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Einleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Philosophie Fichtes ist nur zu verstehen, wenn man sich den Primat 
des Praktischen vor Augen hält. Das harte Geschäft der Rekonstruktion, 
wie es die Lektüre der späten Wissenschaftslehren erfordert, macht oft 
vergessen, daß Fichtes ideal-realistische Philosophie nur aus dem Prak-
tisch-Sittlichen heraus lebt. So war es nicht etwa Kants Kritik der reinen 
Vernunft, die Fichte davon überzeugte, seinen kausaldeterministischen 
Standpunkt aufzugeben. Es war die Kritik der praktischen Vernunft und 
schließlich die Kritik der Urteilskraft, die für Fichte auf überzeugende 
Weise zeigen konnten, daß die Sphäre des Sittlichen, das Reich der Zwek-
ke, nicht außerhalb, sondern in der Welt liegt und trotzdem nicht in der 
faktischen Welt aufgeht und nicht mit ihr zusammenfällt. Diese Erkennt-
nis erfaßte Fichte mit ihrer ganzen Wucht. Diese völlige geistige Revolu-
tion – folgt man Fichtes Selbstzeugnis – bestimmte sein ganzes philoso-
phisches Leben. 

Sie dominierte sein Philosophieren von der Grundlage der ge-
sammten Wissenschaftslehre an. Die Handlungs- und Prozeßorientierung 
dieses Projekts gewinnt ihre Dynamik aus der Praxis. Fichte hat dem theo-
retischen und praktischen Teil der Grundlage die drei Grundsätze der 
Wissenschaftslehre vorangestellt, die das Ich in seinen setzenden Hand-
lungen und somit die Vernunft als produktive zur Darstellung bringen. Der 
praktische Teil der Grundlage bietet den Höhepunkt des Systems, weil 
hier die Hauptsynthesis von absolutem und endlichem Ich vollzogen wird. 
Der eigentümlich produktive Charakter des von Fichte gedachten Ich kommt 
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schließlich in dem Gedanken zur Geltung, daß das Ich nicht nur die wirk-
liche Welt seinem Ideal entsprechend gestalten will, sondern sich auch in 
der Produktion seiner Ideale in einem unabschließbaren Prozeß befindet. 
So sehr man deshalb die Grundlage als eine Ich-Philosophie beschreiben 
kann, so sehr liegt ihr doch ein vorrangig poetisch-praktisches und nicht 
allein theoretisches Interesse zugrunde. Auf dieser Grundlage entwickelt 
Fichte in Jena keine Forschungslogik, keine Wissenschaftstheorie der auf-
strebenden Naturwissenschaften, etwa der Physik, Chemie oder Biologie; 
er entwickelt vielmehr ein Naturrecht und eine Sittenlehre.  

Das seiner Absolutheit sich bewußt gewordene Subjekt ist nicht 
sosehr zur Erkenntnis als vielmehr zum schöpferischen Handeln bestimmt. 
Freiheit ist daher für Fichte von Anfang an keine leere Zuschreibung, kei-
ne Etikettierung, sondern aktiv aufrechtzuerhaltende Tätigkeit. Aus der 
Feststellung, daß nur frei ist, wer sich frei macht, wird die Forderung, daß 
nur der sich befreit und frei ist, der frei handelt, indem er sich dem Sitten-
gesetz unterstellt: einem Sittengesetz, das bei Fichte ein Gesetz des schöp-
ferischen Handelns ist. 

Fichte handelte zweimal explizit von der Sittenlehre: Ausführli-
cher, thematisch präziser ist die frühe Sittenlehre von 1798. Hier liegt das 
Jenaer System im Hintergrund, dessen Basis, die Grundlage, und von des-
sen ausgeführten Teilen, die Naturrechtslehre schon vorlagen. Gegenüber 
der Grundlage fällt die frühe Sittenlehre konkret aus. Neben einer Deduk-
tion der Prinzipien führt sie eine Fülle von Material an, d. h. sie entwickelt 
eine Sittenlehre im eigentlichen Sinne. Sie spricht vom Willen, von der 
Ursache des Bösen im Menschen, sie entwickelt eine Theorie des Gewis-
sens und eine Pflichtenlehre, in der die Sphäre der Sittlichkeit ganzheitlich 
durchmessen wird. Die besonderen Pflichten werden schließlich abgeleitet 
gemäß den verschiedenen Berufen, die für Fichte Berufungen sind zur eige-
nen dem Menschen aufgegebenen Bestimmung: der Gelehrte, der morali-
sche Volkslehrer, der ästhetische Künstler, der Staatsbeamte, die niederen 
Volksklassen. 

In der späten Sittenlehre findet sich von diesen inhaltlichen Über-
legungen nichts mehr. Fichtes Aufmerksamkeit gilt ganz der Begrün-
dungsebene. Ausgehend vom Begriff, der als immaterielles Sein, als reine 
Geistigkeit, Idee, oder wie Fichte sich ausdrückt, Gesicht ist, entwickelt er 
den Grundgedanken seiner Spätphilosophie: Dieser Begriff ist nichts an-
deres als Dasein, Offenbarung, Erscheinung oder Bild Gottes; allerdings 
ein bildendes Bild, ein aktives, schöpferisch-handelndes Bild des Absolu-
ten. Fichte beschäftigt sich mit dem sittlichen Charakter, der geprägt ist 
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durch Selbstlosigkeit, Menschenliebe, Wahrhaftigkeit, Offenheit und Ein-
fachheit. Eine Pflichtenlehre entwickelt er nicht mehr; er verweist auf die 
gedruckte Fassung der Sittenlehre. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, 
daß Fichte seine späten Erörterungen selbst in der Nähe der früheren an-
siedelt. Er selbst ist zumindest nicht der Auffassung, eine veränderte Leh-
re vorgetragen zu haben. 

Der vorliegende Band beschäftigt sich mit beiden Sittenlehren, 
der frühen aus dem Jahr 1798 und der späten aus dem Jahr 1812. Zwi-
schen beiden Schriften liegt eine gewaltige denkerische Arbeit. Wenn 
Fichte behauptet, daß er seine Grundeinsicht kaum verändert hat, möchte 
man dem nicht vorschnell widersprechen. Trotzdem ist der Eindruck nicht 
von der Hand zu weisen, daß sich die späte Sittenlehre in Zuschnitt und 
Terminologie weit entfernt hat vom Jenaer System. Daher liegt dem vor-
liegenden Band ein produktives Spannungsverhältnis zugrunde. 

Die Beiträge dieses Bandes dokumentieren eine Tagung, die im 
Frühjahr 2004 am Philosophischen Institut der Technischen Universität 
Berlin stattfand. Eingeladen hatte die Fichte-Arbeitsgruppe Berlin, die be-
reits seit dem Jahr 2002 verschiedene Kolloquien zur Philosophie Fichtes 
an der TU Berlin initiiert hatte. Die Leitung der Tagung lag bei Stefan 
Büttner und Christoph Asmuth. Zur Tagung über die Sittenlehre kamen 
erstmals auch internationale Gäste aus Polen, Italien und Frankreich. Das 
zeigt einerseits die internationale Ausrichtung der Fichte-Forschung, ande-
rerseits weist es darauf hin, daß auch in nicht deutschsprachigen Ländern 
das Interesse an der Philosophie Fichtes stetig wächst. Vor allem der wis-
senschaftliche Nachwuchs fühlt sich dazu aufgerufen, National- und 
Sprachgrenzen zu überschreiten, um der Transzendentalphilosophie ein 
neues Gesicht zu geben.  

Die Herausgeber danken den Fichte-Studien für die Möglichkeit, 
die Ergebnisse der Tagung als Band 27 einem breiteren Publikum vorstel-
len zu können, und dem Verlag Rodopi für die unkomplizierte und zügige 
Zusammenarbeit. 

 
März 2006 

 
Christoph Asmuth 

Wilhelm Metz 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phänomenologie der Freiheit.  
Die Trieblehre Fichtes im System der Sittenlehre von 

1798 
 
 
 

Christoph Binkelmann (Heidelberg) 
 
 
 
 
1. Einleitung 
 
Es ist in mir ein Trieb zu absoluter, unabhängiger Selbsttätigkeit. Nichts 
ist mir unausstehlicher, als nur an einem anderen, für ein anderes, und 
durch ein anderes zu sein: ich will für und durch mich selbst etwas sein 
und werden. Diesen Trieb fühle ich, so wie ich nur mich selbst wahrneh-
me; er ist unzertrennlich vereinigt mit dem Bewußtsein meiner selbst. 

Ich mache mir das Gefühl desselben durch das Denken deutlich, 
und setze gleichsam dem an sich blinden Trieb Augen ein, durch den Be-
griff. Ich soll, zufolge dieses Triebes, als ein schlechthin selbständiges 
Wesen handeln; so fasse und übersetze ich jenen Trieb.1  

Wenn man der Frage nachgeht, welche Bedeutung und Funktion 
der Begriff des Triebes innerhalb der Philosophie Fichtes einnimmt, hegt 
man zunächst aufgrund der Fülle an Textstellen und der Mannigfaltigkeit 
unterschiedlichster Bestimmungen, welche darin der Trieb erfährt, unwie-
gerlich den Verdacht, daß es sich hierbei um kein einheitliches Phänomen 

                                                 
1   SW II, 249f. (eigene Hervorhebung). Zitiert nach Johann Gottlieb Fichtes sämmt-

liche Werke (=SW). Herausgegeben von I.H. Fichte. 
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handeln kann. Neben eher theoretisch anmutenden Trieben, darunter ein 
Trieb nach Objekten, zur Vorstellung und zur Reflexion, finden sich bei 
Fichte auch genuin praktische Triebe, wie ein sittlicher und ein gesell-
schaftlicher Trieb, sowie natürliche Triebe.2 Die Frage nach der Einheit 
des Triebbegriffes bei Fichte verlangt, will sie sich nicht mit der bloßen 
Mannigfaltigkeit zufrieden geben, eine systematische Trieblehre im Aus-
gang von einem höchsten Trieb. Einen Ansatz dafür könnte der im obigen 
Zitat angeführte Trieb nach absoluter Selbsttätigkeit liefern, ist er doch – 
wie Fichte behauptet – »unzertrennlich vereinigt« mit dem Selbstbewußt-
sein, dem Ich als höchstem Prinzip der Wissenschaftslehre.  

Fichte hat in seinen Schriften mehrere Ansätze zu einer Trieblehre 
geliefert. Neben einem noch nicht systematisch entwickelten Gebrauch 
des Triebbegriffes in der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre3 
von 1794 stehen vor allem Werke, deren populär-philosophische Ausrich-
tung in diesem Begriff gleichsam eine allgemein nachvollziehbare Illustra-
tion komplexer philosophischer Sachverhalte zu finden glaubt (z. B. Ver-
such einer Kritik aller Offenbarung, Einige Vorlesungen über die Bestim-
mung des Gelehrten). Dabei darf nicht vergessen werden, daß der Trieb-
begriff eine lange philosophische Tradition aufweist. Von Leibniz und 
Spinoza über Wolff bis Reinhold bediente man sich dieses Begriffs in un-
terschiedlichster Hinsicht. Wir können und wollen nicht an dieser Stelle 
eine philosophie-historische Betrachtung des Begriffes »Trieb« bis zur 
Epoche Fichtes anstellen, umsomehr als unser eigentliches Augenmerk auf 
etwas Anderes gelegt werden soll: nämlich auf eine systematische Darstel-
lung der Fichteschen Trieblehre.4 Zur systematischen Darstellung der 
Trieblehre eignet sich besonders Fichtes System der Sittenlehre von 1798. 
Darin entfaltet der Autor ausgehend vom Urtrieb als dem »Grundtrieb« 
des Menschen nach »absoluter Selbsttätigkeit«5 eine systematische Trieb-
lehre, die darlegt, auf welchem Wege das Ich mittels Reflexion den ur-
sprünglich blinden Trieb der Macht des Begriffes unterwirft, ihm gleich-
sam ein Auge einsetzt. Den Endpunkt dieses Weges kennzeichnet schließ-
lich das freie Handeln des Menschen seinem Gewissen gemäß, worin der 
Trieb nach Selbsttätigkeit mit vollem Bewußtsein vom Ich übernommen 
wird und in der Sinnenwelt zur Entfaltung kommt. 

                                                 
2   Vgl. u. a. SW I, 291, 294, 300; V, 28; VI, 306; XI, 197.  
3   Im folgenden abgekürzt: Grundlage. 
4   Zur philosophie-historischen Erörterung des Begriffes »Trieb« im Hinblick auf 

Fichte sei verwiesen auf: M. Bienenstock (Hg.): »Trieb, tendance, instinct, pulsion«. Revue Ger-
manique Internationale. Bd. 18 (2002). 

5   SW IV, 143, 146. 
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Zwar tritt die Trieblehre innerhalb der Ethik lediglich in einem 
Kapitel auf, das der »Deduktion der Realität und Anwendbarkeit des Prin-
zips der Sittlichkeit«6 dient, doch wird sich bald zeigen, welch weitaus 
umfassendere und gewichtigere Funktion sie im Rahmen der gesamten 
Wissenschaftslehre einnimmt: In der Grundlage gewinnt Fichte das abso-
lute Ich als Prinzip menschlichen Lebens und der Philosophie durch Ab-
straktion vom empirischen Bewußtsein. Im Anschluß daran werden mittels 
Deduktion diejenigen allgemeinen Strukturen und Tätigkeiten erfaßt, wel-
che zur Konstitution des Selbstbewußtseins notwendigerweise vorliegen 
müssen. Indes betreffen diese Strukturen allein die allgemeinen Bedin-
gungen der Möglichkeit von Selbstbewußtsein überhaupt. Im Ausgang 
vom absoluten Ich gelangt Fichte darin zu der Einsicht, daß sich Selbst-
bewußtsein allein auf der Grundlage eines unendlichen praktischen Stre-
bens verwirklicht, weil das Ich lediglich in dieser einen Tätigkeit seiner 
endlich-unendlichen Natur gewahr werden kann. Wenn sich das Ich aber 
nur im Streben selbst erfaßt, so wird verlangt, daß es auf dieses Streben 
reflektiert, um es zum Bewußtsein zu erheben und sich darin zu finden. 
Ein wirkliches Selbstbewußtsein entspringt nur, indem es seines Strebens 
bewußt ist. Das reflektierte Streben nun, das im freien Entwerfen eines 
Zweckbegriffes kulminiert, wird in all seinen Facetten zuerst in der Ethik 
dargestellt. Darin findet sich folglich ein Beitrag zur Klärung der Frage, 
wie wirkliches Selbstbewußtsein möglich ist. Da das Ich sich ursprünglich 
im Praktischen etabliert, erfährt diese Frage ihre Auflösung innerhalb der 
Ethik, die zeigt, wie sich Selbstbewußtsein als Freiheitsbewußtsein her-
vorbringt. Den logischen Weg dorthin geleitet gleichsam eine Phänomeno-
logie der Freiheit, worin die systematische Darstellung der Trieblehre 
Fichtes verortet werden kann. 

Zu diesem Zweck, d. h. um die ganze Bedeutung dieser Lehre in 
den Blick zu bekommen, werden wir im folgenden zunächst in einem er-
sten Schritt den Begriff des Strebens aus der Grundlage analysieren, um 
anschließend zum eigentlich thematischen Werk, dem System der Sitten-
lehre und besonders der Trieblehre, überzugehen. 
 
 
2. Die Reflexion des Strebens: Die Grundlagen der Trieblehre Fichtes 
 
Die Grundlage schließt bekanntlich mit einer Abhandlung der Grundlagen 
der praktischen Philosophie und ihrem zentralen Begriff des Strebens. Da-

                                                 
6   Ebd. 63ff. 
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bei ist die praktische Philosophie insofern zentral für die gesamte WL, als 
in ihr ein Widerspruch gelöst wird, der bereits von Anfang an die Einheit 
des Ich sowie der WL zu vernichten drohte. Es ist dies der Widerspruch 
von Ich und Nicht-Ich, der sich im weiteren Verlauf der WL auf unter-
schiedlichste Weise zeigt – so als Widerspruch von absolutem und theore-
tischem Ich, reiner und objektiver Tätigkeit oder einfach: von der Unend-
lichkeit und Endlichkeit des Menschen. Er ergibt sich deutlich aus den 
Ausführungen der theoretischen Philosophie. Während nach dem ersten 
Grundsatz das Ich als reine in sich zurückgehende, mithin unendliche Tä-
tigkeit bestimmt wird, der nichts außerhalb ihrer selbst entgegengesetzt ist, 
findet sich das theoretische Ich gemäß des ersten Lehrsatzes durch ein 
nicht in seiner Macht stehendes Nicht-Ich beschränkt. Die Intelligenz, d. i. 
das theoretische Ich, zeichnet sich dadurch aus, daß sie auf Objekte ge-
hende, also objektive und nicht in sich zurückgehende Tätigkeiten hervor-
bringt. Durch das Objekt sind die Tätigkeiten beschränkt, somit endlich. 
Inwiefern das Ich theoretisch ist, kann es infolgedessen nicht absolut; in-
wiefern es aber absolut ist, kann es nicht theoretisch oder beschränkt sein. 
Obzwar beide Bestimmungen lediglich an einem Ich vorkommen sollten, 
droht dieser Widerspruch, das Ich in zwei Entitäten aufzuspalten.  

Die theoretische Philosophie rechnet im vorhinein mit der Be-
schränktheit, der Endlichkeit des Ich durch ein Nicht-Ich. Zu ihrem Fort-
gang genügt es, daß sie diesen Sachverhalt mittels der Annahme eines An-
stoßes auf die reine, absolute Tätigkeit des Ich erklärt. Statt die Unend-
lichkeit auszufüllen und in sich zurückzugehen, soll die Tätigkeit des Ich 
aufgrund eines unerklärlichen Anstoßes aufgehalten und in sich reflektiert 
werden. Die Absolutheit des Ich jedoch duldet nicht, daß es als Intelligenz 
von einem nicht in ihm liegenden Anstoß abhängt. Zwar bestimmt das Ich 
durch eigene Konstitutionsleistung, wie das Nicht-Ich im Bewußtsein vor-
gestellt wird, doch ihr »Daß«, d. h. die Tatsache, daß es überhaupt Vor-
stellungen hat, steht allem Anschein nach nicht in seiner Macht. Die Abso-
lutheit wäre nur zu retten, wenn es eine Tätigkeit des Ich gäbe, die bewirk-
te, daß die Intelligenz überhaupt Vorstellungen hervorbringt. Nur wenn 
also das absolute Ich zugleich Ursache von demjenigen am Nicht-Ich, was 
zuvor Anstoß genannt wurde, sein könnte, wäre es in seiner Einheit be-
wahrt. Das absolute Ich würde dann alles aus sich selbst schaffen. Zur Lö-
sung des Widerspruchs wird sonach eine derartige Tätigkeit gefordert, 
welche eine kausale Verursachung des Nicht-Ich im Sinne des Anstoßes 
erbringt, wodurch das Ich sich selbst zur Intelligenz macht. Das Nicht-Ich 
wäre dann nur noch Wirkung des Ich. 
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Dennoch vermag diese Lösung nicht zu befriedigen, obwohl sie 
zugleich in ihrer Notwendigkeit eingesehen ist. Das Nicht-Ich kann auf-
grund seiner Natur, dem Ich absolut entgegengesetzt zu sein, nicht aus-
schließlich aus den Tätigkeiten des Ich herrühren, da es sonst selbst zum 
Ich würde. Der erste und der zweite Grundsatz verlangen gerade aufgrund 
ihres Prinzipiencharakters die absolute Entgegensetzung von Ich und 
Nicht-Ich, die nicht zugunsten eines einseitigen und alleinigen Prinzips 
aufgelöst werden darf.7 Das Ich darf das Nicht-Ich nicht kausal bewirken, 
sondern muß von ihm als einem Entgegenstehenden beschränkt werden. 
Ebenso scheint es aus der Sicht des absoluten Ich widersprüchlich, das 
Nicht-Ich zu setzen, obzwar sein Wesen darin besteht, schlechthin und 
ausschließlich sein eigenes Sein zu setzen. Gefordert sind also sowohl die 
Möglichkeit als auch die Nicht-Möglichkeit der Kausalität des Ich auf das 
Nicht-Ich. Hierin zeigt sich erneut ein Widerspruch. 

Das Vereinigungsband dieser beiden entgegengesetzten Forde-
rungen erbringt nach Fichte das Streben, das er wie folgt definiert: »die 
reine in sich selbst zurückgehende Tätigkeit des Ich ist in Beziehung auf 
ein mögliches Objekt ein Streben; und zwar […] ein unendliches Stre-
ben.«8 Das Streben ist die im Ich begründete Tendenz, die Schranken der 
Endlichkeit in die Unendlichkeit zu erweitern, bis die absolute Eingliede-
rung des Nicht-Ich ins Ich gelungen ist – eine Forderung, die nur in un-
endlicher Annäherung an das Ziel zu verwirklichen ist. Wie das absolute 
Ich ist das Streben unendlich, insofern es vor keiner gegebenen Beschrän-
kung halt macht, sondern immer schon – wenn auch nur idealiter – dar-
über hinaus ist. Ebenso ist es aber auch endlich, da in ihm die »Beziehung 
auf ein mögliches Objekt« hergestellt ist, das zu überwinden gerade die 
Forderung des Strebens ist. Auf diese Weise kann das Ich im Streben sei-
ner Einheit von Endlichkeit und Unendlichkeit gewahr werden. »Das Ich 
ist endlich, weil es begrenzt sein soll; aber es ist in dieser Endlichkeit un-
endlich, weil die Grenze ins Unendliche immer weiter hinaus gesetzt wer-
den kann. Es ist seiner Endlichkeit nach unendlich, und seiner Unendlich-
keit nach endlich.«9 Das Streben vermeidet des weiteren den Widerspruch, 
den eine direkte Kausalität auf das Nicht-Ich auslöste, indem es lediglich 
als Tendenz zur Verursachung des Nicht-Ich konzipiert ist, nämlich als 
unendliche Forderung. Das Streben ist nicht Kausalität auf das Nicht-Ich, 

                                                 
7   Eben aus diesem Grunde ist auch eine Deduktion des zweiten aus dem ersten 

Grundsatz nicht möglich. Die Entgegensetzung des Nicht-Ich ist wenigstens im formalen Sinne 
absolut unauflösbar im absoluten Ich.  

8   SW I, 261. 
9   SW I, 258. 
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sondern Streben nach Kausalität. Insofern darin die Kausalität bewirkt 
werden soll, ist es Kausalität auf Kausalität oder Kausalität auf sich selbst. 
In diesem Sinne vermag das Streben die Schwierigkeit zu lösen, da es ei-
nerseits Kausalität ist, andererseits aber nicht unmittelbar auf das Nicht-
Ich geht. 

Soll das Ich nun aber im Streben seine wahrhafte Natur verwirkli-
chen, muß es ebenso über ein Bewußtsein seines Strebens verfügen, zumal 
dieses sonst auch nicht sein Streben genannt werden könnte. Die Reflexi-
on bzw. das Setzen des Strebens stellt somit eine weitere Forderung zur 
Konstituierung des Selbstbewußtseins dar. Beide, Streben und Reflexion, 
stehen in ursprünglicher Wechselwirkung miteinander. Da die Reflexion 
nach Fichte aber immer nur auf Endliches und Bestimmtes zu gehen ver-
mag, wird, sobald das Streben ihrem Blick ausgesetzt ist, dieses endlich 
und bestimmt. Um das einheitliche unendliche Streben als solches zum 
Bewußtsein zu bringen, bedarf es mehrerer Momente für die Reflexion, 
die nur zusammengenommen das eine Phänomen des Strebens konstituie-
ren. Das Ich reflektiert einem Prisma gleich den einen Strahl in mannigfal-
tigen Ansichten, die in ihrer Synthese als Widerspiegelungen des einen 
Strahls erfaßt werden können. 

Das durch die Reflexion gesetzte Streben ergibt nun die Triebe: 
»Das Streben des Ich wird gesetzt, als solches. 1) Es wird überhaupt ge-
setzt, als Etwas, nach dem allgemeinen Gesetze der Reflexion; mithin 
nicht als Tätigkeit, als etwas, das in Bewegung, Agilität ist, sondern als 
etwas Fixiertes, Festgesetztes. 2) Es wird gesetzt, als ein Streben. Das 
Streben geht auf Kausalität aus; es muss daher, seinem Charakter nach, 
gesetzt werden, als Kausalität. Nun kann diese Kausalität nicht gesetzt 
werden, als gehend auf das Nicht-Ich; denn dann wäre gesetzt reale wir-
kende Tätigkeit, und kein Streben. Sie könnte daher nur in sich selbst zu-
rückgehen; nur sich selbst produzieren. Ein sich selbst produzierendes 
Streben aber, das festgesetzt, bestimmt, etwas Gewisses ist, nennt man ei-
nen Trieb.«10 Die Reflexion bietet verschiedene Ansichten des Strebens, 
die in der Trieblehre im System der Sittenlehre ihre systematische Darstel-
lung erhalten; alle zusammengenommen ergeben das gesetzte Streben, 
worin das Ich im freien Handeln nach moralischen Zwecken ursprünglich 
seine Identität konstituiert und dem eingangs zitierten Trieb ein Auge ein-
setzt. Dies wird Thema des folgenden Paragraphen sein. 
 
 

                                                 
10  SW I, 287. 
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3. Phänomenologie der Freiheit: Die Trieblehre Fichtes 
 
Im System der Sittenlehre von 1798 nimmt Fichte Einsichten der Grund-
lage wieder auf, indem im Ausgang vom Wollen als derjenigen Tätigkeit, 
worin sich das Ich ursprünglich verwirklicht, mittels Abstraktion eine »ab-
solute Tendenz zum Absoluten«11 für den Kern der menschlichen Freiheit 
erkannt wird. Dahinter verbirgt sich nur in anderer Terminologie das un-
endliche Streben des Ich. Unter Berücksichtigung der Reflexion wird die-
se Tendenz zum Trieb: »Die gesetzte Tendenz äußert sich notwendig als 
Trieb, auf das ganze Ich.«12 Interessant an dieser Stelle ist für uns der Zu-
satz, daß es sich um einen Trieb auf das ganze Ich handelt, der für die Re-
flexion in Erscheinung tritt. Was ist damit gemeint? Der Trieb, den Fichte 
im folgenden Urtrieb nennen wird, ergibt sich unmittelbar durch die Re-
flexion auf das Streben. Das unendliche Streben vor der Reflexion war 
letztlich nichts anderes als das absolute Ich in Beziehung auf ein mögli-
ches Objekt. Mit der Reflexion stellt sich das Ich dieses Streben objektiv 
gegenüber und erfaßt es dadurch als einen Trieb; erst auf diese Weise ge-
winnt es ein Bewußtsein des Strebens. Das ganze Ich ist das absolute Ich, 
in dem noch keine Reflexionstrennung stattgefunden hat, es ist das Sub-
jekt-Objekt. Dieses hat »in sich eine Tendenz zu absoluter Selbsttätigkeit, 
welche, wenn sie von der Substanz [vom Subjekt, CB] abgesondert, und 
als Grund ihrer Tätigkeit gedacht wird, ein Trieb ist, der sie treibt.«13 Die 
Absonderung der Tendenz, mithin des unendlichen Strebens, vom Subjekt 
geschieht, sobald die Reflexion auf das Streben auftritt. So stellt sich die 
Trennung von Subjekt und Objekt in Form der Trennung von Reflexion 
und Streben ein. Das Ich erfährt sein Streben in der objektiven Gegen-
überstellung als etwas, das es treibt und bestimmt. Da es sich ursprünglich 
um eine Tendenz des Subjekt-Objekts handelt, muß die Reflexion den 
Trieb aber sowohl in seiner subjektiven wie auch in seiner objektiven Be-
deutung ergreifen, d. h. als einen subjektiven und einen objektiven Trieb, 
ansonsten könnte man nicht davon sprechen, daß das unendliche Streben 
reflektiert werde. Das unendliche Streben des Subjekt-Objekts wird mit-
tels der Reflexion objektiv als Trieb erfaßt – analysiert in seine subjektive 
und objektive Komponente. Auf andere Weise kann die endliche Reflexi-
on das unendliche Streben nicht zum Bewußtsein bringen. 

                                                 
11  SW IV, 28. 
12  Ebd. 39. 
13  Ebd. 42f. 
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Doch noch eine weitere Analyse wird nötig sein. Das Ich fühlt 
sich in seiner Reflexion auf den Trieb bestimmt. Wie versteht sich das Ich 
selbst hinsichtlich dieser Bestimmung? Für die Reflexion ist es unmög-
lich, das ganze Ich als Subjekt-Objekt mit einem Schlag in den Blick zu 
bekommen. Sie führt vielmehr die Trennung von subjektivem und objek-
tivem Ich ein. Die subjektive und objektive Wirkung des Triebes bestimmt 
folglich für die Reflexion sowohl das subjektive als auch das objektive 
Ich. Auf diese Weise gelangt der Urtrieb als gesetztes Streben in vierfa-
cher Form ins Bewußtsein des Ich: als subjektiver und objektiver Trieb auf 
das subjektive Ich, sowie als subjektiver und objektiver Trieb auf das ob-
jektive Ich. Um aber dem Urtrieb als einheitlichem Phänomen gerecht zu 
werden, muß die Reflexion in einem fünften Moment die vier verschiede-
nen Ansichten zu einer Synthese zusammenführen. Wir erhalten so eine 
Fünffachheit der Reflexion beim Auffassen des einen Urtriebes des Men-
schen nach absoluter Selbsttätigkeit.14  

Diese Überlegungen haben uns den allgemeinen Aufbau der Fich-
teschen Trieblehre veranschaulicht. Wir wollen nun dieses Modell des ge-
setzten Strebens im einzelnen darstellen, indem wir – wie Fichte ab § 9 
der Sittenlehre – den Weg von der untersten Stufe der Reflexion, welche 
zugleich der untersten Stufe an Freiheit entspricht, bis zum Gipfel des 
Handelns nach moralischen Zwecken einschlagen. Dies ergibt gleichsam 
eine Phänomenologie der Freiheit – im Sinne einer logischen Darstellung 
der Erscheinungsweise der Freiheit im Bewußtsein des Ich mit Ziel der 
Konstitution des Selbstbewußtseins als absoluten Freiheitsbewußtseins. 
Den Fortgang bestimmt daher ein Zuwachs an Reflexion, der eine Steige-
rung der Freiheit mit sich führt, indem jede Reflexion vom Ich frei vollzo-
gen werden muß. 

Die ersten beiden Reflexionsstufen betreffen als erste Erschei-
nungsform den Trieb auf das objektive Ich, worunter das konkrete, natur-
hafte Ich als »durch die Gesetze der sinnlichen Anschauung, und des dis-
kursiven Denkens vollkommen bestimmtes Objekt«15 zu verstehen ist. Die 
objektive Bestimmung des Triebes macht aus dem Urtrieb den Natur-
trieb,16 auf subjektiver Seite erhält man das Sehnen und im folgenden die 

                                                 
14  Ein Überblick über diese schematische Aufteilung findet sich in diesem Beitrag 

auf S. 20. Die Fünffachheit der Reflexion wird vor allem für den späten Fichte ein wichtiges 
Schema seiner Philosophie. 

15  Ebd. 129. 
16  »Erblicke ich mich, als durch die Gesetze der sinnlichen Anschauung und des dis-

kursiven Denkens vollkommen bestimmtes Objekt, so wird das, was in der Tat mein einziger 
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Begierde. Oder kürzer: Im Sehnen erlangt das Ich eine erste Reflexion 
seines Urtriebes in Form des Naturtriebes. Der dritte Reflexionsschritt 
wird sowohl den subjektiven als auch den objektiven Trieb auf das subjek-
tive Ich darstellen, während in der letzten Reflexionsstufe die Synthese 
konstituiert wird. 

1. »Das Sehnen ist […] die ursprüngliche, völlig unabhängige 
Äußerung des im Ich liegenden Strebens«, »eine unbestimmte (durch kei-
nen Objektsbegriff bestimmte) Empfindung eines Bedürfnisses.«17 Darin 
wird der Urtrieb als Naturtrieb reflektiert. In diesem »Gefühl eines Be-
dürfnisses, das man selbst nicht kennt«,18 hat das Ich ein noch undeutli-
ches Bewußtsein seines Triebes, der angesichts der äußeren Natur zum ei-
nen gehemmt ist, zum anderen über die Beschränkung hinaus will. Da be-
reits hier die Reflexion zum Tragen kommt, stellt sich eine Vorform der 
Freiheit ein, die dem Tier nicht zugesprochen werden kann, das völlig dem 
Walten des Naturtriebes in ihm unterworfen ist. Dennoch ändert das Seh-
nen nicht die ursprüngliche Tendenz des Naturtriebes, »es geht auf nichts 
anderes, als das, was im Naturtriebe liegt, auf ein materielles Verhältnis 
der Außenwelt zu meinem Leibe.«19 Die Naturtriebe werden im Sehnen 
empfunden und ihre Befriedigung bereitet Lust. Während – so Fichte – 
beim Tier aber die Befriedigung eines Triebes bestimmt erfolgt, sobald die 
äußeren Bedingungen dafür eintreten, ermöglicht dieses erste Bewußtsein 
dem Menschen bereits eine Distanz gegenüber seiner Naturgebundenheit. 
Mit dem Sehnen wird aufgrund der objektiven Unbestimmtheit des Be-
dürfnisses ein idealer Möglichkeitsspielraum eröffnet, worin das Ich im 
Anschluß durch freie Zweckentwürfe seine Triebkräfte zur Verwirkli-
chung führen oder auch durch Umlenken seiner Aufmerksamkeit schlecht-
hin ignorieren kann. Es zeigt sich bereits hier, daß die Triebe für den 
Menschen nur Impulse sind, die es ihm anheimstellen, ob er sie befriedigt 
oder nicht, und auf welche Weise er sie befriedigt. 

2. Zur Verwirklichung der menschlichen Freiheit als Handeln 
nach einem Zweck bedarf es des Bewußtseins, wonach man strebt, was im 
Sehnen noch nicht vorlag. Die zweite Reflexion richtet sich daher auf das 
Sehnen, um dieses selbst zum Bewußtsein zu bringen. Mit dieser erneuten 
freien Reflexion wird das Sehnen bestimmt; dies kann aber nur dadurch 
geschehen, daß ihm ein bestimmtes Objekt beigemessen wird, wodurch es 

                                                                                                          
Trieb [d. h. der Urtrieb; CB] ist, mir zum Naturtriebe, weil ich in dieser Ansicht selbst Natur bin.« 
(Ebd. 129) 

17  SW I, 304; IV, 105. 
18  SW IV, 125. 
19  Ebd. 144. 
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von anderen Arten des Sehnens unterscheidbar wird. Auf diese Weise ent-
steht erst eine Mannigfaltigkeit der Naturtriebe für das Ich. Ein »durch sei-
nen Gegenstand bestimmtes Sehnen« nennt Fichte ein Begehren.20 Die 
Mannigfaltigkeit der Begierden des Ich konstituiert so das »niedere Be-
gehrungsvermögen«. Von einem Vermögen kann deshalb die Rede sein, 
weil mit der erneuten freien Reflexion das Ich die Möglichkeit in seine 
Gewalt bekommt, auf gewisse Begierden zu reflektieren oder nicht.21 Das 
Ich erhält infolgedessen eine »Möglichkeit des Wählens«22 gegenüber der 
Mannigfaltigkeit seiner Naturtriebe oder Begierden. Da aber das Ange-
strebte der Begierden nicht vom Ich selbst entworfen wird, sondern durch 
die über das Sehnen vermittelten Naturtriebe bestimmt ist, verfolgt auch 
die Begierde noch natürliche Zwecke, deren Ziel die Befriedigung der Na-
turtriebe oder schlechthin die Lust, den Genuß darstellt.  

Die Freiheit des niederen Begehrungsvermögens nennt Fichte die 
formale Freiheit.23 Sie besteht schlechthin in der formalen Kraft des Be-
wußtseins bzw. der Reflexion durch bewußte Hinwendung zu einzelnen 
Naturtrieben den Entschluß oder die Wahl zu fassen, die Zwecke dieser 
Triebe in der Wirklichkeit umzusetzen. Aufgrund dieser Freiheit der Wahl 
kann das Ich auf dieser Stufe eine naturfremde Maxime für sein Handeln 
annehmen. Ihre Wahl richtet die Reflexion zwar noch nach der Lustsuche 
aus, doch kann diese sie bereits einer Allgemeinheit unterordnen, die, oh-
ne etwas anderes zu tun als die Natur selbst, ein vollkommen neues, natur-
fremdes Element einführt: die Glückseligkeit. Insofern die Zwecke aber 
noch nicht diejenigen sind, die das Ich in Freiheit entworfen hat, also die 
Materie von außen an das Ich herantritt, ist die Freiheit lediglich formal. 

3. Von der dritten Stufe an folgt die Bestimmung des subjektiven 
Ich, als notwendige Ergänzung zu den vorherigen Erscheinungsweisen der 
Freiheit. Der Mangel der bloß formalen Freiheit auf der vorherigen Stufe 
besteht zum einen darin, daß das Ich, insofern es aus dieser Freiheit heraus 
handelt, derselben noch nicht bewußt ist, und infolgedessen zwar frei für 
einen äußeren Betrachter, aber nicht für sich selbst erscheint.24 Zum ande-
ren – und dies hängt mit dem ersten Aspekt unmittelbar zusammen – folgt 
das Ich weiterhin seinen Naturtrieben und entwirft keine eigenen bestimm-
ten Zwecke seiner Freiheit, auch wenn es die Naturzwecke im Lichte sei-

                                                 
20  Ebd. 127. 
21  »Man kann unordentliche Begierden gar wohl unterdrücken, dadurch, dass man 

nicht auf sie reflektiert, sie ignoriert, sich mit etwas anderem beschäftigt«. (Ebd. 127) 
22  Ebd. 180. 
23  Ebd. 135. 
24  Ebd. 136. 



Phänomenologie der Freiheit 
 
 

�

15

ner Glückseligkeit versteht. Der Grund für diesen Mangel liegt in dem 
Unvermögen der Reflexion auf das Sehnen, ihrer selbst gewahr zu wer-
den. Deshalb wird eine erneute Reflexion gefordert, welche die formale 
Freiheit zum Bewußtsein bringt und den Naturtrieben entgegensetzt. Diese 
dritte Reflexion auf die Reflexion oder genauer: auf das Reflektierende 
der zweiten Stufe kann nur gelingen, indem von den Naturtrieben als dem 
Unwesentlichen abgesehen wird. »Da von dem Reflektierten, dem Natur-
triebe, abstrahiert wird, so enthält sie [die dritte Reflexion; CB] nichts, als 
die reine absolute Tätigkeit, welche in der [… zweiten] Reflexion vorkam; 
und diese allein ist das eigentliche wahre Ich«.25  

In dieser abstrahierenden Entgegensetzung des Ich gegen die Na-
turtriebe und damit gegen das Nicht-Ich überhaupt erhält man das reine 
Ich in Form eines Reflexionsgedankens.26 Damit ist das reine Freiheitsver-
mögen des Ich gemeint, seine absolute Unbestimmtheit angesichts des 
Nicht-Ich. Dies leuchtet umsomehr ein, als in der vorherigen Stufe bereits 
von der Wahlfreiheit gegenüber bestimmten Handlungen bzw. Naturtrie-
ben die Rede war, die aber erst jetzt zum vollen Bewußtsein des Ich ge-
langt. Das Ich erfährt darin, daß es in seinem Handeln vollkommen unbe-
stimmt von seinen Naturtrieben ist. – Dies kennzeichnet die subjektive 
Bestimmung des subjektiven Ich. 

Mit dieser Hinwendung der Reflexion auf das subjektive Ich ent-
steht nun nicht nur ein Bewußtsein des unbestimmten Freiheitsvermögens 
im Sinne der absoluten Entgegensetzung gegen das Nicht-Ich, sondern zu-
gleich das Bewußtsein einer Kraft, die das Ich befähigt, den Ansprüchen 
der Naturtriebe nicht zu entsprechen. Ansonsten wäre das Ich nicht in der 
Lage, gegen die Wirklichkeit des Nicht-Ich seine eigene Wirklichkeit zu 
behaupten, sondern verbliebe mit seinem Vermögen allein in einer bloßen 
Möglichkeit, der gegenüber die Naturtriebe weiterhin das Feld der Wirk-
lichkeit dominierten. Den Übergang der Unbestimmtheit des Ich zur 
Selbstbestimmung ermöglicht das Bewußtsein des Urtriebes, das diesen 
nicht im Sinne des Naturtriebes, sondern als eine diesem entgegengesetzte 
Tendenz deutet. Insofern es sich um eine Tendenz des reinen Ich handelt, 
nennt Fichte diesen Trieb den reinen Trieb. Er ist ein »Trieb der Freiheit 
um der Freiheit willen« und erscheint als »absolutes Fordern«27 oder als 
Sittengesetz. Er widersetzt sich der materialen Vorgabe der Zwecke durch 

                                                 
25  Ebd. 140. 
26  Also nicht das reine Ich schlechthin, wie es im ersten Grundsatz der WL ausge-

sprochen ist. Dies ist nicht durch Reflexion, sondern durch die präreflexiv zu verstehende intel-
lektuelle Anschauung. 

27  Ebd. 139, 145. 
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den Naturtrieb und fordert vielmehr, die Zwecke dem Ich selbst zu ent-
nehmen. In seiner Forderung begründet dieser Trieb deshalb die materiale 
Freiheit. Es muß dennoch festgehalten werden, daß es auf dieser Stufe al-
lein bei der Forderung nach materialer Freiheit bleibt. Entgegen dem blo-
ßen Genußstreben der Naturtriebe, die auch dann befriedigt werden, wenn 
das angestrebte Objekt sich zufällig in der Sinnenwelt einfindet, weshalb 
das Ich darin noch nicht seiner natürlichen Passivität entkommt, tritt nun 
»ein Trieb zur Tätigkeit, um der Tätigkeit willen«28 auf den Plan. Dieser 
ist nur dann befriedigt, wenn das Ich zum Erreichen seiner selbst gesetzten 
Zwecke aktiv wird. Der Naturtrieb bestimmt das Ich nicht zur Tätigkeit, 
sondern zum Genuß, worin es noch von der günstigen Konstellation der 
Wirklichkeit abhängt. Der reine Trieb hingegen fordert die aktive Umge-
staltung der Wirklichkeit gemäß seiner Zwecke. Er begründet damit das 
höhere Begehrungsvermögen des Menschen, wodurch das Ich nicht wie 
im Falle der Naturtriebe von etwas letztlich nicht in seiner Macht liegen-
dem Fremden getrieben wird, sondern sich selbst treibt.  

4. Die schroffe Entgegensetzung von Naturtrieb und reinem Trieb 
auf der vorherigen Stufe, wodurch sich das Ich notwendigerweise vom 
Nicht-Ich absetzt, droht allein für sich genommen einen positiven Bezug 
auf das Nicht-Ich zu zerstören. Das Streben, das in erster Linie zur Her-
stellung dieses Bezugs konstituiert ist, kann folglich nicht ausschließlich 
in dieser Dualität begriffen werden. Die Freiheit des Ich vermag sich nicht 
nur durch Hervorhebung der inneren Selbstbestimmung gegenüber dem 
Nicht-Ich zu verwirklichen. Wenn Freiheit nach Fichte letztlich im Be-
wußtsein des Überganges von der Unbestimmtheit zur Bestimmtheit be-
steht,29 dann muß ebenso die Möglichkeit einer Bestimmtheit des Ich auf-
gefunden werden, mit welcher es auf das Nicht-Ich einwirken kann. Ge-
fordert ist letztlich eine Wirksamkeit des Ich in der Sinnenwelt, worin es 
das im reinen Trieb erfahrene Sittengesetz in die Tat umsetzt und somit 
appliziert. Soll sich das Ich in einem realen Wirken in der Sinnenwelt ur-
sprünglich finden und auf diese Weise sein Selbstbewußtsein konstituie-
ren, dann muß dies mittels einer Handlung geschehen, die moralische 
Zwecke zugunsten der Selbsttätigkeit des Ich verfolgt. Jede Handlung in 
der Sinnenwelt aber befriedigt Zwecke der Naturtriebe, sie ist ein Handeln 
des mit einem Leib ausgestatten natürlichen Ich. Nun erhält der reine 
Trieb seine Bestimmung gerade durch Entgegensetzung und Verleugnung 
des Naturtriebes, so daß »zufolge desselben bloß nicht geschehe, was der 

                                                 
28  Ebd. 144. 
29  Ebd. 137. 
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Naturtrieb fordert, sonach […] aus ihm bloß und lediglich eine Unterlas-
sung, aber gar keine positive Handlung erfolgen könne, außer der inneren 
Handlung, der Selbstbestimmung.«30 Eine Theorie, die auf dieser Stufe 
stehen bleibt, sieht sich den Vorwürfen ausgesetzt, die man der Kanti-
schen Ethik gegenüber häufig vorgebracht hat. Der Dualismus von Natur 
und Geist scheint unüberwindbar. Nach Fichte muß er aber überwunden 
werden, wenn Selbstbewußtsein als Bewußtsein des einen Grundtriebes im 
Menschen möglich sein soll. 

Der letzte Schritt in der Fichteschen Phänomenologie der Freiheit 
besteht folglich in der Forderung einer Synthese von Naturtrieb und rei-
nem Trieb. Da beide sich auf der letzten Stufe durch ihren Gegensatz be-
stimmt haben, muß nach Fichte ein weiterer Trieb eingeführt werden, der 
die Einheit beider garantiert: der sittliche Trieb, der ein aus Naturtrieb und 
reinem Trieb »gemischter« Trieb ist. Er erhält nicht zuletzt dadurch seine 
Berechtigung, daß sowohl Naturtrieb als auch reiner Trieb aus einer ge-
meinsamen Wurzel, dem Urtrieb, herkommen und nur verschiedene Wei-
sen darstellen, das Ich in seiner Einheit der Reflexion zugänglich zu ma-
chen. Damit die ursprüngliche Wirksamkeit des Ich in der Sinnenwelt 
demnach möglich ist, fordert der sittliche Trieb eine Handlung, die beiden 
entgegengesetzten Trieben entspricht und so den Urtrieb in der Welt reali-
siert. Wie ist dies möglich? Klar ist, daß in dieser Frage das Scheitern oder 
Gelingen der ganzen Fichteschen Ethik, wenn nicht sogar seiner ganzen 
Philosophie begründet liegt. 

Jedes Handeln in der Sinnenwelt verfolgt Zwecke der Naturtriebe 
und befördert ihre Befriedigung. Dennoch darf das Ich diese Zwecke nicht 
bloß aufnehmen, sonst gereichte es nur zur formalen, aber nicht zur mate-
rialen Freiheit. Die geforderten sittlichen Zwecke kommen nun nicht um-
hin ihre Materie den Naturzwecken zu entnehmen, denen sie nicht nur ihre 
Form der Freiheit (das Bewußtsein) aufprägen, sondern die sie in eine 
gänzlich andere Materie transformieren. Dem reinen Trieb tragen diese 
neuen Zwecke insofern Rechnung, als sie seine Forderung nach absoluter 
Unbestimmtheit zu ihrem Endzweck, dem unendlich anzustrebenden, aber 
niemals zu erreichenden Ziel bestimmen. Die sittlichen Zwecke »liegen in 
einer Reihe, durch deren Fortsetzung ins Unendliche das Ich absolut un-
abhängig würde.«31 Wie haben nun diese Zwecke im einzelnen auszuse-
hen? Die Naturtriebe setzen zu einem gegebenen Zeitpunkt mehrere Zwe-
cke – nennen wir sie mit Fichte A, B und C. Der sittliche Trieb fordert nun 

                                                 
30  Ebd. 147. 
31  Ebd. 153f. 
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z. B., daß die Zwecke A und C vollkommen fallengelassen werden, weil 

sie mit der Selbsttätigkeit des Ich nicht vereinbar sind. Und selbst der Na-

turzweck B soll nicht als ganzer verfolgt werden, sondern nur ein Teil von 

ihm. Dieser Teil ist von dem Naturtrieb – als solchem bloß für sich – nicht 

gefordert, daher stellt er vielmehr einen vollkommen neuen Zweck dar, 

der aus der Einwirkung des sittlichen Triebes resultiert. Durch Ausführung 

dieses Zweckes verändert das Ich zugleich die zukünftige Beschaffenheit 

seiner Naturtriebe (D, E, F), mit denen es ebenso zu verfahren hat wie im 

ersten Schritt. Alle Handlungen des Ich sollen auf diese Weise zur absolu-

ten Unabhängigkeit des Ich von seinen Naturtrieben und damit dem Nicht-

Ich führen, wie es der reine Trieb vorsieht. Die Materie des sittlichen 

Triebes kann daher sowohl als Materie des Naturtriebes als auch als Mate-

rie des sittlichen Ich selbst verstanden werden.  

Wir wollen diese Lösung durch den sittlichen Trieb und seine 

Zwecke noch weiter veranschaulichen, indem wir Präzisierungen einfüh-

ren, die Fichte nicht in dieser Deutlichkeit vorgenommen hat. Zu sagen, 

daß der Naturtrieb Zwecke verfolge, ist genau genommen falsch oder zu-

mindest mißverständlich, insofern er nicht wie das begriffliche Denken 

eine konkrete Vorstellung seiner Befriedigung beinhaltet. Hat dies Fichte 

für den Begriff des Sehnens herausgestellt, so gilt dies immer noch für die 

Begierde, also die höhere Bewußtseinsform des Naturtriebes. Hierin er-

fährt das Ich zwar genauer, wonach es ihm gelüstet (also ob Essen, Trin-

ken, Ruhe, Geschlechtsakt u. a.), aber es hat noch keine deutliche objekti-

ve Vorstellung bzw. keinen objektiven Zweck, wie es diese Triebe zu be-

friedigen vermag. Und genau in diese Unbestimmtheitszone der Naturtrie-

be kann der sittliche Trieb eingreifen, sich gleichsam einen Teil heraus-

nehmen, indem er zwar die Naturtriebe befriedigt, aber die Objektwahl 

seinen sittlichen Absichten unterstellt. Damit werden sowohl Absichten 

der Naturtriebe als auch des sittlichen Triebes verfolgt, ohne daß die Ma-

terie lediglich natürlicher Art wäre.
32

 Des weiteren impliziert diese Lö-

sung des Widerspruches von Natur und Geist zugleich eine Zusammen-

führung von Moral und Glückseligkeit, insofern jeder sittliche Zweck der 

Erfüllung einer natürlichen Begierde dient. 

Es steht noch aus, über die Bewußtseinsweise des sittlichen Trie-

bes zu reden. Das Subjekt, in dieser letzten Reflexion des Urtriebes begrif-

                                                 

32  Es handelt sich hierbei um eine Lehre über die Kultivierung der Triebe zu morali-

schen Zwecken. So wird z. B. der Sexualtrieb in einer monogamen Verbindung – idealiter – wei-

terhin befriedigt und zugleich auf mögliche moralische Zwecke hin relativiert. Entbunden vom 

Drang ständiger Partnersuche eröffnet sich nicht nur die Dimension geistig-moralischer Liebe, 

sondern zugleich ein Freiraum für selbstbestimmte Tätigkeit.  
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fen, erfährt den sittlichen Trieb, obzwar als Synthese, so doch ebenso in 
subjektiver wie in objektiver Hinsicht. Da es als Subjekt die Intelligenz 
darstellt, wird es des sittlichen Triebes in objektiver Hinsicht im Medium 
des Begriffs gewahr, wie im Falle des Sittengesetzes anläßlich des reinen 
Triebes, aber zudem, insofern es zugleich als objektives Ich seinen Natur-
trieben unterliegt, als ein »absolutes Sollen«. Der Gegenstand seiner Er-
fahrung ist der kategorische Imperativ, der das Ich in einer konkreten Si-
tuation zu denjenigen Handlungen auffordert, die der absoluten Selbstän-
digkeit des Ich zuträglich sind: die durch seine Pflicht geforderten Hand-
lungen.33 Die Erfahrung gründet sich wegen des »gemischten« Wesens 
des sittlichen Triebes sowohl auf die im reinen Trieb aufgezeigte Unbe-
stimmtheit und Freiheit des reinen Ich als auch auf den vom Naturwesen 
gefühlten Zwang, der es von der bloßen Befolgung seiner Naturtriebe ab-
zuhalten sucht. Die Erkenntnisinstanz, die diese beiden Aspekte in einem 
umfaßt und die subjektive Hinsicht des sittlichen Triebes darstellt, nennt 
Fichte das Gewissen. Das Gewissen ist zum einen ein Gefühlsvermögen, 
zum anderen stellt es »das unmittelbare Bewußtsein unseres reinen ur-
sprünglichen Ich«34 dar. In diesem Sinne zeigt sich darin – wie in der 
Doppeldeutigkeit von conscientia (Selbstbewußtsein sowie Gewissen) au-
genscheinlich – das wahre Wesen des Menschen: sein Selbstbewußtsein, 
das er in einer konkreten Situation bei der Befolgung seines Gewissens 
durch eine Handlung in der Sinnenwelt vollzieht. Der kategorische Impe-
rativ, als die objektive Forderung des Gewissens, lautet demnach: »Handle 
stets nach bester Überzeugung von deiner Pflicht; oder: handle nach dei-
nem Gewissen.«35 Weil das Gewissen nicht einer empirischen, sondern 
vielmehr dem höchsten apriorischen Punkt im Menschen entspringt, gilt: 
»Das Gewissen irrt nie, und kann nicht irren«36. Es äußert sich unmittelbar 
als höchstes Prinzip des Menschen und kann daher nicht von einer anderen 
Instanz her kritisiert werden, da es selbst alles andere erst ermöglicht. Wer 
dies dennoch tut, transzendiert die absolute Immanenz des Selbstbewußt-
seins und verfällt dem Dogmatismus.37  

                                                 
33  Im Gegensatz dazu ist das Sittengesetz eben nicht im Hinblick auf konkrete Situa-

tionen zu verstehen, sondern die durch Abstraktion gewonnene reine Tendenz des Ich. 
34  Ebd. 147, 174. 
35  Ebd. 156. 
36  Ebd. 174. 
37  Dies schließt nicht aus, daß die Menschen sich irren können, ob eine Handlung 

wirklich dem Anspruch des Gewissens entspricht oder nicht. Auch können die Menschen unter-
einander hinsichtlich Gewissensfragen uneinig sein. Um die notwendige Einheit der Menschen in 
Gewissensfragen herzustellen, fordert Fichte in seiner Gesellschaftslehre eine moralische Aner-
kennungsgemeinschaft, die er Kirche nennt (vgl. SW IV, 236). 
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Zusammenfassend für die bisherigen Ausführungen möge folgen-
des Schema zur Trieblehre Fichtes dienen, worin die verschiedenen Refle-
xionsansichten des einen Strebens formal dargestellt sind: 
 
 
 
 
 
                                                                    gesetzt durch Reflexion 

 
 
 
               Reflexionstrennung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resümee: Tyrannei des sittlichen Triebes 
 
Mit dem Gewissen kommt die Bewußtwerdung des Strebens zu ihrem Ab-
schluß und ermöglicht so das ursprüngliche Selbstbewußtsein des Ich an-
gesichts der Wirklichkeit des Nicht-Ich. Dieses wird seinerseits lediglich 
aus dem Standpunkt des Gewissens gedeutet, d. h. die Wirklichkeit er-
scheint im Lichte des Gewissens und erhält von daher ihre Bestimmtheit 
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als das »Materiale meiner Pflicht«.38 Wenn das Wesen des Ich letztlich im 
Gewissen aufgefunden wird, dann muß das Nicht-Ich als das Entgegenge-
setzte ebenso wesentlich in der Funktion aufgehen, sich den moralischen 
Zielen des Ich zu widersetzen. Der objektive Gegenstand erscheint als Ge-
gen- oder Widerstand gegen das moralische Streben des Ich. Es gibt dem-
nach keine objektive Erkenntnis, »die nicht wenigstens mittelbar auf unse-
re Pflichten sich bezöge«, ebenso wie alle Handlungen des Ich sich auf das 
Sittengesetz beziehen.39 Damit stehen wir unvermeidlich vor der totalen 
Moralisierung der Wirklichkeit – objektive Kehrseite des nunmehr bewuß-
ten unendlichen Strebens. Alle Erkenntnisse und mehr noch alle Handlun-
gen müssen sich auf das Sittengesetz beziehen und sich dem Dienste der 
Befreiung des Ich vom Nicht-Ich unterordnen lassen.40  

Der Urtrieb, der ursprünglich blinde Trieb, dem durch das Denken 
Augen eingesetzt werden, hat im sittlichen Trieb die höchste Form von 
Bewußtheit erreicht. Dieses Bewußtsein ist aber nichts anderes als Selbst-
bewußtsein. Im Gewissen erhebt sich das Ich zum höchsten Freiheitsbe-
wußtsein und damit zu sich selbst: zum »unmittelbare[n] Bewusstsein 
…[seines] reinen ursprünglichen Ich«. Beim Ursprung des Selbstbewußt-
seins gewahrt der beäugte Trieb im Wissen des Gewissens seine eigene 
höchste Natur, das absolute Ich. Zugleich richtet er seinen grimmigen 
Blick auf die Wirklichkeit, die im Lichte der Moralität ihre störenden 
Schatten wirft und ihrer Auflösung in das reine Licht träge widerstrebt. 
Doch solange es Schatten gibt, an denen sich das Licht bricht, erleuchtet 
die Forderung des Triebes nach absoluter Selbsttätigkeit des Ich, in denje-
nigen Farben, welche die Trieblehre in den Reflexionsansichten des un-
endlichen Strebens zur Darstellung brachte. 

                                                 
38  »Unsere Welt ist das versinnlichte Materiale unserer Pflicht; dies ist das eigentli-

che Reelle in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Erscheinung. Der Zwang, mit welchem der 
Glaube an die Realität derselben sich uns aufdringt, ist ein moralischer Zwang; der einzige, wel-
cher für das freie Wesen möglich ist.« (SW V, 185) 

39  Vgl. SW IV, 170, 156: »Es gibt sonach gar keine gleichgültigen Handlungen; auf 
alle, so gewiß sie nur wirklich Handlungen des intelligenten Wesens sind, bezieht sich das Sitten-
gesetz«, und zwar nicht nur formaliter, sondern auch materialiter, d. h. es gibt keine Zwecke des 
Ich, die anders als moralisch zu verstehen wären. Da auch theoretische Erkenntnisse Handlungen 
des intelligenten Ich zu nennen sind, unterliegen sie dem Maßstab der Moralität. 

40  Ebd. 177. 
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Wilhelm Metz (Freiburg i.Br.) 
 
 
 
Der Zusammenhang von Freiheit und Reflexion ist der zentrale Gedanke 
von Fichtes Sittenlehre aus dem Jahre 1798. Bereits beim ersten Auftreten 
des Freiheitsbegriffs in der Sittenlehre, nämlich in der Deduktion des 
Prinzips der Sittlichkeit, wird die Zusammengehörigkeit von Freiheit und 
Reflexion eigens deutlich. Diese ursprünglichste Schicht, wo die Freiheit 
gedacht und bereits in Verbindung mit der Reflexion gesehen wird, soll im 
1. Teil dieses Aufsatzes erörtert werden.1 – Im 2. Teil geht es um Fichtes 
Lehre von der Sünde und Erbsünde, seinen Begriff der Sittlichkeit und 
seine Lehre von den Bildungsstufen des Bewußtseins, welche hauptsäch-
lich drei, nämlich »Naturverhaftetheit«, »heroische Gesinnung« und »Sitt-
lichkeit« sind. Im Kontext all dieser Themenfelder entwickelt Fichte einen 
bestimmten Freiheitsbegriff, der durchgängig mit dem Begriff der Refle-
xion verbunden wird. Diese konkretere Ebene der Fichteschen Sittenlehre 
und die ihr korrespondierende bestimmte Verbindung von Freiheit und Re-
flexion gilt es im 2. Teil zu beleuchten. 

Die von Fichte gedachte Zusammengehörigkeit von Freiheit und 
Reflexion kann als die Lösung des folgenden systematischen Problems 
angesehen werden. Kant hatte das oberste Prinzip der Moralität als ein 

                                                 
1   Zu dieser Thematik siehe auch den Artikel des Verf., »Der oberste Deduktions-

grund der Sittlichkeit. Fichtes Sittenlehre in ihrem Verhältnis zur Wissenschaftslehre«, in: Fichte-
Studien 11, 1997, 147-159, und die dort angegebene Literatur. 
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Gesetz gedacht, welches er als das Sittengesetz bezeichnet. Mit dem Be-
griff des Gesetzes geht der Begriff einer Notwendigkeit einher. Ein bloß 
natürliches Wesen wie z. B. ein fallender Stein untersteht Naturgesetzen, 
die seine Bewegung mit einer Notwendigkeit determinieren, die keine 
Ausnahme zuläßt. Der Stein hat sich das Gesetz, unter dem er steht, nicht 
selbst gegeben und kann von der Gesetzmäßigkeit, die seine Bewegung 
festlegt, keinen Millimeter abweichen. Das kantisch gedachte Sittengesetz 
soll aber das Gesetz der Freiheit sein; die Handlungen des sittlichen Men-
schen können zwar in einem gewissen Sinne als vorausberechenbar ange-
sehen werden, weil ihnen durch das Prinzip der Sittlichkeit eine notwendi-
ge, sogar a priori erkennbare Bestimmtheit zukommt. Zugleich aber soll 
von diesem Gesetze gelten, daß es nur bestimmend sein kann, wenn es in 
die oberste Maxime des handelnden Menschen frei aufgenommen, wenn 
dieser sich aus freien Stücken das Sittengesetz zur obersten Maxime sei-
nes Handelns gemacht hat. Die gesetzliche Notwendigkeit, die wir hin-
sichtlich des Sittengesetzes denken, entfaltet sich doch nur im Element der 
Freiheit.2 

Mit anderen Worten, bei Kant und Fichte begegnet uns ein dop-
pelter Freiheitsbegriff. Die Freiheit wird erstens als Autonomie, als abso-
lute Selbstbestimmung gedacht, zweitens als Wahl- oder Willkürfreiheit – 
in Übersetzung des lateinischen Begriffs liberum arbitrium. Beide Frei-
heitsbegriffe stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern gehören 
untrennbar zusammen, weil sich der Mensch zur Selbstbestimmung, zur 
Sittlichkeit frei entscheiden muß. Die Freiheit als Autonomie ist nur da im 
Element der Wahl-Freiheit, ohne mit dieser identisch zu sein. Wie diese 
beiden Freiheitsbegriffe zusammenzudenken sind bzw. wie diese beiden 
Aspekte der einen Freiheit systematisch miteinander zu vereinigen sind, – 
genau diese Frage beantwortet Fichtes Sittenlehre, indem sie die Freiheit 
mit einer Reflexion zusammensieht; dieser Sachverhalt soll im folgenden 
untersucht und näher charakterisiert werden. 

 
 

                                                 
2   Zur Freiheitsthematik sei auf die folgenden Publikationen hingewiesen: G. Zöller, 

»Bestimmung zur Selbstbestimmung. Fichtes Theorie des Willens«, in: Fichte-Studien 7, 1995, 
101-118; J. Stolzenberg, »Reiner Wille: ein Grundbegriff der Philosophie Fichtes«, in: Revue 
Internationale de Philosophie, 1998, 617-639; B. Merker, »Der Wille. Eigenheit, Freiheit, Not-
wendigkeit und Autonomie«, in: Autonomes Handeln, hrsg. v. M. Betzler, Berlin 2000, 137-145; 
Der freie und unfreie Wille. Philosophische und theologische Perspektiven, hrsg. v. F. Hermanni 
und P. Koslowski, München 2004. 
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1. Teil: Der Freiheitsbegriff in Fichtes Deduktion des Prinzips der Sitt-
lichkeit 
 
Die Grundlinien der Fichteschen ›Deduktion des Sittengesetzes‹ seien 
kurz skizziert, um den Ort präzise bestimmen zu können, an dem der Frei-
heitsbegriff zum ersten Mal ins Spiel kommt. Fichte beginnt seine Sitten-
lehre mit einer Unterscheidung, die für seine ganze Philosophie bedeut-
sam ist und die, wie mir scheint, in der Fichteforschung immer noch nicht 
genug beachtet wird. Es ist die Unterscheidung zwischen dem absoluten 
Ich und dem Selbstbewußtsein, die schon in der Einleitung des Werkes 
mit aller Klarheit ausgeführt wird.3 Fichte nimmt einen »Grund« des Be-
wußtseins an, der dieses erst möglich macht, der aber selber nie eigens 
zum Bewußtsein kommt noch kommen kann. Diesen Grund charakterisiert 
er als eine Subjekt-Objektivität, als einen unvordenklichen Punkt, in dem 
Subjekt und Objekt noch ungeschieden Eines sind. Diese vorbewußte Ein-
heit wird als die Bedingung der Möglichkeit dafür erblickt, daß in den 
beiden Grundweisen des Bewußtseins, nämlich seiner theoretischen und 
seiner praktischen, das Objektive und das Subjektive in einer jeweils ei-
gentümlichen Form miteinander vereinigt werden können. Sofern aber das 
Bewußtsein eintritt – und für uns tritt es schlechthin ein, da wir hinter un-
sere Bewußtseinsform auf keine Weise zurückgehen können –, tritt die 
Trennung des Subjektiven vom Objektiven ein. »Auf den mancherlei An-
sichten dieser Trennung des subjectiven und objectiven, und hinwiederum, 
der Vereinigung beider, beruht der ganze Mechanismus des Bewußtseyns« 
(GA I,5,21). 

Diese ursprüngliche Trennung, die in der Bewußtseinsform als 
solcher liegt und auch nur innerhalb derselben stattfindet, sowie eine be-
stimmte Form der Vereinigung des ursprünglich Getrennten werden in 
Fichtes Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit expliziert. Fichtes Sitten-
lehre geht von der vorbewußten Absolutheit des Ich aus, um nachzuzeich-
nen, wie sich diese in der Bewußtseinsform auseinanderlegt und zugleich 
wiederherstellt bzw. wiederherzustellen strebt. Das absolute Ich wird in 
der Bewußtseinsform in ein objektives Ich und ein subjektives Ich ausein-
andergelegt, wobei das erstere das Selbst des Selbstbewußtseins darstellt, 

                                                 
3   Zu dieser Unterscheidung siehe H. Boeder, Topologie der Metaphysik, Freiburg/ 

München 1980, 527f.; ders., »Die conceptuale Vernunft in der Letzten Epoche der Metaphysik«, 
in: Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 43, Göttingen 1992, 
345-360; S. Jürgensen, »Die Unterscheidung der Realität in Fichtes Wissenschaftslehre von 
1794«, in: Fichte-Studien 6, 1994, 45-70; C. A. Scheier, »Die Bedeutung der Naturphilosophie im 
deutschen Idealismus«, in: Philosophia Naturalis 23, 1986, 383-398. 
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d. i. dasjenige, dessen sich das Ich im Selbstbewußtsein bewußt ist, wäh-
rend das subjektive Ich als das Bewußtsein selber, als das Wissen vom ob-
jektiven Ich erscheint. Sowohl im objektiven wie im subjektiven Ich muß 
sich jedoch die ursprüngliche Absolutheit des Ich auch bewahren und auf 
bestimmte Weise manifestieren. 

Das objektive Ich bzw. die objektive Darstellung des absoluten 
Ich wird von Fichte als Wollen gedacht. So lautet der erste Lehrsatz seiner 
Sittenlehre »Ich finde mich selbst, als mich selbst, nur wollend« (a. a. O., 
37). Die objektive Darstellung des absoluten Ich darf aber nicht als ein 
bloßes Vermögen charakterisiert werden. Daher bestimmt Fichte das Wol-
len fort zu einer Tendenz, die immer wirksam ist.  
 

»Der wesentliche Charakter des Ich, wodurch es sich von allem, 
was ausser ihm liegt, unterscheidet, besteht in einer Tendenz zur 
Selbstthätigkeit um der Selbstthätigkeit willen; und diese Tendenz 
ist es, was gedacht wird, wenn das Ich an und für sich ohne alle 
Beziehung auf etwas ausser ihm gedacht wird« (a. a. O., 45). 

 
Der zweite Schritt der Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit steht unter 
der Aufgabe, wie Fichte formuliert, das ursprüngliche Bewußtsein der be-
sagten absoluten Tendenz herauszustellen. Dem objektiv gedachten Ich 
muß die Subjektivität wieder zufließen; dasjenige, was wir in unserer tran-
szendentalen Nachkonstruktion voneinander getrennt haben, muß ebenso 
miteinander vereinigt werden. Und damit ist der Grundgedanke der Fich-
teschen Deduktion des Sittengesetzes hervorgetreten, der folgendermaßen 
umschrieben werden kann: Die ursprüngliche Absolutheit des Ich kann 
zwar als solche niemals zum Gegenstand des Bewußtseins werden. Aber 
weil es die Absolutheit des Ich ist, dem Ich aber nichts zukommt, als das, 
was es setzt – weil das Ich kein Ding an sich ist, dem nur an sich seiende 
Prädikate zukommen könnten, die nicht zugleich auch für es wären –, so 
muß die ursprüngliche Absolutheit in irgendeiner Form dem Ich auch be-
wußt sein. Indem gezeigt wird, daß die Sittlichkeit eben dieses gesuchte 
Bewußtsein ist, so ist sie im Zuge dieses Nachweises transzendental dedu-
ziert. Im sittlichen Bewußtsein ist das wirkliche Ich auf die Absolutheit 
seines ursprünglichen Wesens bezogen bzw. in der Sittlichkeit wird diese 
Absolutheit ursprünglich – ohne des Hinzutritts der philosophischen Re-
flexion zu bedürfen – zu einem wirklichen Bewußtsein erhoben. 

Der entscheidende Punkt in Fichtes Lehre vom ›subjektiven Ich‹ 
besteht aber in folgendem: Die Tendenz zur Selbsttätigkeit um der Selbst-
tätigkeit willen wird nicht einfach zum Bewußtsein erhoben in dem Sinne, 
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daß das Bewußtsein nur bewußt machen würde, was auch unabhängig von 
ihm gegeben ist. In diesem Falle wäre das Bewußtsein bzw. die Intelli-
genz, wie Fichte mit Begriffen von Friedrich Heinrich Jacobi des öfteren 
formuliert, nur ein Zuschauer. Der Gedanke würde nur etwas nachbilden, 
ohne selber schöpferisch zu sein. So aber kann das gesuchte Bewußtsein 
nicht gedacht werden. Das subjektive Ich soll vielmehr ebenso wie das ob-
jektive Ich eine Darstellung des absoluten Ich sein. Das Bewußtsein der 
absoluten Tendenz bzw., wie wir jetzt auch sagen können, die Reflexion 
derselben im Bewußtsein muß als eine produktive gedacht werden.4 Fichte 
stellt eine Macht der Reflexion heraus, die die absolute Tendenz, indem 
sie dieselbe zum Bewußtsein erhebt, zugleich verwandelt. Diese Verwand-
lung wird von Fichte folgendermaßen charakterisiert: 
 

»Das anschauende (intelligente), welches eben durch den postulir-
ten Akt zum intelligenten wird, setzt die oben beschriebene Ten-
denz zur absoluten Thätigkeit, zufolge des Postulats, als – sich 

selbst; verstehe, als identisch mit sich, dem intelligenten. Jene Ab-
solutheit des reellen Handelns wird sonach hierdurch Wesen einer 
Intelligenz, und kommt unter die Botmäßigkeit des Begriffs; und 
dadurch erst wird sie eigentliche Freiheit: Absolutheit der Abso-
lutheit, absolutes Vermögen, sich selbst absolut zu machen. – 
Durch das Bewußtseyn seiner Absolutheit reis’t das Ich sich selbst 
– von sich selbst – los, und stellt sich hin als selbstständiges« 
(a. a. O., 48). 

 
Das angeführte Zitat ist eine Schlüsselstelle zu Fichtes Freiheitsbegriff. 
Die Freiheit ist noch nicht zureichend begriffen, wenn sie nur als Selbst-
bestimmung dargelegt wird. Eine solche Freiheit besitzt auch die von Spi-
noza gedachte Substanz. Zur Freiheit im Fichteschen Sinne gehört die pro-
duktive, schöpferische Reflexion, das sich als frei wissen, das sich frei 
machen. Indem die absolute Tendenz zum Bewußtsein erhoben wird, 
kommt sie, wie Fichte sagt, unter die Botmäßigkeit des Begriffs. Dieser ist 
nicht der bloße Zuschauer oder Nachbildner der absoluten Tendenz, son-
dern vielmehr dasjenige, was diese Tendenz erst zur Freiheit macht bzw. 
in die Freiheit verwandelt. 

Die wichtige Konsequenz dieses Gedankens besteht darin, daß die 
Sittlichkeit von Fichte nicht als ein blinder Trieb gedacht werden kann – 
auch ursprünglich nicht als edle Regung oder als ein edles Gefühl erfaßt 
werden darf –, sondern nur als eine klare Einsicht nach Begriffen. Die 

                                                 
4   Siehe hierzu Verf., »Die produktive Reflexion als Prinzip des wirklichen Bewußt-

seins«, in: Fichte-Studien 20, 2003, 69-99. 
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Sittlichkeit will gedacht werden; sie selbst ist ein Gedanke, dessen Inhalt 
von Fichte folgendermaßen gefaßt wird: »[…] wir sind genöthigt zu den-
ken, daß wir schlechthin durch Begriffe mit Bewußtseyn, und zwar nach 
dem Begriffe der absoluten Selbstthätigkeit uns bestimmen sollen: und 
dieses Denken ist eben das gesuchte Bewußtseyn unsrer ursprünglichen 
Tendenz zu absoluter Selbsttätigkeit« (a. a. O. 61). 

Daß der Begriff der Freiheit vom Begriff der Reflexion untrenn-
bar ist – was bei Fichte auch in der These zum Ausdruck kommt, daß 
Freiheit nur in intelligenten Wesen angenommen werden kann und intelli-
gente Wesen nur als frei gedacht werden können –, zeigt sich besonders 
deutlich im Beschluß der Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit, wo das 
objektive und das subjektive Ich ganzheitlich zueinander ins Verhältnis 
gesetzt und miteinander vereinigt werden. Die Objektivität erscheint näm-
lich hier als das Gesetz der Sittlichkeit, während die Subjektivität als die 
Freiheit gedacht wird bzw. als die freie und schöpferische Reflexion, dank 
der das Sittengesetz erst im eigentlichen Sinne für uns ist.  
 

»Nun soll weder mein objectives als abhängig vom subjectiven 
[…] noch mein subjectives als abhängig vom objectiven […], son-
dern beides soll als schlechthin Eins gedacht werden. Ich denke es 
als Eins, indem ich es […] wechselseitig durch einander bestimme 
[…], die Freiheit denke, als bestimmend das Gesetz, das Gesetz, 
als bestimmend die Freiheit. Eins wird ohne das andere nicht ge-
dacht, und wie das eine gedacht wird, wird auch das andere ge-
dacht. Wenn du dich frei denkst, bist du genöthigt, deine Freiheit 
unter ein Gesetz zu denken; und wenn du dieses Gesetz denkst, bist 
du genöthigt, dich frei zu denken; denn es wird in ihm deine Frei-
heit vorausgesetzt, und dasselbe kündigt sich an, als ein Gesetz für 
die Freiheit« (a. a. O. 64). 

 
Das Moment der Objektivität des Ich, das Moment der Gesetzmäßigkeit 
und Notwendigkeit in der Sittlichkeit verweist darauf, daß bei Fichte die 
Bestimmung des Menschen ihrem Inhalte nach der Willkürfreiheit gänz-
lich enthoben ist. Andererseits aber ist das Sittengesetz nicht wie ein Na-
turgesetz ›automatisch‹ bestimmend, sondern eben nur unter der Bedin-
gung, daß auf es reflektiert wird. In diesem Sinne rechtfertigt Fichte den 
kantischen Begriff der Autonomie, der Selbstgesetzgebung, der nämlich 
gerade deswegen eine zutreffende Bezeichnung für das Sittengesetz ist, 
weil »das Gesetz [erstens] überhaupt [für die Intelligenz] [nur dadurch] 
zum Gesetze [wird], daß sie [auf es] reflectirt, und mit Freiheit sich ihm 
unterwirft, d. i. selbsttätig es zur unverbrüchlichen Maxime alles ihres 
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Wollens macht; und hinwiederum« »muss […] die Intelligenz« zweitens, 
»was in jedem besondern Falle dieses Gesetz erfordere, […] durch die 
Urtheilskraft finden, und abermals frei sich die Aufgabe geben, den ge-
fundenen Begriff zu realisiren« (a. a. O., 67). 

Die beiden weiteren Gründe, die Fichte zugunsten des Begriffs 
der Autonomie anführt, besagen zum einen, daß der Inhalt des Sittenge-
setzes nichts anderes besagt, als »absolute Selbstständigkeit, absolute Un-
bestimmbarkeit durch irgend etwas außer dem Ich«; zum anderen aber 
»entsteht«  
 

»der ganze Begriff unsrer nothwendigen Unterwerfung unter ein 
Gesetz […] lediglich durch absolut freie Reflexion des Ich auf sich 
selbst in seinem wahren Wesen, d. h. in seiner Selbstständigkeit. 
Der abgeleitete Gedanke dringt sich […] nicht etwa unbedingt auf, 
welches völlig unbegreiflich wäre, und den Begriff einer Intelli-
genz aufhöbe, noch vermittelst eines Gefühles, oder des Etwas, 
sondern er ist die Bedingung, die nothwendige Weise eines freien 
Denkens. Sonach ist es das Ich selbst, das sich in dieses ganze 
Verhältniß einer Gesetzmäßigkeit bringt, und die Vernunft ist so-
nach in jeder Rücksicht ihr eignes Gesetz« (a. a. O., 67). 

 
Die oben angesprochene Frage nach dem Zusammenhang von Freiheit als 
Autonomie und der Wahl-Freiheit ist damit von Fichte auf eine eigentüm-
liche Weise beantwortet worden, und zwar mittels seiner Lehre von der 
grundlegenden Bedeutung der Reflexion. Das Sittengesetz, wenn auf es 
reflektiert wird, enthält eine unverfügbare Objektivität, eine notwendige 
Gesetzmäßigkeit. Daß aber auf es reflektiert und es zur unverbrüchlichen 
Maxime des Handelns erhoben wird, ist der Entscheidungs-Freiheit an-
heim gestellt, bzw. diese unerzwingbare Reflexion ist die Freiheit selbst. 
Allerdings tut sich hier ein Zirkel auf: Es ist selber unbedingt geboten und 
somit sittlich notwendig, auf das Sittengesetz zu reflektieren. Aber auch 
diese Notwendigkeit ist wiederum nur für unser klares Bewußtsein, wenn 
bereits reflektiert wird. Beides, Gesetz und Reflexion, Notwendigkeit und 
Freiheit stehen für Fichte in einem Verhältnis der Wechselbestimmung 
zueinander, weshalb keines der beiden Glieder zum schlechthin ersten 
gemacht werden kann. In beiden Seiten, in die die Bewußtseinsform das 
absolute Ich getrennt hat, manifestiert sich die Absolutheit des Ich, wes-
halb zwischen dem subjektiven und dem objektiven Ich allein das Ver-
hältnis der Wechselbestimmung bestehen kann. Dieses Verhältnis wird 
sich im Blick auf die drei hauptsächlichen Bildungsstufen des Bewußt-
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seins, um einen Begriff Hegels zu verwenden, in seiner ganzen Konkreti-
on zeigen. 
 
 
2. Teil: Freiheit und Reflexion in der fichtesch gedachten Bildung zur Sitt-
lichkeit 
 
Der weitere Gedankengang von Fichtes Sittenlehre, der schließlich zu ei-
nem System der konkreten Ethik, weil der allgemeinen und besonderen 
Pflichten des Menschen seinem natürlichen Stande und seinem besonde-
ren Berufe nach führt, kann folgendermaßen überblickt werden.5 In einem 
ersten Schritt leitet Fichte aus der Bewußtseinsform, die der Grund für die 
ursprüngliche Trennung des Subjektiven und Objektiven im Ich ist, die 
Verendlichung des Ich ab, d. i. seine Verleiblichung, Individualisierung 
und Naturalisierung. Dieser Schritt vom absoluten zum empirischen Ich ist 
schlechthin notwendig, weil er sich sukzessive als Bedingung der Mög-
lichkeit eines wirklichen Bewußtseins und Selbstbewußtseins nachweisen 
läßt. In einer zweiten, umgekehrten Gedankenbewegung wird dargestellt, 
wie sich das endliche Ich zum Bewußtsein seiner Absolutheit erhebt, wie 
es sich aus seiner Veräußerlichung und Objektivierung in seine ursprüng-
liche Absolutheit reflektiert und erinnert. Diese Reflexion bzw. Rückkehr 
erfolgt jedoch nicht notwendig, sondern ist schlechthin frei. 

Obwohl bei Fichte die Natürlichkeit des Ich und somit auch der 
Naturtrieb desselben aus der Bewußtseinsform abgeleitet wird – weshalb 
diese Natürlichkeit nicht mehr, wie bei Kant, als das bloße Gegenüber zur 
Vernunft fixiert wird, sondern die Grundlage gelegt ist, die Harmonie des 
Naturtriebes und des reinen Triebs der Ichheit zu denken –, so wird den-
noch auch bei Fichte die Verhaftetheit an den Naturtrieb als etwas Unsitt-
liches gedacht. Diese Verhaftetheit wird als das Ausbleiben jener Reflexi-
on zum Vorschein gebracht, durch die sich das Ich in seine ursprüngliche 
Absolutheit erinnern würde. 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen entwickelt Fichte seine 
eigentümliche Lehre von jener ursprünglichen, allgemeinen Sünde, die 
traditionell als Erbsünde bezeichnet wird. Fichte versteht diese als die ur-
sprüngliche Trägheit zur Reflexion. Wie die vis inertiae, die Trägheits-
kraft über die ganze Natur verbreitet ist, so betrifft sie auch den Men-

                                                 
5   Zur Sittenlehre in ihrer Ganzheit siehe G. Gurwitsch, Fichtes System der konkre-

ten Ethik« [Nachdruck] Hildesheim 1984; W. H. Schrader, Empirisches und absolutes Ich, Stutt-
gart-Bad Cannstatt, 1972, 69f.; M. Ivaldo, Libertà e ragione. L’etica di Fichte, Milano 1992. 
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schen, insofern dieser bloß natürlich bestimmt ist. Die Reflexion ist immer 
mit einer Mühe, einem sich Losreißen verbunden und daher der Trägheit 
des natürlichen Menschen entgegengesetzt. Wie die sogenannte Sünde al-
so eine Trägheit zur Reflexion ist, so wird die wahre Sittlichkeit als eine 
fortdauernde Reflexion erkannt, die deswegen immer fortgesetzt werden 
muß, weil, wie Fichte formuliert kein Mensch im Guten bestätigt wird.6 
Sobald sich die Reflexion verdunkelt und die Wachsamkeit nachläßt, be-
ginnt bereits der Mensch von der wahren Sittlichkeit abzufallen. 

In diesem Zusammenhang erscheint der oben angezeigte Zirkel 
von Freiheit und Notwendigkeit in einer konkretisierten Form. Denn von 
dem bloß natürlichen Menschen, der sich noch nicht zum Reflexions-
standpunkt der Sittlichkeit erhoben hat, gilt in gewisser Weise, daß für ihn 
das Sittengesetz gar nicht da ist. Dieser Mensch ist daher auch nicht frei, 
weil er sich durch den Akt der Reflexion noch nicht befreit hat.  
 

»Man denke sich den Menschen in dem beschriebenen Zustande. 
Da er überhaupt seinem ursprünglichen Wesen nach, wenn gleich 
nicht in der Wirklichkeit, frei ist, und unabhängig von der Natur, so 
soll er immer aus diesem Zustande sich losreißen; und kann es 
auch, wenn man ihn als absolut frei betrachtet: aber ehe er durch 
Freiheit sich losreißen kann, muß er erst frei seyn. Nun ist es gera-
de seine Freiheit selbst, welche gefesselt ist; die Kraft, durch die er 
sich helfen soll, ist gegen ihn im Bunde.«  

 
Wenig später heißt es:  
 

»[…] wo ist denn in seinem Zustande […] die Stelle, aus welche[r] 
er jene Kraft [des sich Befreiens] hervorbringen könnte? – Absolut 
nirgends. Sieht man die Sache natürlich an, so ist es schlechthin 
unmöglich, daß der Mensch sich selbst helfe; so kann er gar nicht 
besser werden. Nur ein Wunder, das er aber selbst zu thun hätte, 
könnte ihn retten« (a. a. O., 184).  

 
Fichte rechtfertigt diesbezüglich sogar den von Luther und Calvin ge-
brauchten Begriff des servum arbitrium, des verknechteten Willens – eine 
für den Philosophen der Freiheit erstaunliche Betrachtung: 
 

»Diejenigen sonach, welche ein servum arbitrium behaupteten, und 
den Menschen als einen Stock und Klotz charakterisirten, der 

                                                 
6   »Kein Mensch, ja, soviel wir einsehen, kein endliches Wesen, wird im guten be-

stätigt« (GA I,5,178). 
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durch eigne Kraft sich nicht aus der Stelle bewegen könnte, son-
dern durch eine höhere Kraft angeregt werden müßte, hatten voll-
kommen recht, und waren consequent, wenn sie vom natürlichen 

Menschen redeten, wie sie denn thaten« (a. a. O., 184f.). 

 
Hier wird zum einen die schöpferische Kraft der Reflexion plastisch of-
fenbar, die den Menschen wahrhaft umschafft und ihn im eigentlichen 
Sinne erst frei macht. Daher läßt sich die Reflexion keineswegs, wie es oft 
in der Fichteforschung geschieht, nur als eine Explizit- und Bewußtma-
chung zureichend umschreiben.7 Zum anderen gilt, daß die Reflexion sel-
ber geboten ist, welches Gebot schlechthin zeitlos ist und an den Men-
schen seinem ursprünglichen Wesen nach ergeht. Daraus folgt, daß sich 
der Mensch, falls er sich einst auf den Standpunkt der Sittlichkeit erhebt, 
seinen früheren Zustand als Schuld zurechnen wird, obwohl in einem ge-
wissen Sinne gilt, daß er damals gar nicht anders handeln konnte, als er 
gehandelt hat. Schließlich zeichnet sich an diesem Punkte der Fichteschen 
Sittenlehre die Bedeutung seiner Lehre von der Aufforderung ab, die hier 
eine geschichtliche Bewandtnis annimmt. Diejenigen Menschen nämlich, 
die in dem beschriebenen Zustande sich befinden, daß sie sich selbst nicht 
helfen können, müssen von außen zur Sittlichkeit aufgefordert werden. 
Hier wäre auf Fichtes Theorie der Heiligen und Propheten hinzuweisen, 
derjenigen, in welchen das Wissen um die höhere Bestimmung des Men-
schen aufgeht und deren Vorbild andere Menschen auf eine höhere Be-
wußtseinsstufe zu erheben vermag – allerdings nur vermittels der Freiheit 
der zu Bildenden. 

Bemerkenswert an Fichtes Lehre von den Bildungsstufen des 
Bewußtseins – die bislang in den beiden Extremen, nämlich dem trägen 
Ausbleiben der Reflexion in der Naturverhaftetheit und ihrem beständig 
wachsamen Vollzug in der wahren Sittlichkeit, betrachtet wurden – ist 
seine Lehre von einer mittleren Reflexion, die nach ihm die sogenannte 
heroische Gesinnung begründet. Bei dieser Bewußtseinsstufe gilt, daß der 
reine Trieb der Ichheit, der Trieb nach Selbstständigkeit zwar zum Be-
wußtsein kommt, aber nur als blinder Trieb, noch nicht, wie in der Sitt-
lichkeit, als ein klares Gesetz. Der Charakter des Menschen, der in dieser 

                                                 
7   Vgl. hierzu kritisch D. Henrich, »Fichtes ursprüngliche Einsicht«, in: Subjektivität 

und Metaphysik. Festschrift für Wolfgang Cramer, Frankfurt 1966, 188-232; K. Gloy, »Selbst-
bewußtsein als Prinzip des neuzeitlichen Selbstverständnisses. Seine Grundstruktur und seine 
Schwierigkeiten«, in: Fichte-Studien 1, 41-72. Einen ganz anderen Begriff von »Selbstbewußt-
sein« begegnet uns in dem Aufsatz von H. Boeder, »Rousseau oder der Aufbruch des Selbstbe-
wußtseins«, in: H. Busche, G. Heffernan and D. Lohmar (ed.), Bewusstsein und Zeitlichkeit. Ein 
Problemschnitt durch die Philosophie der Neuzeit, Würzburg 1990, 1-21. 
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mittleren Reflexion befangen ist, wird von Fichte dahingehend beschrie-
ben, daß er sich dem reinen Trieb der Ichheit nicht unterstellt, sondern 
denselben mit seinem individuellen Willen verwechselt. Während der rei-
ne Trieb der Ichheit auf eine Herrschaft der Vernunft ausgeht, erscheint er 
in dem bezeichneten Charakter als die  
 

»Maxime der unbeschränkten und gesetzlosen Oberherrschaft über 
alles außer uns. Der Mensch hat nicht den Vorsatz – er hat über-
haupt keinen Vorsatz, sondern wird blind getrieben – aber er han-
delt, als ob er den Vorsatz hätte, alles außer ihm der absoluten Bot-
mäßigkeit seines Willens zu unterwerfen; und das zwar absolut aus 
keinem möglichen anderen Grunde, als weil er es will. Es ist ohne 
weiteres klar, daß eine solche Handelnsweise aus dem blinden und 
gesetzlosen Triebe nach absoluter Selbständigkeit entstehen muss-
te« (a. a. O., 172).  

