΑΝΉΚΕ UND MITTELALTER. Bochumer Kolloquium, 2.-4. Juni 1982. (Hg.) MOJSISCH,

12
13
14
15
16
17

BURKHARD. Amsterdam 1986, S. 35-62. Vgl. insbesondere zur Bedeutung des Logos:
ebenda, S. 42-46. Ferner: MOJSISCH, BURKHARD, »Platon, Plotin, Ficino. >Wichtigste
Gattungen< - eine Theorie aus Platons >Sophistes<«, in: Die Philosophie im 14. und 15.
Jahrhundert. ln memoriam Konstanty Michalski (1879-1947). (Hg.) Pluta, Olaf. Amster
dam 1988, S. 19-38.
Plotin V 3, 10.
Plotin IIІ 8, 9.
Plotin V 1,7.
Plotin III 8, 10.
Plotin V 3, 11.
Plotin III 8, 10.

273

Christoph Asmuth

In welcher Beziehung steht nun der Geist - denn nur von diesem kann
man nach Plotin ausgehen18 - zu jenem undenkbaren Einen? Der Geist, sagt
Plotin, sei ein Bild des ursprünglichen und undenkbaren Einen. Der Geist ist
Bild des Einen, der Geist bestimmt sich als Bild des Einen19,
1. weil es selbst Eines ist, Eines jedoch, das Vielheit impliziert;
2. weil es viel von dem besitzt, was das Eine ist;
3. weil es Ähnlichkeit mit dem Einen hat.20
Der das Eine abbildende Geist ist das Eine, insofern es sich auf sich selbst rich
tet, sich selbst erfaßt. Damit ist aber das Eine nicht mehr das radikal Eine, son
dern bereits eine Einheit, die der unterschiedslosen Unterscheidung des Geistes
in Denkendes und Gedachtes verfällt. Bevor das Denken denkt, war es das Eine,
das Eine jedoch, das - weil es Eines war - nicht Denken war.21 Im Geist, das
heißt in seinem Bild, wird das unsichtbare Eine sichtbar, aber nicht als das, was
es selbst ist, sondern als sein Bild.22
In welcher Beziehung steht nun die Seele zum Geist? Die Seele ist nun
wiederum ein Bild (εΐκών) des Geistes.23 Die Seele habe ferner ihren Ursprung
im νους, stamme aus ihm, komme aus ihm hervor, ohne aus ihm herauszutreten.
Der Geist ist Ursprung der Seele, und zwar auf eine Weise, die Plotin als Zeu
gung beschreibt, als das Kausalverhältnis von Vater und Sohn. Aber die Seele ist
kein Ebenbild des Geistes, sondern ist unvollkommen, mangelhaft. Sie ist nicht
selbst Geist, sondern dem Geist nur ähnlich. Das zeigt sich darin, daß sie der
Vorstellung verhaftet ist. Die Seele ist der Zeit unterworfen, die Zeit wiede
rum ist - so Plotin - ein Abbild der Ewigkeit24, eben jener Unabhängigkeit von

18

19

20
21
22
23
24

Vgl. zu diesem - insbesondere im Hinblick auf Fichte - wichtigen Punkt: BAUMGARTNER,
HANS MICHAEL, »Die Bestimmung des Absoluten. Ein Strukturvergleich der Reflexions
formen bei J.G. Fichte und Plotin«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 34
(1980), S. 321-342; hier: S. 333. Vgl. dagegen die Darstellung von: SCHICKER, RUDOLF,
»Spiegel und Auge. Ein Strukturvergleich von Denkformen der philosophischen Metaphorik«, in: Prima philosophia 3 (1990), S. 457-471; hier: S. 460-462.
Plotin V 3, 11;  8, 9; vgl. dazu BAUMGARTNER, a.a.O., S. 336: »Der Ort, an dem die
Bestimmungen des Hen überhaupt einen Sinn erhalten, ist deshalb der Geist als Abbild,
als Äußerung des Absoluten. Als so bestimmter ist er auch der Ort der Philosophie und ih
rer Arbeit der Reflexion.«
Plotin V 1, 7.
Plotin ΙII 8, 11.
Plotin ΙII 8, 11.
Plotin, V 1,3.
Vgl.:Platon,Timaios 37 d 5-7; dazu auch: Plotin ΙΠ 7.
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der Zeit, die dem Geist eigen ist. Insofern nun die Seele Bild ist, ist sie von ih
rem Urbild abhängig. Sie ist nicht selbständig, sondern ist durch den Geist,
der durch sich selbst ist.26 In besonderer Weise ist aber das höchste Vermögen
der Seele, das Vermögen, mit dem sie nachdenkt, also das Nachdenken (το
διανοητικόν) 27, Bild des denkenden Geistes.28 Dieses Nachdenken ist ganz
durch den Geist erfüllt.29 Dieses Nachdenken weiß, daß es vom Geist stammt, es
begreift sich als Bild des Geistes. Das Nachdenken ist daher, weil es aus dem
Denken stammt und das Denken sein Ursprung ist, dem Denken ähnlich und
verwandt. Das Nachdenken kann daher das ihm unerreichbare Denken im Nach
denken erkennen. Es erkennt das Denken nicht selbst, sondern sich selbst als
nachdenkendes Denken.30
Es stellt sich nun zuletzt noch die Frage, was - nach Plotin - Wir denn
sind? Welchen Standpunkt nimmt die menschliche Seele ein? In welchem Ver
hältnis steht die Seele des Menschen zum Geist? Zunächst ist klar, daß Wir nicht
der Geist sind. Seele und Geist sind unterschieden. Die Seele bezieht sich auf
das Mannigfaltige, der Geist auf das Eine, die Seele richtet sich nach außen, der
Geist auf sich selbst, die Seele ist Raum und Zeit unterworfen, der Geist ist frei
von Raum und Zeit. Der Geist ist kein Teil der Seele, und doch ist er Uns zuge
hörig. Denn Wir (ημείς) sind das nachdenkende Denken; und als solches stehen
Wir zwischen Geist und Seele.31
Das Nachdenken kann sich nun einerseits auf Vorstellung und Wahrneh
mung, andererseits aber auch auf den Geist richten. Richtet sich das Nachdenken
auf den Geist, so erkennt das Nachdenken sich selbst durch den Geist, durch den
Geist, der das, was er denkt, selbst ist. Dann sind Wir der Geist in seiner Ewig
keit und Seligkeit.32 Dadurch, daß der Geist zwar Einheit ist, Einheit jedoch ei
ner Vielheit, bleibt er eingegliedert in den mit sich selbst identischen mentalen
Prozeß, der er selbst ist. Damit ist er, der νους, nicht nur für ein Wir zugänglich,
sondern für ein Wir konstitutiv und die Konstituierung selbst wiederum für Uns,
insofern wir νους sind, durchschaubar.

25
26
27
28
29
30
31
32

Plotin V 1,3.
Plotin V 3, 8.
Plotin V 3, 4.
Plotin V 3, 9.
Plotin IIΙ8, 5.
Plotin V 3, 6; V 3, 9.
Plotin V 3, 3.
Plotin V 3,5; V I , 7.
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2. In seiner späten Schrift De Trinitate (ca. 399-419)33 - und nicht nur dort34 beschäftigt sich Augustin (354-430) mit dem menschlichen Geist (mens) und
betrachtet ihn als ein ungleiches Bild der göttlichen Dreieinigkeit. Deutlich
spürbar ist bei Augustin die Inspiration durch die neuplatonischen Quellen.35
Aber er ordnet sie auf ein anderes Ziel hin.
Die Lehre von der Trinität, wie sie das Konzil von Nicaea (325) formulier
te, provozierte zu allen Zeiten dogmatische Auseinandersetzungen. So kritisiert
schließlich auch Fichte die Lehre von der Trinität: Es werde - sagt Fichte - von
»einer Dreiheit in Gott gesprochen, (...); der Schüchterne lässt es bei dem Worte
bewenden, und spricht: es sey ein Geheimniss, der Muthigere gesteht sich: es
sey das Unsinn; woran er, (...), recht hat.«36
Gegen die Arianer, die eine hierarchische Ordnung der göttlichen Perso
nen forderten, dekretierte das Konzil von Nicaea, Gottvater und Gottsohn seien
wesensgleich. Später - 381 - schrieb das Konzil von Konstantinopel endgültig
fest, daß Gottvater, Gottsohn und Heiliger Geist eines Wesens seien. In der Tat
enthielt die Trinitätskonzeption theoretische Schwierigkeiten, z.B. die, wie es zu
denken sei, daß die göttliche und die menschliche Natur in einer Person zugleich
vollkommen verwirklicht seien. Wie sollte man sich Jesus Christus denken, der
zugleich göttlich und menschlich ist?37 Oder man fragte sich, wie man einsehen
könne, daß die Gottheit zwar ein Wesen (Substanz), aber drei selbständige Per
sonen (drei Substanzen) sein sollten. Die Streitigkeiten um die rationale Fassung
der Trinität waren aber keineswegs von rein theologischer Natur. Diese Diskus33