 
Für diese die heroische Gesinnung begründende mittlere Reflexion zwi-
schen Naturverhaftetheit und wahrer Sittlichkeit sieht Fichte Zeugnisse in 
der ganzen Weltgeschichte.8 Denn weil dem so charakterisierten Men-
schen in den bloß natürlichen Menschen die Trägheit entgegentritt, die mit 
Feigheit und Falschheit verbunden ist, gelingt ihm die Unterjochung der 
Massen, weshalb die besagte mittlere Reflexion eine wesentliche Trieb-
kraft der Geschichte überhaupt ist. 

Der Übergang zur wahren Sittlichkeit und Freiheit erfolgt nun 
wiederum durch einen Akt der Reflexion, der schlechthin unerzwingbar 
ist, weil er eine unmittelbare Manifestation des absoluten Ich im endlichen 
Ich darstellt.  
 

»Der Mensch hat nichts weiter zu thun, als jenen Trieb nach abso-
luter Selbständigkeit, der als blinder Trieb wirkend einen sehr 
unmoralischen Charakter hervorbringt, zum klaren Bewußtseyn zu 
erheben; und dieser Trieb wird durch diese bloße Reflexion sich in 
demselben in ein absolut gebietendes Gesetz verwandeln. […] Wie 
jede Reflexion das reflektirte beschränkt [und nicht bloß explizit 

                                                 
8   Mit Fichtes Konzeption der mittleren Reflexion ließe sich gewinnbringend das 

Kapitel Herrschaft und Knechtschaft in Hegels Die Phänomenologie des Geistes vergleichen. 
Denn auch Hegel denkt in diesem Kapitel eine ›Selbstständigkeit‹ des Selbstbewußtseins, die es 
von dem aus der bloßen Begierde zu verstehenden Selbstbewußtsein scharf unterscheidet; aber 
Hegel verwendet für diese Bewußtseinsgestalt noch nicht den Begriff der Freiheit, der bekannt-
lich zuerst im Stoizismus-Kapitel der Phänomenologie auftritt; und die ›Sittlichkeit‹ wird hinge-
gen erst bei den Gestalten des ›Geistes‹ thematisiert, sie fällt also auch bei Hegel keineswegs mit 
jener ›heroischen‹ Gesinnung zusammen, die für den Kampf auf Leben und Tod charakteristisch 
ist. 
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macht, wie wir ergänzen könnten], so wird auch er durch diese Re-
flexion beschränkt, und zufolge dieser Beschränkung aus einem 
blinden Triebe nach absoluter Kausalität ein Gesetz bedingter Kau-
salität. Der Mensch weiß nun, daß er etwas schlechthin soll« 
(a. a. O., 176). 

 
Wie Fichte also in der schöpferischen Reflexion dasjenige erblickt, was 
den Menschen überhaupt erst auf den Standpunkt der Sittlichkeit erhebt, 
dank dessen das Sittengesetz erst für den Menschen ist und von ihm als 
seine wahre Bestimmung als Vernunftwesen anerkannt wird, so spielt die 
Reflexion für das System der bestimmten Pflichten insofern eine Schlüs-
selrolle, als der Mensch durch Reflexion bzw. durch einen Akt der Ur-
teilskraft erkennen muß, worin über seine allgemeine Bestimmung als 
Vernunftwesen hinaus seine besondere Aufgabe und Bestimmung besteht. 
Was die Pflichten des Menschen nach seinem natürlichen Stande anlangt, 
bezogen auf das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe und von Eltern 
und Kindern in der Familie, so lassen sich diese Pflichten insofern nur 
durch die Urteilskraft ermitteln, weil ihnen eine besondere Deutung der 
Natur des Menschen zugrunde liegt, welche Natur selber nur in der sittli-
chen Geistform von Bestand ist.9 Und was die Pflichten des Menschen 
nach seinem besonderen Berufe und demzuvor seine Berufswahl selbst 
anlangt, so setzen diese Pflichten die freie Reflexion des Menschen auf 
dasjenige voraus, was seine Begabungen sind, die ihn zu einem bestimm-
ten Berufe disponieren. Der Mensch kann nur ein tüchtiges Werkzeug des 
Sittengesetzes und durchgehend, seiner allgemeinen und besonderen 
Bestimmung nach, frei sein bzw. sich fortdauernd immer mehr befreien, 
wenn er sich in der beständigen Wachsamkeit der Reflexion mit unver-

                                                 
9   Zu diesem Gedanken Fichtes könnten wir die folgende Analogie aus der Welt der 

Musik anführen. In einer Mozart-, Beethoven- oder Rossini-Oper erklingt die voll ausgebildete 
menschliche Stimme unverkennbar als weibliche oder männliche. Der (Geschlechts-)Unterschied 
der menschlichen Stimmen und ihr dadurch erst mögliches Zusammen-Klingen ist für diese 
Höchstform von Musik schlechthin erfordert. Mit der höchstmöglichen Ausbildung des menschli-
chen Gesanges ist eine abstrakte Gleichheit der menschlichen Stimmen unvereinbar. Die Gesang-
stimme kann nur als weibliche oder als männliche Stimme ihre größtmögliche Vervollkommnung 
erhalten. Etwas Analoges gilt für die von Fichte gedachte Sittlichkeit: »Es ist die absolute Be-
stimmung eines jeden Individuums beider Geschlechter, sich zu verehlichen. Der physische 
Mensch ist nicht Mann oder Weib, sondern er ist beides; eben so der moralische. Es giebt Seiten 
des menschlichen Charakters, und gerade die edelsten desselben, die nur in der Ehe ausgebildet 
werden können; die hingebende Liebe des Weibes; die alles für seine Gesellin aufopfernde 
Großmuth des Mannes; die Notwendigkeit, ehrwürdig zu seyn, wenn man es nicht um sein Selbst 
willen wollte, um des Gatten willen; die wahre Freundschaft – Freundschaft ist nur in der Ehe 
möglich, da aber erfolgt sie nothwendig – Vater- und Mutter-Empfindungen u.s.w.« (a. a. O., 
291). 
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minderter Stärke hält. Die von Fichte gedachte Freiheit ist eine klare und 
sehende und daher mit der Reflexion untrennbar verbunden. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kantische Spinozismus. 
Die Gegenwart Spinozas in der Sittenlehre Fichtes 
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Wenn man die beiden Hauptfiguren – Spinoza und Fichte – beim Wort 
nimmt und sie noch überdies im philosophiegeschichtlichen Kontext pla-
ziert, so scheinen ihre Ansätze in krassem Gegensatz zu stehen. Spinoza – 
der vorkritische Dogmatiker, Metaphysiker und Materialist, Fichte – der 
nachkantische Transzendentalphilosoph, Erkenntniskritiker und Idealist. 
Für diese Auffassung gibt es gewiß gute Gründe. Andererseits läßt sich 
aber nicht bestreiten, daß viele gemeinsame Elemente in den Schriften bei-
der Philosophen zu finden sind. Was die beiden Denker – Spinoza und 
Fichte – sehr stark verbindet, ist vor allem die von ihnen geteilte Überzeu-
gung, daß die spekulative Seite der Philosophie untrennbar mit der prak-
tisch-ethischen Seite verflochten ist. Ethik, allgemein als richtige Weltauf-
fassung und daraus erfolgendes sittliches Handeln verstanden, ist keine 
Nebensache, kein von der Theorie abgetrenntes Gebiet. Für Spinoza und 
Fichte gilt gleichermaßen: man kann sich weder mit der Theorie allein, 
noch bloß mit der Ethik beschäftigen. Ethik erfolgt aus dem Verstehen des 
Weltaufbaus, der Weltaufbau wird um der Ethik willen philosophisch er-
forscht. 

Wenn man sich die Formel »der kantische Spinozismus« anhört, 
entsteht freilich der Verdacht, man möchte Fichte als einen Philosophen 
darstellen, der eine Synthese von zwei Systemen beabsichtigt – zwei Sy-
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stemen, die doch laut Fichte gar nicht vereinbar seien. Selbstverständlich 
jedoch wird hier nicht gemeint, daß Fichte eine eklektische Philosophie 
aufbaut, indem er mal ein Element von Kant, mal eines von Spinoza über-
nimmt. Es geht also gar nicht um einen historisch geführten Nachweis, wo 
und in welcher Weise Spinozismus von Fichte rezipiert und in sein philo-
sophisches Projekt aufgenommen worden ist. 

Vielmehr möchte ich prüfen, ob und inwiefern sich die ganze 
Struktur und einige bestimmten Elemente der Fichteschen Ethik als ein 
Versuch deuten lassen, die naturalistische und die deontische Ethik zu ver-
söhnen. Die beiden »Seiten« sollen dann innerhalb eines kohärenten Ent-
wurfes abgeleitet werden. So spiegelt sich auf dem Boden der Ethik das 
allgemeine Vorhaben Fichtes wider, sowohl Idealismus als auch Realis-
mus als zwei notwendige Perspektiven oder Ansichten der ursprünglichen 
Trennung in Subjektivität und Objektivität aufzufassen. Allgemein und ein 
wenig vereinfachend kann die Hauptthese auf folgende Weise formuliert 
werden: Fichte geht zwar von der autonomen Ethik im Sinne Kants aus, 
überwindet jedoch gleichzeitig deren Dualismus, indem er die freie, spon-
tan unternommene Handlung auch als Handlung gemäß dem Naturtriebe 
deuten kann. Der Grund dafür ist der Umstand, daß die Vernunft laut 
Fichte nicht nur die Quelle der moralischen Gebote, sondern auch die 
Sphäre ihrer Verwirklichung bildet. Derselbe Grund gilt auch für die spä-
tere Formulierung, wo das Sein einerseits Quelle des realen Lebens und 
andererseits Quelle der Freiheit des Genommenwerdens von Welt ist. So 
wird auch die einzigartige Verwandlung der autonomen Ethik im Sinne 
Kants in »amor Dei intellectualis« im Sinne Spinozas verständlich. 

Die Gemeinsamkeiten zwischen Fichte und Spinoza sind also 
keineswegs unbegründet. Sie ergeben sich vor allem aus dem Entwurf, der 
schon beim frühen Fichte zu entdecken ist. Es ist, meines Erachtens, das 
Vorhaben, einen kritischen Monismus der Vernunft aufzustellen. Es soll 
nämlich – wie bei Spinoza – ein Monismus sein, der sich aber nicht auf 
einer gegebenen, sondern vielmehr auf einer angestrebten Einheit gründet. 
Fichte schreibt:  
 

»Über unsern Satz, in dem angezeigten Sinne, hinausgegangen ist 
Spinoza. Er leugnet nicht die Einheit des empirischen Bewußtseins, 
aber er leugnet gänzlich das reine Bewußtsein. [...] Er trennt das 

reine, und das empirische Bewußtsein. Das erstere setzt er in Gott, 
der seiner sich nie bewußt wird, da das reine Bewußtsein nie zum 
Bewußtsein gelangt; das letzte in die besondern Modifikationen der 
Gottheit. So aufgestellt ist sein System völlig konsequent, und un-
widerlegbar [...] Der Fehler ist bloß darin, [...] daß er etwas wirk-
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lich Gegebenes aufzustellen glaubte, da er doch bloß ein vorge-
stecktes, aber nie zu erreichendes Ideal aufstellte. Seine höchste 
Einheit werden wir in der Wissenschaftslehre wieder finden, aber 
nicht als etwas, das ist, sondern als etwas, das durch uns hervorge-
bracht werden soll, aber nicht kann. [...] Ich bemerke noch, daß 
man, wenn man das Ich bin überschreitet, notwendig auf den Spi-
nozismus kommen muß!«.1 

 
Die von Fichte mehrmals beschriebene, berühmte Wahl zwischen Idealis-
mus und Dogmatismus könnte also zur Wahl zwischen Fichte und Spinoza 
personalisiert werden. Gleichzeitig entsteht jedoch bei allen solchen Mo-
dellen, die sich auf einem bipolaren Gegensatz stützen, die Gefahr, daß die 
beiden Pole zur Widerspiegelung des jeweils anderen werden. Es kommt 
oft vor, daß mit der Vernichtung der einen Seite, die andere die Züge der 
ersten zu übernehmen scheint. Deswegen will Fichte den Idealismus so 
konsequent, wie den Realismus aufstellen, deswegen nennt er das Ich – 
»Ich an sich«, was eigentlich eine Widerspiegelung und Umkehrung des 
»Dinges an sich« zu sein scheint. Dies nenne ich »Monismus der Ver-
nunft« und verstehe es auf zwei Weisen: 
  1) Erste Bedeutung: Idealismus soll den Dogmatismus ersetzen. 
Wie bekannt, ist es laut Fichte nicht möglich, auf einem dem Dogmatiker 
und dem Idealisten gemeinsamen neutralen Grund die beiden Systeme mit 
Hilfe der äußeren Kriterien zu vergleichen und damit auch objektiv zu be-
wiesen, dass der Dogmatismus falsch ist. Die Entscheidung für den Idea-
lismus hängt von der moralischen Einstellung des Philosophierenden ab; 
darüber hinaus führt der Idealismus alle Kriterien seiner Richtigkeit – und 
damit auch seinen Beweis – mit sich selbst. Er darf nur als ein ganzes Un-
ternehmen beurteilt und dann auch als richtig angenommen werden. Er 
muß das Ziel der Philosophie verwirklichen: die Gesamtheit der Erfahrung 
deuten. Diese Aufgabe hat er besser als Dogmatismus zu erfüllen; nur 
dann kann er – als ganzes Verfahren – seine Überlegenheit über den Dog-
matismus beweisen. Die erste Bedeutung der Formel »Monismus der Ver-
nunft« liefe darauf hinaus, den Realismus innerhalb von einem auf Ver-
nunft gestützten System zu deduzieren. Innerhalb eines immanenten Sys-
tems des Bewußtseins zu zeigen, wie die leidende Einstellung gegenüber 
der Realität entsteht. »Monismus der Vernunft« würde dann ungefähr 
»Realismus innerhalb der Grenzen von Vernunft« bedeuten. 

                                                 
1   J.G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), Hamburg 1997, 

S. 20-21. 
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  2) Zweite Bedeutung: Indem der Idealismus den Dogmatismus 
ersetzt, übernimmt er seine Züge. Dieser zweite Sinn der Formel hängt mit 
dem ersten zusammen. Er macht es möglich, daß sich beim späten Fichte 
das »Ich an sich« in das »Sein«, das »Absolute« etc., verwandelt. Die 
höchste Instanz des Fichteschen Idealismus verliert schrittweise die sub-
jektivistischen Züge, die sie in frühen Werken besaß. Dies bedeutet wie-
derum nicht, daß Fichte auf den transzendentalen Entwurf verzichtet. 
Ganz im Gegenteil: sogar die späten Werke Fichtes lassen sich als Tran-
szendentalphilosophie deuten. Vor allem deswegen, weil das Absolute 
zwar einen notwendigen Bezugspunkt für das Bewußtsein bildet, gleich-
zeitig jedoch findet diese Beziehung innerhalb und nur dank des Bewußt-
seins statt. Diese Transzendentalphilosophie wird aber in solcher Begriff-
lichkeit ausgedrückt, die den kantisch-kritischen Ansatz in Frage stellt und 
in Richtung einer idealistischen Metaphysik führt. Damit verwandelt sich 
die absolutistisch aufgefaßte Vernunft in das Absolute selbst. Kant hat in 
der ersten Kritik geschrieben, Vernunft sei Debatte der freien Bürger. 
Fichte versteht zwar »das ganze Vernunft« als »Reich vernünftiger We-
sen«, die Debatte scheint jedoch nicht das unabdingbare Element zu sein. 
Fichte schreibt: »Das letzte Ziel alles seines [des Menschen] Wirkens in 
der Gesellschaft ist: die Menschen sollen alle einstimmen [...]. Alle haben 
die gleichen Überzeugungen, und die Überzeugung eines jeden ist die 
Überzeugung aller«.2 Die Vernunft als das Absolute, als das Sein, erinnert 
allzu sehr an die Substanz von Spinoza. Wohlgemerkt, ist es eine so auf-
gefaßte Substanz, welche die Freiheit ihres Genommenwerdens und damit 
auch ihr Medium – Bewußtsein – notwendig setzt. So ist Fichte imstande, 
sowohl das Sein der Metaphysik, als auch das freie Bewußtsein der Tran-
szendentalphilosophie miteinander zu verknüpfen und gegenseitig zu be-
stimmen. 

Dieser doppeldeutige Monismus der Vernunft überträgt sich auf 
die Ethik. Oder besser gesagt: vor diesem Hintergrund lassen sich ver-
schiedene Gemeinsamkeiten erklären, die während der Lektüre von Sitten-
lehre oder Anweisung Fichtes einerseits und der Ethik Spinozas anderer-
seits zu entdecken sind. Interessanterweise gilt es für beide oben beschrie-
benen Bedeutungen oder auf beiden Ebenen: sowohl auf der Ebene der 
»Immanentisierung« als auch auf der Ebene des allmählichen »Ähnlich-
werdens«. Als Beispiel des ersten wird uns hier vor allem die Sittenlehre 
1798, als Beispiel des zweiten – die Anweisung zum seligen Leben dienen. 

                                                 
2  J.G. Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre 

(1798), Hamburg 1995, S. 250. 
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In dem ersten beider genannten Werke geht es mir vor allem um die Trieb-
lehre. In dem zweiten geht es mir wiederum um das »Gottwerden« des re-
ligiösen Menschen und die damit verbundene intellektualistisch aufgebau-
te Ethik des »Sich-Zurückziehens«. 

Beginnen wir also mit der Triebtheorie aus der Sittenlehre 1798. 
Nachdem Fichte die ursprüngliche Trennung des Bewußtseins als Tren-
nung in Subjektivität und Objektivität beschrieben hat, zeigt er, daß das 
Handeln notwendigerweise als solche Tätigkeit verstanden werden muß, 
die sich nach dem frei entworfenen Begriffe richtet. Dieser frei entworfene 
(Zweck-)Begriff darf nicht als durch die äußeren Gegenstände bestimmt 
gedeutet werden. Er muß – ganz im Gegenteil – als Freiheit, als die Dar-
stellung der ursprünglichen Selbstständigkeit des Ich aufgefaßt werden. 
Diese ursprüngliche selbstständige Aktivität des Ich wird wiederum inner-
halb des Bewußtseins als das Wesen des Ich objektiviert. Aufgrund dieser 
Objektivierung entseht der Begriff des Triebes. Dieser differenziert sich 
im Laufe der Darstellung in verschiedene Gestalten, die aber immer nur 
Ansichten des »Urtriebes« sind, also: des Triebs zur Selbstständigkeit um 
der Selbstständigkeit willen. Es ist dieser »Urtrieb«, der durch das struktu-
rierte Medium der sinnlichen Triebe wiederhergestellt werden soll. Der 
höchste Trieb – der gemischte oder sittliche Trieb – ist eine Synthese des-
sen, was ursprünglich derselbe Urtrieb ist. Oder, besser gesagt: es ist die 
sinnliche, synthetische Darstellung der ursprünglichen Einheit und Ein-
fachheit der absoluten Aktivität. 

Die erste reale Gestalt, in der sich der Trieb ankündigt, ist die 
Form des Naturtriebes. Die triebhafte Natur zeichnet vernünftige und un-
vernünftige Wesen aus; wenn sich aber bei den letzteren ihre Natur auf 
den Trieb reduziert, so sind die ersteren immer etwas mehr als ihre Triebe. 
Es zeigt sich, daß die vernünftigen Wesen dem Triebe immer bewußt fol-
gen. Das niedrigste Niveau der Freiheit zeigt sich also schon darin, daß 
auch bei der ständigen Befolgung des Naturtriebs der Mensch in dieser 
Befolgung völlig frei ist. Die höhere Gestalt der Freiheit entwickelt sich 
jedoch erst dann, wenn dieses abstrakte Moment der Reflexion, die bisher 
dem Naturtriebe nur folgte, von demselben abgetrennt wird. Diese Ab-
trennung kann zunächst nur einen Gegensatz bedeuten; die bloße Mög-
lichkeit, daß »ich dem Triebe auch nicht folgen könnte«. Eine solche ab-
strakt aufgefaßte Freiheit objektiviert sich zum »reinen« Trieb; der kann 
aber nicht die Quelle irgendwelcher positiven Handlungen, sondern nur 
der Unterlassungen bilden. Um einen Grund für positive Handlungen 
(oder: eine positive Handlung) zu sein, muß sich dieser reine Trieb mit 
dem Naturtrieb vereinigen. Erst dann, als »gemischter« oder »sittlicher« 
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Trieb kann er die Grundlage der positiven Handlungen, nicht nur eventuel-
le Unterlassungen bilden. »So tue ich doch wirklich nie etwas, und kann 
nie etwas tun, das nicht durch den Naturtrieb gefordert sei, weil durch ihn 
mein ganzes, mögliches Handeln erschöpft ist. Nun aber darf die Kausali-
tät des reinen Triebes nicht wegfallen [...]«.3 

Wichtig ist für uns dabei, daß der reine Trieb, als ein Teil des sitt-
lichen Triebes, eigentlich eine Entscheidungsinstanz bildet, die für die 
Wahl zwischen den Handlungsmöglichkeiten verantwortlich ist. »Der rei-
ne Trieb ist etwas außer allem Bewußtsein Liegendes, und bloßer tran-
szendentaler Erklärungsgrund von etwas im Bewußtsein«.4 Er ist mit dem 
Moment des Entscheidungstreffens zu identifizieren: das ganze Materiale, 
das in diesem und durch dieses Moment aufgefaßt wird, liefert der Natur-
trieb. Der Naturtrieb wird als etwas in der Wirklichkeit gefundenes darge-
stellt, das aber gleichzeitig in der transzendentalen Deduktion als eine 
»Versinnlichung« des Urtriebes, also als eine Setzung des Bewußtseins zu 
deuten ist. Der Naturtrieb erscheint uns, und zwar notwendigerweise als 
Teil der Natur, als etwas Gegebenes und Fremdes; er erscheint uns auf 
solche Weise, ist aber nicht ein solcher: sondern er ist etwas von uns stam-
mendes, durch das Bewußtsein, gemäß seines Gesetzes, gesetztes. »Mein 
Trieb als Naturwesen, meine Tendenz als reiner Geist, sind es zwei ver-
schiedene Triebe? Nein, beides ist vom transzendentalen Gesichtspunkte 
aus ein und ebenderselbe Urtrieb, der mein Wesen konstituiert: nur wird er 
angesehen von zwei verschiedenen Seiten«.5 

Erst aufgrund einer solchen Theorie läßt sich die Synthese zwi-
schen der abstrakten, reflexiven Freiheit und dem Naturtrieb verstehen. Es 
leuchtet ein, warum der Mensch, wenn er vernünftig die Gesetze der Frei-
heit befolgt, nicht gegen seinen Trieb handeln muß, sogar: nicht handeln 
darf und kann. Fichte schreibt: »Wir können nur dasjenige, wozu unsere 
Natur uns treibt [...]«.6 Damit wird der Kantische Dualismus überwunden, 
der darin besteht, daß die vernünftige Natur des Menschen sich im ständi-
gen Gegensatz und Kampf mit der völlig heterogenen, sinnlichen Natur 
befindet. Eine Ethik, die das aus der Vernunft stammende Sittengesetz mit 
den sinnlichen Naturtrieben versöhnen kann, scheint nur im Rahmen eines 
Monismus möglich zu sein, der die Heterogenität der beiden Momente 
von vornherein aufhebt. Fichte schreibt: »Wir hätten die gesuchte Idee 

                                                 
3   Ebd., S. 146. 
4   Ebd., S. 149. 
5   Ebd., S. 127-128. 
6   Ebd., S. 73. 
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dessen, was wir sollten, und das Substrat, in welchem wir uns der Realisa-
tion dieser Idee annähern sollten, zugleich gefunden«.7 Die Freiheit wird 
»die Kausalität der Natur fortpflanzen«.8 Wohlgemerkt: es geht hier um 
den Monismus der Vernunft, des Wissens oder, wie man will, des Be-
wußtseins. 

Man könnte ein wenig vereinfachend sagen, Spinoza versucht in 
seiner Ethik dasselbe zu erreichen, aber von der anderen Richtung her. Im 
Rahmen eines Monismus der Substanz, geht er von den vorgefundenen 
Trieben aus, will aber auch zeigen, daß das vernünftige Handeln nicht ge-
gen diese Triebe erfolgen darf, ja auch nicht kann. Da scheint es aber kei-
ne Möglichkeit der Synthese zu geben, sondern eher einer Zusammen-
stimmung oder Anpassung des Denkens an die Triebe. 

Wenn man nämlich die Theorie Spinozas genauer analysiert, tau-
chen Aporien auf, die auf keine Weise aufzuheben sind. Es wird gewöhn-
lich behauptet, Spinoza stelle einen psychophysischen Parallelismus auf. 
Wie es aber Leszek Kołakowski bewiesen hat, geht es hier nicht um den 
Parallelismus von zwei Prozessen – eines physischen und eines psychi-
schen – sondern um »ein und denselben Ablauf, der aber unter zwei Ge-
sichtspunkten betrachtet werden kann«9: aus der Perspektive des Attribu-
tes der Ausdehnung und aus der Perspektive des Attributes des Denkens. 
Spinoza bestätigt es, auch im Bezug auf die Triebe:  

 
»[...] Die Entscheidung und der Trieb des Geistes und die Bestim-
mung des Körpers bestehen der Natur nach zusammen, oder viel-
mehr sind ein und dieselbe Sache; Entscheidung nennen wir sie, 
wenn sie unter dem Attribut Denken betrachtet wird und sich durch 
dieses erklären läßt, und Bestimmung, wenn sie unter dem Attribut 
Ausdehnung betrachtet wird [...]«.10  

 
Kołakowski sagt, der Mensch Spinozas ist unter zwei Perspektiven zu fas-
sen, die zwar einerseits auf engste miteinander verbunden, andererseits 
aber unüberbrückbar voneinander abgetrennt sind. »[...] Buchstäbliche 
Identität der Seele und des Körpers [...] assoziiert sich mit ihrer völligen 
Unabhängigkeit«.11 Kein Einfluß des einen auf das andere ist hier mög-

                                                 
7   Ebd., S. 68. 
8   Ebd., S. 135. 
9   L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność: wolność i antynomie wolności w fi-

lozofii Spinozy, Warszawa 1958, S. 376. 
10  B. Spinoza, Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, übersetzt v. Wolfgang 

Bartuschat, Hamburg 1999, S. 235. 
11  L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność, a. a. O. (Anm. 9), S. 318. 
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lich, schon deswegen, weil eines der ersten Axiome des Systems das At-
tribut als solches definiert, das nur durch sich selbst begriffen werden 
muß. Wenn es also zu irgendeiner Form des Einflusses, gleichgültig von 
welcher Seite her, kommt, dann geschieht es, wie es Kołakowski formu-
liert, nur in Folge einer »offenkundigen Inkonsequenz« und ganz im Ge-
gensatz mit den Axiomen des Systems.12 Spinoza begeht also an seinen 
eigenen Kriterien gemessen einen Fehler, wenn er der Seite der »Ausdeh-
nung«, also dem Leibe und seinen Trieben, den Vorrang sichert. Wir le-
sen: »[...] Menschen, die sagen, diese oder jene Tätigkeit des Körpers rüh-
re von einem Geist her, der die Herrschaft über den Körper habe, wissen 
nicht, was sie sagen [...]«.13 Daß alle Affekte der Seele aus der Anwesen-
heit oder sogar aus den mechanischen Einwirkungen der äußerlichen Ge-
genstände abgeleitet werden, steht in krassem Gegensatz zum allgemeinen 
Entwurf Spinozas. 

Die oben beschriebene Inkonsequenz verbindet sich mit einer an-
deren, die wir als Aporie des Selbstbewußtseins bezeichnen könnten. Die-
se Inkonsequenz ist sehr belehrend und gibt uns einen schlagenden Beweis 
für das an die Hand, was Fichte mehrmals als die Unmöglichkeit der dog-
matischen Theorie des Bewußtseins beschrieben hat. Jedes Ding ist laut 
Spinoza aus zwei Perspektiven anzusehen: es »existiert« in zwei Ordnun-
gen: in der »logischen« und in der »wirklichen« Ordnung. Es geht darum, 
daß jeder Gegenstand eine ihm zugeschriebene Idee hat (genauer gesagt: 
er ist diese seine Idee), die potentiell ein Gegenstand der Erkenntnis sein 
kann. Von diesem eher passiven Zustand des »Potentiell-gedacht-werden-
könnens« ist es aber noch ein langer Weg zum aktiv verstandenen Den-
ken. Spinoza stellt plötzlich den Satz »Der Mensch denkt«14 als ein Axiom 
auf. Dann wird auch das Selbstbewußtsein eingeführt: es gibt nicht nur die 
Idee eines konkreten Menschenkörpers, sondern auch die Idee dieser Idee. 
» [...] Die Idee des Geistes und der Geist selbst [sind] ein und dasselbe 
Ding [...]«.15 Diese Formulierung gibt zwar den reflexiven Charakter des 
Selbstbewußtseins wieder, es läßt sich aber – wie Kołakowski schreibt16 
und wie uns schon Kant belehrt hat – durch bloße Anhäufung der Ideen 
keine Apperzeption schaffen. Selbstbewußtsein, mit Worten Fichtes, darf 
nicht als Spiegel, es muß vielmehr als Auge aufgefaßt werden: als eine ak-
tive Instanz, die den Einheitspunkt der Vorstellungen bilden muß. Sonst 

                                                 
12  Ebd., S. 317. 
13  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. (Anm. 10), S. 229. 
14  Ebd., S. 103. 
15  Ebd., S. 153. 
16  L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność, a. a. O. (Anm. 9), S. 381-382. 
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wird das Bewußtsein zu einem ohnmächtigen Podium, auf welchem im-
mer neue Vorstellungen die schon gewordenen ersetzen. 

Diesen Fehler begeht eben Spinoza. Das ist letztendlich der 
Grund dafür, daß in seiner Theorie das Selbstbewußtsein und jede aus ihr 
unternommene Handlung zu einem unerklärbaren Phänomen wird. Am 
trefflichsten hat es wieder Kołakowski mit Hilfe einer Metapher beschrie-
ben: Wie kann jemand »ein einziges Atom Epikurs in einem Kosmos der 
Demokriteischen Atome«17 sein? Wenn jede Bewegung der Seele eine 
Folge der körperlichen Bewegungen ist, wie kann ich zu einer freien, aus 
dem Bewußtsein her unternommenen Handlung überhaupt kommen? Wie 
kann ich eigentlich überhaupt etwas von mir aus unternehmen und für 
meine Taten verantwortlich sein? Wenn die Zeitgenossen Spinoza über die 
Verantwortung und den Grund der Bestrafung des Übeltäters gefragt ha-
ben, hat er geantwortet: der Richter bestraft den Täter mit derselben Not-
wendigkeit, mit der die üble Tat durch den Täter begangen wurde.18 Die 
Antwort verschiebt nur das Problem, ohne es zu lösen. Spinoza ist jedoch 
redlich genug, um kompromißlos zu schreiben: »Menschen täuschen sich 
darin, daß sie sich für frei halten [...], welche Meinung allein darauf be-
ruht, daß sie sich ihrer Handlungen bewußt sind, aber nicht die Ursachen 
kennen, von denen sie bestimmt werden«.19 Der verstandene Trieb hört 
nicht auf, ein Trieb zu sein. »Denn mag ein Mensch sich seines Triebes 
bewußt sein oder nicht, der Trieb bleibt doch ein und derselbe«.20 Gleich-
zeitig jedoch läßt Spinoza eine Möglichkeit zu, sich aus solchem Zustand 
der Ohnmacht zu befreien. »[...] Besteht Ohnmacht allein darin, daß ein 
Mensch sich von Dingen leiten läßt, die außerhalb seiner selbst sind, daß 
er also von ihnen bestimmt wird zu tun, was die gemeinsame Beschaffen-
heit äußerer Dinge ihm abverlangt [...]«.21 Das Erkennen und Anerkennen 
der Notwendigkeit soll uns instand setzen, von sich aus zu handeln und 
aktiv zu sein. »Wer richtig weiß, daß alles aus der Notwendigkeit der gött-
lichen Natur folgt [...], [der] wird streben, gut zu handeln [...] und in Freu-
de zu sein«.22 Alles hängt von der Qualität des Wissens ab: je klarer das 
Wissen, desto weniger zufällig unser Handeln. Diese für den ethischen In-
tellektualismus typische Annahme werden wir auch bei dem späteren 
Fichte entdecken. 

                                                 
17  Ebd., 487-488. 
18  Ebd., 474-475. 
19  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. (Anm. 10), S. 171. 
20  Ebd., S. 337. 
21  Ebd., S. 441. 
22  Ebd., S. 465. 
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Zunächst aber ist es für uns wichtiger, daß Spinoza entgegen sei-
nen eigenen Prinzipien die Möglichkeit zuläßt, statt der Ohmacht und der 
Unfreiheit der Affekte zu unterliegen, sich eine Sphäre des freien und 
spontanen Handelns zu schaffen. Die Beschreibungen, die Spinoza dabei 
benutzt, erinnern stark an den späteren Kantischen Begriff der Spontanei-
tät. Der vernünftige Mensch ist so charakterisiert, daß er »niemandem 
folgt als sich selbst, und nur das tut, von dem er weiß, daß es das Wichtig-
ste im Leben ist [...]«.23 Und es ist doch ganz unbegründet, über eine sol-
che Spontaneität bei Spinoza zu sprechen. Das einzig Mögliche – gemäß 
seiner eigenen Theorie – ist die verstandene Notwendigkeit; also der re-
flektierte Trieb. Die Intelligenz kann lediglich eine Ordnung in ihre Triebe 
hineinbringen, sie kann nicht von sich aus handeln. Dann ist aber jeder 
ethische Appell an die Intelligenz verfehlt: sie kann nur durch die subjek-
tiv zufällige objektive Notwendigkeit der eigenen Triebe und der äußerli-
chen Vorkommnisse zur wahren Erkenntnis gebracht werden. Der wahre 
Grund dieser Unmöglichkeit ist, meines Erachtens, in dem unklaren Status 
der Reflexion und des Selbstbewußtseins zu sehen. Deswegen habe ich die 
jetzt beschriebene Aporie als belehrend bezeichnet: sie spricht tatsächlich 
für die Fichtesche These, daß das Ausgehen von der »Substanz« oder 
»Materie« den Weg für eine begriffliche Rekonstruktion des Selbstbe-
wußtseins ein für alle Male versperrt. Der Status der Reflexion spielt hier 
die entscheidende Rolle. Entweder wird sie, wie bei Fichte, als Mittel-
punkt der ganzen Konstruktion dargestellt, oder sie wird, nur als Ergän-
zung der Konstruktion, unbegründet eingeführt. In letztem Fall kann sie 
höchstens dem Verstehen des Triebes dienen; aber – wie Spinoza selbst 
zugibt – auch der verstandene Trieb bleibt nur Trieb. Anders gesagt: der 
Trieb mag sehr sublimiert sein, er bleibt aber immer Trieb. Wie es Fichte 
beschreibt: entweder wird Freiheit (Reflexion) als erstes Glied gedacht, an 
das alles andere angeknüpft wird, oder sie bildet ein Element, das sich 
nicht in die »reale« Kette der Naturtriebe integrieren läßt. Entweder wird 
Vernunft zu einer Quelle der Setzungen (Realität inbegriffen), oder sie 
wird zum Knecht der Leidenschaften. Als Knecht kann sie wiederum mehr 
oder weniger erfolgreich, mehr oder weniger informiert sein etc. – sie 
bleibt aber immer den Trieben gegenüber passiv. Die Reflexion kann als 
Freiheit nur dann fungieren, wenn sie von vornherein als eine synthetische 
Bewegung und nicht als eine leere Abstraktion aufgefaßt wird. 

Bei Spinoza kommt die Reflexion immer zu spät, sie begleitet 
höchstens den Trieb, kann ihn verstehen, ist jedoch nicht imstande, ihn un-

                                                 
23  Ebd., S. 494-495. 
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ter ihre »Botmäßigkeit« zu nehmen. Dies kann sie nur dann, wenn sie – 
wie bei Fichte – schon für die Setzung der Triebe verantwortlich ist. Be-
wußtsein zeichnet sich durch seine reflexive Natur aus (Fichte schreibt: 
»Wie ein wirkliches Bewußtsein entsteht, sei es auch nur das Bewußtsein 
unserer selbst, erfolgt die Trennung«24 – Trennung in Subjektivität und 
Objektivität). Die ursprüngliche Bewegung der Reflexion wird auf allen 
Stufen der Freiheit fortgesetzt: das Übergehen von einer Stufe zur näch-
sten, höheren, ist nur aufgrund der aktiven Reflexion möglich. Fichte 
nennt es »Sich-Losreißen«: durch das Reflexionsmoment reißt sich das 
Bewußtsein von verschiedenen Gestalten des objektiven Triebes los. Was 
bei Spinoza eigentlich nie möglich ist: sich von dem Trieb losreißen, wird 
bei Fichte zur Quelle aller Wirklichkeit.  

Ich möchte diesen Teil kurz zusammenfassen. Wie Spinoza, ver-
sucht auch Fichte das Denken – als Entscheidungsquelle – mit der trieb-
haften Sinnlichkeit, als Ausführungssphäre, zu versöhnen. Für beide Phi-
losophen wird es nur im Rahmen eines Monismus möglich: bei Spinoza 
eines Monismus der Substanz, bei Fichte eines Monismus der Vernunft. 
Es zeigt sich dabei, daß nur das Ausgehen von der Freiheit das wahre Auf-
fassen der Triebe und das spontane Handeln ermöglicht; sonst bleiben nur: 
die Begleitung des Triebes durch die Reflexion und ein determiniertes 
Handeln. 

Ich bin überzeugt, daß die Tendenz zu einer Art Monismus beim 
späten Fichte noch stärker wird. Das zeigt sich sehr deutlich in der Anwei-
sung zum seligen Leben. Schon das Hauptmotiv, die Unterscheidung zwi-
schen dem Sein und seinem Dasein läßt sich erfolgreich mit dem Verhält-
nis zwischen »natura naturans« und »natura naturata« bei Spinoza verglei-
chen. Es wird mehrmals diskutiert, wie die Hauptthese des späten Fichtes 
zu verstehen ist. Geht es hier um zwei real verschiedene Momente – oder 
um zwei Momente, die nur in der Immanenz des Bewußtseins unterschie-
den werden können? Es ist unbestreitbar, daß die beiden Philosophen die 
Schöpfung der Welt leugnen. Hegel nennt es, mit Blick auf Spinoza, Akos-
mismus. Spinozas »Deus sive natura«, die Substanz als »causa sui« spre-
chen für sich selbst. Fichte nimmt sogar einen eindeutigen Bezug auf die 
Schöpfungslehre und sagt: »Eine Schöpfung läßt sich gar nicht ordentlich 
denken«.25 Nun gilt aber gleichermaßen für beide Philosophen, daß inner-
halb des einzigen Seins zwei Momente zu unterscheiden sind: das Sein als 
solches und das Begreifen des Seins. So ist bei Spinoza die Substanz (oder 

                                                 
24  J.G. Fichte, Das System der Sittenlehre, a. a. O. (Anm. 2), S. 1. 
25  J.G. Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben, Hamburg 2001, S. 91. 
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Natur) als schöpfende Natur und als geschaffene Natur zu verstehen. Zur 
natura naturata gehören unendliche und endliche modi der beiden Attri-
bute Gottes. Es gehören hierher also: die Summe der Körper, einzelne 
Körper, das allgemeine Denken als Summe aller Ideen und einzelne 
Ideen.26 In der natura naturata kommt das Selbstbewußtsein Gottes zu-
stande: das Bewußtsein Gottes von sich selbst kann sich als eine zurück-
gehende Beziehung nur durch das Medium des menschlichen Bewußtseins 
verwirklichen. Das Verhältnis zwischen dem Menschen und Gott (oder 
der Substanz) liegt hier sehr dem Fichteschen Modell nahe. Alles ist Gott, 
Sein, oder eher: Gott – Sein – ist alles. Nur er ist wirklich da. Unser Be-
wußtsein, durch Reflexion und Begriff, spaltet jedoch dieses einfache Sein 
in Vielfältigkeit. Fichte nennt den Begriff den »Weltschöpfer«.27 Das 
wichtigste bei beiden Philosophen ist der Versuch, den Dualismus von 
Bewußtsein und Sein zu überwinden. Sein und Bewußtsein sind in ihrer 
Wurzel ein und dasselbe. Zwischen Gott und dem Bewußtsein besteht kei-
ne Kluft, keine Spaltung. »Es ist zwischen dem Absoluten, oder Gott, und 
dem Wissen, in seiner tiefsten Lebenswurzel, gar keine Trennung [...]«.28 
»Das Bewußtsein, oder auch, Wir selber, – ist das göttliche Dasein selber, 
und schlechthin Eins mit ihm«.29 Die Spaltung, die für das Entstehen der 
Welt als des einheitlichen Horizontes und für das Entstehen einzelner Din-
ge innerhalb dieses Horizontes verantwortlich ist, kommt nur durch das 
Bewußtsein und innerhalb desselben vor. Sein und Bewußtsein sind für 
beide Philosophen identisch im ontischen, verschieden im epistemischen 
Sinne. Ich glaube, daß sowohl für Fichte, als auch für Spinoza jede Lehre 
von der realen Trennung zwischen dem Sein und dem Bewußtsein uner-
träglich wäre. 

Wir werden gleich darauf zurückkommen, daß es sich hier um 
zwei Arten des Monismus handelt. Zunächst aber sollen besonders die 
Übereinstimmung zwischen den beiden Klassikern im Bereich der Ethik 
hervorgehoben werden. Wenn man Spinozas Ethik und Fichtes Anweisung 
vergleicht, kann man sie sehr genau verfolgen. Für beide gilt, daß der in-
dividuelle, sich gegen die Notwendigkeit sträubende Wille, die Quelle der 
Unseligkeit bildet. Die wahre Glückseligkeit besteht vielmehr darin, sich 
der Notwendigkeit anzupassen. Fichte schreibt: »Solange der Mensch 
noch irgend etwas selbst zu sein begehrt, kommt Gott nicht zu ihm [...]. 

                                                 
26  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. Anm. 10, S. 63-67. 
27  J.G. Fichte, Die Anweisung, a. a. O. (Anm. 25), S. 65. 
28  Ebd., S. 54. 
29  Ebd., S. 68. 
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Sobald er sich aber rein, ganz, und bis in die Wurzel vernichtet, bleibet 
allein Gott übrig [...]«.30 Das wiederum bedeutet nicht, man dürfe unmora-
lisch handeln, als wäre es gleichgültig, wie man handelt. Der Hauptpunkt 
besteht eben darin, daß das moralische Handeln sowohl mit der Notwen-
digkeit versöhnt, als auch vernünftig ist. Es ist schon deswegen möglich, 
weil in beiden Konzepten die Vernunft nichts gegen die Natur verlangen 
kann. Wie schon Kołakowski über Spinoza behauptet hat,31 überwiegt bei 
beiden Philosophen der Gedanke, daß die liberale Deutung der Freiheit 
nicht die höchste ist – weil »freie Menschen« im Besitz solcher Güter 
sind, die niemanden ausschließen. Spinoza schreibt: »[...] Menschen, die 
sich von der Vernunft leiten lassen [...] verlangen für sich selbst nach 
nichts, was sie nicht auch für andere Menschen begehren [...]«.32 »[...] Des 
Menschen höchstes Gut ist allen gemeinsam [...]«.33 Dieser Gedanke un-
terscheidet Fichte und Spinoza von Kant, der eher auf der liberalen Seite 
steht und eher eine »Zusammenstimmung« oder »Koordinierung« der 
Freiheiten verlangt. Für eine solche Auffassung des gemeinsamen Besitzes 
der intellektuellen Güter, die Spinoza und Fichte vorschlagen, braucht 
man aber unbedingt einen intellektualistischen Rahmen, der tatsächlich in 
den beiden besprochenen Werken stark anwesend ist. Das moralische 
Handeln ist nur dank der richtigen Einsicht in den Aufbau der Welt mög-
lich. Es ist bemerkenswert, wenn Fichte zu sagen wagt, das moralische 
Handeln des religiösen Menschen benötige kein eigenes Prinzip, da es der 
Liebe ruhig entfließe.34 Eine solche Behauptung wäre für Kant völlig un-
akzeptabel. Sie folgt aber aus der von beiden Philosophen (von Fichte und 
Spinoza) geteilten Überzeugung, daß die Gottesliebe zur Sittlichkeit führt, 
die Gottesliebe selbst aber kein mystisches, irrationales Ereignis bildet, 
sondern dem Wissen und Erkennen zu verdanken ist. Weder Spinoza noch 
Fichte sind Mystiker, obwohl sie manchmal zu solchen erklärt werden; das 
Pathos des begrifflichen, reinen Denkens ist bei beiden unbestreitbar. Die 
Gottesliebe, schreibt Spinoza, besteht nicht darin, dass »wir Gott als ge-
genwärtig vorstellen [...], sondern insofern wir einsehen, daß er ewig 
ist«.35 

Diese Liebe zu Gott erweist sich andererseits als Liebe zu den an-
deren Menschen. Sie zeigt sich in dem sich positiv auf sie gerichteten 

                                                 
30  Ebd., S. 130. 
31  L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność, a. a. O. (Anm. 9), S. 306. 
32  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. (Anm. 10), S. 411. 
33  Ebd., S. 437. 
34  J.G. Fichte, Die Anweisung, a. a. O. (Anm. 25), S. 157. 
35  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. (Anm. 10), S. 577. 
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Handeln. Die anderen Menschen erkennen Gott in dem Tun des Gotterge-
benen. Letztendlich entpuppt sich also der vermeintliche Theozentrismus 
als verdeckter Anthropozentrismus. Dies gilt wieder für die beiden Auto-
ren. Spinoza schriebt: »Der Mensch ist dem Menschen ein Gott«.36 Und 
Fichte sagt schon in der Sittenlehre 1798: »Jeder wird Gott, so weit er es 
sein darf, d. h. mit Schonung der Freiheit aller Individuen«.37 Den beiden 
Philosophen schwebt der Gedanke vor, Gott erscheine in unendlich vielen 
Gesichtern der sich zugewandten und gegenseitig moralisch behandelnden 
Menschen. Dasselbe gilt auch für den Glauben. Der religiöse Mensch 
kann nicht an Gott glauben, da er Gott ist. Er kann nur an die anderen 
Menschen glauben, anders gesagt: er kann in sie die Hoffnung legen, daß 
sie auch zum wahrhaftigen Denken gelangen und zu Gott werden.38 Inner-
halb des Monismus wird also die Beziehung auf Gott notwendigerweise 
zur Beziehung auf die anderen Menschen. 

Die Porträts des glückseligen Menschen, wie sie von Fichte und 
Spinoza ausgemalt werden, stimmen auch in weiteren Einzelheiten über-
ein. Für beide ist es möglich, schon jetzt in der Ewigkeit zu leben. Die 
Ewigkeit kommt nicht nach der Zeit, sondern ist jenseits der Zeit. Für Spi-
noza: in der reinen logischen Ordnung der Ideen. Jeder, der sich auf dieses 
Niveau erhebt, begreift, daß die Idee seines Körpers in dem unendlichen 
Verstand enthalten sei.39 Ähnliches gilt auch für Fichte: jeder Seiende bil-
det einen Teil der notwendigen Seite der ewigen Form, in der sich das Ab-
solute äußert. Wenn das reine Denken das Dasein Gottes ist, so nehmen 
wir durch das reine Denken an dem göttlichen, ewigen und unwandelbaren 
Sein teil. Der glückselige Mensch partizipiert schon jetzt, diesseits, in der 
Ewigkeit: er benötigt weder Jenseits, noch Auferstehung. »Man [hat und 
besitzt] in jedem Momente die ganze Ewigkeit ganz, [...] und den täu-
schenden Phänomenen einer Geburt, und eines Sterbens in der Zeit [misst 
man] durchaus keinen Glauben bei, daher bedarf man auch keiner Aufer-
weckung, als der Rettung von einem Tode, den man nicht glaubt«.40 Der 
Weise »hört niemals auf zu sein«41, lesen wir am Ende der Ethik Spinozas. 

Der glückselige Mensch empört sich nicht, wenn sein Handeln er-
folglos bleibt. Er versteht die blinden Triebe, die alle unfreien Menschen 

                                                 
36  Ebd., S. 435. 
37  J.G. Fichte, Das System der Sittenlehre, a. a. O. (Anm. 2), S. 253. 
38  J.G. Fichte, Die Anweisung, a. a. O. (Anm. 25), S. 161. 
39  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. (Anm. 10), S. 567. 
40  J.G. Fichte, Die Anweisung, a. a. O. (Anm. 25), S. 99. 
41  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. (Anm. 10), S. 595. 
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zum Handeln treiben und akzeptiert den notwendigen Verlauf der Dinge.42 
Diese Beschreibung weist bestimmt auf das Ideal des stoischen Weisen 
hin. Es sollte hinzugefügt werden, daß die beiden Philosophen keine Art 
der Selbstverleugnung zulassen: ihre Ethik besteht in keiner Askese. Wie 
sie die Trennung von Gott und Welt, von Gott und Mensch bekämpfen, so 
sind sie auch gegen die Trennung von Vernunft und Leib. Der Leib muß 
für Fichte im besten Zustand erhalten bleiben, damit er erfolgreich als 
Mittel für die Verwirklichung des Sittengesetzes fungiert.43 Ähnlich, ob-
wohl nicht so radikal, faßt es Spinoza auf: je mehr die verschiedenen Ein-
flüsse unseren Leib zu verschiedenen Tätigkeiten fähig machen, desto 
mehr wissend ist unsere Seele.44 Die Glückseligkeit besteht für beide Au-
toren nicht in einer Abkehr von der Welt, sondern in dem Handeln in der 
Welt. Das Erkennen der Notwendigkeit führt laut Spinoza zum sittlichen 
Handeln und zur Freude. »Fürwahr, nur ein finsterer und trübsinniger 
Aberglaube verbietet, sich zu erfreuen«45, schreibt Spinoza. Auch Fichte 
kritisiert die Selbstverleugnung und Askese und verbindet sie – schon in 
der Sittenlehre 1798 – mit dem reinen Formalismus in der Ethik. 

Diese sehr ähnliche, in manchen Hinsichten sogar fast identische 
Darstellung der Glückseligkeit bei beiden Autoren verträgt sich jedoch mit 
enormen und entscheidenden Differenzen in der Deutung des monis-
tischen Rahmens. Ich habe schon früher von zwei Arten des Monismus 
gesprochen, den Fichteschen auch vorläufig »Monismus der Vernunft«, 
»Monismus des Wissens« oder des Bewußtseins benannt. Jetzt möchte ich 
abschließend erörtern, worin dieser Monismus des Bewußtseins besteht. 

Für Spinoza kann die Substanz aus zwei Perspektiven aufgefaßt 
werden: aus der des Attributes der Ausdehnung und aus der des Attributes 
des Denkens. Es sind zwei von den unendlich vielen Attributen; nur diese 
zwei können wir aber mit unserem Bewußtsein auffassen. Es drängen sich 
natürlich viele Fragen auf – vor allem: aus welchem Grunde erfassen wir 
eben nur diese zwei Attribute? Fichte verzichtet auf diese Teilung, oder 
genauer gesagt: er verschiebt sie auf eine andere Ebene und deutet sie um. 
Die einzig mögliche Perspektive, aus welcher wir das eine Sein aufzufas-
sen vermögen (genauer gesagt: aus welcher es sich selbst auffaßt), ist das 
Bewußtsein. Das einzige »Attribut« entspricht der Einheit des Seins – das 

                                                 
42  Ebd., S. 505. 
43  J.G. Fichte, Das System der Sittenlehre, a. a. O. (Anm. 2), S. 212. 
44  B. Spinoza, Ethik, a. a. O. (Anm. 10), S. 459-461. 
45  Ebd., S. 459. 
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Bewußtsein ist zunächst als überindividuelles, allgemeines gedacht. Indi-
viduelles Bewußtsein ist nur eine Bestimmung des allgemeinen. 

Es stellt sich jetzt die Frage: wie ist eine solche Einheit mit der 
Vielfältigkeit des Empirischen zu vereinbaren? Und weiter: ist die 
menschliche Freiheit nicht, wie alle anderen empirischen Phänomene, nur 
ein Schein? Auf diese Fragen fand Spinoza keine überzeugende Antwort. 

Fichte löst die beiden Probleme auf eine einfache Weise auf. Er 
stellt das metaphysische Postulat auf: das Absolute soll als Absolutes er-
scheinen. In diesem Satz, der sich jedem Bewußtsein aufdrängen muß, so-
bald es das Sein »scharf denkt«, ist gleichzeitig das Prinzip der Spaltung 
des einen Seins, als auch das Prinzip der realen, nicht der scheinbaren, 
Freiheit enthalten. Das erste Prinzip ist das »Als«, das zweite – das Sollen. 
Das »Als« fungiert als Grundlage der Identifizierung des Absoluten als 
Absoluten und des Daseins als Dasein; indem es aber diese Rolle spielt, 
wird es gleichzeitig zur Quelle der Unterscheidung. Damit kann uns die 
Vielfältigkeit der Welt erscheinen. Das Sollen, das in dem »soll erschei-
nen« enthalten ist, bildet die vorempirische Grundlage für das empirische 
Sollen und damit auch für Freiheit. Es geht hier, wie aus dem vorigen zu 
folgern ist, um die Freiheit der Reflexion, Freiheit der Auffassung – des 
Daseins als bloßen Daseins und des Seins als Sein. Freiheit ist ein realer, 
unabdingbarer Faktor in der Vernichtung des Daseins. Diese Freiheit hat 
fünf mögliche Ansichten der Welt, aus der sie auswählen muß. Die zwei 
höchsten – Religion und Wissenschaft – ermöglichen dem Menschen das 
Bewußtwerden seiner Identität mit Gott. Ist dieser Prozeß zu Ende geführt, 
erscheint das Absolute als Absolutes, Gott als Gott, dann gibt es keinen 
Platz mehr für die Freiheit. Der Religiöse »hat das Maß seiner Freiheit 
verbraucht«.46 Bis es aber geschieht, ist die Freiheit real nötig. »Freiheit 
ist gewiß und wahrhaftig da [...]«.47 Eben deswegen, weil Fichte die Frei-
heit schon vorempirisch verankert hat, ist er berechtigt, an seine Zuhörer 
einen ethischen Appell zu richten. Der transzendentale Idealismus ist, wie 
wir zu Beginn gesagt haben, nicht ein Monismus, der sich auf die gegebe-
ne Einheit, sondern einer, der sich auf die angestrebte Einheit stützt. Das 
Absolute soll als Absolute erscheinen! Fichte schreibt: Das Sein »setzt da-
her durch sein Dasein eine, von ihm, in seinem innern Wesen, völlig un-
abhängige Freiheit, und Selbstständigkeit seines Genommenwerdens; oder 
der Weise, wie es reflektiert werde [...]«.48 Das Selbstbewußtsein Gottes 

                                                 
46  J.G. Fichte, Die Anweisung, a. a. O. (Anm. 25), S. 126. 
47  Ebd., S. 125. 
48  Ebd., S. 124. 
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kommt lediglich durch das und in dem Bewußtsein des Menschen zustan-
de. Wenn Spinoza auch dasselbe zu behaupten scheint, ist bei ihm das 
Bewußtsein, das Denken, nur eines der unendlich vielen göttlichen Attri-
bute. Da Fichte das Absolute von vornherein mit dem Wissen als seinem 
Dasein verbindet, und es als einziges »Attribut« Gottes bezeichnet, ist er 
berechtigt zu behaupten, das Selbstbewußtsein sei das notwendige Mo-
ment der Selbstbewegung des Absoluten. 

Ich habe früher angedeutet, Fichte verschiebt die Trennung der 
zwei Attribute auf eine andere Ebene seiner Theorie. Dies geschieht, wenn 
er die zwei Dimensionen der ewigen Form beschreibt. Wie bei Spinoza, 
unterliegt das Sein einer Spaltung, die – als die ewige Form – in seinem 
Wesen verankert ist. Wie bei Spinoza wäre Gott selbst nicht imstande, 
diese Form zu verändern. »Die Form war selbst Gott, Gott trat in ihr also 
heraus, wie er in ihm selber ist«.49 Sie ist notwendig und spaltet das Sein 
einerseits in eine Unendlichkeit, andererseits in eine Fünffachheit. Es geht 
um die Unendlichkeit der Objekte und die Fünffachheit der Auffassung 
dieser Objekte. Die Form des Seins zeichnet sich durch zwei Seiten aus: 
die Notwendigkeit, die über die Beschaffenheit der Welt, oder besser ge-
sagt: über das So-sein des Wissens entscheidet, und die Seite der Freiheit, 
die sich im fünffachen Aufbau der Weltansichten äußert. Diese zwei Di-
mensionen der notwendigen Form des Seins erinnern an die zwei Attribute 
Gottes; die entscheidende Verschiebung des Sinnes besteht jedoch darin, 
daß nicht mehr von der Ausdehnung und dem Denken gesprochen wird. 
Die Teilung in die Notwendigkeit der unendlichen objektiven Entwick-
lung und in die Freiheit der fünf Weltansichten findet innerhalb des Den-
kens, des Bewußtseins statt. Die Objekte sind also Objekte des Bewußt-
seins, sie sind nicht außerhalb des allgemeinen Bewußtseins. Kurz gesagt: 
sie sind dem Bewußtsein nicht heterogen. Innerhalb eines solchen Monis-
mus des Bewußtseins entsteht nicht die Spinozistische Aporie der aufs 
engste miteinander verbundenen, gleichzeitig aber unüberbrückbar von-
einander abgetrennten Attribute. Das Denken, die Reflexion begleitet nicht 
die Objekte, sondern setzt sie. Sie ist – wie Fichte es formuliert – immer 
tätig, aber nicht immer freitätig. Ihre Freitätigkeit – hier in der Wahl der 
Weltansicht ausgedrückt – ist aber eine Fortsetzung ihrer vorindividuellen 
objektiven Tätigkeit. Daher kann die Freiheit, obwohl sie durch die Auf-
fassung der Welt begrenzt ist, als real gesetzt werden. 

Fichte gelingt etwas, das Spinoza nicht gelungen ist. Er stellt ei-
nen Monismus auf, innerhalb dieses Monismus kann er aber die Freiheit 
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als den realen Faktor setzen. Damit klingen seine ethischen Appelle viel 
überzeugender als in dem deterministischen Modell Spinozas. Anderer-
seits aber, was auch hervorzuheben ist, taucht letztendlich bei beiden Phi-
losophen dieselbe charakteristische Aporie auf. Es geht nämlich darum, 
daß das wahre Ziel der menschlichen Freiheit in einer Selbstauflösung in 
Gott, im Sein, besteht. Diese Aporie scheint mit dem Monismus selbst 
verbunden zu sein. Kołakowski beschreibt es als »Antinomie der Frei-
heit«50: menschliche Freiheit ist bei Spinoza nur um den Preis der Auflö-
sung des Menschen in das All zu retten. Dasselbe gilt aber auch im Bezug 
auf Fichte. Ich bin überzeugt, daß es die andere Seite der ursprünglichen 
Einheit des Bewußtseins und der daraus folgenden Auffassung der Freiheit 
ist. Der kantische Dualismus – der Gegensatz zwischen dem Körper und 
der Vernunft, zwischen der Welt und dem Sollen – und die Kantische, li-
berale Auffassung der Gemeinschaft als Koordinierung der Freiheiten 
wird zwar aufgehoben. Dies erfolgt jedoch nur im Rahmen des Monismus 
– was bei Spinoza Freiheit eigentlich ausschließt, macht bei Fichte wie-
derum aus ihr den Weg zur Selbstauflösung. 

                                                 
50  L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność, Anm. 9, S. 565-567. 
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Daß es in der Architektur der Wissenschaftslehre einen Ort gibt, an dem 
das Ästhetische systemtragend verankert ist, und daß sich, von diesem 
Prinzip ausgehend, ein konstitutiv-konstruktiver Grundzug des Ästheti-
schen durch die gesamte Philosophie Fichtes zieht, gilt in der Fichte-
Forschung heute als sicher. Die Hinweise, die Georg Tempel und Max 
Wundt bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts auf Strukturele-
mente des Ästhetischen in Fichtes Wissenschaftslehre gegeben haben,1 
sind damit durch eine inzwischen ansehnliche Zahl von aktuellen Publika-
tionen zu diesem Thema bestätigt und vertieft worden.2 

                                                 
1   G. Tempel, Fichtes Stellung zur Kunst, Metz 1901. M. Wundt, J.G. Fichte, Stutt-

gart 1929, 241 ff. und: ders. Fichte-Forschungen, Stuttgart 1929, 95 ff. 
2   Vgl. u. a.: J. Stahl, »Ästhetik und Kunst in der Transzendentalphilosophie J.G. 

Fichtes«, in: Kultur und Ästhetik im Denken der deutschen Klassik, Collegium philosophicum 
Jenense, Heft 7, Weimar 1987, 74-92. M. Ramos und F. Oncina, J.G. Fichte. Filosofia y estética, 
València 1998. Y. Radrizzani, »Von der Ästhetik der Urteilskraft zur Ästhetik der Einbildungs-
kraft, oder von der kopernikanischen Revolution der Ästhetik bei Fichte«, in: E. Fuchs, M. Ivaldo, 
G. Moretto (Hg.), Der transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der 
aktuellen Fichte-Forschung, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2001, 341-359. P. Lohmann, »Die Funktio-
nen der Kunst und des Künstlers in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes«, in: Fichte-Studien 
Bd. 25, Amsterdam/New York, 2005, 113-132. 
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Für die Einschätzung des Gesamtsystems der Philosophie Fichtes 
folgen daraus mindestens drei bedeutsame Aufgaben. Die erste hätte im-
manent, auf der Grundlage der kritischen Edition von Fichtes Werken, die 
über die gesamte Schaffenszeit des Philosophen verstreuten Aspekte zum 
Thema Ästhetik und Kunst zu bündeln und auf eine mögliche Systemati-
sierung hin zu überprüfen. Wie fruchtbar eine solche Arbeit sein kann, das 
hat R. Lauth im Hinblick auf Fichtes naturphilosophisches Denken mit 
seiner Arbeit: Die transzendentale Naturlehre Fichtes nach Prinzipien der 
Wissenschaftslehre, gezeigt.3 Ähnlich Ergiebiges läßt sich von der Aufar-
beitung der Fichteschen Ästhetik erwarten. Die zweite Aufgabe bestünde 
dann darin, Fichtes Philosophie der Ästhetik im Kontext der Ästhetiken 
der klassischen deutschen Philosophie – Kant, Schiller, Schelling, Hegel – 
auf Dependenz, Originalität und Gemeinsamkeit hin zu überprüfen. Dar-
aus ergibt sich drittens die Doppelfrage, die nach der geistesgeschichtli-
chen Genese von Fichtes ästhetischem Denken, und zwar über die von 
Baumgartens Aesthetica (1750) gestiftete Tradition hinaus bis zur Philo-
sophie des Schönen und der Kunst in der Antike und die nach der Bedeu-
tung von Fichtes Philosophie der Ästhetik für die Gegenwart.4 

In diesem forschungsgeschichtlich erweiterten Rahmen soll an 
dieser Stelle unter einer systemimmanenten Perspektive der § 31 der Sit-
tenlehre – Ueber die Pflichten des ästhetischen Künstlers – erörtert wer-
den. 

In einem ersten Teil ist zunächst im Überblick zu zeigen, welche 
Bedeutung Fichte der schönen Kunst und dem ästhetischen Künstler im 

                                                 
3   R. Lauth, Die transzendentale Naturlehre Fichtes nach Prinzipien der Wissen-

schaftslehre, Hamburg 1984. Dieser Band hat eine fruchtbare Debatte über das naturphilosophi-
sche Denken Fichtes ausgelöst, in der sich bis heute zahlreiche Autoren um ein vertieftes und sys-
tematisch begründetes Verständnis des Naturbegriffs bei Fichte bemühen. 

4   Ansätze auch zu diesem Aspekt der Forschung liegen bereits vor. A. Lutz, Kultur- 
und kunstphilosophische Denkansätze in Fichtes frühen Jenaer Schriften und ihre Beziehung zur 
zeitgenössischen Kunstprogrammatik, Diss. Leipzig 1988. Zu: Fichte und die Romantik, Fichte-
Studien Bd. 12 (1997) und Fichte und die Literatur, Fichte-Studien Bd. 19 (2002), a. a. O. Zum 
sog. »Horen-Streit« zwischen Fichte und Schiller, Ramos/Oncina, Fichte. Filosofia y estética, a. 
a. O. D. Wildenburg, »›Aneinander vorbei‹ – Zum Horenstreit zwischen Fichte und Schiller«, 
Fichte-Studien Bd. 12 (1997), a. a. O., 27-41; Zu Fichte und Hölderlin: V. Waibel, »Wechselbe-
stimmung. Zum Verhältnis von Hölderlin, Schiller und Fichte«, ebd., 43-69. S. Jürgensen, »Höl-
derlins Trennung von Fichte«, ebd., 71-90. W. Janke, Vom Bilde des Absoluten, Berlin 1993, 74-
97 und: ders., Entgegensetzungen, Fichte-Studien Supplementa Bd. 4 (1994), a. a. O., ebd.: »Intel-
lektuelle und ästhetische Anschauung. Zu Schellings ›System des transzendentalen Idealismus‹«. 
O. F. Summerell, »Einbildungskraft und Vernunft: Die Widerspiegelung der absoluten Vernunft 
in Schellings Philosophie der Kunst«, in: C. Asmuth, A. Denker, M. Vater (Hg.), Schelling. Zwi-
schen Fichte und Hegel, Bochumer Studien zur Philosophie Bd. 32, Amsterdam/Philadelphia, 
2000, 179-212. 
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Kontext seiner Sittenlehre von 1798 zumißt. Für ein werkimmanentes 
Verständnis des im § 31 Behandelten ist dabei sowohl die Hinzuziehung 
thematisch ergänzender Aspekte aus der Sittenlehre selbst, als auch ein 
Blick auf die spätere Fassung der Sittenlehre von 1812 hilf- und auf-
schlußreich. Im Rahmen einer möglichen Theorie von Kunst und Ästhetik 
überhaupt stellt sich darüber hinaus die Frage nach der systematischen 
Einordnung und Bewertung der speziell in der Sittenlehre erörterten 
Pflichtenlehre des ästhetischen Künstlers. Diese Frage führt auf ganz un-
terschiedliche Felder des Ästhetisch-Künstlerischen bei Fichte, etwa auf 
die ästhetische Naturanlage des Menschen – den ästhetischen Trieb – oder 
die transzendentalphilosophische Fundierung und Systematisierung der 
Kunst in der prima philosophia der Wissenschaftslehre. Leitgedanke die-
ser Überlegung ist der Versuch, für den frühen, den mittleren und den spä-
ten Systemzyklus der Wissenschaftslehre die explizite oder implizite An-
wesenheit und Konstruktivität des Ästhetischen und Künstlerischen exem-
plarisch nachzuweisen, um damit Fichtes früh gefaßten Plan, »die Ästhetik 
wissenschaftlich zu bearbeiten« (III, 3, 10),5 plausibel und das Ansinnen 
der Forschung, eine solche Theorie zu rekonstruieren, sinnvoll und nötig 
erscheinen zu lassen.6 Für unseren Zweck werden wir uns in dieser Aufga-
be auf diejenigen Entwicklungslinien reduzieren, die im ästhetischen Den-
ken Fichtes bis zur Abfassung der Sittenlehre erkennbar sind. 

Aus dem Kontext dieser Überlegungen werden wir dann im zwei-
ten Teil Einblick nehmen in die konkreten Pflichten des ästhetischen 
Künstlers und diese, z. T. wenig begründeten Postulate, aus den bisher 
entfalteten Zusammenhängen und Hintergründen zu erklären versuchen. 

Zum Schluß geben wir in einem dritten Teil einen kurzen Aus-
blick auf die grundlegenden Wandlungen und weiteren Entwicklungslinien 
in Fichtes Denken zu Kunst und Ästhetik, die sich aus der Vertiefung der 
Systembegründung der Wissenschaftslehre ergeben haben. 

Gänzlich ausblenden müssen wir in unserer Analyse das von 
Fichte selbst zu Beginn des § 31 angesprochene Aktualitätsmotiv seiner 
Reflexionen über den ästhetischen Künstler und die damit verbundene 

                                                 
5   Fichtes Werke werden, soweit darin erschienen, nach der von R. Lauth u. a. he-

rausgegebenen J.G. Fichte Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Stutt-
gart-Bad Cannstatt, 1962 ff, unter Angabe der Abteilung, des Bandes und der Seitenzahl, zitiert. 
In dieser Ausgabe noch nicht veröffentlichte Schriften Fichtes werden nach der von Immanuel 
Hermann Fichte herausgegebenen Ausgabe Johann Gottlieb Fichtes Sämmtliche (Berlin, 
1845/1846) und nachgelassene Werke (Bonn, 1834/1835), als SW zitiert.  

6   Fichte hatte in den 90 er Jahren des 18. Jahrhunderts mit unterschiedlichen Adres-
saten über seine wissenschaftlichen und populären Absichten zum Thema »Ästhetik« gesprochen. 
Vgl. Fichtes Briefe an F.A. Wolf (III, 3, 9), an I. Kant (III, 3, 104), an F.W. Jung, (III, 3, 155). 
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Kontextualisierung und Würdigung der Fichteschen Ästhetik im Horizont 
der Ästhetiken seiner Zeit und der der Philosophiegeschichte überhaupt.7 
 
 

I. Teil 
Kunst, Künste, Künstler – der Begriff der Kunst in der  

Sittenlehre von 1798 
 
a) Die Kunst als Thema der Sittenlehre 
 
Um uns in den gedanklichen Zusammenhang zu versetzen, in dem der § 31 
Ueber die Pflichten des ästhetischen Künstlers in der Sittenlehre steht, 
seien kurz einige wesentliche Schritte rekapituliert, die die Sittenlehre bis 
dahin zurück gelegt hat. Als universal und alle Einzelpflichten des Men-
schen umfassende Pflicht stellt die »eigentliche Pflichtenlehre« (§ 19 ff) 
die Pflicht auf: »[d]en Zweck der Vernunft zu fördern«. Dies »ist die Ein-
zige Pflicht aller: diese faßt alle andern [Pflichten] in sich« (I, 5, 285). 
Zweck der Vernunft ist die allgemeine Verwirklichung der Sittlichkeit 
(ebd. 69), d. h. die Bestimmung der Freiheit nach dem Begriff der Selb-
ständigkeit und Autonomie. In seiner Anwendung bestimmt das Autono-
mieprinzip einerseits unmittelbar – über das Gewissen – die Freiheit des 
Individuums als natürliches und intelligibles Wesen, und andererseits mit-
telbar – durch die »Causalität außer sich« (ebd. 93) – die Beziehungen des 
Menschen zur Natur überhaupt und zu anderen Vernunftwesen im Beson-
deren. Im Hinblick auf andere Vernunftwesen bedeutet das, daß es Pflicht 
ist, diejenigen Bedingungen zu fördern und zu erhalten, innerhalb derer 
die Selbstbestimmung, d. h. Autonomie und Freiheit des Anderen, nach 
dem Prinzip der Sittlichkeit, möglich ist. Im Hinblick auf die nichtver-
nünftige Natur bedeutet das: die Pflicht zu einem auf die Förderung und 
Erhaltung der Selbstbestimmung aller ausgerichtetes moralisch restrikti-
ves, ökonomisch-ökologisches Handeln. Die nähere Bestimmung dieser 
Pflicht hat Fichte v. a. in seinen beiden Rechtslehren (1796/1812) und in 
dem »philosophischen Entwurf« über den Geschlossenen Handelsstaat 
(1800) ausgeführt. Insgesamt gilt damit: »Moralität außer uns zu verbrei-

                                                 
7   Zu dem am Ende des 18. Jahrhunderts mit den Brüdern Schlegel, mit Schelling, 

Schiller u. a. geplanten philosophisch künstlerischen Institut vgl. H. Traub, Schelling-Fichte 
Briefwechsel, Neuried, 2002, S. 38-54. Es war offenbar »ein Bedürfniß des Zeitalters«, wie Fichte 
zu Beginn des § 31 der Sittenlehre feststellt, dass jeder, somit auch er, »thue, was an ihm ist, diese 
Sache zur Sprache zu bringen« (I, 5, 307). Offenbar wollte Fichte diesem Anspruch, soweit der 
Rahmen dies zuließ, auch in seiner Sittenlehre Genüge tun. 
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ten, und zu befördern [, ist] absolute und allgemeine Pflicht« (I, 5, 276). 
Und deren »Endzweck« ist es, zu wollen, »daß die Vernunft, und nur sie, 
in der Sinnenwelt herrsche« (ebd. 246). Die Frage, wie das im Einzelnen 
zu geschehen habe, führt im Dritten Abschnitt der Sittenlehre auf die be-
sonderen Standes- und Berufspflichten, innerhalb derer auch dem ästheti-
schen Künstler seine moralisch-sittliche Funktion und Aufgabe zugewie-
sen wird.  

Damit ist zunächst einmal angedeutet, warum Fichte die Kunst 
überhaupt innerhalb der Sittenlehre, nämlich als eine Handlungssphäre des 
Menschen mit besonderen moralischen Pflichten, thematisiert. Verständ-
lich ist damit ebenfalls, daß die Analyse und Bewertung der Kunst, und 
auch die der »Standes- und anderen Berufspflichten«, lediglich im Hin-
blick auf diesen systemfunktionalen Aspekt zu begrenzen ist. Die Berufs- 
und Standesethiken stehen in der Sittenlehre nicht überhaupt, sondern re-
duziert auf die Frage zur Debatte, inwieweit sie als »Mittel« zur Beförde-
rung des Vernunftzwecks, d. h. die Herrschaft der Vernunft in der Sin-
nenwelt, dienlich sind. Ausführungen über das Wesen der Kunst, insofern 
von diesem Zweck abgesehen wird, d. h. eine eigentliche Philosophie der 
Kunst und Ästhetik, sowie eine differenzierte Organisation des Künstleri-
schen nach den verschiedenen Künsten, d. h. eine Kunstlehre, kann des-
halb an dieser Stelle nicht erwartet werden. Daraus folgt, daß das, was die 
Sittenlehre im Rahmen ihrer Analyse über die Pflichten des ästhetischen 
Künstlers darlegt, in einem Verweisungszusammenhang steht, der heran-
gezogen werden muß, wenn die Pflichtenlehre in ihrem systematischen 
Kontext verständlich werden soll. Das betrifft nicht nur Systemkontexte, 
die außerhalb der Sittenlehre liegen, etwa – wie schon angedeutet – die 
Rechtslehre oder die politische Philosophie. Sondern einbezogen werden 
müssen auch solche Aspekte, die innerhalb der Sittenlehre selbst liegen, 
die von Fichte jedoch nicht explizit in einen Zusammenhang mit den mo-
ralischen Pflichten des ästhetischen Künstlers gestellt worden sind. Auf 
einige dieser weitergehenden Aspekte, insbesondere auf die elterliche 
Pflicht zu einer ästhetischen Erziehung ihrer Kinder, werden wir im Fol-
genden näher eingehen.  
 
 
b) Das transzendentale Prinzip der Kunst und Künste in der frühen Sitten- 
und Rechtslehre 
 
Das Wesen des Menschen ist ursprünglich und fundamental Tathandlung 
und das sowohl im Sinne des Theoretisch- wie des spezifisch Ethisch-
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Praktischen. Setzen, Wollen und Handeln sind die Bestimmungen des Ich, 
durch die sein Verhältnis zu sich selbst und zu anderen ein ursprünglich 
praktisches genannt werden kann. Daraus ist der Umstand abzuleiten, daß 
Fichte auf jedem Feld seiner Philosophie von Kunst, Künsten und Künst-
lern sprechen kann. Denn als durch die Natur nicht vollständig determi-
niertes, sondern freies Vernunftwesen ist der Mensch zur Herstellung sei-
ner Lebensgrundlage und zur freien Entfaltung und Gestaltung seines Da-
seins unausweichlich herausgefordert. Durch diesen Grundzug der Freiheit 
ist die menschliche Existenz wesentlich, und ihre konkrete geistig-tätige 
Gestaltung insbesondere, eine künstlerische. Deshalb bestimmt die Rechts-
lehre von 1796 diesen konstitutiv praxologischen Grundzug des Men-
schen, insbesondere im Hinblick auf seine Auseinandersetzung mit der 
»zähen und haltbaren Natur«, explizit als Kunst. Dieser vielleicht überra-
schend erscheinende Ansatz, Fichtes Kunstbegriff aus seiner Rechtslehre 
zu begründen, ist keineswegs willkürlich, sondern folgt einem Hinweis, 
den Fichte in dieser Sache in der Sittenlehre selber gibt. Die »wirkliche 
Causalität« des Menschen auf die Sinnenwelt (ebd. 93) erfordert ein der-
selben gemäßes »Werkzeug«. Dieses Werkzeug ist, nach der Sitten- und 
Rechtslehre, der »artikulierte Leib«. »Soll ich frei seyn«, heißt es in der 
Sittenlehre, »so muß mein Leib articulirt seyn« (ebd. 123). Zur näheren 
Bestimmung dessen, was die Artikulation des Leibes im Hinblick auf die 
»Vereinigung [der Naturdinge mit] der Botmäßigkeit meines Willens« 
(ebd.) bedeutet, gibt Fichte den Hinweis: »Man sehe hierüber meinen 
Grundriß des Naturrechts im ersten Theile« (ebd.). Dort, in der Rechtsleh-
re, wird in den §§ 5 und 6 nicht nur das Thema Artikulation des Leibes als 
Bedingung der Möglichkeit realer Freiheitswirkung auf die widerständige 
Natur, sondern eben auch der Begriff der Kunst in diesen Zusammenhang 
eingeführt. »[Die] zähe haltbare Materie«, so heißt es im § 6 der Grundla-
ge des Naturrechts, »kann nur einen Theil meiner freien Bewegung hem-
men, nicht aber alle; denn dann wäre die Freiheit der Person gänzlich ver-
nichtet, ich wäre als solche totd für die Sinnenwelt. Ich muß sonach, durch 
die freie Bewegung des übrigen Theils meines Leibes, den gebundenen 
des Zwanges entledigen können; mithin auch auf die zähe Materie eine 
Kausalität [haben], der Leib muß physische Kraft haben, ihrem Eindrucke, 
wenn auch nicht unmittelbar durch das Wollen, dennoch mittelbar durch 
Kunst, d. i. durch die Anwendung des Willens auf den noch freien Theil 
der Artikulation, zu widerstehen. Dann muß das Organ dieser Kausalität 
selbst aus solcher zähen haltbaren Materie zusammengesetzt seyn; und die 
Uebermacht des freien Wesens über diese Materie ausser ihm, entsteht le-
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diglich aus der Freiheit nach Begriffen; […] mein Leib […] hat die Kraft, 
alle Materie, in der Sinnenwelt zu modificiren, und sie nach meinen Be-
griffen zu bilden« (I, 3, 370f. Hervorhebung d. V.). Kunst bedeutet hier-
nach: die mittelbare, durch den Leib übersetzte und durchgeführte Modifi-
kation der Sinnenwelt nach Begriffen. Bedingung der Möglichkeit von 
Kunst ist die natürliche Unbestimmtheit eines Teiles der leiblichen Exi-
stenz des Menschen. Diese Unbestimmtheit gestattet es dem Willen, nach 
Begriffen und vermittels des Leibes, somit eine freie, modifizierende 
»Kausalität« auf die Materie »[aus]üben zu können« (ebd.). 
 
 
c) Das System der Berufe und Künste – ihre Nebenordnung, Unterord-
nung, Beiordnung 
 
Die Grundmöglichkeit leiblich vermittelter Kausalität des Willens auf die 
Materie, ihre Modifikation nach Begriffen, differenziert die Naturrechts-
lehre im Angewandten Naturrecht (§§ 17 ff., I, 4, 5ff.) in unterschiedliche 
Gestaltungsbereiche, die dann besondere künstlerische Arbeits- und Be-
rufsfelder umschreiben. Dadurch stiftet die Rechtslehre, ausgehend von 
der Wechselwirkungslehre des tätigen und leidenden Ichs, sowohl einen 
stringenten Zusammenhang zu möglichen Formen »physischer Künste,« 
als auch eine Klassifikation der diese Künste ausübenden Künstler (§ 19, 
ebd. 37 ff.).  

Der spezifische Begriff des Künstlers und sein Beruf wird aus der 
Abgrenzung gegenüber einer solchen Arbeit des Menschen mit den Natur-
ressourcen gewonnen, die »ohne alle Anleitung der Kunst« die Naturpro-
dukte nur »aufsucht« oder (wie im Bergbau etwa) zu Tage fördert. Fichte 
nennt die mit dieser bereitstellenden Tätigkeit Beschäftigten die Produ-
zenten. Gegenüber diesen werden dann solche Berufe künstlerische ge-
nannt, die sich der »Verarbeitung« der Rohstoffe für die »Zwecke [der] 
Mitbürger widmen. […] Die künstlerischen Berufe setzten die Theile ganz 
nach ihrem eigenen Begriffe zusammen, und in ihnen, nicht in der Natur, 
liegt die bewegende Kraft« (ebd. 37). 

Die naturrechtliche Ableitung des Kunstbegriffs und die an sie 
angebundene Grundunterscheidung zwischen Künstlern und Produzenten 
finden wir dann im § 28 der Sittenlehre von 1798 in der Einteilung mögli-
cher menschlicher Grundberufe, d. h. in Fichtes Berufsordnung, systema-
tisch weiter entwickelt. 

Einerseits wird hier der Künstler von anderen Berufsgruppen 
(dem Gelehrten, dem moralischen Volkserzieher, dem Staatsbeamten, dem 
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Produzenten und Kaufmann) lediglich abgegrenzt und unterschieden. An-
dererseits wird in dieser Unterscheidung aber auch eine Rangdifferenzie-
rung vorgenommen, die es erlaubt, sowohl im Allgemeinen von höheren 
und niederen Berufen, sowie im Besonderen von höheren und niederen 
Künsten und deren spezifischen wie gemeinsamen Aufgaben für die »Ge-
meine vernünftiger Wesen« (I, 5, 300) zu sprechen.  

Der Unterschied zwischen höheren und niederen Berufs- und 
Künstlergruppen ergibt sich aus dem direkten oder indirekten Bezug, in 
dem die jeweilige Tätigkeit zur »Gemeine vernünftiger Wesen« steht. 
Niedere Berufe und Künste sind danach solche, deren Gemeinschaftsbei-
trag in der Bereitstellung, Bearbeitung oder Verteilung von Naturproduk-
ten besteht. Als solche Berufe gelten: »Producenten«, »Handwerker«, 
»Fabricanten« und »Kaufleute«. Wobei Fichte dann generalisierend die 
mittlere Gruppe der »Handwerker, Künstler, Fabricanten; da sie doch ins-
gesammt Kunstprodukte verfertigen, [ausdrücklich] Künstler« nennt. Nur 
sind diese »niederen Künste vom ästhetischen Künstler zu unterscheiden« 
(ebd. 301).  

Höhere Künste und Berufe sind dagegen dann solche, die in ei-
nem direkten Verhältnis zur »Gemeine vernünftiger Wesen« stehen und 
somit unmittelbar auf die Gesellschaft einwirken. Als solche Berufe nennt 
Fichte die Gelehrten, die Volkserzieher (Priester, Pastore, Diakone etc.), 
die Staatsbeamten und eben die ästhetischen Künstler. 

Ergänzend sei darauf verwiesen, daß Fichte in dem 1800 verfaß-
ten »philosophischen Entwurf« Der geschlossene Handelsstaat die in der 
Sittenlehre dargestellte Unterscheidung zwischen dem naturverarbeitenden 
und dem ästhetischen Künstler unter dem Spezifikum der direkten bzw. 
indirekten Einwirkung auf die »Gemeine vernünftiger Wesen« dahin ge-
hend weiter entwickelt, daß neben der schönen Kunst ausdrücklich auch 
die »Staatskunst« (Politik) und die »Vernunftkunst« (Wissenschaft) zur 
»hohen Kunst« gerechnet werden (I, 7, 51/56/68).  

Damit wäre die systematische Grundidee der Fichteschen Berufs-
ordnung insbesondere in ihrem Neben- und Unterordnungsverhältnis, d. h. 
in ihrem je unabhängig von einander verfolgten Beitrag zur Verwirkli-
chung des sittlichen Zwecks, der Autonomie, ansatzweise verdeutlicht. 

Systematisch weiter führt nun das von Fichte durchdachte Bei-
ordnungsverhältnis, in dem die Künste stehen. Das heißt, im Beiord-
nungsverhältnis geht es um die Frage nach der Ergänzung und Synergie 
der Künste untereinander. Diese Analyse wird von Fichte in zwei Schrit-
ten durchgeführt. Der eine Schritt analysiert die Künste transzendental un-
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ter Berücksichtigung der »geistigen Territorien«, denen sie entstammen, 
bzw. auf die sie sich wesentlich in ihrem je spezifischen Beitrag zur Kulti-
vierung und Versittlichung des Menschen beziehen. Man kann diese Ana-
lyse der Künste, die Analyse ihrer horizontalen Beiordnung nennen. Der 
zweite Schritt untersucht dagegen den Anteil, den unterschiedliche Kunst-
typen (ideeller und materieller Kunst) an der Vollendung einer speziellen 
Kunst haben. Diese Analyse kann man die Analyse einer vertikalen oder 
verschränkenden Zuordnung der Künste nennen.  

Der aus der Rechtslehre gewonnene Kunstbegriff, der insbesonde-
re die Gattungen materieller (naturbezogener, niederer) Kunst begründet, 
kann analog auch für solche Freiheitshandlungen verwendet werden, die 
sich nicht mittelbar – via Naturbearbeitung –, sondern die sich unmittelbar 
auf die »Gemeine vernünftiger Wesen« richten und die deswegen höhere 
Kunst genannt worden sind. Die natürliche »Unterbestimmtheit« des Men-
schen, die ihm die Chance zur Modifikation der Natur nach eigenen Be-
griffen eröffnet, findet somit Anwendung auch im Hinblick auf das Han-
deln innerhalb der Gesellschaft. Und ebenso wie das freie Vernunftwesen 
auf die »zähe Materie« Kausalität nach Begriffen ausüben kann, so bedarf 
auch die Kausalität im unmittelbaren Verkehr der Menschen untereinander 
einer näheren Bestimmung. Das heißt, auch hier bedarf es der Kunst. Die 
in dieser Sphäre ausgeübten Künste, deren »Material« und Zweck nicht 
die Natur und deren Veredelung, sondern die menschliche Gesellschaft 
und deren Kultivierung ist, kann man in ihrer Gesamtheit »ideelle« Künste 
nennen.  

Da, wie gesagt, schon auf der unspezifischen Ebene der Berufs-
ordnung gegolten hat, daß der Zweck alle Berufe in der Förderung der 
menschlichen Zivilisation als Ganze besteht (I, 5, 300), läßt sich schlie-
ßen, daß auch die jeweils in ihnen angewandten Künste synergetisch auf 
einander bezogen werden können, ja daß bestimmte Künste beide Elemen-
te, nämlich »naturmodifizierende« und »kulturgestaltende« Kausalität, d. h. 
materielle und ideelle Kunst, in sich vereinen können. Als Beispiele sol-
cher synergetisch verschränkender Kunstzuordnung läßt sich auf die bil-
denden Künste, die zu ihrer Realisierung die kunstgemäße Modifikation 
von Naturmaterialien beinhalten, ebenso wie auf die Staatskunst, die im 
Bereich der Ökonomie, insbesondere in der Industrie, die Natur als Res-
source zur Sicherung des Wohlstandes eines Volkes modifiziert, verwei-
sen. Beide, an sich höheren Künste, nähern sich in ihrer Realisation, die 
einen Bezug zur Natur und deren Materialien erfordert, den niederen Kün-
sten an. Da aber beide über den Naturbezug hinaus und eigentlich nur 
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durch ihn vermittelt einen menschlichen Bildungszweck verfolgen, sind 
sie andererseits eben doch auch wesentlich ideelle Künste. 

Eine weitere synergetische Zuordnungsebene innerhalb der Ab-
grenzung von niederen und höheren Künsten eröffnet sich auf der Ebene 
der Anwendung, d. h. dort, wo die jeweiligen Regeln der technisch-prak-
tischen Einübung und Ausübung für die einzelnen Kunstzweige bei Fichte 
zur Sprache kommen.8 Alle, auch die ideellen Künste enthalten danach 
neben ihrer theoretischen Grundlage, die sie in ihrem spezifischen Kunst-
begriff im System der Künste überhaupt bestimmt, auch solche Kunstre-
geln, die ihr Erlernen, ihre Ausübung und Vermittlung betreffen, d. h. je 
spezifische Kunst-Didaktiken und technisch-praktische Kunstregeln. 