34

35

36
37

Zur Chronologie vgl.: GLORIE, FR., »Augustinus, De Trinitate. Fontes - Chronologia«, in:
Sacris Erudiri 16 (1965), S. 203-255. Glorie fixiert den Zeitraum der Abfassung auf etwa
397 bis 410/411 (S. 234).
Vgl. z.B. De civ. Dei XI, . 26. Zum Bildbegriff vgl.: SCHMAUS, MICHAEL, Die psycholo
gische Trinitätslehre des Heiligen Augustinus. (Münsterische Beiträge zur Theologie. H.
11) Münster 1927. Fotomech. Nachdr. mit einem Nachtrag und Literaturergänzungen des
Verfassers. Münster 1967, insb.: S. 291-297.
Vgl: ARMSTRONG, ARTHUR HILARY, »The Plotinian Doctrine of ΝΟΥΣ in Patristic
Theology«, in: Vigiliae Christianae 8 (1954), S. 234-238; hier S. 236: »But Νους in Ploti
nus is, as we have seen, not only the first stage in the necessary self-expression of the di
vinity, but also our selves at the highest. Christian theologians, if they were to make any
use of Plotinus at all, had to break this conception up, to draw the line clear between
Creator and creature, (...).« Ferner: MARKUS, R. Α., >»Imago< and >similitudo< in Augusti
ne«, in: Revue des Etudes Augustiniennes 10 (1964), S. 125-143.
Fichte, Werke, IV, 553.
Die dogmatische Beantwortung dieser Frage erfolgte erst auf dem 4. ökumenischen Konzil
in Chalkedon 451. Dort spielte neben der Frage nach der Natur Jesu Christi auch die Frage
nach Maria als Mutter Gottes eine Rolle.
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sion diente ebenfalls dazu, politische Interessen durchzusetzen und religiöse und
politische Gruppenidentität herauszubilden.38 Insgesamt wird man sagen kön
nen, daß zur Zeit der Abfassung von De Trinitate die wesentlichen dogmatischen
Entscheidungen gefallen waren, wenngleich die Diskussion um die theoretischen
Implikationen fortgeführt wurde.39
Nach Augustin bildet der Geist (mens) die göttliche Dreieinigkeit ab; der
menschliche Geist ist Gedächtnis, Einsicht und Wille (memoria, intelligentia,
voluntas).40 Mit seiner sogenannten psychologischen Trinitätslehre41 möchte
Augustin einerseits die in der Schrift gemachten Aussagen über die Trinität und
deren Auslegung durch die Konzilien plausibel machen. Nicht nur die für uns
endliche Wesen unzugängliche göttliche Trinität ist etwas Dreieiniges, auch in
dem für uns zugänglichen Bereich gibt es Dreieiniges.42 Das Höchste, was wir

38

39

40

41

42

Vgl. dazu: FLASCH, KURT, Augustin. Einführung in sein Denken. Stuttgart ! 1980, S. 326336; 365-368; 21994.
Vgl. zur Entwicklung des Trinitätsdogmas: COURTH, FRANZ, Trinität. In der Schrift und
Patristik. Freiburg/Basel/Wien 1988.
Vgl. FLASCH, KURT, Augustin, S. 342-352. Flasch weist insbesondere auf die Bedeutung
der memoria hin als »die Er-innerung, als tätiges Insichsein, das dadurch der Weltinhalte
inne-werden kann. Sie ist das Selbstbewußtsein, das durch sich selbst, nicht durch anderes,
die unkörperlichen Gehalte erfaßt«. (S. 345)
Die Literatur zu Augustin, zu seiner Trinitätslehre sowie über die mens als Abbild der
göttlichen Trinität ist sehr umfangreich. Daher seien hier nur genannt: BOYER, C ,
»L'image de la Trinité synthèse de la pensée augustinienne«, in: Gregorianum 27 (1946),
S. 173-199; S. 333-352; HUIJBERS, TH., »Het Beeld van God in de ziel volgens Sint Au
gustinus' De Trinitate«, in: Augustiniana 2 (1952), S. 88-107; S. 205-229; HUIJBERS, TH.,
»Zelfkennnis en Godskennnis in de geest volgens S. Augustinus' De Trinitate«, in: Augustiniana 4 (1954), S. 269-304; SCHMAUS, MICHAEL, Die psychologische Trinitätslehre
des Heiligen Augustinus. Münster 1967; COURTH, FRANZ, Trinität. In der Schrift und Pa
tristik, S.201f; Handbuch der Dogmatik. (Hg.) SCHNEIDER, THEODOR. Erarbeitet von
Bernd Jochen Hilberath. Bd. 2, Düsseldorf 1992, S. 491-513.
Augustin stellt in De Trinitate eine ganze Reihe triadischer Begriffe auf, die hierarchisch
geordnet sind, so z.B. für den äußeren Menschen in seiner Bezogenheit auf die Vorstel
lungsinhalte. Die sinnliche Wahrnehmung charakterisiert Augustin durch den Ternar res,
visio, intentio animi (De Trin. XI, Π, 2; CC 50, 334), der zwar eine Dreiheit ausdrückt, je
doch ohne substantielle Einheit bleibt. Diese Drei sind der Natur nach verschieden. Ferner
wird die Vorstellung selbst durch eine Dreiheit gekennzeichnet: memoria, visio interna,
voluntas (De Trin. XI, , 6; CC 50, 340). Für den inneren Menschen findet Augustin die
Triaden Liebe, Geliebtes und Liebe (De Trin. IX, Π, 2; CC 50, 294), mens, notitia, amor
(De Trin. IX, IV, 4, CC 50, 297), schließlich memoria, intelligentia, voluntas (De Trin. X,
Χ, 13-ΧΙΙ, 19; CC 50, 326-332); vgl. auch den Ternar esse, nosse, velle in: Conf.   , XI,
12.

277

Christoph Asmuth

erkennen können, ist der menschliche Geist. Wenn nun dieser Geist trinitarisch
ist, so erweist er sich darin als unvollkommenes Bild der urbildlichen göttlichen
Trinität. Das, was über die göttliche Trinität ausgesagt wird, erscheint deshalb
plausibel. Andererseits verbürgt die imago-Theorie, daß das, was der menschli
che Geist über Gott sagt, eine gewisse Gültigkeit beanspruchen kann. Gott ist für
den Menschen nicht vollkommen fremd, ist er doch dessen Bild, ihm deshalb
ähnlich. Das menschliche Sprechen über Gott kann also einen - wenn auch ein
geschränkten - Anspruch auf Wahrheit machen.
Was ist nun der Geist (mens) nach Augustin? Er ist zunächst nicht der
Geist eines bestimmten Menschen, kein individueller, sondern ein allgemeiner,
körperunabhängiger Geist.43 Dieser Geist erkennt sich selbst als Ganzer, d.h. er
erkennt nicht mit einem Teil von sich einen anderen.44 Der Geist ist in seiner
Selbsterkenntnis Voraussetzung für alles Erkannte. Denn der Geist erkennt zwar
vermittels der Sinne alles Körperliche, durch sich selbst jedoch erkennt er die
über- und unsinnliche Welt,45 d.h. alles, was er erkennt, erkennt er, insofern es in
der unwandelbaren Wahrheit ist.46 Die Tätigkeit des Geistes in der Selbster
kenntnis ist ein denkendes Schauen oder schauendes Denken (intueri), welches
nicht auf Vorstellung reduziert werden kann, sondern völlig intelligibel ist.47 Das
in diesem Denken Gedachte ist wie ein inneres Wort, das die Urbegriffe der
Dinge spricht.48 Damit ist der Geist zwar in einer vor allem anderen ausgezeich
neten Position, doch aber von Gott getrennt, diesem nur ähnlich, nicht gleich.
Der Geist erkennt Gott zwar in eingeschränkter Weise, aber nicht adäquat, näm
lich nicht auf solche Weise, wie Gott sich selbst erkennt.49
Dieser Geist bildet in sich die Dreiheit der göttlichen Personen ab. Diese
höchste Dreiheit des menschlichen Geistes besteht aus Gedächtnis (memoria),
Einsicht (intelligentia) und Wille (voluntas).50 Diese drei sind zunächst eine Ein
heit, nämlich Geist. Sie sind eine Substanz. Diese drei sind, insofern sie Geist
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44
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46
47
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49
50

Augustinus, De Trin. DC, Π, 2; CC 50, 295; X, VIII, 11; CC 50, 324f; vgl. auch: Conf. X,
X, 16-18.
Augustinus, De Trin. Χ, IV, 6; CC 50, 318f; XIV, VI, 8; CC 50a, 431; vgl. Plotin V, 3, 5.
Augustinus, De Trin. IX, ΙΠ, 3; CC 50, 296.
Augustinus, De Trin. IX, VI, 9; CC 50, 301.
Augustinus, De Trin IX, VII, 11 ; CC 50, 303.
Augustinus, De Trin. IX, VII, 12; CC 50, 303f.
Augustinus, De Trin. IX, XI, 16; CC 50, 307.
Vgl. dazu: SCHMAUS, MICHAEL, Die psychologische Trinitätslehre des Heiligen Augusti
nus, S. 264-285; DE PAULY, W.L., »St. Augustine an the Image of God«, in: Hermathena
1930, Nr. 45, S. 403-422, insb. S. 412ff.
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sind, Substanz, und zwar dieselbe Substanz. Ihre Unterschiede gewinnen diese
Instanzen, indem sie als sie selbst betrachtet werden. Dadurch wird deutlich, daß
jedes von ihnen bezogen ist auf die beiden übrigen. Erst wenn das Gedächtnis
als Gedächtnis in den Blick gerät, konstituiert es eine Relation51 zur Einsicht und
zum Willen. Das Gedächtnis erinnert sich, sich zu erinnern, sich einzusehen und
sich zu wollen. Augustin beschreibt die mens, insofern sie Dreiheit ist, als ein
Beziehungsgeflecht reflexiven Sich-Auffassens. Der Geist unter dem Aspekt der
Dreiheit ist die Relation seiner Instanzen untereinander.52 Dabei sind die Instan
zen nicht Teile des Geistes, sondern jeweils in sich ganz - und da sie nur in der
Beziehung aufeinander verschieden sind -: ganz Geist, - und da jedes einzelne
jedes der anderen ganz in sich enthält -: der ganze Geist.53 Der Geist erweist
sich also nach Augustin als etwas, das substantiell Einheit und relational Drei
heit ist. Damit bezeugt der Geist, daß er Bild des trinitarischen Gottes ist.
Der Geist erkennt sich nicht nur selbst, er ist sich selbst auch gegenwärtig.
Der Geist weiß (nosse) sich immer, weil er Gedächtnis ist, er denkt (cogitare)
sich aber nicht immer.54 Für Augustin ist das Wissen das Erste, das Wissen, das
immer weiß, auch wenn es sich nicht denkt - ein verborgenes Wissen,55 verbor
gen vor der Einsicht. Dieses Einsehen oder Denken ist das Zweite. Das Denken
richtet sich auf das Gedächtnis und denkt die von der Vorstellung unabhängigen
intelligiblen Inhalte. Das Wissen ist - so Augustin - das Hervorbringende; das
durch das Denken Erkannte ist das Hervorgebrachte oder so etwas wie das Bild
des Wissens.56 Der Wille ist es schließlich, der die beiden Momente zu einer
Einheit zusammenbringt.
In welcher Beziehung steht nun der Geist mit der Dreiheit seiner Vermö
gen zu der urbildlichen Trinität Gottes? Der Geist kann Gott wissen, indem er
sich als Bild Gottes weiß. Er bezieht die Trinität in sich auf die Trinität Gottes.
Der Geist erinnert sich, erkennt sich, will und liebt sich. Aber erst wenn der