Zur näheren Bestimmung dieses Feldes, insbesondere für die 
ideelle Kunst, zu der auch die ästhetische Kunst gehört, läßt sich auf eine 
Fülle von Überlegungen bei Fichte verweisen, die sich in unterschiedli-
chen Werken verstreut, aber z. T. auch in speziellen Untersuchungen kon-
zentriert, auffinden lassen. So wäre etwa beim Gelehrten auf die »tran-
szendentale und schriftstellerische Darstellungskunst«, seine »transzen-
dentalen Fingerübungen und Kunststücke«, beim Volkserzieher und münd-
lichen Gelehrten auf seine Kunst der Rhetorik und Erziehung sowie auf 
die im positiven Sinne gemeinte Fähigkeit zur Popularisierung und 
schließlich beim Staatsbeamten auf dessen Regierungskunst, auf seine Po-
litikfähigkeit überhaupt, und die ökonomische und rechtliche Gestaltungs-
fähigkeit insbesondere, zu verweisen.9  

                                                 
8   In der zu Beginn erwähnten Korrespondenz, die Fichte über die von ihm prospek-

tierte Philosophie der Ästhetik geführt hat, gibt es einen interessanten Hinweis auf den hier ange-
sprochenen Unterschied zwischen den Anwendungsregeln und den Grundprinzipien der Künste. 
Am 23.10.1799, einem relativ zeitnahen Datum zur Sittenlehre, schickt Fichte den Brüdern 
Schlegel seinen Entwurf für das gemeinsam geplante Kulturinstitut. In diesem Plan unterscheidet 
Fichte im Punkt 17), der über »redende und bildende« Kunst handelt, innerhalb der schönen 
Kunst die Ebene der »reinen« und die der »angewandten« Kunst. Während sich die Ebene reiner 
Kunst auf »Ideen« der Kunst, »wie sie stehe u. was sie noch zu leisten habe« bezieht, hat es die 
»angewandte« Kunst vor allem mit dem »Styl überhaupt« und im Einzelnen mit »philosophi-
schem«, »historischem«, »beschreibendem Styl« zu tun. Der Institutsplan ist über die Unterschei-
dung von reiner und angewandter Kunst hinaus ein bedeutsames Dokument für eine philosophie-
geschichtliche Erklärung der Kunstauffassung Fichtes. Denn in ihm finden wir deutliche Anzei-
chen einer Anlehnung an die klassisch-mittelalterliche Einteilung der Künste nach den artes libe-
rales und den artes mechanicae. Vgl. H. Traub, Schelling-Fichte Briefwechsel, a. a. O., S. 247.  

9   Exemplarisch seien hier einige Arbeiten Fichtes genannt, die unter diesem Ge-
sichtspunkt »angewandter Kunst« beurteilt werden können oder müssen. Im Hinblick auf den 
Gelehrten wären das die verschiedenen Fassungen der Wissenschaftslehren, die Fichte v. a. ab 
1800 gehäuft als Übungen der transzendentalen Kunst und sie selbst als »Kunststück« bezeichnet. 
Hinzuzuziehen wären auch die Schriften über die Bestimmung oder das Wesen des Gelehrten 
(1794/1805/1811), die auch für den Volkserzieher und mündlichen Gelehrten und dessen Kunst-
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Es ist deutlich geworden, zumindest zeichnet es sich aber bereits 
ab, daß Fichte mit dem transzendentalen Freiheitsprinzip der Kunst, mit 
ihrer internen Differenzierung nach verschiedenen Künsten und mit den je 
spezifischen Organisationsformen und Anwendungsregeln der Kunst 
schon in seiner Jenenser Zeit über einen durchaus klaren Kunstbegriff ver-
fügt, und daß er nicht, wie gelegentlich durch Zeitgenossen kolportiert, 
vor der Kunst wie der »Ochs vor ’m Berge« stand oder hier dringend 
»Nachhilfe« nötig gehabt hätte.10 Am Beispiel einer schönen Kunst, der 
Musik, an dem die verschiedenen Ebenen und Prinzipien der Verschrän-
kung des Künstlerischen deutlich heraustreten, wollen wir dies kurz dar-
stellen und damit unsere einleitenden Überlegungen zu Kunst und Künst-
ler zusammenfassend abschließen. Der Text, dem wir dieses Beispiel ent-
nommen haben, ist die 1811 verfaßten Schrift über die Bestimmung des 
Gelehrten. Fichte vertritt hier eine von der frühen Zeit der Sittenlehre ab-
weichende Kunstauffassung, in der seine Kehre von der Philosophie des 
absoluten Ich zur Lehre vom absoluten Ich als Erscheinung des Absoluten 
deutlich zum Ausdruck kommt. Diesen Umstand müssen wir hier, wo es 
um das interne Zuordnungs- und Verschränkungsverhältnis der Künste 
geht, nicht näher thematisieren. Wir werden auf diesen Wandel im Denken 
Fichtes und dessen Konsequenzen für die Bestimmung des Wesens der 
Kunst und des Künstlers im dritten Teil unserer Untersuchung noch ein-
mal zurückkommen. 

In der Bestimmung des Gelehrten schreibt Fichte: »so jemand in 
der Musik es zur Meisterschaft bringen will, so bedarf er dazu zu allererst 
[1.] der innern Erregbarkeit durch die Form des übersinnlichen, wodurch 
seine Kunst erst zur Kunst wird, sodann [2.] bedarf er des Erlernens der 

                                                                                                          
fertigkeit relevant sind. Was die Popularisierungskunst der Letzteren betrifft, so sind hier die An-
weisung zum seeligen Leben (1806) und die Reden an die deutsche Nation (1808) maßgebliche 
Werke. Für den Staatskünstler sind sicherlich sowohl die Rechtslehren (1796/1812), der geschlos-
sene Handelsstaat (1800), die späte Staatslehre (1813) als auch die Schriften zum Patriotismus 
und zu Machiavelli (beide 1807) von Belang.  

10  So schreibt die Malerin Dorothea Stock im Oktober 1798 an Charlotte von Schil-
ler über die offenbar gemeinsamen Museumsbesuche mit den Schlegels, Schelling und Fichte in 
Dresden: »Schlegels waren hier [in Dresden], hatten die Gallerie in Besitz genommen und haben 
mit Schelling und Gries fast jeden Morgen da zugebracht […]. Sie sprachen zuweilen über Kunst 
mit mir, […] welches ich aber gar nicht beantworten konnte. Ich fühle und ich male; aber ich ver-
stehe die Kunstsprache nicht. Auch Fichten weihten sie in die Geheimnisse der Kunst ein. Du 
hättest lachen müssen […], wenn du die Schlegels mit ihm gesehen hättest, wie sie ihn herum 
schleppten und ihm ihre Überzeugungen einstürmten.« (E. Fuchs. Fichte im Gespräch, Bd. 2, 
Stuttgart-Bad Cannstatt, 1980, S. 10) Vgl. hierzu auch die in dieser Zeit geführte Auseinander-
setzung zwischen den Genannten um die gemeinsame geplante Zeitschrift für Wissenschaft und 
Kunst, in: H. Traub (Hg.), Schelling-Fichte Briefwechsel, a. a. O., 2001, S. 38-54 und S. 243-256. 
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Regeln der Komposition, und zu ihrer Ausübung [3.] eines sehr gebildeten 
Verstandes, um seine innern Regungen in bestimmte Gestalt innerhalb der 
Welt der Töne zu fassen. Will er nun [4.] über dies seine Kompositionen 
meistermäßig etwa auf einem SeitenInstrumente vortragen; so reicht dafür 
weder seine innere geistige Anschauung, noch sein gebildeter Verstand, 
sondern er muß auch noch seine Finger kunstmäßig bilden. Eben darum 
hat man aber […] das letzte weder zu seiner eigentlichen Kunst, noch zu 
seiner Wissenschaft zu rechnen sondern es ist dies lediglich eine mechani-
sche Kunst.«11 Diese vier Stufen des Künstlerischen, »Inspiration, Wis-
senschaft, ästhetische Verstandesbildung und Technik«, sind für Fichte 
dann Gliederungsebenen für jede höhere Kunst, insbesondere auch für die 
der Wissenschaft als »gelehrter Kunst«. Zur Differenz zwischen dem in-
spirativ-genialischen sowie wissenschaftlichen Anteil der »gelehrten 
Kunst« einerseits und ihrem technisch-mechanischen Anteil andererseits 
heißt es dann: »Hat nun etwa die Ausübung irgend eines Zweiges der ge-
lehrten Bildung einen solchen mechanischen Kunsttheil, so erkenne man 
nur denselben in seinem Wesen, und sage deutlich und unverhohlen aus, 
was er ist. Sondere man ihn ab von der eigentlich gelehrten Bildung, je 
weiter man kann, desto besser« (II, 12, 349). 
 
 
d) Ästhetisch-philosophischer Kontext – die Vorläufer des § 31 der Sitten-
lehre  
 
Auf der Grundlage der bis 1789 erreichten Reflexion zu Ästhetik und 
Kunst ist es Fichte in der Sittenlehre möglich, im Rahmen der horizonta-
len und vertikalen Zuordnung, die ästhetische Kunst und den ästhetischen 
Künstler als ein »Mittleres« und Vermittelndes, als »Vereinigungsband« 

                                                 
11  Schon 1794 ist Fichte in seiner Practischen Philosophie, wenn auch nicht ausführ-

lich, auf die Musik als »entweilende«, d. h. »ergötzlich, zeitvertreibende« Kunstform eingegangen 
(II, 3, 119-121). Daß Fichte sich dann 1811 in der Bestimmung des Gelehrten noch einmal so aus-
führlich über Musik, im weiteren noch über die »Theorie der Harmonie« und den »Generalbaß« 
äußert, läßt sich möglicherweise auf eine Begegnung mit Ludwig van Beethoven während eines 
gemeinsamen Kuraufenthalts im Sommer des Jahres 1811 in Teplitz zurückführen (II, 12, 312 
und E. Fuchs (Hg.), Fichte im Gespräch, a. a. O., Bd. 5, 364 f. und Bd. 6, 2, 716). Auf eine weite-
re, möglicherweise konkrete musikalische Erfahrung, die Fichte zu einem längeren Exkurs zur 
Musik veranlaßt haben könnte, weisen seine Ausführung zum Zusammenhang von ästhetischem 
Gefühl und Gesang in Ueber Geist und Buchstab (1794) hin. In diesen Ausführungen ist von der 
»lieblichen Sängerin der Nacht«, die ihren Geist »die Tonleiter herauf und herab treibt«, die Re-
de. Zu klären wäre hier, ob Fichte mit der »Sängerin der Nacht« vielleicht auf Mozarts »Königin 
der Nacht« aus der »Zauberflöte« (1791) anspielt, die er womöglich in Dresden oder anderswo 
selbst gehört oder von der er gehört hat (I, 6, 346). 
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zwischen dem höheren Beruf des »Gelehrten« und dem des »moralischen 
Volkserziehers«, bzw. zwischen »Verstandesbildung« und »Willensbil-
dung«, auf die die beiden anderen Berufe ausgehen, zu positionieren. 
»Zwischen beiden, dem Gelehrten, der den Verstand, und dem Volksleh-
rer, der den Willen zu bilden hat, steht in der Mitte der ästhetische Künst-
ler, welcher den ästhetischen Sinn, der dem Verstande und dem Willen des 
Menschen zum Vereinigungsbande dient, bildet« (I, 5, 301).12  

Diese systematische Plazierung des Ästhetischen und des ästheti-
schen Künstlers, als Glied der Vermittlung, hat werkgeschichtlich einen 
langen Vorlauf, auf den wir zur Vorbereitung der konkreten Analyse der 
Pflichten des ästhetischen Künstlers in einem Exkurs kurz eingehen wol-
len. Wir verfolgen dabei nicht nur die Absicht, die Abfolge ästhetischer 
Gedanken im Werk Fichtes nachzuzeichnen, sondern vor allem auf solche 
Aspekte dieser Genese aufmerksam zu machen, die für die Pflichtenlehre 
des ästhetischen Künstlers von Bedeutung sind, wie etwa die ihm zuge-
ordnete Vermittlungs- bzw. Vereinigungsfunktion zwischen der durch den 
Gelehrten geförderten Verstandesbildung des Menschen einerseits und 
dessen Willensbildung durch den moralischen Volkslehrer andererseits. 
 
 

Werkgeschichtlicher Exkurs 
 

Es sind v. a. drei Arbeiten, in denen Fichte seine Überlegungen zu einer 
Philosophie der Kunst und Ästhetik bis zur Sittenlehre von 1789 niederge-
legt hat: 1. Die Valediktionsrede (1780), 2. Die Practische Philosophie 
(1794) und 3. Ueber Geist und Buchstab in der Philosophie (1795). Auf 
unterschiedliche Weise, und dennoch im Grundgedanken miteinander ver-
bunden, kommt in ihnen das in der Sittenlehre postulierte Wesen des 
»vereinigend Vermittelnden« des ästhetisch Künstlerischen zur Sprache.  

 
 
1. Die Valediktionsrede (1780) 
 
Am 5. Oktober 1780 beendet Fichte seine Internatszeit in Schulpforta mit 
der Abschiedsrederede: Über den rechten Gebrauch der Regeln der Dicht- 

                                                 
12  Gemäß dieser Berufszuordnung wird Fichte die Ästhetik später, in der Wissen-

schaftslehre nova methodo (1798/99), gesamtsystematisch »zwischen theoretischer und prakti-
scher Philosophie in der Mitte« einordnen (IV, 2, 266). 
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und Redekunst.13 Schon diese wohl früheste in systematischer Hinsicht in-
teressante Arbeit des Achtzehnjährigen entdeckt und entwickelt ein ästhe-
tisches Prinzip, durch das nicht allein der »rechte Gebrauch der Regeln 
der Dicht- und Redekunst« begründet, sondern das Ästhetische überhaupt 
als »Vereinigungsband aller Seelenvermögen« des Menschen bestimmt 
wird. Es ist dies das Prinzip, worin sich der später aufgestellte ganzheitli-
che Bildungsanspruch der Wissenschaftslehre erstmalig explizit artikuliert. 
Der junge Fichte stellt fest, daß das, was einen Klassiker zum Klassiker 
macht und warum seine Regeln der Dicht- und Redekunst stilprägend und 
urteilsbildend geworden sind, nicht in der äußeren Form seiner Dichtung, 
sondern in einem bestimmten »Seelenzustand« begründet liegt. Auf die 
Herstellung dieses Zustands wirken die Regeln der Dicht- und Redekunst 
einerseits hin und andererseits haben sie selbst in ihm ihren Ursprung. Das 
heißt, das, worauf die Regeln der Kunst verweisen, ist eine »Qualität der 
Seele«, die ihrerseits den geltungssichernden Grund für die Regeln bildet. 
Fichte bestimmt diesen, von regelrechter Kunst bezweckten und sie be-
gründenden Seelenzustand näher als das Temperamentum, d. h. die »Aus-
gleichung und den gewissen Mittelweg zwischen allen Anlagen unseres 
Gemüts«. Temperamentum – übersetzt: die »gemäßigte oder rechte Mi-
schung«, das »rechte Maß« oder eben auch, wie Runze schreibt, der »Mit-
telweg« (V. 66) – ist »eine Qualität, wie die Ontologen sagen, [der Seele 
selbst].« Das, was die »schöne Kunst« nach dem Prinzip des Tempera-
mentum eben vermag, ist, spontan die »rechte Mischung« zwischen den 
menschlichen Seelenkräften, der Vernunft, dem Affekt und der Phantasie, 
herzustellen. Die durch Kunst herzustellende »rechte Mischung« unter den 
Seelenvermögen ist jedoch nur unter der Voraussetzung möglich, daß die 
Seelenkräfte von sich her die Anlage zu dieser Harmonie haben. Und so 
kommt die Valediktionrede zu dem zwingenden Schluß, daß die Kunst nur 
spontan das zusammenfügt, was wesentlich und von sich her Eines ist. 
Denn die »Ausgleichung und der Mittelweg zwischen allen Anlagen unse-
res Gemütes« ist den Anlagen selbst, durch die Einheit des menschlichen 
Gemüts, »zugrunde gelegt« (ebd.). Künstler sind danach jene, welche die 
»Ausgeglichenheit und jenes Bindeglied zwischen den einzelnen Seelen-
vermögen [auf die Weise herstellen], daß sie alle freundwillig untereinan-

                                                 
13  Wir verwenden hier den von Maximilian Runze übersetzten lateinischen Text von 

Fichtes Valediktionsrede (im Folgenden V.), aus: M. Runze, Neue Fichte Funde aus der Heimat 
und der Schweiz, Gotha 1919, S. 31-78. Die in Klammern gestellten Seitenzahlen beziehen sich 
auf diesen Text. Die lateinische Fassung der Rede findet sich in der J. G. Fichte Gesamtausgabe 
im Band II, 1, 7-29. 
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der übereinstimmen, daß keines das andere hindere oder von seiner Stelle 
wegstöre« (ebd. 68). 

Auf der Basis des ästhetischen Prinzips entwirft der junge Fichte 
im Folgenden die Grundzüge einer philosophischen Ästhetik, nach der es 
1.) Gegenstand und Aufgabe einer ästhetischen Theorie wäre, die Regeln 
des Zusammenstimmenkönnens der Seelenvermögen zu ergründen, nach 
der 2.) die Regeln spontan anzuwenden, ästhetischer Geschmack bedeutet 
und nach der 3.) sie reflektiert und kontrolliert zu beherrschen, Kennzei-
chen ästhetischer Urteilskraft wäre. Mit der Theorie des Temperamentum 
verfügt die frühe Fichtesche Ästhetik ebenfalls 4.) über das Kriterium, be-
gründet über das Schöne und Häßliche zu urteilen, woraus sich 5.) zu-
gleich der Ansatz zu einer ästhetischen Erziehung ergibt. Denn bedeutet 
die Regel des Schönen die »Ausgleichung und der Mittelweg zwischen al-
len Anlagen unseres Gemütes«, dann ist im Umkehrschluß daraus zu fol-
gern, daß das ästhetisch Unvollkommene, Geschmacklose und Häßliche in 
der mangelnden Harmonie der Seelenkräfte, bzw. im nur partiell durch ein 
Kunstwerk erfüllten Anspruch der Einheit der Gemütskräfte zu begründen 
wäre (ebd. 66ff.). »Worin sind alle jene [Kunst-]Fehler beschlossen, wenn 
nicht darin, dass bald die Vernunft den Affekten oder der Phantasie entge-
genarbeitet, und ihrerseits ihre Grenzen überschreitet und in Besitztümer 
jener vorbricht, bald die Affekte den Platz der Vernunft beschlagnahmen, 
bald die Phantasie jene Orte, welche entweder der Vernunft oder dem Af-
fekte gebührt hatten, besetzt?« (ebd. 68). Wie stark diese frühe Kunstkritik 
des jungen Fichte auf die Entwicklung und das Selbstverständnis der Wis-
senschaftslehre gewirkt hat, belegt eindrucksvoll die nahezu wörtliche 
Übernahme dieses Gedankens durch die Grundlage der gesammten Wis-
senschaftslehre (1794). Fichte schreibt dort: »Die Wissenschaftslehre soll 
den ganzen Menschen erschöpfen; sie lässt daher sich nur mit der Totalität 
seines ganzen Vermögens auffassen. Sie kann nicht allgemein geltende 
Philosophie werden, so lange in so vielen Menschen die Bildung eine 
Gemüthskraft zum Vortheil der anderen, die Einbildungskraft zum Vor-
theil des Verstandes, den Verstand zum Vortheil der Einbildungskraft, 
oder wohl beide zum Vortheil des Gedächtnisses tödtet; sie wird so lange 
sich in einen engen Kreis einschließen müssen – eine Wahrheit, gleich un-
angenehm zu sagen, und zu hören, die aber doch Wahrheit ist« (I, 2, 
415).14 

                                                 
14  Das Projekt der Wissenschaftslehre, die Gesamtidee der Philosophie Fichtes, ist 

im Sinne ihres Verfassers offensichtlich nur anhand der in der Valediktionsrede entfalteten ästhe-
tischen Form angemessen zu begreifen. Diese Korrespondenz des Ästhetischen mit dem systema-
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2. Die Practische Philosophie (1794) 
 
Im Nachlaß Fichtes (II, 3) findet sich das recht umfangreiche Fragment 
Practische Philosophie, das in der Fichte-Forschung inzwischen in mehr-
facher Hinsicht als bedeutsamer Ansatz für eine Philosophie der Ästhetik 
beim frühen Fichte gilt.15 Für uns ist diese Schrift v. a. aus zwei Gründen 
von Interesse. Denn einerseits zeigen die hier entfalteten Elemente einer 
Theorie der Ästhetik, wie weit Fichte diesen Gegenstand, inklusive einer 
Bestimmung des ästhetisch Schönen, bereits im Rahmen der Grundlage 
der gesammten Wissenschaftslehre reflektiert und aufbereitet hat, bevor er 
ihn im § 31 der Sittenlehre ausdrücklich thematisiert. Neben dem bereits 
1780 aufgeworfenen Problem der Bestimmung des ästhetisch Schönen 
bietet die Practische Philosophie zum anderen eine hoch interessante 
Antwort auf die ebenfalls von der Valediktionrede bereits aufgeworfene 
Frage nach den konkreten Regeln des »Zusammenstimmenkönnens unse-
rer Seelenvermögen«. Die Practische Philosophie kann darin als Versuch 
verstanden werden, die in Schulpforta postulierte wissenschaftliche Fun-
dierung der Theorie des Ästhetischen ansatzweise einzulösen. Auf beide 
Aspekte wollen wir an dieser Stelle kurz eingehen. 

Als nähere Bestimmung der Grundlage der Philosophie des Prac-
tischen, d. h. dem Dritten Teil der Grundlage der gesammten Wissen-
schaftslehre (§ 5ff.), steht das Fragment Practische Philosophie in einem 
konstitutiven Zusammenhang mit der dort entwickelten »Thathand-
lungstheorie«. Ihre zentralen ästhetischen Kategorien gewinnt die Practi-
schen Philosophie dementsprechend aus der Fortentwicklung der Theorie 
des Strebens und des Triebs, die ihrerseits aus der transzendentalen 
Grundoperation des sich setzenden und sich ein Nicht-Ich entgegensetzen-
den Ichs abgeleitet worden ist. Das heißt, die Practische Philosophie the-

                                                                                                          
tisch Grundsätzlichen macht den von P. Lohmann vorgetragenen wissenschaftstheoretischen In-
terpretationsansatz der Wissenschaftslehre mehr als nur plausibel, nachdem »der Kunst […] für 
die Genese […] und Explikation der Wissenschaftslehre als Darstellung des Systems des mensch-
lichen Geistes grundlegende Bedeutung zu[kommt]« (P. Lohmann, a. a. O., 113). Was über Loh-
manns Ansatz hinaus gefolgert werden kann, ist, dass das »Gesamtkunstwerk« der Wissenschafts-
lehre nicht allein auf das »System des menschlichen Geistes« zu begrenzen ist, sondern sich auf 
das »Projekt Menschheit« als Ganzes, und das heißt eben auch auf die Dimensionen des Empiri-
schen, Politischen und Geschichtlichen, erstreckt. (Vgl. H. Traub, »Vollendung der Transzenden-
talphilosophie«, in: Fichte-Studien Bd. 20 (2003), a. a. O., 267-284). 

15  R. Tänzer, Das Problem der philosophischen Ästhetik in den Frühschriften J.G. 
Fichtes, Magisterarbeit, München 1985 und C. Piché, »L’ estetique a-t-elle une place dans la phi-
losophie de Fichte?«, in der Sondernummer der Les Cahiers de philosophie, »Le bicentenaire de 
la Doctrine de la Sience de Fichte (1794-1994) – Actes du colloque de Poitiers (4-6 octobre 
1994), Lille 1995, 181-202. 
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matisiert diejenigen Tendenzen der unendlichen Tätigkeit des Ich, die – im 
Gegensatz zur »in sich zurück gehenden Thätigkeit« – auf die Bestim-
mung des Nicht-Ich gehen, dadurch zu einer objektiven, zu einer Objekt 
setzenden, und somit zu einer die unendliche Tätigkeit verendlichenden, 
d. h. »objektiven Thätigkeit« werden. Durch eine »nähere Bestimmung« 
des »Hauptcharakters« des Strebens gewinnt die Practische Philosophie 
die Kategorien des Ästhetischen. »Vor aller Untersuchung vorher […] 
muß noch der Hauptcharakter dieses Strebens bestimmt werden. – Das 
reine Ich ist schlechthin selbstständig. Das Ziel des Strebens ist[,] das 
Nicht-Ich ganz abhängig vom Ich zu machen. Der absolut blos thätige 
Charakter wird erhalten; aber die transitive Wirkung nicht. Das Streben 
geht auf ein Wirken außer dem Ich« (II, 3, 187). Die die ästhetische Di-
mension des Setzens eröffnende Frage lautet dann: »Was will [das Stre-
ben] wirken, nach welcher Form, welcher Regel?« (ebd.) Die Regel, nach 
der die sich verendlichende, objektive Tätigkeit in ihrer Wirksamkeit be-
stimmt wird, kann nur eine aus dem »Inneren« des Ich selbst entstammen-
de Regel sein. Da »der Charakter des Ich […] absolute Selbstthätigkeit 
[ist]«, ist die das Streben, d. h. die objektive Tendenz der Ich-Tätigkeit be-
stimmende Regel in ihrer Unmittelbarkeit zunächst der »Charakter des 
Ich« selbst, also »absolute Selbstthätigkeit im Ganzen« (ebd.). Unter Hin-
zuziehung der aus der Hemmung durch das Nicht-Ich zum Trieb sich ver-
wandelnden Strebetätigkeit (vgl. § 7 der Grundlage) werden in der Practi-
schen Philosophie nun die Grundkategorien des Ästhetischen aufgedeckt 
und erklärt. Danach kommt die ästhetische Grundansicht dadurch zustan-
de, daß die »Selbstthätigkeit und Selbständigkeit«, auf die das gehemmte 
Streben als Trieb geht, nicht unmittelbar als Ursache einer Handlung, d. h. 
ethisch praktisch, sondern von ihrer Wirkung her, nämlich dadurch, daß 
etwas das Streben nach Selbstthätigkeit fördert, »erkannt, empfunden, an-
geschaut, gedacht« wird (II, 3, 188). In den hier genannten Formen mögli-
cher Wahrnehmung begründet die die »Selbsthätigkeit befördernde Wir-
kung«, insofern sie [rezeptiv] empfunden wird, das angenehme«, insofern 
sie in der »Selbstthätigkeit der Formengebung angeschaut wird, das Schö-
ne pp u.s.w.« (ebd.). Dieser Gedanke wird von Fichte dann im zweiten 
Kapitel der Practischen Philosophie »Vom Streben nach Form und Stoff« 
im Rahmen transzendentaler Ästhetik, d. h. unter Berücksichtigung der 
Anschauungsformen von Raum und Zeit, systematisch zu einer Konzepti-
on der »Formengebung« am gegebenen Stoff wirklicher Dinge weiter 
entwickelt und konkretisiert. »Das Streben also, in die Reihe der wirkli-
chen Dinge herabgesetzt [,] hat zum Objecte, daß ein Stoff gegeben wer-
de, dessen zur Erkenntniß geformter Stoff (u. in sofern mit Zwang geform-
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te) diejenige Form habe, die ihr Streben darstellt« (ebd. 207). Im Gegen-
satz zur Vorstellungsform eines Gegenstandes, der durch theoretische Er-
kenntnis »rezeptiv«, und insofern mit Zwang geformt wird und dadurch 
eben als »gegeben« erscheint, verlangt die Spontaneität »ursprünglichen 
Strebens«, daß der Gegenstand, nicht in seiner transzendental-theoreti-
schen Faktizität, sondern in seiner Form als »zufolge einer gewissen Norm 
des Strebevermögens hervorgebracht [sei]« (ebd.). Diejenige Regel oder 
Norm aber, nach der diese Bedingung erfüllt werden kann, ist, nach dem 
Gesagten, keine theoretische Regel oder die Regel eines Satzes, Grund-
satzes oder Begriffs. Sondern die Regel, nach der die Form eines Gegen-
standes gemäß der Spontaneitätsforderung gebildet wird, ist die Regel ei-
ner Anschauung. Sofern diese erfüllt, d. h. die Form des Gegenstandes 
vollendet ist, wird sie von einem Gefühl, dem Gefühl des Wohlgefallens, 
begleitet, das dann selbst zur Grundlage der ästhetischen Geschmacksbil-
dung wird. Denn wenn »etwas gegeben wird, das diesem Streben ent-
spricht; [wird] der Geschmak dafür erhöht« (ebd. 219). Die den Gegen-
stand im ästhetischen Sinne konstituierende Form ist somit eine Form der 
Anschauung, in der sich die Spontaneität der Selbsttätigkeit des Strebens 
im Gefühl des Wohlgefallens erfährt und den Geschmack an dieser Erfah-
rung bildet. In ihrer reinen Tendenz, d. h. gelöst vom konkreten Gegen-
stand, geht die Anschauungsregel auf ein Ideal, das, der Regel gemäß, das 
Ideal, bzw. die Anschauung des Ideals des »Urschönen«, die »Urschön-
heit«, ist. Schönheit wird damit zu einem Relationsbegriff, der in Korre-
spondenz zur Befriedigung des Triebs des nach Selbstständigkeit streben-
den Ich steht. Je mehr durch die Form des Gegenstandes der Trieb nach 
selbständiger Formgebung befriedigt wird, d. h. zu einer »Erhöhung des 
Strebens« führt, je stärker also die »Causalität des Ich« in der Formgebung 
wirkt und angeschaut wird, desto höher ist der Grad der Schönheit des 
Gegenstandes, und umso höher ist auch der in dieser Erfahrung gebildete 
ästhetische Geschmack. Umgekehrt ergibt sich daraus die Möglichkeit zur 
Bestimmung des Häßlichen. Denn häßlich und geschmacklos ist demzu-
folge das, was jenes Streben einengt, bzw. die »Freiheit mehr einschränkt, 
als sie [es] vorher war« (ebd. 210). 

Da Fichtes Ästhetik durch die Theorie des mehr oder weniger be-
friedigten Triebes nunmehr über eine deszendente und aszendente Skala 
der Realisierung des Strebens nach freier Formgebung verfügt, sind da-
nach unterschiedliche Niveaus des Geschmacks und der ästhetischen Kul-
tur ableitbar. Das bedeutet auch, daß nicht die Formgebung des Objekts 
allein, sondern auch der real erreichte Grad individueller oder kollektiver 
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Autonomie für die Qualität des ästhetischen Urteils und die Bildung des 
Kunstgeschmacks maßgeblich ist. So läßt sich auf einem niedrigen Grad 
der Selbsttätigkeitserfahrung des Ich etwas als schön anschauen, was von 
einer stärkeren Selbsttätigkeitserfahrung aus betrachtet als häßlich und ge-
schmacklos zu beurteilen wäre (Kitsch etwa). Oder: etwas entspricht in 
hohem Maße dem Trieb nach selbstbestimmter Formgebung, kann aber, 
wegen des niederen Grades der Freiheitsentwicklung der Urteilenden, 
nicht als schön wahrgenommen und verstanden werden. So folgt:«nichts 
ist hässlich, was nicht auf irgend einer Stufe der ästhetischen Kultur schön 
wäre« (ebd. 210).  

Kommen wir nun zum zweiten Aspekt der Practischen Philoso-
phie, nämlich dem o. g. Versuch, einer näheren Bestimmung der konkre-
ten Grundlagen des ästhetischen Urteils. 

Das für die Fichte-Forschung Bedeutsame der in der Practischen 
Philosophie vorgenommenen Präzisierung einer systematischen Grundle-
gung des ästhetischen Urteils besteht darin, daß wir es hier mit dem selte-
nen Denkansatz bei Fichte zu tun haben, in dem er Mathematik und Ästhe-
tik, und letztlich auch die Transzendentalphilosophie, miteinander in eine 
konstitutive Beziehung stellt. An einer Reihe von Beispielen versucht die 
Practische Philosophie den Nachweis, daß die ästhetisch-sinnlichen For-
men der Urteilsbildung im Bereich der bildenden Kunst, insbesondere der 
Malerei, auf rein geometrische Formen zurückzuführen und aus ihnen zu 
begründen sind. Grundsätzlich gilt: »Es ist so ziemlich richtig, dass in den 
äußern Formen die Annäherung an die Mathematischen gefällt. […] Je 
mehr etwas dem, welches allen möglichen Formen der äußern Anschau-
ung (die die Geometrie erschöpft) gleich wäre, sich nähert, desto schöner 
ist seine äußere Form« (II, 3, 212/214). Im Hinblick auf eine Annäherung 
an die erwähnte Theorie des Urschönen beruht das konkrete ästhetische 
Urteil dann auf einer möglichst vielfältigen Vermittlung geometrischer Fi-
guren in der Form einer sinnlichen Anschauung. »[…] zwischen je mehre-
ren mathematischen Figuren eine gegebene Figur schwebt, desto mehr 
wird sie gefallen« (ebd. 212). Systemtheoretisch betrachtet, schiebt sich 
offenbar zwischen das allgemeine ästhetische Korrektiv der transzendenta-
len Erfahrung der Selbsttätigkeit des Ich und die konkrete Bestimmung 
des Ästhetischen eines Gegenstandes der »mathematische Geist«, die 
Formen mathematischer Konstruktion. Das heißt, das allgemeine Urteil, 
ästhetisch schön sei etwas dann, wenn es das Streben des Ich nach Selbst-
tätigkeit auf einem bestimmten Erfahrungsniveau von Freiheit unterstützt 
und fördert, ist am konkreten Gegenstand dahingehend zu präzisieren, daß 
das, was hier unterstützt und gefördert wird, das freie Konstruktionsbe-
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dürfnis von Form und Gestalt meint, das in seiner reinen Form auf geome-
trischen Grundfiguren und deren Kombination beruht. So, wie für das all-
gemeine ästhetische Urteil galt, je weniger sich das Selbstbestimmungs-
streben des Ich in der Form eines Gegenstandes als eingeschränkt erfährt, 
desto höher ist die ästhetische Qualität des Gegenstandes, so gilt auch hier 
im Konkreten, je umfassender ein bestimmter Gegenstand den Möglich-
keiten geometrischer Formgebung entspricht, desto stärker wird der ma-
thematische Gestaltungstrieb befriedigt und damit der Gegenstand selbst 
als schön wahrgenommen. Und es ist gerade dieses, die Formen Vermit-
telnde, was die Steigerung bzw. die Beschränkung des ästhetischen Sinnes 
bestimmt. Nach dem allgemeinen Grundsatz: »es ist so ziemlich richtig, 
daß in den äußern Formen die Annäherung an die Mathematischen ge-
fällt«, geht die Practische Philosophie dann an die konkrete Ausführung 
der Vermittlungstheorie geometrischer Figuren zur Bestimmung eines äs-
thetischen Urteils. »[…] unter den Umrißen ist ohne Zweifel der ovale der 
schönste. Der Zirkel ist es bei weitem nicht so. […] Warum ist eine Rose 
schöner als eine gewisse ›fast runde‹ gelbe Blume? – Sie [die Rose] ist 
[sehr] oval: die Umrisse sanft gebogen. Das mag auch wohl der Grund 
seyn, warum das Brot so gefällt. Es schwebt [als Oval] zwischen Cirkel, u. 
Rectangulum« (ebd. 212). Aus diesen Überlegungen formuliert Fichte 
dann die genannte »Hypothesis« seiner mathematisch-ästhetischen Ver-
mittlungstheorie: »[…] zwischen je mehreren mathematischen Figuren ei-
ne gegebene Figur schwebt, desto mehr wird sie gefallen. Rectangulum 
schwebt zwischen dem Vierek, u. der Linie. Ist es zu lang, so nähert es 
sich zu sehr der Linie. zu kurz zu sehr dem Quadrat. – [Das ovale] Brot 
schwebt zwischen Zirkel, u. Rectangulum, u. vermöge dieser wieder zwi-
schen mehreren« (ebd.). Konsequent wird diese auf die Zweidimensionali-
tät beschränkte ästhetische Hypothese zunächst in die Dreidimensionalität 
und dann darüber hinaus auf die Qualität des Lebendigen verlängert, und 
damit auch die Möglichkeit gradueller ästhetischer Wahrnehmung gestei-
gert: »kann nun etwas gar zwischen Körper, u. Fläche; u. in beider Gat-
tung zwischen mehreren besonderen Körpern, u. Flächen schweben, so ist 
es noch schöner: ein belebtes menschliches Gesicht; ein Flächengemälde 
[am Rand: beides sind wohl die schönsten Gegenstände]: es [das belebte 
menschliche Gesicht] ist schöner als ein Plastisches, das leztere ist offen-
bar Körper, u. [aber ?] ihm fehlt das Leben, die Bewegung des lebenden 
Gesichts« (II, 3, 212 f.). Mit dieser mathematisch-ästhetischen Vermitt-
lungstheorie, so viel ist deutlich, gelingt es der frühen Ästhetikphilosophie 
Fichtes, inwieweit dieser Versuch als befriedigend bezeichnet werden 
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kann, sei dahin gestellt, zunächst das in der Valediktionrede offen geblie-
bene Strukturproblem des ästhetischen Urteils, zumindest für die bildende 
Kunst,16 zu präzisieren. Das ästhetische Urteil beruht offenbar nicht allein 
auf der gefühlsmäßig verifizierten Übereinstimmung oder Nichtüberein-
stimmung zwischen der Form einer sinnlich vermittelten äußeren Gestalt 
und dem Streben nach Selbsttätigkeit, sondern der gefühlsmäßige Wahr-
nehmungsgehalt des Wohlgefallens oder Mißfallens läßt sich durch die 
Analyse der Form und aufgrund formgebender geometrischer Grundkon-
struktionen des Geistes mathematisch präzisieren. Und damit läßt sich 
nach Fichte eben auch der Ansatz zu einer rationalen ästhetischen Urteils- 
und Geschmacksbildung entwickeln.  

Über die im engeren Sinne ästhetiktheoretische Bedeutung hinaus 
thematisiert die Practische Philosophie damit zwei für die Philosophie 
Fichtes noch wenig beleuchtete Bereiche seines Systems, die Mathematik 
und die Ästhetik, und zwar in ihrem Zusammenhang. Und darin wird ein 
systemarchitektonisch höchst interessantes Problem angesprochen. Denn 
es steht hier nicht allein die Frage nach der Beziehung von ästhetischem 
Geist und mathematisch-geometischen Operationen, sondern auch die 
Frage nach der Vermittlung beider mit dem transzendentalen Konstrukti-
onsansatz von Fichtes prima philosophia im Raum. Als Hinweis auf die-
sen fundamentalen Zusammenhang sei auf das Konstruktionsprinzip der 
Wissenschaftslehre »more geometrico«, das evidenztheoretisch so bedeut-
same geistige »Lichtfäden-« und »Linienziehen«, sowie auf die ebenfalls 
evidenztheoretisch relevanten Dreieckskonstruktionen, mit denen Fichte 
bekanntlich gelegentlich sein transzendentales Konstruktionsmodell des 
Wissens überhaupt veranschaulicht, verwiesen. 

An dieser Stelle brechen wir unseren Exkurs zur ästhetischen 
Theorie innerhalb der Practischen Philosophie ab und verweisen auf die 
vorliegenden Analysen von C. Piché und R. Tänzer.  

Was die Practische Philosophie über die Valediktionsrede hinaus 
an Grundeinsichten des Ästhetischen hervorbringt, und was für die Be-
stimmung der Pflichten des ästhetischen Künstlers in der Sittenlehre von 
Bedeutung ist, das ist zum einen die jetzt als Tätigkeit und Streben ausge-
wiesene Urhandlung des Ich, die, insofern sie auf das Nicht-Ich und des-
sen Anstößigkeit tendiert, nach Befriedigung, d. h. nach Kausalität ver-
langt. Die, insofern sie eintritt, das Ich in den ursprünglichen Zustand ver-

                                                 
16  Für andere Kunstformen, etwa die Musik und die Redekunst, enthält die Practi-

sche Philosophie ebenfalls Interpretationsansätze, auf die wir hier allerdings nicht eingehen kön-
nen (vgl. II, 3, 215 ff.). 
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setzt, sich in seinem wesentlichen »Charakter« als eine Spontaneitäts- und 
Freiheitskraft zu erfahren. Damit wird der ästhetische Trieb als ein solcher 
gekennzeichnet, der im Unterschied zum ethisch-praktischen Trieb nicht 
auf die Hervorbringung einer Handlung oder eines Zustandes der Wirk-
lichkeit gemäß einer vorhergehenden Idee, eines Begriffs des Sollens, 
sondern auf die Herstellung eines ursprünglichen Zustandes des Gemüts 
durch die Form des Objekts via Anschauung abzielt. Hier sind, wie auch 
in der Begründung der Skalierung von Schönheit und Häßlichkeit, noch 
deutliche Anklänge aus der Temperamentum-Theorie der Valediktionsrede 
zu erkennen. Zum anderen wird aber dadurch, daß Fichte die Theorie der 
Ästhetik aus einer Vertiefung und Variation der Praktischen Philosophie 
der Grundlage gewinnt, auch die Verwandtschaft zwischen Ästhetik und 
Ethik verständlich. Jedoch, und das können wir als Drittes festhalten, be-
ruhen die Regeln des ästhetischen Urteils nicht auf den Gesetzen und Re-
geln moralisch-praktischer, sondern mathematisch- und transzendental-
pragmatischer Vernunft. 

 
 
3. Ueber Geist und Buchstab in der Philosophie (1795) 
 
Die dritte Arbeit, auf die wir zur Begründung der in der Sittenlehre vorge-
nommenen Bestimmung des Ästhetischen als dem »Vereinigungsbande 
zwischen Wille und Verstand« hinzuweisen haben, ist die von Fichte 1795 
für Friedrich Schillers Zeitschrift Die Horen verfaßte, allerdings abgelehn-
te, und dann 1800 im Philosophischen Journal veröffentlichte Schrift 
Ueber Geist und Buchstab in der Philosophie. Dieser Text enthält, über 
die Practische Philosophie hinaus, maßgebliche Bestimmungen des Äs-
thetischen und stellt mit ihrer weiterentwickelten und systematisierten 
Triebtheorie einen gewissen Abschluß für Fichtes frühe Phase seiner Phi-
losophie der Ästhetik und Kunst dar.  

Bevor wir uns dieser für die Theorie der Ästhetik und Kunst 
grundlegenden Arbeit zuwenden, ist eine Bemerkung vorauszuschicken, 
die den zentralen Gegenstand dieser Schrift, die Lehre vom ästhetischen 
Trieb, und dessen Verhältnis zur Triebtheorie der Sittenlehre betrifft. Fich-
te hat seine Überlegungen zum ästhetischen Künstler, nach eigenem Be-
kunden, insbesondere deswegen in die Sittenlehre aufgenommen, weil das 
Thema, wie er sagt, »auf meinem Wege [liegt]«, bzw. »um der Vollstän-
digkeit willen« und um ein »Bedürfniß unseres Zeitalters« zu befriedigen 
(I, 5, 307). Mit anderen Worten, bei aller Bedeutung, die dem § 31 für die 
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Klärung des Themas Kunst und Ästhetik zugemessen werden mag, spielt 
er, nach Fichtes eigenem Urteil, für die Konzeption der Sittenlehre selbst 
eine eher beiläufige und untergeordnete Rolle. Das wird besonders daran 
deutlich, daß die Triebtheorie der §§ 9-13 der Sittenlehre auf die bereits 
seit vier Jahren vorliegende Trieblehre aus Ueber Geist und Buchstab mit 
fast keinem Wort eingeht. Das ist erstaunlich, aber aus der untergeordne-
ten Rolle, die das Ästhetische für das Sittliche spielt, verständlich. Denn 
bei den genannten Paragraphen der Sittenlehre geht es eben darum, aus 
der generellen Triebstruktur des Menschen, bzw. aus der Wechselbestim-
mung einzelner Grundtriebe (dem reinen Trieb und dem Naturtrieb) eine 
spezifisch sittliche Triebstruktur herauszuarbeiten, die, als sittlicher Trieb 
konkretisiert, die realistische Basis der Sittenlehre bildet.17 Die Frage da-
nach, wie nun die Beziehung zwischen dem »gemischten«, reinen und na-
türlichen Trieb vermittelnden sittlichen Trieb (ebd. 143) und dem, wie wir 
gleich sehen werden, von Fichte ebenfalls in eine vermittelnde Position 
gestellten ästhetischen Trieb zu denken ist, diese Frage wird in der Sitten-
lehre verständlicher Weise eben nicht gestellt.18 Mit dieser triebtheoretisch 
grundlegenden Frage befaßt sich nun aber speziell die Schrift Ueber Geist 
und Buchstab, der wir uns aus diesem Grund nun zuwenden. Allerdings, 
dies sei noch angefügt, ist Fichte auch in der Triebtheorie der Sittenlehre 
der Bezug zum Ästhetischen nicht ganz durchgegangen. Denn im Zusam-
menhang mit der Ableitung der Grundgefühle des »Sehnens« und des 
»Forderns«, bzw. deren Affirmationen der »Lust« und »Billigung« aus 
dem natürlichen und reinen Trieb, kommt Fichte kurz im § 11 auf das äs-
thetische Gefühl zu sprechen. Es wird dort als »zwischen beiden Gefühlen 
[der Billigung und Lust] in der Mitte lieg[end]« bestimmt (ebd. 137). Das 
heißt, als genau das, was uns aus der Practischen Philosophie bereits be-
kannt ist, nämlich als die Befriedigung der Selbsttätigkeitsforderung in der 
Erfahrung einer äußeren Affektion.  

Der ursprüngliche ästhetische Vereinigungsgedanke der Tempe-
ramentum-Theorie aus der Valediktionsrede, den die Practische Philoso-
phie als Förderung des ursprünglichen Strebens des Ich nach Selbständig-
keit und Selbsttätigkeit – durch die formale Annäherung der Gestalt eines 

                                                 
17  Vgl. hierzu die immer noch einschlägige Untersuchung von W.G. Jacobs, Trieb 

als sittliches Phänomen. Eine Untersuchung zur Grundlegung der Philosophie nach Kant und 
Fichte, Bonn 1967. 

18  Daß Fichte dieses Problem, nämlich die Ausarbeitung eines Systems der Triebe 
und Gefühle, immer wieder umgetrieben hat, darauf hat zuletzt P. Lohmann in ihrer Arbeit: Der 
Begriff des Gefühls in der Philosophie J.G. Fichtes, ausführlich hingewiesen; Fichte-Studien-
Supplementa Bd. 18 (2004), a. a. O. 
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Gegenstandes an das »Urschöne« in der Anschauung – weiter entwickelt 
hat, mündet in Ueber Geist und Buchstab in die Lehre vom Menschen als 
ursprünglichem Triebwesen. »[Das] einige Unabhängige, und aller Be-
stimmung von außen völlig Unfähige im Menschen nennen wir den Trieb. 
Dieser, und dieser allein ist das höchste, und einzige Prinzip der Selbsthä-
tigkeit in uns; er allein ist es, der uns zu selbstständigen, beobachtenden, 
und handelnden Wesen macht« (I, 6, 340). Aus dieser Grundbestimmung 
des menschlichen Wesens als Triebwesen entfaltet Fichte unter Einbezug 
möglicher Objekte der Triebbefriedigung drei Varianten des Grundtriebs, 
die nur cum grano saliens als eigenständige Triebe verstanden werden dür-
fen. Denn Erkenntnistrieb, praktischer Trieb und eben auch der ästheti-
sche Trieb »sind lediglich besondre Anwendungen der einzigen untheilba-
ren GrundKraft im Menschen« (ebd. 341).19 Während die Triebkraft der 
Erkenntnis darauf abzielt, uns adäquate Vorstellungen von den uns äußer-
lichen Dingen zu liefern, sie »in unserem Geiste durch freie Selbstthätig-
keit nachzubilden«, geht der praktische Trieb umgekehrt darauf aus, einer, 
»durch freie Selbstthätigkeit erschaffene[n] Vorstellung […] ein entspre-
chendes Product in der SinnenWelt hervorzubringen« (ebd. 342).20 Beide 
Triebe bestimmt ein entweder deskriptives oder präskriptives Wechselver-
hältnis zwischen äußerlicher Dingwelt und innerer Vorstellungswelt. Ge-
genüber diesen beiden Trieben verbleibt der ästhetische Trieb rein in der 
Welt des Geistes. Ihm geht es weder um adäquate Gegenstandserkenntnis, 
noch um zweckmäßige Gegenstandsgestaltung gemäß einer Vorstellung. 
Die ästhetische Triebkraft geht vielmehr darauf aus, eine bestimmte, reine 
und zugleich allgemeingültige Vorstellung, d. h. eine Idee hervorzubrin-

                                                 
19  Die Sittenlehre spricht in diesem Zusammenhang vom »Urtrieb«, der den Natur-

trieb und Geistestrieb des Menschen vereint: »beides ist vom transscendentalen Gesichtspuncte 
aus ein und eben derselbe Urtrieb« (I, 5, 125). Vgl. hierzu auch die 1800 erschienene Bestimmung 
des Menschen, in der Fichte im ersten Buch (Wissen) die Krafttheorie, über den Menschen hinaus, 
einer universalen Naturphilosophie zugrunde legt. Diese aber dann im zweiten Buch (Zweifel) 
transzendentalkritisch relativiert, um sie schließlich im Rahmen der personal und interpersonal 
ausgelegten kosmologischen Willensmetaphysik des dritten Buches (Glaube) religiös zu verwan-
deln und aufzuheben (I, 6, 183-309). 

20  Die formale und inhaltliche Nähe von Fichtes »Briefen« Ueber Geist und Buch-
stab in der Philosophie zu Schillers »Briefen« Über die ästhetische Erziehung des Menschen ist 
nicht nur zufällig. Im zweiten Brief gibt es einen mehr oder weniger ausdrücklichen, wenngleich 
kritischen Hinweis auf Schiller. Fichte schreibt: »die Idee, durch ästhetische Erziehung die Men-
schen zur Würdigkeit der Freiheit, und mit ihr zur Freiheit selbst zu erheben, führt uns in einem 
Kreise herum, wenn wir nicht vorher ein Mittel finden, in Einzelnen von der großen Menge den 
Muth zu erwecken, Niemandes Herren und Niemandes Knechte zu seyn« (I, 3, 348). Vgl. auch 
den Briefwechsel zwischen Schiller und Fichte, insbesondere ihren Streit um die »Begründung« 
der Triebe. (D. Wildenburg, »Der Streit um die Triebe« in: dieselbe, »Aneinander vorbei«, Fich-
te-Studien Bd. 12, (1997), a. a. O., 32-35) 
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gen. Voraussetzung einer solchen Ideenschöpfung ist für Fichte die An-
nahme eines die Menschheit umfassenden und tragenden »UniversalSin-
nes« (ebd. 338). Aus der Tiefe des »UniversalSinnes« bringt der Künstler 
vermittels seines »DivinationsVermögens« (ebd. 339) ein bestimmtes Bild 
hervor und formt es im Medium seiner spezifischen Kunst zu einer kon-
kreten sinnlichen Gestalt. Das Vermögen, universale Ideen zu versinnbild-
lichen, nennt Fichte »Geist« und die Produkte solcher Versinnbildlichung 
heißen »Ideale«. »Der Geist ist demnach ein Vermögen der Ideale« (ebd. 
352). Was das Verhältnis zwischen Erkenntnistrieb, praktischem und äs-
thetischem Trieb betrifft, so kommt letzterem in transzendental geneti-
scher Hinsicht ein vermittelnder Vorrang zu. Denn auch Erkenntnistrieb 
und praktischer Trieb beziehen sich ursprünglich auf eine Vorstellung. 
Entweder zielen sie auf eine (wahre) Vorstellung von den Dingen oder auf 
eine praktisch hervor zu bringende Gestalt der Dinge gemäß einer Vorstel-
lung. Das Ausgehen von bzw. auf eine Vorstellung überhaupt, mit Ab-
straktion von allem Dingbezug, zeigt somit, daß der ästhetische Trieb ge-
genüber dem Erkenntnistrieb und dem praktischen Trieb der ursprüngli-
chere ist. »Der Trieb konnte nicht [erkenntnistheoretisch] auf die Vorstel-
lung des Dinges gehen, ohne überhaupt auf die Vorstellung um ihrer selbst 
willen zu gehen, und ebenso unmöglich war ein [praktischer] Trieb, auf 
das Ding selbst einzuwirken und es umzuarbeiten, nach einer Vorstellung, 
[…] wenn es nicht überhaupt Trieb, und Vermögen gab, unabhängig von 
der wirklichen Beschaffenheit der Dinge Vorstellungen zu entwerfen« 
(ebd. 343). Neben der transzendentalgenetischen enthält Ueber Geist und 
Buchstab aber auch noch eine realgenetische Zuordnung der Triebe. Zum 
Schluß des zweiten Briefes erörtert Fichte »die Entwicklung unseres gan-
zen ästhetischen Vermögens« mit dem Ergebnis, daß der ästhetische Sinn 
erst dann an einem Gegenstand wach wird, wenn unsere »WissBegierde« 
gestillt und der »ErkenntnisTrieb« befriedigt ist. In diesem Zustand der 
»unbeschäftigten Seele« regt und entwickelt sich »der ästhetische Sinn«. 
Weder praktisches noch theoretisches Interesse stören nun die Beschäfti-
gung mit dem Gegenstand. Und in diese »Ruhe« hinein kann sich die Vor-
stellung der bloßen Form des Gegenstandes bilden, deren Billigung oder 
Mißbilligung auf der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit 
»unsrem Geist« (ebd. 351 f.) beruht. Den auf diese Weise tätigen Wahr-
nehmungssinn bestimmt Fichte zunächst als »Geschmack« überhaupt und 
die in ihm liegende Möglichkeit, nach den Regeln der Übereinstimmung 
zwischen der ästhetischen Gegenstandbetrachtung und unserem Geist 
»richtig und gemeingültig zu urteilen […]«, nennt er »vorzugsweise Ge-
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schmack«. Entsprechend heißt dann »das Gegentheil desselben […] Ge-
schmacklosigkeit« (ebd.).  

Die vermittelnde Prävalenz des ästhetischen Triebs gegenüber Er-
kenntnis und Praxis führt auf eine weitere Besonderheit, die das Leben aus 
diesem Trieb, d. h. ein Künstlerleben, bestimmt. Während sich das Ver-
hältnis von Erkenntnis und Gegenstand auf der Grundlage einer Analyse 
des Erkenntnisvermögens theoretisch und die Angemessenheit der Dinge 
zu gesetzten Zwecken durch die Analyse praktischer Begriffe aufklären 
läßt, verbleibt das beiden Trieben vorausliegende ästhetische Handeln in 
seiner Originalität sowohl dem praktischen als auch dem theoretischen 
Zugriff entzogen. Kunstwerke nach ihrer praktischen Zweckmäßigkeit 
oder erkenntnistheoretischen Wahrheit zu beurteilen, heißt, sie eben nicht 
ästhetisch zu beurteilen und somit mißzuverstehen. Zwar läßt sich auch 
das ästhetische Urteil, d. h. der Kunstgeschmack, bilden und die Einbil-
dungskraft erziehen (ebd. 351 f.), aber die dem ästhetischen Urteil, als 
auch dem ästhetischen Schöpfungsakt zugrundeliegende Erfahrungsquali-
tät ist nicht begrifflicher, sondern affektiver und anschaulicher Natur. Sie 
ist eine Erfahrung von »Trieb, Kraft und Selbstgefühl« (ebd. 345). Auf der 
Grundlage des vorausgesetzten »Gemeinsinns« behauptet Fichte nun von 
der ästhetischen Erfahrung, daß sie universalen Charakter habe, und somit 
»wenn nicht immer gemeingeltend«, so doch »gemeingültig« sei (ebd. 
354). Die situativ mögliche Verweigerung, d. h. das subjektive nicht Gel-
tenlassen eines Kunstwerks als solchen, disqualifiziert nicht dasselbe, 
sondern denjenigen, der auf »der Stufenleiter« seiner Geistesbildung noch 
nicht den Punkt erreicht hat, auf dem auch für ihn »dieses Werk den beab-
sichtigten Eindruck machen würde, und nothwendig machen müsste« 
(ebd.).21 Nach Fichtes schöpferischem Menschenbild bedeutet die Präva-

                                                 
21  In diesem Kontext entwickelt Fichte nun Ansätze zu einer Idee der Geschichte des 

Geschmacks, des ästhetischen Urteilsvermögens und der Kunstwerke. Grundgedanke ist dabei, 
daß das »Menschengeschlecht« erst nach der Befriedung und Befriedigung der zum physischen 
Überleben notwendigen, praktischen und theoretischen Triebbedürfnisse und nachdem es »zu 
einem gewissen äußern Wohlstande und zur Ruhe gekommen [ist], […] bei seinen Betrachtungen 
verweilen, und […] den ästhetischen Eindrücken sich hingeben kann« (I, 6, 348). Diesen Prozeß 
sieht Fichte durchaus realgeschichtlich und stellt dabei eine Parallelität zwischen Freiheits- und 
Kunstgeschichte her. »So sank im Römischen Reiche die Kunst mit der Freiheit zu gleichen 
Schritten, bis sie unter Constantin dem barbarischen Gepränge fröhnen lernte. So werden die 
Elephanten der Kaiser von China mit schweren Goldstoffen bekleidet, und die Pferde der Könige 
von Persien trinken aus gediegenem Golde« (ebd. 349). Auch für das eigene Zeitalter wendet 
Fichte diese Parallele an. Geistvolle, d. h. universale Ideen versinnbildlichende Kunst sei für ei-
nen »beträchtlichen Theil unseres Publicums […] unschmackhaft […]. [Sie] mögen im Bilde lie-
ber die rohe aber kraftvolle Sitte unserer UrAhnen sich angetäuscht sehen […] oder vergnügen 
sich wohl auch an den wunderlichen Renkungen in unsern gewöhnlichen Ritterromanen« (ebd. 
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lenz des ästhetischen Triebs vor dem Erkenntnis- oder dem praktischen 
Trieb aber auch, daß der »Sinn für das Ästhetische« nicht allein der Le-
bensquell für das im engeren Sinne künstlerische Genie, sondern für die 
Entfaltung eines sinnerfüllten Menschseins überhaupt konstitutiv ist.  

Dieser Gesichtspunkt, den auch die Sittenlehre ausdrücklich be-
tont, wenn sie von der »Anmuth und Heiterkeit« spricht, die diese Ansicht 
unserm ganzen Leben giebt« (I, 5, 308), wird auf wissenschaftstheoreti-
scher Ebene von Fichte dann in der Wissenschaftslehre nova methodo 
(1798/99), mit ausdrücklichem Bezug zur Sittenlehre (»VID[E] Sittenleh-
re von den Pflichten des ästhetischen Künstlers« (IV, 2, 266)), systema-
tisch aufgegriffen und auch für die Grundlegung wissenschaftlichen Philo-
sophierens verwendet. Hier, in der Wissenschaftslehre nova methodo, 
stellt Fichte bekanntlich das Postulat auf, daß der ästhetische Sinn für die 
Philosophie als ganze ebenso unverzichtbar sei, wie für die Kunst selbst. 
Weil, nach Ueber Geist und Buchstab, der Sinn für das Ästhetische nicht 
allein dem künstlerischen Genie, sondern »zugleich dem wohlerkannten 
und gebildeten Innern«, d. h. auch dem wissenschaftlichen Denken, »den 
lebendigen Ausdruck«, d. h. den Geist gibt (I, 6, 353 f.), »[so] folgt, dass 
[auch] der Philosoph ästhetischen Sinn d. h. Geist haben müsse; er ist des-
halb [zwar] nicht nothwendig ein Dichter, Schönschreiber, Schönredner; 
aber derselbe Geist, durch dessen Ausbildung man ästhetisch wird, dersel-
be Geist muß den Philosophen beleben, und ohne diesen Geist wird man 
es in der Philosophie nie zu etwas bringen; sonst plagt man sich mit Buch-
staben, und dringt nicht in das innere« (IV, 2, 266). 
 
 

II. Teil: Einblick 
Der § 31 der Sittenlehre: 

»Ueber die Pflichten des ästhetischen Künstlers« 
 

a) Spuren der Vergangenheit 
 
Was haben wir durch den Exkurs zu den Vorläufern der Sittenlehre hin-
sichtlich der Bestimmung des Ästhetischen gewonnen?  

Zunächst ist nun verständlich, warum Fichte in der Sittenlehre 
das Ästhetische als »das ganze Gemüth, in Vereinigung seiner Vermö-
gen« (I, 5, 307) bezeichnet. Denn damit knüpft Fichte ganz offensichtlich 

                                                                                                          
358), anstatt sich von den »Meisterwerken des begünstigten Lieblings der Natur unter unserer 
Nation, [nämlich Goethe und dessen] Tasso [oder ] Iphigenie« anziehen zu lassen (ebd. 357).  
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an seine Überlegungen zum Temperamentum aus der frühen Valediktions-
rede an und übernimmt nahezu wörtlich die dort bereits niedergelegte 
Formulierung über den Ursprung des Ästhetischen als dem »Ausgleich 
und Mittelweg der Seelenvermögen« (V. 66). In der näheren Bestimmung 
des vereinigenden Beziehungsverhältnisses zwischen den Seelenvermö-
gen, mit der Zuordnung von Herzensbildung = Moralerziehung, von Vers-
tandesbildung = Erkenntnisförderung und Kunst, als dem dritten, Erkennt-
nis und Moral vereinigenden Prinzip, orientiert sich die Sittenlehre weni-
ger an ihrer eigenen Trieblehre aus den §§ 9-13, als vielmehr an der Vor-
lage der Trieblehre aus dem abgelehnten Horen-Beitrag Ueber Geist und 
Buchstab in der Philosophie. Denn dieser hatte, wie gezeigt, den ästheti-
schen Trieb als den einenden und vermittelnden Ursprung von Erkenntnis-
trieb und praktischem Trieb dargestellt. Auch in der Unterscheidung der 
Sittenlehre zwischen dem künstlerisch und moralisch Praktischen, nämlich 
daß letzteres eine »Selbstständigkeit nach Begriffen« (ebd. 308) gemäß 
dem Sittengesetz, ersteres aber eine Spontaneität bedeute, die ihre Vorstel-
lung aus der Form des Gegenstandes erhält, ist die bereits 1795 vorge-
nommene Differenzbestimmung zwischen ästhetischem und praktischem 
Trieb nicht zu übersehen. 

Für die Ansätze einer transzendentalen Grundbestimmung des Äs-
thetischen innerhalb des § 31 der Sittenlehre sind dann v. a. die Beziehun-
gen zu Fichtes nachgelassener Practischen Philosophie und über diese 
hinaus auch zur Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre maßgeb-
lich. Denn wenn Fichte in der Sittenlehre davon spricht, »dass auf dem 
transscendentalen Standpunkt die Welt gemacht«, d. h. transzendental-
kategorial bestimmt, dagegen »auf dem gemeinen [Standpunkt aber] ge-
geben [ist]«, der ästhetische Standpunkt die Welt zwar auch als »gege-
ben«, jedoch »nur nach der Ansicht, wie sie gemacht ist«, auffaßt (ebd.), 
dann haben wir es hier mit dem Prinzip der ästhetischen Grundansicht zu 
tun, das schon die Practische Philosophie im Unterschied zur reinen 
transzendentalen Konstitutionslehre abgeleitet hatte. Es ist der Grundge-
danke der Practischen Philosophie, nach dem die ästhetische Ansicht eben 
dadurch zustande kommt, daß die »Selbstthätigkeit und Selbständigkeit«, 
auf die das Streben des Ich nach unendlicher Bestimmung des Nicht-Ich 
geht, nicht unmittelbar als Ursache einer Handlung, d. h. im Setzen selbst, 
sondern als Wirkung der Handlungen aus dem Gegenstand wahrgenom-
men wird, genauer: daß durch die Gestalt des Gegenstandes das Streben 
nach Selbsttätigkeit als gefördert, »erkannt, empfunden, angeschaut, [und] 
gedacht« wird (II, 3, 188). Aus der theoretisch als transzendental konstitu-
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ierten, darin aber nicht erkannten, folglich als gegeben erscheinenden Welt 
(der gemeinen Ansicht) erfährt der ästhetische Gesichtspunct das Gesetz 
transzendentaler Spontaneität und Konstruktion aus den Produkten dieses 
»idealen Handelns« und verändert dadurch nicht allein den Blick auf, son-
dern auch das Urteil über die Dinge. Denn erscheinen der gemeinen An-
sicht, d. h. derjenigen Weltbetrachtung, die nach der transzendentalen 
Konstitutionslehre der Wissenschaftslehre die Gegenständlichkeit als Li-
mitation (Beschränkung) der unendlichen Tätigkeit des Ich, näher als Lei-
den, erfährt, und die, gemäß dem Grundsatz des theoretischen Wissens, 
auch die konkrete Bestimmung der Gegenstände im Raum erklärt, so ver-
mag es die dem theoretischen Wissen vorausliegende ästhetische Sicht, 
die Gegenstände in ihrer vor-theoretischen (auch prä-moralischen), und 
das heißt eben in ihrem vor-bestimmten, freie Spontaneität reflektierenden 
Wesen aufzufassen. 

Alle diese, der Sittenlehre vorausliegenden Überlegungen nimmt 
der § 31 auf und gewinnt aus der Gegenüberstellung von gebundener und 
freier Anschauung eine originelle Zuordnung für die theoretische, prakti-
sche und ästhetische Philosophie. Zunächst heißt es: »Die Welt, die wirk-
lich gegebene Welt, die Natur, denn nur von ihr rede ich, – hat zwei Sei-
ten: sie ist Product unserer Beschränkung; sie ist Product unseres freien, es 
versteht sich idealen Handelns (nicht etwa unserer reellen Wirksamkeit). 
In der ersten Ansicht ist sie selbst allenthalben beschränkt: in der letzteren 
selbst allenthalben frei« (I, 5, 308). Was die »Welt als Product unserer Be-
schränkung« bedeutet, das ist nach dem Vorausgeschickten klar, nämlich 
die Setzung der Dingwelt als Resultat von Beschränkung und Limitation 
freier Ich-Tätigkeit, die dem nichtreflektierten, gemeinen Standpunkt als 
gegeben erscheint.22 Klar aber ist auch, daß der hier verwendete Freiheits-
begriff kein moralisch-praktischer, die Welt nach Zweckbegriffen gestal-
tender sein kann. Sondern, daß die hier in Rede stehende Freiheitserfah-
rung auf der Reflexion des »ursprünglichen Spontaneitätscharakters des 
Ich« aus der Begegnung mit der Dingwelt beruht. Ihr gemäß vermag es die 

                                                 
22  Eine aufschlußreiche Parallelstelle zu dieser Passage der Sittenlehre findet sich in 

der ebenfalls 1789 entstandenen Schrift Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche 
Weltregierung. Auch in ihr unterscheidet Fichte den »transscendentalen« vom »Standpunkte des 
gemeinen Bewusstseyns, den man den der NaturWissenschaften nennen kann« (I, 5, 349). Von 
diesem aus besteht, wie für die Sittenlehre auch, keine Möglichkeit, um in den nach Handlungs-
gesetzten des Ich konstituierten transzendentalen Standpunkt hinüber zu wechseln. Umgekehrt 
allerdings, das hat Fichte an vielen Stellen seiner Wissenschaftslehre gezeigt, ist eine Erklärung 
der natürlichen Weltauffassung aus der transzendentalen Perspektive durchaus möglich. Wodurch 
sich nach Fichte bekanntlich die theoretische Prävalenz des transzendentalen Idealismus gegen-
über jedweder Form des Realismus bestätigt. 
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ästhetische Weltanschauung, »jede Gestalt im Raume […] als Aeusserung 
der inneren Fülle und Kraft eines Körpers selbst, der sie hat, [anzusehen]« 
(ebd.). Auf dieser Grundlage und im Rückgriff auf das Temperamentum-
Prinzip, den Geschmacksbegriff aus Ueber Geist und Buchstab und die 
Ästhetik der Practischen Philosophie kann Fichte nun auch in der Sitten-
lehre das Häßliche als die aus Beschränkung resultierende Ansicht der 
Welt, determinatio est negatio, die Schönheit dagegen als die die »kräftige 
Fülle« der Dinge wahrnehmende Anschauung bestimmen. Jene »sieht nur 
verzerrte, gepresste, ängstliche Formen; […] sieht nur Hässlichkeit«, diese 
aber »sieht kräftige Fülle der Natur, […] sieht Leben und Aufstreben; 
sieht die Schönheit« (ebd.). Um dem Eindruck eines Ästhetizismus, den 
Fichte insbesondere dann in der Anweisung zum seligen Leben scharf kri-
tisieren wird,23 vorzubeugen, wird der die »kräftige Fülle des Lebens« se-
hende Standpunkt der Ästhetik sogleich auf seinen eigentlichen und tran-
szendentalen Ursprung verwiesen. Dieser ist uns seit der Valediktionsrede 
als das Principium Temperamentum, als die im Gegenstand äußerlich an-
geschaute und erfahrene Harmonie aller Seelenkräfte, als der die Mensch-
heit verbindende »Gemeinsinn«, die Uebereinstimmung mit unserm Geiste 
und als der auf die Vorstellung um ihrer selbst willen gerichtete »ästheti-
sche Trieb« bereits bestens bekannt. Und so verwundert es nicht, daß 
Fichte auch in der Sittenlehre die äußere Anschauung des Schönen umge-
hend mit ihrem inneren Grund verbindet. »Wo ist denn die Welt des schö-
nen Geistes? Innerlich in der Menschheit, und sonst nirgends« (ebd.). Und 
was das Wesen des Schönen selbst und seinen Unterschied zum Häßlichen 
betrifft, so folgt die Sittenlehre auch hier den in Fichtes früheren Schriften 
bereits vorgedachten Bestimmungen. Schönheit, so stellt auch die Sitten-
lehre fest, bildet sich im Blick der »Entgrenzung« und »Freiheit«, sie ist 
die »Ansicht der inneren Fülle und Kraft des Körpers«, das Sehen von 
»Leben und Aufstreben«. Ästhetische Schönheit ist somit das Wiederer-
kennen unseres »freien, […] idealen Handelns« im Reiche des Natur 
(ebd.). Und dessen Gegenteil, der Anblick der »Beschränkung« und Limi-
tation unseres Handelns, der überall nur »verzerrte und gepresste« Formen 
sieht, begründet die ästhetische Erfahrung des Häßlichen (ebd.).  

Diese Erklärung des Schönen und Häßlichen verweist in erster 
Line auf den Relationsbegriff, genauer auf den Korrelationsbegriff von 
Schönheit und Häßlichkeit, wie ihn die Practische Philosophie 1794 ent-

                                                 
23  Gemeint ist damit eine Haltung, die sich ohne Kenntnis des inneren Grundes des 

ästhetischen Wohlgefallens an den bloß äußerlichen Formen ergötzt, sich in »leerer Deklamation« 
und »belustigendem ästhetischen Schauspiel« erschöpft (I, 9, 140/174). 
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wickelt hatte. Wonach unter der Voraussetzung des Ideals des »Urschö-
nen«, dem die »absolute Selbstthätigkeit« des Ich entspricht, der je er-
reichte Grad der Selbsttätigkeit und Freiheit über das Maß des ästheti-
schen Wahrnehmungs- und Urteilsvermögens entscheidet (II, 3, 209 f.). 
Diesen ästhetischen Grundsachverhalt des relativ Schönen und Häßlichen 
hatte der Horen-Beitrag, Ueber Geist und Buchstab, dann »die Stufenleiter 
der GeistesBildung« genannt (I, 6, 354). Die konsequente Schlußfolge-
rung, die die Sittenlehre daraus zieht, lautet, das aktuell Gefällige kann 
niemals das Maß für die Schönheit sein. Denn es ist »ein der Kunst, sowie 
der Moralität, gleich schädlicher Gemeinspruch: schön sey das, was gefal-
le« (I, 5, 309). Solange die Erfahrung freier Selbsttätigkeit im Sinne einer 
ausgebildeten, respektive wissenschaftlich begründeteten Harmonie, dem 
»Mittelweg aller Seelenkräfte«, wie die Valediktionrede von 1780 das 
nannte, nicht allgemein vorherrscht, die Urteilteilskraft sich auf einer nied-
rigen Sprosse der »Stufenleiter der Geistesbildung« befindet, solange 
»kann oft das geschmackloseste gefallen, weil es Mode ist, und das treff-
lichste Kunstwerk keinen Beifall finden, weil das Zeitalter den Sinn, mit 
welchem es aufgefaßt werden müßte, noch nicht entwickelt hat« (ebd.). 

So wie das ästhetische Prinzip für die theoretische Ansicht der 
Welt, in der sich das Ich als durch das Nicht-Ich beschränkt erfährt, und 
die aus dieser Sicht gesehene Natur selbst auch »allenthalben beschränkt« 
erscheint, die Öffnung auf die ganzheitliche Fülle der Dinge ermöglicht, 
so führt die Anwendung des ästhetischen Prinzips auch auf dem Feld der 
Sittenlehre zu einer folgenreichen Ausdehnung der Moralphilosophie. 
Denn ohne die ästhetische Reflexion, die nach der Trieblehre aus Ueber 
Geist und Buchstab in die vortheoretisch-praktische Spaltung des einen 
Urtriebes des Menschen führt, bliebe die Sittlichkeit allein aus ihrem Ge-
gensatz zu der vom Nicht-Ich dominierten Sinnlichkeit bestimmt. Dieser 
Gegensatz gestaltet das sittliche Prinzip zu einer Forderung, die den stets 
durch sinnliche Neigungen angefochtenen menschlichen Willen gewis-
sermaßen von außen dem Sittengesetz unterwirft. Die Sittlichkeit des 
Menschen ist danach durch die imperative Repression der Neigungen be-
stimmt. »Das Sittengesetz gebietet absolut, und drückt alle Naturneigung 
nieder« (ebd. 308). Diese Ansicht des bloß Sittlichen wird die Anweisung 
zum seeligen Leben später den Standpunkt der (inneren) Legalität nen-
nen.24 Aber ebenso, wie sich die »gepressten und ängstlichen Formen« der 

                                                 
24  In der Anweisung heißt es: »in der philosophischen Litteratur ist Kant […], das ge-

troffenste, und konsequenteste Beispiel dieser Ansicht; – den eigentlichen Charakter dieser Den-
kungsart, den wir so ausdrückten, dass die Realität und Selbstständigkeit des Menschen nur durch 
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Natur durch die ästhetische Anschauung zu »kräftiger Fülle, Leben und 
Aufstreben« verwandeln, so verwandelt sich durch den ästhetischen Frei-
heitsblick auch die »Sklavenhaltung« der Sittlichkeit, die die Neigungen 
unter das Gesetz zwingt, zur »offenen Fülle« des Sittlichen, die das Sit-
tengesetz als das erkennt, was es wirklich ist. Ästhetisch, d. h. nicht dicho-
tomisch reflektiert, wandelt sich das Sittengesetz vom »Repressionsin-
strument der Neigungen« zum Wesenskern menschlicher Identität. Denn 
das Sittengesetz »ist zugleich das Ich selbst; es kommt aus der innern Tie-
fe unsers eigenen Wesens; und wenn wir ihm gehorchen, gehorchen wir 
doch nur uns selbst« (ebd.). Und so »sieht der schöne Geist« auch hier, auf 
dem Gebiet der Sittlichkeit, »alles frei und lebendig« (ebd.).  

Diesen ästhetischen Aspekt der Moralphilosophie wird Fichte in 
späteren Arbeiten erneut aufgreifen und weiter entwickeln. So begegnet 
uns die hier in der Sittenlehre 1789 ästhetisch transzendierte Sittlichkeit, 
1804 systematisch aus der Wissenschaftslehre abgeleitet, 1805/6 als Stand-
punkt der Vernunftkunst oder als Standpunkt der schöpferischen Moralität 
wieder.25 
 
 
 
 

                                                                                                          
das, in ihm waltende Sittengesetz, bewiesen, und dass er lediglich dadurch etwas Ansich werde, 
drückt Kant aus mit denselben Worten. – Auch wir für unsere Person haben diese Weltansicht, 
niemals zwar als die höchste, aber als den eine Rechtslehre, und eine Sittenlehre, begründenden, 
Standpunkt in unserer Bearbeitung dieser beiden Disziplinen angegeben […]« (I, 9, 108). Der 
repressive Charakter des Standpunktes der Legalität kommt dann im zweiten Teil der Anweisung, 
der die je spezifische affektive Grundlage der theoretischen Positionen möglicher Weltanschau-
ung aufdeckt, zum Ausdruck: »der Affekt des [Sitten]Gesetzes […] ist […] ein unbedingtes Soll, 
ein kategorischer Imperativ; der gerade, durch dieses Kategorische seiner Form, alle Liebe, und 
Neigung zu dem befohlnen, durch aus abweist. […] Des Menschen Interesse für sich selbst ist im 
Affekte des Gesetzes aufgegangen; dieser Affekt aber vernichtet alle Neigung, alle Liebe, und 
alles Bedürfnis« (ebd. 136 f.). 

25  Über den (künstlerischen) Standpunkt schöpferischer Moralität heißt es 1806 in 
der Anweisung: »Aber das Gesetz des dritten Standpunktes ist nicht, so wie das des zweiten, le-
diglich ein, das vorhandene, ordnendes, sondern vielmehr ein das neue, und schlechthin nicht 
vorhandene, innerhalb des vorhandenen, erschaffendes Gesetz. […] Sein Zweck lässt sich kurz 
also angeben: es will die Menschheit, in dem, von ihm Ergriffenen, und, durch ihn, in andern, in 
der Wirklichkeit zu dem machen, was sie, ihrer Bestimmung nach, ist, – zum getroffenen Abbil-
de, Abdrucke, und zur Offenbarung – des innern göttlichen Wesens« (I, 9, 109). Und in den 
Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters (1805) heißt es: »Die Epoche der Vernunft=Kunst [ist] 
das Zeitalter, da die Menschheit mit sicherer und unfehlbarer Hand sich selber zum getroffenen 
Abdrucke der Vernunft aufbauet« (I, 8, 201). Zur Ableitung der Standpunkte der Weltanschauung 
aus der Wissenschaftslehre vgl.: H. Traub, Fichtes Populärphilosophie 1804-1806, Stuttgart-Bad 
Cannstatt, 1992, 209-286. 
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b) Ästhetischer Sinn und Bildung des Geschmacks 
 
Nach der Grundlegung des Ästhetischen in Ueber Geist und Buchstab und 
den anderen von uns herangezogenen vor 1789 entstandenen Schriften, 
stellt Fichtes Abgrenzung zwischen Sittlichkeit und Ästhetik, »Aestheti-
scher Sinn ist nicht Tugend« (ebd.), kein interpretatorisches Problem mehr 
dar. Ästhetik, Erkenntnis und Praxis beruhen auf unterschiedlichen Gestal-
tungsformen der einen Urkraft des Menschen und sind als solche, wenn 
auch in der Wurzel Eines, gegeneinander eben doch auch unterschieden. 
Der Ursprungsthese der frühen ästhetischen Schriften folgend26 räumt 
auch die Sittenlehre, wie wir sahen, dem ästhetischen Sinn, gegenüber 
dem ethisch-praktischen, eine gewisse Ursprünglichkeit ein. Weil sich das 
Ästhetische nicht wie das (moralisch) Praktische über Freiheits-Begriffe 
gestalterisch auf die Wirklichkeit bezieht, was eine gewisse moralisch in-
tellektuelle Bildung voraussetzt, sondern sich aus der unwillkürlichen 
Wahrnehmung der das Streben nach Selbständigkeit fördernden Formen 
der gegenständlichen Wirklichkeit erfährt, beide aber, Sittlichkeit und Äs-
thetik, über das ihnen gemeinsame Prinzip der Selbständigkeit auf »unse-
ren letzten Zweck« (ebd.) bezogen sind, hat das Ästhetische zumindest 
mittelbar eine starke Affinität zum Sittlichen. Denn beide zielen und beru-
hen auf Freiheits-Erfahrung: die Sittlichkeit durch die willentliche Gestal-
tung »aller menschlichen Verhältnisse« nach dem Freiheitsprinzip des Sit-
tengesetztes, die Ästhetik durch die unwillkürliche Erfahrung einer forma-
len Übereinstimmung gestalteter oder freier Natur mit dem alle Gemüts-
kräfte einenden Grundcharakter des selbsttätigen Ich. Insofern ist es 
durchaus schlüssig, wenn Fichte der ästhetischen Bildung dann auch »eine 
höchst wirksame Beziehung auf die Beförderung des Vernunftzwecks« 
zuspricht (ebd.). Denn, was der ästhetische Sinn des Menschen leistet, das 
ist die intuitive Lenkung sinnlicher Wahrnehmung auf die das bloß Sinnli-
che transzendierende, alle Seelenkräfte vereinende Erfahrung der »Fülle 

                                                 
26  Ein Unterschied besteht allerdings in der Zuordnung zwischen der Valediktionrede 

und Ueber Geist und Buchstab einerseits und der Practischen Philosophie andererseits. Denn 
während die ersten beiden vom Ästhetischen als einem Ursprungsphänomen ausgehen, dem die 
anderen »Teilbereiche« des Gemüts, Erkenntnis und Praxis, Vernunft, Affekt und Phantasie, 
nachgeordnet sind, behandelt die Practische Philosophie das Ästhetische als eine Konkretisierung 
der »Wissenschaft des Praktischen«, d. h. unter Voraussetzung der Grundlage der gesammten 
Wissenschaftslehre. Hier müsste wohl unterschieden werden zwischen 1) einer System tragenden 
und System durchziehenden ästhetischen Grundanschauung, dem ästhetischen Durchblick der 
prima philosophia, der sich auf die Gesamtidee der Philosophie Fichtes erstreckt und 2) einer 
wissenschaftlichen Ästhetik, als einer philosophischen Teildisziplin und Wissenschaftslehre in 
specie. 
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der Natur«. In dieser Leistung der entgrenzenden Seins- und Icherfahrung 
besteht nach Fichte eine indirekte Assistenz der Ästhetik für die Moral. 
Denn die ästhetische Erfahrung hat bereits die »unangebauten Felder un-
sers Gemüths […] geöffnet«, durch die oder in die hinein eine nach 
Zweckbegriffen willkürlich agierende Vernunft die Welt zu gestalten 
vermag, nämlich die Negation und Überwindung einer sinnlich limitierten 
Weltauffassung. Und so »findet [die Moral] die halbe Arbeit, die Befrei-
ung aus den Banden der Sinnlichkeit [durch die Ästhetik], schon vollen-
det« (ebd.).27 Eine interessante Konkretisierung erfährt diese »höchst 
wirksame Beziehung« der Ästhetik »auf die Beförderung des Vernunft-
zwecks« (ebd.) dann in den 1805 in Berlin öffentlich vorgetragenen 
Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters. Dort heißt es: »[Die] schöne 
Kunst drückt den uns umgebenden LebensElementen das äußere Gepräge 
der in die [Vernunft] Idee verlohrenen Menschheit auf – sie wisse es oder 
nicht, lediglich darum, damit die künftigen Generationen gleich beim Er-
wachen ins Leben das Würdige umfange, und durch eine gewisse sympa-
thetische Kraft den äusseren Sinn derselben erziehe, wodurch der Gestal-
tung des Innern mächtig vorgearbeitet wird« (I, 8, 240). 

Den Gedanken einer »ästhetischen Erziehung« durch die Kunst, 
den Fichte hier im gedanklichen Umfeld der Sittenlehre und der Grundzü-
ge formuliert, hatte er bereits in der Kunstkritik seiner Abschiedsrede in 
Schulpforta ziemlich deutlich ausgesprochen. Und es sind auch noch wei-
tere, uns wohl bekannte Überlegungen zu diesem Thema, die Eingang in 
die Pflichtenlehre des ästhetischen Künstlers gefunden haben. 

Daß weder der ästhetische Sinn, als das Sensorium ganzheitlicher 
Wahrnehmung, noch der ästhetische Trieb, als die der Erkenntnis und 
Praxis vorausliegende Bildungskraft, erzogen werden können, sondern 
dass sie sozusagen zur Grundausstattung des Menschen gerechnet werden 
müssen, das hatten schon die frühen ästhetischen Schriften Fichtes ge-
zeigt. Die Wahrnehmung des Schönen, so sagt der junge Fichte, beruht 
nicht auf ästhetischer Bildung, sondern sie hat ihre Wurzel in einer »Qua-
lität der Seele selbst«, die ihre ursprüngliche Einheit, durch Kunst ange-

                                                 
27  Den hier in der Sittenlehre hergestellten Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und 

Ästhetik finden wir in Ueber Geist und Buchstab bereits nahezu wörtlich vorformuliert, und die-
ser Arbeit ist auch das Bild von den »unangebauten Felder unseres Gemüths« entnommen. Dort 
heißt es: »Der begeisterte Künstler wendet sich gar nicht an unsere Freiheit. Er hebt durch seine 
Kunst uns ohne alles unser Zuthun auf Augenblicke in eine höhere Sphäre. Wir werden um nichts 
besser; aber die unangebauten Felder unsere Gemüths werden doch geöffnet, und wenn wir einst 
aus anderen Gründen uns mit Freiheit entschließen, sie in Besitz zu nehmen, so finden wir die 
Hälfte des Widerstandes gehoben, die Hälfte der Arbeit gethan« (I, 6, 361). 
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sprochen, in der harmonischen Zusammenstimmung aller Seelenvermögen 
aktualisiert (V. 66 ff.). Auch vom ästhetischen Trieb aus Ueber Geist und 
Buchstab läßt sich nicht sagen, daß er durch Erziehung oder Bildung her-
vorgebracht werden könne. Sondern im Gegenteil, alles zweckbezogene 
Handeln, und damit auch Erziehung und Bildung, bezieht sich als vorstel-
lungsgeleitete Tätigkeit schon auf den ästhetischen Trieb, der als ur-
sprüngliches Streben nach Vorstellung überhaupt, dem nach Vorstellun-
gen handelnden ethisch-praktischen Trieb vorausgesetzt ist. Dasselbe gilt 
auch für die Practische Philosophie, die das Ästhetische als eine ursprüng-
liche Dimension, als eine Grundstruktur innerhalb der transzendentalen 
Wechselbestimmung zwischen Ich und Nicht-Ich aufzeigt, deren Wesens-
zug eben darin besteht, dass die Selbsttätigkeit des Ich sich nicht über ein 
ursächliches Setzen, sondern aus der Wirkung einer dem mathematischen 
Geist korrespondierenden Form des Gesetzten, als »Erhöhung des Stre-
bens nach Causalität« oder als die »Selbsttätigkeit des Ich befördernde 
Wirkung« erfährt. Auch zu dieser spontan sich einstellenden Übereinstim-
mung zwischen den geistigen Grundstrukturen des Ich und den Formen 
und Gestalten des ihm begegnenden Nicht-Ich kann nicht planmäßig erzo-
gen oder gebildet werden. Gerade aus diesen Gründen weist auch die Sit-
tenlehre den Anspruch einer positiven ästhetischen Erziehung im Grund-
sätzlichen zurück, denn »der ästhetische Sinn [hängt] nicht von unsrer 
Freiheit [ab] und [lässt sich] nicht durch Begriffe […] bilden« (I, 5, 308).  

Dem aus der gemeinsamen, wenn auch unterschiedlich veranlaß-
ten, Freiheitserfahrung begründeten Assistenzverhältnis der Ästhetik zur 
Moral läßt sich, unter Hinweis auf die in der Practischen Philosophie ver-
suchten mathematisch-geometrischen Präzisierung des Konvergenzver-
hältnisses zwischen der sinnlichen Gestalt des Gegenstandes und dem 
konstruktivistischen »Grundcharakter« des Ich, ein weiteres ästhetisches 
Unterstützungsmoment für den Aufbau eines sittlichen Bewußtseins ge-
winnen. Zwar spricht die Sittenlehre diesen Gedanken nicht explizit an, so 
läßt er sich doch schlüssig aus Fichtes grundlegender Vermittlungsidee 
von theoretischer, praktischer und ästhetischer Vernunft ableiten.  

In seiner Revolutionsschrift Zurückforderung der Denkfreiheit 
(1793) hat Fichte gezeigt, daß auch die theoretische Philosophie in einem 
gewissen Assistenzverhältnis zur Sittlichkeit steht. Denn, so wird dort ar-
gumentiert, durch die Analyse der Grundstrukturen des Wissens »lernen 
wir zuerst vor der Idee eines Gesetzes überhaupt uns niederbeugen und 
verstummen; […] freie und uneigennützige Liebe zur theoretischen Wahr-
heit, weil sie Wahrheit ist, ist die fruchtbarste Vorbereitung zur sittlichen 
Reinigkeit der Gesinnungen. [Denn] dies Gesetz bändigt zuerst unsere 
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Selbstsucht, die das Sittengesetz regieren will« (I, 1, 175, Hervorhebung 
d. V.). Es ist die Einsicht in die unserer Willkür entzogene (transzendenta-
le) Gesetzmäßigkeit der Erfahrung, die nicht allein, und gegen alles indi-
viduelle Meinen, die Grundlage für den Aufbau eines Systems wahren 
Wissens bietet, sondern diese Einsicht steht darüber hinaus in einem kon-
struktiven Zusammenhang mit der Sensibilisierung für eine auch im Sittli-
chen waltenden überindividuellen Gesetzmäßigkeit, dem Sittengesetz. 
Und das, so betont Fichte, ist die höhere Bestimmung theoretischen Wis-
sens. Nun haben wir in der Practischen Philosophie gesehen, daß Fichte 
die Begründung konkreter ästhetischer Urteile nicht nur und ganz allge-
mein auf die Förderung des Triebs nach Selbsttätigkeit durch die formale 
Gestalt des Gegenstandes beschränkt, sondern daß er mit der Konvergenz-
hypothese zwischen sinnlicher Gestalt und geometrischer Form den An-
satz zu einer, an mathematischen Konstruktionsgesetzen ausgerichteten, 
rationalen Theorie des ästhetischen Urteils versucht hat. Diesem Ansatz 
folgend würde eine Theorie des ästhetischen Urteils explizit, und die Er-
fahrung des ästhetisch Schönen implizit, dadurch, daß ihnen beiden nicht 
nur das Gefühl des Wohlgefallens, sondern auch die rationale Struktur ma-
thematischer Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt, eine für die Gesetze des 
Geistes und deren vornehmstes, das Sittengesetz, sensibilisierende Bedeu-
tung zukommen. Und in Analogie zur theoretischen Wahrheit ließe sich 
auch für die gesetzmäßig begründete Ästhetik sagen, daß auch sie »eine 
fruchtbare Vorbereitung zur sittlichen Reinheit unserer Gesinnungen 
[sei]«, weil auch sie, zwar nicht unsere theoretischen Meinungen, wohl 
aber unsere »selbstsüchtigen« Geschmacks(vor)urteile »bändigen« und zu 
einer vernünftigen, und d. h. nicht zuletzt auch zu einer sittlichen Betrach-
tung der Kunst anleiten könnte. 