52
53

54

55

56

Sehr zu Recht weist K. Flasch darauf hin, daß Augustin damit eine Rehabilitierung der
Relation bewirkt. Vgl. FLASCH, KURT, Augustin, S. 353-355.
Augustinus, De Trin. X, XI, 18; CC 50, 330f.
Augustinus, De Trin. X, XI, 18; CC 50, 331: »Quapropter quando inuicem a singulis et
tota et omnia capiuntur, aequalia sunt tota singula totis singulis et tota singula simul omni
bus totis, et haec tria unum, una uita, una mens, una essentia.«
Augustinus, De Trin. XIV, VI, 8; CC 50a, 432; vgl. auch: De Trin. X, V, 7; CC 50, 321.
Vgl. dazu: HUIJBERS, TH., Het Beeld van God in de ziel, S. 96-102 u. S. 209-215.
Zum abditum mentis vgl.: Augustinus, De Trin. XIV, VI, 8; CC 50a, 433. Dazu: MOJSISCH, BURKHARD, Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg. Hamburg 1977,
S. 41f.
Augustinus, De Trin. XIV, VI, 8; CC 50a, 432; De Trin. XV, XXI, 40; CC 50a, 517f.
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Geist sich an Gott erinnert, ihn erkennt, liebt und will, begreift er sich als Bild
Gottes.57
Augustins psychologische Trinitätslehre ist der Versuch, die durch die
Schrift und die Konzilien festgelegte Trinitätslehre in eine rational faßbare Form
zu bringen. Dazu bedient sich Augustin fragmentarisch der neuplatonischen
Lehre vom νους. Allerdings gelingt es Augustin nicht, den Bildbegriff für das
Verhältnis von Geist und Gott fruchtbar zu machen. Zu sehr betont Augustin den
Unterschied zwischen beiden. Gott bleibt für den Geist unerreichbar. Das Bild
ist ein ungleiches Bild, ein Bild, das durch Differenz vom Abgebildeten gekenn
zeichnet ist. Die Identität des Bildes mit dem Abgebildeten, die selbst in der Dif
ferenz durchscheint, insofern das Bild ja Bild des Abgebildeten ist, dringt in
Augustins Entwurf nicht mit Klarheit durch. Schließlich sieht Augustin ein, daß
der menschliche Geist nur bedingt tauglich ist, plausibel zu machen, daß Gott
einer ist in drei Personen. Denn die Vermögen des Geistes - Gedächtnis, Ein
sicht und Wille - sind ja nicht für sich selbständig wie Personen, sondern sind
Funktionen des substantiellen Geistes. Die Eigenständigkeit der drei göttlichen
Personen kann also durch die Dreiheit der Geistesvermögen nicht erklärt wer
den.58
Augustin kann seine Zielsetzung nicht vollständig einlösen. Die Trinität
des Geistes ist der göttlichen Trinität so ungleich, daß ein Rückschluß auf Gott
in der entscheidenden Frage nicht möglich ist. Zu wissen und zu verstehen, wie
die göttliche Trinität wirklich ist - so Augustin, wird uns erst in der ewigen Se
ligkeit beschieden sein.59 Augustin kann nicht zeigen, daß der menschliche Geist
der Einsicht in die göttliche Trinität fähig ist. Der menschliche Geist begreift
sich nach Augustin nur als ungleiches Bild und in dieser Ungleichheit wird er
der Wahrheit nur bedingt teilhaftig. Allerdings sieht auch er, daß der Begriff des
Bildes für das Verhältnis von Gott und menschlichem Geist sowohl Gleichheit
als auch Ungleichheit impliziert. Allemal überwiegt hier jedoch die Ungleich
heit. Daß der Geist vor allen Geschöpfen dadurch ausgezeichnet ist, Bild Gottes
zu sein, akzentuiert den rationalen Anspruch des Redens von Gott. Das, was
durch die Schrift offenbart wird, soll nicht nur geglaubt werden, sondern kann
auch eingesehen werden. Augustin eröffnet nach der dogmatischen Festlegung
der Konzilien den Raum für eine Diskussion der Trinität mit rationalem An-
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Augustinus, De Trin. XIV, XII, 15; CC 50a, 442f.
Augustinus, De Trin. XV, XXII, 42; CC 50a, 519f.
Augustinus, De Trin. XV, XXV, 45; CC 50a, 523f.
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spruch, eine Diskussion, die in der Folge60 stets auf den Bildbegriff angewiesen
sein sollte.
3. Es wird nicht überraschen, daß auch Thomas von Aquin in seiner Summa
theologiae (1266-1273) eine Bildtheorie entwickelt. Allerdings steht diese
Theorie nun an einem anderen systematischen Ort. Während Augustin die Lehre
vom Bild im Zusammenhang mit dem Trinitätsdogma abhandelt, steht sie bei
Thomas im Kontext der Frage nach dem Menschen, seinem Wesen und seinem
Status in der Schöpfung.61 Natürlich spielt auch hier Augustins psychologische
Trinitätslehre, wie sie Thomas in De Trinitate vorlag, eine bedeutende Rolle.
Aber Thomas korrigiert Augustin, paßt ihn den veränderten Argumentations
standards seiner Zeit an, erfüllt das Bedürfnis nach schärferen Distinktionen.
Der Bildbegriff sei - so Thomas - unmittelbar mit dem Begriff der Ähn
lichkeit verbunden, ähnlich sei, was eine Qualität habe.62 Ähnlichkeit sei damit
weder Identität, denn identisch sei das, was eine Substanz habe, noch Gleichheit,
denn gleich sei das, was eine Quantität habe. Aber der Begriff der Ähnlichkeit
ist allgemeiner als der Begriff des Bildes. Nicht alles, was sich ähnelt, kenn
zeichnet ein Verhältnis von Bild und Abgebildetem. Damit etwas Ähnliches als
Bild bezeichnet werden kann, muß hinzutreten, daß das Bild eine Darstellung,
Ausprägung oder Nachahmung des Abgebildeten ist.63 Das Abgebildete muß
ferner Ursprung des Abbildes sein.64 Dabei spielt der Grad der Ähnlichkeit eine
Rolle für die Qualität des Bildes. Je ähnlicher ein Bild dem Abgebildeten ist,
desto vollkommener ist es.65 Deshalb kann Thomas - mit Rücksicht auf den
Menschen - zwei Bilder Gottes unterscheiden. Es gibt zunächst ein vollkomme
nes Bild Gottes. Das ist Jesus Christus als trinitarische Person.66 Er ist das voll
kommene Bild (imago Dei perfecta), weil er alles in sich hat, was auch seinem
60
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62
63
64
65
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Vgl. z.B. ANSELM, Monologion, cap. LXV-LXVIII; DIETRICH VON FREIBERG, De visione

beatifica 1.2.2., Opera Omnia, Bd. I, S. 41ff; NIKOLAUS VON KUES, De coniecturis I, 1 n.
5; I, 4 n. 12; I, 6 n. 25.
Im Zusammenhang mit der Trinitätslehre - I, 35, 1-2 - ist zwar die Frage nach dem Bild
von nicht unerheblicher Bedeutung, und einige Bestimmungen des Bildbegriffs werden
bereits dort abgehandelt, allerdings ist an jener Stelle die Rede von dem innertrinitarischen
Abbildungsprozeß, nicht jedoch von der hier relevanten Frage nach der Subjektivität als
Bild des Absoluten.
Thomas, S. theol. I, 93, 9; Aristoteles, Met. 1021a.
Thomas, S. theol. I,93, 1.
Thomas, S. theol. I, 35, 1.
Thomas, S. theol. I, 93, 9.
Thomas, S. theol. I, 35, 2.
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Urbild zukommt: Dem Bild fehlt nichts von dem, was das Urbild ist. Es ist ein
identisches Bild.
Der Mensch ist kein perfektes Bild Gottes, er ist Gott nur ähnlich, nicht
substantiell gleich. Thomas unterscheidet scharf zwischen der Ähnlichkeit
(similitudo), die dem Menschen zukommt, und der substantiellen Gleichheit
(aequalitas), die den trinitarischen Personen zukommt. Der Mensch ist ein un
vollkommenes Bild (imago imperfecta) Gottes. Aber sogar die Ähnlichkeit des
Menschen mit Gott ist eine bloß unvollkommene Ähnlichkeit; der Grund dafür
liegt in der dem Begriff der Ähnlichkeit impliziten Identität. Identisch ist im innertrinitarischen Geschehen die gleiche göttliche Natur. Diese vollkommene
Ähnlichkeit kann dem Menschen nicht zugesprochen werden. Der Mensch je
doch ist das Bild Gottes in einer fremden Natur67; selbst seine Ähnlichkeit mit
Gott ist unvollkommen.
Nach Thomas ist die Welt der Geschöpfe sorgfältig geordnet. Dieser ordoGedanke betrifft auch die Geschöpfe, insofern sie ihrem Schöpfer ähneln. So
ordnet sich die Welt in das, was
1. ist
2. ist und lebt
3. ist, lebt, erkennt und einsieht.68
Gott am ähnlichsten und in besonderer Weise Bild ist daher das vernünftige Le
bewesen.
Hier stellt sich für Thomas die Frage nach den Engeln. Die Engel stehen
in der Schöpfungsordnung an einer höheren Stelle als der Mensch, sind doch die
Engel vernünftige Lebewesen, Lebewesen jedoch, die keinen Leib besitzen. In
den Engeln ist die vernünftige Natur vollkommener als beim Menschen. Darum
ist das Bild Gottes in den Engeln - unter Hinsicht auf ihre Vernünftigkeit - aus
geprägter als beim Menschen. Aber in einer anderen Hinsicht ist auch der
Mensch in besonderer Weise Bild Gottes. Der Mensch - so Thomas - ahme Gott
nach (imitatio Dei), indem der Mensch vom Menschen sei, aus Menschen her
vorgehe, so wie auch Gott von Gott sei, so wie die trinitarischen Personen aus
einander hervorgingen. Außerdem verhält sich der Mensch zu seinem Leib, wie
Gott zur Welt. Darin ist der Mensch den Engeln überlegen, wenn es um die Fra
ge nach dem Bild Gottes geht.69
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Thomas, S. theol. I , 9 3 , 1 .
Thomas, S. theol. I, 93, 2.
Thomas, S. theol. I, 93, 3.

282

Die Lehre vom Bild in der Wissenstheorie Johann Gottlieb Fichtes

In jedem Menschen findet sich das Bild Gottes, so Thomas, weil nämlich
jeder Mensch von Natur aus zur Einsicht fähig sei. Die Fähigkeit zur Einsicht ist
sowohl der signifikante Unterschied zur übrigen Schöpfung70 - ausgenommen
nur die Engel -, als auch der Grund, warum der Mensch Bild Gottes heißt. So
weit seine Fähigkeit einzusehen, Kennzeichen des Menschen ist, soweit ist er
auf unverlierbare Weise Bild Gottes. Die höchste Nachahmung Gottes besteht
nach Thomas in der Nachahmung der göttlichen Selbstliebe und Selbsterkennt
nis.
Aber auch hier erkennt Thomas eine hierachische Ordnung in der Art und
Weise, wie der Mensch Bild Gottes ist.
1. Insofern die Vernunft überhaupt zur Natur des Menschen gehört, sind alle
Menschen und ist jeder Mensch Bild Gottes, weil nämlich die Fähigkeit zur
Einsicht die Fähigkeit einschließt, Gott zu erkennen und zu lieben.
2. Insofern der Mensch auf unvollkommene Weise Gott erkennt und liebt, sind
einige Menschen durch Gnade auf besondere Weise Bild Gottes. Das sind die
Gerechten.
3. Insofern der Mensch nun Gott auf vollkommene Weise erkennt und liebt, hat
er ein Ebenbild Gottes. Das sind die Seligen.71
Vorsichtiger indes äußert sich Thomas zur psychologischen Trinitätslehre:
Auch Thomas sieht eine abbildhafte Dreieinigkeit des Geistes. Die Einbildungs
kraft (vis imaginaria), die das Höchste der Seele ist (acies animae), hat drei Mo
mente: Gedächtnis (memoria), Vorstellung (visio imaginaria) und Wille
(voluntas). Nun ist das Gedächtnis nach Thomas stets auf die Sinnenwelt bezo
gen, weil es die Gestalt (species) der äußeren Dinge aufbewahrt, die Gestalt, die
von außen zur Seele hinzugekommen ist. Die Vorstellung geht daher nicht un
mittelbar aus dem Gedächtnis hervor, wie etwa der Sohn aus dem Vater, sondern
zur Vorstellung bedarf es zusätzlich noch der Einbildungskraft. Deshalb bildet
nach Thomas die intrapsychische Dreieinigkeit die göttliche Dreieinigkeit nicht
adäquat ab.72 Augustins Unterscheidung von Wissen (nosse) und Denken
(cogitare) wird von Thomas in das Schema Potenz und Akt gebracht, so daß das
Wissen jetzt potentielles Denken ist. Dadurch gewinnt Thomas eine engere Ver
knüpfung von Wissen und Denken. Der sich selbst stets gegenwärtige und sich
wissende Geist hat in sich nun keine nur ihm eigentümlichen Inhalte, sondern
sein Sich-Wissen ist Habitus oder Potenz, sein Sich-Wissen löst sich erst ein,
70
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Thomas, S. theol I, 93, 6.
Thomas, S. theol. I, 93, 4.
Thomas, S. theol. I, 93, 6.
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wenn die Seele denkt. Damit korrigiert Thomas unzweideutig Augustins
Theorie der mentalen trinitarischen Prozesse.
Der Geist ist deshalb bei Thomas kein transindividueller, allgemeiner
Geist mit konstitutiven Funktionen für das konkrete Erkennen, sondern ist an
gewiesen auf die und verbunden mit der Vorstellung.74 Während bei Augustin
die mens als unabhängig von der Vorstellung und dieser vorgängig angesehen
wird, so betont Thomas nachgerade die Abhängigkeit der Seele von der Vorstel
lung. Die permanente Selbstliebe und Selbsterkenntnis der mens bei Augustin
wird zu einer habituellen und potenziellen. Der Bildbegriff ist damit aus seinem
neuplatonischen Zusammenhang gelöst, in dem er die Identität der mentalen
Prozesse verbürgen konnte, ohne daß dabei die innere Differenziertheit und Ab
stufung destruiert wurde. Zwischen endlicher und göttlicher Vernunft gibt es nur
noch eine Ähnlichkeit, die vom Schöpfer auf das vor allen anderen Geschöpfen
ausgezeichnete Geschöpf übertragen wird,75 wobei die Differenz in der Natur
des Geschöpfs liegt, die Identität jedoch in der Gestalt, so wie bei einer Kupfer
münze die Gestalt des Kaisers in das der Gestalt fremde Metall geprägt wird.
4. Eine neue, teils mit der Tradition brechende, teils sie erneuernde und be
stimmte ihrer Momente verstärkende Theorie des Bildes findet sich bei Meister
Eckhart. Die Grundlage seiner Theorie des Bildes findet sich in seiner Ausle
gung des Johannes-Evangeliums, genauer: in seiner Auslegung des JohannesPrologs (nach dem 2. Magisterium 1311-1313). Dort beschreibt Eckhart im
Hinblick auf den Beginn des Johannes-Evangeliums - in princìpio erat verbum
- und gemäß seiner Intention, die Lehren des Glaubens und der Schrift durch die
natürlichen Begründungen der Philosophen (per rationes naturales philosophorum) zu erläutern,76 seine Theorie des Bildes. Er verfährt dazu in neun Ar
gumentationsschritten:
73
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Thomas, S. theol. I, 93, 7.
Thomas, S. theol. I, 93, 7.
Die Ähnlichkeit des Bildes mit seinem Urbild geht letztlich - nach Thomas - auf den
Schöpfer, Gott, zurück. Insofern Gott Schöpfer ist, ist er Ursache seines Geschöpfs. Zwi
schen Ursache und Wirkung findet sich - so Thomas - stets eine Ähnlichkeit. Die Form
des Bewirkten muß in der Ursache liegen, allerdings in anderer Weise und anderer Hin
sicht. Die Ursache werde daher äquivok genannt. Vgl. Thomas, S.  gent., I, 29.
Eckhart, In loh n. 2-3; LW , 4. Dazu: FLASCH, KURT, »Die Intention Meister Eckharts«,
in: Sprache und Begriff. Festschrift für Bruno Liebrucks. (Hg.) RÖTTGES, HEINZ - SCHEER,
BRIGITTE - SIMON, JOSEF. Meisenheim am Glan 1974, S. 292-318; MOJSISCH, BURKHARD,

Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit. Hamburg 1983, S. 6-18; RUH, KURT,
Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker. München 1985, S. 75-78. - Zum Bildbe-
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1. Insofern das Bild Bild ist, hat es nichts, was zu ihm gehört, von dem Zugrun
deliegenden, an dem es ist. Es bekommt sein ganzes Sein von dem Gegen
stand, dessen Bild es ist.
2. Von diesem Gegenstand allein bekommt das Bild sein Sein.
3. Das Bild bekommt das ganze Sein des Vorbildes, insofern das Vorbild Vorbild
ist. Bekäme das Bild nämlich etwas von einem anderen oder erhielte etwas
von seinem Vorbild nicht, so wäre das Bild nicht Bild des Vorbildes.
4. Das Bild von etwas ist daher in sich einzig und Bild eines Einzigen.
5. Das Bild ist in seinem Vorbild und das Vorbild als Vorbild ist in seinem Bild.
6. Das Bild und sein Vorbild sind als solche eins. Unterschieden sind sie, weil
das Vorbild hervorbringend und das Abbild hervorgebracht ist, eins aber, inso
fern das ganze Sein des einen im jeweils anderen ist.
7. Das Hervorbringen des Abbildes läßt sich als ein formales Ausfließen (emanatio) bezeichnen.
8. Bild und Vorbild sind gleichewig. Man kann weder das Vorbild ohne sein
Abbild noch das Abbild ohne sein Vorbild denken.
9. Das Abbild kennt niemand als sein Vorbild und das Vorbild kennt niemand als
das Abbild.77
Eckharts Theorie des Bildes ist eine philosophische Theorie. Sie nimmt
keine exegetischen oder theologischen Anleihen, obwohl Eckhart ihre Inhalte die Relation von Bild und Vorbild - mit theologischen Inhalten und exegetischen
Problemen verknüpft. Die Relation Bild-Vorbild korrespondiert theologisch mit
dem Verhältnis von Gottsohn und Gottvater als trinitarische Personen, exege
tisch - inbezug auf den Johannes-Prolog - mit dem Verhältnis von Wort und
griff bei Meister Eckhart: CONSTANTIN, EMMY, Die Begriffe »Bild« und »Bilde«. Diss,
masch. Heidelberg 1944; CREAN, JOHN, »Bilden/beeiden in the Writings of Eckhart an
Ruusbroec«, in: Zeitschrift für deutsche Sprache 25 (1969), S. 65-95; KATANN, OSKAR,
»Meister Eckharts Gleichnis vom Spiegelbild und die Lehre von der Partizipation«, in:
Jahrbuch für mystische Theologie 7 (1961), S. 89-109; HAAS, ALOIS M., »Meister Eck
harts mystische Bildlehre«, in: Der Begriff der repraesentatio im Mittelalter. (Hg.)
ZIMMERMANN, ALBERT. Berlin/New York 1971, S. 113-162; ebenfalls in: HAAS, ALOIS
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M., Sermo mysticus (Dominikon. 4) Freiburg (Schweiz) 1979, S. 209-237; HAUKE,
RAINER, Trinität und Denken. Die Unterscheidung der Einheit von Gott und Mensch bei
Meister Eckhart. (Kontexte. Neue Beiträge zur Historischen und Systematischen Theolo
gie. 3) Frankfurt a.M./Bern/New York 1986, S. 54-57. Aus germanistischer Sicht berichtet
über das Kennwort Bild: NÜNDEL, ERNST, »Ein Kennwort Meister Eckharts: bilde«, in:
Wirkendes Wort. Deutsches Sprachschaffen in Lehre und Leben 13 (1963), S. 141-147.
Eckhart, In loh n. 23-26; LW  , S. 19-21; vgl. dazu: MOJSISCH, BURKHARD, Meister Eckhart, S. 79.
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Gott. Dessenungeachtet handelt es sich hier um eine vorrangig philosophische
Überlegung, denn Eckhart fragt nach dem Bildbegriff schlechthin.
Der Bildbegriff kennzeichnet für Eckhart ein besonderes, exklusives Ver
hältnis: Bild und Vorbild sind unmittelbar miteinander verknüpft. Die Substanz,
an der das Bild ist, fügt dem Sein des Bildes nichts hinzu; das Kupfer - um das
Beispiel aufzugreifen - fügt dem Sein des Kaiserbildes nichts hinzu. Vielmehr
sind Bild und Vorbild dem Sein und der Natur nach eins, und weil sie eins sind,
sind sie einzig: singuläres Bild eines singulären Vorbildes (1.-4.). Näher be
stimmt, ist diese Relation eine Korrelation, das Bild ist in seinem Vorbild, das
Vorbild in seinem Bild; ferner ist diese Relation eine Korrelation in Immanenz:
beide - Bild und Vorbild sind in einander (5.). Bild und Vorbild sind begrifflich
nicht voneinander zu trennen, sie müssen notwendig in ihrer wechselseitigen
Bezogenheit gedacht werden (8.). Diese Korrelation ist in besonderer Weise cha
rakterisiert durch ein Zugleich von Einheit und Unterschiedenheit: Unterschie
den sind sie, weil Hervorbringendes und Hervorgebrachtes sich unterscheiden,
eins sind sie, insofern sie ihrer Natur und ihrem Sein nach ununterschieden sind
(6.). Das Bild ist ein erkennendes und wissendes Bild, wie auch das Vorbild ein
erkennendes und wissendes ist. Beide kennen und wissen sich gegenseitig.
Damit schließen sie alles Fremde von sich aus. Ihr Verhältnis ist exklusiv (9.).79
Daraus ist bereits ersichtlich, daß für Eckhart der Bildbegriff die Intelligibilität einschließt. Das Bild ist ein erkennendes Bild. Unter Hinweis auf Au
gustin bemerkt Eckhart in einer lateinischen Predigt dazu zweierlei:
1. Das Bild gehört jenem Teil der Seele an, wo die Seele ganz Licht ist. Dieser
Teil der Seele ist von der Sinnlichkeit und der Vorstellung unabhängig.
2. Das Bild läßt sich nicht einmal in Gedanken von dem trennen, dessen Bild es
ist.80
Der auf diese Weise philosophisch streng gefaßte Bildbegriff hat einen singulä
ren Anwendungsbereich. Ein Bild - in diesem Sinne - gibt es einzig in der rei
nen Intellektualität. Diese ist nämlich nach Eckhart dadurch gekennzeichnet, daß
sie völlig zu sich zurückkehrt, stets bei sich bleibt, sich zu sich selbst verhält wie
Gebärendes und Geborenes, wobei das Hervorgebrachte ein anderes Selbst ist,
78
79