 
 
c) »Im Namen der Sittenlehre« – Pflicht und Kunst 
 
Wenn nicht zum ästhetischen Sinn erzogen werden kann, weil dessen Be-
stimmung nicht von unserem Tun oder Lassen, d. h. von unserer Freiheit 
abhängt, dann kann es auch keine Pflicht zur ästhetischen Bildung im en-
geren Sinne und schon gar keine Pflicht des ästhetischen Künstlers geben, 
diese Bildung zu unterstützen oder gar zu initiieren. »Man kann es keinem 
zur Pflicht machen: sorge für die ästhetische Bildung des Menschenge-
schlechts [!]« (ebd.). Daraus scheint zu folgen, dass, außer der generellen 
Aussage, dass sich der ästhetische Sinn einerseits und das Prinzip sowie 
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der Zweck der Sittlichkeit andererseits auf die Selbstständigkeit des Men-
schen beziehen, keine weitere, direkte Verbindung zwischen Sittlichkeit 
und Ästhetik bei Fichte vorliegt. Was nach dieser Analyse zu Ästhetik und 
Moral aber dennoch möglich ist, das ist eine Klärung des Verhältnisses 
des Menschen zu seinem ästhetischen Sinn; und zwar auf der Grundlage 
oder »im Namen der Sittenlehre«. Für diese Verhältnisbestimmung, d. h. 
vom Terrain der Sittenlehre aus, lassen sich dann in der Tat konkrete 
Pflichten angeben.28 Und das geschieht im § 31 mit der Nennung einer in-
direkten oder mittelbaren Pflicht und drei direkter oder unmittelbarer äs-
thetischer Pflichten. Diese Gliederung unterscheidet dann noch einmal all-
gemeine und besondere Pflichten, d. h. solche, die die ästhetische Bildung 
von jedermann und solche, die die Bildung des ästhetischen Künstlers ins-
besondere betreffen. 
 
 
1. Die indirekte, allgemeine Ermöglichungspflicht 
 

»[...] halte [die ästhetische] Bildung nicht auf, und mache sie nicht, 
so viel an dir liegt, unmöglich« (ebd. 309). 

 
Fichte hat in Ueber Geist und Buchstab gezeigt, dass der ästhetische Trieb 
zwar transzendental-genetisch dem Erkenntnis- und Praxistrieb vorausge-
setzt ist, dass er aber real-genetisch erst nach Befriedigung der »WissBe-
griede« und den Überlegungen zum praktischen Nutzen in der »Ruhe der 
unbeschäftigten Seele« wirksam wird. Daraus folgt, dass ästhetische Bil-
dung dadurch verhindert werden kann, dass wir unsere Beschäftigung mit 
den Dingen unter theoretischen oder praktischen Gesichtspunkten nicht 
zur Ruhe kommen lassen. Muße wird damit zu einer ersten Pflicht, um den 
ästhetischen Sinn überhaupt erst wirksam werden zu lassen. Dieser Ge-
danke ist bei Fichte nicht nur ein Kerngedanke individueller Lebensgestal-
tung, »so viel an dir liegt«, sondern ihre volle argumentative Stärke erhält 
die »Ermöglichungspflicht« vor allem in Fichtes Staats- und Rechtslehre. 
Hier, etwa im Geschlossenen Handelsstaat (1800), wird diese Pflicht 
Grundlage einer »Arbeitsethik«, die vom Schutzgedanken der Muße als 
Voraussetzung ästhetischer Bildung geprägt ist. »Der Mensch soll arbei-
ten; aber nicht wie ein Lastthier, das unter seiner Bürde in den Schlaf 

                                                 
28  Hier wird noch einmal der eingegrenzte Blick deutlich, unter dem die Sittenlehre 

das Thema Kunst und Ästhetik betrachtet, und worauf Fichte auch ausdrücklich hingewiesen hat: 
»ich habe hier nur aufmerksam zu machen auf die Bildung, und Veredlung für unsere letzte Be-
stimmung, die wir […] durch [die ästhetische Ansicht] erhalten« (I, 5, 308). 



Hartmut Traub 
 
 

�

92

sinkt, und nach der nothdürftigsten Erholung der erschöpften Kraft zum 
Tragen derselben Bürde wieder aufgestört wird. Er soll angstlos, mit Lust 
und mit Freudigkeit arbeiten, und Zeit übrig behalten, seinen Geist, und 
sein Auge zum Himmel zu erheben, zu dessen Anblick er gebildet ist« (I, 
7, 71). Und die späte Rechtslehre (1812) definiert – höchst bemerkenswert 
– das Wohlstandsniveau eines Staates nicht nach dem Einkommen seiner 
Bürger, sondern nach dem Verhältnis zwischen Lebensunterhalt sichern-
der Arbeit und Muße. »Jedem muß […] nach Befriedigung seiner eigenen 
Nothdurft, und Erfüllung seiner Bürgerpflichten, noch Freiheit übrig blei-
ben für frei zu entwerfende Zwecke. […]. Diese Freiheit […] zunächst für 
freie Bildung und Bildung zur sittlichen Freiheit, […] ist das absolut per-
sönliche Recht, […] für dessen Sicherung der ganze Rechtsvertrag errich-
tet worden ist [II, 13, 224]. […] Je weniger Muße die durch den Staats-
zwek geforderte Arbeit übrig läßt, desto ärmer, je mehr Muße sie übrig 
lässt, desto vermögender ist das Ganze [ebd. 230]. […] Der eigentl.[iche] 
Werth und Preis des Lebens ist die Muße« (ebd. 252). Und wie schon in 
Geist und Buchstab argumentiert wurde, so besteht auch in der Rechtsleh-
re der Sinn der Muße darin, dass »[ihr] in dieser Ruhe eures Körpers, […] 
so Gott will, durch Langeweile genöthigt werdet an euren Geist zu den-
ken, zu bemerken, daß ihr einen habt; bis diese blossen Speculationen das 
thun werden, was sie sollen, ergreifen, u. heiligen alles euer Werktagsle-
ben« (ebd. 537).  
 
 
2. Die beiden direkten und allgemeinen ästhetischen Pflichten  
 
2.1. Die Pflicht der Geschmacksbildung: 
 

»Geschmack kann [soll] jeder haben; dieser lässt durch Freiheit 
sich bilden. [Denn] Geschmacklosigkeit […] verbildet« (I, 5, 309). 

 
Die Sittenlehre spricht nicht nur von der persönlichen und staatlichen 
Pflicht, Raum zur Muße zu geben, sondern auch davon, dass die Anregung 
und Entfaltung des ästhetischen Sinnes nicht »durch die Verbreitung von 
Geschmacklosigkeit« entweder ganz verhindert oder »verbildet« wird. 
Damit besteht über die reine Ermöglichungspflicht hinaus eine positive 
Pflicht zur Förderung des Ästhetischen. Diese kann sich nun, wie wir ge-
zeigt haben, nicht darauf beziehen, den ästhetischen Sinn selbst zu bilden. 
Sondern sie ist die Pflicht »die Fertigkeit [zu schulen] richtig und gemein-
gültig in dieser [ästhetischen] Rücksicht zu urtheilen« (I, 6, 352). Das 



Über die Pflichten des ästhetischen Künstlers 
 
 

�

93

heißt, es geht um das ästhetische Urteil und um die Bildung des Ge-
schmacks. Von ihnen hatte Fichte stets, schon in der Valediktionsrede, be-
hauptet, dass sie »durch Freiheit sich bilden [lassen]« (I, 5, 309). Ge-
schmacksbildung aber, so haben wir gesehen, ist gebunden an den Grad 
der Freiheitsentwicklung, an das Niveau der freien Entfaltung und Zu-
sammenstimmung »aller Seelenvermögen«, an die Erfahrung einer »Erhö-
hung unseres Strebens nach Selbsttätigkeit und Vermittlung von Ich und 
Nicht-Ich«, ist gebunden an das Streben nach einem Zustand, in dem »die 
Begrenzungen [zwischen Ich und Nicht-Ich] noch mehr ineinander flie-
ßen« (II, 3, 219) und »die kräftige Fülle der Natur […] ihr Leben und Auf-
streben« (I, 5, 308) gesehen und erfahren werden kann. Insbesondere in 
seiner Practischen Philosophie hat Fichte mit seiner mathematisch-
geometrischen Fundierung des Ästhetischen über diese allgemeinen Be-
stimmungen zur Geschmacksbildung hinaus einen Ansatz zur ästhetischen 
Urteils- und Einbildungskraft entfaltet. Durch ihn wird wissenschaftstheo-
retisch der Behauptung der Sittenlehre Rechnung getragen: »jeder kann 
wissen, was geschmackswidrig ist«. Für Fichtes ästhetische Theoriebil-
dung wird damit der frühe Anspruch der Valediktionrede eingelöst, näm-
lich: die »Geltung in Bezug auf unser Urteil des Guten und Schönen« 
durch »die bestimmte Erkenntnis der Regeln« (V. 66) zu begründen, durch 
die der Ausgleich unserer Seelenvermögen herzustellen, d. h. unser Ge-
schmack zu bilden ist. Die Geschmacklosigkeit, deren Verbreitung die 
Bildungspflicht verbietet, ist in diesem Kontext leicht zu bestimmen. Ge-
schmacklosigkeit bezeichnet eben jene Phänomene der Verkümmerung, 
Verzerrungen und Disharmonie, jene begrenzenden, Ganzheits- und Selbst-
tätigkeiterfahrung verhindernden oder »herunterziehenden« Erscheinung-
en, die Fichte insbesondere in seiner Zeitalterkritik der Grundzüge im Vi-
sier hat. Wesenzug des ästhetisch Geschmacklosen ist danach vor allem 
die Reduktion künstlerischer Darstellung auf die bloße Abschilderung ei-
ner individuellen Seinsansicht oder die Befolgung eines gefallsüchtigen 
Ästhetizismus nach dem bereits kritisierten Motto: »Schön sei, was ge-
fällt«. Denn schöne Kunst hat eben über die Grenzen des Gegebenen hin-
aus den Sinn für das Geistige, für das ins Unendliche hinausgehende Idea-
le wach zu halten und zu befördern (I, 6, 352). 

Auf ein besonderes zu diesem Thema gehöriges Feld, das Fichte 
allerdings nicht im § 31, sondern im § 27 B und v. a. in seinen Aphoris-
men zur Erziehung (1804) behandelt, soll hier kurz eingegangen werden. 
Der § 27 B erörtert das »Verhältniß der Eltern, und Kinder, und die aus 
diesem Verhältniß entspringenden gegenseitigen Pflichten.« Der für unse-
ren Zusammenhang entscheidende Gedanke dieses Paragraphen besteht in 
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der Aufdeckung derjenigen elterlichen Pflichten, die sich auf die Ermögli-
chung und Entfaltung des Ästhetischen beim Kind beziehen. Und das wäre 
in erster Linie die Pflicht der »Schonung und Begünstigung« der Freiheit 
des Kindes (I, 5, 293). Zuförderst »liegt in dieser Pflicht […] die Pflicht, 
die [freien] Kräfte des Kindes zweckmäßig zu bilden, damit es ein gutes 
Werkzeug zur Beförderung des Vernunftzwecks seyn könne; also Ge-
schicklichkeit bei ihm hervorzubringen« (ebd. 294). Dass ästhetische Bil-
dung überhaupt mit der Erfahrung der Selbsttätigkeit zusammenhängt, das 
haben wir schon hinreichend erläutert. Was aber die elterliche »Pflicht zur 
zweckmäßigen Bildung und Geschicklichkeit der freien Kräfte im Kind« 
im Einzelnen und insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung seiner An-
lage zum Ästhetischen bedeutet, darauf geht Fichte dann ausführlich in 
den 1804 entstandenen Aphorismen zur Erziehung (II, 7, 7-22) ein. Als 
Motto der Erziehungsphilosophie wird hier der Gedanke verwendet, der 
schon der Schrift Ueber Geist und Buchtstab zur Grundlage diente. Die 
allgemein anthropologische Grundannahme von der einen Kraft, die das 
Wesen des Menschen prägt und die sich je nach theoretischer, praktischer 
oder ästhetischer Hinsicht als theoretischer, praktischer oder ästhetischer 
Trieb äußert, wird in den Aphorismen über Erziehung aufgegriffen und 
nach dem Temperamentum-Modell der Harmonie aller Seelenkräfte in ei-
ne Bildungslehre überführt, deren Grundsatz lautet: »Einen Menschen er-
ziehen heisst: ihm Gelegenheit geben, sich zum vollkommenen Meister 
und Selbstbeherrscher seiner gesammten Kraft zu machen. Der gesammten 
Kraft sage ich; denn die Kraft des Menschen ist Eine und ist ein zusam-
menhängendes Ganze[s]« (ebd., 17). Deutlich sind hier die beiden Grund-
elemente des Ästhetischen, nämlich das »Sich-selber-machen«, d. h. die 
Erfahrung der Selbsttätigkeit, und der vom Ganzen ausgehende und auf 
das Ganze der freien Kräfte des Menschen abzielende ästhetische Bil-
dungszweck erkennbar. Innerhalb dieses pädagogischen Leitgedankens 
konkretisiert Fichte dann, wie eine ganzheitliche, intellektuelle, physische, 
moralische und religiöse Erziehung und Selbsterziehung des Kindes aus-
sehen sollte.29 Das Interessante dieses Erziehungs- und Bildungsplanes ist 

                                                 
29  Zur intellektuellen Bildung gehört nach Fichtes Erziehungsplan selbstverständlich 

auch »das Studium der Mathematik« (II, 7, 19). Im Exkurs zur Practischen Philosphie haben wir 
darauf verwiesen, daß Fichte dort eine Grundlegung und Abstufung des konkreten ästhetischen 
Urteils über die geometrische Formenlehre versucht hat: »zwischen je mehrern mathematischen 
Figuren eine gegebne Figur schwebt, desto mehr wird sie gefallen« (II, 3, 212). Mathematische 
Bildung wäre danach auch ein Beitrag zur rationalen ästhetischen Geschmacksbildung, weil sie 
die formalen Gesetzmäßigkeiten entdecken und anwenden hilft, durch die das ästhetische Urteil 
mit bedingt ist. Bei der Formulierung und Explikation der Hypothese zur Approximation der äs-
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es, dass er selbstverständlich eben auch einen Bereich spezifisch künstle-
rischer Erziehung enthält, der sich über Zeichnen, Gesang, Instrumental-
unterricht, Tanz bis zu Ringen, Fechten, Reiten, also, soweit es pädago-
gisch möglich ist, auf alle Seelenvermögen des jungen Menschen erstreckt 
(ebd. 20).  

Die von der Sittenlehre aufgestellte direkte Pflicht zur Ge-
schmacksbildung und zur Unterdrückung von Geschmacklosigkeit ver-
weist somit auf ein Bildungs- und Erziehungsmodell, dessen Horizont 
letztlich Fichtes »Gesamtidee der Philosophie« ist, der gemäß erst aus dem 
Wissen um Bedeutung und Zusammenhang »aller Kräfte des Menschen« 
ein begründetes und sicheres ästhetisches Urteil möglich ist. Erst im freien 
Verfügen und Verständnis über das Ganze erwachsen somit Geschmack 
und Gefälligkeit. Und insofern gilt: »Kunstwerke müssen erst verstanden 
werden, ehe sie gefallen können« (II, 7, 4). Und insofern erhellt auch, dass 
die Verbreitung von Geschmacklosigkeit nicht nur den künstlerischen Ge-
schmack im engeren Sinne, sondern das Gespür und Verständnis des Men-
schen verbildet, die erforderlich sind, um die eigenen Kräfte in einem 
ganzheitlichen und harmonischen Verhältnis zur Entfaltung zu bringen 
(I, 5, 309/307). 
 
 
2.2. Die Pflicht der Selbstprüfung: 
 

»Mache dich nicht zum Künstler wider Willen der Natur« (ebd. 
309). 

 
Die Pflicht, sich nicht wider Willen der Natur zum Künstler machen zu 
wollen, enthält in ihrer Knappheit den Grundgedanken der Fichteschen 

                                                                                                          
thetischen Gestalt an das Ideal der Schönheit, über die Zunahme der Vermittlung und Synthese 
geometrischer Figuren – Linien, Flächen, Körper, Leben –, hat sich Fichte möglicherweise am 
Aufbau der Geometrie des Euklid orientiert. Euklids Elemente entwickeln ja bekanntlich die 
Geometrie über die einfachen, eindimensionalen, bis zu den komplexen, dreidimensionalen geo-
metrischen Figuren, wobei insbesondere auch die ästhetisch relevante Lehre von den Proportio-
nen eine zentrale Rolle spielt (Euklid, Die Elemente, übersetzt und herausgegeben von C. Thaler, 
Darmstadt 1980). Möglicherweise ist es diese geistige Verwandtschaft zwischen dem Aufbau der 
Euklidischen Geometrie und der ebenfalls konstruktiv approximativen Idee der Entwicklung der 
intellektuellen (auch ästhetischen) Urteilskraft, die Fichte dazu bewogen hat, in seinem Erzie-
hungsplan ausdrücklich zu betonen, daß die Erziehung zur geistigen Selbsttätigkeit »am geeignet-
sten nach Euklides oder […] dieser Methode« geschehen sollte (II, 7, 19). Daß die Geometrie, 
und mit ihr die Mathematik überhaupt, auch für die methodische und evidenztheoretische Grund-
legung der Wissenschaftslehre selbst eine zentrale Rolle spielt, darauf haben wir schon hingewie-
sen. 
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Anthropologie über das Verhältnis zwischen Individual- und Gattungswe-
sen. Im Hinblick auf unser Thema ist dieser Gedanke weit ausführlicher in 
den von uns vorgestellten früheren Schriften von Fichte behandelt worden 
und er wird in den späteren Schriften – im Kontext der Ideenlehre – noch 
weitaus intensiver behandelt werden.  

Fichtes Anthropologie geht davon aus, daß der Mensch als endli-
ches Vernunftwesen die Gestalt seiner Endlichkeit, d. h. die seiner abge-
grenzten Individualität, durch seine Natur als Sinnenwesen empfängt. In 
der »SinnenWelt«, die durch von einander abgegrenzte Empfindungen in 
eine Sphäre unendlicher Mannigfaltigkeit ausgebreitet ist, tritt auch der 
Mensch in separierter Mannigfaltigkeit, d. h. in einer Vielzahl von Indivi-
duen in Erscheinung. »Die SinnenWelt allein«, so heißt es in Ueber Geist 
und Buchstab in der Philosophie, »ist mannigfaltig, […] und nur in wie-
fern wir […] mit derselben zusammenhangen, […] sind wir als Individuen 
verschieden« (I, 6, 354). Eine aus der sinnlichen Verfasstheit des Men-
schen heraus bestimmte Existenz, Fichte wird die vollständig durchgestal-
tete Form eines solchen Daseins später die »sinnliche Weltanschauung« 
nennen,30 verfährt, um den Wortgebrauch der Sittenlehre zu übernehmen, 
»eigenwillig«, d. h. aus dem Horizont der gegenüber jedem anderen Indi-
viduum abgegrenzten »Jemeinigkeit«. Der dieser Existenzform entspre-
chende Lebenswille geht konsequenter Weise lediglich auf die Erhaltung 
und Förderung des individuell sinnlichen Daseins und auf das anderer, in 
sofern sich darüber der Lebensgenuß des eigenen Daseins erhöhen läßt. 
Eine im sinnlichen Dasein eingehauste »Kunst« und Künstlerexistenz wä-
re dann eine solche, zu der sich ein Individuum »zufolge eines eigenwillig 
gefaßten Vorsatzes« bestimmt, und deren Zweck die Erhaltung und Förde-
rung des individuellen Daseins wäre. 

Kunst und Künstlertum im eigentlichen Sinne aber beruhen nach 
Fichte nicht auf dem eigenwilligen Vorsatz des Individuums, sondern sie 
haben ihre Wurzeln im Vor- und Überindividuellen, in dem, was den 
Menschen über seine sinnlich bestimmte Endlichkeit hinaus als Vernunft-
wesen charakterisiert.  

Daß Fichte den vor- und überindividuellen Grund des Künstler-
tums allerdings »Natur« nennt, »mache dich nicht zum Künstler wider die 
Natur«, setzt eine weitere, folgenreiche anthropologische Annahme seiner 
Philosophie voraus. Eine Annahme, die ebenfalls erst in der späteren Ge-
nie-Talent-Ideenlehre zur vollen Entfaltung gelangt.31 Das Kernargument 

                                                 
30  Vgl. H. Traub, J.G. Fichtes Populärphilosophie, a. a. O., 181-286. 
31  Vgl. »Die Ideenlehre« in.: ders., ebd., 86-133. 
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dieser Annahme beruht auf der bereits erörterten Lehre vom Trieb, der 
selbst, als »gehemmtes Streben«, eine nähere Bestimmung der Tathand-
lungs- und Tatkrafttheorie des sich-setzenden Ich darstellt. Triebe sind 
demnach nicht allein auf die Natur des Menschen als sinnliches Wesen be-
schränkt. Sondern schon Fichtes ästhetische Frühschriften, die wir im 
Kontext unserer Untersuchung behandelt haben, kennen eine kategoriale 
Ordnung des Triebhaften, in der die sinnlichen Triebe nur einen Bereich 
des menschlichen Daseins bestimmen; eine Ordnung, für die die Schrift 
Ueber Geist und Buchstab die Systematik des ästhetischen, des theoreti-
schen und praktischen Triebes angeboten hat. Von dieser Grundbestim-
mung der Triebe her, und über sie hinaus, entfaltet Fichtes Practische Phi-
losophie eine im Ansatz erkennbare, weiter ausgefaltete Systematik der 
Triebmannigfaltigkeit, die, jenseits des Physischen, das Triebhafte im 
Theoretischen als »Verstandestrieb« (II, 3, 238), als »Trieb nach Wahr-
heit, Einheit und Zusammenhang« (ebd. 233); im Ästhetischen als »Schön-
heitstrieb« (ebd. 216); im Kommunikativ-Interpersonalen als »Mitthei-
lungs- und Geselligkeitstrieb« (ebd. 233 u.238), als »Trieb nach gleich-
gesinnten Wesen« (ebd., 319) und im Religiösen als »Trieb, Gott zu ent-
decken« (ebd., 238) konkretisiert. Daraus folgt: Die »Natur«, von der die 
Sittenlehre als demjenigen »Antrieb« spricht, auf dem wahres, und nicht 
eigenwilliges Künstlertum beruht, ist nicht die materielle oder physische 
Natur, und der hier benannte »Antrieb« ist kein sinnlicher. Präzise formu-
liert die Schrift Ueber Geist und Buchstab den hier in Rede stehenden 
Sachverhalt, wenn sie sagt, dass der schöpferische Geist »auf die Entwick-
lung eines Innern in dem Menschen, des Triebes, [geht] und zwar eines 
Triebes, der ihn als Intelligenz über die ganze SinnenWelt erhebt, und von 
dem Einflusse derselben losreisst« (I, 6, 354). Dass sich im Menschen 
überhaupt schöpferischer Geist äußert und artikuliert, entzieht sich nach 
Fichte der Willkür des Individuums: »der Künstler wird geboren«, und 
genau dieses, willkürlicher Bestimmbarkeit entzogene Auftreten schöpfe-
rischer Kraft ist es, was Fichte Talent oder Genie, d. h. Vernunft oder 
Geist in der Gestalt der Natur: Vernunft-Natur, nennt.32 Talent und Genie 
als »geistige Naturanlage« (V. 33) bedürfen der Bildung und Artikulation. 
Denn Genie allein macht keinen Künstler. Sondern dazu bedarf es, wir er-
wähnten es bereits, der Ausbildung, der Ein- und Ausübung der Regeln 

                                                 
32  Vgl. H. Traub, »Natur, Vernunft-Natur und Absolutes, drei Hinsichten auf den 

Natur-Begriff in Fichtes Wissenschaftslehre«, in: C. Asmuth (Hg.), Sein – Reflexion – Freiheit. 
Aspekte der Philosophie J.G. Fichtes. (Bochumer Studien zur Philosophie; 25) Amsterdam/ Phila-
delphia, 1997, S. 175-190.  
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der Kunst, die bis ins rein Mechanische hinein reichen. Durch sie wird 
Genie zur Kunst, das Talent zum Künstler. Die Regel führt, lenkt, »zü-
gelt« und gestaltet das Genie, »aber sie giebt das Genie nicht« (I, 5, 309). 
Das, was nun die Kunstregeln ihrerseits zur Zügelung des Genies geeignet 
macht, das ist, wie wir sahen, ihr gleichfalls der Willkür des Individuums 
entzogener Ursprung aus einer Sphäre des menschlichen Gemüts, die die 
Valediktionrede das »Temperamentum«, den »Mittelweg« aller Seelen-
vermögen, genannt, und die die Practische Philosophie durch die tran-
szendentale und insbesondere geometrische Konvergenztheorie zu präzi-
sieren versucht hatte. Aus diesem Kontext ist dann schließlich auch die 
dritte bestimmte Pflicht des ästhetischen Künstlers ohne Weiteres ver-
ständlich. 

 
 
3. Die besondere und direkte Pflicht des ästhetischen Künstlers. 
 

»Hüte dich aus Eigennutz, oder Sucht nach gegenwärtigem Ruhme 

dem verdorbenen Geschmacke deines Zeitalters zu fröhnen: bestre-

be dich, das Ideal darzustellen, das vor deiner Seele schwebt, und 

vergiß alles andere« (ebd.).  

 
Es ist Fichtes großes Mißtrauen gegenüber einer empirisch begründeten 
Bestimmung dessen, was für die Kulturgeschichte des Menschen von Be-
deutung ist, das in diesem Imperativ der Künstlerpflicht zum Ausdruck 
kommt. Als zu korrumpiert und leicht korrumpierbar – und zwar nicht al-
lein durch Ruhm oder Eigennutz – hat Fichte das erfahren, was der »ge-
sunde Menschenverstand« genannt wird. Deshalb versteht Fichte seine 
Philosophie bisweilen als das Projekt der Befreiung des menschlichen 
Verstandes, und mit ihm des Lebens der menschlichen Kultur, aus den 
epochal geprägten Verbildungen und Verblendungen;33 als ein Projekt, das 
sich bemüht, die verstellten Zugänge zu den Quellen eines sinnerfüllten 
Lebens wieder freizulegen; Schönheitssinn, Wahrheitssinn und Tugend 
aus ihren modischen und konventionellen Verirrungen zurückzuholen und 
sie als Orientierung gebende Kräfte wiederzugewinnen. Gerade deshalb 
verteidigt Fichtes Philosophie, trotz ihrer vehementen Kritik am gesunden 
Menschenverstand, das Prinzip »innerer Gewissheit«, jedoch als ein sol-
ches, das den Grund seiner Gewißheit nicht aus der korrumpierten, gesell-

                                                 
33  Vgl. hierzu: C. d. Pascale u. a. (Hg.), Fichte und die Aufklärung, Hildesheim/ Zü-

rich/New York, 2004. H. Traub »Menschwerdung in der Krise«, in: ders. und P.L. Oesterreich, 
Der ganze Fichte, Stuttgart 2005, 282 ff. 
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schaftlich epochal geprägten Existenz des Individuums, sondern aus dem 
geschärften Blick für die wahre Herkunft der Maßstäbe von Kunst und 
Philosophie bezieht. Fichtes massives Mißtrauen gegenüber der Tragfä-
higkeit äußerer Bildung ist somit gepaart mit dem festen Zutrauen in die 
inneren Bildungskräfte des Menschen, die, sobald sie dem hemmenden 
und verzerrenden Einfluß äußerer Bedingungen entzogen sind, ihre schöp-
ferische Energie, ohne größere Anstrengung, zur Entfaltung bringen.34 
Hieraus ist der Impuls der Fichteschen Bildungs- und Erziehungsphiloso-
phie, aber auch seiner prima philosophia, der Wissenschaftslehre, zu ver-
stehen, nämlich zum ruhigen Blick auf das Innere, zum ungestörten und 
unbeirrten Hören auf die oft nur schwache Stimme der Vernunft und des 
Gewissens, zum Vertrauen auf empfundene Rührung durch gutes Beispiel 
zu ermutigen.35 Aber das Vertrauen in die »Selbstheilungskräfte« der Ver-
nunft beruht nicht auf einem subjektiven Fürwahrhalten, sondern auf der 
Gewissheit, dass sich das endliche Vernunftwesen den auch in seiner indi-
viduellen Endlichkeit wirksamen Gesetzen und Kräften allgemeiner Ver-
nunft nicht entziehen und verschließen kann und soll, und daß im Ent-
schluß für diese Kräfte und Gesetze der Anfang für ein menschenwürdiges 
und sinnerfülltes Dasein begründet liegt.  

So, wie das Wahrheitsgefühl für die auf Erkenntnis angelegte Na-
tur des Menschen unmittelbarer Ausdruck in ihm wirksamer theoretischer 
Vernunft ist, wie das Gewissen für die auf Handeln angelegte Natur des 
Menschen unmittelbarer Ausdruck in ihm wirksamer praktischer Vernunft 
ist, so hat die künstlerische Natur des Menschen im Sinn für die Schönheit 
einen unmittelbaren Träger und Repräsentanten der in ihr wirksamen äs-
thetischen Vernunft. 

In den frühen ästhetischen Schriften bestimmt Fichte Telos und 
Quelle des Schönheitssinns als die Aktualisierung der Harmonie aller See-
lenkräfte, die die Practische Philosophie dann unter dem Ideal des »Ur-
schönen« genauer in einer Näherungs- und Entfernungstheorie ausführt, 

                                                 
34  Daß die äußeren Einflüsse die Entfaltung der inneren Kräfte des Menschen über-

haupt bis zur Unkenntlichkeit unterdrücken und verzerren können, hat für die moralische Anthro-
pologie Fichtes seinen Grund darin, daß die freie Selbstschöpfung der Person, als Prozeß gedacht, 
Befreiung bedeutet, diese aber den Zustand der Unfreiheit voraussetzt. Transzendental begründet 
ist diese anthropologische »Zwang-Befreiungs-Freiheits-Konstellation« im Wechselwirkungs-
schematismus von Ich und Nicht-Ich, der der Bestimmung des Nicht-Ich durch das Ich, als Prakti-
sche Philosophie, die theoretische Bestimmung des Ich durch das Nicht-Ich vorausschickt, beide 
Bestimmungsrichtungen aber als spezifische Modifikationen der »Selbstbestimmung des Ich« 
einsichtig macht. 

35  Vgl. H. Traub, »Mut zum ›Uebermuth‹! Der Ursprung des Philosophierens bei 
J.G. Fichte, in: C. De Pascale u. a. (Hg.), Fichte und die Aufklärung, a. a. O., 263-283. 
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gemäß derer sich, je nach Entsprechung mit dem Selbsttätigkeitstrieb des 
Ich, das Niveau des ästhetischen Urteils und Geschmacks eines Menschen 
oder einer ganzen Epoche vom Ideal des Urschönen entfernen oder annäh-
ren kann. Nach der Sittenlehre, d. h. der moralphilosophischen Perspektive 
auf die ästhetische Natur des Menschen, ist die ästhetisch mögliche, durch 
Urteilskraft gezielt bildbare Annäherung an das Ideal des Urschönen nicht 
nur zu konstatieren, sondern ausdrücklich zu fordern. »Bestrebe dich, das 
Ideal darzustellen, das vor deiner Seele schwebt« (ebd.). Das Ideal des 
Schönen, die Idee der vollendeten Selbsttätigkeit des Ich, das harmonische 
Schwingen aller Seelenvermögen in jeweils einzelnen Akten schöpferi-
schen Handelns, ohne Rücksichten auf äußere Absichten, zur Darstellung 
zu bringen, wäre danach die allein »pflichtgemäße« Ausübung des Künst-
lerberufs und dessen »Heiligkeit«, wie Fichte das nennt (ebd.). Weil Moral 
und Kunst aber aus derselben Quelle schöpfen und denselben Zweck ver-
folgen und sich nur im Weg der Vermittlung von beidem unterscheiden, 
kann Fichte in der Person des Künstlers beide Ebenen der Betrachtung in 
der Behauptung zusammenführen, daß der Künstler in der Erfüllung seiner 
besonderen beruflichen Pflicht, nämlich nicht »den Menschen«, sondern 
dem »Ideal« zu folgen, nicht nur seiner Berufsethik folgt, sondern auch 
die Vervollkommnung seiner selbst als Mensch betreibt. Denn die Auffor-
derung an den Künstler, sein Talent der Darstellung des Ideals des Schön-
heit zu widmen, ist nichts anderes, als die ästhetisch gewendete allgemei-
ne sittliche Pflicht der Förderung der »Selbsthätigkeit der Vernunft«, von 
der ja gesagt wurde, daß sie als Harmonie aller Seelenkräfte das transzen-
dentale Korrelat des Ideals der Schönheit darstellt. Woraus dann der all-
gemeine Schluß zu ziehen ist, daß der Künstler auf dem Wege der berufli-
chen Pflichterfüllung zugleich »ein besserer Mensch […] und ein besserer 
Künstler dazu [wird]« (ebd.). Zwar ist damit nicht den Menschen als Zeit-
genossen, wohl aber der Menschheit auf dem Wege ihrer ästhetischen und 
moralischen Bildung gedient, womit schließlich die speziellen Pflichten 
des ästhetischen Künstlers als Mittel der Beförderung des allgemeinen 
Vernunftzwecks gerechtfertigt wären. 
 
 
d) Die Lehre von den Standes- und Berufspflichten in der Sittenlehre von 
1812 
 
Fichte hat im Sommer 1812 in seinem späten Berliner Systemzyklus ne-
ben der Rechtslehre auch die Sittenlehre noch einmal vorgetragen. Auch 
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in ihr entwirft Fichte eine Pflichtenlehre, die das »äussere Handeln weiter 
[…] bis auf die Sphäre des gewöhnl.[ichen] menschl.[ichen] Berufs« zu 
bestimmen sich anschickt (II, 13, 380). Aber in einer Entschuldigung von 
vielsagender Offenheit bekennt Fichte: »Es fällt mir […] sehr schwer, ja 
beinahe unmöglich, etwas vorzutragen, woran ich nicht die frische Kraft 
des Denkens, u. Erfindens gewandt hätte, und wobei ich nicht hoffen 
könnte, auch der Ihrigen eine solche Aufgabe zu stellen« (ebd.). Unter 
Verweis auf den einschlägigen § 26 der »gedruckten« Sittenlehre von 
1789 »überhebt« sich Fichte der Aufgabe, die Ordnung der Berufs- und 
Standespflichten noch einmal darzustellen. Wir können also mit Recht be-
haupten, daß wir mit der Konzeption der Berufs- und Standesethik und 
insbesondere mit der Pflichtenlehre für den ästhetischen Künstler aus der 
Sittenlehre von 1798 ein Theoriestück vor uns haben, daß nach Auskunft 
Fichtes auch im Rahmen seiner Spätphilosophie weiterhin Bestand hat. 

Was Fichte an Stelle einer Ableitung spezifischer Berufspflichten 
im letzten Kapitel der späten Sittenlehre bietet, ist ein »Anhang«, mit wel-
chem er »allerdings hoffen kann, […] neue Ansichten zu geben, die sogar 
wichtig sind, und selbst einem Zeitbedürfnisse entsprechen« (ebd.). Es 
folgt dann die hochinteressante Untersuchung zu einer Frage »angewand-
ter Sittenlehre«, nämlich die nach dem Verhältnis zwischen dem reinen 
sittlichen Willen a priori und der geschichtlich durch das Christentum 
überlieferten, im Symbol manifestierten Sittlichkeit. Mit anderen Worten, 
es geht hier um die Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Offen-
barung und Erkenntnis und zwar insbesondere im Hinblick auf die Sitt-
lichkeit. Die Konzeption, die Fichte für die Klärung dieses Zusammen-
hangs anbietet, führt unsere Untersuchung in ihren letzten Teil. 
 
 

Teil III: Ausblick 
 

Auch wenn Fichte bis zur Sittenlehre bereits einige Ansätze für eine »wis-
senschaftliche Bearbeitung der Ästhetik« (III, 3, 10) entwickelt hatte, so 
liegt die Entdeckung desjenigen Systemgedankens, mit dessen Hilfe sich 
eine stringente ästhetische Theorie in der Architektur der Wissenschafts-
lehre verankern ließe, noch vor ihm. Als systematischer Durchbruch zum 
neuen Systemgedanken muß, auch nach Fichtes eigenem Urteil, das dritte 
Buch der Bestimmung des Menschen angesehen werden. In seinem Brief-
wechsel mit Schelling hatte Fichte auf die Notwendigkeit einer weiteren 
Reflexion auf die Prinzipien der Wissenschaftslehre hingewiesen. »Ich ha-
be«, so schreibt er am 27.12.1800 an Schelling, »die ausgedehntern Prin-
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cipien der [Transzendentalphilosophie] noch nicht bearbeiten können, die 
deutlichsten Winke darüber finden sich im dritten Buch meiner Best.[im-
mung] d.[es] Menschen. Die Ausführung derselben wird, sobald ich mit 
der neuen Darstellung der Wissenschaftslehre fertig bin, meine erste Ar-
beit seyn. Mit einem Wort: es fehlt noch an einem transscendentalen Sy-
stem der intelligiblen Welt.«36 Wenn man nun danach fragt, welche »Win-
ke« aus dem Dritten Buch der Bestimmung des Menschen gemeint sein 
könnten, die auf das auszuführende »transscendentale System der intellig-
blen Welt« hinweisen, dann muß als einer der wichtigsten »Winke« wohl 
die Metaphysik des universellen Willens genannt werden. Und zwar des-
wegen, weil diese Theorie zwei, auch in der Sittenlehre bereits angelegte 
Gedanken zusammenführt und durch diese Zusammenführung den Aus-
gangspunkt für die ab 1804 entwickelte neue Systemfundierung schafft. 
Zum einen ist es die Theorie des Willens, den die Sittenlehre als »das gei-
stige in mir, unmittelbar als Prinzip einer Wirksamkeit angeschaut«, defi-
niert (I, 5, 28). Und zum anderen ist es die als »System der Geisterwelt« 
bekannte Idee einer allgemeinen Menschenvernunft, die hervorgebracht 
wird, insofern sie »durch mich, als Intelligenz, außer mir gesetzt« ist (ebd. 
229). Das dritte Buch der Bestimmung des Menschen fügt nun beide Vor-
stellungen, den Gedanken der »Gemeine der vernünftigen Wesen« – die 
»moralische Weltordnung, in der jedes vernünftige Individuum seine be-
stimmte Stelle [hat]«37 – mit dem Prinzip des moralischen Willens – der 
Anschauung unmittelbarer geistiger Wirksamkeit – zum neuen Grundge-
danken des göttlichen Willens zusammen. Damit erhält der Systemgedan-
ke der Wissenschaftslehre jenes »Band der Geisterwelt« und die (prästabi-
lierte) praktische »Harmonie«, in der die individuellen Willen moralischer 
Wesen zusammengehalten werden und sich wechselweise aufeinander be-
ziehen können. »Dieser Wille verbindet mich mit sich selbst; derselbe 
verbindet mich mit allen endlichen Wesen meines gleichen, und ist der 

                                                 
36  H. Traub (Hg.), Schelling-Fichte Briefwechsel, a. a. O., 184f. Das bedeutet, dass 

die ausgedehnteren Prinzipien der Wissenschaftslehre noch nicht in deren Fassung von 1801/02, 
sondern erst in den Fassungen von 1804/5 vorliegen. Vgl. dazu »Schellings Einfluss auf die Wis-
senschaftslehre von 1804²«, ebd., 279-301. 

37  Fichte hatte im Jahr des Erscheinens der Sittenlehre und in der Folgezeit eine Rei-
he von Schriften im Zusammenhang mit dem Atheismusstreit verfasst, in denen die Idee des Gei-
sterreiches den zentralen Gedanken seiner Theologie darstellt. »Jene moralische Ordnung ist 
selbst Gott« (I, 5, 354). Im Briefwechsel mit Schelling hat er diese Idee, insbes. im Brief vom 
31.05 (07.08) 1801, dann erstmals theoretisch expliziert (vgl. H. Traub, Schelling-Fichte Brief-
wechsel, a. a. O., 194-199). Fortgesetzt und terminologisch präzisiert wird dieser Gedanke in der 
v. a. in der Wissenschaftslehre von 1804² entwickelten Theorie des »Wir«, als der interpersonali-
stischen Variante des »lebendigen Durcheinander« (vgl. H. Traub, ebd., 297 ff.). 
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allgemeine Vermittler zwischen uns allen. Das ist das große Geheimnis 
der unsichtbaren Welt, und ihr Grundgesetz, in wiefern sie Welt und Sy-
stem von mehreren einzelnen Willen ist: jene Vereinigung, und unmittel-
bare Wechselwirkung mehrerer selbstständiger und unabhängiger Willen 
miteinander« (I, 6, 293). Für den Bereich des Ästhetischen erweitert die 
Bestimmung des Menschen den Blick über die bisher maßgebliche Grund-
bestimmung des Schönen hinaus. Denn war bis in die Sittenlehre hinein 
letztlich das Principium Temperamentum, die Harmonie der Seelenkräfte 
aus der Valediktionrede, bzw. die Förderung der (auch mathematisch-
konstruktiven) Selbsttätigkeitserfahrung des Ich das transzendentale Kor-
relat zum ästhetisch Schönen, so erschließt nach der Bestimmung des Men-
schen nun die religionsphilosophische Perspektive auf den göttlichen Wil-
len den originären Zugang zur Idee des Schönen. »Die todte lastende 
Masse, die nur den Raum ausstopfte, ist verschwunden« (I, 6, 306). Wir 
erinnern uns an die »verzerrten, gepressten und geängstigten und hässli-
chen Formen der Natur«, von denen die Sittenlehre in der Ansicht des 
»gemeinen« Bewußtseins gesprochen hatte (I, 5, 307f.). Die »kräftige Fül-
le« der Natur zu sehen, was nach der Sittenlehre eben den Standpunkt des 
ästhetischen Bewußtseins ausmachte, steigert die Bestimmung des Men-
schen dadurch, daß sie die »verklärte Gestalt des Universums«, in der »der 
ewige Strom von Leben, und Kraft und Tat – vom ursprünglichen Leben 
[woget und rauscht]«, als das Leben Gottes, als »Dein Leben, Unendli-
cher«, begreift: »[…] denn alles Leben ist dein Leben, und nur das reli-
giöse Auge dringt ein in das Reich der wahren Schönheit« (I, 6, 306, 
Hervorhebung, d. V.).  

Damit hat die Bestimmung des Menschen den Boden des Systems 
bereitet, auf dem Fichte in den folgenden Jahren seine vertiefte Grundla-
genreflexion vollzieht. Denn spätestens seit 1804 spricht Fichte dann ei-
nerseits, terminologisch bestimmt, von der »göttlichen Idee« als dem 
»selbstständigen, in sich lebendigen und die Materie belebenden Gedan-
ken« (I, 8, 235) und expliziert andererseits das »System der intelligiblen 
Welt« als »Ideenlehre«. Systematischer Kerngedanke der Ideenlehre ist 
die Theorie der sich fünffach entfaltenden Einheit des absoluten Seins und 
Lebens. Gemäß dieser Theorie konstituiert sich die Grundstruktur des 
transzendentalen Wissens in fünf prinzipiell von einander geschiedene, je-
doch aufeinander bezogene Gestalten des Bewußtseins, die in sich selbst, 
geprägt durch den Charakter des Eigenen, die jeweils ausgeschlossenen 
Elemente als Prinzipiate enthalten. Die Bereiche des Wissens und Lebens, 
die sich durch die transzendentale Grundstruktur ergeben, sind die be-
kannten Standpunkte des sinnlichen, legalistischen, moralischen, religiö-
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sen und wissenschaftlichen Bewußtseins nebst ihrer jeweils immanenten 
fünffachen Substruktur.38 Als Teilbereiche des einen Wissens und als 
Erscheinung des einen »die Materie belebenden Gedankens« modifizieren 
die fünf Grundgestalten des Bewußtseins das geistige Leben der einen 
göttlichen Idee zu je spezifischen Formen, d. h. zu Ideen oder zum Geist 
der sinnlichen, legalistischen, moralischen, religiösen und wissenschaftli-
chen Weltanschauung. Für alle diese Formen gilt, daß sich in ihnen das 
Leben gemäß ihrer Grundidee gestaltet und gestalten läßt. Insofern enthal-
ten alle Grundformen der erscheinenden Idee Ansätze zu einer sie je spezi-
fisch prägenden Kunst, d. h. zur sinnlich-materiellen Kunst, zur Rechts- 
und Staatskunst, zur moralischen, im engeren Sinne »schönen« Kunst, zur 
Religionskunst und zur wissenschaftlichen oder transzendentalen Kunst. 
Künste sind also die nach und gemäß der Grundidee des jeweiligen Be-
wußtseins gestalteten Lebensformen. »Gottes inneres und absolutes We-
sen tritt heraus als Schönheit; es tritt heraus, als der vollkommne Staat, 
und Staatenverhältniß; es tritt heraus als Wissenschaft: kurz es tritt heraus 
in demjenigen, was ich die Ideen, im strengen, und eigentlichen Sinne, 
nenne« (I, 9, 196). Im individuellen Bewusstsein »inkarniert« und als rei-
ne Form gelebt, nennt Fichte die Ideen Talent oder »Genie, für Philoso-
phie, Poesie, Naturbeobachtung, Gesetzgebung und dergleichen« (I, 8, 80). 
Gemäß ihrem lebendigen Ursprung gehört es zum Wesen dieser Lebens-
formen, daß sie auf je spezifische Weise, nämlich danach, wie sich das 
Leben der Ideen in ihnen artikuliert, gestalterisch in die Freiheits- und 
Vernunftentwicklung der Menschheit eingreifen.39  

Auf der Grundlage dieses Theorieentwurfs der intelligiblen Welt 
und ihrer Erscheinung erhält die ästhetische Kunst in der mittleren und 
späten Phase der Entwicklung der Wissenschaftslehre ihren systemati-
schen Platz zugewiesen. Eine dafür bezeichnende Stelle findet sich in 
Fichtes Vorlesung über Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters 
(1804/5), die gemeinsam mit der Erlanger und späten Berliner Vorlesung 
über das Wesen bzw. die Bestimmung des Gelehrten (1805/1811) und die 
Anweisung zum seeligen Leben (1806) den Kernbestand der systemati-
schen Ideenlehre enthält. Neben den vier anderen aus der strukturgeben-
den Fünffachheit des ideellen Lebens abgeleiteten und daseinsgestaltenden 

                                                 
38  Vgl. H. Traub, »Vollendung der Lebensform. Fichtes Lehre vom seligen Leben als 

Theorie der Weltanschauung und des Lebensgefühls«, in: Fichte-Studien Bd. 8 (1995), a. a. O., 
161-191, und: ders., J.G. Fichtes Populärphilosophie, a. a. O., 209-287. 

39  Fichte hat den »Geniegedanken« an vielen Stellen seiner Wissenschaftslehre auch 
an historischen Beispielen konkretisiert. So gelten ihm etwa Jesus von Nazareth als moralisches, 
Sokrates als wissenschaftliches, Machiavelli als politisches und Goethe als ästhetisches Genie.  
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Grundformen heißt es über die ästhetische Kunst, der, eben weil sie sich 
auf die Ebene des Sinnlichen bezieht, eine gewisse Ursprünglichkeit zu-
kommt: »Die erste, unter der Menschheit am frühesten ausgebrochene und 
dermalen am weitesten verbreitete Art [des] Ausflusses der [ideellen] 
Urthätigkeit ist die in Materie ausser uns vermittelst unserer eigenen mate-
riellen Kraft: und in dieser Art des Ausflusses besteht die schöne Kunst. 
[…] In Materie ausser uns, sagte ich, gleichgeltend in welche; ob nun der 
körperliche Ausdruck des in eine Idee verlorenen Menschen, – fixiert 
werde im Marmor, gebildet werde auf der Fläche, und dergl., oder ob die 
Bewegungen eines begeisterten Gemüths in Tönen ausgedrückt werden, 
oder die Empfindungen und Gedanken desselben Gemüths rein, wie sie 
sind, sich selber in Worten aussprechen; immer ist es Ausströmen der 
Urthätigkeit in Materie« (I, 8, 238).40 Trotz der, wie es scheint, metaphy-
sisch-ontologischen Schwerpunktverlagerung in der systematischen Be-
gründung und Entfaltung des Ästhetischen nach 1804 behalten zumindest 
drei zentrale Gesichtpunkte der frühen Reflexionen zur Ästhetik auch im 
Spätwerk Fichtes weiterhin ihre Geltung.  

 
1. Zunächst ist die schon im § 31 der Sittenlehre betonte transzendental-
genetische Vorrangigkeit des Ästhetischen gegenüber einem Ästhetizis-
mus der äußeren Gestalt und Form zu nennen. Die »eigentliche Welt des 
schönen Geistes«, so hieß es schon damals, »ist [i]nnerlich in der Mensch-
heit, und sonst nirgends » (I, 5, 308). Nach der entfalteten Theorie der in-
telligiblen Welt läßt sich eine empirisch begründete Lehre vom Schönen 
nach dem Grundsatz: »schön ist, was gefällt«, noch weniger legitimieren. 
Deswegen hält die Anweisung zum seeligen Leben fest: »Da redet man 
wohl von Verschönerung der umgebenden Welt, oder von Naturschönhei-
ten u. dergl. […] als ob das Schöne jemals an dem Vergänglichen und Ir-
dischen sich vorfinden, oder auf dasselbe übertragen werden könnte. [Die] 
Urquelle der Schönheit ist allein in Gott und sie tritt heraus in dem Ge-
müthe der von ihm Begeisterten. […] Die [äußere] Gestalt ist hinzuge-
kommen, lediglich, weil nur an ihr, und durch ihr Medium, der Gedanke 
sichtbar wird; […] mit Strichen und Farben ist sie aufgetragen auf die 
Fläche, weil er nur also mittheilbar wird. […] Vielleicht hätte dieser Ge-
danke auch im harten und gefühllosen Steine […] ausgedrückt werden 

                                                 
40  Daß nach Fichte zur ästhetischen Kunst und zum Kunstwerk weit mehr erforder-

lich ist, als der begeisternde Funke der Idee und das »Sehen der Gesichte«, wie es später heißt, 
daß es zur Kunstvollendung des ausgebildeten Verstandes und des Handwerks bedarf, darauf ha-
ben wir bereits ausführlich hingewiesen. 
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können. Würde denn dadurch der Stein schön geworden seyn? Der Stein 
bleibt ewig Stein und ist eines solchen Prädikats durchaus unempfänglich: 
aber die Seele des Künstlers war schön, als er sein Werk empfing, und die 
Seele jedes verständigen Beschauers wird schön werden, der es ihm nach-
empfängt« (I, 9, 156 f. Hervorhebungen, d. V.). 
 
2. Auch in der Spätphilosophie bleibt die ästhetische Kunst als schöne 
Kunst in das System der Künste und Berufe eingebettet, wie wir das an 
der Sittenlehre und Rechtslehre von 1812 aufgezeigt haben. 
 
3. Auch weiterhin behält die ästhetische Kunst ihre besondere Funktion, 
Bedeutung und Verantwortung für die Gestaltung der äußeren Verhältnis-
se des Menschen im Rahmen des Humanisierungsprozesses der Mensch-
heitsgeschichte. Womit, wir haben im Zusammenhang des Postulats der 
Muße darauf hingewiesen, bei Fichte eben auch eine gesamtgesellschaftli-
che, insbesondere politische und pädagogische Pflicht zur Aufrechterhal-
tung und Förderung von Kunst und Ästhetik verbunden ist. Gegenüber der 
früheren, die Sittlichkeit fördernden Funktion steigert die Spätphilosophie 
allerdings die Bedeutung der Kunst. Denn sowohl für die Persönlichkeits-
entwicklung im einzelnen als auch für die Kulturgeschichtliche im ganzen 
ist die Lebensform der ausgebildeten Vernunft-Kunst das anzustrebende Le-
bensideal. So gelten nun der »ausgebildete Vernunftkünstler« (II, 11, 101ff.) 
ebenso wie die »Epoche der Vernunft=Kunst« (I, 8, 201) als individual- 
und menschheitsgeschichtliche Vollendungsgestalten, die das im engeren 
Sinne sittlich-moralische Bewußtsein nicht mehr als letzten Zweck setz-
ten, sondern als Element einer ästhetischen Gesamtidee der Philosophie 
begreifen, d. h. innerhalb einer vollendeten, somit auch wissenschaftlich 
abgesicherten Weisheitslehre systematisch integrieren. Damit, so scheint 
es, bringt Fichte in seiner Spätphilosophie den frühen Temperamentum-
Gedanken ebenso wie die Lehre vom ästhetischen Ursprungstrieb zu ei-
nem systematischen, d. h. transzendentalgenetisch, individualgeschicht-
lich, gesellschaftspolitisch und geschichtsphilosophisch durchgestalteten 
Abschluß. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sittlicher Atheismus. 

Die Bedeutung der Sittenlehre von 1798 

für Fichtes frühe Religionsphilosophie 
 
 
 

Björn Pecina (Berlin) 
 
 
 
 
Die letzten Jahre des 18. Jahrhunderts machten zwei theologie- und philo-
sophiegeschichtlich bedeutende Krisenerfahrungen, die das Methodenar-
senal forschender Gotteswissenschaft kollabieren ließen, letzte Dinge 
himmlischer Verheißung als vorletzte dechiffrierten und Konsistorialräte 
und andere gottesfürchtige Zeitgenossen Fichtes das Fürchten lehrten. 

Der erste Krisenherd ist in Wolfenbüttel an einem Sommertag im 
Juli des Jahres 1780. Lessing spricht zu Jacobi jene denkwürdigen Worte, 
daß er die orthodoxen Begriffe von der Gottheit nicht mehr so recht ge-
nießen könne, um dann nachdenklich ein ›hen kai pan‹ hinzuzufügen. Mit 
dieser spinozanischen Kampfparole verewigte er sich dann kurze Zeit spä-
ter orakelhaft an der Wand von Gleims Gartenhaus. Die Lunte für den fünf 
Jahre später von Jacobi ausgelösten Pantheismusstreit war gelegt. 

Die zweite Krise ist eher von binnenakademischem Ambiente. 
Als Vorwort zum achten Band des Philosophischen Journals von 1798 
schrieb Fichte einen Aufsatz, der ursprünglich als glossierender Kommen-
tar zu Forbergs Aufsatz Entwickelung des Begriffs der Religion gedacht 
war. Am 24. Oktober gab der Verleger Gabler die Auslieferung des Hef-
tes, das die besagten Aufsätze enthielt, in der Zeitung bekannt. Schon fünf 
Tage später reagierte das Dresdener Oberkonsistorium, diagnostizierte 
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Atheismus und wandte sich mit einer Anzeige an den Kurfürsten von 
Sachsen. Um die Weihnachtszeit des gleichen Jahres erhielt der Weimarer 
Hof ein kursächsisches Requisitionsschreiben, um sich wenige Tage später 
mit einem Reskript an die Universität Jena zu wenden. Der Streit um den 
Atheismus Fichtes war entbrannt. 

Fichte selbst allerdings macht darauf aufmerksam, daß sich jene 
orthodoxe Überreaktion keineswegs aus einer atheistischen Denkhaltung 
des Philosophen erklären läßt. Eher schon scheint ihm für eine solche Re-
aktion das freiheitstheoretische Anliegen seiner Philosophie verantwort-
lich zu sein, da Freiheit nur allzu leicht dazu neigt, den Zirkel gelehrter 
Spekulation zu verlassen, um dann fortzuleben als Normalform humaner 
Selbstbesinnung.1  

Damit gibt Fichte den entscheidenden Hinweis für die Interpreta-
tion seiner frühen Religionsphilosophie. Wenn sich Fichtes Aufsatz auch 
als Kommentar zum Forbergschen Religionsverständnis verstand, so diffe-
rieren die religionsphilosophischen Ansätze beider Philosophen doch er-
heblich. 

Forberg argumentiert mit einer zweistufigen Abstraktion hinsicht-
lich der Vollzugsdimension moralischen Handelns. Zum einen hebt er das 
maximengeleitete Handeln vom Kantischen Postulat eines höchsten We-
sens ab. Das Vernunftpostulat eines göttlichen Wesens wäre demnach un-
ter modallogischer Perspektive als rein »zufällig«2 zu charakterisieren. 
Zum anderen abstrahiert Forberg von der theoretischen Einstellung über-
haupt, um dem Handeln eine eigene Domäne zu sichern. Die nur be-
stimmtheitstheoretisch fixierbare Zweckhaftigkeit moralischen Handelns 
kann bezüglich der Vollzugsdimension moralischen Handelns keinerlei 
Basisfunktion für sich beanspruchen. Das theologische Begriffsarsenal 
symbolisiert somit zwar den moralischen Endzweck, dies aber nur so, als 

ob dieser Zweck existierte. Damit wird sittliches Handeln um seiner Voll-
zugsdimension willen der Unbestimmbarkeit ausgesetzt. 

 

                                                 

1   In einem Brief an Karl Leonard Reinhold vom 22. Mai 1799 schreibt Fichte: »Ich 

habe nie geglaubt, daß sie meinen vorgeblichen Atheismus verfolgen; sie verfolgen in mir einen 

Freidenker, der anfängt, sich verständlich zu machen (Kants Glück war seine Obskurität), und 

einen verschrieenen Demokraten; es erschreckt sie wie ein Gespenst, die Selbständigkeit, die, wie 

sie dunkel ahnen, meine Philosophie weckt« (Appellation an das Publikum. Dokumente zum 

Atheismusstreit um Fichte, Forberg, Niethammer. Jena 1798/99, hg. v. W. Röhr, Leipzig 1987, 

zit. Röhr, 389f., Hhgn. z. T. v. Vf.). 

2   F.C. Forberg: Friedrich Carl Forbergs der Philosophie Doktors und des Lyzeums 

zu Saalfeld Rektors Apologie seines angeblichen Atheismus, in: Röhr, 272-358, 334. 



Sittlicher Atheismus 
 
 

�

109

Demgegenüber läßt sich Fichtes Konzeption verstehen als die 
Reinstallation der Bestimmtheit innerhalb sich vollziehenden Handelns. 
Fichtes religionstheoretische Reflexion in seiner berühmten Glaubens-
schrift weist jede Absolutheits- und Gottesbeweisspekulation zurück, um 
statt dessen den Ausgang beim religiösen Bewußtsein zu nehmen.3 In 
transzendentalphilosophischer Perspektive muß das religiöse Bewußtsein 
der Gläubigen als ein Faktum hingenommen werden. Hinsichtlich ihrer 
Faktizität ähneln die religiösen Glaubensentscheidungen und -überzeu-
gungen durchaus der naiven epistemischen Welteinstellung. Gleichwohl 
kommt nun der Transzendentalphilosophie die Aufgabe zu, diese Glau-
bensüberzeugungen auf ihre epistemischen Erzeugungsbedingungen hin 
zu erhellen.4 Fichte unternimmt also in seiner Glaubensschrift, die fakti-
sche »Ueberzeugung der Gläubigen«5 zu genetisieren. Den Gottesbegriff 
der klassischen Eigenschaftslehre weist Fichte mit dem kritizistischen 
Hinweis darauf zurück, daß es sich hier allenthalben um Vollzugsmodi des 
reflektierenden Bewußtseins handelt. Durchaus einig mit den Protagoni-
sten der Spinozarenaissance weist Fichte damit eine extramundane Schöp-
fergottvorstellung zurück. An die Leerstelle dieser klassischen Gottesvor-
stellung tritt nun das freiheitstheoretische Paradigma, das schon durch die 
praktische Philosophie Kants präludiert wurde.  
 

»Durch unsern Begriff einer übersinnlichen Welt sonach müsste 
jener Glaube begründet werden. Es giebt einen solchen Begriff. Ich 
finde mich frei von allem Einflusse der SinnenWelt, absolut thätig 
in mir selbst, und durch mich selbst; sonach, als eine über alles 
Sinnliche erhabene Macht. Diese Freiheit aber ist nicht unbe-
stimmt; sie hat ihren Zweck: nur erhält sie denselben nicht von au-
ßen her, sondern sie setzt sich ihn durch sich selbst. Ich selbst und 
mein nothwendiger Zweck sind das Uebersinnliche«.6 

                                                 
3   Die Forschungsdebatte um Fichtes Religionsphilosophie in der Zeit des Atheis-

musstreites ist ausführlich dargestellt bei F. Wittekind: Religiosität als Bewußtseinsform. Fichtes 
Religionsphilosophie 1795-1800, Gütersloh 1993, 13-24. 

4   »Die Philosophie kann nur Facta erklären, keineswegs welche hervorbringen. […] 
So wenig es dem Philosophen einfallen wird, die Menschen zu bereden, daß sie doch hinführo die 
Objecte ordentlich als Materie im Raume […] denken möchten; so wenig lasse er sich einfallen, 
sie dazu bereden zu wollen, daß sie doch an eine göttliche WeltRegierung glauben. Beides ge-
schieht wohl ohne sein Zuthun; er setzt es als Thatsache voraus; und Er ist lediglich dazu da, die-
se Thatsachen als solche, aus dem nothwendigen Verfahren jedes vernünftigen Wesens abzu-
leiten« (Ueber den Grund unseres Glauben an eine göttliche WeltRegierung, in: J.G. Fichte: Ge-
samtausgabe der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, hg. v. R. Lauth u. H. Jacob, Stuttgart 
– Bad Cannstatt 1962ff., I, 5, 347-357, zit. GG, 348). 

5   GG, 348. 
6   GG, 351. 
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Hier nennt Fichte schon die entscheidende Pointe seiner Religionsphiloso-
phie, indem er die Freiheit als eine bestimmte kennzeichnet, die sich folg-
lich nicht dem bestimmenden Zugriff der Reflexion gegenüber immer 
noch als frei zu behaupten vermag. Wenn wir zur Aufhellung jener Frei-
heitstheorie auf die Sittenlehre Fichtes von 1798 rekurrieren, so folgen wir 
damit einem Hinweis, den Fichte in seiner Appellation an das Publikum 
selbst gegeben hat. Dort heißt es: »Diese hier […] dargestellte, auch in 
meinen anderen Schriften, z. B. in meiner Sittenlehre enthaltene […] Lehre 
– dieselbe und keine andere ist es, welche jene Atheismus nennen.«7 Es 
soll nun der freiheitstheoretische Hintergrund der Fichteschen Glaubens-
schrift unter Bezug auf die Sittenlehre dargestellt werden.8 Dabei be-
schränken wir uns auf die ersten drei Paragraphen, in denen Fichte das 
Prinzip der Sittlichkeit deduziert. 

Die Paragraphen 1 und 2 bauen subjektivitätstheoretische Positio-
nen auf, die hinsichtlich der Explikation von Freiheit jeweils Defizienz-
momente aufweisen. Darum nimmt der Paragraph 3 eine Synthesisfunkti-
on in bezug auf die vorangegangenen Paragraphen ein. Fichte benennt ein 
subjektivitätstheoretisches Grundphänomen, wenn er die ethische Subjek-
tivität mit den Sätzen kennzeichnet: »Ich finde mich, als wirkend in der 
Sinnenwelt. Davon hebt alles Bewußtsein an; und ohne dieses Bewußtsein 
meiner Wirksamkeit ist kein Selbstbewußtsein; ohne dieses kein Bewußt-
sein eines anderen, das nicht ich selbst sein soll«.9 Nicht die objektsetzen-
de Kontemplation, sondern die reine Tätigkeitsdimension, sich in der Welt 
zu finden, deutet auf die durch Fichte intendierte Ausschaltung aller 
Fremdbestimmung durch das gegenüber der Selbstbestimmung des Ich 
Andere. Im reinen Wirken scheint mithin jene Perspektive benannt zu 
sein, die dem Ich erlaubt, all seine Bezüge auf ihm Anderes und somit sei-
ne totale Potentialität auszuschöpfen. 

Im Lehrsatz des ersten Paragraphen bietet Fichte eine Zugangsde-
finition für den Sachverhalt, daß das Ich sich in Selbständigkeit ohne jeg-
lichen Bezug auf Anderes denken soll. »Ich finde mich selbst, als mich 

                                                 
7   Röhr, 102. 
8   Zum folgenden vgl. auch F. Wittekind: Religiosität als Bewußtseinsform, 127-

153; J. Stolzenberg: Das Selbstbewußtsein einer reinen praktischen Vernunft, in: Metaphysik 
nach Kant?, hg. v. D. Henrich u. R.-P. Horstmann, Stuttgart 1986, 181-208 u. B. Pecina: Liebe 
des Seins. Wandlungen in Fichtes Religionsphilosophie bis zur »Anweisung zum seligen Leben«, 
Diss. Halle a. d. Saale 2003, 87-108. 

9   J.G. Fichte: Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftsleh-
re (1798), Hamburg 1963, 3/3. Ich setze im folgenden die Paginierung in den Text. Hinter dem 
Schrägstrich gebe ich die Paginierung von J.G. Fichte: Sämmtliche Werke, hg. v. I.H. Fichte, Ber-
lin 1845/46 (Nachdr. Berlin 1971), Bd. IV an. 
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selbst, nur wollend« (18/18). Mit dem Reflexivpartikel wird abgehoben 
auf den Gehalt der spontanen Selbstvorstellung, der in der Identität von 
Denkendem und Gedachten besteht. Mit der Ich-Vorstellung ist also der 
exklusive Fall einer Vorstellung beschrieben, in der die vorstellende In-
stanz in die logische Position des Objektes versetzt wird. Die solcherma-
ßen beschriebene Gehaltlichkeit kann aber noch nicht den Modus verdeut-
lichen, in dem das Ich sich seiner selbst zugänglich wird. Dieser Modus 
wird durch das ›Finden‹ beschrieben. Das Ich kann sich nur im Modus der 
Selbstfindung zugänglich werden. Das im Finden Gefundene stellt damit 
eine logische Position dar, die unabhängig davon, gefunden zu werden, 
Bestand hat, die also durch den Vollzug des Findens, wie Fichte sagt, we-
der »hervorgebracht« noch »modifiziert« wird (19/19). 

Fichte klärt die dritte Definitionseinheit des Lehrsatzes auf, indem 
er sich dem Wollen als dem das Ich basal kennzeichnenden Modus zu-
wendet. Das Wollen wird dabei in unmittelbare Nähe zu jenem Objektivi-
tätsstatus, den das Ich im ersten Paragraphen hat, gerückt. Fichte kenn-
zeichnet es als ein »Wollen […] welches […] immer nur objektiv bleibt« 
(20/20). Da ein Wollensbegriff, der das Gewollte als ein dem Wollen An-
deres implizieren würde, ganz offensichtlich ausgeschlossen werden soll, 
ist die logische Position des durch das Wollen gewollten Gehaltes durch 
das Wollen selbst zu besetzen, was eine Selbstbestimmung des Ich im 
Modus des Wollens impliziert. Und so bezeichnet Fichte dann auch das 
Wollen als ein »reelles Selbstbestimmen seiner selbst durch sich selbst« 
(22/22). Daß dieses Selbstbestimmen aber einen doppelten Bestimmungs-
begriff impliziert, zeigt eine weitere Näherbestimmung des Objektivitäts-
begriffes. Das im Wollen ursprünglich gefundene Objektive wird gekenn-
zeichnet als ein Sachverhalt, der »etwas vom Denken unabhängig Vor-
handenes, also etwas Reelles, für sich, und durch sich selbst Bestehendes 
sein soll« (21f./22). Das Ich bestimmt sich also als selbstbestimmtes Ich 
(durch sich, für sich) zugleich zu dieser Selbstbestimmung, was durch die 
Explikation, daß es solchermaßen bestimmt sein soll, angezeigt wird. In 
dieser Selbstbestimmung findet sich nunmehr ein Zugleich von präskripti-
ver und deskriptiver Bestimmung des Ich. Das durch das Wollen impli-
zierte Zwecksetzen des Ich geht nicht aus auf ein dem Ich Anderes, son-
dern vollzieht sich als innersubjektiver Vorgang des Selbstbestimmens. In 
letzterer Selbstbestimmung legt sich das Ich nachgerade verbindlich fest 
auf die unvordenkliche Initiative seiner eigenen Spontaneität in prakti-
scher Hinsicht.  

Diese Selbstbestimmung des Ich wird nun verhandelt unter der 
Position der Absolutheit. Fichte spricht von einer »absolute[n] Tendenz 
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zum Absoluten; absolute[r] Unbestimmbarkeit […] Tendenz sich selbst 
absolut zu bestimmen« (28/28). Die Telosstruktur des Selbstbestimmens 
muß demnach unter der Bedingung der Position absoluten Tendierens be-
schrieben werden. Da aber kein Kandidat als aussichtsreich erscheint, jene 
Position einzunehmen, auf die hin die Tendenz als tendierend gedacht 
werden könnte, wenn anders nicht die Absolutheit der Tendenz mit einem 
ihr Anderen in unschlichtbaren Streit treten soll, kann die Tendenz nur auf 
sich selbst tendieren. Das bedeutet, daß der über den Tendenzbegriff ein-
geführte explikationslogische Fortschritt als eine Selbstbestimmung zur 
Selbstkontinuierung zu beschreiben ist. Als absolute Tendenz ist das Ich 
aus auf seine eigene Kontinuierung. In dem solchermaßen genetisierten 
Sachverhalt findet sich praktische Intentionalität schlechthin ausgedrückt. 
Gegenüber der bestimmtheitsverlassenen Vollzugsdimension Forbergs 
kann Fichte zeigen, daß das Bestimmtheitsmoment im Vollzug von Frei-
heit auf deren Realisierungsdimension deutet. 

Der Paragraph 2 stellt darauf ab, daß das in Paragraph 1 erzeugte 
Ich nur die Virtualisierung einer Selbstbestimmtheit am Orte des Ich ist. 
Das Ich ist somit nur nach seiner Denknotwendigkeit am Orte des Objek-
tes genetisiert, damit aber noch keineswegs als es selbst gesetzt. Die ent-
scheidende Metapher des Paragraphen 2 ist das ›Sich-Losreißen‹. »Die In-
telligenz hat sonach hier nicht bloß das Zusehen, sondern sie selbst, als 
Intelligenz, wird – für sich […] absolute reelle Kraft des Begriffs. Das Ich, 
als absolute Kraft mit Bewußtsein reißt sich los – vom Ich, als gegebenem 
Absoluten, ohne Kraft, und Bewußtsein« (32/32f.). Das Ich reißt sich also 
von dem Zustand, gegeben zu sein, los, um sich sich selbst als gesetzt zu 
geben. Erst hier ist der Sachverhalt der Objektivität des Ich in Paragraph 1 
dahingehend aufgeklärt, daß mit dieser Objektivität nicht etwa eine sub-
stanzontologische Annahme verbunden werden darf. Erst im Sich-Los-
reißen-von-sich darf das Ich als an der Stelle der Objektivität wirklich ge-
setztes Ich gelten. 

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die in Paragraph 1 und 
Paragraph 2 erreichten Positionen jeweils ein Explikationsdefizit hinsicht-
lich der Struktur ›absolute Tendenz‹ aufweisen. Auf der Explikationsebe-
ne dieser beiden Paragraphen affirmiert sich die folgende aus sich selbst 
unübersteigbare Aporie: Die Selbstbestimmung zur Selbstkontinuierung 
konnte sich allererst unter der Position des Sich-als-sich-Setzens setzen. 
Diese Position wurde als Sich-Losreißen-von-sich gekennzeichnet. Die 
solchermaßen vollzogene Setzung aber bringt das Ich unter die »Botmä-
ßigkeit der Intelligenz« (40/41) und kann demzufolge den absoluten Ge-
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halt der Tendenz, der jeder Bestimmung vorausliegt, nicht angemessen zur 
Darstellung bringen.  

Daraus folgt, daß ein Wechselbestimmungsverhältnis instauriert 
werden muß, das diese Aporie kompensiert. »Nur durch wechselseitige 
Bestimmung des Subjektiven durch das Objektive und umgekehrt, läßt der 
Bestimmtheit des ganzen Ich sich annähern« (47/48). Der subjektivitäts-
theoretische Operator dieser Wechselbestimmung ist das identische »gan-
ze Ich« (41/42). Diese Identität kommt dem Ich insofern zu, als es der 
Subjekt-Objekt-Dichotomie vorausliegt. Das ganze Ich ist somit auch der 
logische Ort, an dem Fichte einen freiheitstheoretischen Explikationsfort-
schritt einleitet. Dieser Explikationsfortschritt ist bezeichnet durch die 
Einführung einer triebtheoretischen Reflexion, so daß nun die Position des 
ganzen Ich auch als Trieb gekennzeichnet werden kann. Die entscheiden-
de These lautet: »Die gesetzte Tendenz äußert sich notwendig als Trieb, 
auf das ganze Ich« (39/40). Die Darstellungsdimension, von der das ganze 
Ich betroffen ist, läßt sich folglich nicht über eine Subjekt-Objekt-
Dichotomie aussagen, sondern nur als Trieb, der solche Dichotomie alle-
rerst ermöglichen soll. Darum führt Fichte hier auch den Systemphiloso-
phen ein, der diesen triebtheoretischen Explikationsfortschritt nur außen-
perspektivisch benennen kann. »So denkt nicht das ursprüngliche Ich; so 
denkt der Philosoph« (39/40). Dieser Explikationsfortschritt ist modallo-
gisch so zu reformulieren, daß im zweiten Paragraphen nur die Möglich-
keit der absoluten Tendenz in den Blick kommen konnte, als »Bewußtsein 
eines bloßen Vermögens, keineswegs aber eine[s] […] Triebes« (39/40). 
Die absolute Tendenz soll im dritten Paragraphen also in den Modus der 
Verwirklichung überführt werden.  

Dem Trieb kommt das Charakteristikum zu, keine akzidentielle 
Eigenschaft jener Instanz, der er beigelegt ist, zu sein, sondern genau als 
der Ausdruck der Selbstbezüglichkeit dieser Instanz gedacht werden zu 
müssen. Auf die modallogische Unterscheidung zwischen der Möglichkeit 
und der Verwirklichung der absoluten Tendenz angewandt bedeutet dies, 
daß die Wirklichkeit der Tendenz unter der Position der Absolutheit unbe-
schadet dessen, daß die Tendenz gesetzt ist, als logisch unabhängig von 
dem Akt dieser Setzung begriffen werden muß. Die logische Position der 
Bestimmtheit der absoluten Tendenz kann folglich nicht außerhalb dieser 
liegen, sondern die absolute Tendenz ist selbst als der logische Ort ihrer 
Bestimmtheit anzusprechen. 

Fichtes Einführung des ›Gedankens‹ als neuen Explikationstermi-
nus korrespondiert nun das Verlassen der externen systemphilosophischen 
Position. Der Gedanke steht für die selbstexplikative Dimension des Trie-
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bes. Ein Gedanke denkt entweder einen Gehalt als einen unabhängig von 
seinem Gedachtsein bestehenden, oder er denkt das Denken selbst, inso-
fern er – etwa als ein Schluß – aus diesem Denken hervorgedacht wird. 
Beide Bestimmtheitsformen verfehlen aber den Gedanken, insofern er hier 
für die Selbstexplikationsstruktur des Triebes steht. Fichte kennzeichnet 
diesen Gedanken als ein »erstes, unmittelbares Denken« (45/46). Dadurch 
wird deutlich, daß der hier gemeinte Gedanke durch keine ihm äußerliche 
Position mit sich selbst vermittelt werden kann, sondern in Unmittelbar-
keit auftritt. Somit kommt dem Gedanken in formaler und inhaltlicher 
Hinsicht Absolutheit zu. Formal bezieht sich nämlich solches Denken 
nicht auf anderes Denken, sondern ist der reine Vollzug seiner selbst. In 
inhaltlicher Hinsicht kommt diesem Denken Absolutheit zu, weil das in 
ihm Gedachte, das es bestimmt, auch wieder nur es selbst ist. Erst ein sol-
chermaßen entwickelter Gedanke vermag in ein Wechselbestimmungsver-
hältnis mit der absoluten Tendenz zu treten, ohne ihr die Position der Ab-
solutheit zu bestreiten. Dieses Wechselbestimmungsverhältnis ist näherhin 
so zu beschreiben, daß das Denken sich auf die absolute Tendenz als ein 
unabhängig vom Akt der Bezugnahme auf es Vermeintes richtet. Darin 
ereignet sich der objektive Charakter des Triebes: Das Denken richtet sich 
auf den Trieb als auf ein »absolutes, unveränderliches Bestehen« (47/48), 
doch es bleibt in diesem Bezug, wenn anders nicht die Position des dem 
Denken Anderen reinstalliert werden soll, auf sich selbst bezogen.  

Die Position der Bestimmtheit des Triebes ist nach ihrer objekti-
ven und nach ihrer subjektiven Hinsicht noch zu konkretisieren. Objektivi-
tät kommt dem Denken zu insofern, als es der »bestimmende Trieb […] 
zur absoluten Selbsttätigkeit« ist (47/48). Dieses Denken ist folglich ein 
»gesetzlich notwendiges Denken« (47/48). Das Denken kann nicht, seine 
Freiheit in Anspruch nehmend, die Selbsttätigkeit nicht denken, sondern 
es ist zu diesem Denken genötigt. Es bezieht die Bestimmung der absolu-
ten Selbsttätigkeit in der Form eines Gesetzes auf sich und bestimmt sich 
dazu, durch absolute Selbsttätigkeit bestimmt zu werden. Nach seinem 
subjektiven Aspekt ist das Denken als Bestimmtheit absoluter Selbsttätig-
keit nur die Gesetztheitsdimension dieser Selbsttätigkeit, die »notwendige 
Weise, unsere Freiheit zu denken« (48/49, Hervorhebungen z. T. v. Vf.). 

Hier können wir die Rekonstruktion der Freiheitstheorie, wie sie 
sich in den ersten drei Paragraphen der Sittenlehre darstellt, abschließen. 
Die Freiheitstheorie bedient sich eines prädikativen Bestimmungsbegrif-
fes, um Freiheit als bestimmte Freiheit in der Position der Absolutheit dar-
stellen zu können. Das ließ aber die Frage offen, wie sich aus dieser Theo-
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rieperspektive ein Verbindlichkeitsbewußtsein soll ableiten lassen. Der 
Sachverhalt des Sollens ist offenkundig aus der Vernunft als dem Vermö-
gen absoluter Selbstanfänglichkeit abzuleiten. Diese Ableitung läßt sich in 
einem ersten Zugang so verstehen, daß die Bestimmtheit des reinen Voll-
zuges oder der reinen Selbsttätigkeit ja immer auch Bestimmtheit einer 
Strebestruktur ist, die als eine Strebestruktur immer das Aussein auf einen 
Zweck impliziert. »Aber Bestimmtheit eines reinen Tuns, als solchen, gibt 
kein Sein, sondern ein Sollen« (56/57). 

Im Sollen ist also die Darstellungsdimension bestimmter Freiheit 
gefunden oder, wie Fichte es ausdrückt, Sollen ist der »Ausdruck für die 
Bestimmtheit der Freiheit« (58/60). Den subjektivitätstheoretischen Ort 
dieser Bestimmtheit der Freiheit, und damit kommen wir zurück zu Fich-
tes Glaubensaufsatz, ist das Evidenzerlebnis hinsichtlich humanen Pflicht-
bewußtseins. »An dieser Freiheit, und dieser Bestimmung derselben kann 
ich nicht zweifeln, ohne mich selbst aufzugeben. Ich kann nicht zweifeln, 
[…] daß jene innere Stimme täusche«.10 Somit erweist sich als die ent-
scheidende Pointe von Fichtes Glaubensaufsatz, die Selbsttätigkeit in der 
Selbstbestimmung der Vernunft verschränkt zu haben mit dem unmittelba-
ren Evidenzerlebnis des sittlichen Pflichtbewußtseins. Hier ist die Zweck-
setzung des Subjektes eingesehen als unmittelbarer Ausdruck seiner 
Selbstbestimmung. Das bedeutet für die prinzipielle Realisierbarkeit der 
durch das sittliche Subjekt gesetzten Zwecke, daß diese sich nicht gegen-
über der freiheitlichen Setzung verspäten, sondern mit bestimmter Freiheit 
gleichursprünglich sind. »Indem ich jenen mir durch mein eigenes Wesen 
gesetzten Zweck ergreife, und ihn zu dem meines wirklichen Handelns 
mache, setze ich zugleich die Ausführung desselben durch wirkliches 
Handeln, als möglich«.11 

Unsere Überlegungen sind angelangt bei dem Spitzenbegriff der 
Glaubensschrift, der moralischen Weltordnung. Sie ist der Übereinstim-
mungsgarant aller selbstzwecklich gesetzten Zwecke. Die moralische 
Weltordnung ist insofern eine aufgeklärte Transformation des christlichen 
Reich-Gottes-Gedankens und damit eine transzendentalphilosophische Re-
formulierung des jesuanischen Diktums: Siehe, das Reich Gottes ist mitten 
unter euch. Als umgreifender Bestimmtheits- und Bewandtnishorizont si-
chert es der Totalität individueller Zwecksetzungen jene Wohlkoordiniert-
heit, die die sich vom Modus absoluter Selbstbestimmung emanzipieren-
den Handlungsfolgen qua Zuversichtsreflexion in eine Sinnschicht reinte-

                                                 
10  GG, 351. 
11  GG, 352. 
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griert. Sinn wird bleiben, wenn der Mensch – verstimmt – zu erleben be-
ginnt, daß auch Zuversicht nur ist, was er gesetzt: Selbstbestimmung. 
Denn sinnvoll noch muß die Verstimmung sein. Diesen Sinn zu interpre-
tieren führte auf ein neues, intensionales Paradigma. Aus einem solchen 
Paradigma müßte dann allerdings eine Anweisung zu seligem Leben her-
vorgehen, doch ohne Sittlichkeit wäre selbst seliges Leben nicht lebens-
wert.  
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1. Kant und das Ephorat 
 
1796 beendete Fichte die Einleitung zum Naturrecht nach den Principien 
der Wissenschaftslehre damit, daß er Kant nach einem Urteil über das 
Ephorat fragte.1 Diese Institution hatte Fichte schon in seiner Rezension 
zu der 1795 veröffentlichen Schrift Kants Zum ewigen Frieden angespro-
chen, die einige Wochen vor seiner Abhandlung über das Naturrecht er-
schien. Indem er den ersten definitiven Artikel kommentiert, schreibt 
Fichte folgendes: »Es müßte sonach der Exekutive Gewalt ein andrer Ma-
gistrat, ein Ephorat an die Seite gesetzt werden, der – sie nicht richtete – 
aber, wo die Freiheit und Recht in Gefahr glaubte, immer auf seine eigne 
Verantwortung, das Volk zum Gericht über sie beriefe«.2 Diese Institution 
sollte allein in einem für die staatliche Ordnung gefährlichen Fall und un-
ter seiner eigenen Verantwortung das Volk versammeln können. Die 
Ephoren erwähnt Fichte auch 1793 im Beitrag zur Berichtigung der Urtei-

                                                 
1   »Ob dieses [das Ephorat] hinreichend sey, die Rechte aller, ohne die von andern 

vorgeschlagene, (denn in wieweit Kant diese Meinung billigt, die, zum Theil, ganz richtig ist, geht 
aus seiner Schrift nicht hervor) und mir unthunlich scheinende Trennung der legislativen und 
exekutiven Gewalt überhaupt, zu sichern, überlasse ich der Beurtheilung unbefangener Kenner« 
GA I, 3 S. 328. 

2   GA I, 3 S. 226. 
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le des Publikums über die französische Revolution, wobei er im fünften 
Kapitel an die lykurgische Gesetzgebung erinnerte.3 

Kants Meinung darüber ist uns leider unbekannt.4 Da aber Fichte 
1796 das Ephorat als »den wesentlichen Bestandteil jeder Konstitution«5 
aufstellt, darf diese Frage eben nicht als eine bloße Nebenfrage betrachtet 
werden. Das, was Kant darüber hätte meinen mögen, läßt sich antizipie-
ren, wenn wir den Inhalt des ersten Definitivartikels zum ewigen Frieden 
d. h. den Republikanism betrachten. Kant unterscheidet zwischen einer 
despotischen und einer republikanischen Regierung durch die Einteilung 
der Gewalten: »Der Republikanism ist das Staatsprincip der Absonderung 
der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden«. Der 
Despotismus ist sein Gegenteil, d. h. »das der eigenmächtigen Vollzie-
hung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffent-
liche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt 
wird«.6 Es liegt im Rahmen einer solchen Grundunterscheidung, daß Kant 
die drei klassischen Regierungsformen (Monarchie, Aristokratie und De-
mokratie) erwägt. Seiner Auffassung nach ist die  
 

»Demokratie im eigentlichen Verstande des Worts nothwendig ein 
Despotism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über 
und allenfalls auch wider Einen (der also nicht mit einstimmt), 
mithin Alle, die doch nicht Alle sind, beschließen, welches ein Wi-
derspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der 
Freiheit ist«.7  

 
In summa: Kant vertritt das Repräsentationsprinzip, so daß er die Demo-
kratie als »eine Unform« bezeichnet. 

Es ist gerade von diesem Gesichtspunkt aus klar, daß sich Kants 
rechtliche und politische Auffassung mit dem modernen Paradigma des 
Naturrechts in Einklang bringen läßt. Der erste bewußter Theoretiker die-
ses Paradigmas ist Thomas Hobbes. Im XVII. Kapitel seines Leviathans 
erörtert Hobbes, daß allein der aus dem Vertrag legitimierte Souverän die 
Vielheit zur Einheit macht, indem er die Privatwillen modelliert und so die 

                                                 
3   GA I,1, S. 327. 
4   Darüber: F. Oncina Coves, »Para la paz perpetua de Kant y el fundamento del 

derecho naturale de Fichte: encuentros y desencuentros«, in: Daimon 9 (1994), S. 313-339. 
5   GA I, 3 S. 328. 
6   I. Kant, Werke. Akademie-Ausgabe, Bd. VIII S. 352 (im folgenden: Akad.-Ausg.). 
7  Ibidem.  
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civitas8 gründet. Wie er im vorgehenden Kapitel zum Ausdruck gebracht 
hatte:  
 

»A multitude of men, are made one person, when they are by one 
man, or one person, represented; so that it be done with the consent 
of every one of that multitude in particular. For it is the unity of the 
representer, not the unity of the represented that maketh the person 
one«.9  

 
Die moderne Wissenschaft des Naturrechts hat die politische Form und 
die Neutralisierung jedes auch nur möglichen Streites unter individuellen 
Willen zum eigenen Objekt, und zwar dadurch, daß eine dritte, von den 
streitenden Parteien unabhängige Institution zum Richter wird und ihr Ur-
teil durch Macht in Gesetz verwandelt. Im Unterschied zu Hobbes aber – 
behauptet Giuseppe Duso – »der Repräsentant ist hier [bei Kant] nicht 
unmittelbar und vollkommen der Souverän, sondern er repräsentiert die 
Volkssouveränität«.10 Anders gesagt: Kant verbindet Rousseaus Ansatz 
der Volkssouveränität mit dem von Hobbes in die politische Wissenschaft 
eingeführten Repräsentationsprinzip. Kants Meinung nach kann der Ge-
meinwille, d. h. die politische Einheit nur insofern erscheinen, als er reprä-
sentiert wird. 

Fichte ist nur zum Teil damit einverstanden. Er äußert sich – der 
Kantischen Formulierung entsprechend – gegen die Demokratie als Regie-
rungsform, weil sie »in dieser Bedeutung unzulässig ist«.11 Die demokra-
tische Verfassung »wäre die aller unsicherste, die es geben könnte, indem 
man nicht nur, wie außer dem Staate, immerfort die Gewaltthätigkeiten 

                                                 
8   »The essence of commenwealth« ist »one person, of whose acts a great multitude, 

by mutual covenants one with another, have made themselves every one the author, to the end he 
may use the strength and means of them all, as he shall think expedient, for their peace and com-
mon defence« (»Hobbes Leviathan or the matter, form, and power of a commonwealth ecclesias-
tical and civil«, in: The collected works of Thomas Hobbes. Collected and Edited by Sir Willam 
Molesworth, London 1992, Vol III, 1, S. 158 [im folgenden: Leviathan]). Oder in der lateinischen 
Fassung: »Civitas persona una est, cujus actionum homines magno numero, per pacta mutua 
uniuscujusque cum unoquoque, fecerunt se authores; eo fine, ut potentia omnium arbitrio suo ad 
pacem et communem defensionem uteretur«. (Thomas Hobbes, Opera Philosophica omnia III. 
Willam Molesworth curatore. Bristol 1999, S. 131 [im folgenden: Leviathan Lat]). 

9   Leviathan cap. XVI S. 151 Oder: »Etiam plurium hominum fit una persona, 
quando repræsentatur ab uno qui habet a singulis authoritatem. Non enim repræsentati, sed repræ-
sentantis unitas est, quæ personam facit esse unam; neque unitas alio modo in multitudine intelligi 
potes« Leviathan Lat S. 125.  

10  G. Duso, »Logiche e aporie della rappresentanza tra Kant e Fichte«, in: Filosofia 
politica I, 1987, S. 37. 

11  GA I, 4 S. 81. 
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Aller, sondern von Zeit zu Zeit auch die blinde Wuth eines gereizten Hau-
fens, der im Namen des Gesetzes ungerecht verführe, zu fürchten hätte«12. 
Also: Fichte zeigt sich mit dem Ansatz Kants einverstanden, nach dem 
»der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker sei-
nes Willens« d. h. nicht zugleich Richter und Partei sein kann. »Was so 
wenig möglich ist, wie daß das Allgemeine des Obersatzes in einem Ver-
nunftschlusse zugleich die Subsumtion des Besonderen unter jenem im 
Untersatze sein kann«.13 Daher kommen für beide Denker Allgemeinwille 
und der Willen Aller nie auf dasselbe heraus. Unter diesem Aspekt bleiben 
nämlich beide dem Unterricht Rousseaus treu, der sich bemüht hatte, bei-
des zu unterscheiden.14 

Fichtes Argument unterscheidet sich von der Kantischen Position 
allerdings dadurch, daß er sich von der Despotie, die er zusammen mit 
Kant ansieht als »eine Verfassung, wo die Verwalter der öffentlichen 
Macht keine Verantwortlichkeit haben«,15 anders sichern will. Ihm reicht 
die Einteilung der Gewalten, bzw. die Absonderung der gesetzgebenden 
Gewalt von der exekutiven gegen die Degeneration in die Despotie nicht 
aus. Die souveräne Gewalt ist nicht allein nach ihren Befugnissen einzu-
teilen. Voneinander abzusondern ist vielmehr »die exekutive Gewalt, wel-
che die nicht zu trennende richterliche, und ausübende im engern Sinne, 
unter sich begreift«, und »das Recht der Aufsicht, und Beurtheilung, wie 
dieselbe verwaltet werde«. Die erstere muß bestimmten Personen anver-
traut werden, also übertragen und repräsentiert werden. Die letztere muß 
der Gemeine verbleiben.  