80

Eckhart, In loh n. 27; LW ΠΙ, S. 21.
Vgl. zum Begriff der univoken Korrelationalität: MOJSISCH, BURKHARD, Meister Eckhart,
S.57-74.
Eckhart, Sermo XLIX, 1 n. 505; LW IV, S. 421: »Nota duo: primo, quod >imago< secund
um Augustinum ibi quaerenda est, ubi anima vere lux est, non exstincta ex contagione ad
corpus; item ubi nihil habens >figuram huius mundi< admittitur; (...). Secundo nota quod
>imago< in quantum huiusmodi nec intellectu potest separari ab eo, cuius imago est.«
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das sich selbst als Anderes in seinem anderen Selbst wiederfindet.81 Der Prozeß,
in dem das Bild aus seinem Grund hervorgeht, ist ein formales Ausfließen, ein
Ausfließen, in dem das Urbild sein ganzes Wesen mitteilt. Diesen Prozeß be
zeichnet Eckhart als immanentes Leben.82
Der Bildbegriff bleibt bei Eckhart nicht restringiert auf den Bereich der
göttlichen Trinität, sondern erfaßt den Menschen. Das kann man allein schon
dadurch zeigen, daß Eckhart seine Bildtheorie in den Genesis-Kommentaren auf
die menschliche Seele appliziert.83 Der höchste Teil der menschlichen Seele, sagt
Eckhart, sei der Intellekt. Dieser Intellekt sei Bild Gottes.84 Radikaler jedoch äu
ßert sich Eckhart in einigen seiner deutschen Predigten. Das singulare göttliche
Bild sei im Innersten der menschlichen Seele, heißt es in Predigt 16b, und werde
dort unmittelbar aufgenommen. Das, was die Gottheit in ihrem Innersten ist,
drücke sich in diesem Bild, das zugleich das Innerste der Seele ist, unmittelbar
aus. »Hie ist got âne mittel in dem bilde, und daz bilde ist âne mittel in gote.«85
Unmittelbares wechselseitiges In-Sein kennzeichnet das Verhältnis von Bild und
Vorbild. Das Verhältnis Schöpfer-Geschöpf ist aufgebrochen, die Gottheit ist
nicht mehr nur Schöpfer, sein Bild nicht mehr nur Geschöpf. Für das Bild ist
Gott ein vernünftiges Sein. Darauf ist das Bild in der Seele unmittelbar bezogen.
Im Bildbegriff Meister Eckharts prädominiert die Gleichheit und das Einssein
gegenüber der Differenz.86 Gott und sein Bild sind sich nicht fremd, sie sind
vielmehr ein Bild. Soweit die Seele in diesem Bild ist, insoweit ist sie eins mit
Gott. Soweit der Mensch in diesem Bild ist, insoweit ist er göttlich, er ist nicht
mit Gott vereinigt, sondern beide sind Eins.87
Der Bildbegriff, wenn er nach Eckhart philosophisch rein aufgefaßt wird,
dokumentiert, daß die Seele in ihrem Innersten und Höchsten, dem Seelenfun
ken, dem Etwas in der Seele (aliquid in anima) oder in der Vernunft bis zum

81
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83
84
85
86

Eckhart, Sermo XLIX, 2, n. 510; LWIV, S. 425.
Eckhart, Sermo XLIX, 3, n. 511 ; LW IV, S. 425f.
Eckhart, In Gen I n. 115; LW I, S. 270-272.
Eckhart, In Gen. II, 139f; LW I, S. 605-608.
Eckhart, Pr. 16b, DWI, S. 268.
Eckhart, Pr. 44, DW , S. 339f. Vgl. zum Thema Einheit, Gleichheit, Unterschiedenheit
auch: ASMUTH, CHRISTOPH, »Meister Eckharts Buch der göttlichen Tröstung«, in: Albertus
Magnus und der Albertismus. Deutsche philosophische Kultur des Mittelalters. (Hg.)
HOENEN, MAARTEN J.F.M. - LIBERA, ALAIN DE. (Studien und Texte zur Geistesgeschichte
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des Mittelalters. XLVIII), S. 189-205.
Eckhart, Pr. 44, DW II, S. 341.
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Grund der Gottheit durchzudringen vermag. Fünf Eigenschaften habe die Ver
nunft:
1. Sie sei nicht bezogen auf Raum und Zeit (hie und nu);
2. Sie habe mit nichts etwas gemein;
3. Sie sei rein und mit nichts anderem vermischt;
4. Sie suche nur in sich selbst;
5. Sie sei Bild.
Bild - so Eckhart - heiße hier, daß Bild und Urbild so sehr Eins seien, daß selbst
Gott in seiner Allmächtigkeit keinen Unterschied zu erkennen vermöchte zwi
schen dem Urbild und seinem Bild. Die Vernunft als das immanente Bild der
Gottheit durchdringt ihr Urbild, die Gottheit. »Jâ, bî guoter Wahrheit, ir engenüeget als wenic an gote als an einem steine oder an einem boume.«88 Die
Vernunft bricht durch in den Grund, wo Gutheit und Wahrheit ausbrechen, und
nimmt beides in principio, in ihrem Anfangen und Ausgehen, von dem aus Gut
heit und Wahrheit hervorgehen, bevor sie einen Namen haben. Der Wille bezieht
sich auf Gott, insofern er gut ist. Der Intellekt bezieht sich auf Gott, insofern er
die Wahrheit ist. Die von Raum und Zeit unabhängige, mit nichts etwas gemein
habende, reine und unvermischte, nur in sich selbst verbleibende Vernunft transzendiert Gutheit und Wahrheit und dringt durch in den einen Grund, in die
Wurzel.

5. Johann Gottlieb Fichte entwickelt seine grundsätzlichen Überlegungen zum
Status des Bildes in seiner Wissenstheorie der Wissenschaftslehre aus dem Jahre
1804. Sowohl der erste als auch der zweite Vortrag des Jahres 1804 enthalten
ausführliche Betrachtungen zum Bildbegriff genauso wie Die Principien der
Gottes-, Sitten- und Rechtslehre aus dem ersten Vierteljahr 1805 sowie die Er
langer Wissenschaftslehre im Sommer 1805.89
88
89

Eckhart, Pr. 69, DW III, S. 149.
Die Literatur zu Fichtes Bildbegriff ist weit gestreut. Hier seien genannt: DRECHSLER,
JULIUS, Fichtes Lehre vom Bild. Stuttgart 1955; (DEHLER, KLAUS, »Ein in Vergessenheit
geratener Zeichentheoretiker des Deutschen Idealismus: Johann Gottlieb Fichte«, in: Zœichenkonstitution. Akten des 2. Semiotischen Kolloquiums Regensburg 1978. (Hg.)
LANGE-SEIDL, ANNERMARIE. Bd. I. Berlin/New York 1981, S. 75-81; ILLIETI, XAVIER,

»La théorie de l'image chez Fichte«, in: Archives de Philosophie 25 (1962), S. 541-554;
VERWEYEN, HANSJÜRGEN Gottes letztes Wort. Grundriß der Fundamentaltheologie. Düs
seldorf 1991, S. 244-247. - Zum späten Fichte: REISINGER, PETER, Idealismus als Bild
theorie. Untersuchungen zur Grundlegung einer Zeichenphilosophie. Stuttgart 1979.
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Wissenschaftslehre ist nach Fichte die Aufklärung des Wissens über sich
selbst. Die Wissenschaftslehre deckt den Grund des Wissens auf.90 Sie steht un
verrückbar fest. In ihren Urteilen ist sie unbezweifelbar, weil gerade sie es ist,
die Zweifel, Widerspruch und Widerlegung ihrer Möglichkeit nach erklärt. Die
Wissenschaftslehre ist kein materiales Wissen, kein Wissen von Etwas, sondern
Wissen vom Wissen, Wissen von sich selbst: das »zur Besonnenheit, Klarheit
und Herrschaft über sich selbst gekommene allgemeine Wissen«91. Die Wissen
schaftslehre entwickelt die Form des Wissens überhaupt. Fichte vergleicht die
Wissenschaftslehre mit einem Werkzeug, allerdings mit einem besonderen
Werkzeug: »Der Strenge nach hat man sie nicht, sondern man ist sie, und keiner
hat sie eher, bis er selbst zu ihr geworden ist.«92 Die Aufgabe der Wissenschafts
lehre sei es ferner, »alles Mannigfaltige auf absolute Einheit zurükzuführen.«93
Faktisch - d.h. ohne die Wissenschaftslehre selbst zu sein - läßt sich die Wis
senschaftslehre so beschreiben:
1. Das Wissen ist für sich absolute Einheit. Es erfaßt sich in allem wechselnden
Gewußten und in Abstraktion davon als Eins.
2. Diese Beschreibung zeigt vom Wissen bloß, daß es seiner Form nach absolute
Einheit ist. Sie dringt nicht vor zum Was, zur Qualität dieser absoluten Ein
heit. Daß das absolute Wissen eins ist, zeigt nicht auf, was in dieser Einheit
eins ist, nachdem von allem Gewußten abstrahiert ist.
3. Die qualitative Einheit muß zwei Funktionen haben. Einerseits nämlich muß
sie diejenige Einheit sein, auf die sich alles Mannigfaltige zurückführen läßt;
andererseits muß diese Einheit zugleich Prinzip des Mannigfaltigen überhaupt
sein. Sie muß die Vielheit der Erscheinungen im Bewußtsein erklären und
prinzipiieren. Fichte sagt, das Wissen als Einheit müsse in sich genetisch sein.
90

91
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Keineswegs ist es jedoch so - wie es Rudolf Schicker in einer Untersuchung darstellt, die
der vorliegenden ihrem Gegenstand nach ähnlich gelagert ist -, daß die Wissenschaftslehre
das absolute Ich als Subjekt-Objekt generiert (SCHICKER, RUDOLF, »Spiegel und Auge«,
S. 458). Fichtes Philosophie kann man auch nicht bezeichnen als Darstellung der Entste
hung von Selbstbewußtsein. Da ist es auch nur konsequent, wenn Schicker schließlich auf
die Aporie des Subjekts verweist, das in seiner fortgesetzten Selbstbetrachtung inhaltslos
und haltlos zumal wird (S. 479). Vielmehr ist die Wissenschaftslehre der Versuch des
endlichen Wissens, sich genetisch aus dem absoluten Wissen, dem Subjekt-Objekt, zu be
greifen, wobei es auf der unmittelbaren Einheit allen Wissens überhaupt insistiert, sich
folglich nicht aus dem absoluten Wissen auszuschließen, sondern sich selbst in ihm und es
als seinen Grund zu wissen versucht.
Fichte, Akad.-Ausg. II, 6, S. 141.
Fichte, Akad.-Ausg. II, 6, S. 141.
Fichte, Akad.-Ausg. II, 7, S. 68.
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4. Alles muß auf diese Einheit zurückgeführt werden; Alles, d.h. alles, was je
mals in ein Bewußtsein kommen kann. Was die Wissenschaftslehre nicht er
klärt und ableitet, das ist schlechthin unmöglich und undenkbar, ist niemals
gedacht worden und wird niemals gedacht werden.
5. Die ursprüngliche Spaltung ist die in Welt und Bewußtsein, Objekt und Sub
jekt. Die Wissenschaftslehre zeigt, daß alles andere, alles Mannigfaltige, Un
terschiedene, Differente, nur eine weitere Bestimmung der Urdisjunktion ist
und als solche aufgefaßt werden muß.
6. Die Wissenschaftslehre ist daher stets beides: Zurückführen hat eine doppelte
Bedeutung. Zurückführen ist Ableiten des Differenten aus der Einheit und
Herleiten der Einheit aus dem Differenten, ist Einsicht in das Prinzip, in das
Hervorgehen des Differenten aus der genetischen Einheit.94
Die Wissenschaftslehre ist die Bewegung des Wissens hin zu sich selbst, ist der
Versuch, den einheitlichen Grund des Wissens aufzudecken. Indem es sich sei
nem Grund zuwendet, weiß das Wissen; es weiß in diesem Wissen um sich
selbst. In einem ersten Anlauf ist es das Wissen als Verstand, das sich am Abso
luten versucht. Der Verstand oder der Begriff begreift das Absolute nicht. Das
Absolute nämlich ist absolute Einheit und als Einheit völlig unmittelbar. Der
Verstand dagegen agiert sukzessiv, vermittelt das, was an sich unmittelbar ist,
verdoppelt das schlechthin Einfache. Das Wissen als Verstand scheitert an der
Absolutheit des Absoluten, an einem Absoluten, das der Verstand als seinen
Grund ausgemacht hat. Der Verstand oder der Begriff versucht sich am Absolu
ten - und scheitert, begreift jedoch noch im Scheitern sein Scheitern. Daher be
schreibt Fichte den Begriff als ein »Begreifen des Unbegreiflichen als Unbe
greiflichen«95. Dieses Wissen um das Scheitern des Verstandes ist ein höheres
Wissen, es ist ein unmittelbares Einleuchten, ein Ausdruck des absoluten Lichts,
der Evidenz schlechthin.96 Es ist das absolute Wissen, das nun den Verstand ein94
95
96

Vgl. zu diesen Ausführungen: Fichte WL 18041, Akad.-Ausg. II, 7, S. 69-70.
WL 18042, Akad.-Ausg. II, 8, S. 54.
WL 18042, Akad.-Ausg. Π, 8, S. 58. Vgl. dazu: BAUMGARTNER, HANS MICHAEL, Die Be

stimmung des Absoluten, S. 340: »Wissenschaft und Philosophie haben ihren Sinn darin,
ins Leben, in den Vollzug der Existenz hinüberzuleiten, da das Eine nicht erkannt, sondern
nur ursprünglich erfahren werden kann. Die wahre >Erkenntnis< des Absoluten ist, das Ab
solute zu sein und zu leben. Für beide [Plotin und Fichte; Ch. Α.] ist dies erst das wahrhaf
te Begreifen des Einen, Absoluten als des Unbegreiflichen, ein Sehen dessen, was das Se
hen selbst erst ermöglicht, in dem höchste Aktivität und absolute Passivität ununterscheidbar geworden sind: Unio mystica.« Was Fichte betrifft, so muß man zumindest
feststellen, ist die spekulative Bewegung des Gedankens weit weniger spektakulär, als es
Baumgartners Erfahrung einer Unio mystica andeutet. Zuzustimmen ist Baumgartner

290

Die Lehre vom Bild in der Wissenstheorie Johann Gottlieb Fichtes

sieht auf absolute Weise. Insofern Wir diese Bewegung des Wissens vollziehen,
sind Wir das absolute Wissen, und das absolute Wissen weiß in Uns. Das Wir ist
im Absoluten aufgegangen. Das Licht ist das absolute Einsehen, Einsehen, das
sich selbst herstellt, sich selbst darstellt, ein Einsehen, das Einsehendes und Ein
gesehenes transzendiert und in sich vereinigt. Dies ist die Wissenweise des Ab
soluten, ein absolutes Wissen, in dem das Absolute gewußt wird: unmittelbare
Identität von Subjekt und Objekt.97 Andererseits - dies zeigt der Reflex auf Uns
- ist diese Unmittelbarkeit Gegenstand einer Betrachtung. Das absolute Wissen
ist Objekt der Wissenschaftslehre. Damit steht die Bewegung der Wissenschafts
lehre unter einer subjektiven Bedingung: Die Prämissen der Wissenschaftslehre
sind frei hervorgebracht. Wir hätten das Denken auch unterlassen können! In
dieser Hinsicht besitzt das absolute Wissen, insofern es ein Gedachtes ist, noch
nicht einmal die Macht, durch sich selbst evident zu sein. Aber die Bedingung,
unter der die Bewegung der Wissenschaftslehre steht, steht selbst wiederum un
ter der Bedingung des Wir.
Fichte unterscheidet daher zwei Wissensweisen oder Ansichten:
1. Das, was eingesehen wird, wird frei konstruiert und steht unter Prämissen, die
frei zustande gekommen sind. Dieser Ansicht eignet daher Freiheit oder Will
kür. Es ist die Ansicht, die ein Ich oder Wir oder Durch-uns voraussetzt. Jeder
Gedanke, auch der eines absoluten Denkens oder Wissens, fällt unter das
Verdikt des Durch-uns. Aber auch das Durch-uns entsteht durch uns, was ei
nen unendlichen Regreß hervorbringt.
2. Das, was eingesehen wird, ist aber das absolute Wissen, dessen Wesen - rei
nes Licht - es ist, Prinzip allen Wissens zu sein. Die Einsicht hat sich selbst
erzeugt mit Notwendigkeit. Hier ist vom Ich unabhängige Vernunft, Vernunft,
in der das Ich aufgegangen ist.