Gegen die sogenannte Trennung der Gewalten schlägt Fichte ein 
starkes logisches Argument vor, dessen Grund in der modernen Auffas-

                                                 
12  GA I, 3, S. 439. 
13  Akad.-Aus. VIII, S. 352. 
14 »Rousseau’s volonté generale, deren Unterschied von der volonté de tous keines-

weges sogar unbegreiflich ist. Alle Einzelne wollen, jeder soviel als möglich, für sich behalten, 
und allen übrigen so wenig als möglich lassen; aber eben darum, weil dieser ihr Wille unter sich 
streitig ist, hebt das Widerstreitende sich gegenseitig auf, und das, was als letzes Resultat bleibt, 
ist, daß jeder haben solle, was ihm zukommt. Wenn zwei Leute im Handel mit einander begriffen 
sind, so mag immer annehmen, daß jeder den andern bevortheilen wolle; da aber keiner von bei-
den der Bevortheilte seyn will, so vernichtet sich dieser Theil ihres Willens gegenseitig und ihr 
gemeinsamer Wille ist der, daß jeder erhalte, was Recht ist.« GA I, 3 nota S. 400. – »Il y a sou-
vent bien de la différence entre la volontè de tous et la volontè générale; celle-ci ne regarde qu’à 
l’interet commun, l’autre regarde à l’interet privè, et n’est qu’une somme de volontés particu-
liers«. (Jean- Jacques Rousseau, Œuvres complètes. Paris 1964, Vol. III: Du Contrat social, [im 
folgenden: CS] Lb. II. cap. III S. 371) – Dazu: G. Gurwitsch, Kant und Fichte als Rousseau-
Interpreten, in: Kant-Studien 1922 S. 138-164, insbes. S. 160. 

15  GA I, 3 S. 440. 
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sung verwurzelt, die politischen Wissenschaften zu denken. Kann eine In-
stitution über die souveräne Gewalt urteilen und ihren Willen gegen sie 
durchsetzen, so ist sie tout court der eigentliche Souverän. Innerhalb des 
Staates ist es der pouvoir exécutif, der auf der einen Seite die von dem 
pouvoir législatif beschlossenen Gesetze und auf der anderen die Rechts-
sprüche des pouvoir judiciaire gültig macht. Die exekutive Gewalt ist 
dann souverän, weil sie die Macht (das legitime Monopol der Macht wür-
de Max Weber suggerieren) besitzt, die allein sichern kann, daß Beschlüs-
se in Kraft gesetzt werden. Das Recht auf Aufsicht und Beurteilung über 
das Handeln der Souveränitätsbesitzer ist die besondere Befugnis des 
Ephorats. Die Ephoren sollen also darauf sehen, daß sich die Repräsentan-
ten von der volonté générale und nicht vom Eigennutzen leiten lassen. 
Bekanntlich hatte bereits Hobbes das Kontrollproblem als unlösbar be-
trachtet und begründete seine Souveränitätstheorie auf dem Satz Auctori-
tas, non veritas facit legem. Dieses Problem scheint innerhalb dieser Lo-
gik tatsächlich nicht auflösbar. 1796 versucht Fichte jedenfalls eine ganz 
andere Position zu vertreten, indem er das Ephorat – also eine Aufsichts-
instanz – als wesentlichen Bestandteil seiner Theorie definiert. Bevor ich 
darstelle, wie sich Fichte die Grundzüge einer solchen Einrichtung im 
Hinblick auf das Naturrecht vorstellte, scheint es notwendig, die mögli-
chen Quellen zu berücksichtigen, d. h. die Stellen innerhalb der Geschich-
te der Philosophie aufzusuchen, von denen sich Fichte möglicherweise für 
seine Darstellung hat inspirieren lassen.  
 
 
2. Von den Quellen des Ephorats: Tribunat oder Ephorat? 
 
Das Ephorat versammelte ursprünglich die weisesten Männer in vielen do-
rischen Städten, unter ihnen insbesondere Sparta. In der Antike gibt es 
verschiedene Auffassungen darüber, wie eine solche Einrichtung zustande 
gekommen ist. Einige führen ihren Ursprung auf Lykurg (9.-7. Jhdt. v. 
Ch.), andere auf König Theopompus (750 v. Ch.) zurück. In jener Zeit 
kamen den Ephoren grundsätzlich die folgenden Aufgaben zu  
– die Auswahl der zum Kampf fähigen Stadtbürger,  
– die Interpretation der Orakeln 
– und die Gesetzgebung.  
 
Durch die letztere Funktion nahmen sie die Rolle der Vermittlerin ein so-
wohl zwischen dem König und den Bürgern als auch zwischen der Stadt 
und dem Ausland. Sie wurden per Ovation gewählt. In Sparta wurde das 
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Ephorat zuerst in 227 v. Chr. abgeschafft, dann aber 221 v. Chr. wieder-
hergestellt; es verschwand schließlich im zweiten Jahrhundert n. Chr. In 
der Tradition fungiert das Ephorat als Stellvertreter der Gemeine gegen-
über dem König, und deswegen konnte es auch als eine Einrichtung des 
Widerstands fungieren. 

In seinem Beitrag vertritt Fichte die These, daß das Volk das 
Recht hat, die Verfassung zu ändern. Man könnte also denken, daß er da-
durch das Widerstandsrecht der ganzen Tradition der Monarchomachen 
bis auf Althusius zu legitimieren versuchte. Daher rührt auch die Auf-
fassung der meisten Interpreten, daß die Politica methodice digesta atque 
exemplis sacris et profanis illustrata von Althusius eine mögliche Inspira-
tionsquelle des Ephorats bei Fichte darstellt.16 Claudio Cesa hat diese Fra-
ge in der zweiten seiner Noterelle sul pensiero politico di Fichte zu beant-
worten versucht.17 Nach Cesa deuten einige nachvollziehbare Spuren dar-
auf hin, daß Fichte sich auf den Althusius bezogen hat. Es handelt sich um 
drei Funktionen: die Aufsichtsfunktion, die Volksbestimmung zur Aus-
wahl der Ephoren und ihre zeitliche Versammlung. Cesa unterstreicht, daß 
Fichte, obwohl er von Ephoren spricht, sich offensichtlich mehr auf die rö-
mischen Tribunen zu beziehen scheint. Es handelt sich um einen in der 
Tradition bekannten Vergleich: Der erste, der die Funktionen der Ephoren 
mit denjenigen der Tribunen verglich, war bereits Cicero, dies sowohl in 
De Legibus18 als auch in De Republica19. Cesa selbst behauptet, daß Fichte 
nie mittelbar oder unmittelbar zu Althusius Stellung nimmt. Cesa basiert 
seine Interpretation daher ausschließlich auf einer konzeptuellen Asso-
nanz. 

In einer erörternden Anmerkung seines Naturrechts erklärt Fichte:  
 

»Darin ist das hier aus reiner Vernunft deducirte Ephorat (im en-
gern Sinne des Worts) gänzlich unterschieden von dem Ephorate in 

                                                 
16  Unter anderem: J.C. Merle, »L’institutionalisation du droi de rèsistance chez 

Fichte«, in: Le droit de rèsistance XIX-XX siécle. Ed. J.C. Zancarini. Paris 1999; J. G. Fichte, 
Fondement du droit naturel selon les principes de la doctrine de la science. Présentation, trad. et 
notes par Alain Renaut. Paris 1984; Renaut, Alain, Le sistème du droit. Philosophie et Droit dans 
la pensée de Fichte. Paris 1986. 

17  C. Cesa, »Noterelle sul pensiero politico di Fichte«, in: Rivista critica di storia 
della filosofia 23 (1968), S. 65-73; insb. § 2. Intorno alla teoria dell’eforato. 

18 »Ac ne Lycurgi quidem disciplina tenuit illos in hominibus Graecis frenos; nam 
etiam Spartae regnante Theopompo sunt item quinque quos illi ephoros appellant[...] ut contra 
consulare imperium tribunis plebis, sic illi contra uim regiam contituti.« (Cicerone: De legibus, II 
33[58]) 

19  »Quare nec ephori Lacedaemone sine causa a Theopompo oppositi regibus, nec 
apud nos consulibus tribuni.« (Cicerone: De republica III, 16) 
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der Spartanischen Verfassung, vor der Staatsinquisition zu Vene-
dig, u. dergl. Die Volkstribunen in der Römischen Republik hatten 
mit demselben noch die meiste Aehnlichkeit«.20 

 
Das ist ein wichtiger Hinweis, weil sie eine andere These, nämlich die von 
Martial Gueroult belegt. Der französische Interpret führt das Ephorat auf 
das Tribunat in Rousseaus Contrat Social zurück.21 Im fünften Kapitel des 
vierten Buchs definiert Rousseau das Tribunat als den Hüter der Gesetzge-
bung und der gesetzgebenden Gewalt:  
 

»Il sert quelquefois à protéger le Souverain contre le Gouverne-
ment, comme fasoient à Rome les Tribuns du peuple, quelquefois à 
soutenir le Gouvernement contre le Peuple, comme fait maintenant 
à Venise le conseil des Dix, et quelquefois à maintenir l’équilibre 
de part et d’autre, comme fasoient les Ephores à Sparte.«22  

 
Offensichtlich bezieht sich Fichte auf dieselben historischen Einrichtun-
gen (die spartanischen Ephoren, die Staatsinquisition in Venedig und die 
Volkstribunen in Rom) und gründet seine Definition auf der gleichen Un-
terscheidung zwischen spartanischen Ephoren und der Staatsinquisition in 
Venedig einerseits und den Römischen Volkstribunen andererseits, also 
ganz ähnlich, wie Rousseau es gemacht hat. Außer dieser philologischen 
Assonanz gibt es ein anderes Moment, das diese Interpretation unterstützt. 
In der Zeit, die der Abfassung des Naturrechts vorherging, hatte Fichte die 
Handschriften einer deutschen Übersetzung der Werke Rousseaus vor 
sich. Es handelte sich um die von Franz Wilhelm Jung herausgegebene 
Übersetzung, die 1801 unter dem Titel Vom gesellschaftlichen Vertrage 
oder über die Grundsätze der Staatslehre von Johann Rousseau (neu 
übersetzt, Frankfurt am Main 1801) erschien. Daß Fichte den Text auf sei-
nem Schreibtisch hatte, ist uns in zwei Briefen dokumentiert. Der erste 
Brief adressierte Isaac von Sinclair an Jung am 12. August 1794. Von Sin-
clair schreibt, daß Brechtelund und er »sehr verlegen« »über die Überset-
zung des Worts Souverain« sind. Sie meinen, »Oberherr wäre das beste, 
da es aber ein physisches Individuum ausdrückt, so fürchten wir, möchte 
ein unachtsamer Leser sich darunter einen Monarchen denken«23. Der 
zweite Brief adressierte Jung an Ebel am 24. März 1801:  

                                                 
20  GA I, 3, S. 449. 
21  M. Gueroult, Ètudes sur Fichte. Paris 1974, S. 221. 
22  CS S. 454. 
23  E. Fuchs (Hg.), Fichte im Gespräch. Stuttgart-Bad Cannstatt (im folgenden: FG) 

1994ff., Bd. 6.1, S. 64. 
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»Seit 6 Jahren lag Rousseaus Contract Social übersezt von mir in 
meinem Pulte. Zu Nutz und Frommen der Christenheit hatte ich 
dieses wirklich mühselige Geschäft übernommen. Fichte kante die 
Arbeit, er betrieb den Druk derselben, und so ist sie wirklich im 
vorigen Jahre schon bei Eßlinger in Frankfurt erschienen«24. 

 
Nichts erlaubt uns zu denken, daß Fichte den Althusius gelesen hat, wie 
Claudio Cesa vermutet. Dagegen haben wir nachgewiesen, daß Fichte den 
Contrat social Rousseaus unter den Augen hat. Die den Ephoren zuge-
schriebenen Aufgaben, die ich jetzt genauer analysieren werde, scheinen 
daher die These Gueroults noch mehr zu untermauern. 
 
 
3. Die Aufgaben der Ephoren: Interdikt und Prozeß 
 
»Le tribunat n’est point une partie constitutive de la Citè, et ne doit avoir 
aucune portion de la puissance législative ni de l’exécutive, mais c’est en 
cela même que la sienne est plus grande: car ne pouvant rien faire il peut 
tout empêcher«.25 Dem Tribunat schreibt Rousseau ausschließlich eine 
negative Gewalt zu. Diese Anstalt kann alles hindern, aber auf keinen Fall 
positiv wirken. Für Rousseau: »le Tribunat sagement tempéré est le plus 
ferme appui d’une bonne constitution; mais pour peu de force qu’il ait de 
trop il renverse tout«.26 Wenn das Tribunat zu viel Macht in den Händen 
hat, kann es sich leicht in Tyrannei umwandeln. Es würde dann nicht mehr 
die Gesetze schützen, sondern über sie entscheiden, so daß es seine mäßi-
gende Funktion sogleich verliert. 

Fichte wiederholt nochmals, was Rousseau schon gesagt hatte. 
Das Ephorat darf nicht exekutiv wirken, sondern es kann nur verbieten. 
Fichte gründet seine Kritik an der Teilung der Gewalten darauf, daß die 
exekutive Gewalt ohne Appellationsgericht seine Urteile fällen muß. Falls 
eine Instanz gegen ein solches Urteil vorgehen könnte, würde sie zugleich 
zum Souverän, indem sie sich als die oberste Gewalt erweist. Die Ephoren 
dürfen weder Urteile über den Souverän fällen, weil sie ihn sonst an ihren 
Willen binden, noch über die Gerechtigkeit walten, weil der Magistrat der 
einzige berechtigte Richter über irgendwelche Streitsachen sein kann. Den 
Ephoren wird dann ausschließlich »eine absolut prohibitive Macht zuge-
wiesen:  

                                                 
24  FG Bd. 6.2 S. 554-555.  
25  CS S. 454. 
26  Ibid. 
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»nicht die Ausführung dieses oder jenes besondern Rechtsschlus-
ses zu verbieten, denn dann wären sie Richter, und die exekutive 
Gewalt wäre nicht mehr inappellabel; sondern allen Rechtsgang, 
von Stund an, aufzuheben, die öffentliche Gewalt gänzlich, und in 
allen ihren Theilen zu suspendiren«.27  

 
Fichte nennt diese Aufhebung aller Rechtsgewalt das Staatsinterdikt. Er 
läßt sich dabei von einer Anstalt im Kirchenrecht inspirieren. »Die Kirche 
hat dieses untrügliche Mittel, den Gehorsam derer, die ihrer bedürfen, zu 
erzwingen, längst erfunden«.28  
 
 
3.1. Das Interdikt  
 
Das Interdikt ist vor allem eine Figur des Römischen Rechts. Es ist dreier-
lei:  
– vorzeigendes, um Sachen oder Menschen zu zeigen;  
– zurückerstattendes, um Sachen und Menschen zurückzugeben;  
– oder verbietendes, um zu einer Verzichtleistung auf besondere Akte 

zu verpflichten.  
 
Wenn es respektiert wird, vermeidet es den Weg zum Prozeß, das also nur 
im Fall stattfindet, wenn das Interdikt nicht befolgt wird. Im Kirchenrecht 
(im 14. Jahrhundert kodifiziert) bezeichnet das Interdikt eine Zensur, d. h. 
es untersagt bestimmten Menschen (Personalinterdikt) oder an bestimm-
ten Orten (Lokalinterdikt) die Abhaltung oder die Teilnahme an der Mes-
se. 

Als Interdiktsfrage ist die im XVII Jahrhundert entstehende Aus-
einandersetzung zwischen dem Vatikan und der Republik in Venedig be-
kannt. Am 17. April 1606 errichtete Paul V. das Lokalinterdikt auf dem 
Gebiet der Republik, weil der Senat dem Vatikan verweigert hatte, daß 
zwei Kirchenmänner im Kirchentribunal auftreten. Die Serenissima zwang 
den Klerus, die Funktionen fortzuführen, indem sie drohte, alle widerste-
henden Order zu verbannen. Der Streit wurde durch französische Vermitt-
lung gelöst: die zwei Männer wurden dem Vatikan zur Verfügung gestellt, 
dagegen zog Paul V. das Interdikt sowie drei weitere gegen die Republik 
gerichtete Gesetze zurück. 

                                                 
27  GA I, 3 S. 449. 
28  Ibidem. 
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Die Interdiktsfrage ist innerhalb des mittelalterlichen Problems si-
tuiert, wie die Beziehungen zwischen geistiger und staatlicher Gewalt zu 
regeln seien. Das Interdikt taucht innerhalb eines komplexen juridischen 
Zusammenhangs auf, in dem die Streitfälle auch unter unterschiedlichen 
Gesetzgebungen zum Austrag kommen. Das neue Naturrecht will diese 
Komplexität vielmehr abschaffen. Innerhalb des Rahmens der von Hobbes 
begründeten konzeptuellen Konstellation würde ein solches Interdikt 
kaum denkbar sein, so daß seine Einführung sich als höchst problematisch 
erweisen müßte. Wenn die Ephoren eine ausschließlich negative und ver-
bietende Gewalt ausüben, wie können sie ihre Entscheidung in Kraft set-
zen lassen? Fichte jedenfalls bleibt völlig in der logischen Denkfolge sei-
ner Abhandlung befangen und kommt zu der Auffassung, daß bereits ein-
zig das bloße Dekret die Entmachtung des obersten Magistrats verursa-
chen könne. Durch das Interdikt sind alle Akte des Souveräns wertlos und 
nicht mehr verbindlich. Vermeidet das Interdikt im Kirchenrecht den Pro-
zeß, so leitet es dagegen in Fichtes Naturrecht den Prozeß ein: »Die An-
kündigung des Interdikts ist zugleich die Zusammenberufung der Gemei-
ne«.29 
 
 
3.2. Der Prozeß 
 
Durch das Interdikt versammelt sich die Gemeine und wird zum Richter in 
einem Prozeß, bei dem auf der einen Seite die Ephoren als Kläger und auf 
der anderen die Magistraten als Angeklagte sitzen. Die erste von der Ge-
meine zu treffende Entscheidung betrifft die Rechtlichkeit des Interdikts: 
d. h. sie soll über die Rechtlichkeit des Prozesses ihr Urteil fällen. Die 
Gemeine soll über die Legitimation der Handlungsweise der Ephoren ur-
teilen, d. h. über diejenigen, die die Gemeine repräsentieren sollen. »Was 
die Gemeine beschließt, wird constitutionelles Gesez«30 und »der Volks-
beschluß gilt zurück«31, weil das Volk, die Gemeine, die konstitutionelle 
Gewalt innehat. Dabei stellt sich spontan die Frage, wie es dann möglich 
ist, daß die Gemeine sich versammelt und unmittelbar eine Willensäuße-
rung vorbringt. Denn Fichte vertritt gerade das Repräsentationsprinzip. 
Eine Willensäußerung des Volkswillens setzt Repräsentation voraus, und 

                                                 
29  GA I, 3, S. 450. 
30  GA I, 3 S. 450. 
31  GA I, 3 S. 451. 
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die Repräsentanten sind bereits in den Prozeß verwickelt: Fichte sieht da-
für zuerst die Magistraten und dann die Ephoren, vor.   

Das Staatsinterdikt entzieht den Handlungen der Magistraten alle 
Legalität, wenn die Ephoren dazu die Volksstimme äußern.  
 

»Der verfällte Theil, seyen es die Ephoren, oder die exekutive 
Macht, ist des Hochverrats schuldig. Die erstern, wenn ihre Klage 
sich ungegründet befindet, haben den Rechtsgang, als die höchste 
Angelegenheit des gemeinen Wesens, aufgehalten; die letzern, 
wenn sie schuldig befunden werden, haben der Staatsgewalt sich 
zur Unterdrückung des Rechts bedient«.32 

 
Es handelt sich also um einen Prozeß zwischen den höchsten Gewalten 
des Staats. Der Prozeß repräsentiert die letzte rechtliche Grenze, die den 
Bürgerkrieg zu vermeiden vermag, und die die genaue Gültigkeitsgrenze 
zwischen der Macht und der sie begründenden Logik repräsentiert. 
 
 
4. Ephorat und Konstitution: die treuhänderische Repräsentation 
 
1796 – wie bereits erwählt – hält Fichte das Ephorat für den wesentlichen 
Bestandteil jeder Konstitution.33 Die Bedeutung dieser Institution muß im 
Zusammenhang der Verfassungs- bzw. des Konstitutionsbegriffs gesehen 
werden, den Fichte zuerst im Naturrecht und dann in der Rechtslehre 1812 
gebraucht. 1796 verwendet Fichte Verfassung und Konstitution wie Syn-
onyme. Zunächst ist eine Unterscheidung zwischen beiden Begriffen 
durchaus zu spüren, die allerdings erst später sichtbar wird: Dabei sind 
dem Begriff der Verfassung mehrere Bedeutungen zuzuschreiben, der 
Konstitutionsbegriff bekommt zunehmend die einzige Bedeutung eines 
schriftlichen Grundgesetzes. 

Die Konstitution ist der dritte und letzte Abschnitt des Staatsbür-
gerrechts, die den Abhandlungen des Staatsbürgervertrages und der bür-
gerlichen Gesetzgebung folgt. Die Konstitution ist »das Gesetz, über die 
Weise, wie das Gesetz zur Ausübung gebracht werden soll«.34 Sie ist also 
als Grundgesetz aufzufassen. 1812 bezeichnet Fichte als Konstitution »die 
absolute Begründung des Rechts in der Wirklichkeit«.35 Die Konstitution 

                                                 
32  Ibidem. 
33  GA I, 3 S. 328. 
34  Ibidem. 
35  GA II, 13, S. 279. 
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entspricht den konstitutionellen Texten der Neuzeit, bzw. der französi-
schen Verfassung. Fichte verwendet den Terminus auf ähnliche Weise wie 
Kant, wobei er Konstitution als »den Akt des allgemeinen Willens wo-
durch die Menge ein Volk wird«36 zu verstehen scheint. Daß die Gemeine 
den Streit zwischen den Ephoren und den Magistraten entscheiden soll, 
zeigt nicht nur, daß sie die konstitutionelle Gewalt, d. h. die die Institutio-
nen errichtende Instanz repräsentiert, sondern auch, daß ohne diesen Pro-
zeß ein Bürgerkrieg droht. 

Die Aufgabe ist es zu verstehen, wie die Konstitution das Recht be-
gründet. Fichte ist mit Kant über das Repräsentationsprinzip einig. D. h., der 
einzige Weg, eine Menge in ein Volk zu verwandeln, ist die Repräsentati-
on. Anders gesagt: die Regierung soll übertragen werden. Fichte unter-
scheidet sich dagegen von Kant dadurch, daß er die Teilung der Gewalten 
kritisiert. In Fichtes Konstitutionsentwurf erfüllt das Ephorat die Aufsicht 
durch das Interdikt. Wie schon Rousseau bemerkt hatte, handelt es sich 
dabei nur um eine vorläufige Lösung des Problems. Nur le Tribunat sa-
gement tempéré est le plus ferme appui d’une bonne constitution. Wenn es 
zu mächtig wird, il renverse tout, wie die Entwicklung der ihm ähnlichen 
Institutionen in der Geschichte beweisen. Das beste Mittel, um solche 
Degeneration zu vermeiden, ist ne pas rendre ce corps permanent, also es 
für eine Zeitlang zu suspendieren. Fichte weist auf eine andere Art der 
Degeneration hin, nämlich auf die Möglichkeit, daß die Ephoren sich mit 
der exekutiven Gewalt verbinden, was die komplette Korruption des 
Gemeinwesens bedeuten würde. Es zeigt sich auf dieser problematischen 
Ebene, daß einige Besonderheiten der Art der Repräsentation durch die 
Ephoren verständlicher werden. Fichte bevorzugt statt der lebenslängli-
chen Berufung, »daß das Ephorat nur auf eine bestimmte Zeit verliehen 
werde«.37 Alle Besonderheit seiner Errichtung werden durch die Verfas-
sung bestimmt. Darüber sagt Fichte nur, daß die Ephoren nicht von den 
Magistraten gewählt werden sollen. Er hält das für »ungereimt«, weil ein 
solches Verfahren die Ephoren von der exekutiven Gewalt abhängig 
machen würde. Es ist vielmehr das Volk, das die Ephoren ernennen muß.38 

Schon Reinhold hatte in einer im November 1798 veröffentlichten 

Rezension zu Der Grundlage des Naturrechts nach den Prinzipien der 
Wissenschaftslehre unterstrichen, daß nur ein Stillstand des Rechts sich 
aus einem solchen Streit zwischen den Magistraten, die eine positive Ge-

                                                 
36  Akad.-Ausg. VIII S. 352. 
37  GA I, 3, S. 455. 
38  GA I, 3, S. 456. 



Das Ephorat bei J.G. Fichte 
 
 

�

129

walt innehaben (+1), und den Ephoren, die eine negative Gewalt besitzen 
(-1), ergeben könne.39 Andererseits hatte sich Fichte selbst damit einver-
standen gezeigt, wobei er die von Kant gestützte Teilung der Gewalten 
kritisiert hatte. Das Problem läßt sich aber nicht auf eine elementare ma-
thematische Frage reduzieren. Fichtes Meinung nach repräsentiert das 
Ephorat die Gemeine auf eine andere Weise als die Magistraten. Die 
Ephoren repräsentieren nicht die Gemeine durch einen Übertragungspro-
zeß, sondern durch einen treuhänderischen Bund. Dreimal erklärt Fichte 
diese besondere Eigenschaft der Repräsentation der Ephoren:  

1. bezeichnet er den Ephoren als denjenigen, auf den »das Auge 
und das Zutrauen des Volks fällt«;40  

2. merkt er an, daß die Ephoren, falls sie mit den Verwaltern der 
obersten Macht »in Umgang, Verwandtschaft, freundschaftlichem Ver-
hältnisse, und dergleichen stehen,41 das Zutrauen des Volks verlieren; 

3. unterzeichnet er die höchste Wichtigkeit der Funktion der 
Ephoren dadurch, daß »ganz besonders alte, gereifte Männer zu Ephoren 
gewählt werden«.42  

Daraus folgt, daß Fichte der Repräsentation der Ephoren einen 
metajuridischen Charakter zuweist.43 Treu und Glauben sind im Natur-
stand die Bedingungen der Denkbarkeit des rechtlichen Verhältnisses; al-
lerdings führt das dazu, daß sich Zivilstand und Staat, falls sie auf diese 
Weise nicht zu sichern sind, nur durch einen formalen Genehmigungspro-
zeß errichten lassen. Sie sollen als außerhalb des (modernen) Rechtsge-
biets liegende Elemente verstanden werden, indem sie sich außerhalb der 
Gültigkeit seiner ratio befinden. In summa: die Ephoren sollen den ur-
sprünglichen das Gemeinwesen generierenden Willen repräsentieren; sie 
sollen der Gemeine die eine Stimme geben, um den konstitutionellen, dem 
Urrecht entsprechenden Willen zu formen. Ferner, um nicht von den ober-
sten Verwaltern abhängig zu werden, fordert Fichte: »sie müssen für un-
verletzlich (sacrosancti) erklärt werden«.44 Soll dem Ephorat eine treuhän-
derische Funktion zugrunde liegen, so befindet sich diese Einrichtung an 
den Grenzen der Gültigkeit, und zwar sowohl des Gebiets als auch der 

                                                 
39 E. Fuchs/W. Jacobs/W, Schiecke (Hg.), Fichte in zeitgenössischen Rezensionen 

Stuttgart-Bad Cannstatt 1995ff., S. 135. 
40  GA, I, 3 S. 456. 
41  GA I, 3, S. 455. 
42  GA I, 3 S. 451. 
43  G. Rametta, »Diritto e potere in Fichte«, in: G. Duso (Hg.), Il potere. Per la storia 

della filosofia politica moderna. Roma 2001, S. 289. 
44  GA I, S. 453. 
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Methode der Rechtslehre. Sie schließt Treue und Glauben aus. »Ob etwa 
das Sittengesetz dem Rechtsbegriffe eine neue Sanktion gebe, ist eine Fra-
ge, die gar nicht in das Naturrecht, sondern in eine reelle Moral gehört, 
und in ihr zu seiner Zeit wird beantwortet werden«, weil auf dem Gebiet 
des Naturrechts »der gute Wille nichts zu tun« hat.45 In der Konstitution 
liegt der Punkt, an dem eben die Philosophie ins Leben aufgeht. Auf der 
einen Seite endet die Rechtslehre mit dem Abschnitt über die Konstituti-
on; auf der anderen führt sie Elemente bzw. politische Elemente ein, die 
einer anderen Wissenschaft angehören. Im § 21 definiert Fichte Politik als 
»diejenige Wissenschaft, welche es mit einem besondern, durch zufällige 
Merkmale (empirisch) bestimmten Staate zu tun hat; und betrachtet, wie 
das Rechtsgesetz in ihm sich am füglichsten realisieren lasse«.46 Die Poli-
tik ist eine philosophisch-historische Wissenschaft, die der Ebene der 
Vermittlung zwischen der reinen Wissenschaft und der empirischen Lage 
zugehört.47 

Es lassen sich über das Ephorat folgende Fragen stellen: Wie ist 
es möglich, daß das Ephorat den Gemeinwillen repräsentiert, wenn die 
Magistraten diejenigen sind, die dazu gewählt worden sind? Wer garan-
tiert, daß die exekutiven Machthaber sich verurteilen lassen, wenn sie die 
staatliche Gewalt verwalten? Schließlich: Wer kann es garantieren, daß 
Magistraten und Ephoren sich vereinigen, um rechtswidrig zu regieren? 
 
 
5. Ephorat und juristischer Formalismus 
 
5.1. Das natürliche Ephorat 
 
1796 – wenn er auch selbst daran nicht glaubt – prüft Fichte den letzteren 
Fall, weil »eine strenge Wissenschaft selbst auf das allerunwahrschein-
lichste Rücksicht zu nehmen hat«.48 Im Fall, daß die Ephoren sich mit der 
exekutiven Gewalt rechtswidrig verbinden, stellt sich die Frage, wie der 
Rechtszustand wiederherzustellen ist. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entwe-
der steht das Volk, alle Individuen auf einem Schlag mit der einen Stimme 
auf (Wiederaufstellung der konstitutionellen Gewalt); oder »eine oder 

                                                 
45  GA I, 3, S. 359. 
46  GA I, 4, S. 80. 
47  GA I, 2 S. 121 ff. R. Lauth, »Einleitung« zu: J.G. Fichte ([Hg.] H. G. von Manz – 

E. Fuchs – R. Lauth – I. Radrizzani) Die späten wissenschaftlichen Vorlesungen. Bd. II, Stuttgart-
Bad Cannstatt 2003, S. XV-LVIII; insb. S. LVI. 

48  GA I, 3 S. 456. 
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mehrere Privatpersonen fordern die Untertanen auf, sich zum Volk zu 
constituiren«.49 Da ein Volk »nie aufgestanden ist« und »nie aufstehen 
wird«, weil zu unwahrscheinlich alle auf einem Schlag aufstehen können, 
ist nur der zweite Fall möglich. Die natürlichen Ephoren sind »durch ihr 
Herz, und ihre Tugend Erhalter der Nation«.50 Ihre Aufgabe ist sehr le-
bensgefährlich, da jeder Privatwille unter den Willen der exekutiven Ge-
walt unterzuordnen ist, und da, falls eine Privatperson die Gemeine zu-
sammenruft, sie sich gegen den präsumtiven gemeinsamen Willen stellt: – 
so daß sie zu Rebellen werden.51 Ihre Handlung ist nämlich solange straf-
bar, als sie von der Gemeine nicht genehmigt wird. Sie gehen das Risiko 
ein, als Rebellen verurteilt und bestraft zu werden. »Sie hätten ihre Nation 
besser kennen sollen«52 – kommentiert Fichte. Die Grenze zwischen Re-
bellion und Rettung der Nation ist besonders undeutlich und von empiri-
schen Umständen abhängig. Es sind die Umstände, die das Schicksal der 
Handlung herbeiführen. 

Dabei handelt es sich um das Gebiet der Klugheit, der prudentia, 
die den politischen Bereich beherrscht und die – nach Fichte – mit der rei-
nen Rechtslehre nichts zu tun haben soll. Daß die Idee des Rechts dadurch 
mit seiner positiven Form in Widerspruch gerät, heißt es, die Politik nicht 
nur als Anwendung und Verwaltung, sondern vielmehr als Kunst und Bil-
den der Menschen in der sinnlichen Welt zu verstehen. Idee ist ein Grund-
begriff der populären Schriften (1804-1806).53 Die reinen Vernunftbegrif-
fe wandeln sich im Praktischen zur Idee, zum Leitbild des sittlichen Le-
bens. Am Ende seiner Vorlesungsreihe über die Rechtslehre bezeichnet es 
Fichte als Aufgabe seiner Zeit, die vollendete Verwirklichung des Rechts 
zu erreichen. Darauf läßt sich ein eventueller Widerstand gegen die errich-
tete Gewalt begründen. Fichte scheint sich dessen bewußt zu sein, daß ei-
nerseits die Rechtsfrage nicht innerhalb einer reinen Rechtslehre aufzulö-
sen ist, andererseits aber auch, daß die Rechtspraxis nicht als Anwendung 
einiger Modelle, sondern als Bildung der Rechtsidee aufzufassen ist. Die 
Rechtslehre Fichtes läßt sich dabei innerhalb der Logik der modernen 
politischen Philosophie vielmehr als ein auflösendes Durchdenken der 
Rechtsfrage und nicht als seine bloße Abhandlung verstehen. Die Rechts-
lehre zeigt die logischen Aporien der Rechtskonstruktion bzw. der Kon-

                                                 
49  GA I, 4 S. 457. 
50  Ibidem. 
51  GA I, 3 S. 455. 
52  GA I, 3 S. 458. 
53  H. Traub, Johann Gottlieb Fichtes Populärphilosophie 1804-1806. Stuttgart-Bad 

Cannstatt 1992. 
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trolle und setzt die Politik über die Grenzen ihres methodologischen und 
objektiven Gebiets hinaus.54 Es handelt sich um einen Weg, den Fichte 
nicht wirklich begangen hat. Bekanntlich hat er nie über Politik vorgetra-
gen und, was er über die Politik gesagt hat, erscheint zum Teil wider-
sprüchlich und inkohärent. Was er am Ende der berlinischen Vorlesungs-
reihe über die Rechtslehre vorträgt, zeigt sich in dieser Hinsicht als beson-
ders bedeutsam.  
 
 
5.2. Der Verzicht auf das Ephorat: das Recht zwischen seiner Idee und 
seiner Form 
 
1812 zeigt Fichte sich über die Menschennatur und die Sittlichkeit der Na-
tion in Berlin viel skeptischer als in Jena. Die Berliner Rechtslehre ist oh-
ne alle positive Einstellung zu den Menschen. Andererseits: Liegt nicht 
der modernen Politik überhaupt eine negative Schätzung der menschliche 
Natur zugrunde, z. B. in ihrem Verhältnis zur Korruption? In einer der let-
zen Vorlesungen reflektiert Fichte über die Jenaer Auffassung des Epho-
rats. »Nach einer reiferen Überlegung« hat er sich gegen seine Ausführ-
barkeit entschieden. Fichte stellt sich die Frage, »wer soll denn das Epho-
rat wieder zwingen«, falls das Recht nicht verletzt ist, daß es nicht die 
Gemeine versammelt; und falls das Recht verletzt ist, daß es allemal die 
Revolution beginnt. Fichte vermutet nun, daß die exekutive Gewalt »das 
Ephorat gleich beim Beginn zu unterdrücken« versucht.55 Es handelt sich 
um eine Kritik, die innerhalb dieser Logik gegen irgendwelche errichtete 
Gewalt anzuwenden ist. Jede Gewalt kann sich von dem sie begründenden 
Willen lossagen. Dabei handelt es sich um ein formelles Problem, und als 
solches versteht es Fichte: auch gesetzt und bewiesen, »daß das Urteil des 
Volks formaliter recht ist«, wie ist es dann materialiter möglich? Wenn 
ein Volk korrupte Ephoren wählt, ist es auch keiner besseren Verfassung 
fähig.56 In summa: »Die Realisation eines Ephorats, als eines Gliedes der 

                                                 
54  Dazu: C. de Pascale, »La teoria e la pratica del diritto«, in Daimon 9 (1994), S. 

275-288, G. Duso »La philosophie politique de Fichte: de la forme juridique à la pensée de la 
pratique«, in: Fichte Studien Bd. 16, Amsterdam/Atlanta 1999, S. 191-211; ders., »Politische als 
praktische Philosophie bei späten Fichte«, in: E. Fuchs – M. Ivaldo – G. Moretto (Hg.), Der 
transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der aktuellen Fichte-
Forschung Stuttgart Bad-Cannstatt 2001, S. 393-409; G. Rametta (2001). 

55  GA II, 13 S. 283. 
56  Ibid. 
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Konstitution, ist unausführbar, weil die Menschen im Ganzen viel zu 
schlecht sind«.57 

Fichte schlägt als Lösung der Kontrollfrage eine artikulierte Form 
des natürlichen Ephorats vor: ein »gebildetes und sich bildendes Publi-
kum« als beobachtendes Ephorat, dem er die zwei Aufgaben dieser Insti-
tution zuschreibt: die Verwalter zu warnen und das Volk einzuberufen.58 
Im Unterschied zu der vorherigen Fassung ist das Ephorat jetzt von den 
staatlichen und konstitutionellen Gewalten entbunden. Durch das konstitu-
tionelle und natürliche Ephorat wollte Fichte zunächst das Recht zum Wi-
derstand innerhalb der Verfassung beibehalten sowie die Revolution a po-
steriori legitimieren. Mit dem beobachtenden Ephorat emanzipiert er sich 
von den formalen Rechtsauffassungen seines Jenaer Naturrechts und der 
modernen Rechtslehren. Da es unmöglich ist, ein Verfahren zu finden, 
welches das Recht im Staate garantiert, stellt sich als einziger Weg die 
Übertragung der Regierung auf den Besten einer Nation dar, um das Recht 
im Staatsleben zu etablieren. Dieser Hinweis kann nicht als Lösung, son-
dern ausschließlich als Kriterium der Rechtmäßigkeit eines besonderen 
Staats gelten. Wie wären dann die Besten zu wählen? Das wird sich Fichte 
noch 1813 in den Vorträgen über die Angewandte Philosophie fragen, wo 
er aber nicht mehr vom Ephorat spricht. 

Die Abhandlung der Rechtslehre bleibt sein letztes Wort über die 
Kontrollfrage und das Ephorat. Es scheint den Bemerkungen Kants über 
die öffentliche Meinung sehr ähnlich.59  

Der Souverän bleibt innerhalb der modernen politischen Konstel-
lation unhintergehbar und die einzige Hoffnung zur Besserung des Staats-
lebens, falls er sich irrt, liegt an der Bildung des Publikums, ihn zu warnen 
und das Recht durch die Ausübung von Kritik zu garantieren. »Das einzi-
ge, wovon sich Verbesserung erwarten läßt, ist der Fortschritt der Bildung 
zu Verstand u. Sittlichkeit, u. die stille Wirksamkeit des Ephorats bei die-
sem Fortschritt«.60 Auf diese Weise scheint Fichte eine von ihm an Kant 
1796 gestellte Frage über das Ephorat zu beantworten, eine Frage, der 
Kant wahrscheinlich schon 1797 eine treffende Antwort gegeben hatte. 

                                                 
57  Ibid. S. 284. 
58  Ibid. 
59  Cfr. Bemerkung A in: I. Kant, Methaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre 

(Akad.-Ausg. VI, S. 318ff.) 
60  GA II, 13, S. 284. 
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Das Naturrecht bei Fichte 
 
 
 

Ives Radrizzani (München) 
 
 
 
 
Im Lauf der letzten zehn Jahre berief man sich in Frankreich im Zuge ei-
ner angestrebten »Renaissance der Rechtsphilosophie« wiederholt auf 
Fichte. Dieser Versuch der Aktualisierung eines fraglos besonders interes-
santen Teils des fichteschen Erbes ist an sich erfreulich. Doch angesichts 
gewisser Auswüchse scheint es geboten, zu überdenken, welche Stellung 
der Rechtsphilosophie in der Architektonik des Fichteschen Systems zu-
kommt. Eine methodologische Überlegung wird zu allererst klären, von 
welchem Standpunkt aus unser Thema behandelt werden kann. Hierauf 
werden wir die Grundzüge von Fichtes Naturrechtslehre skizzenhaft ent-
werfen. Schließlich wird das Verhältnis von Recht und Natur, und insbe-
sondere die anthropologische Grundlage der Eigentumslehre untersucht 
werden. 
 
 
1) Die Stelle des Rechts im Fichteschen System  
 
Ein wesentlicher Zug des Fichteschen Denkens ist der Systemcharakter. 
Das kommt schon in der Wahl des Termini »Wissenschaftslehre« zum 
Ausdruck, den Fichte bereits in den Zürcher Vorlesungen anstelle des ihm 
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veraltet erscheinenden Wortes »Philosophie« verwendet.1 Wir dürfen also, 
um die Stellung der Rechtslehre innerhalb des ganzen Systems des Wis-
sens zu ermessen, nie aus den Augen verlieren, was Reinhard Lauth 
»Fichtes Gesamtidee der Philosophie« genannt hat.2 Schon der Titel von 
Fichtes Hauptwerk der Sonderdisziplin Rechtslehre: die Grundlage des 
Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre,3 zeigt, daß die 
Rechtslehre, trotz der Abgeschlossenheit (welche sie als besondere Wis-
senschaft aufgrund ihrer eigenen Systematizität besitzt), nicht eine eigen-
ständige Wissenschaft ist, sondern von einer höheren Wissenschaft ab-
hängt, der Wissenschaftslehre, die ihr ihre Prinzipien verschafft. Damit 
erweist sich Alain Renauts These von der Zentralität der Rechtslehre in 
Fichtes Philosophie der Jenaer Zeit als unhaltbar.4 

Worin besteht diese Abhängigkeit der Rechtslehre? Fichte er-
wähnt es ausdrücklich in der fünften Vorlesung der Anweisung zum seli-
gen Leben, bei der Darstellung der fünf möglichen Weltansichten; die 
Rechtslehre nimmt hier einen sehr untergeordneten Rang ein, an zweiter 
Stelle, auf gleicher Stufe wie die niedere Moralität, aber unter den drei 
übergeordneten Gesichtspunkten der höheren Moralität, der Religion und 
der Wissenschaft.5 In diesem Text, wo sich Fichte ausdrücklich auf die 
Darstellung der Rechtslehre bezieht, die er zehn Jahre vorher in der 

                                                 
1   Der Ausdruck »Wissenschaftslehre« taucht zum ersten Mal in Lavaters Nach-

schrift der von Fichte im Frühjahr 1794 in der Wohnung des angesehenen Pfarrers gehaltenen 
Vorlesungen auf (vgl. die Einleitung von Erich Fuchs zu seiner Ausgabe der Zürcher Wissen-
schaftslehre: J.G. Fichte, Züricher Vorlesungen über den Begriff der Wissenschaftslehre Februar 
1794. Nachschrift Lavater [= ZV], Neuried, Ars Una, 1996, S. 42): »Philosophie wäre die Wis-
senschaft an sich, die Wissenschaft von der Wissenschaft überhaupt – oder die Wissenschaftsleh-
re. […] Das Wort Philosophie kann kaum beibehalten werden. Es wird unbrauchbar werden« 
(ibid., S. 69) und in der Parallelstelle der überarbeiteten Fassung eines Teils jener Vorlesungen, 
welche unter dem bezeichnenden Titel Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der soge-
nannten Philosophie veröffentlicht wurde: »Diese Wissenschaft, wenn sie nur einmal Wissen-
schaft geworden wäre, [würde] nicht ohne Fug einen Namen ablegen, den sie aus nicht übertrie-
bener Bescheidenheit bisher geführt hat – den Namen einer Kennerei, einer Liebhaberei, eines 
Dillettantism« (GA I, 2, 117-118). 

2   Reinhard Lauth, »J.G. Fichtes Gesamtidee der Philosophie«, in: Philosophisches 
Jahrbuch, 71 (1964), 253-285. 

3   J.G. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre 
[= GN], Jena und Leipzig, Gabler, 1796-1797, GA I, 3, 311 ff. und GA I, 4, 5 ff. 

4   Siehe Alain Renaut, Le système du droit – Philosophie et droit dans la pensée de 
Fichte, Paris, PUF, 1986, S. 12: »Die These, die ich begründen will [schreibt er zu Beginn des 
Buchs, ist die folgende]: die Originalität und sogar die Einzigartigkeit von Fichtes Beitrag zur 
rechtlichen Problematik besteht darin, daß die Reflexion über das Recht, weit davon entfernt, bloß 
einen Teil des philosophischen Systems auszumachen, vielmehr ausdrücklich in ihrem Zentrum 
steht, so daß die erste Fassung der Wissenschaftslehre ein System des Rechts ist«. 

5   Anweisung zum seligen Leben [= AsL], GA I, 9, 106-112. 
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Grundlage des Naturrechts gegeben hatte,6 erwähnt er drei Wurzeln des 
rechtlichen Gesichtspunktes, nämlich, der Reihe nach: 1) das Gesetz, 
2) die Freiheit und das Menschengeschlecht, endlich 3) die Sinnenwelt 
oder die Natur.7 Diese drei Wurzeln, deren das Rechtssystem bedarf um 
sich zu entwickeln, werden insbesondere in der Darstellung der Wissen-
schaftslehre aus der gleichen Zeit wie die Grundlage des Naturrechts, der 
Wissenschaftslehre nova methodo (1796-1799),8 abgeleitet. Die Bedin-
gungen der Rechtslehre werden in § 13 dieser Fassung der Wissenschafts-
lehre mit der Ableitung des reinen Wollens, und im § 18 mit der Genesis 
der Welt der Vernunftwesen und der Natur eingeführt, also mit der Gene-
sis des Bestimmbaren der idealen Reihe, bzw. des Bestimmbaren der rea-
len Reihe, also der beiden äußeren Glieder der fünffachen Synthesis, wel-
che im Laufe des zweiten Teils bewerkstelligt wird. 

Die Rechtslehre ist also eine abgeleitete Wissenschaft, die ihre 
Prinzipien dem (zu Recht so benannten) prinzipiellen Teil des Systems 
entlehnen muß, und die Wissenschaftslehre nova methodo leitet eben die 
in der Anweisung zum seligen Leben aufgezählten Bedingungen der 
Rechtslehre ab. Doch was läßt sich in Bezug auf die Frage der Stellung 
der Rechtsphilosophie innnerhalb des Systems daraus schließen? Glaubt 
man nicht zu wissen, daß der späte Fichte eine Wende zur Religion voll-
zogen hat, und ist die der Rechtslehre z. B. in der Anweisung zum seligen 
Leben zugeteilte, untergeordnete Funktion nicht symptomatisch für einen 
solchen Wechsel der Perspekive nach dem Atheismusstreit? Untersucht 
man den Schlüsseltext, den Anhang am Ende der Wissenschaftslehre nova 
methodo, die »Deduktion der Einteilung der Wissenschaftslehre«9, gelangt 
man dann nicht mit Renaut zu der Überzeugung, daß die Rechtslehre, mö-
ge sie auch vom prinzipiellen Teil des Systems abhängen – weit davon 
entfernt, einen untergeordneten Gesichtspunkt zu bilden, der in den höhe-
ren, ihm nachfolgen sollenden Gesichtspunkten nicht nur überholt, son-
dern sogar »vernichtet«10 werden muß – vielmehr eines der möglichen 

                                                 
6   Siehe AsL, GA I, 9, 108: »Wir […] haben diese Weltansicht, niemals zwar als die 

höchste, aber als den, eine Rechtslehre, und eine Sittenlehre, begründenden, Standpunkt in unse-
rer Bearbeitung dieser beiden Disziplinen angegeben, durchgeführt, und, wie wir uns bewußt 
sind, nicht ohne Energie ausgesprochen«. 

7   AsL, GA I, 9, 107. 
8   J.G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo. Kollegnachschrift K. Chr. Fr. 

Krause 1798/99 [= WLnm], hsgg. v. E. Fuchs, Hamburg, Meiner, 19821, 19942. 
9   WLnm, S. 240 ff.  
10  Siehe AsL, GA I, 9, 109: »Eine höhere Weltansicht duldet nicht etwa neben sich 

auch die niedere, sondern jede höhere vernichtet ihre niedere, – als absolute, und als höchsten 
Standpunkt, – und ordnet dieselbe sich unter«. 
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Zentren des Fichteschen Denkens ausmacht, und insbesondere das Zen-
trum überhaupt des Fichte der Jenaer Zeit?11 In diesem Anhang nämlich 
führt Fichte, nachdem er die theoretische und die praktische Philosophie 
abgeleitet hat, eine »dritte Philosophie« an, die »Philosophie der Postula-
te«, zu der die Rechts- und die Religionsphilosophie gehören, zwei »nah 
verwandt[e]« Wissenschaften, die »in demselben Gebiete« liegen. Nun hat 
diese Philosophie der Postulate eine vermittelnde Funktion, indem die 
Rechtslehre die Philosophie des Postulats der theoretischen Philosophie an 
die praktische, und die Religionslehre die Philosophie des Postulats der 
praktischen Philosophie an die theoretische ist. Dazu kommt noch folgen-
des: wenn Fichte in diesem Text zwar auch von Religionsphilosophie 
spricht, so betont er doch vor allem die vermittelnde Funktion der Rechts-
wissenschaft, wobei er ausdrücklich unterstreicht, sie halte »die Mitte zwi-
schen theoretischer und praktischer Philosophie«; sie sei nämlich zugleich 
theoretisch, weil sich die Errichtung des Rechtsstaates in der wirklichen 
Weltordnung bewerkstelligen soll, und praktisch, weil diese gerechte Ord-
nung notwendigerweise verwirklicht werden muß.12 

Die von Renaut behauptete These der Zentralität der Rechtslehre 
radikalisiert eigentlich nur die von Luigi Pareyson in seinem bedeutenden 
Werk Fichte – Il sistema della libertà vertretene Auffassung, wonach 
Fichtes Denken während der Jenaer Zeit, gipfelnd in der Wissenschafts-
lehre nova methodo, ein geschloßenes, vollendetes System ausmachen 
soll, das er paradoxerweise das »System der Freiheit« nennt und welches 
ausschließlich aus der Rechtslehre und der Sittenlehre bestehen soll.13 

Der gemeinsame Irrtum dieser zwei exegetischen Modelle besteht 
in der Überbewertung der Rolle der Rechtslehre (oder, im Falle von Pa-
reyson, der Rechts- und der Sittenlehre, welche beide übrigens in der An-
weisung zum seligen Leben an den gleichen rechtlichen Gesichtspunkt an-

                                                 
11  Sich über die seltsam scheinende Nebeneinanderstellung (»l’étrange rapproche-

ment«, op. cit., 50) von Rechts- und Religionsphilosophie wundernd, fragt A. Renaut, ob »die 
Wissenschaftslehre sowohl in einer Religions- wie in einer Rechtsphilosophie hätte gipfeln kön-
nen« und kommt zu dem Schluß, daß Fichte, »die Summe seines Systems ziehend, in der rück-
blickenden Einteilung (division rétrospective) von 1798 [NB: nichts deutet darauf hin, daß es sich 
um eine »rückblickende Einteilung« handelt, da beide Texte aus der gleichen Zeit stammen] un-
zweifelhaft noch die rechtliche Synthesis wählt« (ebd., 51). Später hätte die rechtliche Synthesis, 
aus Gründen und nach Modalitäten die noch zu bestimmen wären, »schließlich der religiösen wei-
chen« müssen (ebd., 54). 

12  WLnm, S. 242-243. 
13  Luigi Pareyson, Fichte – Il sistema della libertà (19501), Milan, Mursia, 19762, 

S. 403-404. 
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knüpfen) und dementsprechend in der Unterbewertung der Religion und 
der Wissenschaft. 

Fichte fand zwar nicht die Gelegenheit, der Religionsphilosophie 
ein besonderes, der Rechts- und Sittenlehre vergleichbares wissen-
schaftliches Werk zu widmen; unbestreitbar hat er aber den Plan dazu ge-
faßt, da schon die »Hypothetische Einteilung der Wissenschaftslehre« im 
dritten Abschnitt der Programmschrift Über den Begriff der Wissen-
schaftslehre oder der sogenannten Philosophie, 1794, die Religionsphilo-
sophie (Gotteslehre) neben der Ästhetik, der Naturphilosophie, der Logik, 
dem Naturrecht und der Sittenlehre unter den Wissenschaften anführt, die 
den praktischen Teil bilden.14 In diesem ersten Entwurf werden die ver-
schiedenen Wissenschaften bloß nebeneinandergestellt, und nicht hierar-
chisiert. Bei der Neuausgabe 1798 wurde dieser dritte Abschnitt wegge-
lassen, zweifellos weil er durch die viel feiner ausgearbeitete Ableitung im 
Anhang zur Wissenschaftslehre nova methodo ersetzt wird, wo die religiö-
se Synthesis das gleiche Gebiet umfaßt wie die juristiche und in ähnlicher 
Weise wie diese zwischen Theorie und Praxis vermittelt, wo also der Re-
ligionsphilosophie eine eigene, nicht auf Recht und Sitte zurückführbare 
Stellung zukommt. 

Fichte hat sich aber nicht darauf beschränkt, die Stellung heraus-
zuarbeiten, die der Religionsphilosophie gehören würde, falls er ihr eines 
Tages ein Werk widmen sollte: er hat ihre Grundlage klar festgesetzt. Die 
Wissenschaftslehre nova methodo, die als philosophia prima die Aufgabe 
hat, den verschiedenen Sonderdisziplinen ihren Grundsatz zu verschafffen, 
bringt auch § 13 das Fundament einer rein transzendentalen Religionsphi-
losophie, deren Grundzüge sich mithilfe dieses § 13 und zahlreicher, ver-
streuter Hinweise (in den Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehr-
ten, im System der Sittenlehre und in den Platner-Vorlesungen) rekon-
struiren lassen, und von der die Bestimmung des Menschen eine volkstüm-
liche Ausgestaltung darstellt: eine stark von Kant beeinflußte Religions-
philosophie, deren Eigentümlichkeit hauptsächlich in der Systematisierung 
und in der Vereinheitlichung der kantischen Postulate durch die Erweite-
rung des Freiheitspostulats besteht.15 Der religiöse Gesichtspunkt ist folg-
lich ein integraler Teil der Jenaer Periode.16 Pareysons These erweist sich 

                                                 
14  Über den Begriff, GA I, 2, 150-151. 
15  Diese These habe ich neulich in einem Aufsatz zu erweisen versucht, vgl. »Die 

Bestimmung des Menschen: der Wendepunkt zur Spätphilosophie?«, in: Fichte-Studien (im 
Druck). 

16  Es fragt sich übrigens, ob die Schrift, in welcher Fichte seine Auffassung der Re-
ligion breiter darlegt, darum einen populären Charakter hat, weil die religiöse Synthesis im Ge-
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also als unhaltbar.17 Worin hilft das uns aber weiter, um die Stellung des 
Naturrechts innerhalb des Fichteschen Systems zu bestimmen? 

Fragen wir nach dem Sinn der bis jetzt unbestimmt gebliebenen 
Angabe, wonach Rechts- und Religionsphilosophie im »gleichen Gebiet« 
liegen. Im dritten Buch der Bestimmung des Menschen erwähnt Fichte 
zwei mögliche Ableitungsweisen der intersubjektiven und der objektiven 
Welt, nämlich eine juristische und eine religiöse. Fichte privilegiert zwar 
in diesem Text die religiöse Ableitung, weist aber auf die Möglichkeit ei-
ner rein juristischen, gewissermaßen zur religiösen parallelen Ableitung 
dieser zwei Welten hin, die zum gleichen Ergebnis führen, indem beide 
den Glauben an diese zwei Welten begründen. Sie unterscheiden sich nur 
durch ihren Grundsatz: die religiöse Ableitung beruht auf der sittlichen 
Bestimmung des Menschen, dem »Gedanken seiner Pflichten«, die juristi-
sche auf der »Forderung seiner Rechte«. Und Fichte unterstreicht, die juri-
stische Ableitung gelte selbst für denjenigen, »der seine eigne sittliche Be-
stimmung sich nie gedacht hätte, wenn es einen solchen geben könnte – 
oder der, wenn er sie sich überhaupt gedacht hätte, nicht den leisesten 
Vorsatz hegte, sie irgend einmal in einer unbestimmten Zukunft zu erfül-
len«.18 Insofern die Bestimmung des Menschen, wie Fichte schon in den 
Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten sagt, in der völligen 
Übereinstimmung des Ich mit sich selbst besteht,19 kann die Rechtslehre, 
wenn sie jemanden betrifft, der diese Übereinstimmung – aus Unkenntnis, 
wie ein einsamer Wilder auf einer Insel (bei dem man sich fragen kann, ob 
er die Kriterien des Menschseins erfüllt), oder aus bewußter Ablehnung – 
nicht erstrebt, nur ein notwendiges aber unvollkommenes Moment sein, 
dem nicht die gleiche Würde zukommt wie der Religion. 

                                                                                                          
gensatz zur rechtlichen von der Praxis ausgeht und nicht von der Theorie. Es wäre zu untersu-
chen, ob ein wissenschaftlicher Vortrag der Religion nach dem Muster der Wissenschaft, wie 
Fichte sie sieht, einfach unmöglich ist; das würde erklären, wieso kein wissenschaftlicher Vortrag 
der Religion bei Fichte zu finden ist. Es wäre also kein Zufall, daß die religiös geprägten Darle-
gungen des späten Fichte, wie z. B. die Anweisung zum seligen Leben oder die Grundzüge des 
gegenwärtigen Zeitalters, noch einen populären Charakter aufweisen, welcher durch die späten 
Fassungen der Wissenschaftslehre, die den religiösen Standpunkt einbeziehen, überwunden wird. 

17  Daß die Bestimmung des Menschen tatsächlich einen nicht auf die Sittlichkeit zu-
rückführbaren, religiösen Standpunkt darstellt, hat L. Pareyson richtig erkannt; gerade in diesem 
Werk geschehe nämlich, seines Erachtens, der Bruch mit dem »System der Freiheit«, so wie er es 
bestimmte (op. cit., 406). Er sah aber nicht, daß dieser religiöse Standpunkt sich in Fichtes Ge-
samtidee der Jenaer Periode harmonisch einfügte (Fichte wird bis Ende 1800 der Wissenschafts-
lehre nova methodo treu bleiben; falls überhaupt von einer Wende die Rede sein kann, ist sie erst 
nach der Bestimmung des Menschen zu setzen). 

18  BM, GA I, 6, 263-264. 
19  BG, GA I, 3, 30. 
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Das Hierarchisieren der verschiedenen Disziplinen kompliziert 
sich im zweiten Buch der Bestimmung des Menschen noch durch eine drit-
te Ableitung der sinnlichen und übersinnlichen Welt, die den allerdings 
bewußt unvollständigen Standpunkt der Wissenschaft darstellt.20 Dies 
muß unterstrichen werden, da man häufig irrtümlich die Rechtslehre zum 
eigentlichen Ort der Ableitung der Intersubjektivität, des Leibs, der Aner-
kennung des Anderen hat machen wollen, kurz, dessen, was Alain Renaut 
mit dem treffenden Ausdruck »Phänomenologie der Freiheit« bezeich-
net.21 Diese Ableitung nimmt zwar in der Grundlage des Naturrechts ei-
nen bedeutenden Raum ein; doch darf man nicht vergessen, daß die ande-
ren Hauptwerke der Jenaer Zeit auch eine eigene Ableitung bringen, wie 
oben erwähnt die Wissenschaftslehre nova methodo, aber auch die Sitten-
lehre.22 Sobald man den Grund erfaßt hat, weshalb mehrere, in mancher 
Hinsicht parallele Ableitungen derselben Lehre in verschiedenen Diszipli-
nen nebeneinander bestehen, versteht man auch ihre jeweilige Stellung im 
Gesamtsystem. 

Die in der Grundlage des Naturrechts entwickelte Lehre der Auf-
forderung beruht auf dem gemeinen Standpunkt. Wenn Fichte § 3 
schreibt, das Ich könnte sich nur finden als bestimmt, selbsttätig zu han-
deln »durch einen äußern Anstoß, der ihm jedoch seine völlige Freiheit 
zur Selbstbestimmung lassen muß«, so fügt er gleich hinzu, es sei hier nur 
die Frage, »wie die Sache […] dem zu untersuchenden Subjekte vorkom-
men müsse«, also dem empirischen Ich, und keineswegs wie sie »an sich«, 
das heißt »von dem transzendentalen Gesichtspunkte aus« sein möge.23 
Die Lehre der Aufforderung erscheint in der Wissenschaftslehre Nova Me-
thodo in einem ganz anderen Licht, denn sie wird hier genetisch vom 
transzendentalen Standpunkt abgeleitet. 

Das System der Sittenlehre steht höher als die Grundlage des Na-
turrechts. »Die Sittenlehre«, schreibt Fichte, »liegt höher als irgend eine 
besondere philosophische Wissenschaft (also auch als die Rechtslehre). 
Hier sonach muß der Beweis aus einem höhern Prinzip geführt werden.«24 
Der transzendentale Standpunkt der Aufforderungslehre wird hier nicht 
bloß erwähnt, sondern, allerdings sehr gedrängt, entworfen. Vom Stand-
punkt des gemeinen Bewußtseins aus, schreibt Fichte, wird »die Wahr-

                                                 
20  Zur Deutung des im zweiten Buch der Bestimmung des Menschen dargelegten 

Wissens verweise ich auf meinen oben angeführten Aufsatz. 
21  A. Renaut, op. cit., Kapitel II: »Phénoménologie de la liberté«, S. 190 ff. 
22  SL, GA I, 5, 199. 
23  GN, GA I, 3, 343. 
24  SL, GA I, 5, 199. 



Ives Radrizzani 
 
 

�

142

nehmung in uns [z. B. einer Aufforderung] durch das Vorhandensein eines 
Dinges außer uns«, z. B. eines Vernunftwesens als Quelle der Aufforde-
rung, erklärt. »Das auf diesem Gesichtspunkte angenommene, fügt er hin-
zu, muß aber selbst erklärt werden, von dem transzendentalen aus; und auf 
diesem ist es nicht erlaubt, von etwas außer uns auszugehen; sondern das-
jenige, was außer uns sein soll, muß selbst erst erklärt werden, aus etwas 
in uns«.25 Diese Beweisführung, welcher der gesamte zweite Teil der Wis-
senschaftslehre nova methodo mit der Erstellung der fünffachen Synthesis 
gewidmet ist, erscheint zwar im System der Sittenlehre nicht, doch sind 
hier die Grundzüge der transzendentalen Lösung festgehalten: »Ich kann 
es kurz sagen: durch das Objekt überhaupt wird unser Sein beschränkt; 
oder besser: von der Beschränkung unsers Seins wird auf ein Objekt über-
haupt geschlossen«.26 Was im System der Sittenlehre nur »kurz« entwor-
fen ist, wird in der Wissenschaftslehre nova methodo zum Hauptgegen-
stand der Untersuchung, nämlich zur Frage, wie man vom reinen Wollen 
und seiner ursprünglichen Beschränkung zur Entfaltung des individuellen 
Ich und einer menschlichen Gemeinschaft innerhalb der Natur gelangt.27 
Diese Fassung der Wissenschaftslehre enthält also die transzendentale 
Grundlage der Rechtslehre und der Sittenlehre. Die Überlegenheit des 
Standpunkts der Wissenschaft, die wir in der Anweisung zum seligen Le-
ben feststellten, besteht in ihrer Fähigkeit, die ihm untergeordneten Ge-
sichtspunkte genetisch zu verstehen.28

 

Damit soll keineswegs behauptet werden, es lasse sich keine Mo-
difikation in der Architektonik des Systems zwischen der Jenaer Periode 
und dem Überblick der Gesichtspunkte in der Anweisung zum seligen Le-
ben feststellen. Im Gegenteil, es gibt schreiende Unterschiede, besonders 
in der Sittenlehre, mit der Einführung einer Unterscheidung zwischen nie-

                                                 
25  SL, GA I, 5, 204. 
26  Ibid. 
27  Zu der in den sechs letzten Paragraphen der Wissenschaftslehre nova methodo 

durchgeführten Ausarbeitung dieser fünffachen Synthesis, deren Schlüssel die Kategorienlehre 
und die Lehre der produktiven Einbildungskraft bilden, so wie sie § 17 dargelegt sind, verweise 
ich auf mein Buch: Vers la fondation de l’intersubjectivité chez Fichte – Des Principes à la Doc-
trine de la Science Nova Methodo, Paris, Vrin, 1993, S. 153 ff. 

28  AsL, GA I, 9, 112: »Die Wissenschaft erfasset alle diese Punkte der Verwandlung 
des Einen [nämlich die vier anderen Weltansichten, deren Beschreibung vorausging] in ein Man-
nigfaltiges, und des Absoluten in ein Relatives, vollständig, in ihrer Ordnung, und in ihrem Ver-
hältnisse zu einander. […] Die Wissenschaft geht über die Einsicht, daß schlechthin alles Man-
nigfaltige in dem Einen gegründet, und auf dasselbe zurückzuführen sei, welche schon die Religi-
on gewährt, hinaus, zu der Einsicht des Wie dieses Zusammenhangs: und für sie wird genetisch, 
was für die Religion nur ein absolutes Faktum ist«. 
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derer und höherer Moralität.29 Da sie aber unser Thema nicht berühren, 
können wir sie übergehen. Wir bemerken nur, daß der sittliche Standpunkt 
in den Werken der Jenaer Periode, z. B. im System der Sittenlehre, höher 
eingestuft war als der Standpunkt der Rechtslehre. Die Tatsache, daß der 
sittliche Standpunkt in der Anweisung zum seligen Leben auf die Stufe der 
Rechtslehre herabgesetzt wurde, bedeutet also keinesfalls, wie Renaut be-
hauptet, eine Herabsetzung der Rechtslehre, im Gegenteil. 

Wir fassen zusammen. Auch wenn wir für die Jenaer Periode kei-
nen, der Anweisung zum seligen Leben vergleichbaren, streng hierarchi-
schen Überblick besitzen, so gibt es doch zahlreiche Hinweise auf eine 
solche, zukünftig voll ausgebaute Ordnung der Gesichtpunkte (in aufstei-
gender Folge Rechtslehre, Sittenlehre, Religion, Wissenschaft). Schon in 
der Jenaer Zeit kann die Rechtslehre, deren vermittelnde Funktion keines-
falls bestritten werden kann, nur eine sehr untergeordnete, wenn auch un-
entbehrliche Stellung im System einnehmen. Wenn also gewiße Exegeten 
bei der Lektüre der Jenaer Werke an einen Vorrang dieses untergeordne-
ten Gesichtspunktes der Rechtslehre (möglicherweise zusammen mit dem 
sittlichen Gesichtspunkt) glauben konnten, so ist dies, meines Erachtens, 
auf Fichtes Kunst zurückzuführen, sich dialektisch auf den Standpunkt der 
je zu entwickelnden Wissenschaft zu versetzen und in jedem Fall den Ein-
druck zu erwecken, es handle sich um eine vollendete Ansicht der Welt. 
Warum also nicht beim Rechtsstandpunkt stehenbleiben? Die Sittenlehre 
ist ja der Rechtslehre nicht notwendiger, als die Religion der Rechtslehre 
und der Sittenlehre, oder die Wissenschaft allen übrigen Gesichtspunkten. 
Die Rechtslehre ist eine in sich vollendete Weltansicht. Man braucht nicht 
an den guten Willen zu appellieren, es genügt, daß die Handlungen der 
Menschen, was auch immer ihre Antriebe sein mögen, äußerlich den 
rechtlichen Vorschriften entsprechen. Der Mensch kann sehr wohl gemäß 
dem Gesetz handeln, ohne sittlich zu sein; ebenso kann er ohne religiösen 
Antrieb sittlich handeln. Über das erste abgeschloßene System der Rechts-
lehre stellt sich das der Sittenlehre, das seinerseits eine abgeschloßene 
Weltansicht darstellt. Meine These ist, daß vor 1801 noch zwei weitere 
dazu kommen, und zwar der allerdings vor allem in einer sogenannten 
»populären« Darstellung vorgetragene30 religiöse Gesichtspunkt und, als 
Krönung des Systems, der wissenschaftliche, die Wissenschaftslehre nova 
methodo. 

                                                 
29  AsL, GA I, 9, 107-110. 
30  Siehe oben Anm. Nr. 30. 
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Damit hoffe ich die Frage nach der Stellung der Rechtslehre in-
nerhalb des Fichteschen Systems einigermassen geklärt zu haben. Habe 
ich mich aber nicht von meinem Thema entfernt? Inwiefern erlauben un-
sere Argumente gegen die These der zentralen Stellung des Rechts beim 
jungen Fichte, die Frage der Beziehung zwischen Natur und Recht zu klä-
ren? Jedenfalls wurde eine wichtige methodologische Einsicht gewonnen, 
wenigstens in Bezug auf die traditionnelle Interpretation der Grundlage 
des Naturrechts. Entgegen einer ständig wiederholten Behauptung in der 
Sekundärliteratur gehört die Intersubjektivitätslehre keinesfalls ausschließ-
lich zur Rechtslehre, da sie ebensowohl in der Sittenlehre, in der Religi-
onslehre und in der Wissenschaft vom jeweiligen Standpunkt aus entwik-
kelt wird. Insbesondere besitzt die Rechtslehre kein Monopol dieses Teils 
der Intersubjektivitätslehre, den man Ableitung der Anerkennung des An-
deren nennen kann und der die Ableitung des eigenen Leibs, des Leibs des 
Anderen sowie der Natur umfaßt und »Phänomenologie der Freiheit« ge-
nannt werden kann. Will man also über »Recht und Natur bei Fichte« 
sprechen, muß man unbedingt angeben, welchen Stanpunkt man ein-
nimmt, wobei jeder Weltansicht eine andere Ansicht der Natur entspricht; 
nimmt man den Rechtsstandpunkt ein, dann betrachtet man sie von einem 
zwar legitimen aber sehr untergeordneten Standpunkt aus. Genauer gesagt 
wird der Naturbegriff in der Rechtslehre in der Bedeutung aufgefaßt, die 
er für den gemeinen Sinn hat; diese Auffassung ist zwar legitim, da die 
Wissenschaft den Standpunkt des gemeinen Sinns rechtfertigt, aber der 
Wahrheitsgehalt dieses Begriffs bleibt undurchsichtig, solange er nicht 
von seiner transzendentalen Grundlage abgeleitet wurde. 
 
 
2) Die Fichtesche Lehre des Naturrechts 
 
Die Frage nach der Stellung der Sonderdisziplin des Rechts im Fichte-
schen System führte zu einer wesentlichen methodologischen Bemerkung. 
In diesem zweiten Teil soll skizziert werden, wie Fichte an das Problem 
des Naturrechts herangeht. 

Um das Eigentümliche der Rechtslehre zu erfassen, müssen wir 
zuerst untersuchen, in welcher Weise sie von der Metawissenschaft, der 
Wissenschaftslehre, abhängt. Wo liegt der Übergang vom prinzipiellen 
Teil des Systems zur Sonderwissenschaft der Rechtslehre? Die Frage nach 
der Grenzlinie zwischen der Wissenschaft der Wissenschaft und den von 
ihr zu begründenden Sonderwissenschaften wird in den Zürcher Vorle-
sungen und in der Begriffsschrift ausdrücklich thematisiert. Gerade um 
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diese Grenze näher zu bestimmen, macht Fichte in den Zürcher Vorlesun-
gen seine bekannte Unterscheidung zwischen Tathandlung und Tatsache. 
Die Sätze der Wissenschaftslehre, welche Tathandlungen ausdrücken, 
werden zu Grundsätzen der besonderen Wissenschaften, sobald sie, losge-
löst vom Experiment, das zu ihrer Aufstellung führte, als bloße Tatsachen 
gesetzt werden.31 In der Begriffsschrift verzichtet Fichte auf den Gegen-
satz Tathandlung / Tatsache, und ersetzt ihn durch den Gegensatz freie 
Handlung / bestimmte Handlung, den er schon in den Züricher Vorlesun-
gen eingeführt hatte, um die gesuchte Grenze genauer zu bestimmen:32 
»[Es] müßte im Grundsatze einer besondern Wissenschaft eine Handlung, 
die die Wissenschaftslehre frei gelassen hätte, bestimmt werden«.33 

Wohlgemerkt, zur Zeit der Abfassung jener Texte hatte Fichte 
noch nicht mit der Ausarbeitung der Grundlage des Naturrechts begonnen 
und die Wissenschaft, auf die er sich ständig für diese Gliederung zwi-
schen der Wissenschaftslehre und den ihr untergeordneten besonderen 
Wissenschaften beruft, ist die Geometrie.34 Nun fragt sich, ob dieses Mo-
dell auch für die Gliederung zwischen Wissenschaftslehre und Rechtswis-
senschaft gilt. Welches ist nämlich in der Rechtslehre das Gegenstück zur 
Linie und zum Punkt in der Geometrie? Welches ist die Tatsache oder die 
bestimmte Handlung, die in der Wissenschaftslehre Tathandlung oder 
freie Handlung wäre? 

Daß sich in der Rechtslehre die Lage komplizierter darstellt als in 
der Geometrie, scheint aus der Einleitung der Grundlage des Naturrechts 
klar hervorzugehen, wo Fichte schreibt, der Rechtsbegriff wäre als »Be-
dingung des Selbstbewußtseins« abgeleitet.35 Erscheint dadurch die Frage 
der Stellung des Naturrechts nicht in neuem Licht und wird das Abhän-
gigkeitsverhältnis nicht umgekehrt? Ist die Wissenschaftslehre, welche bis 
jetzt als Grundstein des ganzen Wissensgebäudes galt, als die höchste 
Wissenschaft, welcher die übrigen Wissenschaften ihren Grundsatz zu ent-
lehnen hätten, nicht selbst ihrerseits von einer noch höheren, sie bedin-
genden Wissenschaft abhängig? Es scheint hier eine Anomalie vorzulie-
gen, jedenfalls ein wichtiges Problem, dessen Lösung die wahre Natur des 
Rechts entscheidend beleuchtet. 

Wir stellen zuerst fest, daß der Terminus »Ableitung« in der 
Grundlage des Naturrechts scheinbar die gleiche Bedeutung hat, wie in 

                                                 
31  Siehe ZV, Bl. 11v. 
32  Siehe ZV, Bl. 38v ff. 
33  Über den Begriff, GA I, 2, 134. 
34  Siehe unter anderem ZV, Bl. 13v, und Über den Begriff, GA I, 2, 135. 
35  GN, GA I, 3, 319 et 322. 
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der gleichzeitigen Fassung der Wissenschaftslehre: A ableiten heißt zei-
gen, daß A Bedingung des Selbstbewußtseins ist.36 Gut, aber in welchem 
Sinne darf in der Rechtslehre überhaupt von Ableitung die Rede sein, da 
die Aufgabe des prinzipiellen Teils darin bestand, die Bewußtseinsbedin-
gungen vollständig aufzuzählen (das ist der Gegenstand des ersten Teils 
der Wissenschaftslehre nova methodo), um das Bewußtsein durch das Zu-
sammenstellen dieser Bedingungen künstlich wieder aufbauen zu können 
(Gegenstand des zweiten Teils)? 

Wir stehen vor einem entweder/oder: entweder erweist es sich, 
daß die Liste der im ersten Teil der Wissenschaftslehre nova methodo auf-
gezählten transzendentalen Bewußtseinsbedingungen nicht vollständig ist, 
und, da die Vollständigkeit der einzige Prüfstein der Richtigkeit des Sy-
stems ist, droht das ganze System zugrunde zu gehen. Eine solche Inkon-
sequenz wäre äußerst seltsam, denn beide Werke stammen aus der glei-
chen Zeit und in dieser Fassung der Wissenschaftslehre macht Fichte aus-
drücklich auf die Vollständigkeit jener Bedingungen aufmerksam durch 
das Aufzeigen eines Kreises, dem man nur durch das Aufstellen einer 
höchsten Bedingung entgeht.37 Demnach scheint mir die Annahme der 
Unvollständigkeit der Bedingungen unwahrscheinlich. 

Oder man muß annehmen, daß trotz allem Anschein der Terminus 
»Ableitung« nicht in dem gleichen Sinne verwendet wird, und hier liegt, 
nach meiner Ansicht, die Lösung des Problems. Der Rechtsbegriff ist in 
der Tat nicht Bewußtseinsbedingung im gleichen Sinne wie z. B. das Ge-
fühl, die Anschauung, der Begriff, der Raum, die Zeit usw., denn das Er-
wachen des Bewußtseins ist zwar denkbar ohne den Rechtsbegriff, un-
denkbar aber ohne z. B. das Dasein eines Anderen. 

In welchem Sinne kann man also den Rechtsbegriff »Bedingung 
des Selbstbewußtseins« nennen, ohne daß dem Anspruch auf Vollständig-
keit des prinzipiellen Teil des Systems widersprochen wird? Nicht in dem 
Sinne, daß er eine neue Bedingung zu der in der höheren Wissenschaft 
aufgestellten Liste hinzufügte, sondern er vermag, Widersprüche zu he-
ben, die zwischen Bedingungen entstehen könnten, die zu dieser Liste ge-
hören. Das Wesen der Rechtslehre ist begrifflicher Art. Sie bringt keine 
neue Bedingung, sondern ist ein Regelungsmodell der Konflikte zwischen 
potentiell widersprüchlichen Bedingungen. Die Wissenschaftslehre be-

                                                 
36  Siehe GN, GA I, 3, 319: »Der Philosoph hat von [einer gewissen] bestimmten 

Handlung zu zeigen, daß sie eine Bedingung des Selbstbewußtseins sei, welches die Deduktion 
desselben ausmacht«. 

37  Siehe I. Radrizzani, op. cit., S. 97-101. 
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gnügt sich damit, die transzendentalen Bewußtseinsbedingungen aufzu-
zählen und durch ihre Zusammensetzung das Bewußtsein künstlich wieder 
entstehen zu lassen, ohne sich jedoch um ihre Verträglichkeit zu küm-
mern. So hat sie die Notwendigkeit des Daseins wenigstens eines freien 
Vernunftwesens außer mir als Quelle der zum Erwachen des Bewußtseins 
nötigen Aufforderung abgeleitet – was genügt, ihre Aufgabe, die Begrün-
dung des Wissens, zu erfüllen –, aber ohne den Streit zu beachten, wel-
chen das Beisammensein von Vernunftwesen innerhalb einer und dersel-
ben Natur notwendig verursachen muß. Könnte keine Grenze für die Ent-
faltung der mehrfachen freien Tätigkeiten, die sich in der Natur durch-
kreuzen, gefunden werden, und der Mensch seine Freiheit, eine transzen-
dentale Bewußtseinsbedingung, nur um den Preis der Vernichtung der 
freien Vernunftwesen außer ihm verwirklichen, deren Dasein doch eben-
falls eine transzendentale Bewußtseinsbedingung ist – wäre er also gleich-
sam gezwungen, seine eigene Möglichkeitsbedingung aufzuheben, um 
sein freies Wesen zu bewerkstelligen –, dann erwiesen sich die aufgezähl-
ten Bedingungen als unverträglich und das ganze System ginge zu Grun-
de. Die Rechtslehre ist demnach insofern eine Bewußtseinsbedingung, als 
sie ein Versöhnungsmodell zwischen möglicherweise widersprüchlichen 
Bedingungen ist, die auf der Ebene der höheren Wissenschaft unbestimmt 
geblieben sind. Es erweist sich also, daß sich das Anknüpfen der Rechts-
wissenschaft an die Wissenschaftslehre als ein besonderer Fall des in den 
Zürcher Vorlesungen und in der Begriffsschrift aufgestellten Modells auf-
fassen läßt, welches auf dem Gegensatz zwischen freier und notwendiger 
Handlung gründet, wobei die auf der Ebene der höheren Wissenschaft un-
bestimmt gelassene Handlung die Bestimmung der Sphäre ist, worauf das 
Individuum aufgrund der ihm durch den Begriff der Aufforderung mitge-
teilten Aufgabe der Selbstbeschränkung seine freien Handlungen be-
schränken muß. Genauer gesagt, das Ich kann sich nur mit absoluter Frei-
heit setzen; laut der Aufforderungstheorie kann es sich aber mit absoluter 
Freiheit nur als begrenzte Freiheit setzen; es muß anerkennen, daß es nicht 
die ganze Freiheit ist, muß also seine Freiheit durch diejenige der andern 
begrenzen; was nun in der höheren Wissenschaft unbestimmt geblieben 
ist, ist das Ausmaß jener festzulegenden Begrenzung. Ziel der Rechtswis-
senschaft ist demnach das Festlegen jener Grenze, welche die Freiheit sich 
frei auferlegen muß, ohne auf sich zu verzichten, noch die sie selbst be-
dingende Freiheit des Anderen aufzuheben. 

Das Wesen des zu lösenden Konflikts bestimmt das Wesen der 
Wissenschaft, die ihn zu lösen hat. Das Wesen des rechtlichen Konflikts 
ist rational. Die Bedingungen der menschlichen Ausübung der Rationalität 
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beinhalten einen Widerspruch, der nur durch eine rationale Lösung aufge-
hoben werden kann. Jede Lösung, welche nicht a priori ableitbar wäre und 
nicht auf der Freiheit gründete, erweist sich demzufolge als unadäquat. Ju-
risprudenz und Kasuistik können hier nicht weiterhelfen. Die Rechtslehre 
wird bei Fichte ein metapositives Naturrecht sein, weil die Natur des Men-
schen nicht nur die Quelle der Konflikte, sondern auch die Quelle der Lö-
sung der Konflikte ist. »Die Natur ist es, schreibt Fichte, welche mehrere 
vernünftige und freie Wesen neben einander, in der Sinnenwelt, wollte, 
indem sie mehrere der Ausbildung zur Vernunft und Freiheit fähige Leiber 
produzierte. […] Wenn man ihr etwa bei ihren Verrichtungen Verstand 
und Willen zuschriebe, so könnte ihr Plan kein anderer sein, als der, daß 
freie Wesen neben einander bestehen sollen«.38 Mit der Ableitung des Be-
griffs, dank welchem das Nebeneinandersein von freien Vernunftwesen 
als solchen widerspruchlos gedacht werden kann, und mit der Überwin-
dung der das ganze System bedrohenden Gefahr eines Widerspruchs zwi-
schen den transzendentalen Bewußtseinsbedingungen, erfüllt das Natur-
recht einen Naturzweck, soweit man der Natur Zwecke unterschieben 
kann. 
 
 
3) Die Eigentumstheorie 
 
Der dritte Teil betrifft die Gliederung zwischen Recht und Natur aufgrund 
der Eigentumstheorie, welche die Originalität von Fichtes Rechtsphiloso-
phie beispielhaft beleuchtet. 

Angesichts ihres deduktiven Charakters besteht das Hauptpro-
blem der Rechtsphilosophie darin, die Wirklichkeit zu erreichen. Fichte 
betont mehrmals seine Absicht, eine reale und nicht bloß formale Wissen-
schaft zu begründen. Es ist also nicht erstaunlich, daß die Anwendungs-
problematik die Struktur des ganzen Werks bedingt. Als Wissenschaft 
muß die Rechtsphilosophie an das übrige Wissen angeknüpft werden, und 
dies allein genügt, um zu erklären, daß sie notwendigerweise deduktiv 
sein muß. Sofern die wirkliche Wissenschaft auch von der Wissenschaft 
abhängt, kann sie nur eine angewandte Wissenschaft sein, denn nur weil 
sie auf reinen Prinzipien gründet, verdient sie den Namen »Wissenschaft«. 
Wenn Fichte es z. B. für notwendig hält, der Ableitung der Rechte in einer 
Gemeinschaft die Ableitung der Urrechte vorausgehen zu lassen, deren 

                                                 
38  GN, GA I, 3, 389-390. 
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rein fiktiven Charakter er ausdrücklich unterstreicht,39 so darum weil der 
spekulative Weg eine begründende Funktion hat.40 Somit sind die Urrech-
te zwar vielleicht eine »Fiktion«, aber »zum Behuf der Wissenschaft«41 
eine notwendige Fiktion. 

Die Eigentumstheorie versezt uns auf die Ebene der wirklichen 
Wissenschaft. Im Eigentumsvertrag gilt es nämlich, die Grenze des recht-
mäßigen Freiheitsgebrauchs eines Individuums positiv festzulegen, indem 
man ihm den ausschließlichen Genuß eines bestimmten Teils der Sinnen-
welt als Handlungssphäre zuerteilt, um möglichen Störungen vorzubeu-
gen, die sich aus dem Zusammensein mit anderen Individuen ergeben, 
welche innerhalb einer gemeinsamen Welt handeln. Insofern die Rechts-
wissenschaft imstande ist, eine solche positive Bestimmung der festzule-
genden Grenze zu finden, erweist sie die Möglichkeit einer Anwendung 
des reinen Rechts und gehört zum angewandten Naturrecht. Doch die 
Grundsätze, nach denen diese Anwendung geschieht, wurden auf einer 
höheren Ebene aufgestellt. Das Eigentumsrecht findet also seine Begrün-
dung in der Lehre der Urrechte: in dieser wird zwischen den verschiede-
nen Eigentumstheorien entschieden. 

Worin besteht denn nun die dem Urrecht eigene Fiktion und wo-
her kommt ihr diese ungeheure theoretische Kraft zu, die ihr erlaubt, die 
anderen Systeme zu verwerfen? Das Urrecht ist das Recht, welches jedem 
Menschen einzig aufgrund seines freien und vernünftigen Wesens zu-
kommt,42 wenn man von der Gemeinschaft abstrahiert, innerhalb welcher 
er sich befinden mußte, um zum Bewußtsein zu gelangen.43 Es handelt 
sich um ein absolutes Recht, welches, als solches, durch alle abzuschlie-
ßende Verträge nicht in Frage gestellt werden kann und das somit als Kri-
terium dient, um die Rechtmäßigkeit der abgeschloßenen oder abzuschlie-
ßenden Verträge zu beurteilen. Das Urrecht ist also zwar Produkt einer 
Abstraktion, da der Mensch nicht außerhalb einer Gemeinschaft gedacht 

                                                 
39  GN, GA I, 3, 404: »Ein Urrecht ist […] eine bloße Fiktion«. 
40  GN, GA I, 3, 403: »[Eine Untersuchung der Urrechte muß] der Untersuchung der 

Rechte in einem gemeinen Wesen vorausgehen, und sie begründen«. 
41  GN, GA I, 3, 404: »Ein Urrecht ist […] eine bloße Fiktion, aber sie muß, zum Be-

huf der Wissenschaft, notwendig gemacht werden«. 
42  GN, GA I, 4, 5: »Vor dem Vertrage [also bevor der einzelne das Recht in einer 

Gemeinschaft anerkannt hat] hat keiner einen Rechtsgrund für seinen Besitz der streitigen Sache 
anzuführen, als seine freie, und vernünftige Natur; denselben Rechtsgrund aber [nämlich die Ur-
rechte] haben alle freie Wesen anzuführen«. 

43  GN, GA I, 3, 412: »Bei Deduktion des Urrechts […] [wird] eine Person in der 
Sinnenwelt isoliert gedacht«. 
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werden kann,44 aber durch diese Abstraktion gewinnt man die Prinzipien, 
welche beachtet werden müssen, damit der Vertrag rechtsgültig sei, wie 
auch die Forderungen, welche jeder Mensch aufgrund seines vernünftigen 
Wesens stellen kann. Genauer ausgedrückt, der Begriff des Urrechts hat 
»nur formale Bedeutung«45 und muß auf der Ebene der wirklichen Wis-
senschaft näher bestimmt werden. 

Worin besteht denn nun dieses Urrecht? In der Rechtsphilosophie 
ist ein »Recht«, was als Möglichkeitsbedingung des Beisammenseins frei-
er Wesen erfordert wird. Als solche sind die Bedingungen der Freiheit (im 
Naturrecht ist auch von »Bedingungen der Persönlichkeit« die Rede, wo-
bei unter »Person« ein freies vernünftiges Individuum zu verstehen ist)46 
Rechte, weil die Rechtsphilosophie zur Aufgabe hat, das Beisammensein 
freier Wesen als solcher zu erklären. »Urrechte« nennt Fichte diejenigen 
Rechte, die im bloßen Freiheitsbegriff enthalten sind, vor und unabhängig 
von jedem Vertrag, anders gesagt die Rechte, die sich aus der »bloße[n] 
Analyse des Begriffs der Persönlichkeit« ergeben.47 

Der Freiheitsbegriff umfaßt nicht nur das Vermögen, absolut 
spontan mögliche Kausalitätsbegriffe zu bilden, sondern auch die Tatsa-
che, daß diesem Begriff in der Erfahrung der durch ihn gedachte Gegen-
stand entspricht. Das daraus abgeleitete Urrecht ist »das absolute Recht 
der Person, in der Sinnenwelt nur Ursache zu sein (schlechthin nie be-
wirktes)«.48 Was im Urrecht unbestimmt bleibt, ist die Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs der freien Kausalität;49 da aber das Subjekt ur-
sprünglich, nämlich vor und unabhängig von jedem Vertrag, keine Grenze 
anerkennen muß, hat es ursprünglich ein Recht auf alle Handlungen inner-
halb der Sphäre seines möglichen Handelns, also virtuell innerhalb der 
ganzen Sinnenwelt. Da die Wirkung, die es in dieser Sinnenwelt hervor-
bringen will, in keiner Weise gehemmt werden soll, weil es sonst nicht ab-
solut frei wäre, besitzt es außerdem das Urrecht, die ganze Sinnenwelt un-
berührt, d. h. unverändert vorzufinden, weil sonst seine Tätigkeit, die sich 
nach seiner Kenntnis richtet, »desorientiert« wäre oder »in dem Laufe ih-

                                                 
44  GN, GA I, 3, 403: »Nun können freie Wesen gar nicht zusammen gedacht werden, 

ohne daß ihre Rechte einander gegenseitig einschränken, demnach, ohne daß der Umfang der 
Urrechte sich in den der Rechte in einem gemeinen Wesen verwandle«. 