97

grundsätzlich, wenn er sagt, »daß das absolute Wissen sein Wissensein selber aufheben,
den Begriff als Begriff negieren muß, damit dieses feste, auf sich beruhende Sein über
haupt gedacht werden kann«. (S. 329; Hervorhebung vom Verf.) Zuzustimmen ist ihm
ferner, wenn er das Absolute bei Fichte darstellt, als dasjenige, was nicht erkannt, sondern
nur vollzogen werden kann (S. 330). Aber dieser Vollzug ist keine Erfahrung einer wie
auch immer zu denkenden Vereinigung mit Gott, sondern das Sich-Versichern des eigenen
immanenten und identischen Grundes, der das Denken und Wissen selbst ist, wenn es
schlechthin denkt und weiß, der es jedoch nicht ist, wenn es sich als sich denkend und sich
wissend weiß. Daher ist hier niemals Transzendenz (S. 338), unter Hinsicht des sich wis
senden Wissens - der Wissenschaftslehre - jedoch Immanenz, der Wahrheit nach aber
unmittelbare Einheit von Wissen und Absolutem.
Vgl.: WL 18042, Akad.-Ausg. Π, 8, S. 96.
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Es zeigt sich hier - so Fichte - eine Differenz in der Ansicht bei gleichzeitiger
Identität des Inhaltes. Das, was in beiden Ansichten eingesehen wird, ist ganz
dasselbe, der Unterschied entsteht durch das Wie des Einsehens.98
Als Ansichten sind und haben beide Wissensweisen nicht das reine, unmit
telbare Licht selbst, sind sie doch beide Weisen, das Licht zu wissen. Das Licht
ist in beiden Ansichten - und das ist ihre Gemeinsamkeit - das Licht ist in bei
den Ansichten in seinem Repräsentanten, seinem Stellvertreter oder seinem
Abbild.
»(...); also, was auch das Princip und der wahre Träger dieser Einsicht gewe
sen sein möge, ob wir, wie es schien, oder die rein sich selber aus sich selber
erzeugende Vernunft, wie es gleichfalls schien; - so ist in diesem Träger das
Licht doch gar nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar in einem Stellvertre
ter oder Abbilde seiner selber.«99

Insofern beide Wissensweisen Repräsentation des absoluten Lichtes sind, ist ih
nen gemeinsam, daß sie einerseits das Absolute betrachten und andererseits sich
durch das Absolute gegründet sehen. Sie sind Projektum des Lichts und Betrach
tung des Lichts.100 Das wirft die Frage auf, was die innere Form der Betrachtung,
d.h. der Repräsentation, sei, »wie sie selbst innerlich geschieht«101. In der Be
trachtung ist das Licht nicht unmittelbar, sondern mittelbar, d.h. durch ein Bild
des Lichts. Deshalb ist für Fichte hier der Ort, seine Theorie des Bildes vorzu
tragen. Bild hat hier einen restringierten, spezifischen Sinn. Es geht nicht um das
Bild überhaupt, sondern um die singuläre Relation zwischen dem Licht und sei
nem Projektum, welches ein das Licht ausdrückendes Projektum ist und als ein
solches von Fichte Bild genannt wird. Das Bild als Bild des absoluten Lichtes
hat deshalb zunächst eine doppelte Bedeutung:
1. Das Bild ist Abbild des urbildlichen Lichts. Das Licht ist Prinzip, das Bild
Prinzipiat. Das Bild ist das abgebildete Absolute, ist dessen Schatten, keines
wegs jedoch das Absolute selbst.
2. Das Bild ist Bilden des Lichts. Erst im Bild scheint das Licht als Absolutes
auf. Hier ist das Bild das erste, zu dem das Licht als zweites hinzutritt.

98
99
100
101

Vgl.: WL 18042, Akad.-Ausg. II, 8, S. 64.
WL 18042, Akad.-Ausg. II, 8, S. 62-64 (Hervorhebungen vom Verf.).
Vgl.: WL 18042, Akad.-Ausg. II, 8, S. 100.
WL 18042, Akad.-Ausg. II, 8, S. 100.
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Fichtes Theorie vom Bild vereinigt beide Bewegungen.102 Das Bild ist einerseits
ein aus dem Absoluten und in dem Absoluten Gesetztes, ein Bild, das sich lei
dend verhält, andererseits jedoch ist das Bild ein Setzendes, das im Setzen tätig
ist. Dies läßt sich kurz entwickeln:103
1. Das Bild ist von Natur aus abhängig von dem, was es abbildet.
2. Ohne Urbild ist das Bild nichts.
3. Das Bild hat keine Selbständigkeit.
4. Abbild und Urbild sind eine hierarchische Relation, in der das Urbild eine
prädominierende Funktion hat.
5. Das im Bild abgebildete Urbild ist nicht denkbar ohne sein Bild.
6. Bild und Urbild sind aufeinander bezogen und voneinander nicht zu tren
nen.
7. Beide - Bild und Urbild - bilden eine Relation, in der von einem Ersten und
einem Zweiten nicht geredet werden kann. Urbild und Abbild sind korrela
tional.
8. Urbild und Abbild sind identisch, insofern ihr Inhalt hervorgekehrt wird.
9. Urbild und Abbild müssen inhaltlich identisch sein, weil sie sonst nicht
Urbild und Abbild wären. Das Bild wäre nicht Bild des Urbildes, das Urbild
wäre nicht Urbild des Bildes.

102

103

Vgl. dagegen die Fichte-Interpretation von Hansjürgen Verweyen, die deutlich cartesianisch gefärbt ist. Bei ihm liest man, nach Fichte äußere sich das unbedingte Sein selbst als
Bild und räume dadurch einer endlichen Vernunft die Möglichkeit ein, »durch die freie
Hingabe in dieses Bild des Unbedingten selbst den bloßen Anschein von Sein in wirkli
ches Dasein zu überwinden. (...). Nur wenn alles Dasein >außerhalb< des unbedingten
Seins im Akt von Freiheit zum reinen Bild des Unbedingten wird, kann das Unbedingte
unbedingt sein, ohne daß die Seinsgewißheit des >Ich denke< zerstört wird.« (VERWEYEN,
HANSJÜRGEN, Gottes letztes Wort, S. 246) Hier wird das Bild bei Fichte begriffen als ein
seitig reales. Das Absolute setzt ein Bild von sich. Für das Bild ist das Absolute, das Un
bedingte, transzendent, nicht immanent. Damit läßt Verweyen Fichte auf die un-fichtische
Frage antworten, woher die menschliche Vernunft die Idee eines Unbedingten habe, wenn
nicht von einem wirklich existierenden Unbedingten (S. 244) und was dies, wenn es denn
zutreffe, für das selbständige Sein der Vernunft bedeute.
Vgl. dazu: WL 18042, S. 67-72. Akad.-Ausg. Π, 8, S. 100-109. - Vgl. zu dieser bekannten
Stelle vor allem: Janke, Wolfgang, Vom Bilde des Absoluten. Grundzüge der Phänomeno
logie Fichtes. Berlin/New York 1993, S. 234-242. Janke hebt die Bedeutung dieses Ab
schnitts für das Problem der Fünffachheit bei Fichte hervor. Fünffachheit ist für Fichte ein
anderer Ausdruck für die Korrelationalität, für die notwendige wechselseitige Bezogenheit
von Vorstellung und Vorgestelltem, die das Wesen des Verstandes (Durch = Durcheinan
der) ausmacht.
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10. Die Trennung der Relata geschieht durch das Verstandesdenken, dessen Tä
tigkeit nicht anders vor sich gehen kann als in der Trennung und sukzessi
ven Synthese.
Der Bildbegriff zeigt den Unterschied und die Einheit des Wissens mit
dem Absoluten auf. Allerdings ist immer das Wir Ausgangspunkt der Überle
gungen. Dieses Wir zeigt sich als gesetzt durch das ihm vorhergehende substan
tielle Absolute, als dessen Akzidenz. »Wir selber, als Träger, u. Haltungspunkt
der Evidenz sind vernichtet und müssen selber getragen, u. gehalten werden.«104
In dieser Hinsicht sind Wir keineswegs das Absolute, sondern absolutes Ob
jekt105. Andererseits sehen Wir das Gesagte ein. Das Einsehen ist unsere Äuße
rung. Wir sind insofern das Absolute, denn das vorherige Absolute ist nur unsere
Äußerung.
»Nun reden wir doch jezt von diesem absoluten, sagen, was wir sagen, sind
uns dessen bewußt, und sehen ein, daß es so seyn muß. Es ist daher doch, so
gewiß es dem Inhalt unserer Einsicht zufolge, nicht identisch mit uns ist, (...)
doch jene Fakticität dieser Einsicht identisch mit uns; und ist wir selber.«106

Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit, Absolutes und Wissen, Einheit und Duplizität
stehen hier gegeneinander und miteinander als Einheit. Um dieses Verhältnis
begreifbar zu machen, benutzt Fichte den Bildbegriff. Wissen ist zunächst und
primär vom Wesen in seiner Unmittelbarkeit unterschieden. Es ist nur »seine
Repräsentation, Bild, Wiederschein, Aeusserung, Stellvertreter«107. Wir sind die
ses Bild, ein Bild das ein »absolutes sich abbilden«108 des Absoluten ist.
Das Absolute ist immanente Einheit, absolutes Sich-Abbilden, sich als
Bild bildendes Bild. Darin sind drei Bestimmungen enthalten:
1. Das Bild bildet. Dieses Bilden geschieht unmittelbar zufolge seines Wesens
als Bild. Dieses Wesen, das Bildsein des Bildes, ist unmittelbare Einheit von
Wissen und Sein: Bewußtsein. Das bildende Bild weist alles höhere Bewußt
sein von sich ab. Es hat kein Selbstbewußtsein und ist kein Selbstbewußtsein,
und kann kein Bewußtsein von sich haben. Denn durch ein Bewußtsein seiner
selbst zerstörte das Bild seine Unmittelbarkeit. Das Bild bildet, bedeutet des
halb: »innere Genesis, u. Durchsichtigkeit von sich, aus sich durch sich, ist an
104
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sich reine Genesis.«109 Das Absolute existiert außer sich nur in seinem Bild,
»welches Wir in unserm innern Wesen sind«110. In uns, die Wir uns als Bild
und als absolut bildendes Bild begreifen, äußert sich das Absolute in seinem
Wesen. Wir sind das absolute Einsehen.
2. Das Bild ist schlechthin Bild. Es ist Abbild des Urseins, von dem es getrennt
ist. Das Absolute ist im Abbild anwesend, allerdings als Stellvertreter und
nicht als das Absolute selbst. Die Relation des Absoluten zu seinem Abbild
bezeichnet Fichte als eine ruhende Intuition. »In diesem Einen, ewig sich sel
ber gleich bleibendem Hinschauen des Absoluten aus sich heraus besteht eben
sein d. W. [des Wissens; Ergänzung der Akademie-Ausgabe] Seyn. Dieses
Anschauen trägt es, und es trägt sich selber an ihm. Wir können aus dieser
Anschauung nie heraus fallen (...) denn dann verschwänden Wir.«111
3. Zwischen beiden, zwischen dem absoluten Einsehen und dem absoluten An
schauen, ist eine Disjunktion, und zwar die Disjunktion zwischen dem absolu
ten idealen Ich und der absoluten realen Vernunft. Die Disjunktionsglieder
müssen vereinigt werden können und werden vereinigt, indem der Standpunkt
oder die Perspektive der Argumentation bedacht wird. Gegenüber der Dis
junktion verhält sich die Argumentation indifferent; sie argumentiert aus einer
höheren Perspektive. Das Wir muß sich seines Einsehens wiederum bewußt
werden, sein Einsehen einsehen. Wir selbst als Vollzug der Argumentation
sind die gesuchte Einheit. »Wir fanden (...), wie wir das absolute faßten, Uns
selbst in unserm innern Wesen als bildendes Bild des Absoluten in seinem ab
soluten Seyn und bilden; sonach sein Seyn, u. Leben, und das unsrige als völ
lig dasselbe.«112 Erst diese Einheit gründet die Disjunktionsglieder in ihren
wechselnden Bezügen.
Die Theorie des Bildes zeigt eine für Fichtes Wissenschaftslehre grundle
gende Gedankenbewegung: Ausgehend von der Disjunktion zweier Momente,
hier: Urbild und Abbild, entwickelt Fichte deren Abhängigkeit voneinander und
deren Korrelationalität, entwickelt sie bis zu ihrer Einheit, um dann aufweisen
zu können, daß die ursprüngliche Disjunktion und die sich einstellende Identität
nicht nur miteinander bestehen können, sondern miteinander bestehen müssen,
wenn konsequent gedacht wird. Hier ist »Einheit nicht ohne Disjunktion«113, und
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die Disjunktion aus der Einheit abgeleitet, zurückgeführt.114 Die Vereinbarkeit
und Verbindung von Disjunktion und absoluter Einheit beruht auf einer bipola
ren Perspektivität, in der einerseits das Absolute und andererseits das es denken
de Denken Subjekt des Erkennens sind. Die absolute Einheit ist der Inhalt und
insofern nur auf den Inhalt gesehen wird, und insofern nur dieser gilt, ist absolu
te Einheit. Wird nun der Inhalt durch das Denken oder Begreifen lebendig voll
zogen, so erscheint durch die Sukzession der Momente eine absolute Disjunktion.115
Allerdings - und das betont Fichte eigens - sei die Rede von der Korrelationalität von Urbild und Abbild irreführend, weil es eine Objektivität suggerie
re, die bereits argumentativ transzendiert sei. Besser sei es deshalb, nicht von
Bild und Abbild schlechthin zu sprechen, sondern von einem »Begreifen des
Abgebildeten aus dem schlechthin gesetzten Bilde« und umgekehrt von einem
»Begreifen des Bildes aus dem schlechthin gesetzten Abgebildeten.«116 Der Be
griff des Begriffs wird hier wieder restauriert: er heißt jetzt Urbe griff und bedeu
tet das Begreifen der Korrelationalität von Urbild und Abbild. Der Urbegriff
impliziert dabei Duplizität - Urbild und Abbild. Sein Inhalt jedoch ist absolute
Einheit.
Der Bildbegriff wird von Fichte also nicht als Etikette benutzt, um ein
Relationsverhältnis zu beschreiben. Vielmehr beschreibt sich das Wissen selbst
als Bild und thematisiert wiederum diese Beschreibung. Ausgangspunkt bleibt
bei Fichte stets das Bild, das sich als Bild charakterisiert. In dieser Charakteri
sierung durchschaut das Bild sich als Wechselbegriff seines Urbildes, eines Ur
bildes, welches das Bild selbst ist, wenn es seine Form, sein Bild-sein, von sich
negiert. Die Negation der Form, die Negation des Gebildet-seins als Bild, heißt
bei Fichte auch emphatisch Vernichtung. In der Vernichtung gibt die Subjektivi
tät zwar den Anspruch auf Gültigkeit an sich auf, vernichtet sich jedoch nicht so,
114
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daß sie nichts mehr ist. Vielmehr ist sie in ihrer Vernichtung präsent, denn sie
restituiert sich stets, ist stets sich und ihrer Vernichtung vorausgesetzt. Das Bild
verliert in der Einheit mit dem Urbild sein Bild-Sein, um diesen Prozeß schließ
lich als Bild einzuholen. Darin erweist sich Fichtes Lehre vom Bild als paradig
matisch für die Wissenschaftslehre.
6. Der Begriff des Bildes - das versuchten diese kurzen Charakterisierungen zu
zeigen - ist ein eminent philosophischer Begriff, dessen Implikate im Verlauf
der Geschichte des Denkens verschiedene Ausprägungen erfahren haben. Hier
sei nur auf einige Linien hingewiesen, die man - unbeschadet des Rechts auf das
jeweils konkrete, philosophisch-historisch einmalige Denken - wird ziehen kön
nen. Ungemein bedeutend für die Valenz des Bildbegriffs ist die Frage nach der
Einheit des Wissens, der Einheit des Etwas in der Seele, des Intellekts, der mens
oder des νους. So singular die historischen Konzeptionen vernünftigen Erkennens auch immer ausfallen mögen, so hängt doch die Radikalität, mit der der
Bildbegriff gedacht wird, mit der jeweiligen Konzeption von Einheit zusammen.
Wird die Einheit der mentalen Prozesse behauptet, so kann durch den Bildbegriff
zugleich Einheit und Unterschiedenheit gedacht werden. Plotins fundamentale
Überlegungen zur Einheit des νους - hier bereits prinzipiell jenseits jeder Re
flexionstheorie117 - sind dafür genauso paradigmatisch wie Fichtes Theorie des
Ich. Wird Rationalität überhaupt verstanden als die Einheit der ihr eingeschrie
benen Momente, so läßt sich jeder Unterschied prinzipiell als Einheit thematisie
ren. Die eingeschränkten Weisen des Wissens erscheinen in ihrer Eingeschränkt
heit unterschieden von der Einheit, in der Einheit aber als diese Einheit selbst.
Diese wechselnden Relationen durchdenkt das Denken durch den Bildbegriff.
Daher ist offensichtlich, daß Augustin den Versuch, das Verhältnis von
Gott und Mensch durch den Bildbegriff rational zugänglich zu machen, nicht in
aller Radikalität durchführt. Die Verwendung des neuplatonischen Bildbegriffs
setzt die Einheit des Geistes voraus, die von Augustin negiert wird, negiert wer
den muß, da sich göttliches Erkennen und menschliches Erkennen prinzipiell
unterscheiden. Bei Thomas schließlich wird die Einheit des Intellekts ausge
schlossen. In seiner Konzeption schieben sich zwischen Gott und den Menschen
sogar noch die Engel.
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Eine weitere grundsätzliche Überlegung betrifft die Priorität des Geistes
vor allen anderen durch ihn bedingten Weisen des Wissens. Insbesondere der
Bereich der Wahrnehmung und der Vorstellung ist von intelligiblen Prozessen
abgesondert, wenn auf der Einheit insistiert wird. Das betrifft sowohl Plotin und
Augustin als auch Eckhart und Fichte. Der Einheitspunkt wird rein aufgefaßt,
unberührt von der Mannigfaltigkeit der Sinne.
Schließlich ist mit Blick auf Fichte anzumerken, daß das Bild sich in sei
ner Theorie des Bildes als sich wissendes, sich bildendes, sich denkendes Bild
auffaßt. Das Denken denkt nicht nur die Bestimmung des Bildes und begreift
sich in dieser Bestimmung als Bild, sondern begreift selbst wiederum dieses Be
greifen. Dadurch gewinnt Fichte einen Bildbegriff, der sich letztlich selbst auf
gibt, wenn das Bild zu seinem Grund durchdringt, ohne sich selbst als Bild zu
verlassen. Das Bild streift in diesem Prozeß jede falsche Objektivität ab. Fichte
kommt zu einem subjektiv-objektiven Bildbegriff. Fichte stellt das subjektive
oder ideale Moment des Bildbegriffs heraus. Es ist dasjenige, was den Argumen
tationsprozeß voran treibt und letztlich den rationalen Charakter der Theorie
verbürgt.
Das Denken bestimmt sich als Bild - erforscht es denn sich im Horizont
seiner Geschichte, als Bild der Gottheit, als Bild des Einen, als Bild Gottes, als
Bild des Absoluten: dies war der Ausgangspunkt der Überlegungen. Es zeigte
sich, daß das Denken als Bild sich durch diese Bestimmung in ein Verhältnis zu
seinem ihm verborgenen Grund setzt. In ihrer forcierten Form sind Bild und
Urbild korrelationale Begriffe, Begriffe, die sich wechselseitig setzen, die
schließlich außerhalb des Wechseins identisch sind. Der Bildbegriff läßt Einheit
und Unterschiedenheit von Grund und Begründetem deutlich werden.
Allerdings ist hier anzumerken, daß - bei Fichte zumal - die Prädominanz
der Einheit, nicht nur vor der Unterschiedenheit oder Differenz überhaupt, son
dern auch vor allen anderen Denkinhalten kritisch überprüft werden muß. Eine
Alles zur Einheit verbindende Einheit verdrängt die eigentümlichen Bestimmun
gen anderer Inhalte, die durchaus neben der Einheit und nicht nur unter ihr und
nicht nur durch die Einheit prädominiert gedacht werden können. So führt Fichte
zwar selbst wichtige Begriffe an, z.B. In-sich-Geschlossenheit, absolute Relati
on, absolutes Durch, die leicht durch andere zu ergänzen wären, wie etwa Unter
schiedenheit, Offenheit oder Perspektivität. Allerdings werden - bei Fichte - alle
diese Begriffe auf der Suche nach dem Prinzip von Allem letztlich in der Einheit
formal vereint. Dabei verlieren sie an Gewicht und auch an Inhalt. Der Verzicht
des Denkens auf die Suche nach einem Alles setzenden, Alles bestimmenden
Grund eröffnet dem Denken die Möglichkeit, neben dem Gedanken des Grundes
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auch den der Unbegründetheit auszusprechen, neben dem Begriff der Einheit
den der Unterschiedenheit, neben dem Begriff der In-sich Geschlossenheit den
Begriff der Offenheit. In diesem Sinne könnte ein nicht-hierarchisch konzipierter
Bildbegriff die Möglichkeit des Miteinander und Gegeneinander von Einheit
und Unterschiedenheit, Grund und Ungrund, Geschlossenheit und Offenheit auf
scheinen lassen.
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