45  GN, GA I, 3, 404. 
46  GN, GA I, 3, 390. 
47  Ibid. 
48  GN, GA I, 3, 404. 
49  GN, GA I, 3, 404: »Der Quantität nach hat das darunter begriffene [im Begriff des 

Urrechts] gar keine Grenzen, sondern ist seiner Natur nach unendlich, weil die Rede nur über-
haupt davon ist, daß die Person frei sein solle, nicht aber, in wie weit sie frei sein solle«. 
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rer Kausalität aufgehalten« würde.50 Unter »Veränderungen« versteht 
Fichte nur die durch andere Vernunftwesen frei bewirkten und folglich 
unvorhersehbaren, aber nicht die nach unabänderlichen Naturgesetzen er-
folgten, die eine genügende Naturkenntnis hätten erwarten lassen kön-
nen.51 

Kraft dieses Urrechts kann jeder Mensch aufgrund seines freien 
und vernünftigen Wesens legitime Ansprüche auf die Gesamtheit der Sin-
nenwelt erheben. Ursprünglich ist die gesamte Natur potentiell das Eigen-
tum eines jeden als Bereich seiner Zwecke, ob er sie nun wirklich »verän-
dert« hat oder darauf verzichtete, denn dieser Verzicht ist schon an sich 
eine Tat der Aneignung, indem der Teil der Sinnenwelt, dem er keine Ver-
änderung auferlegt hat, in den Rang einer möglichen Handlungssphäre er-
hoben wird.52 

Die Sprengkraft dieses Prinzips, die es Fichte erlaubt, die Diskus-
sion über das Eigentumsrecht vollständig zu erneuern, liegt in seiner Ra-
dikalität und Universalität. Dadurch wird die Unterscheidung zwischen 
Aneignungsrecht und Eigentumsrecht sinnlos. Jean-Christophe Merle be-
merkt zurecht: bin ich virtuell Eigentümer der ganzen Welt, so ist jede 
Aneignung notwendigerweise ein Diebstahl, falls ich das Dasein eines 
Anderen annehme53 (was eine Möglichkeitsbedingung des Bewußtseins 
ist). Da jeder berechtigt ist, die ganze Welt für sich zu beanspruchen, ent-
steht, sobald mehrere Individuen da sind, notwendig ein juristischer Streit, 
der durch Festlegung einer Grenze geschlichtet werden muß. Somit kann 
im Augenblick der Festsetzung eines Rechtsverhältnisses etwa in der 
Form eines Eigentumsvertrages niemand aus vorher erworbenen Besitz-
tümern einen Vorteil ziehen wollen, da er auf diese nicht mehr Recht hat, 
als irgend ein anderer. 

Man sieht den Nutzen der zwei von Fichte unterschiedenen Ebe-
nen. Die Fiktion des Urrechts begründet ein gleiches Anrecht für alle auf 
ein Eigentum, dessen Umfang unbestimmt bleibt. Mit dieser Strategie be-
gründet Fichte ein System grundsätzlicher Rechtsgleichheit. Selbstver-
ständlich kann man nicht auf der Ebene des Urrechts verbleiben, da das als 
Selbstbewußtseinsbedingung erforderte Dasein des Anderen eine Bestim-
mung des Umfangs der je eigenen Eigentümer erfordert, um die verschie-
denen Ansprüche zu harmonisieren. Aber die durch das Urrecht festge-

                                                 
50  GN, GA I, 3, 407. 
51  GN, GA I, 3, 406-407. 
52  Siehe GN, GA I, 3, 406. 
53  Jean-Christophe Merle, Justice et progrès, Paris, PUF, 1997, S. 155. 
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setzte prinzipielle Gleichheit wird im Augenblick der Verteilung des Ei-
gentums berücksichtigt werden müssen. 

Die Urrechte eines jeden vertragen sich nur dank der positiven 
Grenzsetzung auf ihren legitimen Anwendungsbereich. Das Naturrecht 
hängt von der Möglichkeit ab, eine solche Grenze zu bestimmen. Es geht 
nämlich darum, zu wissen, ob das Naturrecht im eigentlichen Sinne, d. h. 
das vom vernünftigen Wesen des fiktiv als einsam betrachteten Menschen 
abgeleitete, imstande ist, eine solche positive Grenze zu finden, was Fichte 
noch radikaler formuliert: »ob ein eigentliches Naturrecht möglich sei«, 
worunter er »eine Wissenschaft des Rechtsverhältnisses zwischen Perso-
nen außer dem Staate, und ohne positives Gesetz« versteht.54 Diese Frage 
beantwortet Fichte mit einem entschiedenen Nein;55 denn wenn sich zwar 
ein System denken läßt, worin die Urrechte eines jeden vollkommen har-
monieren würden, indem jeder seinen Handlungsbereich von selbst be-
schränken würde, so daß er nicht mit anderen in Konflikt geriete, so ist 
eine solche Lösung, die auf dem guten Willen eines jeden beruht, und als 
solche eine Frage der Sittenlehre ist, nicht juristisch. Außerdem entspricht 
sie nicht der menschlichen Natur, die an sich nicht sittlich ist und erst zur 
Sittlichkeit erzogen werden muß.56 

Dieses Scheitern, oder vielmehr diese Unzulänglichkeit des Na-
turrechts, und die Notwendigkeit sich auf das Staatsrecht zu berufen, um 
z. B. einen Eigentumsvertrag abzuschließen, bedeutet keineswegs, daß das 
Naturrecht überflüssig sei, im Gegenteil. Denn das Staatsrecht wird nur 
diese positive Grenze liefern, welche das Naturrecht nicht erbringen konn-
te, ohne jedoch dessen Rahmen zu überschreiten, anders gesagt ohne vom 
Urrecht abzuweichen. So gesehen kann das Staatsrecht nichts anderes sein 
als eine Anwendung des Naturrechts; und in diesem Sinn kann Fichte 
schreiben: »der Staat selbst wird der Naturzustand des Menschen, und sei-
ne Gesetze sollen nichts anderes sein, als das realisierte Naturrecht«.57 

Der Eigentumsvertrag muß also durch die Gesellschaft erstellt 
werden; er ist übrigens bei Fichte ein integrierender Teil des Gesell-
schaftsvertrages, was bedeutet, daß die Gesellschaft jedem ein Eigentum 

                                                 
54  GN, GA I, 3, 395. 
55  GN, GA I, 3, 432: »Es ist […], wie man das Wort oft genommen hat, gar kein Na-

turrecht, d. h. es ist kein rechtliches Verhältniß zwischen Menschen möglich, außer in einem ge-
meinen Wesen, und unter positiven Gesetzen«. 

56  GN, GA I, 3, 432: »Für eine Gattung vollendeter moralischer Wesen gibt es kein 
Rechtsgesetz. Daß der Mensch diese Gattung nicht sein könne, ist schon daraus klar, weil er zur 
Moralität erzogen werden, und sich selbst erziehen muß; weil er nicht von Natur moralisch ist«. 

57  GN, GA I, 3, 432. 
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zugestehen und verbürgen muß. Die Vermittlung durch die Gesellschaft 
ermöglicht die tatsächliche Anwendung des Zwanges und löst damit zum 
Teil die Schwierigkeit, der wir auf der Ebene des reinen Naturrechts be-
gegneten, indem sie ein eigentliches Rechtsverhältnis bewerkstelligt, das 
nicht auf dem bloßen guten Willen beruht. Dies ist jedoch nur ein Teil der 
Lösung, denn das Problem der positiv festzulegenden Grenze bleibt unge-
löst. Fichte beabsichtigt nicht, die Eigentumsgrenze eines jeden absolut 
festzulegen, die sich übrigens jederzeit je nach dem globalen Reichtum 
ändern kann (der von der Einwohnerzahl, der Währung usw., abhängt und 
den man in einem ständigen Prozeß der Optimalisierung berücksichtigen 
müßte, wenn man eine wirklich gerechte Verteilung des Eigentums 
wünschte), sondern er sucht die Minimalgrenze, die durch die Gesellschaft 
verbürgt werden muß, damit der Gesellschaftsvertrag den Forderungen des 
Urrechts genüge. Das Urrecht schrieb vor, daß jeder in einem unbestimmt 
bleibenden Bereich absolut frei sei, nunmehr gilt es, die minimale Aus-
dehnung dieses Bereichs absoluter Freiheit zu bestimmen. Darüber sagt 
das Urrecht nichts. Das angewandte Naturrecht verweist uns einmal mehr 
auf die Natur des Menschen, diesmal nicht als eines freien Vernunftwe-
sens, sondern als eines sinnlichen Wesens. Die Rechtsphilosophie findet 
schließlich das für ihre Anwendung nötige Kriterium in einer anthropolo-
gischen Gegebenheit. Dieses Kriterium ist die Möglichkeit, seine Bedürf-
nisse zu befriedigen. Diese vitalen Bedürfnisse wie Hunger und Durst 
werden zum »absolute[n] unveräußerliche[n] Eigentum aller Menschen« 
erklärt.58 Der Mensch muß von der Ausübung seiner Tätigkeit in dem ihm 
zugewiesenen Bereich »leben können«, und diese Möglichkeit, von seiner 
Arbeit leben zu können, ist die untere Grenze, unter der das Naturrecht 
nicht mehr respektiert wird und der Eigentumsvertrag nicht mehr rechts-
gültig ist. »Jeder besitzt sein Bürgereigentum, nur insofern und auf die 
Bedingung, daß alle Staatsbürger von dem Ihrigen leben können«,59 so 
daß die Gesellschaft, die das Eigentum aller Bürger garantiert, die Aufga-
be hat, ihre Lebensbedingungen zu überwachen und gegebenenfalls das 
Eigentum neu zu verteilen, sobald diese untere Grenze nicht mehr erreicht 
wäre. 

 
Zusammenfassend bemerken wir, daß die Grundlage des Naturrechts 
durch und durch auf der Natur des Menschen als eines endlichen Ver-
nunftwesens aufbaut, so wie sie in der höheren Wissenschaft, von der die 

                                                 
58  GN, GA I, 4, 22. 
59  GN, GA I, 4, 22-23. 
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Rechtsphilosophie abhängt, transzendental abgeleitet wird. Das reine Na-
turrecht gründet auf der Natur des Menschen als eines freien Vernunftwe-
sens. Dieses reine Naturecht, eine bloße Fiktion, die dazu dient, die 
Rechtswissenschaft zu begründen, erweist sich als unfähig, eine reelle 
Wissenschaft zu begründen. Das bedeutet nicht, daß man das Naturrecht 
verwerfen soll, im Gegenteil, denn das Staatsrecht verdient aus zwei 
Gründen »Naturrecht« genannt zu werden. Erstens ist es nichts anderes als 
eine Anwendung des reinen Naturrechts (weshalb Fichte es auch »reali-
siertes Naturrecht« nennt); zweitens stützt es sich auf die Natur des Men-
schen als eines Wesens mit Bedürfnissen. Und eben diese anthropologi-
sche Grundlage liefert letztlich das positive Kriterium, dessen die Rechts-
philosophie bedarf, um eine reelle Wissenschaft zu werden und die heikle 
Frage der Versöhnung zwischen den möglicherweise widersprüchlichen, 
transzendentalen Bewußtseynsbedingungen wirklich und nicht nur formal 
zu lösen, und damit das System zu retten. 

Das Recht ist, wie man sieht, durch und durch Instrument und 
Spielball der Natur. Diese ist nämlich die Quelle des Problems, welches 
die Rechtslehre zu lösen hat. Erinnern wir uns an obiges Zitat: »Die Natur 
ist es, welche mehrere vernünftige und freie Wesen neben einander, in der 
Sinnenwelt, wollte, indem sie mehrere der Ausbildung zur Vernunft und 
Freiheit fähige Leiber produzierte«, wobei ihr Plan ist, »daß freie Wesen 
neben einander bestehen sollen«.60 Es ist gleichermaßen die Natur, welche 
Menschen erzeugt, die nicht durch sich selbst sittlich, sondern bloß der 
Ausbildung zur Freiheit fähig sind, weswegen das zu schaffende Koexi-
stenzverhältnis eine eigentlich rechtliche Form erhalten muß, so daß das 
reine Naturrecht durch ein Staatsrecht zu ergänzen ist und die erste Ge-
meinschaftsform unter der Führung und dem Zwang eines Staates entsteht: 
»[Die Natur fügt] im Staate wieder zusammen, was sie bei Hervorbrin-
gung mehrerer Individuen trennte. Die Vernunft ist Eine, und ihre Darstel-
lung in der Sinnenwelt ist auch nur Eine; die Menschheit ist ein einziges 
organisiertes, und organisierendes Ganzes der Vernunft. Sie wurde ge-
trennt in mehrere von einander unabhängige Glieder; schon die Naturver-
anstaltung des Staats hebt diese Unabhängigkeit vorläufig auf, und ver-
schmelzt einzelne Mengen zu einem Ganzen, bis die Sittlichkeit das ganze 
Geschlecht in Eins umschafft«.61 Schließlich ist es ebenfalls die Natur, 
die, um ihre Zwecke mit Sicherheit zu erreichen, irgendeine Veranstaltung 

                                                 
60  GN, GA I, 3, 389-390. 
61  GN, GA I, 4, 14. 
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getroffen haben muß,62 um diese positive Grenze festzulegen, ohne die das 
Naturrecht eine Wissenschaft ohne Anwendung bliebe und die Verwirkli-
chung der Gemeinschaft von einer unzuverlässigen Sittlichkeit abhinge. 

Man kann sich über diese Personifizierung der Natur wundern, 
welcher Zwecke und Absichten unterschoben werden, und die eine Stel-
lung einzunehmen scheint, die in anderen Teilen des Systems Gott zuge-
teilt wird. Doch darf man nicht vergessen, daß wir uns hier im Rahmen der 
Rechtsphilosophie befinden, die es nur mit Phänomenen zu tun hat. Wie 
der Leib der »Repräsentant des Ich in der Sinnenwelt«63 ist, so muß die 
Natur – welche die Rechtslehre von ihrem Standpunkt aus sich notwendi-
gerweise als außer dem Ich existierend vorstellen muß, auch wenn die 
Wissenschaftslehre nova methodo gezeigt hat, daß sie das Ergebnis der 
Versinnlichung des reinen Wollens durch die Einbildungskraft ist – gewis-
sermaßen die Übertragung jenes reinen Wollens ins Reich der Phänomene, 
welche in der Bestimmung des Menschen Gott genannt wird. Um dieses 
Spiel der Natur mit dem Recht zu verstehen, das in der Grundlage des Na-
turrechts vorgeführt wird, muß man, wie ich am Schluß des ersten Teils 
bemerkte, den Standpunkt der Sonderwissenschaft der Rechtslehre aufge-
ben und sie von einem höheren Standpunkt aus untersuchen, nämlich dem 
der Religionsphilosophie oder der Wissenschaftslehre. 

                                                 
62  GN, GA I, 4, 21. 
63  GN, GA I, 3, 405. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religion und Ethik beim späten Fichte 
 
 
 

Robert Marszałek (Warszawa) 
 
 
 
 
Die Sittenlehre Fichtes läßt sich durch jenes Spannungsverhältnis charak-
terisieren, das zwischen der völlig autonomen Handlungsweise der freien 
Person und ihrer Bedingtheit durch einen deistisch verstandenen Gott der 
Aufklärung angesiedelt ist. Diese Charakteristik breitet sich über die ge-
samte Lehre Fichtes aus. Doch bis zum Atheismusstreit überwiegt noch 
die Betonung der Freiheit des menschlichen Handelns, später kommt aber 
das Eintauchen des Ich in die Erscheinung oder ins Bild Gottes immer 
stärker zur Sprache. Parallel zu dieser Entwicklung – wobei der reale Pol 
allmählich in den Vordergrund des philosophischen sowie des praktischen 
Interesses rückt – wird eine konkrete Ethik ausgearbeitet. Systematisch 
genommen, dient diese Ethik oder diese Lehre von den individuellen 
Pflichten, deren Grundlage das allgemeine praktische Recht der Vernunft 
ausmacht, dem Zweck der Harmonisierung, der Versöhnung, der Tätigkeit 
des Gemüts mit dem Sein (Ansichsein) Gottes. 

Es liegt uns daran, die angesprochene Bedeutungsverschiebung 
innerhalb des sittlichen Diskurses anhand von zwei repräsentativen Texten 
zu besprechen, die zwar denselben Titel tragen, nämlich System der Sitten-
lehre, jedoch aus verschiedenen Phasen des Denkweges Fichtes stammen. 
Die Sittenlehre vom Jahre 1798 (im weiteren als große SL bezeichnet) ge-
hört noch der Reihe der sozusagen ultraidealistischen Auftritte an, die oh-
ne Zweifel den Anschein erwecken konnten, diese Philosophie sei durch-
aus gottlos. Die zweite Sittenlehre dagegen (im weiteren als kleine SL be-
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zeichnet), die 1812 vorgetragen wurde und erst im Nachlaß erschienen ist, 
unterscheidet deutlich zwischen dem Argumentationsniveau der Ethik, bei 
dem Gott im Hintergrunde bleiben sollte, und der Reflexionsebene der 
Theorie oder der eigentlichen Wissenschaftslehre, auf der die religiösen 
Dimensionen thematisiert werden müßten.1 Wir möchten uns nun auf 
sechs Probleme konzentrieren, und diesen Beitrag entsprechend in sechs 
Paragraphen gliedern, die sich mit folgendem beschäftigen werden:  
 
1) die religiösen Verwicklungen der großen SL und die Entfaltung der 

religiösen Inhalte in der kleinen SL;  
2) die Beschreibung des sittlichen Grundsatzes in beiden;  
3) die Verengung des Umfangs der Willensfreiheit;  
4) modifiziertes Verständnis des Endzwecks sittlichen Handelns;  
5) das Problem und die Dimensionen des Bösen; und schließlich  
6) das Gemeinschaftspathos und seine Begründung im Konzept einer 

konkreten Ethik. 
 
1) Im ersten Hauptstück der großen SL, der der »Deduktion des Prinzips 
der Sittlichkeit« gewidmet ist, und dort im §2, der den Überlegungen zur 
Selbstbestimmung des wollenden Ich folgt, redet Fichte über das Wollen 
als ein Vermögen, das sich auf etwas vom Ich Unterschiedenes bezieht. 
»Aber das Wollen selbst ist nur unter Voraussetzung eines vom Ich Ver-
schiedenen denkbar.«2 Denn es geht hier nicht mehr um den rein reflexi-
ven Selbstbezug des transzendentalen Subjekts praktischen Handelns, 
sondern um ein wirklich wahrnehmbares Wollen, welches seinerseits ver-
mittelst eines möglichen Gegenstands der Erfahrung definiert wird. Was 
gewollt wird, sei deswegen ein objektiver Zustand, der einem äußeren Ob-
jekte inhäriere. »Alles mein Wollen ist sonach durch die Wahrnehmung 
eines Objekts außer mir bedingt: und ich bin mir im Wollen nicht wahr-
nehmbar, wie ich an und für mich bin, sondern nur, wie ich in einer gewis-
sen Beziehung mit außer mir befindlichen Dingen werden kann.«3 

Man sieht leicht, daß die soeben herangezogenen Bestimmungen 
dem gemeinen Verstand gut verdaulich sind. Es klingt doch natürlich und 
ist fast selbstredend, daß Leute wirkliche Dinge begehren, damit ihre Be-
dürfnisse oder eingebildeten Wünsche befriedigt werden können. Spekula-

                                                 
1   Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Mi-

chaelis 1812), in: Fichtes Werke XI, Walter de Gruyter & Co.: Berlin 1971, S. 4, 25, 32. 
2   J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), Felix Meiner Verlag: Hamburg 

1963, S. 23. 
3   Ebd., S. 24. 
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tiv aber bedeuten jene Beobachtungen etwas sehr Wichtiges, denn genau 
da erweist sich das sittliche Ich als offen für eine Fremdheit. Es ist zu-
gleich der Ort, an dem das Ich allerdings einen höheren, z. B. von einer 
sakralen Macht her kommenden Einfluß zugeben könnte. 

Diese letzte Möglichkeit nützt Fichte in seiner kleinen SL. Das 
Ich will laut – diesem Vortrag zufolge – eigentlich, indem es als die Er-
scheinung des absoluten sittlichen Begriffs fungiert.4 Also steht das ein-
zelne, wirkliche oder empirische Ich nicht allein in einem es überwälti-
genden Zusammenhang mit den Dingen der äußeren Erfahrung, sondern 
darüber hinaus bleibt das transzendentale Subjekt praktischen Handelns in 
die allgemeine sittliche Substanz versunken, deren Wesen göttliches Le-
ben sei.5 Doch eben diese Unterordnung ermöglicht es dem einzelnen Ich, 
die Gewalt der Dinge zu brechen, indem es – auf der absoluten Pflicht fu-
ßend – etwas ganz Neues und Selbständiges in die Welt setzen kann.6 

In der großen SL war die Form solcher Setzung die absolute 
Selbstbestimmung des Ich oder, mit anderen Worten, seine Souveränität. 
Im §3 der »Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit«, der den Überlegun-
gen zur Wirklichkeit des Wollens folgt, fragt Fichte: Wie kommt man auf 
das reine Selbst des endlichen Subjekts? Die Antwort lautet: Durch die 
Abstraktion vom objektiven Gehalt des Wollens. »Mithin muß ich, um 
mein wahres Wesen zu finden, jenes Fremdartige im Wollen wegdenken. 
Was dann übrigbleibt, ist mein reines Sein.«7 Durch dieses Absehen erhält 
man also eine Absolutheit, verstanden als absolute Tendenz zum Absolu-
ten, welche in der unaufhaltsamen Suche des endlichen Ich nach absoluter 
Selbstbestimmung besteht. In dieser Hinsicht gleicht das endliche oder 
empirische Ich formell dem unendlichen oder transzendentalen Ich. Die 
reale Kraft des suchenden Ich macht sein Wesen, gleichsam seine Natur, 
aus. »Der wesentliche Charakter des Ich, wodurch es sich von allem, was 
außer ihm ist, unterscheidet, besteht in einer Tendenz zur Selbsttätigkeit 
um der Selbsttätigkeit willen; und diese Tendenz ist es, was gedacht wird, 
wenn das Ich an und für sich ohne alle Beziehung auf etwas außer ihm ge-
dacht wird.«8 

Der radikale Idealismus der großen SL wird in der kleinen zum 
Teil gemildert. Fichte war sich um 1812 dessen wohl bewußt, daß es 

                                                 
4   J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Michaelis 

1812), a. a. O., S. 44 f. 
5   Vgl. ebd., S. 12 f., 19 ff., 25. 
6   Vgl. ebd., S. 38 f. 
7   J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), a. a. O., S. 24. 
8   Ebd., S. 28. 
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schwerfällt, ultraidealistische Positionen zu verteidigen; er gab aber – 
tüchtig genug – die Hoffnung nie auf.9 Die absolute Bestimmungsform des 
endlichen Ich überträgt Fichte jetzt unzweideutig auf die Wechselwirkung 
freier Individuen, die der Stiftung sittlich reifer Gemeinschaft dienen sol-
le; erst eine solche Gemeinschaft, gewaltlos und ohne klares Zweckbe-
wußtsein der handelnden Menschen zustande gebracht, könne souverän im 
eigentlichen Sinn genannt werden.10 

Im Beweis des ersten Lehrsatzes des zweiten Hauptstücks der 
großen SL, welcher die äußerliche Ausrichtung aller Vermögen des Ich 
betrifft11, stellt Fichte fest, das wirklich handelnde Vernunftwesen müsse 
einen äußeren Bezugspunkt seines Handelns annehmen.12 Denn, so Fichte, 
selbst die Weise, wie das Ich zwischen gleichrangigen Bestimmungen 
wählt, setzt etwas Objektives, ohne mein Zutun Vorhandenes voraus, weil 
das Ich in diesem Akt nur denkt, sich aber zugleich auf etwas bezieht. 
»Aber es denkt ohne Zweifel etwas, schwebt über etwas, wodurch es 
gebunden ist […]; es ist da ein Objektives, denn nur vermittelst einer 
solchen Beziehung ist das Ich subjektiv, und ideal.«13 

Dieses Objektive sei der ins Unendliche modifizierbare Stoff, ge-
gensätzlichen Bestimmungen gemeinsam, in ihnen dauerhaft die Wirk-
samkeit des Subjekts auf die Formgebung begrenzend. »Die reelle Wirk-
samkeit wird durch ihn [sc. den Stoff] in der Tat eingeschränkt, auf das 
bloße Formieren; ausgeschlossen aber vom Erschaffen, oder Vernichten 
der Materie; und daher kommt ihm selbst, so wie allem die reelle Wirk-
samkeit Beschränkenden, Realität zu.«14 

Was heißt nun in der kleinen SL der Stoff der Wirksamkeit? Man 
kann jetzt vermuten, er bedeute die Beständigkeit der Erscheinung, welche 
im Grunde ein reflexives Gottesbild bleibt. Und die Fichteschen Beschrei-
bungen gehen tatsächlich in diese Richtung. Das erscheinende Ich sei on-
tologisch von einem höheren Sein abhängig15; dies Sein sei lebendig, auch 
konkret und gegenständlich infolge der bildhaften Selbstbestimmung des 

                                                 
9   Besonders sichtbar ist das in seinen dürftigen Auseinandersetzungen mit der 

Schellingschen Naturphilosophie, s. Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Mi-
chaelis 1812), a. a. O., S. 32, 37. 

10  Vgl. ebd., S. 84 ff. 
11  Also nicht allein des Willens, wie vorher. 
12  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), a. a. O., S. 79. 
13  Ebd., S. 80. 
14  Ebd., S. 81. 
15  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Mi-

chaelis 1812), a. a. O., S. 35 f. 



Religion und Ethik 
 
 

�

161

göttlichen Begriffs, dessen Inhalt das Sittengesetz ausmacht.16 Die Ding-
welt werde indessen – im Fall des endlichen Vernunftwesens – von einer 
freien, im höheren Sein verankerten Kraft des Wollens gestaltet, aber nicht 
hervorgebracht.17 Deswegen wird das Subjekt in der kleinen SL nicht al-
lein von dem materiellen Stoff der dinglichen Welt beschränkt, sondern 
vor allem von einer unzweideutig sakralen, obwohl anonymen Macht des 
sittlichen Begriffs, der nun der eigentliche Schöpfer genannt werden kann. 

Doch schon in der großen SL sprach Fichte von der Unmöglich-
keit, die tiefe Selbsttätigkeit unseres Bewußtseins unmittelbar oder gegen-
ständlich zu fassen, woraus die Bedingtheit sowie Begrenzung der zeitli-
chen Erfahrung folge.18 Erst die fortwährende Umgestaltung der erfahre-
nen Welt – unseren sittlichen Zwecken und natürlichen Trieben gemäß – 
verschaffe uns das wohlbegründete Gefühl der Herrschaft über das Sein.19 
In der kleinen SL redet Fichte von dem wahrhaft realen Ich als der Er-
scheinung des reflektierten Begriffs, worin die Zeit allen sittlichen Ge-
schehens gesammelt werde; das Ich als Bild dieser Erscheinung oder als 
Bild des Bildes bleibe ein abgesondertes Dasein, Tod des Begriffs, eine 
Zeitfolge von Handlungen in der Welt der Gegenstände, die das wahrhaft 
reale Ich von den einzelnen Taten des abgesonderten Subjekts unterschei-
de; und es komme in der Ethik eben darauf an, zum wahrhaft realen Ich zu 
werden.20 Pointiert gesagt, in beiden Sittenlehren soll das Ich seine Ver-
wicklung in die Endlichkeit abzuschaffen trachten, um entweder eine 
weltliche oder eine rechtliche, jedenfalls aber eine echt sittliche Totalität 
reflexiv stiften zu können. 

 
2) Wir gehen jetzt zum 2. Punkt, zur Beschreibung des sittlichen Grund-
satzes in der großen sowie in der kleinen SL, über. Zu Ende des ersten 
Hauptstücks der großen SL bestimmt Fichte das Prinzip der Sittlichkeit. 
Er sagt dort: »Das Prinzip der Sittlichkeit ist der notwendige Gedanke der 
Intelligenz, daß sie ihre Freiheit nach dem Begriffe der Selbständigkeit, 
schlechthin ohne Ausnahme, bestimmen solle.«21 Formell genommen, sei 
dies Prinzip ein reiner, notwendiger, erster und absoluter Gedanke, denn 
es sei in der unmittelbaren intellektuellen Selbstanschauung der Freiheit 
der Intelligenz oder des Denkens selbst begründet. Inhaltlich genommen, 

                                                 
16  Vgl. ebd., S. 12 ff., 16 f., 24, 33. 
17  Vgl. ebd., S. 24 ff. 
18  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), a. a. O., S. 99 f. 
19  Vgl. ebd., S. 102-109. 
20  Vgl. ebd., S. 48-52, 63. 
21  Vgl. ebd., S. 58. 
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betrifft das Prinzip der Sittlichkeit die Pflicht, denn die Pflicht drücke die 
Bestimmtheit der Freiheit aus, welche unter ein Gesetz gebracht werden 
solle; dieses Gesetz solle ein Begriff absoluter Selbständigkeit sein, und es 
solle unbedingt gelten, weil es die ursprüngliche Bestimmung des freien 
Wesens enthalte. 

Ähnlich in der kleinen SL, wo der sittliche Begriff – jetzt aller-
dings auf dem lebendigen Sein Gottes aufgebaut – einerseits ideell, allge-
mein und selbstbezogen ist,22 andererseits aber das moralische Gesetz oder 
die Pflicht sowie eine Kraft freier und selbständiger Verwirklichung von 
Zwecken in sich enthält.23 

  
3) Der Umfang dieser Kraft verengt sich im späteren der hier zum Ver-
gleich gebrachten Texte. 1798 schreibt Fichte vom Willen als einem Ver-
mögen zu wollen. Sich auf die Willkür stützend, wählt der Wille im abso-
lut freien Akte eine Handlungsrichtung. Zu der Überzeugung, daß der in 
diesem Akt begehrte Gegenstand in der Natur gegeben sei, kann nur das 
empirische Bewußtsein gelangen, denn es weiß nicht, schon auf dieser 
Ebene reflektierend zu sein.  
 

»Die Natur bringt keinen Willen hervor; sie kann der Strenge nach 
auch kein Sehnen hervorbringen […], denn auch dieses setzt eine 
Reflexion voraus. Nun wird in dieser Reflexion das Ich seiner 
selbst, als eines reflektierenden, sich nicht bewußt; mithin muß es 
selbst annehmen, daß das in ihm vorhandene Sehnen Naturprodukt 
sei; obwohl Beobachter außer ihm, und wir selbst vom transzen-
dentalen Gesichtspunkte aus, das Gegenteil finden.«24 

 
1812 wird ebensowenig die transzendentale Tat des wollenden Ich als un-
begrenzt betrachtet. Denn es klebt sich jetzt sowohl an den transsubjekti-
ven und streng gebietenden sittlichen Begriff wie an das ihn fundierende 
Sein Gottes an, auch wenn sich das Ich zum »Grundsein« macht, d. h. zum 
übergeordneten Bilde des dinglichen Seins.25 Nochmals also findet sich 

                                                 
22  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Mi-

chaelis 1812), a. a. O., S. 13 f., 16 f., 25 f., 33. 
23  Vgl. ebd., S. 24 f. 
24  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), a. a. O., S. 156. 
25  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Mi-

chaelis 1812), a. a. O., S. 8 f., 19 ff., 44 f. 
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das Ich der späten WL an das Unbedingte verwiesen, das nicht mehr es 
selbst ist.26 
 
4) In der großen SL waren absolute Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
der Endzweck des vom moralischen Triebe verursachten Handelns. Alle 
begrenzten Taten deshalb, welche sittlich sanktioniert sind, strebten laut 
der großen SL danach, sich selbst zu überschreiten um der Vollständigkeit 
der Tat willen. Es geht dem jüngeren Fichte um nichts minderes als die 
Vollkommenheit sittlicher Bestimmung oder Verinnerlichung der Dinge. 
Folglich wird auch der höchste Zweck der theoretischen Vernunft – die 
Vollständigkeit des Wissens – vom moralischen Trieb bedingt. »Alle Er-
kenntnis sonach, objektiv als System betrachtet, ist im voraus durchgängig 
bestimmt, und durch den sittlichen Trieb bestimmt.«27 In dem ersehnten 
Endzustand der Menschheit, der aber nur im unendlichen Progreß erreich-
bar sei, würde die phänomenale Welt den Gesetzen der noumenalen unter-
geordnet werden. Die Unendlichkeit des Progresses fließt aus der ur-
sprünglichen Begrenzung des transzendentalen Subjekts durch das Nicht-
Ich. 

Das Ich der ersten Sittenlehre befreit sich darum zur Selbsttätig-
keit, aber es kann sich nie vollständig befreien. Das heißt meines Erach-
tens, eine verborgene und geheime Gottesanwesenheit – ganz gleich, wel-
cher Gestalt – macht seit dem Beginn des ethischen Unterrichts bei Fichte 
einen unverwischbaren Hintergrund aus. Erst um 1804, allem Anschein 
nach dank Schellingscher Inspirationen, kam er jedoch dazu, in diesen 
Hintergrund hineinzudrängen. Der Hauptunterschied zwischen seiner Stel-
lungnahme vor dem Ende des 18. Jahrhunderts einerseits und den späte-
sten Lehren vom sich bildenden Bilde anderseits besteht darin, daß das Ich 
zuerst als absolutes Dasein betrachtet wurde, das sich aber nicht erfüllen 
kann, wohingegen das Ich in den letzten Fassungen der WL sich zwar er-
füllen kann, aber das Absolute dort unzweideutig außerhalb des Ich gelegt 
wurde, also unerkennbar blieb. Aus diesem Grund ist die Möglichkeit der 

                                                 
26  S. z. B. Vom Verhältniss der Logik zur wirklichen Philosophie, als ein Grundriss 

der Logik, und eine Einleitung in die Philosophie (1812), Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Imprime: Reprografia U. N. E. D. 2003, S. 116: »Dem Bewußtseyn des Individuum 
liegt zu Grunde der übersinnliche, u sittl. Charakter deßelben, u. das Bewußtseyn ich bin, selb-
ständig, bleibend dasselbe in allem Wechsel, ist nur der unbegriffene Reflex dieses Charakters. 
Ohne diesen vermöchte keiner in sich selbständig dazuseyn.« – Sowohl das zeitliche als auch das 
absolute Wissen seien in Gott begründet. Vgl. ebd., S. 29. 

27  J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), a. a. O., S. 169. 
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freiheitlichen Erfüllung des Ich auch in der letzten Periode Fichteschen 
Philosophierens fragwürdig. 

Das bestätigt sich auch in der kleinen SL. Dort redet Fichte aus-
führlich über eine religiös-sittliche Gemeinschaftsverbindung als das Ziel 
der Geschichte der Menschheit. Diese Verbindung würde eine gelungene 
Einprägung des göttlichen Bildes ins objektive Sein bedeuten. Unsere ge-
genwärtige Aufgabe sei aber die Verbreitung der Sittlichkeit oder des ab-
solut guten Willens in der ganzen Gattung, sonst erreichten wir jenes reli-
giöse Ziel nie.28 Dabei müßten wir kein tiefes Verständnis des eigentlichen 
Sinnes unserer Handlungen haben; es wäre ausreichend, wenn wir andere 
Leute zu freien sittlichen Taten bewögen, ohne dazu Gewalt anzuwenden 
(nur göttliche Vorsehung, die über die Natur und ihre Kräfte verfüge, kön-
ne sich dieses Mittels bedienen).29 In diese erhabenen Überlegungen Fich-
tes schleicht sich jedoch eine Bemerkung ein, die uns viel zu denken gibt. 
Er rechtfertigt nämlich ethisch die Vernichtung der Existenz der miteinan-
der streitenden Personen, wenn anders die Eintracht unerreichbar ist; mit 
anderen Worten, Ordnung muß sein, auch auf Kosten des physischen oder 
politischen Mords an einem größeren Kollektiv. »Es kommt gar nicht dar-
auf an, daß dieser oder jener überhaupt da sei, sondern darauf, daß die 
Sittlichkeit, welche da, wo vom Streite des Beisammenseins mehrerer In-
dividuen die Rede ist, die Form der Gerechtigkeit annimmt, behauptet 
werde. Kann dieser Zweck nicht erreicht werden durch gerechte Mittel, so 
nimmt das Sittengesetz deutlich die Existenz dieser Person zurück, sie soll 
darum nicht behauptet, sondern aufgegeben werden.«30 Also nicht allein 
Gott, sondern schließlich auch ein gerechter Mensch, vielleicht eine ge-
rechte Nation, darf wie eine Naturgewalt gegen unfügsame Personen oder 
Völkern vorgehen. 

So zeigt es sich praktisch eher unzureichend, entweder religiöse 
oder sittliche Gemeinschaft vermittelst der bloßen Überredungskunst zum 
erwünschten freien sittlichen Handeln bringen zu wollen. Gibt es aber we-
sentliche Störungen der Freiheit seitens der Herrschenden, im politischen 
Leben der Gesellschaft, dann verfehlen solche Gewaltmaßnahmen – egal 
ob primitive oder subtile –, den Gehorsam zu verschaffen, den Zweck, 
göttliche Freiheit auf Erden herbeizuführen. Gott braucht doch kein Zwin-
gen, um sein Wesen auszustrahlen. Echte Freiheit aber duldet keine Annä-

                                                 
28  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Mi-

chaelis 1812), a. a. O., S. 83. 
29  Vgl. ebd., S. 84 ff. 
30  Vgl. ebd., S. 91. 
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herungen, entweder ist sie da, oder man läßt sich vom Schein täuschen, 
auf diese Weise anderen und klügeren die Gelegenheit zur äußersten poli-
tischen sowie ökonomischen Ausbeutung in die Hände gebend. Politisch 
können ausgebeutet werden z. B. die Gläubigen, welche an kirchliche 
Symbole glauben, so wie diese Fichte versteht, nämlich an die allgemein-
verständlichen Darstellungen der sittlichen Wahrheit absoluten Rechts, die 
die genialen Individuen in ihrer Tiefe begreifen und für den durchschnitt-
lichen Menschen in Form von konkreten mythenhaften Bildern bereiten, 
welche den Pöbel dazu führen sollen, allmählich auch sein sittliches Wis-
sen zu vertiefen.31 Und wenn zuletzt eine (mit Macht versehene) Philoso-
phie (lies hier WL) zur höchsten Richterin des Offenbarungsglaubens 
werden will,32 dann fällt es schwer, die Freiheit menschlichen Gemüts so-
wie Daseins im Gemeinschaftsleben zu bewahren. Glücklicherweise hat 
man sich vor 200 Jahren davor geschützt, Leuten wie Fichte entsprechen-
de Vollmacht zu erteilen. 

 
5) Es gibt keine wichtigen Differenzen zwischen der ersten und der zwei-
ten SL auf dem Gebiet der Systematik des Bösen. In beiden wird das posi-
tive Böse im endlichen Vernunftwesen als natürliche Trägheit definiert, 
nur mit dem kleinen Unterschied, daß in der großen SL statt vom radika-
len Bösen vom radikalen Übel gesprochen wird. Feigheit und Falschheit 
sind nach wie vor die Folgen der Trägheit, die sich gegen höhere Anforde-
rungen freien Handelns sträubt, dabei aber auf die Freiheit nicht gänzlich 
verzichten kann.33 

Die SL 1798 übertrifft hingegen die spätere Fassung am Reichtum 
der anthropologischen Beobachtungen und moralisch-psychologischen 
Argumente. Wir erwähnen hier eine Beobachtung und ein Argument. 

Die Willkür kann im Menschen Oberhand gewinnen, dann läßt er 
sich vom Triebe nach unbedingter Herrschaft über alles leiten;34 dieser 
Trieb hat wenig zu tun mit dem Genuß, es ist deswegen nicht leicht, die 
Herrschaftssucht in die obengenannte Systematik des Bösen einzuglie-
dern. Vielleicht ist das eine der Ursachen, warum Fichte in der kleinen SL 
auf dieses Phänomen nicht zurückkam. 

                                                 
31  Vgl. ebd., S. 104-111. 
32  Vgl. ebd., S. 115 f. 
33  Vgl. ebd., S. 59 f.; J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), S. 198 f. 
34  Vgl. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (1798), S. 182-187. 
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Es gibt aber, und das ist das versprochene Argument, nichts Teuf-
lisches im menschlichen Handeln. Denn teuflisch wäre, sich der Pflicht zu 
widersetzen eben weil sie Pflicht ist. Aber  
 

»der Begriff des Teufels widerspricht sich selbst, und hebt sich so-
nach auf. – Wir beweisen dies folgendermaßen; der Mensch ist sich 
seiner Pflicht klar bewußt, heißt: er als Intelligenz fordert von sich 
schlechthin, etwas zu tun; – er entschließt sich mit gutem Bewußt-
sein gegen seine Pflicht zu handeln, heißt: er fordert von sich in 
demselben ungeteilten Momente, dasselbe nicht zu tun. Es wären 
sonach in demselben Momente durch dasselbe Vermögen in ihm 
widersprechende Forderungen, welche Voraussetzung sich selbst 
vernichtet, und der klarste, offenbarste Widerspruch ist.«35 

 
6) Man kann Fichte nur insofern zustimmen, als ein unmittelbarer und 
notwendiger Zusammenhang zwischen dem Pflichtbewußtsein und der 
Tatforderung vorausgesetzt wird. Es ist jedoch fraglich, ob eine solche 
Annahme nicht zu weit geht. Denn fürs erste: In einer Ethik ohne Teufel 
gibt es keinen Platz fürs schwankende Gewissen und folglich für die 
Wahlfreiheit. Fürs zweite: Die Figur des logisch aufgehobenen Teufels 
tritt auf der Ebene des reinen Pflichtbegriffs auf und hat mit der sittlichen 
Wirklichkeit in der Tat wenig zu tun. Fürs dritte, das Argument Fichtes 
kann nur bestehen aufgrund seiner Idee der konkreten Ethik, die zwar auf 
einige Gemüter auch im 20. Jahrhundert einen positiven Einfluß ausgeübt 
hat, uns aber lunarisch zu sein scheint, ähnlich wie etliche andere Einfälle 
Fichtes. 

Die große SL war in dieser Hinsicht noch relativ sonnig. In einem 
längeren § 18, betitelt »Systematische Aufstellung der Bedingungen der 
Ichheit in ihrer Beziehung auf den Trieb nach absoluter Selbständigkeit«, 
behandelt Fichte die Pflichten, die aus unserem Zusammenleben mit ande-
ren Intelligenzen folgen. Diese Pflichten, zu denen die Begrenzung des 
Umfangs eigener Tätigkeit mit Rücksicht auf andere Personen sowie die 
politisch-pädagogische Tätigkeit zugunsten der Verwirklichung des sittli-
chen Zwecks der absoluten Souveränität zählen, werden aus der Erfahrung 
geschöpft und in der Erfahrung gesichert. 

In der kleinen SL wird den besonderen sittlichen Handlungen alle 
Wichtigkeit abgesprochen.36 Die wahre Sittlichkeit verlangt ja Selbstver-

                                                 
35  Ebd., S. 188, Interpunktion ein bißchen geändert. 
36  S. J. G. Fichte, Das System der Sittenlehre (Vorgetragen von Ostern bis Michaelis 

1812), a. a. O., S. 55: »Es giebt [ … ] keine sittlichen Handlungen [ … ].« 
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leugnung angesichts des Absoluten, Wegwerfen der Willkür.37 Oder viel-
mehr saugt uns das absolute Gesetz spinozistisch auf:  
 

»das Ich geht eben unter, es vernichtet nicht sich durch irgend eine 
Freiheit, sondern es wird vernichtet; das Gefühl und der Gedanke 
desselben wird vergessen, weil ein anderer Gedanke den Geist aus-
füllt und in Besitz nimmt […] diese Selbstlosigkeit [ist] das Aller-
leichteste, indem ihr Entstehen eine bloße Begebenheit ist, ohne al-
les Zuthun der Freiheit […].«38 

 
Und genau dies bleibt die Grundlage der konkreten Ethik beim späten 
Fichte! Eine solche Ethik – an das notwendige und absolute sittliche Recht 
angelehnt – bestimmt einzelne Pflichten der Individuen und dient als Basis 
der moralischen Erziehung der Menschheit.39 Der geistige Charakter der 
Einzelnen, der sich in der Gemeinde freier und wesentlich gleicher40 Indi-
viduen gestaltet, hat Bedeutung nur insoweit, als er den Bezugspunkt des 
absoluten sittlichen Rechts ausmacht, das alle durchdringen soll, damit ein 
gleichgesinntes kollektives Subjekt entstehen könnte.41 Die Einführung 
dieser Einmütigkeit oder sittlicher Souveränität soll aus allgemeiner Men-
schenliebe, aus Humanität erfolgen;42 wir wissen aber schon, was dahin-
tersteckt… 
 
Das letzte Wort Fichtes scheint eine begreifliche Konsequenz seiner mehr 
ideologischen als idealistischen Einstellung zu sein, und zwar im schlech-
ten Sinn einer nie gesättigten Herrschsucht. Die tatsächlich teuflische 
Willkür, worüber er 1798 sprach, kann sowohl als die Beschreibung Na-
poleons wie auch als das Selbstporträt Fichtes betrachtet werden. Das gött-
liche Leben, das sich im Bilde des Selbstbewußtseins regen soll, mutet je-
doch wie ein entseeltes Herrschaftsinstrument an, fungiert höchstens als 
verblaßtes deistisches Nachbild der wahren heidnischen oder christlichen 
Mythen- und Glaubenserfahrung. Die Erfüllung der Freiheit des Indivi-
duums heißt nichts anderes als ihre Verwässerung in der allgemeinen 
Handlungsweise oder Substanz, welche die Einzelnen zu mageren Num-

                                                 
37  Vgl. ebd., S. 45 f. 
38  Ebd., S. 88 
39  Vgl. ebd., S. 39-42. 
40  Vgl. ebd., S. 88: »Daß es in der That keine Individuen giebt, sondern daß diese 

bloß die aus dem formalen Gesetze der Sicherscheinung folgenden Formen derselben sind, ist ein 
theoretischer Satz der W.-L.« 

41  Vgl. ebd., S. 64-72. 
42  Vgl. ebd., S. 72-75. 



��������	�
�	�� 
 
 

�

168

mern herunterbringt. Was für eine Heuchelei denn, wenn der Mund voll 
unbegrenzter Menschenliebe … Dazu noch sind die entsprechenden Texte, 
besonders die spätesten Vorträge, in eigenwilligem Deutsch verfaßt. 

Christoph Asmuth
Durchstreichen

Christoph Asmuth
Eingefügter Text
,

Christoph Asmuth
Notiz
Komma verschoben



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Freiheit und das Böse. 

Eine Gegenüberstellung von Fichtes früher Sittenlehre 

und Schellings Freiheitsschrift 
 
 
 

Teresa Pedro (Paris / Lissabon) 
 
 
 
 
Die Gegenüberstellung von Fichte und Schelling soll zeigen, inwiefern die 
Kritik von Schelling an Fichte auf einem Interpretationsproblem der Sit-
tenlehre beruht. Zur Debatte steht die Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen der Trägheit der menschlichen Natur und der menschlichen Freiheit 
bei Fichte. Es soll die Frage beantwortet werden, warum Schelling den 
Grund des Bösen bei Fichte in der Trägheit der menschlichen Natur sucht, 
und das trotz Fichtes Aussagen, in denen er die Freiheit eindeutig als 
Grund des Bösen ausweist. Beide Autoren behaupten, daß der Grund des 
Bösen in der Freiheit liege. Doch im Gegensatz zu Fichte behauptet Schel-
ling, daß es eine transzendentale Entscheidung für das Böse gibt. Obwohl 
dieser Gedanke von Kants Lehre der intelligiblen Tat inspiriert ist, sieht 
Schelling dort, wo Kant eine Grenze sah1 – in der Erklärung der Möglich-

                                                 
1   I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in Kant’s Wer-

ke, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, Druck und Verlag 
von Georg Reimer, 1914, Band VI, S. 42-43; im folgenden mit AA abgekürzt (B46-48). Nach 
Werner Marx, »Das Wesen des Bösen und seine Rolle in der Geschichte in Schellings Freiheits-
abhandlung«, in L. Hasler (Hrsg), Schelling: seine Bedeutung für eine Philosophie der Natur und 
der Geschichte, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1981, S. 58-59, ist der intelligible 
»actus« sowohl bei Kant als auch bei Schelling unerforschlich. Diese Behauptung scheint mir 
problematisch zu sein, insofern sie Schellings Projekt einer Konstruktion eines Systems der Frei-
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keit dieser ursprünglichen Entscheidung für das Böse –, eine Grundvor-
aussetzung für die Möglichkeit eines Systems der Freiheit. Gerade die 
Abwesenheit eines solchen intelligiblen Akts als ursprünglichen Freiheits-
aktes des Menschen in der Sittenlehre Fichtes wird von Schelling kriti-
siert, weil seiner Meinung nach Fichte dadurch die Freiheit als Grund des 
Bösen unberücksichtigt läßt.  

Vor diesem Hintergrund werden wir die folgenden Punkte be-
trachten:  

 
1) inwiefern Schellings Rückgriff auf die intelligible Tat Kants den Zu-
sammenhang zwischen der Freiheit und dem Bösen ermöglicht, den Fichte 
– Schelling zufolge – nicht erkannt habe;  
2) inwiefern die Lehre Fichtes von der Trägheit der menschlichen Natur 
eine Lehre der Freiheit als Grund des Bösen nicht ausschließt;  
3) inwiefern die Lehre von der intelligiblen Tat in der Freiheitsschrift 
Schellings, durch die eine Entscheidung zum Bösen stattfindet, in einen 
Fatalismus zurückfällt.  
 
 
1. Schellings Kritik an Fichte  
 
Unter Berücksichtigung der Kritik von Schelling an Fichte in der Frei-
heitsschrift werden wir zuerst versuchen, die Frage zu beantworten, wie 
Schelling seine eigene Lehre der Freiheit und des Bösen in bezug auf die 
Sittenlehre Fichtes versteht. Schellings Kritik in diesem Text lautet:  

»Nur jenes durch eigne That, aber von der Geburt, zugezogene 
Böse kann daher das radikale Böse heißen, und bemerkenswerth ist, wie 
Kant, der sich zu einer transcendentalen alles menschliche Seyn bestim-
menden That in der Theorie nicht erhoben hatte, durch bloße treue Beob-
achtung der Phänomene des sittlichen Urtheils in späteren Untersuchun-
gen auf die Anerkennung eines, wie er sich ausdrückt, subjektiven, aller in 
die Sinne fallenden That vorangehenden Grundes der menschlichen Hand-
lungen, der doch selbst wiederum ein Actus der Freiheit seyn müsse, ge-
leitet wurde; indeß Fichte, der den Begriff einer solchen That in der Spe-
culation erfaßt hatte, in der Sittenlehre wieder dem herrschenden Philan-

                                                                                                          
heit in der Freiheitsschrift nicht berücksichtigt. Ich werde versuchen im dritten Punkt zu vertre-
ten, daß für Schelling die intelligible Entscheidung erklärbar sein soll. 
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thropismus zufiel und jenes allem empirischen Handeln vorangehende Bö-
se nur in der Trägheit der menschlichen Natur finden wollte.« 2 

Inwiefern greift Schelling in seiner Kritik auf Kant zurück? Und 
welcher Zusammenhang zwischen der Freiheit und dem Bösen wird durch 
diese transzendentale Tat oder intelligible Tat ermöglicht, die nach der 
Meinung Schellings nicht von Fichte erkannt wird? 

Schelling greift hier die Lehre Kants vom radikalen Bösen3 auf, 
nach welcher das Böse ein von der Geburt eingewurzeltes, aber gleich-
wohl ein durch eigene Tat zugezogenes und damit zurechenbares Böses 
ist. Diese Tat kann in diesem Zusammenhang nur eine transzendentale 
sein, weil sie allem empirischen Handeln vorangeht und der Grund der 
empirischen Handlungen ist. Schon in der Kritik der reinen Vernunft 
denkt Kant die menschliche Freiheit als intelligibel. Dort löst er die dritte 
Antinomie auf, durch die Unterscheidung zwischen einem empirischen 
Charakter (die Handlungen des Subjekts als Erscheinungen betrachtet und 
insofern den notwendigen Naturgesetzen unterworfen) und einem intelli-
giblen Charakter (das Subjekt als Ursache seiner Handlungen als Erschei-
nung, das unter keinem Naturgesetz steht)4. Da es keine freie Kausalität in 
der Zeit gibt, muß diese als noumenon gedacht werden5. Diese Lehre 
Kants wird von Schelling in der Freiheitsschrift unter dem Namen des 
»Idealismus« gelobt6. Sowohl für Schelling als auch für Kant muß die 
Freiheit des Menschen als eine intelligible Freiheit gedacht werden.  

                                                 
2   Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen 

Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände in Manfred Schröter (Hrsg.), Schellings 
Werke, IV. Hauptband, S. 280-281 (Sämtliche Werke, Band VII, S..388-389; im Folgenden mit 
SW abgekürzt). 

3   Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI, S. 32 
(B27): »[…]: so werden wir diesen einen natürlichen Hang zum Bösen, und, da er doch immer 
selbstverschuldet sein muß, ihn selbst ein radicales, angebornes, (nichts destoweniger aber uns 
von uns selbst zugezogenes) Böse in der menschlichen Natur nennen können.« 

4   Kant, Kritik der reinen Vernunft, AA III, S. 366-367 (B567-568).  
5   Fichte behandelt dieses Problem nicht nach der Art und Weise Kants und Schel-

lings, da es bei ihm keine Heterogenität des Menschen als Naturwesen und als reinen Geist gibt. 
Vgl. Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre (1798) in 
Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky (Hrsg), J. G. Fichte – Gesamtausgabe, Stuttgart-Bad Cann-
statt, 1977, I, 5, S. 125-126; im Folgenden mit GA abgekürzt. (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 130-
131).  

6   Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 275-276 (SW VII, S. 383-384): 
»Ueberhaupt erst der Idealismus hat die Lehre von der Freiheit in dasjenige Gebiet erhoben, wo 
sie allein verständlich ist. Das intelligible Wesen jedes Dings, und vorzüglich des Menschen, ist 
diesem zufolge außer allem Causalzusammenhang, wie außer oder über aller Zeit. Es kann daher 
nie durch irgend etwas Vorhergehendes bestimmt seyn, indem es selbst vielmehr allem andern, 
das in ihm ist oder wird, nicht sowohl der Zeit, als dem Begriff nach als absolute Einheit voran-
geht, die immer schon ganz und vollendet seyn muss, damit die einzelne Handlung oder Bestim-
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Schellings Auffassung der Freiheit ist also von Kants Lehre über 
den intelligiblen Charakter inspiriert, nach der eine Tat außer der Zeit die 
Handlungen in der Zeit begründet. Damit versuchen Schelling und Kant 
eines der Grundprobleme der Freiheitslehre zu lösen: nämlich das des Zu-
sammenhangs zwischen Freiheit (Verantwortung) auf der einen Seite und 
Identität (Gleichförmigkeit) des Charakters auf der anderen. Tatsächlich 
scheint die Gleichförmigkeit des Charakters in der Zeit und seine Unabän-
derbarkeit durch Erziehung die Meinung zu bestätigen, derzufolge das 
moralische Verhalten des Menschen ein durch die Natur zugezogenes ist. 
Jedoch muß man gerade – im Anschluß an Kant und Schelling – betonen, 
daß man trotz der Gleichförmigkeit des Charakters eines Menschen den-
selben als frei und infolgedessen als verantwortlich für seine Handlungen 
betrachten muß. Dies ist nach Kant und Schelling nur möglich, wenn man 
diesem Handeln eine freie Tat zugrunde legt. Diese Tat ist also eine tran-
szendentale, wodurch die Einförmigkeit des Charakters in der Erfahrung 
das Ergebnis einer freien Wahl wird. Worum es in dieser Auffassung geht, 
ist also auch die Verantwortlichkeit des Menschen: wäre der Mensch nicht 
frei, so wäre er nicht für seine Handlugen verantwortlich.7  

Einen solchen transzendentalen Aktus der Freiheit in der Sitten-
lehre nicht erkannt zu haben, obwohl er, nach Schellings Meinung, in sei-
ner theoretischen Philosophie eine solche Freiheit angenommen hätte, 
wirft Schelling Fichte vor. Aus dieser Bemerkung Schellings ergibt sich 
die Frage, welche Rolle diese transzendentale freie Tat, die eine gute oder 
eine böse sein kann, in der theoretischen Philosophie überhaupt spielen 
kann. Es bereitet hier Probleme zu verstehen, woran Schelling denkt, 
wenn er behauptet, daß ein solcher Akt von Fichte in seinem theoretischen 
Teil der Philosophie behandelt wird.8 Denkt Schelling hier an Fichtes Auf-

                                                                                                          
mung in ihr möglich sey. Wir drücken nämlich den Kantischen Begriff nicht eben genau mit sei-
nem Worten, aber doch so aus, wie wir glauben, daß er, um verständlich zu seyn, ausgedrückt 
werden müsse.« 

7   Es ist bemerkenswert, daß Schelling in der Freiheitsschrift dasselbe Beispiel wie 
Kant in der Kritik der praktischen Vernunft für diesen Zusammenhang anführt: daß trotz des bö-
sen Charakters eines Menschen, der sich seit seiner Kindheit erkennen läßt (ein Mensch, der die 
gleiche Erziehung gehabt hat wie andere, für die diese Erziehung ersprießlich war oder wie Schel-
ling sagt »daß er keiner Zucht und Lehre weichen werde«) und für angeboren und unverbesserlich 
gehalten wird, man ihn trotzdem als verantwortlich für seine Handlungen betrachtet. Vgl. Kant, 
Kritik der praktischen Vernunft, AA V, S. 99-100 und Schelling, Philosophische Untersu-
chungen, S. 278-279 (SW VII, S. 386-387).  

8   Eine andere Möglichkeit, den Schellingschen Hinweis auf die »Speculation« zu 
verstehen, wäre, dieses Wort für ein Synonym der gesammten Wissenschaftslehre Fichtes oder für 
ihren ersten Teil zu halten. Diese Annahme ist genauso problematisch wie die erste. 
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fassung der Tathandlung, das Setzen des Ich durch sich selbst?9 Bei Fichte 
ist aber die Tathandlung weder theoretisch noch praktisch; sie liegt näm-
lich sowohl der theoretischen als auch der praktischen Philosophie 
zugrunde. Zwei Möglichkeiten, diese Behauptung Schellings zu verstehen, 
sind:  
  1) die Annahme, daß Schelling meint, die Tathandlung liege der 
theoretischen Philosophie Fichtes zugrunde, nicht aber der praktischen 
Philosophie der Sittenlehre. Für Schelling würde es dann eine Konsequenz 
der Tathandlung sein, eine transzendentale Freiheit als Grund der empiri-
schen Freiheit anzunehmen;  
  2) die Annahme, daß Schelling Fichtes Tathandlung mit seiner 
Auffassung der intelligiblen Tat identifiziert, indem beide als ein sich 
selbst Setzen verstanden werden.10 

Nach Schellings Meinung hat Fichte also den Grund des Bösen 
nicht auf die Freiheit des Menschen zurückgeführt, sondern auf die Träg-
heit der menschlichen Natur. Das führt zu der Frage, inwiefern Schellings 
Kritik an Fichte berechtigt ist. Ist es nicht auch Fichte zufolge möglich, 
die Freiheit als dem Bösen zugrundeliegend zu denken? Hat Schelling die-
se Möglichkeit vielleicht nicht vernachlässigt, weil er davon überzeugt 
war, daß es nur durch die Annahme einer transzendentalen Freiheit mög-
lich sei, einen Zusammenhang zwischen Freiheit und Bösem herzustellen? 
(weil nach Schelling nur eine solche Annahme den Schwierigkeiten eines 
solchen Zusammenhangs Rechnung trägt)?  
 
 
2. Die Lehre Fichtes von der Trägheit und dem Bösen.  
 
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Lehre Fichtes von der 
Trägheit der menschlichen Natur in der Sittenlehre berücksichtigen. Es 
soll gezeigt werden, daß die Trägheit bei Fichte nicht eine Anerkennung 
der Freiheit als Grund des Bösen ausschließt, wie Schelling dies behaup-
tet. Folgt man Fichte, so ist die Erhebung des empirischen Vernunftwe-
sens zum Bewußtsein des Sittengesetzes von seiner Freiheit abhängig. 
Fichtes Behauptung einer ursprünglichen Trägheit des Menschen zur Re-

                                                 
9   Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), GA I, 2, S. 258-259 

(I. H. Fichte Ausgabe I, S. 96). 
10  Diese Identifizierung wird von Schelling deutlich in Philosophische Einleitung in 

die Philosophie der Mythologie oder Darstellung der reinrationalen Philosophie. Zweites Buch. 
(zwischen 1847 und 1852), (SW XI, S. 465, Fußnote 1) gemacht, indem er schreibt, daß »die Ich-
heit nur der höchste und allgemeinste Ausdruck für das Princip des Sündenfalls« ist. 
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flexion und infolgedessen zum Handeln nach dieser Reflexion, soll erklä-
ren, was wir als Positives voraussetzen, wenn wir behaupten, daß der 
Mensch gewöhnlich auf einem niedrigen Reflexionspunkt bleibt, obwohl 
das nicht notwendig wäre.11 Dieses Verharren auf einem niedrigen Refle-
xionspunkt ist, was Fichte, nach einem Ausdruck Kants, ein wahres posi-
tives radikales Übel12 nennt und auf die Trägheit der menschlichen Natur 
zurückführt.  

In der Tat berücksichtigt Fichte hier die Freiheit des empirischen 
Subjekts und infolgedessen schreibt er dem empirischen Menschen (der ja 
auch ein Naturwesen ist) zu, was der Natur zukommt,13 nämlich die Kraft 

                                                 
11  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 182 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 199). Fichte un-

terscheidet vier Reflexionspunkte in der Reflexion des Ich: 1) Der Mensch ist sich des Naturtriebs 
bewußt: er ist lediglich Tier; 2) Der Mensch reflektiert über sich selbst und erhält dadurch das 
Vermögen, eine Auswahl zwischen mehreren Arten zu treffen, den Naturtrieb zu befriedigen. Er 
ist ein verständiges Tier; 3) Das Objekt des Willens ist nicht durch einen möglichen Genuß (wie 
in den ersten beiden Zuständen), sondern absolut durch den Willen bestimmt. Der Genuß wird 
dem Zweck geopfert, die gesetzlose Willkür, über alles herrschen zu wollen.; 4) Der blinde Trieb 
nach absoluter Selbstständigkeit von 3) wird durch Reflexion zum klaren Bewußtsein erhoben 
und verwandelt sich durch die Beschränkung der Reflexion in ein gebietendes Gesetz. Claude 
Piché, »Le mal radical chez Fichte«, in J.-C. Goddard (Hrsg.), Fichte : le moi et la liberté, PUF, 
Paris, 2000, S.110 und Wassil Nikoltschoff, Das Problem des Bösen bei Fichte, Inaugural-
Dissertation der philosophischen Fakultät der Universität Jena zur Erlangung der Doktorwürde, 
Jena, 1898, S. 49 unterscheiden auch vier Phasen, während Marco Ivaldo, »Das Problem des Bö-
sen bei Fichte«, in Fichte-Studien III: Sozialphilosophie, Amsterdam/Atlanta 1991, S. 162 nur 
drei Stufen unterscheidet, indem er die dritte und die vierte als nur eine betrachtet.  

12  Diese Trägheit ist etwas Positives, insofern sie als eine Kraft betrachtet wird. Vgl. 
Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 182-183 (I.H. Fichte Ausgabe IV, 220). Daß das Böse etwas Posi-
tives sei, wird von Kant, Fichte und Schelling behauptet. Diese Auffassung des Bösen, die gegen 
die metaphysische Auffassung des Bösen als Mangel des Guten steht, geht bei Kant auf eine vor-
kritische Schrift zurück, nämlich den Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweis-
heit einzuführen (1763). In dieser Schrift unterscheidet Kant zwischen dem Übel als Mangel (ma-
la defectus) und dem Übel als Beraubung (mala privationis).Vgl. Kant, Versuch den Begriff der 
negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, AA II, S. 182 (A 25-26). In der Schrift Die 
Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft betrachtet Kant dieses positive Böse als das 
moralische Böse. Vgl. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI, S. 
22-23 (B 9-10): »Wenn das Gute = a ist, so ist sein contradictorisch Entgegengesetztes das Nicht-
gute. Dieses ist nun die Folge entweder eines bloßen Mangels eines Grundes des Guten = 0, oder 
eines positiven Grundes des Widerspiels desselben = -a; im letzeren Falle kann das Nichtgute 
auch das positive Böse heißen. […] Wäre nun das moralische Gesetz in uns keine Triebfeder der 
Willkür, so würde Moralisch≈gut (Zusammenstimmung der Willkür mit dem Gesetze) = a, 
Nicht≈gut = 0, dieses aber die bloße Folge vom Mangel einer moralischen Triebfeder = a * 0 sein. 
Nun ist es aber in uns Triebfeder = a; folglich ist der Mangel der Übereinstimmung der Willkür 
mit demselben (= 0) nur als Folge von einer realiter entgegengesetzten Bestimmung der Willkür, 
d. i., einer Widerstrebung derselben = – a, d. i. nur durch eine böse Willkür, möglich [...]«.  

13  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 183 (I. H. Fichte IV, S. 200). 
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der Trägheit (vis inertiae), die der Natur überhaupt zugeschrieben wird.14 
Deswegen scheint mir die Behauptung von Teodor I. Oiserman problema-
tisch zu sein, nach der die Freiheit bei Fichte und bei Kant, im Gegensatz 
zu Schelling, ein übernatürliches Phänomen bleibt.15 Obwohl für Schelling 
die Natur eine wesentliche Rolle für die menschliche Freiheit spielt, muß 
man berücksichtigen, daß diese Natur keine geschaffene Natur ist, sondern 
eine »Natur in Gott«, das heißt eine übersinnliche Natur.16 In diesem Sin-
ne, ist es möglich zu behaupten, daß die Freiheit in der Freiheitsschrift 
Schellings als ein übernatürliches Phänomen betrachtet wird, da er, von 
der Lehre des intelligiblen Charakters Kants inspiriert, eine außer der Zeit 
liegende ursprüngliche Freiheit annimmt, die dann die Handlungen in der 
Empirie begründen solle.17 

Allerdings ist danach zu fragen, ob die Trägheit der Natur wirk-
lich das Phänomen des Bösen erklären kann. Nach Schelling ist diese Fra-
ge negativ zu beantworten. Auch wenn Schelling die Trägheit der Natur so 
wie Fichte als »etwas Positives« betrachtet, als »Ausdruck der innern 
Selbstheit des Körpers, der Kraft, wodurch er sich in der Selbständigkeit 
zu behaupten sucht«,18 leugnet er, daß das Böse sich allein dadurch ver-
stehen läßt. In der Trägheit drückt sich für Schelling die »metaphysische 
Endlichkeit« aus, die ursprüngliche Unvollkommenheit der Materie, nicht 
jedoch das Böse. Deswegen kann Schelling zufolge die Trägheit nicht das 

                                                 
14  Fichte erläutert den Begriff einer »Kraft der Trägheit« auf folgende Weise: »Zwar 

scheint der Begriff einer Kraft der Trägheit widersprechend, aber er ist nichtsdestoweniger reell; 
[…] – Die Natur, als solche, als Nicht-Ich, und Object überhaupt, hat nur Ruhe, nur Seyn: sie ist, 
was sie ist, und in so fern ist ihr gar keine thätige Kraft zuzuschreiben. Aber sie hat eben, um zu 
bestehen, ein Quantum Tendenz oder Kraft zu bleiben, was sie ist. […]. Wird nun durch eine ent-
gegengesetzte Kraft eingewirkt auf sie, so wird sie nothwendig mit aller Kraft, die sie hat, zu blei-
ben was sie ist, widerstehen; und jetzt erst wird durch Beziehung auf die entgegengesetze 
Thätigkeit selbst Thätigkeit, was vorher nur Trägheit war; beide Begriffe sind synthetisch verei-
nigt, und dies soll eben eine Kraft der Trägheit bedeuten«. (Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 183 (I. 
H. Fichte Ausgabe IV, S. 200). 

15  Teodor I. Oiserman, »Zur Frage der Differenz der Freiheitsphilosophie Schellings 
und der Freiheitslehren Kants und Fichtes«, in H. M. Baumgartner und W.G. Jacobs (Hrsg.), 
Schellings Weg zur Freiheitsschrift. Legende und Wirklichkeit, Frommann-Holzboog, Stuttgart-
Bad Cannstatt, 1996, S. 307. 

16  Die Auffassung Schellings einer »Natur in Gott« wird im dritten Punkt dieses 
Aufsatzes behandelt.  

17  Die Lehre vom intelligiblen Charakter, die von Schelling aufgenommen wird, 
führt nach Teodor I. Oiserman dazu, daß die Freiheit bei Kant übernatürlich bleibt. Teodor I. Oi-
serman, ebd, S. 306-307: »Frei sein kann nur das transzendentale Subjekt und dadurch ist die 
Freiheit ihrem Wesen nach übernatürlich. Diese Diskrepanz zwischen den Erscheinungen und den 
Dingen an sich macht, wie Kant selbst erklärt, das Verständnis der freien Handlungen des Men-
schen in der Welt der Erscheinungen unmöglich.« 

18  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 262, (SW VII, S.370). 
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Böse erklären.19 Obwohl sich diese Kritik in erster Linie gegen Leibniz 
richtet und nicht direkt gegen Fichte, wird diese Auffassung von Schelling 
vorausgesetzt, wenn er Fichtes Lehre als »Philanthropismus«20 bezeichnet. 
In diesem Zusammenhang ist »Philanthropismus« allgemein als eine Men-
schenfreundlichkeit zu verstehen. Schelling zufolge sei Fichte ein Vertre-
ter des »Philanthropismus«, indem er nicht den Menschen selbst als böse 
betrachte, sondern allein seine träge Natur (Endlichkeit). Doch welche 
Rolle spielt die Trägheit in Fichtes Konzept des Bösen nun genau? Betrifft 
Schellings Kritik die Lehre Fichtes überhaupt? 

Der Kritik Schellings an der Auffassung der Trägheit als Grund 
des Bösen kann man den folgenden Einwand machen: obwohl die Träg-
heit im Allgemeinen die Endlichkeit ausdrückt, kann sie auch die »End-
lichkeit« des empirischen Vernunftwesens ausdrücken, und zwar dann, 
wenn sie als Hindernis der menschlichen Freiheit betrachtet wird. Trotz 
seiner Kritik hat Schelling in der Freiheitsschrift einen Unterschied zwi-
schen Endlichkeit überhaupt und endlichem Geist vorausgesetzt. Zwar 
identifiziert Schelling (wie auch Fichte) nicht die Endlichkeit überhaupt 
mit dem Bösen. Jedoch sieht Schelling die Differenz zwischen dem endli-
chen Geist (der Mensch) und dem ewigen Geist (Gott) darin, daß der end-
liche Geist zum Bösen fähig ist.21 Man muß also daraus schließen, daß das 
Böse mit der Endlichkeit des Geistes notwendig verbunden ist. 

Wenn also auch die Natur (Nicht-Ich) eine Rolle für das böse 
Handeln spielt, so ist diese nur in ihrer Beziehung zum Ich zu verstehen. 
Tatsächlich kommt diese Kraft der Trägheit der ganzen Natur zu, ist aber 
nicht als das Böse in der Natur betrachtet, sondern nur im Menschen. Das 
bedeutet, daß die Trägheit nur als Böses betrachtet wird, wenn sie ein 
Hindernis zur Freiheit ist.22 

                                                 
19  Diese Bemerkung Schellings steht im Kontext einer Kritik an Leibniz, der das 

Bild einer natürlichen Trägheitskraft benutzt, um die ursprüngliche Beschränkung der Natur zu 
erläutern, die nach ihm die formelle Ursache der Sünde ist. Vgl. Schelling, Philosophische 
Untersuchungen, S. 261-262 (SW VII, S. 369-370) und Leibniz, Théodicée, §§ 29-33. 

20  Schelling spricht in seiner Kritik von einem »herrschenden Philanthropismus«. In 
der Tat wurde 1774 eine pädagogische Bewegung von J. B. Basedow »Philanthropismus« ge-
nannt. Diese Bewegung setzt voraus, daß es einen angeborenen Trieb der Menschenliebe gibt. Die 
Erziehung muß also diesen Trieb verstärken. Diese Auffassung scheint auch von Fichte kritisiert 
zu werden, wenn er in der zehnten Vorlesung von seiner Anweisung zum seligen Leben (1806) 
einen bestimmten Typ von Menschenliebe kritisiert. Vgl. GA, I, 9, S. 171 (I.H. Fichte Ausgabe, 
V, S. 546).  

21  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 261-262 (SW VII, S. 364).  
22  Nach Fichte gibt es eine Kausalität der Freiheit in der Natur, während bei Kant 

und Schelling die Freiheit nur als noumenon betrachtet wird. Dies wird durch die Auffassung 
Fichtes ermöglicht, nach der das Ganze als die »Wechselwirkung der geschlossenen Summe aller 
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Deswegen scheint mir die Auslegung von Claude Piché in seinem 
Aufsatz über das radikale Böse bei Fichte problematisch zu sein. Piché 
behauptet, daß im Gegensatz zu Kant (er folgt hier der Meinung Schel-
lings), Fichte zufolge das Böse nicht aus einer freien Entscheidung, son-
dern als Folge einer Abwesenheit der Freiheit stattfinde.23 Die Frage bleibt 
jedoch, ob diese Abwesenheit der Freiheit nicht ihren Grund in der Frei-
heit selbst finden kann. Tatsächlich scheint die folgende Behauptung Fich-
tes in diese Richtung zu gehen:  
 

»Es ist ihm eben so möglich, sich sogleich auf den höchsten Punkt 
zu versetzen; und wenn er es nicht gethan hat, so liegt dies am 
Nichtgebrauche seiner Freiheit; ob er gleich in seinem gegenwär-
tigen Zustande seiner Verschuldung sich nicht bewußt wird. In so-
fern hat das Böse im Menschen seinen Grund in der Freiheit.«24  

 
Der Nichtgebrauch der Freiheit setzt die Freiheit voraus.25 Nur deswegen 
ist der Mensch verantwortlich für seine Handlungen. 

Claude Piché versucht seine Auslegung mit dem Argument zu 
verteidigen, daß die Freiheit bei Fichte mit dem Bewußtsein des Sittenge-
setzes gleichzusetzen sei und infolgedessen die Nicht-Freiheit einen Zu-
stand des Unbewußtseins voraussetze.26 Da nach Fichte eine böse Hand-
lung nicht stattfinden kann, wenn der Mensch sich zum Bewußtsein des 
Sittengesetzes erhoben hat, behauptet Claude Piché, daß das Handeln zum 
Bösen nicht frei sei und daß dieser Punkt den wesentlichen Unterschied 
gegenüber Kants Freiheitslehre ausmache. In der Tat ist es nach der Sitten-
lehre unmöglich, sich mit klarem Bewußtsein des Sittengesetzes für das 
Böse zu entscheiden,27 während das Bewußtsein des Sittengesetzes in 

                                                                                                          
Teile« ist. Zum diesen Thema vgl. Fichte, Sittenlehre, GA, I, 5, S. 109-113 (I. H. Fichte Ausgabe, 
IV, S. 111-116) 

23  Claude Piché, »Le mal radical chez Fichte«, in J.-C. Goddard (Hrsg.), Fichte : le 
moi et la liberté, PUF, Paris, 2000, S. 105; S. 110-111. 

24  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 169 (I. H. Fichte IV, S. 182-183). Hervorhebungen 
vom Verfasser. 

25  In seiner populären Schrift Die Bestimmung des Menschen (1800), benutzt Fichte 
den Ausdruck »Mißbrauch der Freiheit« in Bezug auf das Böse (GA I, 6, S. 299). Auch der Aus-
druck »Mangel an Freiheit« ist in diesem Text vorhanden, aber sie setzt die Freiheit voraus: »Ich 
kann ihnen ihren Mangel an Freiheit nicht zurechnen, ohne sie schon voraus zu setzen, als frei, 
um sich frei zu machen.« (GA I, 6, S. 305) 

26  Claude Piché, S. 112 : »Voilà l`origine première du mal. La non-liberté dont il 
vient d`être question implique en tout premier lieu un état d`inconscience.« 

27  Deswegen ist für Fichte eine gemischte Maxime oder ein Vertrag zwischen dem 
Gewissen und der Begierde nur möglich, wenn das Bewußtsein des Sittengesetzes dunkel wird 
und infolgedessen das Sittengesetz nicht mehr als Gebot, sondern nur als ein guter Rat erscheint. 
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Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft eine Bedin-
gung ist, damit das Böse überhaupt stattfinden kann.28  

Nehmen wir die Auslegung von C. Piché an, nach welcher das 
Böse einen Zustand des Unbewußtseins voraussetze und infolgedessen 
seinen Grund nicht in der Freiheit finde. Wie soll dann die folgende Be-
hauptung Fichtes verstanden werden: »Sollte sich sonach eine böse Ma-
xime finden, so ist sie nicht anders, als aus der Freiheit des Menschen 
selbst zu erklären, und der letztere kann die Schuld derselben auf nichts 
außer sich bringen«?29 Muß man also behaupten, daß, obwohl der Mensch 
unbewußt handelt, seine Freiheit trotzdem der Grund des Bösen ist? Eine 
bejahende Antwort zu dieser Frage würde verkennen, daß die Freiheit 
doch mit dem Bewußtsein meiner Wahl verbunden ist. Fichte schreibt: 
»Ich setze mich frei, wenn ich meines Übergehens von der Unbestimmt-
heit zur Bestimmtheit mir bewußt werde.«30 

Dieses Problem kann vielleicht durch die Unterscheidung zwi-
schen dem Bewußtsein einer Wahl und dem Bewußtsein des Sittengeset-
zes gelöst werden: der Mensch kann sich bewußt für eine Handlung ent-
scheiden, ohne ein klares Bewußtsein vom Sittengesetz zu haben.31 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen drängt sich die An-
nahme auf, daß Schellings Kritik an Fichte dessen Lehre gar nicht trifft. 
Schelling unterscheidet bei Fichte nicht zwischen der Trägheit der Natur 

                                                                                                          
Vgl. Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 180 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 196). Marco Ivaldo, Das 
Problem des Bösen bei Fichte, S. 159, scheint eine andere Auslegung zu verteidigen, wenn er 
behauptet, daß der Mensch nach Fichte sich bewußt für das Sittengesetz entscheiden kann oder 
nicht. Diese Auslegung scheint mir aus oben genannten Gründen problematisch zu sein. 

28  Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI, S. 32 
(B26-27): »Der Satz: der Mensch ist böse, kann nach dem Obigen nichts anderes sagen wollen 
als: er ist sich des moralischen Gesetzes bewußt, und hat doch die (gelegenheitliche) Abweichung 
von demselben in seine Maxime aufgenommen.« Trotz dieses Unterschiedes zwischen Fichte und 
Kant in bezug auf das Bewußtsein und das Böse, denken beide, daß die bewußte Entscheidung 
gegen das Sittengesetz zu handeln, dem Begriff des Teufels entsprechen würde. Vgl. Kant, Die 
Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, AA VI, S.35 (B32) und Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, 
S. 176-177 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 191-192) und Die Bestimmung des Menschen, GA I, 6, S. 
304 (I. H. Fichte Ausgabe II, S. 313-314). 

29  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 167 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 180). 
30  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 130 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 136). 
31  In der Tat spricht Fichte in dem folgenden Zitat von einem Bewußtsein der Wahl: 

»Zum Bewußtsein seiner selbst kommen muß jeder, wenn er ein Mensch soll genannt werden 
können. Dazu gehört nichts weiter, als daß er der Freiheit in der Wahl seiner Handlungen sich 
bewußt werde. Dieses Bewußtsein tritt schon dadurch ein, daß er uns unter dem Mannigfaltigen, 
welches der bloße Naturtrieb von ihm fordert, eine Auswahl treffen lernt.« [Fichte, Sittenlehre, 
GA I, 5, S. 182 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 198)]. Der Reflexionspunkt, auf den Fichte hier hin-
weist, ist der zweite: der Mensch als verständiges Tier. 
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als Quelle des Bösen32 auf der einen Seite und der Freiheit als Grund33 des 
Bösen34 auf der anderen. Die Trägheit der Natur erklärt nämlich die Mög-

lichkeit der Angewöhnung und den Hang zur Ruhe und zum Gewohnten. 
Sich nicht zum Bewußtsein des Sittengesetzes zu erheben, hat seinen 
Quell in der Trägheit zur Reflexion, und infolgedessen zum Handeln ent-
sprechend dieser Reflexion. Der Grund des Handelns liegt jedoch in der 
Freiheit. 

Obwohl Schelling dies verkennt und behauptet, daß Fichte den 
Grund des Bösen in der Trägheit sehe, vertritt er selbst eine ähnliche Auf-
fassung. Nach der Freiheitsschrift liegt zwar die Möglichkeit des Bösen 
nicht in der menschlichen Freiheit, sondern in der »Natur in Gott«. Hinge-
gen entspringt die Wirklichkeit des Bösen der Freiheit des Menschen. An-
ders als Fichte aber versucht Schelling diesen Übergang zu erklären und 
benutzt dafür einen anderen Begriff von Möglichkeit.35 Da Schelling eine 
notwendige Verbindung zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit herzu-
stellen versucht, kann man sich fragen, ob dieses nicht zu einem Fatalis-
mus36 führt, und ob Schelling damit nicht genau das macht, was er Fichte 
vorwirft: den Grund des Bösen nicht in der Freiheit zu suchen.  
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
32  In diesem Sinne spricht auch Kant von drei Quellen des Bösen: Gebrechlichkeit 

der menschlichen Natur, Unlauterkeit und Bösartigkeit der menschlichen Natur. Vgl. Kant, Die 
Religion innerhalb der Grenze der bloßen Vernunft, AA VI, S. 32 (B26). 

33  Im Sinne, daß die Freiheit den Übergang vom möglichen Bösen zum wirklichen 
Bösen verursacht. 

34  Wassil Nikoltschoff, Das Problem des Bösen bei Fichte, S. 53 macht auch diese 
Unterscheidung. Trotzdem nutzt er diese Unterscheidung in anderer Hinsicht, weil er die These 
zu verteidigen versucht, daß es bei Fichte keine Identität des Bösen und der Freiheit gibt: »Wir 
haben gesagt, daß das Böse deshalb da ist, weil eine Freiheit gegeben ist; damit ist aber nicht ge-
sagt worden, daß die Freiheit selbst das Böse sei oder es in sich fasse; denn die Freiheit ist nur die 
Bedingung ohne welche das Böse nicht zustande kommen könnte, dessen Quell aber ganz an-
derswo zu suchen ist.« 

35  Schelling kritisiert einen formellen Begriff der Möglichkeit, nach welchem all das 
möglich ist, was sich nicht widerspricht. Vgl. Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 290 
(SW VII, S.398). 

36  Ich spreche hier von »Fatalismus« in demselben Sinne wie Schelling in Philoso-
phische Untersuchungen, S. 241 (SW VII, S. 349). Ich bezeichne damit ein System, das alle 
Handlungen notwendig durch einen ihnen vorangegangenen und äußeren Grund bestimmt sieht.  
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3. Schellings Lehre der Freiheit zum Bösen. 

 
Die Erklärung der Möglichkeit und Wirklichkeit einer Entscheidung für 
das Böse37 ist die Kernaufgabe der Freiheitsschrift, insofern es sich in die-
ser Schrift um die Konstruktion eines Systems der Freiheit handelt. Das 
System der Freiheit nach Schelling erkennt zwar den Grund des Bösen in 
der menschlichen Freiheit, jedoch lehnt es Schelling ab, daß es etwas Zu-
fälliges in dieser Entscheidung geben könnte. Dieses hängt für Schelling 
mit der Frage nach der Möglichkeit eines solchen Systems zusammen: 
denn damit ein System der Freiheit möglich sei, müssen auch die freien 
Entscheidungen erklärbar sein.38 

In diesem Rahmen versucht Schelling zu erklären, was bei Kant 
unerklärbar bleibt:39 Wie es möglich sein soll, daß der Mensch sich ur-
sprünglich für das Böse entschieden hat.40 Es muß Schelling zufolge einen 
Grund geben, warum der Mensch sich für das Böse entschieden hat, da er 
sonst in der ursprünglichen Unentschiedenheit geblieben wäre. Ein »all-
gemeiner Grund der Sollicitation, der Versuchung zum Bösen«41 muß 
nach Schelling angenommen werden, damit der Mensch aus dieser Unent-
schiedenheit herauskommen kann. 

Der Grund des Bösen wird in der Freiheitsschrift im Rahmen ei-
ner Schöpfungstheorie entwickelt. Schellings Unterscheidung innerhalb 
des Wesens, insofern es Grund der Existenz ist und insofern es existiert,42 
soll es ihm ermöglichen, das Böse aus dem Grund Gottes zu erklären, und 
zwar ohne daß Gott als existierend oder seiend eine Rolle hinsichtlich des 
Bösen spielt.  

                                                 
37  M. Gueroult behauptet in seinem Aufsatz »La philosophie Schellingienne de la 

Liberté«, in Studia Philosophica 14 (1954), S. 158, daß einer der Unterschiede zwischen der Leh-
re der Freiheit vom frühen Schelling und von der Freiheitsschrift darin liegt, daß er nicht mehr 
die menschliche Freiheit als Einschränkung der absoluten Freiheit denkt, sondern als ein positives 
Vermögen, das zum Bösen fähig ist. 

38  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 275 (SW VII, S. 383): »Zufall aber 
ist unmöglich, widerstreitet der Vernunft wie der nothwendigen Einheit des Ganzen; und wenn 
Freiheit nicht anders als mit der gänzlichen Zufälligkeit der Handlungen zu retten ist, so ist sie 
überhaupt nicht zu retten.« 

39  Daß die ursprüngliche Entscheidung des Menschen für das Böse eine unerklärbare 
ist, wird von Schelling in seiner Spätphilosophie behauptet. In. Die Mythologie. Zweites Buch, in 
Schellings Werke, 5. Ergänzungsband, S. 23-24 (SW XII, S. 157-158), bezeichnet Schelling den 
Sündenfall als einen Urzufall. 

40  Die Annahme einer ursprünglichen transzendentalen Entscheidung für das Böse 
scheint für Schelling dadurch gerechtfertigt zu sein, daß die Erfahrung uns zeigt, daß der Mensch 
als Gattung einen natürlichen Hang zum Bösen hat.  

41  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 266 (SW VII, S.374). 
42  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 249 (SW VII, S.357). 
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Um diese Unterscheidung zu erläutern, stellt Schelling eine Ana-
logie zwischen dem Grund/dem Existierenden einerseits und der Schwer-
kraft/dem Licht andererseits her. In allen Wesen (Gott eingeschlossen) 
gibt es eine »Basis der Existenz«, welche eine kontraktive Kraft hat, die 
ermöglicht, daß es etwas »Reelles« geben kann (die Materie muß einen 
bestimmten Grad von kontraktiver Kraft haben, sonst würde sie sich auflö-
sen) und eine expandierende Kraft, die die Entstehung (Bewegung nach 
außen)43

 von etwas ermöglicht (gäbe es nur »reine Materie«, würde es 
kein »Existierendes« geben).  

Anläßlich der Schöpfung kommt es nach Schelling in Gott zu ei-
ner kontraktiven und einer expandierenden Bewegung. Da jedes Wesen 
von diesen beiden Prinzipien abstammt, wird es infolgedessen einen dop-

pelten Willen in sich haben:  
»Das Princip, sofern es aus dem Grunde stammt und dunkel ist, 

ist der Eigenwille der Creatur, der aber, sofern er noch nicht zur volkom-
menen Einheit mit dem Licht (als Princip des Verstandes) erhoben ist (es 
nicht faßt), bloße Sucht oder Begierde, d. h. blinder Wille ist. Diesem Ei-
genwillen der Creatur steht der Verstand als Universalwille entgegen, der 
jenen gebraucht und als bloßes Werkzeug sich unterordnet.«44  

Im Menschen sind diese Prinzipien zertrennlich,45 und genau das 
ist nach Schelling die Möglichkeit des Guten und des Bösen. 

Mit dieser Möglichkeit haben wir noch kein »wirkliches Böses«. 
Erst mit der Entscheidung des Menschen zum Bösen kann von der Wirk-
lichkeit des Bösen gesprochen werden.46 Damit keine Lücke in der Erklär-
barkeit zurückbleibt, versucht Schelling eine enge Verbindung zwischen 
der Möglichkeit und der Wirklichkeit des Bösen zu machen, indem diese 
Möglichkeit eine eigene Wirksamkeit hat und als »Sollicitation« verstan-

                                                 
43  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 252 (SW VII, S. 360): » Alle Ge-

burt ist Geburt aus Dunkel ans Licht.« 
44  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 255 (SW VII, S. 363). Da die Tota-

lität der Wirklichkeit von Schelling als Wollen verstanden wird, sind die Prinzipien der Realität 
(real und ideal) als Wille verstanden.  

45  Hingegen sind in Tieren die beiden Prinzipien auf eine nicht zu verändernde Wei-
se verbunden. Vgl. Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 254 (SW VII, S. 372). 

46  Das Böse als solches tritt nur durch die Handlung des Menschen in Erscheinung. 
Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 273-274 (SW VII, S. 381-382): »Dieser allgemei-
nen Nothwendigkeit ohnerachtet bleibt das Böse immer die eigne Wahl des Menschen; das Böse, 
als solches, kann der Grund nicht machen, und jede Creatur fällt durch ihre eigene Schuld.« Vgl. 
auch Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 268 (SW VII, S. 376).  



Teresa Pedro 
 
 

�

182

den wird.47 Die Sollizitation soll die Entscheidung des Menschen ermögli-
chen, insofern der Mensch sich durch die Sollizitation zum Bösen beider 
Prinzipien bewußt wird.48 Das bedeutet dann, daß es keine »Sollizitation 
zum Guten« gab. Die Entscheidung des Menschen scheint also nur durch 
die »Sollizitation zum Bösen« motiviert zu sein. Außerdem scheint diese 
Entscheidung notwendig zu sein, da Schelling behauptet, das Böse sei 
notwendig für die Offenbarung Gottes.49 In diesem Rahmen ist es proble-
matisch zu verstehen, welche Rolle der menschlichen Freiheit für die Er-
klärung des Bösen zukommt. 

Hieraus ergeben sich zwei Fragen: erstens, inwiefern die Auffas-
sung Schellings und Fichtes über die Rolle der Natur im bösen Handeln 
vergleichbar sind; zweitens, ob die Bedeutung, die Schelling dem Bösen 
für die Offenbarung Gottes zuweist, sowie die Annahme eines möglichen 
Bösen bereits vor jeglicher Entscheidung des Menschen, die menschliche 
Freiheit nicht negieren. Diese Behauptung ebenso wie der daraus resultie-
rende Versuch, eine transzendentale Entscheidung für das Böse zu erklä-
ren, scheinen dafür verantwortlich zu sein, daß die Lehre Schellings in ei-
nen Fatalismus zurückfällt.  

Was die erste Frage betrifft, muß man sagen, daß trotz der Ähn-
lichkeit der Rolle, die der Natur bei Fichte – als Trägheit (die Kraft zu 
bleiben, was sie ist) – und der Natur bei Schelling – als eine kontraktive 
Kraft – hinsichtlich des Bösen bei beiden Autoren zukommt, die Ausle-
gung dieser Rolle zu sehr verschiedenen (vielleicht auch entgegengesetz-
ten) Behauptungen führt. Wie anhand der Sittenlehre gezeigt, erklärt die 
Trägheit der Natur die Möglichkeit des Menschen, auf einem niedrigen 
Reflexionspunkt zu bleiben und sich nicht zum Bewußtsein des Sittenge-
setzes zu erheben. Für Schelling hingegen kann die kontraktive Kraft nur 
das Böse sein, wenn sie nicht mehr als »Basis« funktioniert. In der Natur 

                                                 
47  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 266 (SW VII, S. 374). Zu diesem 

Punkt sehe M. Heidegger, Schellings Abhandlung Über das Wesen der menschlichen Freiheit 
(1809),, Tübingen, 1971, S. 183-184. 

48  Schelling sagt auch, daß der Wille des Grundes den Eigenwillen der Kreatur mit 
erregt hat. Vgl. Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 267 (SW VII, S. 375). In der Philo-
sophie der Mythologie wird diese Rolle der »Natur in Gott« für das Böse von dem göttlichen 
Verbot erfüllt. Schelling. Die Mythologie. Zweites Buch, S. 10 (SW XII, S. 144): »[ … ] die Art, 
sage ich, wie ihm [dem Menschen] der Gott diese Möglichkeit zeigt, besteht bekanntlich darin, 
daß der Gott ihm verbietet, die Frucht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu 
essen. Aber eben durch dies Gebot, durch das Gesetz wird ihm die Möglichkeit des Gegentheils 
geoffenbart, [ … ] – die Sünde nahm Ursache am Gebot – und ohne das Gesetz war die Sünde 
todt (wie jene Möglichkeit todt war, d. h. War, aber als wäre sie nicht) – da aber das Gebot kam, 
ward die Sünde lebendig.«  

49  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 265 (SW VII, S. 373). 
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entspricht dem Phänomen des Bösen die Krankheit. Nach Schelling trennt 
sich in der Partikularkrankheit ein besonderes Organ vom Ganzen ab.50 
Die »Basis« führt also als Partikularwille (Egoismus) zu einer Auflösung 
der Kräfte, und zwar wenn sie nicht mehr im Grunde bleibt, sondern selbst 
zur Existenz kommen will. Statt eines Hangs zum Gewohnten wie bei 
Fichte, ermöglicht hier die Natur eine Umkehrung51 zwischen dem univer-
salen und dem partikularen Willen.52 

Bezüglich der zweiten Frage gilt, daß Schelling selbst sich gegen 
den Vorwurf des Fatalismus verteidigt. Tatsächlich kritisiert Schelling ei-
ne deterministische Konzeption, die den Grund der Handlungen in der 
empirischen Notwendigkeit sieht.53 Aber gerät Schelling nicht trotzdem in 
einen, um einen Ausdruck Fichtes zu benutzen, »intelligiblen Determi-
nismus«?54 Muß man nicht mit Fichte sagen, daß es sich trotzdem um Fa-
talismus handelt, auch wenn »man den Grund unserer moralischen Ent-
schließungen in die intelligible Welt versetzt«?55  

                                                 
50  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 258 (SW VII, S. 366). 
51  In der Definition des Bösen als Umkehrung des Verhältnisses von partikularem 

und universallem Willen und infolgedessen als formal, zeigt sich Schelling von Kant beeinflusst, 
für den das Böse die Unterordnung des Sittengesetzes unter eine andere Triebfeder ist. Vgl Kant, 
Die Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, AA VI, S. 36 (B34-35). Zu diesem Punkt vgl. 
W. G. Jacobs, »Vom Ursprung des Bösen zum Wesen der menschlichen Freiheit oder Tran-
szendentalphilosophie und Metaphysik« in H. M. Baumgarten und W. G. Jacobs (Hrg.), Schel-
lings Weg zur Freiheitsschrift: Legende und Wirklichkeit, frommann-holzboog, Stuttgart-Bad 
Cannstatt, 1996, S. 23. 

52  Dieser Unterschied ist auch augenscheinlich, wenn man berücksichtigt, daß bei 
Schelling der böse Wille, der über alles herrschen will (vgl. Philosophische Untersuchungen, S. 
282, SW VII, S. 390), häufig mit einer »Vortrefflichkeit der einzelnen Kräfte« verbunden ist 
(Vgl. Ibidem, S. 261, SW VII, S. 369). Hingegen ist bei Fichte der dritte Reflexionspunkt, wo der 
Wille, der über alles herrschen will, durch die Trägheit zur Reflexion erklärbar, insofern die Re-
flexion in diesem Punkt den Willen beschränken würde.  

53  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 275 (SW VII, S. 383).  
54  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 177 (I. H. Fichte IV, S. 192). Diesen Ausdruck be-

nutzt Fichte, wenn er seine eigene Theorie danach hinterfragt, ob die Notwendigkeit des Han-
delns, die dem Bewußtsein des Sittengesetzes folgt, nicht in einen »intelligiblen Fatalismus« 
führt. Fichte widerlegt diese Behauptung, indem er darauf hinweiset, daß das Sittengesetz erst 
durch uns gemacht ist.  

55  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 150-151 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 161). Diese 
Betrachtung wird im Kontext einer Kritik an Kant gemacht: »Der Grund unserer Willenbestim-
mung soll so dann in etwas liegen, das nicht sinnlich ist, das aber übrigens uns eben so, wie phy-
sische Gewalt, bestimmt; dessen bewirktes unserer Willenentschluß ist. Aber wie ist denn so et-
was von der Sinnenwelt unterschieden? Nach Kant ist die Sinnenwelt diejenige, auf welche die 
Kategorien anwendbar sind, hier aber wird ja doch die Kategorie der Kausalität angewendet auf 
etwas intelligibles; dasselbe hört sonach auf, ein Glied der intelligiblen Welt zu seyn, und fällt in 
das Gebiet der Sinnlichkeit herab.« Claude Piché, Le mal radical chez Fichte, S. 106 behauptet, 
daß die Lösung der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft für Fichte unbefriedigend ist, 
insofern sie auf einem Dualismus gegründet ist. 
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Außer dieser Kritik von Fichte an Kant, die genau das bei Schel-
ling trifft, was dieser Fichte vorwirft, nicht erkannt zu haben (eine freie 
intelligible Tat), nimmt die Frage nach dem Fatalismus bei Schelling eine 
andere Dimension ein, da Schellings Ablehnung alles Zufälligen in der 
Handlung ihn zu dem Versuch führt, eine Einheit zwischen Freiheit und 
Notwendigkeit zu denken. In der Tat versteht Schelling die Handlung als 
Folge der inneren Notwendigkeit des Wesens, die der äußeren Notwen-
digkeit der Natur oder des Zwangs entgegengesetzt ist.56 

Diese Auffassung verweist auf eine Ambiguität innerhalb seiner 
Lehre. Um diese zu fassen, muß man zunächst die Ablehnung der Freiheit 
als Willkür bei Schelling analysieren. Da er die Willkür als Möglichkeit 
versteht, sich ohne Grund zu bestimmen, ist diese Auffassung der Freiheit 
nach Schelling nicht hinreichend, um zu verstehen, wie der Mensch sich 
bestimmen kann. Ohne einen bestimmten Grund könnte der Mensch sich 
nie zwischen A oder -A entscheiden. Es gibt Schelling zufolge keinen 
Übergang vom Unbestimmten zum Bestimmten.57 

Dem entgegen bezeichnet Fichte den Willen als Willkür, insofern 
er unter mehreren Möglichkeiten eine Wahl ohne einen äußeren Grund 
treffen kann.58 Außerdem bestimmt Fichte das Wollen als ein »freies 
Übergehen von Unbestimmtheit zur Bestimmtheit, mit dem Bewußtseyn 
desselben.«59 Die Zufälligkeit ist nämlich eine Bedingung dafür, daß es so 
etwas wie Freiheit geben kann, weil die Freiheit sich nicht wie die Natur-
reihe erklären läßt. Was abhängig von der Freiheit ist, geschieht bei Fichte 
also zufälligerweise.60 Er behauptet, daß die Philosophen, die sich gegen 
eine Auffassung der Freiheit als Willkür geäußert haben, voraussetzen, 
daß der Wille wie eine Naturkraft wirke.  

Trifft dieser Einwand jedoch die Philosophie Schellings? Fichte 
verteidigt die Willkür gegenüber einer Auffassung von Freiheit, die die 
Entscheidung durch einen äußeren Grund bestimmt sieht. Aber eben dies – 
daß kein äußerer Grund die freie Entscheidung bestimmt – ist ja auch die 

                                                 
56  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 276-277 (SW VII, S. 384-385): 

»Dieß muß feststehen, auch in jeder höheren Ansicht, daß die einzelne Handlung aus innerer 
Nothwendigkeit des freien Wesens, und demnach selbst mit Nothwendigkeit erfolgt, die nur 
nicht, wie noch immer geschieht, mit der empirischen auf Zwang beruhenden (die aber selber nur 
verhüllte Zufälligkeit ist) verwechselt werden muß.«  

57  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 274 (SW VII, S. 382-384). Man 
könnte hier sich fragen, ob die Annahme Schellings einer ursprüngliche Unentschiedenheit des 
Menschen einen Übergang vom Unbestimmten zum Bestimmten nicht voraussetzt.  

58  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 149 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 159). 
59  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 147 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 158).  
60  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5, S. 128 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 134). 
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Meinung Schellings. Wenn Schelling die Willkür als »unvernünftig« ab-
lehnt, lehnt er eine Auffassung ab, nach welcher die Entscheidung keinen 
bestimmten Grund hat.61 Für Schelling folgt die Bestimmung einem inne-
ren Grund. Aber kann dieser innere Grund der Bestimmung nicht als ein 
äußerer verstanden werden, indem unsere Natur eine uns »gegebene« ist? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, da Schelling be-
hauptet, die Handlung sei frei, insofern sie nach dem Gesetz der Identität 
notwendig gemäß dem Wesen62 folge, das Wesen selbst jedoch die eigene 
Tat des Menschen sei. Wenn nämlich dieses Wesen ein gegebenes wäre, 
wäre der Mensch nicht frei.63 Wie aber ist wiederum diese Tat bestimmt, 
die das Wesen des Menschen begründen soll? Behauptet Schelling nicht, 
daß es keinen Übergang vom Unbestimmten zum Bestimmten gibt?  

Wie ist diese Unbestimmtheit zu verstehen? Ist sie als Nicht-
Bestimmtheit zu verstehen oder, wie Fichte sie versteht, als »ein unent-
schiedenes Schweben zwischen mehrern möglichen Bestimmungen«?64 
Einerseits scheint es, daß Schelling an die erste Auffassung denkt, denn 
wenn er von der ursprünglichen Unentschiedenheit des Menschen spricht, 
meint er einen Zustand, in dem es noch keine Möglichkeit zum Guten oder 
zum Bösen gibt. Nur nach der »Sollicitation zum Bösen« wird der Mensch 
sich der Prinzipien bewußt. Von der ersten Unentschiedenheit gibt es dann 
keinen Übergang zur Entscheidung. Da Schelling in diesem Rahmen von 
einer »pure[n] lautre[n] Unbestimmtheit«65 spricht, scheint er in diese 
Richtung zu gehen. Andererseits aber lehnt Schelling die Möglichkeit ab, 
sich zu bestimmen, ohne schon bestimmt zu sein. So verstanden würde 
Schelling die Unbestimmtheit auch im zweiten Sinne ablehnen, da die 
Möglichkeit kein bestimmter Grund ist. Infolgedessen würde ein Zustand 
der Unbestimmtheit unmöglich sein. In diesem Rahmen stellt sich die 
Frage danach, wie man eine freie Entscheidung des Menschen für das Bö-
se in der Freiheitsschrift annehmen kann. Hier rühren wir an einen der 
schwierigsten Punkte dieses Textes. 

Zwar ist nach Schelling das Wesen des Menschen der ihn be-
stimmende Grund seiner Handlung, nicht nur in der Empirie, sondern auch 

                                                 
61  Dies ist auch die Meinung Fichtes. Da die Auffassungen der Willkür bei Fichte 

und Schelling unterschiedlich sind, kann man diese beiden Philosophen in diesem Punkt nicht als 
Gegner sehen. Vgl. Fichte, Sittenlehre, GA, I, 5, S. 166-167 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 180-
181). 

62  Dieses Wesen entspricht dem, was Kant als intelligiblen Charakter bezeichnet. 
63  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 272 (SW VII, S. 385). 
64  Fichte, Sittenlehre, GA I, 5 S. 131 (I. H. Fichte Ausgabe IV, S. 137). 
65  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 276 (SW VII, S. 384). 
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in der intelligiblen Entscheidung, weil für diese auch die Ablehnung des 
Überganges vom Unbestimmten zum Bestimmten gilt.66 Nun behauptet 
Schelling aber gerade, daß dieses Wesen dem Menschen nicht bloß gege-
ben ist, sondern daß es »seine eigne Tat« sei.67 Schelling spricht hier von 
einer »formellen« Notwendigkeit. Wie ist dieser Ausdruck zu verstehen? 
Schelling scheint damit zu meinen, daß die Handlung notwendig aus dem 
Wesen gemäß dem formellen Gesetz der Identität folgt (wenn das Wesen 
böse/gut ist, so ist es auch die Handlung) dieses Wesen selbst aber nicht 
notwendig ist, was es ist (böse/gut). Man muß also annehmen, daß die 
freie Tat, die dem Wesen vorangeht und es macht,68 keine notwendige 
Handlung ist und nicht als Folge des Wesens betrachtet werden kann.69  

Obwohl Schelling der Zufälligkeit der Freiheit ablehnend gegen-
über steht, scheint er Zufälligkeit annehmen zu müssen, damit die Freiheit 
in seinem System nicht verloren geht. Wenn man dieses Element in der 
Freiheitsschrift nicht berücksichtigt, scheint Schelling in einen Fatalismus 
zu geraten und infolgedessen, den Grund des Bösen nicht in die Freiheit 
zu setzen.70 

                                                 
66  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 276 (SW VII, S.384): »Das intelli-

gible Wesen kann daher, so gewiß es schlechthin frei und absolut handelt, so gewiß nur seiner 
eignen innern Natur gemäß handeln, oder die Handlung kann aus seinem Innern nur nach dem 
Gesetz der Identität und mit absoluter Notwendigkeit folgen, welche allein auch die absolute 
Freiheit ist; denn frei ist, was nur den Gesetzen seines eignen Wesens gemäß handelt und von 
nichts anderem weder in noch außer ihm bestimmt ist.« 

67  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 277 (SW VII, S. 385) 
68  Schelling, Philosophische Untersuchungen, S. 276 (SW VII, S. 386). 
69  Diese Schwierigkeiten sind damit verbunden, daß Schelling eine Identität zwi-

schen Handlung und Wesen zu denken versucht, aber trotzdem behauptet, daß die Handlung 
durch das Wesen bestimmt ist. Vor diesem Hintergrund behauptet Schelling ebenfalls, daß Frei-
heit und Notwendigkeit zwei Seiten desselben Wesens seien. Die Seite der Freiheit ist, wenn wir 
die Handlung als bestimmend für das Wesen oder die Identität der beiden betrachten. Wenn wir 
umgekehrt die Seite der Notwendigkeit betrachten, wird das Wesen als bestimmend für die Hand-
lung gesehen. Trotz dieser Unterscheidung bleibt das Problem noch ungelöst, weil man dann an-
nehmen müßte, daß auf der Seite der Freiheit ein Übergang vom Unbestimmten zum Bestimmten 
tatsächlich stattfindet und daß hier eine Zufälligkeit eintritt.  

70  Martial Gueroult, »L`antidogmatisme de Kant et de Fichte«, in Etudes sur Fichte, 
Hildesheim/New York, 1974, S. 55-56 verbindet die Ablehnung einer »Zufälligkeit« in der Frei-
heit mit dem Dogmatismus. In diesem Aufsatz behauptet M. Gueroult, daß der »Anti-Dogmatis-
mus« darin bestehe, die Souveränität der Freiheit anzunehmen, welcher die Objekte untergeordnet 
sind (Natur). Nach M. Gueroult haben Kant und Fichte einen solchen Begriff der Freiheit und 
sind infolgedessen in demselben Sinn anti-dogmatisch. Was Schelling betrifft, ist Gueroults Posi-
tion zweideutig: einerseits behauptet er, daß Schelling die Souveränität der Freiheit nicht erkennt, 
da er das Sein und nicht die Handlung als Quell der Sachen betrachtet (vgl. ebd, S. 55-56), ande-
rerseits erkennt er in einer Randbemerkung (vgl. ebd, S. 50), daß in der Freiheitsschrift das Ab-
solute als Wollen verstanden wird, das sich ohne Bestimmung bestimmt. Diese Zweideutigkeit 
der Position von M. Gueroult scheint mit der Zweideutigkeit der Lehre Schellings zusammenzu-
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Schluß  

 
Die Auseinandersetzung zwischen Fichtes früher Sittenlehre und der Frei-

heitsschrift Schellings hat gezeigt, daß Schellings Kritik an Fichte bezüg-
lich des Zusammenhangs zwischen der Freiheit und dem Bösen, die Fich-
tesche Lehre nicht trifft. Wir haben gesehen, daß Schelling voraussetzt, 
daß eine Erklärung der Entscheidung für das Böse erst durch einen ihr 
vorhergegangenen Grund möglich sei. Das Einzige, was in Fichtes früher 
Sittenlehre dieser Voraussetzung Schellings entsprach, war die Trägheit 
der Natur.71 Wie wir gezeigt haben, hat Schelling auf die Kantische Lehre 
von einer intelligiblen Tat zurückgegriffen, um einen Zusammenhang zwi-
schen der Freiheit und dem Bösen herzustellen, der ein bestimmtes Pro-
blem der Lehre der Freiheit erklärt, nämlich das Problem der Gleichför-
migkeit des moralischen Verhaltens eines Menschen und seiner Verant-
wortlichkeit.72 Trotzdem ist er weiter gegangen als Kant, indem er auch 
für eine transzendentale Entscheidung für das Böse einen Grund finden 
wollte. Ist Schelling diese Aufgabe gelungen? Auf diese Frage zu antwor-
ten, ist nicht einfach. Es scheint nur zwei Möglichkeiten zu geben: Bejaht 
man diese Frage, dann muß man zugestehen, daß er in einen Fatalismus 
zurückfällt und daß seine Kritik an Fichte auf ihn selbst zutrifft. Berück-
sichtigt man die Ambiguität der Freiheitsschrift und gesteht zu, daß die 
Zufälligkeit auch einen Platz in dieser Schrift hat, dann scheint das Projekt 
eines Systems der Freiheit, so wie Schelling es in dieser Schrift gedacht 
hat, unmöglich zu sein. 

                                                                                                          
hängen. In der Tat ist diese Ambiguität der Auffassung Schellings der menschlichen Freiheit auch 
in seiner Auffassung der Freiheit des Absoluten wieder zu finden. 

71  Tatsächlich bezeichnet Schelling in seiner Kritik an Fichte die Trägheit als »jenes 
allem empirischen Handeln vorangehende Böse«. 

72  Genau diese Erklärungsfähigkeit der Lehre vom intelligiblen Charakter ist für Lo-
re Hühn damit verbunden, daß »das spekulative Konstrukt der intelligiblen Tat in der Nachfolge 
Kants« eine Faszination ausübt. Vgl. Lore Hühn, »Die intelligible Tat. Zu einer Gemeinsamkeit 
Schellings und Schopenhauers« in Christian Iber, Roman Pocai (Hrsg.), Selbstbesinnung der phi-
losophischen Moderne, Cuxhaven/Dartford, 1998, S. 84. 
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Analysiert man Fichtes Sittenlehren 1798 und 1812, so ist nicht zu über-
sehen, daß sie sowohl strukturell als auch inhaltlich schwerwiegende Un-
terschiede aufweisen, welche einen direkten und punktuellen Vergleich 
eindeutig erschweren. Nicht nur ist ihre Länge deutlich verschieden und 
ihre Verfassung und ihr Stil kaum vergleichbar, was sich auf die Tatsache 
zurückführen lassen könnte, daß die frühe Sittenlehre ein vollendetes und 
veröffentlichtes Werk ist, während die Sittenlehre 1812 aus einem Zyklus 
von Vorlesungen stammt. Auch die Einteilung und die Behandlung der 
Argumente ist eindeutig anders und hat mit den von Fichte unterschiedlich 
aufgefaßten theoretischen Ansätzen zu tun, die in den zahlreichen Fassun-
gen der Wissenschaftslehre vertreten werden. Die Behauptung, daß die 
späte Sittenlehre als reine Ergänzung zum veröffentlichten Werk gelten 
soll, ist im übrigen auch nicht überzeugend, weil erstens genaue Angaben 
und Verweise auf das frühere Werk fehlen und zweitens der Stil und die 
jeweils verfolgten Perspektiven sich zu sehr unterscheiden, um im Rah-
men einer unablässigen Kontinuität eingeordnet zu werden. Alles in allem 
erweist sich die Aufgabe einer schrittweise durchgeführten Rekonstruktion 
auf der Suche nach einer Parallelentwicklung als schwer zu lösen. 

Dennoch sind bedeutende Analogien und Gemeinsamkeiten nicht 
apriori auszuschließen. Was die Gesamtstruktur und die allgemeine Be-



Cristiana Senigaglia 

 
 

�

190

deutung des behandelten Themas in systematischer Hinsicht angeht, han-
delt es sich um eine Untersuchung, die jeweils auf der in der Theorie ent-
wickelten Perspektive basiert und sich als Hauptthema den Bereich der 
praktischen Philosophie vornimmt, wobei das Praktische vom Umfang des 
Handelns bis zum Umfang des zu Handelnden (was die Moral ausmacht) 
übergeht und in der Schilderung einer angewandten Ethik kulminiert. 
Darüber hinaus werden etliche Kategorien sowohl in der frühen als auch 
in der späten Sittenlehre verwendet, welche Analogien aufweisen, auch 
wenn sie eine gewisse Sinnverschiebung mit sich bringen. Die Hervorhe-
bung dieser Kategorien und die Bewertung ihrer Funktion innerhalb der 
erwähnten Werke kann nützliche Hinweise vermitteln, was den spekulati-
ven sowie den ethischen Perspektivwechsel Fichtes anbelangt, ohne dabei 
die Gemeinsamkeiten preisgeben zu müssen. Kategorien wie Kausalität 
und Wirksamkeit sind dann ein deutliches Beispiel für eine Verwandlung, 
die nichtsdestoweniger eine gewisse Kontinuität aufweist und darüber 
hinaus auf bestimmte Schwerpunkte der Reflexion Fichtes signifikant hin-
deutet. 
 
 
Die Sittenlehre 1798 

 
In der Sittenlehre von 1798 wird schon in den ersten Seiten der Kategorie 
»Wirksamkeit« zentrale Bedeutung zugesprochen. Im Allgemeinen ist das 
Wirken mit einem Sein identifizierbar, das aus dem Begriff hervorgeht: Es 
handelt sich daher um ein Subjektives, welches das Objektive zu modifi-
zieren vermag. Dennoch wird die Wirksamkeit zuerst als Tatsache, als 
»Faktum« festgestellt, welches das Bewußtsein unmittelbar wahrnimmt: 
»Ich finde mich, als wirkend in der Sinnenwelt«1. Die Perzeption der 
Wirksamkeit vollzieht sich durch eine Veränderung, deren Urheber das 
Ich ist, und die qua Produkt des Ich unmittelbar gewußt wird. Dies erlaubt, 
die Einheit des Subjektes des Wissens und des wirkenden Subjektes dar-
zustellen: »Ich bin der Grund dieser Veränderung, heißt: dasselbe und kein 
anderes, welches um die Veränderung weiß, ist zugleich auch das wirken-
de; das Subjekt des Bewußtseyns, und das Princip der Wirksamkeit sind 
Eins«2. Die Wirksamkeit wird also als Charakteristikum eines Subjektes 
dargestellt, das sich zugleich als ein Wissendes und als eine reelle Kraft, 
eine Energie, einen Ausdruck der Tätigkeit behauptet und das darüber hin-

                                                 
1   J.G. Fichte, Das System der Sittenlehre, GA I, 5, 22. 
2   Ebenda. 23. 
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aus sich als Wirkendes in der umgebenden Welt wahrnimmt bzw. wahr-
nehmen läßt. Die Wirksamkeit impliziert somit den Begriff eines physi-
schen Vermögens, das zu einer Veränderung der Wirklichkeit und der sie 
konstituierenden Objekte fähig ist. Dennoch ist sie nicht mit dem Begriff 
einer schöpfenden Kraft zu verwechseln: es gibt einen ursprünglich gege-
benen Stoff, worauf eine Wirkung ausgeübt wird, und dieser Stoff kann 
geformt, beschränkt oder modifiziert werden, aber nicht erschaffen oder 
vernichtet. Darüber hinaus ist die Wirksamkeit durch den Gebrauch be-
stimmter Mittel bedingt, die sowohl der Beschaffenheit der Dinge durch 
bestimmte Naturgesetze als auch der Angemessenheit der verwendeten 
Mittel Rechnung tragen muß. Die Wirksamkeit ist somit der Ausdruck ei-
ner Tätigkeit, die auf einen Widerstand leistende Materie (das Nicht-Ich) 
in der Außenwelt agiert und eine zielgerichtete Wirkung aufweist (was 
darüber hinaus die Wirksamkeit von reiner Tätigkeit unterscheidet). 

Mit der Wirksamkeit verknüpft sich unmittelbar der Begriff der 
Kausalität, auch wenn er mit der Wirksamkeit nicht gleichbedeutend ist. 
Kausalität zu haben, bedeutet für Fichte, Prinzip von etwas zu sein und 
etwas nach den eigenen Gesetzen und dem eigenen Wirkungsvermögen zu 
bestimmen. Die Kausalität hat Bedeutung sowohl auf der theoretischen 
Ebene, indem sie Gedanken zu verknüpfen vermag, als auch in der Reali-
tät, da sie Zusammenhänge hervorbringt, die auf die Welt wirken und sie 
beeinflussen. Fichte unterscheidet im besonderen zwischen zwei Arten der 
Kausalität: a) eine Kausalität, die das Subjektive durch das Objektive be-
stimmt, welche dem Gedanken der Notwendigkeit entspricht, und b) eine 
Kausalität, die das Objektive durch das Subjektive bestimmt und sich als 
Form der Freiheit im Sinne der Selbständigkeit und der Selbstbestimmung 
ausdrückt. Beide Modelle zeigen immerhin die Anwesenheit des jeweilig 
anderen Aspektes und realisieren sie in der Form der Wechselwirkung. So 
verstanden, ist die Kausalität des Subjektiven in Bezug auf das Objektive 
nicht absolut frei, sondern an eine gewisse Gesetzlichkeit des Begriffs und 
der physischen Bedingungen gebunden (mit anderen Worten, bemerkt 
Fichte, haften wir an einer gewissen Ordnung, die unser Können bedingt 
und in bestimmte Richtungen orientieren läßt). Andererseits ist die Not-
wendigkeit des Naturmechanismus nicht ausschöpfend für die Kausalität 
der Natur und der Objektivität3. Was die Natur insbesondere angeht, stellt 
Fichte eine Bestimmung zur Selbstbestimmung fest, welche die strenge 
Gesetzlichkeit mit dem organischen Trieb in Verbindung setzt. »Die Natur 

                                                 
3   Siehe: F. Fabbianelli, Impulsi e libertà. ›Psicologi‹ e ›trascendentale‹ nella filoso-

fia pratica di J.G. Fichte, Genova, 1998, 218. 
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bestimmt sich selbst, heißt, sie ist bestimmt, sich zu bestimmen durch ihr 
Wesen«4. Mit anderen Worten: Es gibt ein Streben zur Vereinigung und 
Selbsterhaltung, welches die Natur auf eine Form der Kausalität verweist, 
die aus der strengen Gesetzlichkeit des Mechanismus herausführt und den 
Ausdruck strebender Kräfte (z. B. des Naturtriebs) ermöglicht. 

Der genetische Prozeß, der die von einem Subjektiven auf ein 
Sein übergehende Kausalität schildert, erweist sich als eine Kette von kau-
salen Zusammenhängen, die eine fortschreitende Wirksamkeit in der Welt 
und auf die Welt auszeichnen (mit anderen Worten, die Sphäre des Prakti-
schen). Als Grundlage und Hintergrund des Handelns zugleich gilt immer 
eine vorhandene Erkenntnis, auf deren Basis ein Zweckbegriff5 erstellt 
wird und die Möglichkeit seiner Verwirklichung schrittweise überprüft 
wird. Der Zweckbegriff verwandelt sich dann in ein Wollen, was eine ob-
jektive Seite mit einbezieht, indem das Wollen zu einer gewissen Modifi-
kation des Leibes führt und daher sich im Dasein des Ich bemerkbar 
macht. 

Auf der einen Seite impliziert das Wollen eine Steigerung des 
Bewußtseins, indem das Ich sich als wollend findet und ein reelles Selbst-
bestimmen seiner selbst durch sich selbst wahrnimmt. Diese Steigerung 
des Bewußtseins ereignet sich nur in der Beziehung auf bestimmte Objek-
te und in der darauf folgenden Entgegensetzung, welche einen konkreten 
Zusammenhang mit der Welt hervorhebt. 

Auf der anderen Seite vertieft sich der Zusammenhang mit der 
Objektivität im Bereich des Ichs, dessen Trieb nicht nur als geistige, son-
dern auch als natürliche Komponente verstanden wird; der Trieb wird in 
eine Kraft umgesetzt, welche tatsächlich imstande ist, eine Veränderung in 
der Welt zu verursachen und den Zweckbegriff auf die Welt und in der 
Welt (und daher in der Sphäre der Objektivität) wirken zu lassen. Das 
Wollen vertieft somit die Wirksamkeit des Bewußtseins auf der subjekti-
ven Seite, da es als eigentliches Wollen nur gilt, indem es im Subjekt be-
gründet ist, durch sein Denken bestimmt wird und aus ihm hervorgeht. 
Das Wollen steigert aber zugleich die Wirksamkeit des Bewußtseins auf 
der objektiven Seite, indem seine Anwendung nur mit einer wirklichen 
Kausalität in der Außenwelt effektiv verbunden werden kann. Die vermit-
telnde Rolle wird vom Leib übernommen, welchem beim frühen Fichte 

                                                 
4   Sittenlehre, GA I, 5, 111. 
5   Über die Bedeutung des Zweckbegriffs siehe: M. Ivaldo, Libertà e ragione. 

L’etica di Fichte, Milano, 1992, insb. 149 ff. 



����������	�
�	���������� 
 
 

�

193

eine zentrale Rolle als Verkörperung der Kräfte und der Bewegung zuge-
schrieben wird. 

Der Leib wird also als unentbehrliches Verbindungsglied im Pro-
zeß des Wirkens betrachtet, indem der Wille im Leib zur unmittelbaren 
Ursache und Kausalität auf die Natur wird. Auf der einen Seite ist der 
Leib dem Willen untergeordnet; auf der anderen Seite aber ist er das ein-
zige Medium und Mittel, worüber wir verfügen, wenn wir Wirksamkeit 
auf die Welt und die Natur ausüben wollen. 
 

»Alles mögliche Handeln ist, der Materie nach, ein durch den Na-

turtrieb gefordetes. Denn alles unser Handeln geschieht in der Na-

tur, ist in ihr möglich, und wird in ihr für uns wirklich; aber die 

ganze Natur außer uns ist nur zu Folge des Naturtriebes für uns da. 

Der Naturtrieb richtet sich an mich nur durch meinen Leib, und 

wird in der Welt außer mir realisirt lediglich durch die Kausalität 

meines Leibes. Der Leib ist Instrument aller unserer Wahrneh-

mungen, mithin, da alle Erkenntnis sich auf Wahrnehmung grün-

det, aller unserer Erkenntniß; er ist Instrument aller unserer Kausa-

lität. «6 

 
Der Leib ist nicht nur notwendiger Übergangspunkt sowohl in theoreti-
scher als auch in praktischer Hinsicht; er vermittelt zugleich die auf der 
Wahrnehmung basierenden Erkenntnisse sowie die Impulse und die Kraft, 
die tatsächlich auf die Außenwelt zu wirken vermögen. 

Diese Konzeption des frühen Fichte lenkt die Aufmerksamkeit 
der Ethik auch auf den Leib7. Wenn es auf der einen Seite wahr ist, daß 
alle physische Kraft der Vernunft untergeordnet werden soll, so wird den-
noch auf der anderen Seite Rücksicht auf den Leib genommen, welcher als 
Mittel und nicht als Werkzeug betrachtet werden darf und daher so ge-
pflegt werden soll, daß seine Empfindungen und seine Kraft erhalten und 
– wenn möglich – potenziert werden. Das betreffende Gesetz äußert diese 
Zweiseitigkeit: »Behandle deinen Leib nur als Mittel zum Zwecke deiner 
Freiheit, und Selbstthätigkeit, keinesweges aber als selbst Zweck«8, wobei 
die Bezeichnung »Mittel« mit der positiven Beschaffenheit der Kraft und 
der Wirksamkeit unmittelbar verknüpft wird, aber unausweichlich im 
Dienste eines höheren Ziels steht. 

                                                 
6   Sittenlehre, GA I, 5, 196. 
7   Über die Bedeutung des Leibs für den frühen Fichte siehe insb.: L. Fonnesu, An-

tropologia e idealismo: la destinazione dell’uomo nell’etica di Fichte, Roma, 1993. 
8   Sittenlehre, GA I, 5, 68. 
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In dem Bezug auf den Leib zeigt sich auch Fichtes Aufmerksam-
keit auf die Räumlichkeit9 bezüglich der Kausalität des Ichs. Das Verhält-
nis des Ichs auf die Außenwelt wird in den Termini eines Herausgehens 
aus seiner ursprünglichen Beschränktheit aufgefaßt, das sich als Ursache 
erweist und durch den Anfangspunkt einer Reihe visualisiert wird, was 
den artikulierten Leib kennzeichnet und weitere Anknüpfungen ermög-
licht, welche die Welt überhaupt als ein Mannigfaltiges zu konstruieren 
vermögen. Wie Fichte dazu kommentiert: 
 

»Solche erste Punkte mußte es geben, wenn das Ich überhaupt je 

Ursache seyn sollte. Diese Punkte zusammengedacht nennen wir 

[…] unsern artikulierten Leib; und dieser Leib ist nichts anders, 

als diese Punkte durch Anschauung dargestellt und realisirt. Man 

nenne dieses System der ersten Momente unsrer Kausalität den 

Rang A. 

An jeden dieser Punkte knüpfen sich nun mehrere andere Punkte 

an, in denen vermittelst der ersten das Ich auf mannigfaltige Weise 

Ursache werden kann. Ich sage an Jeden Mehrere; denn wenn von 

jedem aus auf Eine Weise gehandelt werden könnte, so würde von 

ihm aus nicht frei gehandelt, und es wäre überhaupt kein zweites 

Handeln, sondern nur das fortgesetzte erste. Man nenne dieses Sy-

stem den Rang B. An jedes Einzelne vom Range B, sind wieder 

angeknüpft mehrere Punkte eines dritten Ranges C, und so wird, 

um ein Bild zu geben, um einen festen Mittelpunkt eine unendliche 

Cirkelfläche beschrieben, in welcher jeder Punkt als mit unendlich 

vielen grenzend gedacht werden kann. 

Durch diese nothwendige Ansicht unsrer Wirksamkeit entsteht uns 

die Welt überhaupt, und die Welt als ein Mannichfaltiges.«10 

 
Auf diese Weise bezieht das Ich sein Handeln auf die Welt, indem es 
durch den Leib hindurch auf die Außenwelt und auf die Objekte wirkt und 
eine Reihe von einzelnen Handlungen vollzieht. Ähnlicherweise bildet 
sich darüber hinaus eine Reihe von aufeinander folgenden Momenten, 
welche die Zeit erfüllen und durch eine räumliche Darstellung veranschau-
licht werden. 

Was die Reihe der Handlungen angeht, die in kausalen Zusam-
menhängen miteinander stehen, besteht die Freiheit zuerst darin, die Kau-
salität als Folge einer Selbstbestimmung einsetzen zu können. Der frühe 

                                                 
9   Vgl.: C. Amadio, Morale e politica nella Sittenlehre (1798) di J.G. Fichte, Mila-

no, 1991, 223 ff. 
10  Sittenlehre, GA I, 5, 99-100. 
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Fichte verbindet mit der Freiheit auch eine Komponente der Willkür,11 
welche gestattet, unter verschiedenen möglichen Handlungen zu wählen 
und sich das Vermögen zuzuschreiben, neue Reihen von Handlungen zu 
starten, sie zu unterbrechen und auch zu entscheiden, ob das Ich Kausalität 
haben will oder nicht. Diese erste Stufe der Freiheit impliziert daher die 
Möglichkeit zu handeln und das Vermögen, neue Formen und Reihen des 
Handelns in Gang zu setzen. Aber die wirkliche Freiheit verlangt nach 
Fichte auch Vollzug:12 Dies bedeutet, daß, wenn auch die Möglichkeit zu 
handeln oder das Handeln zu unterlassen berücksichtigt wird, dennoch das 
Einsetzen einer wirklichen Kausalität für die Ausübung der Freiheit den 
Vorrang hat. 

Die höchste Stufe der Freiheit verlangt dennoch ein sittliches 
Handeln, welches unter dem Gesetz des Sollens steht und ausgeübt wird. 
In dieser Hinsicht wird die Kausalität als Ausdruck einer Einheit und Be-
ständigkeit des Willens verstanden, die eine Reihe von konsequenten 
Handlungen zustande bringen und stetig den ideellen Endzweck der abso-
luten Selbständigkeit verfolgen. Die Reihe der aufeinander folgenden 
Handlungen ist dann wieder eine, nicht weil sie die Regelmäßigkeit eines 
Naturmechanismus äußern würde, sondern weil sie die Einheit und die Fe-
stigkeit des Willens sowie die Kohärenz der in der sittlichen Vollendung 
konvergierenden Ziele unmittelbar ausdrückt und verwirklicht. Die Kausa-
lität äußert dann eine zielgerichtete oder besser gesagt Endziel-gerichtete 
Wirksamkeit, welche Kohärenz aufweist und die Kraft in einer sittlich 
konnotierten Richtung verwendet und – wenn möglich – auch steigert. 
 
 

Die Sittenlehre 1812 

 
In der Sittenlehre 1812 rückt der Begriff in den Vordergrund. Im übrigen 
handelt es sich nicht um einen Zweckbegriff, der das Handeln leiten sollte, 
sondern um ein Prinzip, das die Welt bildet und entstehen läßt.13 Der Be-
griff wird hier als Grund der Welt verstanden und als ihr Anfang ausge-
legt, indem er eben die Kausalität in Gang setzt: »Das Grundseyn eines 

                                                 
11  Vgl.: K. Hammacher, Transzendentale Theorie und Praxis. Zugänge zu Fichte, 

Amsterdam-Atlanta, 1996, 145. 
12  Dies lässt sich auf die exigence d’effectivité zurückführen, die, als Luc Vincenti 

hervorgehoben hat, die praktische Philosophie Fichtes charakterisiert (siehe: L. Vincenti, Prati-
que et réalité dans les philosophies de Kant et de Fichte, Paris, 1997, 109). 

13  Siehe dazu: K. Ceming, Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gott-
lieb Fichte, Frankfurt/M., 1999, 173. 
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etwas, wie hier des Begriffes, ist im unmittelbaren Bewußtseyn (der An-
schauung) Uebergang von einem Nichtseyn, nemlich Grundseyn, zu ei-
nem Seyn, nemlich dem Grundseyn, der Kausalität«,14 wobei das Grund-
sein gleichzeitig als Nicht-Sein und Sein ausgedeutet wird, indem es vor 
dem eigentlichen Sein kommt und dennoch sich als sein Prinzip und seine 
Ursache versteht. Die Kausalität ist hier nicht eine Konsequenz der Tätig-
keit, sondern erhält eine Prinzipfunktion, welche die Welt zustande bringt 
und das reine Vermögen des Begriffs vollzieht. Der Begriff wird somit zu 
einem Sich-Bestimmenden »als schlechthin durch sich selbst sich fortrei-
ßend von der Möglichkeit des Grundseyns zu seiner Wirklichkeit: sich er-
schaffend eben absolute zu dieser Wirklichkeit«.15 Auch im Falle des Be-
griffs handelt es sich um eine Selbstbestimmung, welche im Begriff und 
durch den Begriff selbst vollzogen wird und sich in der dadurch entste-
henden Wirklichkeit weiter projiziert, indem die Wirklichkeit bestimmt 
wird und zugleich sich weiter bestimmt. Dieses Selbstbestimmen des Be-
griffs kann als ein reflektierender Anfang betrachtet werden, denn der Be-
griff »schaut sich an als durch sich selbst Grund [und das] heißt, er schaut 
sich an als in sich selbst übergehend von der Unbestimmtheit zum Grund-
seyn, zu der Bestimmtheit dazu, und zwar übergehend auf diese Weise 
nicht etwa durch ein anderes, welches denn ja auch kein Übergehen wäre, 
sondern schlechthin durch sich selbst: drum als sich selbst bestimmend 
zum Grundseyn«.16 Der Kausalität wird daher eine Grundbedeutung zuge-
schrieben, indem sie den Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit, 
von der Unbestimmtheit zur Bestimmtheit, vom Nicht-Grundsein zum 
Grundsein bezeichnet, der im Begriff und durch den Begriff selbst statt-
findet. 

An das Eintreten der Kausalität wird die Wirksamkeit gebunden. 
 

»Der Begriff schaut sich an als Grundseyend: d. i. als übergehend 

von der Unthätigkeit, u. Unwirksamkeit zur Wirksamkeit. Dies ist 

eine Begebenheit, durch welche verknüpft wird die Wirksamkeit 

und die Nichtwirksamkeit, in ihr wird die Anschauung leidend mit 

fortgerissen von dem ersten zum zweiten durch den Ueber-

gangspunkt. Von dieser Begebenheit ist nun wieder Grund der Be-

griff durch seine absolute Selbstbestimmung zu der Wirksamkeit; 

                                                 
14  J.G. Fichte, Sittenlehre 1812, GA, II, 13,. 311. 
15  Ebenda, 312. 
16  Ebenda, 311. 



����������	�
�	���������� 
 
 

�

197

die da ist die absolut schöpferische Erhebung der blossen Möglich-

keit zur Wirklichkeit. «17 

 
Die Wirksamkeit wird dann mit der Kausalität zusammengefaßt und als 
Vollzug verstanden, durch den sich das bloße Vermögen bestimmt und 
konkretisiert. Indem die Wirksamkeit den Übergang vom Möglichen zum 
Wirklichen bezeichnet, handelt es sich nicht nur um ein Kennzeichen der 
Effektivität, sondern um die schöpferische Kraft, die ein Novum entstehen 
läßt. Die schöpferische Kraft charakterisiert sowohl den Begriff qua 
selbstbestimmendes Prinzip und Vermögen als auch das Sein, das daraus 
entsteht und das auch die Kraft in sich weiter trägt. Da die schöpferische 
Kraft im Begriff enthalten ist, handelt es sich um einen lebendigen Be-
griff, wobei das Leben als »Vermögen sich selbst innerlich zu bestimmen, 
u. zufolge dieser Selbstbestimmung Grund zu seyn, absolut schöpferischer 
eines Seyns außer sich«18 verstanden wird. Das Leben trägt in sich diese 
Charakteristik, sich als schöpferische Kraft weiter zu bestimmen und sich 
nicht als bloß passive Materie zu verhalten. Die Wirksamkeit bezeichnet 
somit eine Kraft, die nicht nur übertragen wird, sondern sich schöpferisch 
verhält und auch im Prinzipiat ihre schöpferische Komponente weiter ent-
wickelt und ausdrückt. Dies ergibt eine organische Einheit des Mannigfal-
tigen, und genau gesagt von jedem unterschiedlichen Mannigfaltigen (z. B. 
der menschliche Körper, der eine Organisation und Artikulation aufweist 
und darüber hinaus selbst mit Bestimmungskraft versehen ist).19 

Die Kausalität in ihrer Wirksamkeit und schöpferischen Kraft fin-
det einen weiteren Ausdruck im Ich,20 das eine vom Bewußtsein begleitete 
Form der Kraft darstellt und auf dem Begriff fundiert. Wie Fichte in bild-
licher Form beschreibt, handelt es sich um »eine Kraft, der ein immerfort 
sich begleitendes Auge eingesetzt ist. Absolute Identität des Sehens und 
des Lebens ist Ich: also das Leben eines Begriffes, der Kausalität hat, näh-
me im Bewußtseyn nothwendig an die IchForm«.21 Das Ich vollzieht so-
wohl das Vermögen des Begriffs als auch die Kraft, die als Leben veran-
schaulicht wird; gleichzeitig aber stellt es sich als Bewußtsein dar, das 
durch die »Sehe« und das Auge geschildert wird. Es handelt sich darum 

                                                 
17  Ebenda, 312. 
18  Ebenda, 316. 
19  Im übrigen wird der Körper nur als flüchtiges Beispiel erwähnt und die Art und 

Weise seiner Funktionen nicht weiter verfolgt. 
20  Vgl. C. De Pascale, Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascen-

denze kantiane, Bologna, 1995, 224. 
21  Sittenlehre 1812, GA, II, 13, 317. 
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um eine Kausalität, die sich beim Wirken sehen kann, und hat die doppelte 
Konnotation, vom Begriff als Grund herzustammen und dennoch eine ei-
gene Kausalität im Sinne des Begriffs in Gang zu setzen, die autonom 
handelt und dabei sich selbst bewußt ist. 

Das Ich wird als Schöpfer betrachtet nicht nur bezüglich seiner 
Kausalität, sondern auch der Welt selbst. Etwas ist schon da – kommen-
tiert Fichte – in der Form irgend eines gegebenen Seins bzw. des objekti-
ven Bewußtseins. Dieses Sein ist aber reines Vermögen, noch gestaltlos 
und unbestimmt. Mit anderen Worten: Es braucht ein Ich, um überhaupt 
gesehen und gestaltet werden zu können. In dieser Hinsicht wird das Ich 
Prinzip der Welt und ihr eigentlicher Schöpfer. 
 

»Das Hauptprodukt der Form des Bewußtseyns ist formales Prin-

cip, Leben im Sinne des Vermögens. Ein im Bewußtseyn gesetztes 

ruhendes und stehendes Seyn: ein rein angeschautes, u. auf den 

K<redit> der Anschauung vorhandenes objektives, im objektiver 

Anschauungsform. Blosses Vermögen, als Grund einer Welt, u. 

dieses unmittelbar sich anschauend, als seyend objektiv, daseyend 

aber durchaus gestaltlos. Die Form des objektiven Bewußtseyns, 

irgend ein gegebnes Seyn ist da: aber kein anderes, denn das Ich; 

das auch gar keine objektive Gestalt hat, sondern blosses Princip 

seyn soll des zu erwartenden objektiven Seyns. – . Vollzieht nun 

dieses Princip seine Freiheit, und wird Grund, so wird entstehen 

ein anderes objektives Seyn, außer dem Ich, dessen Schöpfer ist 

das Ich. Es ist Weltschöpfer, u. der Begriff durch dasselbe. «22 

 
Die Kausalität und Wirksamkeit des Ichs expandiert somit in der Welt und 
vollzieht dadurch ein Vermögen, das schon im Begriff enthalten ist. 

Da das Ich darüber hinaus sowohl sich bestimmen kann als auch 
Bewußtsein davon hat, kann es auch wollen. Fichte sagt diesbezüglich: 
»Die Synthesis des Begriffs mit dem der absoluten Selbstbestimmung als 
eines Faktums heißt ein Wollen, das Vermögen der absoluten Selbstbe-
stimmung in Beziehung auf einen Begriff, Willen, Willensvermögen über-
haupt. Das Ich drum kann wollen«.23 Das Wollen ist dennoch keine reine 
Charakteristik des Ichs: Es ist schon im Begriff implizit enthalten und 
durch das Ich zur Erscheinung gebracht. »Der absolute Begriff hat Leben, 
Kraft, Kausalität, u. ist durch sich der Schöpfer der Erscheinung: zuför-
derst des Ich, sodann der Erscheinung des Wollens, Thuns, u. Anschauens 

                                                 
22  Ebenda, 318. 
23  Ebenda, 319. 
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schauens dieses Ich«.24 Das Wollen ist also kein Faktor der Subjektivität, 
obwohl es durch die Subjektivität zur Äußerung gebracht wird; es ist 
vielmehr eine im Begriff enthaltene Komponente, die sich nach der Ver-
nunft richtet und die Selbstbestimmung an ihr orientiert. Dies impliziert, 
daß das Wollen nicht mit der Beliebigkeit bzw. der Willkür verwechselt 
werden kann. Wie Fichte dazu bemerkt: »Keineswegs […] heißt es: der 
Wille ist qualitativ frei, überhaupt zu wollen, u. sodann dieses oder ein 
anderes. Denn […] Wille u. Freiheit ist nur der Uebergang vom idealen 
zum realen; also aus dem Zustande eines Begriffes zur Realisation dessel-
ben«.25 In dieser Hinsicht hat das Wollen mit dem Vollzug des Begriffs zu 
tun, und das Ich kann das wollen oder auch nicht, obwohl sein eigenes 
Charakteristikum der Selbstbestimmung in Richtung eines Wollens geht, 
das sich nach dem Begriff bestimmt und diesen unmittelbar und ohne Zö-
gern vollzieht. »Das Ich drum, als freies, u. selbständiges betrachtet, es ist 
dies aber nur als Kraft der Selbstbestimmung, ist dazu da, um dem Begrif-
fe seine Kausalität zu verschaffen: lediglich dazu. Dies ist seine Bestim-
mung, der Zweck seines Daseyns: es soll wollen«,26 wobei das »Soll« ein 
Wollen nach dem Begriff verlangt,27 welches die Freiheit unter ein Gesetz 
(das als vernünftig gilt) bringt. 

Das Wollen nach dem Begriff ist also der Inhalt eines Solls, wel-
ches eine Kausalität in Gang setzt, die tatsächlich wirksam ist und den Be-
griff realisiert. Die Ableitung aus dem Begriff ist nicht unmittelbar, indem 
dieser sich zuerst als Leben realisiert. Fichte unterscheidet diesbezüglich 
zwischen schöpferischem Anfang und Prinzip:28 Während das reale Leben 
als schöpferischer Anfang nach dem Begriff und daher als sein Vollzug 
betrachtet werden kann, ist das Wollen eher ein Prinzip des Handelns, das 
von dem aus dem Begriff hergeleiteten Soll vermittelt wird: »Die Einsicht, 
oder das Bild des Wesens, der Begriff, wird ›Grund‹ für Selbstbestim-
mung«,29 und infolgedessen Kausalität für ein sittliches Handeln. 

Die Freiheit erhält hier zwei Konnotationen: Sie ist zuerst das 
Vermögen, sich dazu zu entscheiden, Prinzip zu sein oder auch nicht. 

                                                 
24  Ebenda, 338. 
25  Ebenda, 320. 
26  Ebenda, 322. 
27  Über die vermittelnde Funktion des ›Solls‹ siehe: G. Zöller, »Denken und Wollen 

beim späten Fichte«, Fichte-Studien, 17, 2000, 283-298, insb. 297. 
28  Über die Bedeutung des ›Prinzips‹ bei Fichte (mit besonderer Rücksicht im übri-

gen auf die frühere Reflexion) siehe: M. Ivaldo, »Die systematische Position der Ethik nach der 
Wissenschaftslehre nova methodo und der Sittenlehre 1798«, Fichte-Studien, 16, 1999, 237-254, 
insb. 240 f. 

29  Sittenlehre 1812, GA, II, 13, 325. 
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Dann ist sie aber auch das Wirken, das durch das Sichselbstbestimmen er-
folgt, d. h. das Prinzipsein schlechthin. Indem die Freiheit aber die Form 
eines Solls erlangt und sich dem Gesetz des Begriffs hingibt, deutet sie auf 
eine Gemeinsamkeit und Konvergenz der unterschiedlichen Iche und ihres 
Wirkens hin, da diese sich vom Begriff und daher von einem einheitlichen 
Wollen leiten lassen. Diese Tendenz zur Vereinheitlichung wird durch die 
Einheit der Gemeine veranschaulicht, die entstehen kann, eben weil das 
Soll zu einem einheitlichen Wollen führt und das sittliche Leben in den 
einzelnen Individuen sowie in ihrem Handeln den richtungweisenden Be-
griff widerspiegelt. 
 
 
Einige vergleichende Betrachtungen 

 
Was bei einem Vergleich zwischen der Sittenlehre 1798 und der Sittenleh-

re 1812 sofort auffällt, ist, daß der Begriff eine ganz andere Position und 
Bedeutung einnimmt. Während 1798 der Begriff hauptsächlich als Zweck-
begriff ausgedeutet wird und als subjektive gedankliche Tätigkeit konzi-
piert wird, die auf der Basis der eigenen Kenntnisse das Handeln gestaltet 
und auf ein Ziel ausrichtet, ist 1812 das Ich vom Begriff durchdrungen 
und außerdem erhält der Begriff eine ganz andere Konnotation, indem er 
als vernünftiges Vermögen und Kraft ausgelegt wird, die sich nach einem 
Gesetz richten und realisieren. Diese Verschiebung der Bedeutung und die 
sozusagen »ontologische Differenz«,30 welche eine derartige Verschie-
bung herbeiführt, beeinflussen schwerwiegend auch die Konnotation an-
derer Kategorien, z. B. die Wirksamkeit und die Kausalität, und bedingen 
dabei auch einen Ordnungswechsel. 

Die Wirksamkeit wird 1798 als eine der ersten Kategorien ver-
wendet, da sie als eine Spezifikation der Tätigkeit und daher des Ichs gilt. 
Was die Wirksamkeit von der Tätigkeit hier unterscheidet, ist insbesonde-
re die Tatsache einer zielgerichteten Tätigkeit, die ihre Wirkung in eine 
bestimmte Richtung leitet. Unter dieser Perspektive ist auch die Kausalität 
eine weitere Bestimmung der Tätigkeit, die sich durch ihre Selbstbestim-
mung und ihr Prinzipsein kennzeichnet. In dieser Hinsicht ist die Kausali-

                                                 
30  Siehe dazu: J. Rivera de Rosales, »Das Absolute und die Sittenlehre von 1812. 

Sein und Freiheit«, Fichte-Studien, 23, 2003, 39-56. 
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tät eine logische Konsequenz der Wirksamkeit,31 auch wenn sich keine 
zeitliche Folge feststellen läßt, indem dank der wirkungsvollen Tätigkeit 
dem Ich ermöglicht wird, Prinzip unterschiedlicher Reihen von Handlun-
gen zu sein und sie jeweils zu initiieren, zu unterbrechen, zu verschieben, 
umzugestalten. Wenn sich dann auch eine Kausalität von seiten des Ob-
jektes, des Nicht-Ichs, der Materie feststellen läßt, handelt es sich dennoch 
entweder um eine Form des passiven Widerstands, der von der Materie 
geleistet wird, oder um eine Kraft und ein Streben, welche die Natur in 
ihren organischen Komponenten wesentlich konnotieren. 

1812 wird eine logische Umstellung bezüglich der Kategorien 
Wirksamkeit und Kausalität vollzogen. Die Kausalität bezieht sich hier 
unmittelbar auf den Begriff, welchem die Konnotationen von Grund, Prin-
zip, Anfang zukommen. Die Kategorie der Kausalität gewinnt an Priorität 
und Bedeutung, indem sie den Übergang von der Möglichkeit zu der 
Wirklichkeit ermöglicht und kennzeichnet, welcher einen Sein-schaffen-
den Prozeß auszeichnet. Indem sich die Kausalität als Prinzip und als 
Grundsein erklären läßt, ist sie Nicht-Sein und Sein zugleich, und zeigt 
darüber hinaus, wie der Übergang logisch durchgeführt wird. Als Grund-
sein haben wir es mit einem Nicht-Sein zu tun, indem es sich um einen 
Grund des Seins handelt, welcher sich mit dem Sein selbst nicht zu identi-
fizieren vermag. Andererseits aber bezeichnet das Grundsein ein Sein, 
eben weil es ein Grund-Sein ist, und daher die Konnotation des Seins mit 
einbezieht. 

Unter dieser Perspektive wird 1812 die Wirksamkeit zu einem 
weiteren Charakteristikum der Kausalität, welche durch die Ermöglichung 
des Übergangs von der Möglichkeit zu der Wirklichkeit den Vollzug des 
Begriffs gewährleistet und daher sich als »ontologisch« wirksam erweist. 
Trotz der logischen Umstellung verliert die Wirksamkeit jedoch nicht an 
Wichtigkeit, eben weil sie in einem Kontext verwendet wird, der ihr neue 
Konnotationen zukommen läßt. Während die Wirksamkeit in der Sitten-

lehre 1798 die Richtung der Tätigkeit zeigt, wird sie beim späten Fichte 
als schöpferische Kraft verstanden, die den Begriff realisiert und in das 
Mannigfaltige umsetzt. Diese kraftvolle Verwirklichung wird im übrigen 
durch das Leben veranschaulicht. Das Leben drückt die Wirksamkeit des 
Begriffs als Vermögen und Kraft aus und vermag daher selber, sich weiter 
zu schaffen und zu gestalten. Die Schöpfungskraft des lebendigen Begriffs 

                                                 
31  Fichte hatte auch in seinem Werk: Versuch einer neuen Darstellung der Wissen-

schaftslehre (erste Einleitung) darauf hingewiesen, dass die Kausalität keinen Vorrang hat, son-
dern nur eine Weise der Verknüpfung darstellt (vgl. GA, I, 4, 201). 
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wird zum zentralen Thema, weil es eben nicht nur um das Handeln, son-
dern um das Realisieren geht. 

Die Kausalität im Ich wird bei Fichte nach wie vor mit dem Wil-
len verbunden. Das Wollen ist und bleibt ein Selbstbestimmen von sich 
selbst durch sich selbst. Während das Wollen aber bei dem frühen Fichte 
auch mit der Willkür in Zusammenhang gebracht wird, indem es mehrere 
Möglichkeiten zur Auswahl berücksichtigt, läßt diese Konzeption später 
nach, da das Wollen eher als Selbstbestimmung nach dem Begriff und da-
her nach der Vernunft ausgedeutet wird. Dies hängt damit zusammen, daß, 
obwohl das Wollen dem Ich zugeschrieben wird, sich das Verhältnis mit 
dem Ich nichtsdestoweniger ändert. 1798 wird das Wollen als ein Ver-
mögen des Begriffs, das durch das Ich und durch das Ich hindurch zum 
Ausdruck (und zur Verwirklichung) kommt. In beiden Fällen wird das 
wirkliche Wollen mit dem Vollzug in Zusammenhang gebracht: Es ist 
zwar die Möglichkeit vorgesehen, daß das Ich nicht wollen kann; dennoch 
ist seine Beschaffenheit die des Wirkens, zuerst als Tätigkeit gedacht und 
dann als bewußter Ausdruck des lebendigen Begriffs. Was sich dabei än-
dert, ist die bei dem frühen Fichte dem Leib zugeschriebene Funktion. 
Dies hat aber mit der Tatsache zu tun, daß die Konzeption Fichtes eine 
progressive Entmaterialisierung und Entsubstantialisierung der Welt zu-
stande bringt. Während die frühere Spekulation auf einer Tätigkeit basiert, 
die in der Materie eine Beschränkung und einen Widerstand findet, welche 
sich in einer räumlichen Dimension denken lassen und ein Entgegensetzen 
von Kräften darstellen, fokussiert sich die spätere Auffassung auf die Er-
scheinung und auf eine Welt von Bildern, die wesentlich durch das Auge 
wahrgenommen werden können und dann als visualisierte Momente eines 
genetischen Prozesses nachkonstruiert werden. Deswegen ist beim späten 
Fichte nur flüchtig vom Körper die Rede, wobei der Körper als ein organi-
siertes Mannigfaltiges dargestellt wird und die Konnotation einer unent-
behrlichen Vermittlung zwischen Kraft, Kausalität und Wirksamkeit auf 
der einen Seite und Außenwelt und Natur auf der anderen Seite verliert. 

Die höchste Stufe der Freiheit ist dann ein Wollen, das sich als 
Sollen versteht und dem Gesetz folgt. Das Ziel ist jedoch jeweils anders: 
Während bei dem frühen Fichte das ideale Endziel die absolute Selbstän-
digkeit ist, die durch die Charakterbeständigkeit und die innere Kohärenz 
des Handelns nachgewiesen wird, ist das Ziel des »Solls« beim späten 
Fichte die Verwirklichung des Begriffs und ein Handeln, das der Selbstbe-
stimmung nach der Vernunft folgt. Dies hat Konsequenzen auch bei der 
Darstellung seiner Ethik. In der Sittenlehre 1798 wird die angewandte 
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Ethik als Pflichtenlehre konzipiert, die nicht nur die Individuen sondern 
auch ihre jeweiligen sozialen Rollen anspricht. In der Sittenlehre 1812 
wird die Notion der Pflicht eher als Sittlichkeit konstituiert, die alle be-
trifft und sie allmählich vereint. Die Idee der sittlichen Gemeine basiert 
eben darauf, daß eine Konvergenz und eine Einheit zu verwirklichen sind, 
indem die Individuen unterschiedliche Bilder derselben Vernunft darstel-
len und dasselbe Soll schließlich befolgen, das sich durch den Begriff be-
zeichnen läßt. 
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Carla De Pascale: »Die Vernunft ist praktisch«. Fichtes Ethik und 

Rechtslehre im System. (Schriften des Italienisch-Deutschen Histori-

schen Instituts in Trient; Bd. 17) Duncker & Humblot, Berlin 2003, a. d. 

Italienischen v. Stefan Monhardt, 284 S. 

 
Das Buch von Carla De Pascale geht von zwei Grundfragen aus: Aus wel-
cher gemeinsamen Perspektive soll der Zusammenhang der Wissen-
schaftslehre mit den besonderen Wissenschaften – vor allem mit dem »Sy-
stem der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre« von 
1798 und der »Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissen-
schaftslehre« von 1796 – betrachtet werden, was ist ihr gemeinsames Fun-

dament? Wie ist das Verhältnis von Fichtes praktischer Philosophie insge-
samt und der Ethik als einem ihrer Teile genau zu verstehen? 

Am Schnittpunkt zwischen der Wissenschaftslehre und den be-
sonderen Wissenschaften sowie den besonderen Wissenschaften und der 
Ethik sei, so De Pascales Antwort, das Prinzip der Freiheit wirksam. Frei-
heit eröffnet den Raum, in dem sich die besondere Wissenschaft »frei be-
wegen kann« und »stets um neue Erkenntnisse bemüht, den Umfang ihres 
Forschens unendlich ausdehnt« (43). Durch diese Dynamik des Prinzips 
sei Fichtes Philosophie in ihrer Wurzel eine »Kultur der Freiheit«, die eine 
enge Verbindung zwischen der Perfektibilität des Wissens und der Perfek-
tibilität der menschlichen Welt herstelle (43). De Pascale orientiert sich 
bei ihrer Untersuchung jedoch nicht nur an Fichtes Hinweis von dem »ab-
soluten Vorrang des praktischen Teils seines Systems auch für das Ver-
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ständnis der ›Philosophie‹«, sondern setzt tiefer an: Ihre Aufgabe sieht sie 
in dem Nachweis, daß Fichtes Philosophie als solche praktisch sei. »Die 
Vernunft ist praktisch« – so der Titel des Buches – weil sie in ihrem Prin-
zip, in ihrem Fundament, auf die Ausdehnung und Verwirklichung der 
Freiheit auf den Feldern der Ethik und des Rechts geht. Ethik sei ein 
»Schlüsselmoment von Fichtes gesamter Theorie« (46). Um es vorwegzu-
nehmen: diese Grundthese wird überzeugend dargelegt. 

Das Buch besteht aus einer Einführung, die sich mit dem Thema 
»Fichte und seine Zeit« beschäftigt und aus drei Teilen: »Die Funktion der 
Wissenschaft«, »Das System der Sittenlehre« und »Das System der 
Rechtslehre«. Neben dem Verhältnis von Moral und Recht beim frühen 
Fichte, den Grundlegungsfragen und den Fragen der »konkreten Ethik« 
bzw. der »Theorie und Praxis des Rechts« werden auch die Sittenlehre 
von 1812 und die Rechtslehre von 1812 untersucht. 

Eine Schlüsselstellung bei der Frage nach der Einheit des Systems 
kommt dem Begriff des Strebens zu. »Streben« besitzt sowohl einen prak-
tischen als auch einen theoretischen Aspekt, es ist der »Ort der Synthese« 
und der »Dreh- und Wendepunkt des Systems« (49). »Streben«, das wirk-
sam wird durch den Akt der Freiheit, fordert eine Verbindung zwischen 
der Identität der Vernunft und der Vielheit des Mannigfaltigen. Fichtes 
ganze praktische Philosophie ist »durchzogen von der Dynamik einer 
ständig wiederholten Suche nach Verwirklichung« des Prinzips (52). Die 
Dynamik entsteht durch die Unmöglichkeit, die Vernunft in der Welt voll 
und gesichert zu verwirklichen: Da es unmöglich ist, daß die Vernunft in 
der Welt herrscht, macht Fichte das Streben nach ihrer Verwirklichung 
zum Gegenstand der Untersuchung. 

Von diesem »Beobachtungspunkt« aus – dem Streben nach Ver-
wirklichung der Freiheit in der Welt – betrachtet De Pascale zunächst das 
Zusammenspiel von Recht und Moral in Fichtes Frühschriften, vor allem 
in dem »Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die fran-
zösische Revolution« von 1793. Sie findet darin Spuren von Gedanken, 
die auch in Fichtes späteren Konzepten der Sitten- und Rechtslehre im 
Kern unverändert (wenn auch modifiziert) eine zentrale Rolle spielen 
werden: die Bestimmung des Menschen als eines »endlichen Vernunftwe-
sens«, das Konzept der Vervollkommnung der Gesellschaft durch Kultur, 
Erziehung und Bildung, die Bedeutung der Interpersonalität als einer 
Quelle der Freiheit, das Postulat einer vernünftigen Natur des endlichen 
menschlichen Wesens und der Güte der menschlichen Natur, die Bestim-
mung des Naturrechts als Vernunftrecht, das »auch vom Bürgervertrag nie 
aufgehoben werden« kann, ferner die Bestimmung des autonomen Willens 
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des Einzelnen als »Quelle jeglichen Vertrags und Ursprung seiner Legiti-
mität« (78) und schließlich die Einführung einer geschichtsphilosophi-
schen Perspektive in das System, die innerhalb des praktischen Teils des 
Systems jene führende und lenkende Rolle übernimmt (als Streben nach 
der in der Zukunft zu verwirklichenden Versöhnung von Recht und Mo-
ral), die im Gesamtsystem die praktische Philosophie innehat (80). De Pas-
cales Fazit im Hinblick auf die Frühschriften lautet: »Die Trennung zwi-
schen Recht und Moral wird, was die wesentlichen Unterschiede im epi-
stemologischen Status beider Disziplinen betrifft, im »Beitrag« schon sehr 
weitgehend formuliert, allerdings (aufgrund des besonderen Charakters 
der Schrift) ohne wirkliche Folgen« (83).  

Das »System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissen-
schaftslehre« von 1798 widmet sich der »Aufmerksamkeit für das einzel-
ne«, der »Achtung für die Differenz (zwischen den verschiedenen Men-
schen, den verschiedenen Situationen)« und der Wertschätzung der Leib-
lichkeit des Menschen. Fichtes Sittenlehre vereinige in gewisser Hinsicht 
die Ansätze von Kant und Aristoteles (91f.) – sie ist in ihren ersten beiden 
Teilen Grundlegung (Wissenschaft, episteme) und im letzten Teil Anwen-
dung (Weisheitslehre, phronesis). De Pascale rückt Fichtes Sittenlehre 
weg von Kant in Richtung Hegel, in dessen »Grundlinien der Philosophie 
des Rechts« sie unausgesprochene, aber wichtige Einflüsse Fichtes sieht. 
Leider wird dieses Thema (der Einfluß Fichtes auf Hegel) nicht weiter 
ausgeführt. Die im Buch enthaltenen Hinweise sind jedoch nützliche An-
regungen für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema, vor allem im 
Hinblick auf den Zusammenhang von »Ichheit« und sittlichem Trieb, der 
von Fichte in der Sittenlehre eingeführt und von Hegel – so die These von 
De Pascale – übernommen wurde. Dieser Zusammenhang sei der Schlüs-
sel zur Lösung des Problems des Verhältnisses von Moralität und Sinn-
lichkeit, bzw. von moralischem Handeln und der realen Welt als dem Ort 
seiner konkreten Verwirklichung (98). De Pascale macht die Notwendig-
keit einer Neuinterpretation der Stellung Fichtes zwischen Kant und Hegel 
plausibel. 

Dreh- und Angelpunkt der Sittenlehre von 1798 sind die Begriffe 
Trieb (als das vermittelnde Element zwischen Sinnlichkeit und Spontanei-
tät) und »Ichheit« (als Einheit vom subjektiven und objektiven Ich). De Pas-
cale analysiert detailliert die Trieblehre Fichtes mit ihren Differenzierun-
gen und Verbindungen zwischen dem sittlichen Trieb, dem Urtrieb, dem 
reinen Trieb und dem Naturtrieb. Dabei erweist sich der sittliche Trieb als 
das synthetische Moment zwischen dem Naturtrieb und dem »reinen 
Trieb« und als Spiegelbild der »Ichheit« in ihrer Totalität (105). Die ersten 
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beiden Teile der Sittenlehre seien »nichts anderes« als die Darstellung des 
Wechselspiels der beiden Perspektiven, des subjektiven und des objekti-
ven Ich.  

Auch die Pflichtenlehre entwickelt Fichte aus dem Zusammen-
spiel der beiden Perspektiven der »Ichheit«. De Pascale zeigt jedoch, wie 
gerade in der Pflichtenlehre ein Problem sichtbar wird, den die Trennung 
von Recht und Moral mit sich bringt: Das Problem entsteht mit der »Be-
ziehung zwischen endlichen Vernunftwesen, die gegeneinander Pflichten 
zu erfüllen haben«, denn sobald der Bereich interpersonaler Beziehungen 
betreten wird, zeigt sich der Konflikt zwischen den individuellen Freihei-
ten der Einzelnen, wodurch die Frage nach einer »Macht« entsteht, die für 
die Lösung dieses Konflikts zuständig ist. In der Sphäre der Sittlichkeit 
überträgt Fichte diese Rolle dem Staat oder anderen Institutionen wie der 
Kirche, doch dadurch kommt es zu einer »Überlagerung der Bereiche und 
Rollen« von Recht und Moral: »Entweder läßt man die Unterscheidung 
zwischen Recht und Moral fallen – oder es wird unverständlich, wie dem 
Staat Aufgaben moralischer Natur zugeschrieben werden können« (164). 
Dieser Konflikt verweise auf die grundlegende Aporie von Freiheit und 
Notwendigkeit, eine Aporie, die auch in den späteren Schriften Fichtes 
ungelöst bleibe.  

Die Sittenlehre von 1812 sieht De Pascale ganz in einer vertieften 
Auseinandersetzung mit Kant begriffen und entdeckt in ihr »Züge einer 
neuen Kritik der praktischen Vernunft«. Fichtes Anliegen ist nicht Konti-
nuität mit der Sittenlehre von 1798, sondern ein neuer Ansatz. Der radika-
le Wandel der Perspektive besteht darin, daß im Unterschied zu der Sitten-
lehre von 1798, in der der Weg nachgezeichnet war, den das empirische 
Ich auf dem Weg zum Bewußtsein eingeschlagen hat, selbst Quelle der 
Sittlichkeit zu sein, jetzt das zum habitus gewordene Handeln um der 
Pflicht willen die bestimmende Rolle spielt. Der Stellenwert der Indivi-
dualität verändert sich: Der Mensch ist nicht mehr wie bei Kant der 
»Zweck an sich«, sondern hat nur als Glied der Gemeinde Wert, wobei 
diese durch das Individuum als ihrem Werkzeug handelt (188). Das Ziel 
und der Ausgangspunkt der Sittenlehre von 1812 ist die vollkommene 
Verschmelzung von Bewußtsein und Leben (187), eine Verschmelzung, in 
der die Individualität den Stellenwert, den sie in der älteren Sittenlehre 
noch hatte, verliert. An dieser Stelle wäre eine genaue Analyse der Rolle 
des Begriffs der Offenbarung und des sittlichen Glaubens interessant ge-
wesen. Leider geht De Pascale auf diesen Punkt nicht ein, wie sie über-
haupt dem Verhältnis von Sittlichkeit, Religion und Wissenschaftslehre 
wenig Aufmerksamkeit schenkt. Gerade im Hinblick auf die Einheit dieser 
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drei Weltansichten im konkreten Lebensvollzug des Menschen wäre es 
aber nicht uninteressant zu untersuchen, ob durch sie an die Stelle der al-

ten eine neue, sozusagen eine ›sittlich-religiös-aufgeklärte‹ Individualität 
tritt. 

Die Trennung von Moral und Recht findet ihre klarste Ausprä-
gung in der Rechtslehre von 1796. Die Deduktion des »Rechtsbegriffs« 
geht nicht – wie es bei der Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit der Fall 
ist – von dem Wechselspiel zwischen dem subjektiven und dem objekti-
ven Ich aus, sondern von einem Selbstbewußtsein, das unmittelbar das 
Bewußtsein, Teil einer Gemeinschaft zu sein, also »unmittelbar gemein-
schaftliches Bewußtsein« ist (198). Dadurch bekommen die Begriffe 
»Aufforderung« und »Anerkennung« eine wichtige Rolle. De Pascale 
zeigt den dem Konzept der Interpersonalität als der »Relation zwischen 
freier Tätigkeit und freier Tätigkeit« innewohnenden Widerspruch auf. 
Der Widerspruch entsteht »aus der Voraussetzung einer wechselseitigen 
Beschränkung der Freiheit«, denn »vorausgesetzt wurde damit die Be-
schränkung eines per definitionem nicht zu Beschränkenden«. Fichtes 
Rechtsbegriff versuche diesen Widerspruch zu lösen, es werde aber deut-
lich, daß »die Grundlage des Rechtsbegriffs die theoretische Unmöglich-
keit, die Existenz einer ›Gemeinschaft‹ von Freien vernünftig zu erklä-
ren«, bilde (204). Die Lösung des Widerspruchs scheitere daran, daß es 
zwischen Freiheit und Notwendigkeit »kein mögliches Element der Ver-
mittlung gibt«. 

Die Konzepte des Urrechts und des Zwangsrechts, des Ephorats 
und der repräsentativen Verfassung tragen die Merkmale dieses grundle-
genden und ungelösten Widerspruchs. Die Rechtslehre von 1812 versucht 
zwar die Problematik des Verhältnisses von Freiheit und Notwendigkeit 
zu lösen, indem sie die Institution des Ephorats fallen läßt und ihre Auf-
merksamkeit dem Begriff der »Muße« widmet. Die fundamentale Aporie 
von Freiheit und Notwendigkeit lasse sich jedoch auf diese Weise nicht 
lösen: »Weiterhin bleibt beides notwendig: eine ›Oberherrschaft‹ – und 
eine Garantie dafür, daß diese beständig das Gesetz respektiert« (240). 
Daß Fichte an Stelle des Ephorats jetzt das Konzept der Angst des jeweili-
gen Gewalthabers vor der Rache an seinen Nachkommen setze sei, so De 
Pascale, ein Rückfall in vormoderne und vorrechtliche Vorstellungen 
(241). Auch die im Zusammenhang mit der »Muße« vollzogene Verlage-
rung der Freiheit in den privaten Raum überträgt nur den Widerspruch 
zwischen Freiheit und Zwang in die unaufgelöste Dialektik von Arbeit 
(Staat als der Garant der ökonomischen Existenz) und geistig-intellek-
tuellem Moment der Negation (innere Freiheit). Ein Ausblick auf den Be-
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griff der Kultur, so wie er von Fichte vor allem in den Jahren 1804-1807 
entwickelt und als »das zu erreichende Ziel und das Mittel individueller 
und kollektiver Vervollkommnung« bestimmt wurde, beendet dieses für 
das Verständnis der spezifischen Inhalte der Rechts- und Sittenlehre und 
für die Diskussion über die ›Ethik der Wissenschaftslehre‹ wichtige Buch. 

 
Kazimir Drilo (Berlin) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Lohmann: Der Begriff des Gefühls in der Philosophie Johann 

Gottlieb Fichtes. (Fichte-Studien Supplementa; Bd. 18) Rodopi, Am-

sterdam, New York, 2004, 212 S. 

 
Dieser Band ist eine überarbeitete Fassung einer 2001 an der Universität 
Siegen verteidigten Dissertation. Die Arbeit entstand unter der Betreuung 
von Prof. Dr. Wolfgang H. Schrader. Sie enthält sieben Kapitel, die je-
weils einen bestimmten Zeitraum des Fichteschen Werkes zum Thema ha-
ben. Frau Lohmanns Buch beginnt mit der Berücksichtigung der pädago-
gischen und religiösen Schriften Fichtes aus den Jahren 1780-1786 und 
nimmt ihr Ende mit den Texten der Jahrhundertwende, das heißt mit dem 
sogenannten Atheismusstreit. Ihre Schwerpunkte bestehen in einer Analy-
se der Grundlage, der Sittenlehre und der Wissenschaftslehre nova metho-

do. Besonders attraktiv sind die Ausführungen über den schwierigen prak-
tischen Teil der ersten Wissenschaftslehre (die mit dem Datum 1794 an-
gegeben wird). Die verschiedenen Etappen der Fichteschen Fortführung 
werden sorgfältig wiedergegeben und gründlich analysiert, wobei die er-
kenntnistheoretische Funktion des Gefühls hervorgehoben wird, was die 
Originalität Fichtes zum vorliegenden Thema am besten ans Licht bringt. 
Leider ist jedoch die Practische Philosophie (1794, GA II, 3) fast ganz 
übersehen worden. Mit der Ausnahme eines Ausschnittes über das Streben 
(S. 69) ist dieses Werk außer Acht gelassen worden, was mindestens eine 
kurze Rechtfertigung benötigt hätte. 
  Die Autorin unternimmt von Anfang an eine genetische Schilde-
rung des Fichteschen Denkens. Die ersten Worte des ersten Kapitels be-
haupten es klar: »Die Bedeutung der Jugendschriften besteht darin, dass 
hier bereits Grundthemen der Fichteschen Philosophie vorformuliert sind« 
(S. 8), und zwar die Autonomie der Erkenntnis und diejenige des sittlich-
religiösen Bewusstseins. Sehr interessant ist die Rekonstruktion der De-
batte zwischen dem künftigen Philosophen und Gellert einerseits und mit 
Rousseaus Emile andererseits. Die Hauptrolle Spaldings in der Entwick-
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lung Fichtes (S. 23ff) wird ebenfalls signalisiert. Auch zeichnet sich dieses 
Kapitel durch die zahlreichen Hinweise auf eine nicht immer beachtete 
Literatur aus. Da dieser Zeitraum nicht so sehr wie die nächsten erforscht 
wurde, sind die Frau Lohmanns Ausführungen äußerst wertvoll. 

Das zweite Kapitel untersucht den frühen Determinismus Fichtes, 
zu dem sich dieser nach dem Lesen der Schriften Hommels bekehrt hatte, 
sowie die Befreiung durch das Studium Kants. Das Gewissen wird im 
Verhältnis zum Gefühl untersucht. Diese moralische Linie verfolgt auch 
das dritte Kapitel. Hier steht die Achtung im Zentrum, die Kant und Fichte 
in verschiedener Weise interpretieren. An die Rolle Gebhards bei der 
Konstitution des Gefühlbegriffs und an Fichtes Intention, den Standpunkt 
Reinholds zu überwinden, wird erinnert. Leider fehlt eine Erwähnung 
Abichts, den Fichte zu dieser Zeit auch gelesen hat. Hier hätten die fremd-
sprachigen Forschungen hinzugezogen werden müssen, z. B. diejenigen 
Faustino Fabbianellis (Antropologia trascendentale e visione morale del 

mondo. Il primo Fichte e il suo contesto, Neapel, 2000, S. 81ff). 
Ab Ende des dritten Kapitels – und noch mehr im vierten – wird 

die Hauptthese der Autorin vertreten und geduldig bewiesen: Das Gefühl 
gehört nicht nur zur moralischen Diskussion, sondern spielt auch eine be-
gründende Rolle im Bewusstsein überhaupt, nämlich in einer erkenntnis-
theoretischen Hinsicht. Zwar sind ethische Bestandteile mit Gefühlen ver-
bunden, aber das hindert das Bewusstsein nicht ein Verhältnis zur Realität 
prinzipiell durch das Gefühl zu bekommen. Dies plädiert auch für eine 
stärkere Rolle der Einheit in der Philosophie als bei Kant oder Reinhold. 
Die genaue Rekonstruktion der Gefühlssequenz des praktischen Teiles der 
Grundlage zeigt ein fürsichwerdendes Subjekt, das allmählich »die Sach-
haltigkeit und Beschaffenheit der Objekte der Sinnenwelt, zugleich das 
Bewusstsein der Qualität des Umgangs mit den Objekten entwickelt« (S. 
65). Das Leben, die Kraft, das Sehnen und andere Hilfsbegriffe des Fich-
teschen Denkens bekommen eine überzeugende Beleuchtung, die allein 
schon das ganze Werk empfehlenswert, es sogar zu einem der Standard-
werke in diesem Rahmen macht. Die Verarbeitung der Auseinanderset-
zung zwischen Fichte und Jacobi (S. 93ff) beendet mit Erfolg dieses Kapi-
tel. 

Kapitel V und VII sind vor allem der ethischen und religiösen 
Fassung des Gefühls gewidmet. So werden z. B. die verschiedenen De-
duktionen des Sittengesetzes zwischen der Grundlage und der Sittenlehre 
erläutert (S. 110ff). Die Überwindung der einzigen Hoffnung in den Er-
folg einer Handlung durch ein den Zugang zu Gott eröffnendes Gefühl 
wird auch am Ende der Überlegungen der Autorin expliziert (S. 175ff). 
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Wie dem auch sei, das Thema der Konstitution der Realität taucht immer 
noch auf, und die transzendentalphilosophische Hinsicht einer Überein-
stimmung zwischen Individuen gliedert sich in der Fortführung der grund-
sätzlichen Fundierung der Lehre Fichtes ein. Die genetische Entwicklung 
der Gefühlstheorie Fichtes bringt neue Details zu Tage, die die Autorin 
präzis erfasst und ausdrücklich wiedergibt. 

Das sechste Kapitel hat genauso viel Gewicht wie das vierte, in-
dem es auf der Wissenschaftslehre nova methodo beruht, und zwar sehr oft 
im Vergleich zur Grundlage. Die zweite Version der Wissenschaftslehre 
ist von Belang, weil sie zum ersten Mal moralisch-praktische Aspekte mit 
erkenntnistheoretischen Aspekten des Gefühls verbindet. Sehr bemer-
kenswert sind die Kommentare der Autorin über das Selbstgefühl als 
Grundzustand des Subjektes. »Das Gefühl leitet in den Wissensprozess ein 
(Genese des Realitätsbewusstseins), es begleitet und vollendet ihn in sei-
nen verschiedenen Ausprägungen (Zustand der überzeitlichen Harmonie 
mit sich selbst). Es steht somit für Fichte am Anfang und am Ende allen 
Wissens« liest man S. 149. Die unleugbare Relevanz des Gefühlbegriffs in 
Fichtes Werk kommt damit noch einmal unmißverständlich zum Aus-
druck. 

 
Jean-François Goubet (Lille / Lyon) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Götze: Ironie und absolute Darstellung. Philosophie und Poetik 

in der Frühromantik, Schöningh, Paderborn 2001, 409 S. 

 
Die von Heinz Gockel betreute Bamberger Dissertation von Martin Götze 
weiß sich als Grenzgängerin: Sie will zwischen den Perspektiven von Li-
teraturwissenschaft und Philosophie vermitteln. Die jeweils ertragreiche 
Forschungsarbeit in beiden Gebieten habe noch ein Desiderat offen gelas-
sen: Eine Arbeit, die nicht nur die frühromantische Poetik rekonstruiert, 
»sondern sie gleichermaßen mit der philosophischen Grundlagendebatte 
um 1800 in Beziehung setzt und diese dabei im ausreichenden Umfang 
berücksichtigt« (14), stehe noch aus. In diese Lücke will vorliegende Ar-
beit vorstoßen. Weniger nach den Einzelergebnissen als vor allem nach 
genau dieser Vermittlungsleistung will sie daher auch beurteilt sein. Sie 
soll vor allem die These begründen, dass »die Überlegenheit des Poeti-
schen gegenüber philosophischer Reflexion« (13) von der frühromanti-
schen Philosophie selbst aufgezeigt wird. Implizit soll mit dieser These 
zugleich der Einheitspunkt angegeben sein, von dem aus die philosophi-
sche Frühromantik zusammenfassend betrachtet werden kann. 

Die methodische Einsicht, von der die Arbeit sich leiten läßt, 
scheint sich einem forschungsgeschichtlichen Anachronismus zu verdan-
ken. Götze behauptet nämlich, »daß das Verständnis der Fichteschen Leh-
re entscheidend ist für die Bewertung der frühromantischen Philosophie.« 
(17) Indes liegt hier keineswegs ein unkritischer Anschluss an die ältere 
Forschung vor, für die diese These ein Gemeinplatz war, sondern der be-
wusste Versuch einer Korrektur von Tendenzen gegenwärtiger Forschung, 
welche nach Götzes Meinung in der Relativierung der Bedeutung Fichtes 
weit über das Ziel hinausgeschossen ist. 

Der Aufbau der Arbeit spiegelt das kurz skizzierte Programm auf 
das genaueste wider. Nach einer Einleitung, welche verlässlich gewisse 
Rahmendaten des transzendentalphilosphischen und ästhetischen Diskur-
ses anhand von Kant und Schiller referiert (21-45), schreitet Götze zu ei-



Rezensionen 
 
 

�

217

ner eigenständigen Interpretation des Ansatzes von Fichtes erster Wissen-
schaftslehre (47-80). An diese schließt sich eine umfangreiche Studie zur 
Fichte-Rezeption der Frühromantik an (81-156). Im Vordergrund stehen 
dabei Friedrich Schlegel und Novalis, aber auch Hölderlin und Schelling 
werden in Exkursen thematisiert. Der Schlegelsche Ironiebegriff wird als 
geheime Mitte der philosophischen Bemühungen der Romantik aufgefasst 
(157-215). Seine Grundstrukturen leiten auch die Interpretation des äu-
ßerst materialreichen Schlussteils, der fast die Hälfte des ganzen Buchs 
ausmacht und »die frühromantische Poetik absoluter Darstellung« thema-
tisiert. Diese, so wird behauptet, geht folgerichtig aus den philosophischen 
Überlegungen der Frühromantiker hervor. 

Die Darstellung Fichtes als dem methodischen Ausgangspunkt 
der Interpretation verfolgt ein dreifaches Ziel: Zum ersten will sie zeigen, 
dass Fichte keineswegs als jener Solipsist und Subjektivist zu stehen 
kommt, als den ihn gerade die Literaturwissenschaft immer wieder ge-
zeichnet hat. Zweitens will sie die Bedeutung von Fichtes praktischer Phi-
losophie, besonders des Theorems vom »Streben« für das frühromantische 
Denken herausarbeiten. Manfred Frank, dessen Arbeiten beinahe kanoni-
schen Rang in der philosophischen Romantikforschung haben, vertritt ja 
bekanntlich die These, die Ergebnisse der von Dieter Henrich initiierten 
»Konstellationsforschung« hätten ergeben, dass keineswegs Fichte, son-
dern der Jenaer Gesprächskreis um Karl Leonhard Reinhold das schlech-
terdings maßgebliche Gründungserlebnis der philosophischen Frühroman-
tik darstelle. Gerade die praktische Dimension von Fichtes Philosophie, 
insbesondere der »Grundlage«, hatte Frank dabei aber stets ausgeblendet.1 
Hier will Götze korrigierend einsetzen. Drittens versucht die Arbeit zu er-
härten, dass sich aus einem solchermaßen revidierten Fichte-Bild auch 
Konsequezen für die Generallinie einer Interpretation der Frühromantik 
ergeben müssten. 

Den ersten Punkt einzulösen fällt nicht schwer. Fichtes »Ich« be-
zeichnet die Identität des Bewußtseins, welche als Zugangsbedingung al-
les bewussten Weltumgangs nachgewiesen wird. Hier liegt mithin nicht 
das »Pathos einer schrankenlos autarken Subjektivität« (55) vor, sondern 
jene Identität ist ihrerseits keineswegs ein subjektiver, sondern ein allge-
meiner Sachverhalt. Vom Individuum ist bekanntlich in der »Grundlage« 

                                                 
1  Alle Ausführungen, die Manfred Frank je zu Fichte gemacht hat, basieren auf der 

Fichte-Interpretation seiner Dissertation, vgl. Manfred Frank, Das Problem ›Zeit‹ in der deut-
schen Romantik. Zeitbewußtsein und Bewußtsein von Zeitlichkeit in der frühromantischen Philo-
sophie und in Tiecks Dichtung, München 1972, 130-141. Dass Frank die seither erschienene Lite-
ratur zu Fichte berücksichtigt hätte, hat er wenigstens nicht zu erkennen geben. 
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nirgends die Rede. Ebenso ist die Annahme irrig, Fichte habe bei der Set-
zung der Objektwelt durch das Ich (die Übertragung von Realität) an so 
etwas wie eine ›Schöpfung‹ gedacht. Vielmehr schafft die Einbildungs-
kraft die Welt lediglich für die Vorstellung, nicht etwa an sich. Das An-
Sich wird von Fichte ja stracks geleugnet. Von daher erweist sich die Rede 
von Fichtes Subjektivismus und seiner angeblichen Degradierung der Au-
ßenwelt als große Gedankenlosigkeit. Gerade solch viel gelesene Einfüh-
rungswerke wie die von Berbeli Wanning oder Lothar Pikulik werden hier 
von Götze mit Recht kritisiert. 

Ebenfalls überzeugend wird der zweite Punkt belegt. Bereits bei 
der Interpretation des ersten Grundsatzes stellt Götze klar heraus, dass das 
primäre Kennzeichen des Ich vom ersten Grundsatz an ein »Tun« (56) ist, 
während Manfred Frank Fichte stets als einen theoretischen Philosophen 
interpretiert. Der Grundbegriff von Fichtes praktischer Philosophie ist das 
»Streben« nach ethischer Bewältigung des Vernunftlosen, und bezeichnet 
somit den unabschließbaren Prozess der Kultur. Götze kann somit zeigen, 
dass das Schlagwort von der »unendlichen Annäherung«, das Frank sogar 
als Titel seiner voluminösen Romantikdarstellung wählte,2 sich letztlich 
genau dieser von Fichte beschriebenen Strebestruktur des menschlichen 
Geistes verdankt (172). 

Anders stellt sich die Sache nun aber hinsichtlich des dritten Be-
weisziels dar. Denn obwohl Götzes Fichte-Darstellung einen wirklichen 
Fortschritt in der literaturwissenschaftlichen Behandlung Fichtes darstellt, 
und obwohl sein Hinweis auf die bei Fichte vorliegende Differenz von 
höchstem Prinzip und Grundsatz (53) sogar der Fachforschung Impulse 
geben könnte, verbleibt gerade die Darstellung des Ansatzes der philoso-
phischen Frühromantik ganz in den Bahnen Manfred Franks. Götze billigt 
Frank zu, er habe »zu Recht auf den paradigmatischen Charakter« (82, 
Anm. 2) der Fichte-Einwände von Hölderlins Skizze »Urtheil und Seyn« 
aufmerksam gemacht. Für Hölderlin war die Einheit des Selbstbewusst-
seins »keineswegs das unhintergehbare oberste Prinzip der Philosophie« 
(83). Gleiches trifft nach Götze auch für Novalis (129) und für Friedrich 
Schlegel (139) zu. Vielmehr seien stets Glaube, Gefühl und Approximati-
on die einzigen Weisen, sich dem höchsten Prinzip zuzuwenden, indem 
die Reflexion permanent an ihrem Setzen einer Duplizität scheitert. Indem 
Götze die Hölderlinschen Ausführungen als Interpretationsfolie auch Har-
denbergs und Schlegels wählt, gelangt er paradoxerweise zu einer umfas-

                                                 
2   Manfred Frank, ›Unendliche Annäherung‹. Die Anfänge der philosophischen 

Frühromantik, Frankfurt a.M. 1997. 
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senden Bestätigung der Frankschen Romantikerinterpretation, wie die 
über weite Strecken zustimmende Zitation belegt. Franks Fichte-Deutung 
wird zwar ebenso zu Recht kritisiert wie die Auffassung, man könnte eine 
Geschichte der Frühromantik gleichsam an Fichte vorbei schreiben. Aber 
dass aus dieser Kritik bei Götze besonders viel folgt, wird man nicht sagen 
können. Der Grund dafür scheint mir darin zu liegen, dass für Götze – 
trotz mancher gegenteiliger Beteuerung – der Begriff des Selbstbewusst-
seins faktisch die Leitlinie der Fichte-Interpretation bildet. Damit bleibt 
auch diese Fichte-Darstellung letztlich in eben dem Fahrwasser, das sie 
doch eigentlich verlassen wollte: Auch der Praxisbegriff der Grundlage sei 
»weniger von einem ethischen Impuls geleitet, als vielmehr von einem 
Problem, das im wesentlichen noch dem Bereich der Theorie angehört.« 
(293, Anm. 57) Den langen Schatten von Henrichs Abhandlung »Fichtes 
ursprüngliche Einsicht«,3 der auch Franks Fichte-Deutung ganz und gar 
verpflichtet ist, verlässt Götze trotz mancher Modifikation nicht wirklich. 

Damit geraten die Ausführungen zur Poetik der Frühromantik in 
ein gewisses Zwielicht. Wenn Götze nämlich mit seiner These Recht hät-
te, dass sich an Franks Romantikerinterpretation wegen dessen »inadäqua-
te[r] Fichte-Lektüre« (254, Anm. 1) einige Fragen ergeben – wovon Rez. 
mit Götze überzeugt ist –, dann würde sich diese Einsicht partiell auch ge-
gen ihn selbst richten. Davon wird noch zu handeln sein. 

Es ist nun der Schlegelsche Ironiebegriff, welcher nach Götze 
sowohl die These von der Selbstkorrektur der Reflexion als auch die Idee 
progressiver Bildung, die unendliche Annäherung, zentriert. Das Fragment 
wird als die der Ironie angemessene Weise des Ausdrucks vorgestellt. Es 
allein vermag die Darstellung des Prinzips des Philosophie zu leisten.4 
Frühromantische Poetik begreift sich als »das Problem einer Darstellung 
des Absoluten«. (214) 

                                                 
3   Dieter Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht. In. Subjektivität und Metaphysik 

(FS Wolfgang Cramer). hg. von D. Henrich und H. Wagner, Frankfurt a.M. 1966, 188-232. Trotz 
ihres hohen Interpretationsniveaus möchte man sich inzwischen fragen, ob diese Arbeit nicht 
mehr geschadet als genützt hat Unter den neueren Monographien zu Fichtes »Grundlage« ragen 
heraus Wilhelm Metz, Kategoriendeduktion und Einbildungskraft in der theoretischen Philoso-
phie Kants und Fichtes, Stuttgart-Bad Cannstatt 1991 – dort kritisch zu Henrich v. a. S. 203, 
Anm. 7 – sowie Reinhard Hiltscher, Wahrheit und Reflexion. Eine transzendentalphilosophische 
Studie zum Wahrheitsbegriff bei Kant, dem frühen Fichte und Hegel, Bonn 1998. 

4   Es sei nun angemerkt, dass es unverständlich bleibt, warum Götze der ausführli-
chen Darlegung des Begriffs der »Darstellung« in Fichtes Eignen Meditationen über Elemen-
taphilosophie von 1793/94 gar keine Beachtung schenkt; vgl. GA II,3, 89-144, gipfelnd in den 
Sätzen »Das ursprüngl. Wesen des Ich besteht im Darstellen seiner selbst« (98) und »Das sich 
selbst darstellende Ich wird intellectuell angeschaut« (144). 



Rezensionen 
 
 

�

220

Die materialen poetologischen Ausführungen sind im wesentli-
chen Friedrich Schlegel gewidmet; der umfangreiche Teil über die Poetik 
des Novalis (254-311) steht weitgehend für sich. Schlegel folgert aus dem 
Scheitern philosophisch reflektierender Selbstbegründung, dass allein äs-
thetische Medien in der Lage seien, jenes Projekt einer absoluten Darstel-
lung zu leisten. Dabei fungiert »Ironie als Oberbegriff für die verschiede-
nen Anwendungsweisen ästhetischer Reflexion« (229). Das Unendliche 
wird in seinem Gegenteil, dem Endlichen, dargestellt. Moderne Kunst ist 
daher im wesentlichen Reflexionskunst, ihre Kritik gleichsam Bestandteil 
ihrer selbst (231-246). Als jene ästhetischen Medien werden nun der Ge-
danke einer Neuen Mythologie – eine Art ironisch gebrochener, ins Ästhe-
tische gewendeter Pantheismus (351-355) – »als Fluchtpunkt der ewig nur 
werdenden romantischen Dichtung« (340), sowie der Begriff der Allego-
rie, als der grundsätzlichen Weise des »Anders-Sagens im Modus ironi-
scher Verstellung« (375) namhaft gemacht. Der Begriff der Allegorie ist 
dem des Symbols dabei noch vorzuziehen, da jener weniger auf eine Teil-
habe, sondern vielmehr auf die fundamentale »Differenz von Gemeintem 
und Gesagtem« (372) hinweist. So vermag die Kunst jene Darstellung zu 
leisten, was der philosophischen Reflexion verwehrt bleibt. 

Mit dieser rasanten Interpretation handelt sich Götze allerdings 
einige steile Zusatzannahmen ein, die er zur Stützung seiner Generalthese, 
der Selbstüberführung der Philosophie in Poetik, vertreten muss. Zum Ei-
nen ist er genötigt, die philosophische Frühromantik als eine Art arbeits-
teilige Denkgemeinschaft zu interpretieren (v. a. 253), in welcher die je-
weiligen Liebelingstheoreme der einzelnen Denker einander friedlich die 
Hand reichen. So kann er Schlegels Mythologieoption nur unter Zuhilfe-
nahme der Hölderlinschen Präfigurierung des Mythologieprogramms 
(315-325) und Schellings Begriff einer »ästhetischen Anschauung« – aus 
dem »System des transcendentalen Idealismus« (1800) – als der Objekti-
vation der intellektuellen (325-336) erläutern. Dass Schlegel zum Zeit-
punkt der Abfassung seiner ersten Fichte-kritischen Konzeptionen beides 
nicht gekannt haben kann, fällt insofern nicht so stark ins Gewicht, da 
Götze keinen literarischen Einfluss, sondern eine systematische Ver-
wandtschaft behauptet. Dieser Blickwinkel mag aus einer ideengeschicht-
lichen Fernoptik einleuchten; für eine Spezialuntersuchung dieser Epoche 
schiene mir doch die Vermutung größerer Eigenständigkeit der führenden 
Köpfe heuristisch wertvoller. Dies würde sich nicht zuletzt daran zeigen, 
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dass bei Novalis nicht die Allegorie, sondern der Begriff des Symbols als 
ästhetischer Leitbegriff zu stehen kommt.5 

Dazu tritt ein Zweites. Götze ist genötigt, das Vorkommen jedwe-
der approximativen Denkfigur zur Stützung seiner Generalthese heranzu-
ziehen. Das gelingt aber nur, indem er eine große Gleichung aufstellt: 
»Das Absolute« als dem Ziel jener ironischen Annäherung ist gleich dem 
»Höchsten« ist gleich dem »Grund« ist gleich dem »Unbedingten« ist 
gleich dem »Unendlichen« ist gleich dem »Prinzip« usw. Hierin lassen 
sich unschwer verschiedene klassische Fassungen des philosophischen 
Gottesbegriffs identifizieren. Doch eine ausdrückliche Reflexion darauf, 
welcher dieser – durchaus nicht äquivalenten – Begriffe hier eigentlich zu 
veranschlagen sei, ob es den Romantikern also etwa um eine Annäherung 
an die reine Einheit, das höchste Sein oder die absolute Tätigkeit gegan-
gen sei, findet man weder bei Götze noch bei Frank. Diese Unschärfe 
kann durch den beflissenen Hinweis darauf, wie sehr sich der romantische 
Gottesbegriff doch von einer »christliche[n] Orthodoxie« (342 u. ö.) un-
terschiede, nicht kompensiert werden; strotzte doch gerade jenes Jahrzehnt 
(1790-1800) von einer wahren Fülle an divergierenden Absolutheitsbegrif-
fen, welche sich allesamt nicht auf die Begriffsbestimmung einer – oben-
drein vom Interpreten bloß konstruierten – Orthodoxie abbilden lassen. 
Eine ähnliche Unschärfe zeigt sich auch bei der Bestimmung des Religi-
onsbegriff (341-348) – womit Götze allerdings in der Romantikforschung 
wahrlich nicht allein dasteht. 

Diese Vorbehalte können nun allerdings die Interpretation der 
romantischen Poetologie selbst kaum schmälern. Nur sind diese Ausfüh-
rungen immer dann am besten, wenn Götze sie gleichsam von ihrer Be-
weislast enthebt und gewissermaßen unter seiner Gesamtthese weg 
schreibt. So verdienen die Ausführungen zum Zusammenhang von Ironie 
und Witz (183-189), zur romantischen »Aufhebung der mimetischen Illu-
sion« (228), zur Rolle der Kunstkritik (231-246), der Bedeutung der Frei-
heitsthematik in der Poesie (355-359) bei Schlegel, zum »radikalen Kon-
struktivismus« (261) der Poetik, zum Magiebegriff (263-266), zur Roman-
tisierung als »Verfremdung« (269), zum »Postulat einer strengen Eigenge-
setzlichkeit der Kunst« (298) bei Novalis alle Beachtung. Hier werden die 
Arbeit auch noch alle die mit Gewinn lesen, die mit Götze über Götze und 
Frank hinauswollen. 

                                                 
5   Vgl. dazu Andreas Kubik, Die Symboltheorie bei Novalis, Tübingen 2006 [im 

Druck]. 
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Ist also jene eingangs erwähnte Vermittlungsleistung erbracht 
worden? Ich denke, man versteht das Buch am besten als materiales Sei-
tenstück zu Manfred Franks »Einführung in frühromantische Ästhetik«,6 
welche ja programmatisch auf materiale ästhetische Ausführungen ver-
zichtete. Wer nun dessen Ansatz für richtig hält, für den bleiben bei Götze 
– von Einzelheiten abgesehen – keine Wünsche offen. Wer hingegen Göt-
zes Unbehagen an Franks Fichte-Deutung teilte und deshalb tatsächlich 
einen anderen Ansatz bei der Interpretation der Romantiker favorisieren 
würde, sähe jene Vermittlungsleistung genau in dem Maße erbracht, wie 
sich die Arbeit auf die Philosophie Fichtes eingelassen, also ihrer eigenen, 
eingangs referierten hermeneutischen Maxime Rechnung getragen hätte. 

 
Andres Kubik (Berlin) 

                                                 
6   Manfred Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, Frankfurt a.M. 1989. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammelrezension: Überblick über die Hauptrichtungen der aktu-
ellen Fichte-Forschung in Italien (1994–2005) 
 
In dieser Sammelrezension sollen die Hauptrichtungen der aktuellen ita-
lienischen Fichte-Forschung herausgearbeitet werden. Es scheint wichtig, 
einen Überblick über die wichtigsten, im letzten Jahrzehnt (neben einer 
enormen Anzahl von Übersetzungen) erschienenen Monographien zu bie-
ten, um eine Verbindung zwischen den zahlreichen in den Fichte-Studien 
publizierten Aufsätzen italienischer Forscher und ihren in Italien erschie-
nenen Hauptwerken herzustellen, da diese letzteren aus sprachlichen 
Gründen von der internationalen Forschung weniger berücksichtigt wer-
den. Zwei Jahre nach der Bildung eines italienischen Netzwerkes für die 

Fichte Forschung dürfte es an der Zeit sein, das besondere Interesse und 
die Richtung der italienischen Fichte-Forschung anhand der jüngst er-
schienenen Arbeiten hervorzuheben.  

Da schon Übersichten über den aktuellen Stand der Studien zur 
Philosophie Fichtes in der Form von Einleitungen, Sammelrezensionen 
oder bibliographischen Anmerkungen1 erschienen sind, werden hier viel-
mehr diejenigen Werke zu berücksichtigen sein, die eine sich durchhal-
tende Forschungslinie charakterisieren oder unterstreichen. Richtet sich 
das vornehmliche Interesse dieses Beitrags auf die aktuellen Schwerpunk-
te der italienischen Fichte-Forschung, so sind unter den wichtigsten auf 
Italienisch publizierten Monographien diejenigen zu berücksichtigen, die 
einen besonderen hermeneutischen Zugriff bieten, wenn auch die Ergeb-

                                                 
1   U. a. L. Fonnesu Sullo stato attuale degli studi fichtiani, in: Cultura e Scuola, 

1993 (n. 125), S. 156-85; M. Ivaldo Rinnovazione della filosofia trascendentale in: Prosopon 
1989 S. 265–299 und L’impulso dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli alla ricerca 
su Fichte, in: Iride, 33, agosto 2001, S. 383-401; G. Rotta Recenti studi fichtiani, in: Teoria, 12 
(1992) S. 51–57; G. Moretto, «L’occhio rivolto soltanto al tutto». Rassegna di studi fichtiani nel 
bicentenario della Dottrina della scienza, Humanitas 51 (2/1996), S. 245-261; A. Bertinetto Fi-
chte nell’attuale storiografia filosofica in Italia, Rivista di storia della filosofia, 57 (3/2002) S. 
489-511. 
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nisse der Untersuchungen über das Denken Fichtes meist schon in der 
Form von Artikeln und Tagungsbeiträgen veröffentlicht worden sind. Es 
ist nur anhand solcher organisch aufgebauter Arbeiten möglich, die Stärke 
der vertretenen These, die ihnen zugrundeliegende Argumentation und de-
ren hermeneutische Besonderheit in ihrem vollen Wert zu erfassen. Auf 
der Basis der letzten in deutscher Sprache publizierten Berichte über den 
Stand der Fichte-Forschung in Italien2 werden wir die Monographien be-
rücksichtigen, die nach 1994 bzw. nach der Veröffentlichung der Introdu-

zione a Fichte bei Laterza von Claudio Cesa erschienen sind.  
In der Form einer Einführung verbindet Cesa eine genaue Analyse 

der Kernbegriffe und Probleme der wesentlichen Phasen der Philosophie 
Fichtes mit einer historiographischen Rekonstruktion ihrer Rezeption. Als 
Gesamtüberblick über die Entwicklung des Denkens Fichtes bildet dieser 
Text eine Ausnahme innerhalb der letzten Arbeiten, die ihrerseits aus mo-
nographischen Studien und Begriffsexegesen bestehen. Aus diesem Grund 
steht er geradezu notwendigerweise am Anfang nicht nur einer Studie über 
die Philosophie Fichtes, sondern auch am Beginn unseres Überblicks.  

Cesa verwendet große Aufmerksamkeit auf die Rekonstruktion 
des Kontextes, in dem ein Werk entstanden ist. Seine Untersuchungen 
sind durch eine äußerst sorgfältige Analyse des Begriffsapparats charakte-
risiert, durch die Fichte seine Thesen entwickelt und die Auseinanderset-
zung mit anderen philosophischen Positionen führt. Auf der Grundlage 
einer strengen philologischen Sorgfalt, die seine außerordentliche literari-
sche Kompetenz und Kenntnis der Goethezeit zeigt, liefert er eine Inter-
pretation, die nicht nur die Fragestellungen Fichtes und die wesentlichen 
Etappen der Entwicklung seiner Auffassung innerhalb der philosophischen 
Debatte mit seinen Zeitgenossen einzuordnen, sondern auch deren 
Schwierigkeiten und Unvollständigkeiten nachzuzeichnen vermag. 

Cesa scheint bei der Gesamtbewertung der Philosophie Fichtes 
auf die letzten in der Nachlassreihe der Gesamtausgabe der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften publizierten Texte weniger Wert zu legen 
und eher an der Untersuchung der Beziehungen von Fichtes Denken zur 
Aufklärung interessiert zu sein. Mit der Hervorhebung dieses Gesichts-
punkts ist er als Professor und Direktor der Pisaner Scuola Normale nicht 

                                                 
2   C. Cesa, Der Stand der Fichte-Forschung in: Erich Fuchs – Ives Radrizzani 

(hrsg.). Der Grundansatz der ersten Wissenschaftslehre Fichtes Tagung des Internationalen Koo-
perationsorgangs der Fichte-Forschung in Neapel, April 1995 Neuried 1996, S. 134-144 und Die 
Rezeption der Philosophie Fichtes in Italien, in: Erich Fuchs, Marco Ivaldo, Giovanni Moretto, 
Der transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der aktuellen Fichte-
Forschung, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 2001, S. 533-551. 
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nur das Haupt einer philosophischen Schule geworden; er bleibt eine Re-
ferenz für alle italienischen Forscher, und nicht nur für diese. 

Dass seine Studien sich auf dieses Forschungsgebiet fokussiert 
haben, bedeutet aber nicht, dass er die Berliner Phase nicht interpretiert 
hätte. Cesa zeigt: Nach Jena versuchte Fichte, wie Schelling und Hegel, 
die metaphysische Thematik über die Philosophien von Leibniz und Spi-
noza wieder aufzunehmen3. Nach dem Atheismusstreit formulierte er die 
Gottesfrage um: Er fragte nicht mehr danach, wie Gott zu denken ist, son-
dern vielmehr, wie Gott, das Sein, als Prinzip der Mannigfaltigkeit und der 
Erscheinung gesetzt werden kann. Dieser Versuch führte ihn dazu, sein 
System umzubilden. (GA II 6, 381). Zuletzt mündet die Sittenlehre in die 
Wissenschaftslehre und in die Aussage: »die Philosophie ist Leben, d. h. 
nicht etwas, das vom Leben getrennt ist«.4 

In der Vorrede zur 1992 erschienenen Sammlung einiger seiner 
Aufsätze bezeichnete Cesa eine Studie über Fichtes Sprache und ihre 
Quellen als wichtiges Desiderat: die Forschungsaufgabe auf einem Gebiet, 
auf dem man erst seit kurzem, vor allem auf Grund des Mangels an direk-
ten Hinweisen, zu arbeiten angefangen hat.5 Er wies auch darauf hin, wie 
wenig die Fichte-Forschung bisher über die Ausbildung des jungen Fichte 
in der Zeit vor seiner Kenntnisnahme der Philosophie Kants herausgefun-
den habe, und sprach die Hoffnung aus, dass eine systematische Anwen-
dung der zahlreichen indirekten Hinweise erlauben werde, das Verhältnis 
Fichtes zur (vor allem) deutschen Aufklärung zu thematisieren. Sein her-
meneutischer Satz gründet sich auf das für jeden großen Denker gültige 
Kriterium, dass nur eine genaue Interpretation seiner theoretischen Per-
spektive die genetische Rekonstruktion seines Denkens und seine Einord-
nung in die Geschichte seines Zeitalters ermöglicht.6 

Diese Aufforderung ist nicht ohne Echo geblieben. Der erste, der 
sich der Herausforderung stellt, die Originalität der Denkleistung Fichtes 
im Kontext der deutschen Aufklärung zu verstehen, ist Luca Fonnesu mit 
seiner Untersuchung Antropologia e Idealismo. La destinazione dell’uomo 

nell’etica di Fichte (Laterza Roma Bari 1993). Diese Studie zielt durch die 
Exegese des Begriffs der Bestimmung des Menschen auf das Verständnis 
der ethischen Auffassung Fichtes ab. Der Theologe Spalding prägt diesen 

                                                 
3   C. Cesa Fichte e il primo idealismo (1975) enthalten in: Cesa Fichte e l’idealismo 

trascendentale, Bologna 1992, 56 (ab jetzt Cesa 1992). 
4   Cesa 1998 (2) S. 168. 
5   Cesa 1992 S. 15. Carlo Tatasciore hat einige Schriften über die Sprache übersetzt: 

J.G. Fichte Scritti sul linguaggio (Carlo Tatasciore hrsg.) 1795–1797, Milano 1999. 
6   Ibid S. 16. 
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Ausdruck in der 1748 erschienen Schrift Betrachtung über die Bestim-

mung des Menschen als besonderes Werkzeug innerhalb des verfeinerten 
konzeptuellen Apparats, mit dem die Theologie gegen die Gefahr des Ma-
terialismus vorgeht.7 Er wird rasch von vielen verwendet und ist in kurzer 
Zeit sehr geläufig, allerdings mit der Folge, daß seine exakte Bedeutung 
durch den häufigen Gebrauch schnell schwindet und diese nur im Kontext 
des jeweiligen Schriftstellers zu eruieren ist. Diesen Ambivalenzen zum 
Trotz kann – nach Fonnesu – im Vergleich der Bestimmung des Menschen 
Spaldings und Fichtes ein gemeinsames Element in seiner Verwendung 
hinsichtlich der Beschreibung einer Bewusstseinsphänomenologie (feno-

menologia della coscienza) festgestellt werden.8 Der Verfasser führt so die 
Analyse ihrer Bestandteile im Zusammenhang der deutschen Aufklärung 
durch und bereitet damit die Untersuchung der Bestimmung des Menschen 
Fichtes vor, die auf eine viel kompliziertere und verfeinertere Weise aus 
diesen Komponenten zusammengesetzt ist.9 

Es ist gerade die italienische Forschung – betont Fonnesu in sei-
ner Einleitung –, die sich der Sittenlehre Fichtes mit besonders großer 
Aufmerksamkeit annimmt. Er führt als Beispiele die Arbeiten von Fran-
cesco Moiso und Carla Amadio an. Moisos Natura e Cultura nel primo 

Fichte (Mursia Milano 1979) beginnt mit der Untersuchung der neuen 
Materialien, deren Publikation die Nachlassreihe der J. G. Fichte-Gesamt-
ausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften eröffnet. Moisos 
Studie besteht in einem Kommentar der Eigenen Meditationen über Ele-

mentarphilosophie, die der Autor als eine Art Begriffswerkstatt für die 
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre betrachtet. In ihrem Werk 
Morale e politica nella »Sittenlehre« (1798) di J. G. Fichte (Milano 1991) 
kommentiert Carla Amadio das System der Sittenlehre, wobei sie die 
Ethik mit den ästhetischen Überlegungen Fichtes in Verbindung setzt. Die 
erste Sittenlehre Fichtes – behauptet Fonnesu – wird von den Forschern 
der Münchner Schule abgewertet, weil sie diese Version laut der Schilde-
rung der in der Fünften Vorlesung der Anweisung zum seligen Leben auf-
gestellten Weltansichten als ›niedrigere‹ (d. h. von dem rechtlichen Ge-
sichtspunkt aus dargestellte) Ethik bezeichnen. In Libertà e ragione. 

L’etica di Fichte (Mursia Milano 1992) vertritt Marco Ivaldo eine der 
Münchner Schule nahe These. Ivaldo zielt auf eine Rekonstruktion der 
Ethik Fichtes als einer »Wissenschaftslehre des Praktischen« ab. Dieser 

                                                 
7   Fonnesu 1993 S. 35. 
8   Ibid. S. 39. 
9   Ibid. S. 71. 
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Ausdruck stammt aus der WL nova methodo, die Ivaldo – wie Cesa zu-
sammenfasst – als »transzendentale Metaethik« versteht und der Sittenleh-
re vorausschickt. Dank dieser hermeneutischen Perspektive ließe sich das 
System der Sittenlehre schon als auf die »höhere Ethik« von 1805 orien-
tiert sehen, die als eine intensive Verschärfung und Vertiefung der ersteren 
zu begreifen wäre.10 Über das Verhältnis der ersten Sittenlehre (1798) zur 
zweiten (1812) vertritt Fonnesu die Meinung, es sei gar nicht überra-
schend, dass Fichte sich 1812 auf die erste Darstellung der Pflichtenlehre 
bezieht. Denn was sich innerhalb seiner Auffassung ändere, sei nicht die 
Anwendung der ethischen Prinzipien, sondern die Perspektive, aus der er 
die Handlung betrachte.11 Der Interpret bemerkt einige wesentliche Unter-
schiede zwischen den zwei Auffassungen: In der Fassung von 1798 ziele 
Fichte auf die Grundlegung des wirklichen Handelns des sittlichen Sub-
jekts dadurch ab, dass er die Subjektivität als Prinzip der absoluten Spon-
taneität untersuche. In dieser Absicht versuche er, das Bewusstsein einer 
solchen Handlung im empirischen Subjekt nachzuvollziehen. Was in der 
Fassung von 1812 wegfiele, seien einerseits die Anthropologie und ander-
seits die bewusste Veränderung der Welt. Was übrig bliebe, sei die Frage 
nach ihrem Wert.12 

Im Aufsatz Nel secondo centenario della ‘dottrina della scienza‹ 

(in: Giornale critico della filosofia S. 271-286) macht Cesa auf den Man-
gel eines Kommentars des dritten d. h. des praktischen Teils der Grundla-

ge, aufmerksam, die – nach ihm – der Text bleibt, mit dem man das Studi-
um der Philosophie Fichtes anfangen muss. Diesen Wink betreffend sind 
zwei Arbeiten zu erwähnen: 1) Adriano Bugliani behandelt in La storia 

della coscienza in Fichte (1794-1798) die Grundlage in Beziehung zum 
System der Sittenlehre;13 2) schreibt Cesa selbst über den praktischen Teil 
in Sul concetto di pratico.14 Aufgrund einer Interpretation, die im Denken 
Hegels verwurzelt ist, vertritt Bugliani die These, dass die Geschichte des 
Bewusstseins als ein System zu verstehen ist, weil alle Ich-Tätigkeiten 
gleichzeitig sind. Ihre Darstellung in diskursiver Folge führe zu einer Ver-
zeichnung der synthetischen Tätigkeit des Ich. Indem der Philosoph die 
Bewusstseinsstrukturen nachbilde, schreibe er dem Ich eine Geschichte 
zu, die ihm ursprünglich nicht zukomme. In seinem zuletzt erwähnten 

                                                 
10  Cesa 1998 S. 231. 
11  Fonnesu 1993 S. 200. 
12  Ibid. S. 200-201. 
13  Adriano Bugliani, La storia della coscienza in Fichte (1795-1798), Guerini Mila-

no 1998. 
14  Cesa, Sul concetto di pratico, in: Cesa 1992 S. 101-119. 
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Aufsatz hat Cesa das Praktische vom Sittlichen unterschieden, weil die 
Bedeutung, die Fichte dem Praktischen zuschreibe, nur eine mittelbare 
Beziehung zur moralischen Welt habe und weil der Unterschied zwischen 
Praktischem und Theoretischem mit einem in Fichtes Denken tief einge-
wurzelten Unterschied verknüpft sei, und zwar mit jenem zwischen »Phi-
losophie« und »Leben«.15 Auf dem Hintergrund einer Skizze dieses Un-
terschieds innerhalb der ›Scholastik‹ des 18. Jahrhunderts und innerhalb 
der Kantischen Rezeption stellt der Interpret fest, dass Fichte sich bei der 
Formulierung des Praktischen vielmehr auf die Kantische Lehre der Kau-
salität der Vernunft beziehe; dabei schränke er sich nicht auf die bloße 
Überarbeitung eines Kantischen Begriffs ein, sondern modifiziere seine 
Bedeutung, sodass er den praktischen Teil oft in den ganzen Inhalt der 
Philosophie zu verwandeln scheine.16 Der wahre Inhalt der praktischen 
Wissenschaft sei die Darstellung der Strukturen des Gemüts.17 Zum prak-
tischen Teil der Philosophie als solchem gehören nicht die Abhandlungen 
(besonderer Wissenschaften) der Moral, des Rechts und der Theologie, die 
ihre Vollendung auf dem angewandten Gebiet repräsentieren und die sich 
als praktische Philosophie im weiteren Sinne bezeichnen lassen. Wie be-
kannt verzichtet Fichte schon in der WL nova methodo – mindestens in der 
Darstellung – auf eine solche Einteilung, die sich aber – nach Cesa – auf 
die Differenz zwischen der »idealen« und der »realen Tätigkeit« zurück-
führen lässt. Cesa erinnert daran, dass Fichte in der 5. Vorlesung der WL 
1805 behauptet, er werde sich dieses Unterschieds nicht mehr bedienen. 
Dieser letzte Satz erklärt, dass es sich dabei um keine endgültige Absage 
handelt: wer das Prinzip des Fichteschen Systems versteht, vermag diesen 
Unterschied unter einem völlig anderen Gesichtspunkt zu erkennen. Diese 
Einteilung taucht nämlich schon wieder in der WL 1807 auf. Diesbezüg-
lich hat Gaetano Rametta hervorgehoben, dass das Leben des Ich in dieser 
letzteren Vortragsreihe durch die Wechselwirkung von theoretischer und 
praktischer Tätigkeit gekennzeichnet wird.18 In der 19. Vorlesung führt 
Fichte die Figur des Triebes ein, die »das Eintreten der praktischen, mit 
die Beschaffenheit des Handelns und der Bestimmung der Freiheit ver-

                                                 
15  Cesa 1992 S. 103. 
16  Ibid. S. 105. 
17  Ibid. S. 113. 
18  G. Rametta Il problema del pratico e dell’agire nella dottrina della scienza del 

1807 in: Filosofia trascendentale e destinazione etica (Hrsg. v. M. Ivaldo und A. Masullo) Milano 
1995 (ab jetzt Ivaldo-Masullo 1995), S. 81-94. 
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knüpften Momente« zeigt und die Funktion hat, »die Genese des Sehens 
von der projizierenden Natur des praktischen Ich aus zu erklären«.19 

Die Trieblehre ist Thema des Buches Impulsi e libertà. »Psicolo-

gia« e »trascendentale« nella filosofia pratica di J. G. Fichte (Genova 
1998) von Faustino Fabbianelli. Der verfeinerte hermeneutische Zugriff 
des Autors richtet sich auf die fast paradoxe Nähe der »Psychologie« zum 
»Transzendentalen«, die sich durch folgende Bemerkung rechtfertigen lie-
ße: »wenn der Gegenstand der WL das endliche Vernunftwesen ist, wird 
man genötigt, alle seine Bestandteile zu untersuchen«.20 Fabbianelli be-
hauptet, dass Fichte durch den Begriff des Triebes über den die Kantische 
Philosophie prägenden moralischen Formalismus und ihre Geringschät-
zung der menschlichen Sinnlichkeit hinauszugehen versucht.21 Fichte habe 
in transzendentaler Perspektive die vorkantische Thematik des Triebs wie-
der aufgenommen, die Wolffs Psychologie, Crusius’ Telematologie und 
Platners Aphorismen eigen ist. Mit diesen begrifflichen Mitteln habe er 
eine anthropologisch- transzendentale Betrachtung des Ich, d. h. eine Un-
tersuchung der Bedingungen der Möglichkeit des Bewusstseins eines Ver-
nunftwesens durchgeführt.22 Der Kantische Formalismus werde in dem 
Maße überwunden, in dem die Natur nicht mehr als eine Hindernis, son-
dern vielmehr als ein Beitrag zur Bildung und Vollendung des Ich-Han-
delns verstanden würde.23 In der philosophischen Entwicklung nach dem 
Atheismusstreit sieht der Verfasser einen wesentlichen neuen Schritt in 
der WL 1801-02, der eine Äquivalenz von Ethik und Religion impliziere; 
diese verkörpere ein neues anthropologisch- transzendentales Verständnis: 
der Mensch lebe, was die Sinnlichkeit betrifft, nun im Horizont einer gött-
lichen Präsenz in der Welt; damit hebe Fichte das von Kant herkommende 
›moralische‹ Verständnis als auch die in Jena vertretene anthropologisch-
transzendentale Auffassung auf.24 Die Weise, wie das Absolute von aller 
Faktizität befreit wird, wie dies noch in der Darstellung 1801–02 ge-
schieht, wo das Wissen immer als »solches« auftritt, wird endgültig von 
der religiösen Seite dominiert.25 Während Fabbianelli in Impulsi e libertà 
seine Forschungsergebnisse darstellt, rekonstruiert er in seinem Buch An-

tropologia trascendentale e visione morale del mondo (Milano 2000) die 

                                                 
19  Ibid. S. 85. 
20  Fabbianelli 1998 S. 12-13. 
21  Ibid. S. 122. 
22  Ibid. S. 146. 
23  Ibid. S. 222. 
24  Ibid. S. 249-250. 
25  Ibid. S. 260. 
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Debatte, innerhalb derer Fichte seine Auffassung der kritischen Philoso-
phie entwickelt und seine eigene Philosophie darstellt. Insbesondere re-
konstruiert er die Züricher Rezeption der kritischen Philosophie, wo Fich-
te den Begriff der Wissenschaftslehre prägt und seine ersten Vorträge über 
die praktische Philosophie hält, wobei er sich unter anderen mit Abicht 
und Schiller auseinandersetzt. Darüber hinaus behandelt er die Kritik He-
gels und die von Fichte selbst angedeutete Annäherung an einige der in 
F. H. Jacobis Romanen vertretenen Thesen. 

In Fichte a Schulpforta (1774–1780). Contesto e materiali (Mila-
no 2003) bringt Stefano Bacin Licht in eine wenig bekannte Etappe der 
Ausbildung Fichtes: die Jahre am Gymnasium von Schulpforta. Im ersten 
der beiden Teile des Buchs stellt Bacin die traditionelle, auf der Biografie 
von Immanuel Hermann Fichte basierende Interpretation der Gymnasi-
umszeit Fichtes in Frage: das Bild eines Rebellen, der seine Bildung auto-
didaktisch erworben habe. Durch die Sammlung und Übersetzung einiger 
unveröffentlichter und unbekannter Dokumente zur Schulordnung und die 
Berichte einiger Schüler (Weisshuhn), sowie anhand der wenigen erhalte-
nen Briefe und Texte (Valediktionsrede) Fichtes jener Zeit, die den zwei-
ten Teil dieses Werks bilden, erforscht der Interpret den kulturellen Kon-
text der Schule und damit der ersten Bildung Fichtes. Dabei an Cesas her-
meneutische Methode anknüpfend, zeigt Bacin, dass nur im Rahmen eines 
solchen Kontextes sich die philosophische Originalität Fichtes auch unter 
dem Bild des heroischen Autodidakten erweisen läßt.26 

Aus einer unterschiedlichen hermeneutischen Perspektive hat 
Marco Ivaldo das Verhältnis zwischen Leibniz und Fichte analysiert 
(Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della monadologia, 
Milano 2000). Ausgehend von einer präzisen philologischen Quellenfor-
schung untersucht der Verfasser die Beziehung zwischen Leibniz und 
Fichte, die im Unterschied zu Fichtes Verhältnis zu den anderen großen 
Denkern wie Spinoza, Kant oder Schelling noch nicht erforscht worden 
ist. Dass Fichte in seinen Werken selten ausdrücklich auf Leibniz Bezug 
nimmt, bedeutet nicht, dass seine Denkleistung eine unwichtige Rolle in 
Fichtes Bildung gespielt hat. Was Ivaldo leistet, ist eine perspektivische 
Lektüre, d. h. eine Interpretation, die diejenigen Elemente des Leibnizi-
schen Denkens herausstellt, die als Antizipationen oder als Anstöße für die 
transzendentale Philosophie erblickt werden können. Ivaldo steht den The-
sen Lauths zur transzendentalen Philosophie sehr nahe. Er ist in den letz-
ten fünfundzwanzig Jahren einer der aktivsten Forscher über Fichtes Phi-

                                                 
26  S. Bacin, Fichte a Schulpforta. Contesto e materiali, Guerini Milano 2003 S. 23. 
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losophie gewesen. Außer seinen schon zitierten Werken sind auch I 

principi del sapere (Napoli 1987) und Fichte. L’assoluto e l’immagine. La 

filosofia trascendentale di J. G. Fichte (Roma 1983) zu erwähnen. Ivaldo 
stützt seine Interpretation auf die WL 1801-1802 und WL 1804-II, in de-
nen Fichte die drei Ebenen der philosophischen Untersuchung entfalte: die 
epistemische, d. h. das empirische Wissen; die epistemologische, d. h. das 
Selbstbewusstsein, und die logologische, d. h. das Selbstbewusstsein des 
Wissens als »Erscheinung des Absoluten« betreffende Ebene. Die WL ist 
ihm zufolge keine bloße Bewusstseinstheorie oder Erkenntnistheorie; in-
dem sie beide einschließe, ziele sie auf eine höheren Ebene des Selbstbe-
wusstseins, das transzendentale Wissen und weise einen höheren Bezug 
des Bewusstseins auf, ohne welchen die Freiheit sich nicht denken lasse. 
Auf diesem Weg fasse die WL die Prinzipien der faktischen Erfahrung 
durch eine genetische Phänomenologie des Ich und stelle sich als einzige 
Philosophie dar, die epistemologisch die besonderen Wissenschaften be-
gründen könne.  

Darüber hinaus gibt Ivaldo zusammen mit Lauth (mit der Unter-
stützung des Istituto Italiano degli Studi filosofici) die Buchreihe »Fich-
tiana« im Verlag Guerini heraus, in der in den letzten Jahrzehnten mehrere 
Übersetzungen und Monographien zu Fichte erschienen sind.27 Nach den 
ausgezeichneten Übersetzungen der Grundlage des Naturrechts (von Luca 
Fonnesu) und des Systems der Sittenlehre (von Carla De Pascale), die der 
zweiten von Costa korrigierten Übersetzung Cantonis der Grundlage des 

gesamten Wissenschaftslehre folgten, sind in den letzen Jahren eine Fülle 
von Übersetzungen erschienen. Bei Laterza sind die Übersetzungen der 
ersten und zweiten Einleitung und der Bestimmung des Menschen (von 
Cesa),28 der Reden an die deutsche Nation (von Rametta)29 und der Kri-

tik aller Offenbarung (von Olivetti)30 herausgekommen. Für UTET hat 
Sacchetto drei Wissenschaftslehren und andere kleine Schriften übersetzt: 
die Grundlage, die WL 1801-1802 und die WL 1804-II.31 Die letztere ist 

                                                 
27  Darüber: M. Ivaldo L’impulso dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napo-

li alla ricerca su Fichte, in: Iride, 33, Agosto 2001 S. 383-401. 
28  J.G. Fichte, Prima e Seconda Introduzione alla dottrina della scienza, Laterza Ba-

ri 1999 und Die Bestimmung des Menschen, Roma- Bari, 2001.  
29  Johann Gottlieb Fichte Discorsi alla nazione tedesca (Rametta hrsg.), Roma-

Bari 2003. 
30  J.G. Fichte, Saggio di una critica di ogni rivelazione, (Olivetti hrgs.), Roma-

Bari 1998. 
31  Scritti sulla dottrina della scienza 1794-1804 (Sacchetto hrsg), UTET, Tori-

no 1999. 
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auch von Matteo V. D’Alfonso für »Fichtiana« übersetzt worden.32 An 
dieser außenordentlichen Übersetzungsleistung lässt sich am deutlichsten 
die enge Zusammenarbeit der italienischen Forscher mit den Mitgliedern 
der Fichte-Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
ablesen. Manchmal sind einige noch unveröffentlichte Werke zuerst auf 
Italienisch, und erst nachher in der deutschen Originalfassung erschienen. 
Dies ist der Fall bei der ersten transzendentalen Logik, übersetzt von Ales-
sandro Bertinetto, und der WL 1811, übersetzt von Gaetano Rametta. 

Damit ist der Name des Forschers genannt, der die Studien zur 
Spätphilosophie Fichtes in Italien mit der Publikation von Le strutture 

speculative della Dottrina della Scienza. Il pensiero di J. G. Fichte negli 

anni 1801–1807 (Genova 1995) eröffnet hat. Es handelt sich um eine Un-
tersuchung der spekulativen Strukturen der Philosophie Fichtes in der 
mittleren Phase, die von den Fassungen der WL umgrenzt wird, die zwi-
schen dem Atheismusstreit und der Königsberger WL von 1807 entstan-
den sind. Diese letztere ist lange unveröffentlicht geblieben und von Ra-
metta ins Italienische übersetzt worden.33 Er analysiert die neue Darstel-
lung der WL und ihre Hauptbegriffe: Als, Durch, Schweben und Leben. 
Das Leben, »vivere« zeige an, dass das Absolute nicht auf das Sein redu-
ziert werden könne;34 dies werde durch das Soll ausgedrückt. Dass das 
Absolute durch ein »sein sollen« angezeigt wird, rückt aber – so Rametta 
– seine Präsenz nicht in eine unerreichbare Zukunft. »Im Gegenteil weise 
das »Soll« auf die Weise hin, in der das Absolute da ist, und auf die Tat-
sache, dass das Dasein des Absoluten nicht als statisches Sein zu verste-
hen ist, sondern dass es dynamisch geöffnet ist in Richtung auf ein Ver-
mögen von unendlichen Verwirklichungen«.35 Von diesem Standpunkt 
aus kann Fichte jene Interpretationen der WL als inadäquat zurückweisen, 
die sie auf eine Philosophie des Absoluten als eines Ich und der ersten 
Person (Jacobi und Hegel) zurückführen, und er vermag sich auch von je-
ner Position zu unterscheiden, die solche angebliche hypothetisch-sub-
jektive Einschränkung aufzuheben versucht, indem sie das Absolute als 
Natur und Sein (die ›dritte Person‹, auf welche Fichte das Denken Schel-
lings zurückführt) versteht. Die WL tritt dagegen als Philosophie des Ab-
soluten auf, die sich nicht auf jene Interpretation als ›Philosophie der End-
lichkeit‹ zurückführen lässt, weil sie sich bewusst ist, dass das Absolute 

                                                 
32  J.G. Fichte, Dottrina della scienza 1804. Seconda esposizione del 1804 (Matteo V. 

D’Alfonso hrsg.) Milano 2000. 
33  J.G. Fichte, Dottrina della scienza 1807 (Rametta hrsg.), Milano 1995. 
34  Ibid S. 118. 
35  Ibid. 
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nur im Wissen, d. h. im Bewusstsein und Begriff, erscheinen kann. Da der 
Begriff das Leben vollständig ausdrückt, zeigt er zugleich die Unmöglich-
keit, das Leben zu erschöpfen und in sich einzuschränken. ›Die Immanenz 
des Lebens im Begriffe zeigt bei Fichte nicht das vollständige Aufgehen 
des ersten im letzteren an; sie bedeutet nicht, dass das Leben seine Wahr-
heit im Begriffe findet; sondern umgekehrt ist es der Begriff, der seine 
Wahrheit im Leben findet‹.36 Rametta hebt in der philosophischen Darstel-
lung Fichtes als besonders wichtig hervor die »Abziehung« der Schemata 
vom absoluten Leben, mittels derer das endliche Bewusstsein und das phi-
losophische Wissen es zu ergreifen versuchen, indem sie ihm eine be-
stimmte Form und Gestalt zuweisen. Aber dadurch neigt das Bewusstsein 
dazu, das schöpferische Vermögen des Lebens (»vivere«), in eine einmal 
für immer feststehende, statische Verwirklichung einzuschränken. Hierbei 
zeigt sich eine besondere, den Auffassungen der philosophischen Darstel-
lungen von Schelling und Hegel entgegenstehende Eigenschaft der WL, 
nämlich die Erklärung der Möglichkeit, die Philosophie als vom Leben 
getrennte Konstruktion mit dem Leben zu vereinigen. Dabei legt Rametta 
fundamentalen Wert auf die Figur der Weisheit, die Fichte als Tochter der 
WL und als wiederhergestellte Einheit von Wissen und Lebens im Han-
deln beschreibt.37 Die Weisheit stelle das Praktische als die ursprüngliche 
Dimension des Bewusstseins dar und weise zugleich das Bewusstsein als 
den Ort nach, wo die implizierende Beziehung zwischen dem Absoluten 
und der Erscheinung stattfindet und wo sich die Einheit des Wissens mit 
dem Handeln realisiert: die Teilnahme an dem neuen Sinn, dessen Errin-
gung Fichte in den Prolegomena als Zweck der WL bezeichnet. In der WL 
1807 liegt der Übergangspunkt zwischen der mittleren und der Spätphase 
von Fichtes Denken.  

Die erste Studie dieser Spätphase ist L’essenza dell’empiria. Sag-

gio sulla prima ‘Logica Trascendentale’ di J. G. Fichte (1812) [Casoria 
(Na) 2002] von Alessandro Bertinetto. Dieser Monographie über die erste 
Vorlesungsreihe zur transzendentalen Logik (und auch der deutschen Edi-
tion selbst) ist die – ebenfalls von Bertinetto erarbeitete – Übersetzung 
(Logica Trascendentale I. L’essenza dell’empiria a cura di A. Bertinetto, 
2000) vorhergegangen. In seiner Untersuchung rekonstruiert Bertinetto die 
Stellung der transzendentalen Logik in Fichtes System, angefangen von 

                                                 
36  Ibid. S. 125. 
37  G. Rametta Die Gedankenentwicklung in der Wissenschaftslehre in: Der trans-

zendental-philosophische Zugang zur Wirklichkeit (Fuchs-Ivaldo-Moretto, Hrsg.) Stuttgart-Bad 
Cannstatt 2001 S. 245-268 insbes. S. 251. 
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den sog. Platner-Vorlesungen über die in Erlangen gehaltenen Vorlesun-
gen bis zu dem über zwei Semester laufenden Kurs von 1812. Der Verfas-
ser reflektiert die Schwierigkeit der systematischen Stellung der transzen-
dentalen Logik, die er als ihre ›Aporie‹ beschreibt: ihre Leistung als Ein-
leitung innerhalb der Philosophie (als philosophische Einleitung) ergibt 
sich paradoxerweise durch ihre Aufhebung oder Abziehung als Einleitung, 
was ihr ermöglicht, sich in die WL aufzulösen.38 Durch ihr Verständnis als 
Einleitung innerhalb der WL unterscheidet der Interpret die tran-
szendentale Logik von den ›Tatsachen des Bewusstseins‹, die er als Ein-
leitung in die WL bezeichnet.39 Durch diesen Unterschied erklärt Bertinet-
to, dessen Interpretation der hermeneutischen Orientierung Ramettas nahe 
liegt, dass die transzendentale Logik, da sie sich auf einen Satz der WL 
gründet, als besondere Wissenschaft zu verstehen ist, auch wenn sie ihre 
systematische Stellung nur als Einleitung findet, um den philosophischen 
vom gemeinsamen Gesichtspunkt zu differenzieren. Wenn es sich bei der 
Transzendentalen Logik nicht um eine Rückkehr ins Leben, sondern um 
eine Erhebung vom Leben bzw. vom empirischen Bild des Lebens han-
delt, ist das Selbstverständnis der Philosophie als Bild und Reflex des Le-
bens und ihre Verwandlung in die Weisheit schon in der Einleitung in die 
Philosophie (also innerhalb) d. h. in der Erklärungsleistung der transzen-
dentalen Struktur des empirischen Bewusstseins, impliziert.40 Von beson-
derem Interesse sind auch die Bemerkungen über die Willenslehre, die in 
der Untersuchung der Empirie eine zentrale Rolle erlangt, weil sie die Im-
plikation von Leben und Individualität erhellt, wobei der Wille das syste-
matische Verknüpfungsglied zwischen genetischer und faktischer Reihe, 
zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt, zwischen Empirie und Geist 
darstellt.41 

Zur Vollendung seiner Untersuchung über die transzendentale 
Logik Fichtes hat Bertinetto, der in den letzten Jahren diesem Thema meh-
rere Beiträge gewidmet hat und heute als der beste Kenner dieser Disziplin 
in Fichtes System betrachtet werden kann, die Übersetzung des zweiten 
Teils dieser Vorlesungsreihe herausgegeben. In der Einleitung zu J. G. 
Fichte La logica trascendentale II (Milano 2004) vollendet er seine Unter-
suchung der transzendentalen Logik; er legt eine schematisierende Inter-
pretation ihres zweiten Teils vor, dessen Funktion darin besteht, uns eine 

                                                 
38  Bertinetto 2001 S. 93. 
39  Ibid. S. 92. 
40  Ibid. S. 228. 
41  Ibid. S. 250. 
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allgemeine Ansicht der gemeinen Logik zu verschaffen. Soll die transzen-
dentale Logik die Genesis des Wissens in Bezug auf seine Form verste-
hen, so muss sie bei der Lösung ihrer Aufgabe der gemeinen Logik be-
gegnen. Im Unterschied zu der transzendentalen arbeitet die gemeine Lo-
gik mit Begriffen, die als Fakten und Dinge betrachtet werden und deren 
Genesis nicht untersucht wird. Der Standpunkt der gemeinen Logik ent-
spricht jenem des empirischen Bewusstseins. Was die transzendentale Lo-
gik leisten soll, ist ein genetisches Bild jenes Wissens, das als Faktum im 
empirischen Bewusstsein vorkommt. Ein solches Verständnis entfaltet 
sich durch eine Selbstreflexion in zwei Reihen: die erste Reihe ist gene-
tisch und ansteigend; die zweite ist analytisch und absteigend. Die synthe-
tische Reihe entwickelt sich von der allgemeineren Form des Wissens‚ 
›Bild von etwas‹ zu sein, bis zur Erfassung der transzendentalen Apper-
zeption als genetischer Wurzel des Denkens. Die analytische Reihe entfal-
tet die Apperzeption in ihre Bestandteile und zeigt ihre ursprüngliche syl-
logistische Form. Diese zwei Reihen werden als zwei Arten betrachtet, die 
Apperzeption zu sehen: als Faktum und als Genesis. Durch drei Grund-
elemente – erstens das Bild, das als »Generator der Begrifflichkeit« be-
zeichnet wird, und dann durch die zwei Operatoren: Als und Durch, die 
Rametta schon in Bezug auf die WL 1807 analysiert hatte – baut Fichte 
das Gebäude der transzendentalen Logik auf: »eine Denklehre, in der der 
Syllogismus als Bedingung der Möglichkeit des Begriffes und der Begriff 
als Bedingung der Möglichkeit für den Syllogismus, sich als solchen zu 
begreifen, zu verstehen ist«. In ihrer selbstreflexiven Bewegung » ›sieht‹ 
die transzendentale Logik genetisch aus der Selbstreflektierung der Er-
scheinung, d. h. von der Begriffsartikulation der transzendentalen Apper-
zeption aus, die Vorstellung entstehen«.42  

Unter den Untersuchungen über die späten Darstellungen der WL 
sind die Monographien von Simone Furlani: L’ultimo Fichte (Milano 
2004) und Matteo Vincenzo D’Alfonso: Vom Wissen zur Weisheit. Fichtes 

Wissenschaftslehre 1811 (Amsterdam/New York 2005) zu erwähnen. Fur-
lani zergliedert die theoretischen Strukturen der letzten Darstellungen der 
WL und rekonstruiert die systematischen Zusammenhänge unter den ver-
schiedenen besonderen Wissenschaftslehren und den Einleitungsvorlesun-
gen. Seine Untersuchung erforscht die wesentlichen Passagen innerhalb 
der genetischen Deduktion und hebt ihre internen Probleme hervor. Furla-
ni weist deren Quelle im Übergang vom dritten zum zweiten Schema 
nach, wo der Reflex das Absolute insofern vermittelt, als er die Bedingung 

                                                 
42  Ibid. S. 33. 



Rezensionen 
 
 

�

236

der Vervollständigung seines Bildes ist, in Richtung der Reflexibilität, als 
weiteren Bedingung jenes sich Erscheinens und als Einheitsmoments des 
faktischen Wissens. Hier »zeigt sich die Schwierigkeit für den göttlichen 
Erscheinungsprozess, einheitlich zu bleiben, und dadurch die Einheit des 
Bildes oder der Erscheinung des höchsten Seins (Reflexes) mit einem Soll 
zu vermitteln, das Gesetz (oder Form) der Wissensbestimmung sein soll.« 
Anders gesagt: »Die Notwendigkeit, dass die Erscheinung sich erscheinen 
soll, um Bild Gottes zu sein, bringt nicht mit sich die Möglichkeit-Not-
wendigkeit (Reflexibilität), dass aus einem solchen Bild Selbstbewusstsein 
entsteht«.43 

D’Alfonsos Buch ist ein Kommentar der WL 1811. Der Interpret 
begleitet den Leser auf den wesentlichen Etappen des Denkganges der 
WL. Nachdem Fichte gegen beide Formen des Nihilismus (den theoreti-
schen und den praktischen) Stellung genommen hat, formuliert er mit Spi-
noza die Grundfrage der Philosophie, wie neben dem Sein auch ein Dasein 
denkbar sein kann, und sucht von dem Ansatz Kants aus ihre Lösung auf 
der Ebene der Erscheinung. In der Auseinandersetzung mit Kant stellt 
Fichte als Aufgabe die Beantwortung folgender Fragen fest: erstens: wie 
kann man ein Bewusstsein beschreiben, wenn man sich immer in seinem 
Zirkel befindet? und dann: wie kann man die in dieser Beschreibung fak-
tisch entdeckte Ursprünglichkeit der Synthese rechtfertigen, die Kant als 
Faktum annahm? Im Beweis ihrer Möglichkeit besteht – nach Fichte – die 
Vervollständigung des transzendentalen Programms, die als Mittel zu ver-
stehen ist, um aus dem Wissen in die Weisheit überzugehen. 

Die italienische Fichte-Forschung hat sich auch mit der religiösen 
Thematik befaßt. In L’Idea Dio. Il pensiero religioso di Fichte fino 

all’Atheismusstreit (Genova 1995) fasst Graziella Rotta die Thesen Fich-
tes auf der religiösen Ebene zusammen. Zuerst rekonstruiert sie die deut-
sche theologische Debatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts; 
dann untersucht sie die Hauptthese Fichtes über Moral und Religion vor 
und nach der Begegnung mit der kritischen Philosophie und stellt zuletzt 
die Hauptphasen des Atheismusstreits vor. Das Thema dieser Untersu-
chung sind also die Ereignisse, die zum wichtigsten Wendepunkt von 
Fichtes Karriere, ja seines Lebens führen.  

Die religiösen Aspekte der Philosophie Fichtes waren auch für 
Giovanni Moretto und Guido Ghia von Interesse. Ersterer hat die Anwei-

sung zum seligen Leben ins Italienische übersetzt. Ghia hat versucht, die 

                                                 
43  S. Furlani L’ultimo Fichte. Il sistema della Dottrina della scienza negli anni 

1810–1814, Milano 2004, S. 253–256. 
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zentrale Rolle der Religionsphilosophie im System Fichtes hervorzuheben 
und mit dieser die Untersuchung ihrer Wirkungsgeschichte in der Theolo-
gie des 19. und 20. Jahrhunderts zu rechtfertigen. In Fichte nella Teologia. 

Dall’Atheismussttreit ai giorni nostri (Milano 2003), deren (nicht identi-
sche) deutsche Fassung 2005 unter dem Titel J. G. Fichte und die Theolo-

gie. Elemente und Figuren einer theologischen Rezeptions- und Wir-

kungsgeschichte der Philosophie und Theologie Fichtes (Hamburg) 2005 
erschienen ist, erforscht Ghia zuerst die inneren theologischen Elemente 
der Gotteslehre Fichtes und bildet dann die verschiedenen Positionen über 
die Theologie seines Zeitalters durch seine Debatte mit Niethammer nach. 
Er entfaltet seine Untersuchung dieser Wirkungsgeschichte auf drei Ebe-
nen. Erstens erforscht er den Einfluss der Philosophie Fichtes auf die 
Theologie und Philosophie des 19. Jahrhunderts – insbesondere beachtet 
er die durch den deutschen Idealismus geprägte Theologie (Hegel und 
Schleiermacher), die Erweckungstheologie – sowie auf die Vermittlungs-
theologie und die spekulative Religionsphilosophie. Zweitens erkundet er 
die religiösen Thesen Fichtes bezüglich einiger wesentlicher zu Beginn 
des 20 Jahrhunderts vertretenen Figuren der Theologie. Drittens verfolgt 
Ghia die Spuren Fichtes in der gegenwärtigen – vor allem – katholischen 
Theologie. Zum Schluss berücksichtigt Ghia die Aktualisierungsversuche 
des philosophischen Ansatzes in der Theologie durch Verweyen und 
Wagner. Während diese Untersuchung eine theologische Rezeptionsge-
schichte des Denken Fichtes nachbildet, versucht sie, zu einem der Kerne 
seiner Philosophie hinzuführen, indem sie betont, dass die Gotteslehre 
keine Nebensache des philosophischen Systems Fichtes ist. Es sind die 
transzendentale Wende der Theologie und die Debatte über den Analogie-
Gedanken, die im Rahmen der katholischen, sowie der neueren protestan-
tischer Theologie eine Verbindung zwischen einigen Theologen (wie de 
Lubac, Barth, Pannenberg, Jüngel, Rahner) und Fichtes Philosophie her-
stellten. 

In den letzen Jahren war die Debatte über die politischen und juri-
stischen Aspekte der Philosophie Fichtes der Anlass für einige Interpreten, 
ihre unterschiedlichen hermeneutischen Orientierungen darzulegen. Der 
wichtigste Beitrag der letzten Jahre ist in dieser Hinsicht Etica e diritto. La 

filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane (Bologna 1995) 
von Carla De Pascale. Sie legte damit eine Untersuchung über die Grund-
lagen und Entwicklungen der zwei besonderen Wissenschaften vor: der 
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Sittenlehre und der Rechtslehre.44 De Pascale stellt fest, diese Entwicklung 
sei gar nicht linear, weil der erste Fichte nie von dem zweiten überholt 
werde und in letzterem immer wieder auftauche.45 Ihr Werk ist deutlich 
gegliedert: nach einer einführenden Skizze der biographischen, für das 
Thema der Untersuchung relevanten Ereignisse analysiert die Verfasserin 
die systematische Stellung der besonderen Wissenschaften und ihr Ver-
hältnis zur WL. Obwohl es nicht nötig ist, einem Philosophen Wort für 
Wort zu folgen, gibt es nach De Pascale keinen Grund zu vergessen, dass 
Fichte sein Augenmerk besonders auf die spezielle Autonomie der Wis-
sensbereiche und ihre gegenseitige Beziehung richtet.46 Die Berücksichti-
gung von Fichtes Hinweisen hat eine hermeneutische Bedeutung; sie im-
pliziert die Übernahme des richtigen, des der zu betrachtenden Wissen-
schaft angemessenen Gesichtspunkts.47 Die Autorin untersucht das sittli-
che und rechtliche Denken Fichtes im engen Anschluss an dessen gedank-
liche Entwicklung. Schon in Jena hatte Fichte seine Auffassung der be-
sonderen Wissenschaften modifiziert und besonders auf die Autonomie 
und Trennung ihrer epistemologischen Gebiete geachtet. De Pascale ana-
lysiert erst die Sittenlehre und dann die Rechtslehre, indem sie der syste-
matischen Gliederung Fichtes folgt und diese zusammenfasst, und hebt als 
ein besonderes Ziel Fichtes Überwindung des Formalismus heraus.48   

Ein Aspekt, den C. De Pascale besonders betont, ist die Bezie-
hung zwischen der Grundlage des Naturrechts 1796 und der Rechtslehre 
1812 und die der ›Rechtspraxis‹ angesichts der Sittlichkeit. Anders als bei 
den beiden Sittenlehren49 stellt sie hinsichtlich der zwei Darstellungen der 
Rechtslehre einen wesentlichen Strukturunterschied fest: einmal, dass die 
zweite Rechtslehre eine reduzierte Einleitung enthält; zum zweiten, dass 
die Muße eine zunehmende Rolle spielt. De Pascale führt die verkürzte 
Einleitung darauf zurück, dass das Werk nicht für die Publikation vorge-
sehen war und dass der theoretische Rahmen der Darstellung des Rechts 
sich nicht geändert hat. Auf die zentrale Rolle der Muße stützt die Verfas-
serin ihre Überzeugung, dass darin die Grundaporie von Freiheit und 
Notwendigkeit innerhalb der Grundlage des Naturrechts eine Lösung fin-

                                                 
44  2003 ist die deutsche Fassung unter dem Titel ’Die Vernunft ist praktisch‹. Die 

Ethik und Rechtslehre Fichtes (Berlin 2003) erschienen. 
45  De Pascale 1995 S. 7 
46  Ibid. S. 46. 
47  Ibid. S. 47. 
48  Ibid. S. 232. 
49  De Pascale 1995 S. 308. 
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det.50 Einerseits sieht sie auf Grund der Rücknahme des Ephorats und der 
Übergabe an eine Regierung des Besten eine Schwächung des bisher er-
reichten theoretischen Niveaus; andererseits stellt sie fest, dass praktizierte 
Gerechtigkeit (vielleicht eher: Legalität) und Moralität dazu führen, Recht 
und Moral im Staat wieder zu vereinigen, wobei aber ›wahres‹ Recht sich 
nur als Wirkung einer göttlichen Weltregierung denken läßt.51 Dem Staat 
moralische Aufgaben zuzuweisen, heißt aber die zwei zu trennenden Ebe-
nen des Rechts und der Moral zu vermischen; dies ist Ausdruck eines Wi-
derspruchs: denn wie kann man dem Staat moralische Pflichten zuschrei-
ben, ohne die Trennung zwischen Moral und Recht aufzuheben.52 Mit der 
Feststellung dieses Widerspruchs charakterisiert C. De Pascale die Weise, 
wie die Rechtslehre ihre vorzügliche Aufgabe zu lösen versucht, nämlich 
den Antagonismus zwischen Freiheit und Notwendigkeit zu überwinden, 
als ›sehr unbefriedigend‹. 

In verwandter Form tritt diese Aporie auf zwischen Souverän und 
Kontrolle; mit ihr beschäftigt sich Giuseppe Duso in Libertà e Stato in 

Fichte: la teoria del contratto sociale.53 Er beweist, dass in der Grundlage 
des Naturrechts die Aporien der modernen Naturrechtslehre auftreten. Du-
so’s Untersuchung stellt sich in den Rahmen einer besonderen Interpreta-
tion der Begriffsgeschichte, indem er die Entstehung und Verwandlung 
der modernen Begriffe, ihre interne Logik, ihre stillschweigenden Voraus-
setzungen und inneren Widersprüche herausarbeitet. Das gilt insbesondere 
für jene Begriffe, die man oft in der Interpretation selbst verwendet, ohne 
sie zu problematisieren; die man als allgemeingültig gebraucht, als wären 
sie auch in anderen Kontexten als in ihrem Entstehungsfeld unter der glei-
chen Bedeutung gültig.54 Diese hermeneutische Perspektive ist für Duso 
entscheidend, um die Beziehung zwischen der deutschen klassischen Phi-
losophie und der modernen Naturrechtslehre zu verstehen. Fichtes Fall ist 
emblematisch: Ihm gelingt es im Naturrecht nicht, das Recht nach den 
Prinzipien der WL zu denken, sondern seine Argumentation verfolgt die 
Hauptphasen der Naturrechtslehre, wobei sich aber deren innere Wider-

                                                 
50  Ibid. S. 315. 
51  Ibid. S. 322. 
52  Ibid. S. 217. 
53  Enthalten in: Duso (hrsg.) Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, 

Franco Angeli Milano 1994 (2) S. 273-309. 
54  G. Duso Crisi e compimento del diritto naturale nella filosofia classica tedesca in: 

Fonnesu-Henry (Hrsg.) Diritto naturale e filosofia classica tedesca Pacini editore Pisa 2000 
pp.169-191 insbes. S. 171-179. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Interpretation 
vgl. R. Picardi La libertà »principio« del diritto. A proposito di due volumi sulla filosofia classica 
tedesca in: Filosofia politica, 2, 2002 S. 277-290. 
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sprüchlichkeit zeigt. Denn obwohl Fichte im Beitrag zur Berichtigung der 

Urteile des Publikums über die Französische Revolution die Auffassung 
des Naturstandes als Krieg aller gegen alle kritisiert hat, ist er gezwungen, 
einen solchen Konflikt zu denken, um das Prinzip des Zwangsrechts und 
damit die moderne Souveränität abzuleiten, und das ist insoweit erstaun-
lich, als Fichte die Werke Hobbes’ nur mittelbar kennt.  

Duso hat in zwei Beiträgen die Möglichkeit einer Aufhebung die-
ses Widerspruchs in Fichtes Spätphase skizziert: die juristische Form spie-
le eine immer geringere Rolle und wende sich auch auf politischem Gebiet 
zunehmend von dem Formalismus ab.55 Seiner Hypothese zufolge – als 
eine ›recherche en cours‹56 aufgestellt – vollzieht Fichte auf politischer 
Ebene eine den späten Wissenschaftslehren ähnliche Denkbewegung; da-
bei geht das philosophische Denken über seine Verstandesfiguren hinaus 
und verweist auf ein Handeln, das sich nicht auf die Anwendung juristi-
scher Vorschriften zurückführen lässt, sondern das diese in Frage stellt 
und die Lösung der politischen Frage in einer über das Neutralisations-
system hinausgehenden praktischen Dimension sucht. Duso stützt diese 
Hypothese auf den Begriff der Weisheit, wie er sich in der WL 1807 und 
in der Einleitung zur Staatslehre findet. In diesem spekulativen Moment, 
d. h. in seinem Versuch, die formalistischen Aspekte seines ersten Sys-
tems zu überholen, entzieht sich auch das politische Denken Fichtes der 
Kritik Hegels.  

Hinsichtlich des Verhältnisses von Recht und Moral sucht L. Fon-
nesu eine gemeinsame Orientierung Hegels und Fichtes in der Richtung 
auf eine konkrete Ethik zu zeigen, d. h. eine wirkliche Realisation der Sitt-
lichkeit, in der die rechtliche Formalität aufzuheben ist. Fonnesu konsta-
tiert allerdings selbst Grenzen dieser seiner Interpretation: Fichte äußere 
sich wenig und zweideutig über die politische Repräsentation.57 Rametta 
hebt hervor, dass Fichte schon in seinem Naturrecht der Gemeine eine 
überjuristische Funktion zuschreibt und dass die Politik zunehmend einen 
autonomen Bereich gewinnt, so dass sie sich nicht mehr auf eine formale 

                                                 
55  Darüber: Duso Politische als praktische Philosophie beim späten Fichte in: 

Fuchs-Moretto-Ivaldo (hrsg.) 2001 S.393-409 e La philosophie politique de Fichte: de la forme 
juridique à la pensée de la pratique in: Fichte Studien Bd. 16, Amsterdam –Atlanta 1999 S. 191-
211.  

56  Duso 1999 S. 191. 
57  Von Fonnesu sind zu erwähnen: La società concreta. Considerazioni su Fichte e 

Hegel in: Daimon n. 9 ›Fichte. el dominio de la razòn‹, 1994 S. 231-248 und La libertà e la sua 
realizzazione nella filosofia pratica di Fichte in: Duso-Rametta (Hrsg.) La libertà nella filosofia 
classica tedesca. Politica e filosofia tra Kant, Fichte, Schelling e Hegel Franco Angeli 2000 S. 
117-131. 
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juristische Gesetzgebung zurückführen lässt. In der Rechtslehre 1812 ent-
ziehe sich die politische Handlung der Regierung der Mechanik der juri-
stischen Abläufe.58 Hinsichtlich der abnehmenden Bedeutung des Rechts 
in Fichtes System der Spätphase führt Cesa aus, dass die Religion die 
praktische Dimension beherrscht, und betont, dass die Individuation keine 
ontologische Rolle mehr spielt und die Vertragsfigur nur eine bloße Über-
einkunft geworden ist, so dass die Rechtsfigur ihre systematische Stellung 
verliert59. 

Eine andere Perspektive, die sich weniger an der juristischen Pro-
blematik und mehr an den ästhetischen und sittlichen Aspekten interessiert 
zeigt, kennzeichnet die Interpretationslinie von Carla Amadio. In Fichte e 

la dimensione estetica della politica. A partire da ‘Sullo Spirito e la lette-

ra nella filosofia’ (Milano 1994) kommentiert sie die Vorlesungen über 
Geist und Buchstaben und weist darauf hin, dass hier ein Begriff der Indi-
vidualität auftaucht, der nicht aufzuheben ist, sondern vielmehr sich als 
günstiger Ort des sich Zeigens des Geistes erweist. Amadio vertieft die 
Perspektive ihrer Monographie über die erste Sittenlehre. Hier bezeichnete 
sie die Politik als »Ort des Bruchs der konsolidierten Verhältnisse«;60 wo 
sie an einem Begriff der Politik arbeitet, den Fichte nicht expliziert, son-
dern nur impliziert, und der den Thesen von Arendt nahe kommt. Ihre In-
terpretation führt sie durch auch in ihrer Logica della relazione politica 
(Milano 1998), wo sie die Thematik innerhalb der Grundlage abhandelt. 
 

Marco Rampazzo Bazzan (Padua / Poitiers) 

                                                 
58  G. Rametta Diritto e potere in Fichte in: Duso (Hrsg.) Il potere. Per la storia della 

filosofia politica moderna. Carocci, Roma 2001 S. 275-295, hier S. 291. 
59  Cesa La posizione sistematica del diritto in: Ivaldo-Masullo 1995 S. 239-260 in-

sbes. S. 260. 
60  Ibid. S. 262. 
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Das Italienische Netzwerk der Fichte-Forschung 

 
Durch die dankenswerte Initiative von Prof. Marco Ivaldo (Napoli), Prof. 
Carla De Pascale (Bologna) und Prof. Claudio Cesa (Pisa) trifft sich das 
Italienische Netzwerk der Fichte-Forschung (Rete Italiana per gli Studi su 
Fichte) seit Herbst 2004 zweimal im Jahr in Bologna und möchte allen in-
teressierten, italienischsprachigen Forschern Gelegenheit bieten, durch 
gemeinsame Diskussionen die vielfältigen Aspekte der aktuellsten Fichte-
Forschung zu erörtern. Die Besprechung neuester Übersetzungen der 
Werke Fichtes ins Italienischen bildet ein weiteres Hauptziel des Netz-
werkes. Den Reden an die Deutsche Nation, der Wissenschaftslehre 1804 
und der Sittenlehre 1812 wurden jeweils eine Sitzung gewidmet. Zwei 
weitere Sitzungen über die Vorlesungen über die transzendentalen Logik 
und die Anweisungen zum seeligen Leben sind für 2006 geplant. 
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»Sittenlehre 1812« 
Drittes Treffen des Italienischen Netzwerkes der Fichte-Forschung  

 
Am 30. September 2005 fand die dritte Tagung des Italienischen Netzwer-

kes der Fichte-Forschung an der Universität Bologna statt. Während des 
Treffens, das der Sittenlehre 1812 gewidmet war, wurden in Bezug auf 
diesen Text Fichtes sowohl Fragen der Interpretation als auch Fragen der 
Übersetzung ins Italienische1 besprochen, und zwar nach den bereits üb-
lich gewordenen Arbeitsmodalitäten des Netzwerkes. Die vormittägliche 
Diskussion wurde durch Simone Furlanis Beitrag mit dem Titel »Von der 
Wissenschaftslehre zur Sittenlehre. Bemerkungen zu den Begriffen ›Fak-
tum‹ und ›Analyse vom Faktum‹« eingeleitet.2 Giovanni Cogliandro hielt 
den Eröffnungsbeitrag am Nachmittag, der den Titel »Das Ursprüngliche 
der Gemeinde. Die Ethik von 1812 zwischen transzendentaler Ontologie 
und absoluter Aufforderung« trug.3  

Furlanis einleitender Beitrag bot eine Auslegung der ›System‹-
Konzeption Fichtes, die darauf hinzielte, Artikulation und Bedeutung des 
Ausdrucks ›System‹ klar zu stellen, wenn etwa die Rede vom ›systemati-
schen Ort‹ eines Werkes bei Fichte ist. Furlani legte zum einen dar, wie 
Fichte immer wieder Hinweise zur systematischen Artikulation seines phi-
losophischen Unternehmens anbietet, zum anderen aber, wie diese Hin-
weise im Hintergrund bleiben, weil Fichtes Texte stets auf die philosophi-
schen Zentralfragen (die Grundfrage der Wissenschaftslehre) fokussiert 
erscheinen. Nach Furlani besteht die Grundvoraussetzung zum Verständ-
nis von Fichtes Systemskonzeption darin, dass die gesamte systematische 
Artikulation weder als »metaphysische Ordnung« noch als »Gebilde von 
ontologisch gegebenen und logisch bestimmten Strukturen« ausgelegt 
werden kann. Vielmehr soll sie begriffen werden als »hypothetisches und 
problematisches Netz« von überindividuellen und metasubjektiven Begrif-
fen, die sich um ein auf ein Faktum nicht mehr zurückführbares Unbe-
kanntes organisieren. Durch diese Auslegung beabsichtigt Furlani einen 
Grundcharakter des Fichteschen Denkens hervorzuheben, der als »Poten-

                                                 
1   Diese wird demnächst in der Übersetzung von Giovanni Cogliandro in der Reihe 

Fichtiana, Guerini e associati Verlag erscheinen. 
2   »Dalla dottrina della scienza alla Sittenlehre. Note per la discussione delle nozioni 

di ›fatto‹ e di ›Analisi del fatto‹ della Sittenlehre 1812« Von demselben Autor ist ein Buch zum 
Spätwerk Fichtes neulich erschienen: Simone Furlani, L'ultimo Fichte. Il sistema della Dottrina 
della scienza negli anni 1810-1814, Napoli 2004. 

3   »L'originario della comunità. L'etica del 1812 tra ontologia trascendentale e asso-
lutizzazione della Aufforderung« 
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zialität« und »Dimension der reinen Möglichkeit« bezeichnet werden 
kann. Zeichen dafür sei Fichtes Umschreibung des traditionellen Wort-
schatzes, der diesem Gebiet gehört. (Z. B. Reflexibilität, Anschaubarkeit, 
Bestimmbarkeit). 

Ausgehend von den Überlegungen zur (positiven) Zirkularität im 
Denken Fichtes schilderte Furlani die Unterscheidung zwischen dem Ein-
leitungsmoment (z. B. den Vorlesungen über die Tatsachen des Bewusst-

seins) und den angewandten, transzendental begründeten Lehren (im vor-
liegenden Fall: der Sittenlehre). Besonders akzentuierte er die Entgegen-
setzung zwischen »Tatsachen« und »Fakta«. Furlani betonte diese Distink-
tion ausdrücklich und verwies auf die Spannung zwischen induktiven, ex-
perimentellen Tatsachen und abgeleiteten Fakta (Dedukta), insbesondere 
was die Berliner Werke betrifft. 

Weiter charakterisierte Furlani jenes Faktum näher, mit dem die 
Sittenlehre beginnt: Es handelt sich um die Beziehung zwischen Begriff 
und Anschauung. Diese ist vom ersten, dem Begriff, aus auf das zweite, 
die Anschauung gerichtet. Was in Betrachtung gezogen wird, ist das Fak-
tum bzw. die Möglichkeit, dass der Begriff Gesetz ist, bzw. dass »der Be-
griff Grund der Welt sei.« 

Die fünffache Struktur der Wissenschaftslehre bildet nach Furlani 
den Leitfaden der Auslegung der Sittenlehre. Das Resultat der Wissen-
schaftslehre, nämlich die Ableitung und Darstellung der Modi der Er-
scheinung des Absoluten, erlaube es demnach sowohl eine rein idealisti-
sche Position (dass der Begriff sich nämlich verstehen lässt und die Ethik 
demzufolge ein absolutes Wissen vorstellt) als auch eine rein realistische 
Position (dass dies sich auf die Gewissheit des endlichen Gewissens grün-
det) auszuschließen. Was die Entgegensetzung zwischen Faktum und Tat-

sache betrifft, beinhaltet dies gleichzeitig eine Annäherung von beiden 
Termini: einmal die Deduktion der Wissenschaftslehre abgeschlossen, bil-
den Einleitung und angewandte Lehren eine Einheit, die durch den zirku-
lären Charakter des Fichteschen Prozedierens begründet ist. 

Das Paar Faktum/Tatsache machte das erste Thema der Diskussi-
on aus. Gefragt wurde zunächst, ob es plausibel sei, Fakta und Dedukta 
gleichzusetzen, da Faktum eigentlich etwas darstellt, das gerade nicht ab-
zuleiten ist. Diese Frage wurde auch in Bezug auf den Status des Wissens 
in der Wissenschaftslehre und in den anderen Lehren, besonders in der 
Sittenlehre, gestellt. Was in der Sittenlehre einem Faktum entspricht, ist 
Thema der Ableitung in der Wissenschaftslehre, wie Fichte selbst am An-
fang der Sittenlehre 1812 (GA II, 13, 307) bemerkt. Mithin fällt das Fak-
tum mit einer Voraussetzung zusammen. Tatsache bezeichnet eine bloß 
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empirische Gegebenheit, Faktum ist als Faktum der Vernunft auszulegen. 
Dies weist auf der Unterscheidung zwischen vorphilosophischer (Tatsa-

che) und transzendentaler Dimension (Faktum) hin.  
Es folgte eine Erweiterung der Diskussion, welche die Position 

Kants als Bezugspunkt für die Theorie Fichtes hervorhob, eine Bezugs-
punkt durchaus auch polemischer Natur. Es wurde an die Kantische Aus-
legung von Landucci erinnert, nach der das »Faktum« dem einleitenden 
Moment, der Anschauung, dem Konkreten, der Gegebenheit, entspricht. 
Die weitere Bewertung des Verhältnisses und der Distanz zwischen Kant 
und Fichte basierte auf der Auslegung des Satzes: »Die Vernunft ist prak-
tisch«: Nach Kant bestimmt die praktische Vernunft den Willen. Nach 
Fichte bezieht sich die Bestimmung des Begriffs nicht auf den Willen, 
sondern auf die Welt. Mithin heißt »praktisch« »wirkungsfähig«, »produk-
tiv«, jedoch so gut wie nie »moralisch«. 

Einige Überlegungen wurden dem Gebrauch beider Ausdrücke in 
der postkantischen Zeit gewidmet. Die heutzutage gewöhnliche Meinung, 
dass ›Faktum‹ eine philosophische Prägung sei, verbirgt eigentlich die Zu-
gehörigkeit des Wortes zum üblichen Sprachgebrauch der damaligen Zeit. 
Zugleich war ›Tatsache‹ zu der Zeit ein Neologismus, dessen Ungewöhn-
lichkeit Lessing sogar bewegte, eine kurze Abhandlung darüber zu redi-
gieren. Kants Gebrauch des Wortes führte vielleicht zu einer gewissen Fi-
xierung des Gegensatzes, die jedoch unmittelbar nach der Veröffentli-
chung der zweiten Kritik noch nicht deutlich festgelegt gewesen sein 
kann.  

Die Diskussion schloss mit einigen allgemeinen Überlegungen zu 
Fichtes Sprachgebrauch ab. Besonders betont wurde die Unmöglichkeit, 
eine homogene Bedeutung der philosophischen Begrifflichkeit zu finden, 
die auf Fichtes Versuch zurückgeführt wurde, das eigene Denken in einer 
immer wieder neuen Form darzustellen. Dies geschehe, um etwas Leben-
diges hervorzubringen, aber auch – so der Einwand – in der Absicht, die 
Zuhörer zum Staunen zu bringen. Eine übertriebene Betonung der Mehr-
deutigkeit, der Unfixierbarkeit von Fichtes Sprache stieß auf Kritik, da sie 
die analytische Absichten Fichtes in den Hintergrund rücken lässt. In die-
sem Sinne wurde allgemein betont, dass zum Verständnis des philosophi-
schen Unternehmens bei Fichte die Aufmerksamkeit auf gesamte sich ge-
staltende Denkbewegung gerichtet werden sollte, statt der Auslegung ein-
zelner Ausdrücken übertriebenes Gewicht zu geben. Eine abschließende 
Bemerkung betraf die Unterscheidung zwischen einer unverändert blei-
benden theoretischen Denkstruktur, die einer metaphysisch vollzogenen 
Struktur entspricht, und ihrer Darstellung. Die Auffassung der Phänome-
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nalität wurde als abgeschossenes und gelungenes System bewertet, termi-
nologische Modifikationen deuten dabei nicht auf einen approximativen 
Charakter der systematischen Verfassung, sondern auf die Vielfältigkeit 
der möglichen linguistischen Wiedergabe derselben. 

Welche Stelle nehmen die Reflexionen Fichtes zur Ethik inner-
halb der Geschichte der Philosophie ein und worin besteht ihre Eigentüm-
lichkeit? Obschon der metaethische Status dieses Werkes einen gemein-
samen Ausgangspunkt für das Gespräch bildete, wurden Sinn und Bedeu-
tung der Ethik Fichtes im Laufe des Nachmittags zum Thema einer hefti-
gen Diskussion.  

Cogliandro betrachtete in dem einleitenden Beitrag dieses Thema, 
besonders aber in den ersten zwei Paragraphen, die betitelt sind mit »Auf-
forderung zum absoluten Wissen« und »Erscheinung des Absoluten«. Im 
Folgenden sollen kurz die Hautzüge der Beweisführung von Cogliandro 
angesprochen werden. Zunächst die Tätigkeit des Ich beginne mit einer 
Aufforderung. Dies entspreche einer Theorie, die Fichte besonders in der 
WL Nova Methodo und im Naturrecht dargestellt habe. Die Aufforderung 
bringe das Subjekt dazu, seinem Willen einen Inhalt zu geben, also die ei-
gene Tätigkeit durch die Hervorbringung eines Zwecksbegriffs nach ei-
nem Ziel zu richten. Aus dem bloß praktischen Absolute (das Absolute 
fordere das Subjekt zum bestimmten Handeln auf, die erkenntnistheoreti-
sche Beziehung zwischen Ich und Nicht-Ich werde vom Subjekt konstru-
iert) – so interpretiert Cogliandro Fichtes Auffassung der Jenaer Zeit – 
werde in den Berliner Jahren »das Absolute, das sich durch die Schemata 
seiner Erscheinung kennen lernen lässt.«. Nach Cogliandros Thesis bilden 
die Schemata der Erscheinung die Aufforderung zum absoluten Wissen, 
dass das Absolute an das Subjekt richtet. Der Mensch brauche eine Auf-
forderung des Absoluten, ein ›Sollen‹, um sittlich zu werden. Dies ge-
schehe »durch den Begriff, der sich zunächst in einem Bild zeigt, dann in 
dem Bilden des Ich, das dem Ich die Notwendigkeit eines Inhalts für sein 
Bilden aufscheinen lässt. Cogliandro Auslegung stützt sich auf eine stark 
gedeutete Entgegensetzung zwischen Bild und Erscheinung: wenn der Be-
griff zum Bild werde, betrachte er sich als selbstbildend, reflektiere er das 
vom Absoluten bekommene Leben als eigenes Leben. Dieses sei jedoch 
ein Scheinleben. Der Begriff, der sich als direktes Bild des Absoluten be-
trachte, könne nicht sittlich sein. Er ließe das Ich unsittlich und formlos. 
Als Beispiel nannte Cogliandro die Französische Revolution und den ja-
kobineschen Terreur und behauptete, dass »Unsittlichkeit alles ist, was 
sich dem Bilden des Begriffes entgegensetzt«. Im Gegensatz dazu, wenn 
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der Begriff zur Erscheinung werde, betrachte er sich selbst als Reflex des 
wahren Lebens. 

Während der darauf folgenden Diskussion wurde die Plausibilität 
von Cogliandros Position, auch unter einem philologischen Gesichtspunkt, 
stark in Frage gestellt. Besonders zu Bedenken Anlass gebend erschien 
Cogliandros Auslegung des Begriffs der Aufforderung, die ihre spezifisch 
intersubjektive Dimension durch den zum Absoluten hergestellten Bezug 
um einiges umdeutet. Gegen die Gleichsetzung von Aufgabe und Auffor-

derung wurden verschiedene Einwände erhoben. Genau so stark kritisiert 
wurde die Auslegung vom Begriff als »Grund des Bestimmens« und 
Zweckbegriff. Verschiedene Valenzen der Termini »Bild« und »Begriff« 
wurden erörtert, nicht nur in Bezug auf die Sittenlehre 1812, sondern auch 
in Bezug auf das gesamte Spätwerk. Besonders die relationale Struktur des 
Begriffs als »Durch« wurde im Gegensatz zur unidirektionalen Konnotati-
on des Begriffs als Sollens betont. Durch die Erörterung der Vorlesungen 
zur Logik wurde die Auslegung des Bildes als fixiertes und objektives 
ebenfalls in Frage gestellt, und es wurde auf seine Verwandtschaft mit 
dem Erscheinungsbegriff hingewiesen. 

Zuletzt wurde das Thema der Gemeinde besprochen, besonders 
was die Gleichheit der Individuen betrifft. In hypothetischer wurde die in 
der Sittenlehre 1812 ausgearbeitete Auffassung der Gemeinde im Sinne 
des Geisterreichs durchgespielt. Dabei stellte sich die Frage, wie es nach 
der Konzeption der Sittenlehre 1812 möglich sei, eine faktische Gemeinde 
von Individuen zu denken. 

 
Benedetta Bisol (München) 

 




